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Liebe Leserinnen und Leser,

Beckum und Ahlen sind im Aus-
nahmezustand, denn die 5. Jah-
reszeit ist angebrochen! Sind 
Sie auch schon in Karnevals-
stimmung? Gut so, denn unse-
re aktuelle Ausgabe ist pickepa-
ckevoll mit den Highlights für 
kleine und große Jecken.

Auf insgesamt zehn Seiten finden 
Sie in dieser Ausgabe alle wichti-
gen närrischen Termine – und da-
bei wird auch nicht der belieb-
te Seniorenkarneval vergessen, 
denn schunkeln und sich kostü-
mieren macht in jedem Alter viel 
Freude!
Nicht nur für die Karnevalisten, 
sondern auch für Eigenheimbe-
sitzer oder solche, die es werden 
wollen, haben wir einige Infor-
mationen zusammengestellt. In 
unseren Service-Themen infor-
mieren wir Sie rund um die Wer-
terhaltung durch Modernisierung. 

Außerdem geben wir Tipps zum 
generationenfreundlichem Bad 
und zum Grundstückskauf. Wer 
mit regionalen Experten ins Ge-
spräch kommen möchte, der soll-
te sich die Baumesse Rheda-Wie-
denbrück merken, die in diesem 
Jahr bereits zum 21. Mal stattfin-
det und mit vielen Informationen 
rund um Bauen, Sanieren und Re-
novieren lockt. Abschließend stel-
len wir Ihnen alle Neuigkeiten 
zum gerade entstehenden Mar-
tinsquartier in Beckum vor. Das 
Wohnviertel soll künftig Jung und 
Alt modernes Wohnen nahe der 
City ermöglichen.
Wer von Ihnen ist eine Sportska-
none? Wenn Sie sich dazu zählen, 
legen wir Ihnen den Burggrafen-
lauf in Stromberg ans Herz, der in 
diesem Jahr mit einer neuen Stre-
ckenführung beim Halbmarathon 
Läufer aus der ganzen Region be-
geistert. 

Dem Nachwuchs haben wir in un-
serer Februar-Ausgabe ebenfalls 
über die Schulter geguckt. Ein Jahr 
nach Gründung der Beckumer 
Kinderfeuerwehr, in der sich klei-
ne Nachwuchs-Feuerwehrleute 
fleißig engagieren, haben wir uns 
nach dem Stand der Dinge erkun-
digt. Einem anderen Berufstand 
hat Ahlen jetzt ein leuchtendes 
Denkmal gesetzt: Seit einiger Zeit 
zieren „Bergmännchen“ in der In-
nenstadt Ampeln und weisen den 
Fußgängern den Weg.
Außerdem finden Sie wieder un-
terhaltsame Veranstaltungen für 
jeden Geschmack und viele Ser-
vice-Themen rund um Reise, für 
Senioren und mehr.

Schnappen Sie sich ein Kos-
tüm und genießen Sie die när-
rische Zeit! Viel Spaß beim Fei-
ern wünscht Ihr Team von der 
ORTSZEIT

Größtes Vinylbodenlager in der Region.
Riesenauswahl an Design – Vinylböden, Wandpaneelen 
und Deckenpaneelen. Alles aus eigener Herstellung!

HOLZMARKT 
RIETBERG
Die neue Fußbodengeneration

Mineral SPC-Flooring
in modernen XL-Formaten bei uns!

Holz- und Steindekore in Stärken
von 3,5 – 8 mm ab 15,95 €/m2 

einfaches Verlegen durch Spezial-Click

TREPPENRENOVIERUNGSPROGRAMM
Fertige Vinylstufen – einfache Montage

Besuchen Sie uns
auf der Baumesse in 

Rheda-Wiedenbrück!A2 ForumHalle 1Stand 1070

B. S. - Bauprogramm GmbH
Rüschfeld 1 · 33397 Rietberg · Telefon: 0 52 44 / 49 - 163 

info@bs-bauprogramm.de · www.bs-bauprogramm.de
Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Es lohnt sich!
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AhlenSchule

Im Februar steuert die Kar-
nevalsession auf ihren Hö-
hepunkt zu: den Rosenmon-
tagszug. Vorab stehen aber 
noch die nächsten großen Ga-
la-Prunksitzungen sowie der 
Straßen- und Kneipenkarne-
val auf der Agenda der Ahle-
ner Jecken. 

Los geht’s mit den kleinen Kar-
nevals-Fans am Sonntag, 2. 
Februar: Ab 15 Uhr feiern die 
kleinen Jecken das Kinderko-
stümfest der KG Kükengarde im 
Hof Münsterland. Eine Woche 
später, am Samstag, 8. Febru-

ar, steht das Kostümfest der KG 
Neustadt auf dem Plan. Gefeiert 
wird ab 20.11 Uhr im Hof Mün-
sterland.
 Am Sonntag, 9. Februar, folgt 
um 11 Uhr die Prinzmesse Sei-
ner Tollität Heinzpeter I. in der 
Bartholomäuskirche. Die KG 
Pütt-Pott-Ploug feiert ihre Ga-
la-Prunksitzung am Samstag, 
15. Februar, ab 20.11 Uhr in der 
Stadthalle und einen Tag spä-
ter, am Sonntag, 16. Februar, fei-
ern in derselben Location ab 15 
Uhr die rüstigen Jecken gesell-
schaftsübergreifend ihren Seni-
orenkarneval. 

In Ahlen wird „weitergerockt“
Höhepunkte des Karnevals im Februar 

 Der POKIKA-Karneval in der 
Stadthalle läutet dann Mitt-
woch, 19. Februar, um 15 Uhr die 
heiße Phase der Karnevalssessi-

on ein. Traditionell feiern zu Wei-
berfastnacht am Donnerstag, 
20. Februar, die weiblichen Je-
cken ab 19.11 Uhr im Zelt auf >>> 

Regierungspräsidentin Doro-
thee Feller hat die Umwand-
lung von der Sekundarschule 
in eine Gesamtschule in Ah-
len genehmigt. Den Bescheid 
hat die Regierungspräsiden-
tin dem Ahlener Bürgermeister 
Dr. Alexander Berger überge-

Es freuen sich über die Umwandlung in die Städtische Gesamtschule Ah-
len (v.l.): Schulleiterin Elisabeth Beier, Regierungspräsidentin Dorothee 
Feller und Bürgermeister Dr. Alexander Berger. 

Sekundarschule Ahlen wird Gesamtschule
Start zum Schuljahr 2020/21 geplant

ben. Die sechszügige Gesamt-
schule startet zum Schuljahr 
2020/21 vorerst unter dem Na-
men „Städtische Gesamtschule 
Ahlen“. Die Genehmigung ent-
spricht dem Beschluss des Ra-
tes der Stadt Ahlen. 

Die Sekundarschule läuft ab dem 
Sommer aus. Schülerinnen und 
Schüler können sich nur noch für 
die Städtische Gesamtschule Ah-
len anmelden. Die Schülerinnen 
und Schüler, die aktuell die Se-
kundarschule besuchen, machen 
ihren Abschluss wie gewünscht 
in dieser Schulform. Sie wechseln 
nicht in die Gesamtschule. 
 Die Schulaufsichtsbehörde 

rechnet mit 150 Anmeldungen 
für das neue Schuljahr, um die 
Gesamtschule sechszügig zu 
starten. Gehen nur 100 bzw. 125 
Anmeldungen ein, kann die Ge-
samtschule auch mit vier bzw. 
fünf Parallelklassen pro Jahr-
gang beginnen. Grundlage für 
die Einschätzung sind schulent-
wicklungsplanerische Daten. Es 
besteht ein starkes Interesse Ah-
lener Eltern, ihre Kinder an einer 
Gesamtschule anzumelden. Au-
ßerdem wird in den nächsten 
Jahren mit zahlreichen Viert-
klässlern gerechnet. Die Anmel-
dezahlen werden der Bezirksre-
gierung Münster mitgeteilt, die, 
falls die Mindestanzahl der An-
meldungen nicht erreicht wird, 
die Genehmigung widerrufen 
kann.
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 Um schon frühzeitig zu erken-
nen, ob die gewünschten Zahlen 
erreicht werden, gibt es erstmalig 
ein vorgezogenes Anmeldever-
fahren für die Fritz-Winter-Ge-
samtschule und die Städtische 
Gesamtschule Ahlen in der Zeit 
von Samstag bis Donnerstag, 1. 
bis 6. Februar.
 Die ersten Abiturienten der 
„Städtischen Gesamtschule 
Ahlen“ werden zum Schuljahr 
2026/27 in die Oberstufe wech-
seln. Ob Räume für die neue gym-
nasiale Oberstufe durch einen 
Anbau oder Ausbau des Schulge-
bäudes geschaffen oder Räume 
anderer städtischer Schulen ge-
nutzt werden sollen, ist noch un-
klar. Für die rechtzeitige Herrich-
tung der notwendigen Räume ist 
die Stadt Ahlen verantwortlich.
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AhlenAhlen

Nun ist es offiziell: Die Nach-
wuchsnarren in Ahlensia wer-
den ab sofort von Michel I. 
(Rings) und Nika I. (Friedrich) 
regiert. Zusammen mit Stand-
artenträgerin Lea Karshüning 
wurden sie auf der Gala der 
Kükengarde in der Stadthalle 
bejubelt und als 51. Kinderre-
genten proklamiert. 

Natürlich wurden auf der Sitzung 
auch die scheidenden Kindertol-
litäten Mika I. (Behrndt) und Stel-
la I. (Pohlmann) sowie ihre Stand-
artenträgerin Emely Rebbert bei 
mit viel Lob und Applaus verab-
schiedet.
 Kinderprinz Michel I. ist elf Jah-

Ahlen hat ein neues Kinderprinzenpaar!
Michel I. und Nika I. regieren 2019/20

Fo
to

:B
A

S 
/A

n
d

re
a

s 
W

il
k

>>> dem Ahlener Marktplatz die 
Weiberfastnachtsfete. 

Karnevalistischer Endspurt
Der große Partysturm im „Heart 
Rock Cafe Ahlensia“ wird dann 
am Samstag, 22. Februar, ent-
fesselt, wenn ab etwa 14.11 Uhr 
in der Innenstadt der große Kin-
derkarnevalsumzug beginnt. Ab 
20.11 Uhr rocken die erwachse-
nen Jecken in den Innenstadt-
gastronomien beim Kneipenkar-
neval rund um den Marktplatz. 
Einen Tag später, am Sonntag, 
23. Februar, holen sich die Jecken 
bei der karnevalistischen Messe 
von Nord-West-Humor um 10.30 
Uhr in St. Elisabeth himmlischen 
Beistand für den Nachmittag. 
Denn dann übernimmt ab 15 Uhr 
auf dem Marktplatz Stadtprinz 
Heinzpeter I. Ahlen. Nach der In-
besitznahme des Stadtschlüs-

sels und der Stadtkasse können 
Jung und Alt im Zelt gemein-
sam feiern. Die DJK Vorwärts be-
schließt am Abend um 20 Uhr im 
Hof Münsterland den Reigen der 
Galaveranstaltungen. 

Der Rosenmontag, 24. Febru-
ar, beginnt für die Karnevalisten 
um 12 Uhr mit der Aufstellung 
zum Umzug auf dem Dr.-Rosen-
baum-Platz. Der Lindwurm des 
Rosenmontagszuges setzt sich 
offiziell ab 14 Uhr in Bewegung, 
während gleichzeitig am Tor des 
Westens auch die Zugparty der 
DJK Vorwärts beginnt und den 
ganzen Tag ordentlich gefei-
ert werden kann. Verabschiedet 
wird die Session 2019/20 mit der 
Bacchusbeerdigung aller Karne-
valsgesellschaften am Dienstag, 
25. Februar, um 19 Uhr im Hof 
Münsterland.

re alt und spielt in seiner Freizeit 
Basketball und Fußball. Karne-
valistisch ist er sowohl bei den 
Schwarz-Gelben-Funken als auch 
in der Kükengarde aktiv. Als Kind 
von André und Katrin Rings, be-
kannte Jecken im Ahlener Karne-
val, fließt karnevalistisches Blut in 
seinen Adern. Michel I. freut sich 
schon besonders darauf, mit dem 
Cabrio am Rosensonntag durch 
Ahlen zu fahren und auf seine 
Bühnenauftritte. 
Auch Kinderprinzessin Nika I. ist 
von „tollem Geblüt“: Sie ist die 
Tochter von Stefan und Bianca 
Friedrich sowie Enkelin des ehe-
maligen Stadtprinzen und Vorsit-
zenden des Bürgerausschusses 

zur Förderung des Ahlener Karne-
vals (BAS), Christian Weirowski. Die 
Zehnjährige ist seit sieben Jahren 
Mitglied beim Ahlener Carneval 
Club (ACC) und kam im letzten 
Jahr zur Kükengarde. In ihrer Frei-
zeit tanzt und reitet sie gerne. Sie 
freut sich schon auf die kommen-
den Auftritte als Kinderprinzes-
sin und die tolle Gemeinschaft im 
Team der Kindertollitäten. 
 Die neunjährige Lea Kars-
hüning komplettiert das Drei-
ergespann. Vater Kai und Mut-
ter Marina Karshüning sind 
schon lange Teil der Kükengar-
de, ihr Großvater Ludger Kars-
hüning ist als stellvertretender 
Präsident von Nett un Oerndlik 

auch ein Bekannter im Ahlener 
Karneval. Lea ist bereits seit sie-
ben Jahren in der Kükengarde ak-
tiv und tanzt dort in der Garde. 
Sie freut sich ganz besonders auf  
Rosenmontag. 
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Nachdem sich die Becku -
mer Jecken bei den ersten 
Veranstaltungen im Januar 
schon warm feiern konnten, 
nimmt die Karnevals Session 
2019/2020 im Februar richtig 
Fahrt auf. Wo genau getanzt 
wird, das können Sie unserer 
Auflistung entnehmen.

Ganz viel Freude, gute Stimmung 
und eine ausgelassene Party sind 
garantiert. Neben der Verkün-
dung des neuen Stadtprinzen ge-
hören der Kinderkarnevalsumzug, 
der Zug zu Weiberfastnacht und 
natürlich der große Rosenmon-
tagszug zu den Highlights im Fe-
bruar. Daneben gibt es natürlich 

Rumskedi Helau!
Hier können Sie mitfeiern

noch weitere närrische Veranstal-
tungen. Freuen Sie sich also auf 
drei Wochen Karneval pur in der 
Hochburg Beckum! Rumskedi He-
lau! 

Gesellschaft  Bezeichnung  Termin  Veranstaltungsort  Beginn
Außer Rand und Band   e. V.  Galasitzung  01. Feb 20  Kolpinghaus  20:11 Uhr

Wir vom Schienenstrang  Kostüm-Gala  01. Feb 20  Bockey, Neubeckum  19:11 Uhr

Beckumer Püttspatzen e. V.  Karnevalsfeier  07. Feb 20  Kolpinghaus  19:45 Uhr

Na, da wären wir ja wieder  e. V.             Prunksitzung  08. Feb 20  Kolpinghaus  19:30 Uhr

Na, da wären wir ja wieder  e. V.             Prinzenempfang  09. Feb 20  Autohaus Ostendorf  11:11 Uhr

Ei kike da, Westfalia  Prunksitzung  14. Feb 20  Tanzschule Wiesrecker  19:45 Uhr

Die Heimatlosen  Unterhaussitzung  14. Feb 20  Stiefel Jürgens  19:11 Uhr

Kolping  Galasitzung  15. Feb 20  Kolpinghaus  19:30 Uhr

Narrenpütt  Galasitzung  15. Feb 20  Hotel Höxberg   19:00 Uhr

Die mit dem Kater tanzen  Kostümparty  15. Feb 20  Clubheim des BSV  20:11 Uhr

KAB  Kostümball  15. Feb 20  Aula der Antonius Schule  19:11 Uhr

Wat‘n Malheur  Vereinsparty intern  15. Feb 20  Stiefel Jürgens  19:30 Uhr

KAB -Seniorensitzung  Galasitzung  19. Feb 20  Aula Antoniusschule  15:00 Uhr

Die Heimatlosen  Galasitzung mit Kostüm  21. Feb 20  Hotel Höxberg  20:00 Uhr

Wagenbauersitzung  Ausrichter: Wat´n Malheur 21. Feb 20  Kolpinghaus  19:11 Uhr

Beckumer Püttspatzen e. V.  internes Fest  22. Feb 20  Gasthaus Cordes  19:11 Uhr

Nuckelpinne  Galasitzung  22 Feb 20  Kolpinghaus  20:11 Uhr

SV Narren  Karnevalssitzung  22. Feb 20  Bockey Neubeckum  18:31 Uhr

Die Roländer  Karnevalsparty  22. Feb 20  Olli‘s Wirtshaus in Roland  19:00 Uhr

Kinderkarnevalssitzungen            

Ei, Kike da, Westfalia  Kostümsitzung  09. Feb 20  Kolpinghaus  15:00 Uhr

Wir vom Schienenstrang  Kindersitzung  16. Feb 20  Bockey  15:00 Uhr

KIG Die Roländer  Kindersitzung  21. Feb 20  Bürgerzentrum Roland  15:00 Uhr

Umzüge            

Weiberfastnacht  Umzug  20. Feb 20  in den Straßen der Püttstadt  17:11 Uhr

Kinderkarnevalszug  Umzug  23. Feb 20  Rund um Beckum Ost  11:11 Uhr

Rosenmontagszug  Umzug  24. Feb 20  in den Straßen der Püttstadt  11:11 Uhr

Klingeldienstag  Prinzenverabschiedung  25. Feb 20  Marktplatz  17:11 Uhr

Grafik: „kommunikativ  
Anja Samulewitsch

„Beckum – Im Karneval zu Hau-
se“ so lautet das Sessionmot-
to 2020, das natürlich auch 
den neuen Karnevalsorden der 
Dachgesellschaft „Na, da wären 
wir ja wieder“ ziert. Neu in 2020 
ist, dass das närrische Schmuck-
stück nicht gekauft werden 
kann. Die 1.600 Orden wer-
den ausschließlich vom neuen 
Stadtprinzen, der am Samstag, 
8. Februar, im Kolpinghaus pro-
klamiert wird, an verdiente Be-
ckumer Karnevalisten aller Ge-
sellschaften verliehen.

Die ersten „Ehren“-Jecken aus den 
Reihen der Wagenbauer, Tanztrup-
pen, Hofmarschälle, Prinzen und 
Präsidenten erhalten ihre Orden 
bereits am Abend der Proklama-
tion sowie einen Tag später, Sonn-
tag, 9. Februar, beim Prinzempfang 
im Autohaus Ostendorf.
 Den Anhänger der Kette ziert 
der Kater Rumskedi – als traditio-
nelles Symbol des Beckumer Kar-
nevals – der durch das Wappen 
springt. Frech reißt er die drei Bä-
che mit und übernimmt so sym-
bolisch die Stadt. Im Rückblick auf 

„Beckum – Im Karneval zu Hause“
Das ist der limitierte Karnevalsorden 2020

„Westfalen gehen zum La-
chen in den Keller“ – wer das 
glaubt, der kennt die Becku-
mer Weiberfastnacht nicht. 
„Schenk mir Dein Herz“, so 
lautet nur einer von vielen be-
kannten Karnevalsschlagern, 
zu denen am Donnerstag, 20. 
Februar, ab 16 Uhr auf dem 
Hindenburgplatz getanzt und 
geschunkelt wird.

D e r  g r ö ß t e  W e i b e r f a s t -
nachtsumzug im Kreis Waren-
dorf startet dort Punkt 17.11 Uhr. 
Tausende Närrinnen mit liebe-
voll selbstgestalteten und -ge-
nähten Kostümen werden er-
wartet. „Die Kostüme sind jedes 
Jahr ganz besondere Schmuck-
stücke, oft ist jedes einzelne 
ein Unikat“, freut sich Janina 
Steinsträter, Mitorganisatorin 
des Events.

 Viele Familien kommen aus 
dem gesamten Kreis, um sich die 
Eröffnung des Beckumer Straßen-
karnevals anzuschauen. Gerade an 
Weiberfastnacht ist die Stimmung 
dort immer sehr ausgelassen. „Da 
wird miteinander gefeiert und ge-
schunkelt, ob man sich kennt oder 
nicht. Straßenkarneval, da sind wir 
mittendrin“, schwärmt Daniela 

Weiberfastnacht in Beckum
Nach dem 21. Weiberumzug rocken die Frauen den Marktplatz

nachgewiesene 553 Jahre Becku-
mer Karneval zieren den Wappen-
rand ein paar Eckdaten: 85 Stadt-
prinzen, 157 Jahre RoMo-Züge mit 
inzwischen 10,5 km an Karneva-
listen und tollen Wagen, Weiber-
fastnacht mit Umzug und vieles 
mehr. Sie stehen symbolisch für 
alle Aktiven, Vereine und Gruppie-
rungen, Garden und Spielmanns-
züge, die den Beckumer Karneval 
tragen.

 Wie schon in den vergangen 
elf Jahren stammt die Gestaltung 
des Karnevalsordens aus der Feder 
von Diplom-Designerin Anja Sa-
mulewitsch von der Werbeagen-
tur „kommunikativ“.

Gundlach vom Party-Komitee.
Die Vorfreude auf den Weiber-
fastnachtsumzug beginnt schon 
beim Planen und Nähen der Ko-
stüme, lange vor dem eigent-
lichen Umzug. Die vier Organisato-
rinnen, Daniela Gundlach, Janina 
Steinsträter, Jutta Müller-Knipping 
und Simone Bernzen, haben in 
ihrem fünften Jahr wieder ein 

tolles Showprogramm auf die  
Beine gestellt.
 Alle Närrinnen sind eingela-
den, auch noch nach dem Um-
zug vor der Bühne auf dem 
Marktplatz ab etwa 18.30 Uhr 
bei der Open-Air-Karnevalspar-
ty richtig abzurocken und aus-
gelassen zu feiern. Der Eintritt ist 
wie gewohnt frei.
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Sie haben Probleme mit Ihrer 
Klimaanlage oder Kältetechnik? 

Der Strom in Ihren Elektroan-
lagen „fl ießt“ nicht wie er soll? 

Allen Närinnen 

und Narren 

eine schöne

Karnevalszeit!

Zementstr. 106 · 59269 Beckum · Tel.: 02521 4941 · Fax: 02521-5026
E-Mail: info@beckmann-beckum.de · www.beckmann-beckum.de

Volker Ahmann und sein 
Team helfen Ihnen fach-
männisch, unkompliziert 
und zeitnah.

24h NotdienstViel Spaß beim Karneval!Viel Spaß beim Karneval!
Biermann Dentallabor GmbH
Gewerbegebiet 25, Lippetal-Herzfeld

Telefon: 0 29 23 - 85 56 | Fax 10 91
www.biermann-dentallabor.de
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Absoluter Höhepunkt der Kar-
nevalsession in Beckum ist der 
Rosenmontagszug unter dem 
diesjährigen Motto „Beckum 
- im Karneval zu Hause“. In ei-
ner langen Parade präsentieren 
am Rosenmontag, 24. Februar, 
ab 11.11 Uhr mehrere tausend 
Aktive aus 23 Karnevalsgesell-
schaften und sonstigen Ver-
einen, Nachbarschaften oder 
Gruppen ihre kreativen Ko-
stüme und Karnevalswagen.

 Bis zum Nachmittag schlängelt 
sich dieser närrische Lindwurm 
durch Beckums Straßen und wird 
dabei von mehreren Zehntausend 
Zuschauern begeistert gefeiert. 
Der Rosenmontagszug 2020 über-
trifft wieder alle Vorstellungen. 
Etwa 2.500 Aktive, um die 40 Kar-
nevalswagen, fast 40 Fußgruppen 
und mehr als 20 Kapellen schi-
cken die Präsidenten der Dachge-
sellschaft „Na, da wären wir ja wie-
der“, Wolfgang Krogmeier, Marc 
Lillmanstöns und Egbert Wißling, 
am Rosenmontag ins närrische 
Rennen.
 Dieser Rosenmontagszug in 
Beckum hebt sich durch die Ko-
stümvielfalt der Fußgruppen von 
den umliegenden Zügen ab. In 
der westfälischen Karnvalshoch-
burg können sich die Karnevals-
begeisterten aus nah und fern also 
auf einen Umzug der Superlative 
freuen. Wenn um 11.11 Uhr am 
Osttor die Zugleitung das Kom-
mando „Kapelle, lass goh`n“ gibt, 
wird sich der Zug der Narrenschar 

durch die Straßen der Püttstadt 
schlängeln. Auf dem Marktplatz 
wird der Zug wie in den vergange-
nen Jahren vom Moderator Ralf 
Bosse kommentiert. Das Team von 
Radio WAF wird für die gute Stim-
mung in Beckums guter Stube 
sorgen. Der Zugweg liegt auf der 
altbekannten Route. Die Essenaus-
gabe in der Pause wird auch in die-
sem Jahr wieder in der Realschule 
an der Windmühlenstraße statt-
finden. Nach der Mittagspause be-
ginnt der zweite Zugabschnitt um 
14.30 Uhr an der Kreuzung Oelder 
Straße / Nordstraße und endet vo-
raussichtlich gegen 17 Uhr auf der 
Elisabethstraße. 
 Auch in diesem Jahr hat die 
Dachgesellschaft einen Flyer zu 
den Straßenkarnevalstagen he-
rausgebracht. Mit Unterstützung 
der Regionalverkehr Münster-
land (RVM) und der Sparkasse Be-
ckum-Wadersloh sind in einer Auf-
lage von 5.000 Exemplaren alle 
Termine und Zugverlauf bzw. Ab-
sperrungen zu sehen. Die Flyer 
liegen in allen öffentlichen Ge-
bäuden sowie in den Bussen der 
RVM aus und sind im Internet un-
ter www.rumskedi-helau.de und 
www.beckum.de einsehbar.
 Die Präsidenten der Dachge-
sellschaft, Wolfgang Krogmei-
er, Egbert Wißling und Marc Lill-
manstöns, bedanken sich schon 
jetzt bei den vielen freiwilligen 
Helfern, ohne die so ein Große-
reignis nicht zu veranstalten ist. 
Weitere Informationen unter  
www.rumskedi-helau.de.
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Rosenmontag 
in Beckum
Farbenprächtiger Umzug glänzt 
mit 40 Wagen und 20 Kapellen

Bevor am Rosenmontag die er-
wachsenen Jecken richtig auf-
drehen, feiern die Kleinen bereits 
einen Tag vorher am Sonntag, 
23. Februar, mit dem Kinderkar-
nevalsumzug. Unter dem Jubel 
der zahlreichen kostümierten 
und geschminkten Zuschauer 
setzt sich der Zug pünktlich um 
11.11 Uhr in Bewegung. 

Von der Taubenhalle am Sie-
chenbach schlängelt er sich 
über die Stromberger Straße, 
die Neustraße, hin zum Sud-
hoferweg. Von dort aus macht 
er einen Bogen, um anschlie-
ßend wieder in die Stromber-
ger Straße einzubiegen und 
zur Taubenhalle zurückzukeh-
ren. Für gute Laune bei den 
Zuschauern sorgen die Musik-

kapellen mit karnevalistischen 
Liedern. Ein Höhepunkt wird 
sicher wieder der neu gebaute 
Kinderkarnevalswagen, auf 
dem der Kinderkarnevalsprinz 
m i t  s e i n e r  Pr i n z e ss i n ,  d e r 
Mundschenk, der Kinderka-
ter und der Präsident der Kar-
nevalsgesellschaft „Ei kike da, 
Westfalia“ thronen. Das neue 
Kinderprinzenpaar ist sicher-
lich auch in diesem Jahr sehr 
großzügig in Sachen Kamelle 
und so können sich die Kinder 
am Straßenrand auf fliegendes 
Popcorn, Plüschtiere, Gummi-
bärchen, 
Chips, 
Bonbons 
und Lutscher 
freuen. 

Generalprobe 
für Rosenmontag
Kinderkarnevalsumzug in Beckum

Fo
to

s:
 B

ri
n

km
a

n
n

War sie „UNGLAUBLICH“ hoch? 
Ihre Strom- und Gasrechnung? 

Dann wechseln Sie mit uns. 
Wir beraten Sie unabhängig, 
kostenlos und unverbindlich. 

 02521  822460 
 0172  8881889  

Energie-Team Kamann

Prinz bekommt
Stadtschlüssel
Jecken übernehmen am
23. Februar die närrische Macht
Am Sonntag, 23. Februar, 
wird der Straßenkarneval 
in der Stadt Beckum offizi-
ell gestartet. Der Stadtprinz 
2020 wird mit Unterstützung 
seines Hofmarschalls und 
des von der Karnnevalsge-
sellschaft Kolping gestellten 
Stadtelferrats endgültig die 
offizielle Regentschaft über 
die westfälische Karnevals-
hochburg übernehmen.

Nach einem kleinen Marsch 
vom Hotel „Westfälischer Hof“ 
bei Kliewe über die Weststra-
ße übergibt Bürgermeister 
Dr. Karl-Uwe Strothmann auf 
dem Marktplatz den Beckumer 
Stadtschlüssel an den Prinzen 
und seinen Hofmarschall.
 Um 16.11 Uhr beginnt das 
Programm auf dem Marktplatz, 
durch das die  Präsidenten 
Wolfgang Krogmeier, Marc Lill-

manstöns und Egbert Wißling 
führen. Nach einer kurzen Vor-
stellung des neuen Prinzen 
und seines Gefolges übergibt 
der Bürgermeister alle mit dem 
Schlüssel verbundenen Aufga-
ben und Rechte an die Karne-
vallisten. 
 Für gute musikalische Unter-
haltung sorgen das Fanfaren-
corps „Weiß-Rot“ Beckum, das 
Trompetercorps Neubeckum, 
der Musikzug der „Alten Be-
ckumer Stadt wache“ sowie 
die Musikkapelle aus der pol-

nischen Partnerstadt Grodków. 
Ganz nach dem Sessionsmotto 
„Beckum – im Karneval zu Hau-
se“ werden wieder viele Kar-
nevalisten auf dem Marktplatz 
mitfeiern.
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BeckumWadersloh
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Inzwischen schon in der 19. 
Saison plant der Modellflug-
club Beckum am Sonntag, 
02. Februar, in der Sporthal-
le des Berufskollegs Beckum 
a m  H a n s a r i n g  11  s e i n e n 
großen Indoorfly. Ab 10.30 
Uhr werden die Motoren der 
Modellflugzeuge angewor-
fen, um fluginteressierten 
Zuschauern die hohe Kunst 
des Fliegens zu präsentie-
ren. 

Voll konzentriert und mit er-
s t aunl ich er  Pr ä z is ion wer-
den die Piloten ihre Slowflyer, 
Shockflyer und viele andere 
Modelle durch die Halle len-
ken. Wagten sich anfänglich 
nur Flächenflieger in die Halle, 
so haben inzwischen auch He-
likopterpiloten den Weg zum 
Indoorfly  gestartet. Natürlich 
ist es auch immer eine neue 

Indoorfly im Beckumer Berufskolleg
Der Traum vom Fliegen

Herausforderung für den Pi-
loten seine Flieger durch den 
etwas anderen „Luftraum“ zu 
steuern.
 Jedes Jahr aufs Neue kön-
nen sich die Besucher über Flu-
gobjekte jeglicher Art, die zur 
Schau gestellt und durch die 
Halle fliegen, freuen.
 Mal sind es Schafe, mal klei-
ne Minions, aber auch f l ie -
g e n d e Unte r t ass e n ha b e n 
schon den Weg nach Beckum 
geschafft. 
 Zudem haben Besucher die 
Möglichkeit, an einem Modell-
f lugsimulator und an einem 
Segelf lugzeugsimulator, bei 
dem man in e inem echten 
Cockpit sitzt, in den Genuss zu 
kommen, die Welt von oben 
zu erblicken. Der Flugsimula-
tor basiert auf einem echten 
Twin-Rumpf und wird eigens 
zum Indoorfly aus Oerlinghau-

sen hertransportiert. Kommen 
Sie vorbei und staunen mit, 
die Vereinsmitglieder des MFC 
freuen sich auf Sie und stehen 
gerne für Fragen, Erfahrungs-
austausch und Fachsimpelei 
rund um den Modellsport zur 
Verfügung. Das Bodenperso-
nal wird Sie während der ge-
samten Flugzeit, die voraus-
sichtlich bis 17 Uhr andauert, 
zwar nicht mit Tomatensaft 
und Sandwiches,  dafür mit 
hausgemachten Leckereien 
verwöhnen. (epp)

Wenn die Schülerinnen und 
Schüler der vierten Klassen 
ihr Halbjahreszeugnis an den 
Grundschulen erhalten, be-
ginnt ab Montag, 3. Febru-
ar, auch in der Gemeinde Wa-
dersloh die heiße Phase der 
Anmeldungen an den weiter-
führenden Schulen. 

Die Erziehungsberechtigten 
melden ihre Kinder dann in der 
gewünschten weiterführenden 
Schule an. Von den Erziehungs-
berechtigten sind hierfür der 
Anmeldeschein (Schulbesuchs-
bestätigung), der allen Viert-
klässlern und Viertklässlerinnen 
von der Grundschule ausgehän-
digt wird, eine Geburtsurkunde 
des Kindes und das Halbjahres-
zeugnis der Klasse 4 vorzulegen.
Bei der Entscheidung zur An-
meldung hilft oftmals ein Ver-
gleich der Ziele und Schwer-
punkte der weiterführenden 

Schulen, um zu erfahren, wel-
che fachlichen oder auch außer-
schulischen Angebote sie für die 
Schülerinnen und Schüler be-
reithalten und zu welchen Ab-
schlüssen sie führen. Schließ-
lich stellt der Wechsel der Schule 
eine wichtige Weichenstellung 
für den weiteren schulischen 
Werdegang dar.

Kontakt 
In der Gemeinde Wadersloh ste-
hen als weiterführende Schulen 
die Sekundarschule Wadersloh 
und das Gymnasium Johanne-
um zur Wahl, die allen Eltern so-
wie Schülerinnen und Schülern 
auch bei Fragen und Anmelde-
terminen gerne zur Verfügung 
stehen.

Sekundarschule Wadersloh
Winkelstraße 13, Wadersloh
Schulleiter: 
Dr. Rainer Großbröhmer

Wadersloh macht Schule!
Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen startet

Tel.: 02523/9502400
sekretariat@sekundarschule.
wadersloh.de

Gymnasium Johanneum Wa-
dersloh
Liesborner Str. 10, Wadersloh
Schulleiter: Hans-Jürgen Lang
Tel.: 02523/92090
info@johanneum.de
Weitere Informationen zu den 
Schulen gibt es auf den jewei-
ligen Internetseiten: 

www.sekundarschule-wadersloh.de 
und www.johanneum.de.

Foto: pixabay_Prawny
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Vor Ort in VellernVellern
Stadt Beckum

Kreis Warendorf
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Am Donnerstag, 13. Februar, 
können sich Kammermusik-
freunde ab 20 Uhr auf das näch-
ste Konzert im Rahmen der Rei-
he „Musik im Alten Pfarrhaus“ 
freuen. Dann tritt der junge 
Ausnahmemusiker Albrecht 
Menzel (Violine) bereits zum 
vierten Mal gemeinsam mit 
Magda Amara (Klavier) in Vel-
lern auf. 

Der 1992 in Radebeul geborenen 
Violinist Albrecht Menzel, Gewin-
ner des Paganini Wettbewerbs 

Genua 2015 und anderer Aus-
zeichnungen, hat bereits mehr-
fach die Vellerner Hörerschaft 
mit seiner Musik begeistert. Hört 
man ihn auf den großen Konzert-
podien, glaubt man nicht, einen 
noch so jungen Virtuosen vor sich 
zu haben. Der von der Kritik be-

geistert gelobte und umjubelte 
Jungstar spielt eine Violine von 
Antonio Stradivari (1709), eine 
Leihgabe der Deutschen Stiftung 
Musikleben Hamburg.
 Magda Amara studierte am 
Tschaikowsky Konservatorium in 
Moskau. Sie ist eine international 

gefragte Kammermusikerin und 
mehrfache Preisträgerin bei inter-
nationalen Wettbewerben. Das 
Duo spielt an diesem Abend un-
ter anderem Beethovens Kreut-
zer-Sonate und seine F-Dur-Ro-
manze. Eintrittskarten für das 
Konzert kosten 20 Euro.
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Neubeckum
Stadt Beckum

Kreis Warendorf

Vor Ort in Neubeckum

Die Kreispolizei bittet um Ihre 
Mithilfe:

Am Samstag, 18. Januar gegen 
6.15 Uhr drang ein bislang un-
bekannter Einbrecher in eine 
Erdgeschosswohnung und den 
dazugehörigen Kellerraum auf 
der Kaiser-Wilhelm-Straße ein. 

Der Täter nutzte die Abwesen-
heit des Bewohners, um die 
Räumlichkeiten nach Wertge-
genständen zu durchsuchen. Er 
erbeutete ein im Keller abge-
stelltes Mountainbike. Die Po-
lizei bittet Zeugen, die Hinwei-
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se zum Täter geben können, 
sich bei der Polizeiwache Be-
ckum, Tel. 02521/9110 oder un-

ter der E-Mail-Adresse: poststel-
le.warendorf@polizei.nrw.de zu  
melden.

Alle Schülerinnen und Schü-
ler, die mit Beginn des Schul-
jahres 2020/2021 eine weiter-
führende Schule in Beckum 
besuchen möchten, können 
an der gewünschten Schule 
ab Februar angemeldet wer-
den.

Dafür werden das Familien-
stammbuch oder die Geburtsur-
kunde des Kindes, eine Kopie des 
letzten Halbjahreszeugnisses 
und eine Sorgerechtsbescheini-
gung bei getrennt lebenden El-
tern benötigt. Zusätzlich ist der 
Anmeldeschein mit allen vier 
Ausfertigungen mitzubringen, 
der zusammen mit dem Halb-
jahreszeugnis von der Grund-
schule ausgehändigt wird.

Anmeldetermine 
im Überblick
Die Gesamtschule Enniger-
loh-Neubeckum (Teilstandort 
Neubeckum, Turmstraße 11) bie-

tet Anmeldetermine am Sams-
tag, 1. Februar, von 9 bis 14 Uhr, 
am Montag, 3. Februar, von 14 
bis 17 Uhr sowie am Dienstag, 4. 
Februar, von 9 bis 12.30 Uhr.
Die Anmeldung an der Sekun-

Anmeldungen für die weiterführenden Schulen
Startschuss zum Schuljahr 2020/2021 fällt im Februar

darschule ist wie folgt im Schul-
gebäude Windmühlenstraße 95 
möglich: Montag, 2. März, von 8 
bis 17 Uhr, Dienstag, 3. März, von 
8 bis 13.30 Uhr sowie Mittwoch, 
4. März, von 8 bis 15 Uhr.

 Das Albertus-Magnus-Gym-
nasium nimmt Anmeldungen 
am Montag, 2. März, von 8 bis 
13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, am 
Dienstag, 3. März, von 8 bis 13 
Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie am 
Mittwoch, 4. März, von 8 bis 13 
Uhr entgegen. 
 Das Anmeldeverfahren am 
Kopernikus-Gymnasium findet 
am Montag, 2. März, von 9 bis 
12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, am 
Dienstag, 3. März, von 9 bis 12 
Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie am 
Mittwoch, 4. März, von 9 bis 12 
Uhr statt.
 Zur Anmeldung für die Se-
kundarstufe II am Albertus-Ma-
gnus-Gymnasium werden ein 
Lebenslauf, die Geburtsurkunde 
und eine beglaubigte Fotokopie 
der letzten beiden Zeugnisse 
benötigt. Das Kopernikus-Gym-
nasium Neubeckum benötigt 
eine beglaubigte Kopie des letz-
ten Zeugnisses zur Anmeldung 
für die Sekundarstufe II.
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Bevor das erste Grün zu sehen 
ist, ziehen sie los: Viele eh-
renamtliche Helfer sammeln 
säckeweise Müll an Straßen-
rändern, in Parks und Wald-
stücken, um ihre Stadt oder 
Gemeinde sauber zu halten. 
Die GEG, Gesellschaft zur Ent-
sorgung von Abfällen Kreis 
Gütersloh mbH, und die AWG, 
Abfallwirtschaftsgesellschaft 
des Kreises Warendorf GmbH, 
unterstützen diese gemein-
nützigen Sammlungen be-
reits im siebten Jahr mit ver-
schiedenen Materialien. 

Im vergangenen Jahr waren das 
über 10.000 Müllsäcke, 1.594 
Warnwesten und 1.388 Paar 
Handschuhe. Für Kinder gibt es 
Warnwesten und Handschuhe 
übrigens im Kleinformat. Die 
Sammler werden auch 2020 mit 
Warnwesten, Handschuhen und 

Müllsäcken ausgestattet. Seit 
2018 steht den Städten und Ge-
meinden außerdem ein festes 
Kontingent an komfortablen 
Greifzangen zur Verfügung. Die-

Die sieben Auszubildenden im Unternehmensverbund aus AWG, GEG 
und ECOWEST präsentieren das Material, das die Sammelinitiativen über 
ihre Stadt oder Gemeinde anfordern können. Foto: AWG Kommunal

Handschuhe, Warnwesten und Müllsäcke
Kreisgesellschaften unterstützen Abfallsammel-Aktionen

se wurden an die Kommunen 
ausgegeben und können so von 
verschiedenen Sammelinitiati-
ven mehrfach genutzt werden. 
„Insgesamt haben wir damals in 

beiden Kreisen über 700 Zangen 
verteilt“, rechnet Andreas Me-
schede, Abteilungsleiter Dienst-
leistung im Unternehmensver-
bund, vor. Eine Investition in 
eine saubere Umwelt.
 Was die fleißigen Helfer ein-
gesammelt haben, kann ko-
stenlos entsorgt werden. „Wir 
unterstützen die Städte und Ge-
meinden schon seit vielen Jah-
ren mit Freikontingenten für die 
Anlieferung der Abfälle aus den 
Sammlungen“, erklärt Mesche-
de weiter. „Wenn unsere Unter-
stützung gefragt ist, sollten sich 
die Sammelinitiativen an ihre 
Stadt oder Gemeinde wenden.“ 
Die Handschuhe und die Warn-
westen dürfen die Helfer nach 
ihrer Abfallsammelaktion behal-
ten. Die Greifzangen gehen zu-
rück an die Stadt oder Gemein-
de, um beim nächsten Termin 
wieder zum Einsatz zu kommen.

Vor Ort in VorhelmVorhelm
Stadt Ahlen

Kreis Warendorf

Auch im Jahr 2020 putzt Vor-
helm wieder munter. Der of-
fizielle Termin für die Dorf-
putz-Aktion steht schon fest: 
Am Samstag, 14. März, werden 
wieder Besen geschwungen 
und Müllsäcke vollgemacht.

Wie in den Jahren zuvor orga-
nisiert die Interessengemein-
schaft Vorhelmer Vereine und 
Verbände (IG VVV) in enger Zu-

sammenarbeit mit der Paten-
kompanie, der 1./Aufklärungs-
bataillon 7, die Aktion. Los geht’s 
erneut gegen 9 Uhr an der Alten 

Mühle. Dort werden die Reini-
gungsabschnitte eingeteilt. Die 
Bundeswehr, das teilte Major 
René Rieckmann in seiner Eigen-
schaft als Kompaniechef bereits 
mit, stellt wieder ein Kontingent 
von 30 Soldaten. Die Tönnis-
häuschener treffen sich um 10 
Uhr an der Alten Schule. Jeder 
kann mitmachen, also, notieren 
Sie sich schon jetzt den Termin. 
Details zu Anmeldung und Ab-
lauf wird die Stadt Ahlen in Kür-
ze bekanntgeben. 

Symbolfoto: pixabay_ nastya_gepp
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Bau und Handwerk

Eine umfassende Modernisie-
rung ist der beste Weg, um ein 
Haus zum Beispiel auf einen 
modernen Energiestandard zu 
bringen. Doch nicht jeder Haus-
besitzer will oder kann es sich 
leisten, alle erwünschten Ver-
besserungen auf einmal zu fi-
nanzieren.

Der Planung und Ausführung 
von Einzelmaßnahmen sollte 
aber immer eine Gesamtbe-

trachtung des Gebäudes und 
seiner Anlagentechnik voraus-
gehen, um Wechselwirkungen 
zu erkennen und zu berück-
sichtigen. Zur Vermeidung von 
Baumängeln kann zudem ein 
unabhängiger Sachverständiger 
die Maßnahmen begleiten. 

Fassade, Dach und Fenster
Eigentümer älterer Gebäude kön-
nen meist in vergleichsweise kur-
zer Zeit ihren Energiebedarf und 

Renovierung zur Werterhaltung 
Instandhaltung, Sanierung und Verschönerung 
in Wohnung und Haus

damit die persönliche Kohlendi-
oxidbilanz spürbar verbessern. 
Gut ein Drittel (35 Prozent) des 
Endenergiebedarfs geht laut der 
Deutschen Energie-Agentur auf 
das Konto von Immobilien. Ent-
sprechend groß sind die Spar-
potenziale. Die Fassade und das 
Dach dämmen sowie die Fenster 
und Außentüren erneuern, so lau-
ten meist die Empfehlungen von 
Energieberatern für Altbauten.
 Dach, Dämmung und Fassade 
sollten auf Schwachstellen unter-
sucht werden, da gerade bei Alt-
bauten hier Energie verloren geht. 
Ein erster Schritt zu einer besse-
ren Energieeffizienz ist die Verbes-
serung des Wärmeschutzes, also 
eine Wärmedämmung von Dach 
und Wänden. Dabei kommt es un-
ter anderem auf die Auswahl des 
Dämmmaterials an. Die Renovie-
rung der Fassade lässt ein Haus 
wie neu erscheinen. Schäden aus-
bessern, neu streichen oder gleich 
den gesamten Putz erneuern? 
Das hängt vom Zustand der Fas-
sade ab. Bauherren müssen al-
lerdings aufpassen: Wird der alte 
Putz erneuert, muss die Fassade 
unter Umständen zusätzlich neu 
gedämmt werden. Ist die Fassade 
„nur“ dreckig oder gefällt die Far-
be nicht mehr, können Hausbesit-
zer recht einfach renovieren: put-

zen, grundieren, streichen. 

Fenster und Türen
Ganz oben auf der Liste steht häu-
fig die Empfehlung, alte Fenster 
und Türen zu ersetzen, weiß Chri-
stoph Ruoff von einem Fenster-
hersteller: „Bei einem Alter der 
Fenster von 20 bis 25 Jahren lohnt 
sich eine Erneuerung in jedem 
Fall. Das Niveau moderner Wär-

Foto: djd/Wirus-Fenster

Foto: djd/Deutsches-Tapeten-Institut/Komar

meschutzverglasung macht sich 
direkt positiv bei der nächsten 
Heizkostenabrechnung bezahlt.“ 
So erreichen Fenster mit Hoch-
wärmeschutzgläsern heute Pas-
sivhausniveau und übertreffen 
damit sogar die strengen Anfor-
derungen der aktuellen Energie-
einsparverordnung EnEV. Das gilt 
für Fenster ebenso wie beispiels-
weise für Terrassen-, Balkon- und 
große Schiebetüren. Der positive 
Effekt der Wärmeschutzfenster 
macht sich aber nicht nur durch 
eingesparte Heizkosten bemerk-
bar. Gleichzeitig erhöht sich auch 
die Wohnqualität, da sich mit neu-
en Fenstern das Raumklima ver-
bessert - es wird behaglich warm 

statt des früher eher klammen 
Wohngefühls. 

Heizungen überprüfen
Sind diese Schwachstellen be-
hoben, sollte der Wärmespen-
der selbst unter die Lupe genom-
men werden. Vielfach stehen 
in den Kellern deutscher Haus-
halte nämlich noch veraltete Hei-
zungsanlagen. Wer dauerhaft 
Umwelt und Geldbeutel schonen 
möchte, sollte sich daher primär 
von seinem in die Jahre gekom-
menen Öl- oder Gasheizkessel 
trennen und sich mit sauberer 
grüner Wärme versorgen. Die 
ökologischste Heizlösung bietet 
beispielsweise eine Kombination 

Bau und Handwerk

www.metallbau-brueggemann.de • info@ metallbau-brueggemann.de

Untere Haul 26
59227 Ahlen
02382 / 9408683

29.02. + 01.03.2020

aus umweltfreundlichem Pellets-
kessel und unterstützender So-
larthermie-Anlage. 
 Nicht nur grundsätzliche Sa-
nierungsarbeiten, auch Verschö-
nerungsaktionen sind von Zeit 
zu Zeit angesagt: Auch Treppen, 
Fußböden, Wandverkleidungen 
und Fliesen- und Bodenbeläge 
kommen in die Jahre. Eine große 
Materialbreite bietet sich bei Bo-
denbelägen und auch bei Wand-
verkleidungen. Fliesen lassen sich 
in Wohnräumen, in Küchen, Bä-
dern, als Treppen, als Fassadenbe-
kleidung und auch auf Balkonen 
einsetzen. Die modernen Fliesen-
designs lassen dabei keine Wün-
sche offen.

Tapeten als
Verwandlungskünstler
Wer neuen Pepp in die eigenen 
vier Wände bringen möchte, kann 
das zum Beispiel mit modernen 
Tapeten tun und gleichzeitig für 
Gemütlichkeit und ein schönes 
Raumgefühl sorgen. Der Kreati-
vität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt, denn Tapeten bieten 
beinahe unzählige Designs und 
Gestaltungsmöglichkeiten. Be-
sonders einfach und sauber in 
der Anwendung sind Vliestape-
ten. Sie kaschieren kleinere Män-

gel an der Wand und bieten eine 
große Vielfalt an Mustern und Far-
ben. Vliestapeten zeichnen sich 
durch ihre Strapazierfähigkeit, Ro-
bustheit und leichte Verarbeitung 
aus. Sie sind deshalb speziell für 
Do-it-yourselfer und Erst-Tapezie-
rer interessant. Für die Küche und 
das Badezimmer sollte die Vliesta-
pete der Wahl scheuer- und was-
serbeständig sein. Hinweise dazu 
stehen auf dem Beileger der Ta-
petenrolle. Wer lieber nicht selbst 
Hand anlegen möchte, kann sich 
auch einen Fachmann ins Haus 
holen, der die eigenen Wünsche 
im Nu erfüllt. (dzi/djd)
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Ein leicht zugängliches Bade-
zimmer bietet Vorteile für alle 
Generationen. Ohne Schwellen 
oder Hindernisse – etwa beim 
Einstieg in die Dusche – ist der 
Raum zum einen sicher und 
komfortabel zu nutzen. Zum an-
deren wirkt er auch besonders 
offen und großzügig. Mit attrak-
tiven Designelementen, etwa 
für die Ablaufrinne in der bo-
dengleichen Dusche, lassen sich 
zudem stilvolle Akzente setzen.

Rinnenabdeckungen 
in individuellem Design
Für Bauherren und Renovie-
rer gibt es heute attraktive Lö-
sungen für ebenerdige Bade-
zimmer aus einer Hand. Dank 
Designabdeckungen mit Kon-
turrahmen für die Entwässe-
rungsrinne können Sie Ihre Du-
sche individuell gestalten. Die 
Abdeckungen bestehen aus ge-
bürstetem Edelstahl und sind 
in drei Varianten erhältlich. Der 
schmale, kaum sichtbare Rah-
men kann variabel für kera-
mische Fliesen oder Naturstein-
platten in Höhen zwischen 6 
und 18 Millimetern eingestellt 
werden. Die Designs sind im Üb-
rigen auch für Duschen mit ei-
ner zentralen Punktentwässe-
rung erhältlich. Und sie lassen 
sich mit einer eleganten und 
praktischen Duschablage kom-
binieren, die in Wandecken, 
Wandflächen sowie in Nischen 

eingebaut werden. 

Für die Badgestaltung 
von heute und morgen
Was mit der Erfindung des Un-
terputzspülkastens vor über 50 
Jahren begann, f indet heute 
seine Fortsetzung in einer ein-
zigartigen Verbindung von Sa-
nitärtechnik, Badkeramik und 
Badeinrichtung: Die Vorwandin-

Generationsfreundliche Eleganz
Attraktive Lösungen für ebenerdige Badezimmer 

stallation, die heute Standard 
im modernen Badbau ist, bietet 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
Bäder attraktiver, großzügiger 
und reinigungsfreundlicher zu 
gestalten. Sie wendet die Idee 
des Unterputzspülkastens auch 
auf andere Bereiche im Bad an: 
Einfach alles, was der Badnutzer 
nicht unbedingt braucht, mög-
lichst unsichtbar hinter die Vor-
wand zu verlegen.
 So kann zum Beispiel der 
Siphon für den Waschtisch 
komplett aus dem Sichtfeld 
verschwinden, wenn die Installa-
tionstechnik entsprechend kon-
struiert ist und der keramische 
Waschtisch ebenfalls darauf aus-
gelegt ist, nach hinten zu ent-
wässern anstatt wie standard-
mäßig nach unten. Dadurch wird 
sein Erscheinungsbild schlanker 
und unter dem Waschtisch bleibt 
mehr Beinfreiheit oder Stauraum. 
Auch beim WC gibt es noch Mög-
lichkeiten für sinnvolle Verbes-
serungen. Neuartig geformte 
Keramiken sorgen mit einem 
asymmetrischen Wassereinlauf 
für eine saubere Ausspülung 
bei geringem Wasserverbrauch 

und weniger Geräuschentwick-
lung. Eine integrierte Geruch-
sabsaugung sorgt stets für fri-
sche Luft im Bad. Und wenn sich 
Sitz und Deckel mit einem Hand-
griff abnehmen lassen, wird die 
Reinigung der Keramik zum  
Kinderspiel. 

Schnelle Wellnesskur fürs Bad
Wer schnell seinem alten Ba-
dezimmer eine Frischekur ver-
passen möchte, kann auf Na-
tursteinteppiche zurückgreifen, 
die sich häufig direkt auf den 
vorhandenen Fliesen verlegen 
lassen und so das Verschönern in 
einem oder zwei Tagen ermögli-
chen. Marmor und Quarz in vie-
len Farbschattierungen sorgen 
bei den Steinteppichen für ei-
nen hochwertigen und gleich-
zeitig langlebigen Look. Bei der 
Farbgebung hat man oft freie 
Hand, bis hin zu individuell aus-
wählbaren Mustern und Orna-
menten. Zur Wahl stehen dabei 
grundsätzlich zwei Verfahren: 
Entweder Sie verwenden eine 
Beschichtung, bei der Marmor- 
oder Quarzsteinchen in einem 
Spezialharz gebunden sind und 

einfach per Spachtel auftragen 
werden. Gerade in Verbindung 
mit einer Fußbodenheizung ist 
dieses System sehr gut geeig-
net, kalte Füße auf dem Fliesen-
boden im Badezimmer gibt es 
damit nicht mehr. Oder Sie nut-
zen praktische Fertigelemente, 
sogenannte Steinteppichplat-
ten, die einfach verlegt und per 
Klicksystem miteinander ver-
bunden werden. (dzi/djd)
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Junge Mütter und Väter bis 25 
Jahre sind mit ihren Kindern 
herzlich willkommen im El-
terncafé: Jeden Mittwoch zwi-
schen 10.30 und 12 Uhr wird 
der sanierte Trakt zur „Young 
Parents Area” mit Hebamme 
Tanja Pröpper.

Während die Kinder auf dem 
Spielteppich krabbeln oder ei-
nen Becherturm bauen, tau-
schen sich die jungen Eltern bei 
einer Tasse Kaffee oder Tee in 
direkter Reich- und Blickweite 
ungezwungen aus. Jeden Mitt-
woch lädt Tanja Pröpper vom 
Fachdienst Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung der Stadt Be-
ckum junge Mütter, Väter und 
Schwangere in ihre „Young Pa-
rents Area” im Alten E-Werk, 
Sternstraße 24, ein. Auch Ge-
schwisterkinder oder Freunde 

und Bekannte der Eltern sind zu 
dem offenen und kostenlosen 
Treff, der sich explizit an junge 
Eltern bis 25 Jahre richtet, herz-
lich willkommen. Hier können 
sie in schönem Ambiente und 
unter der fachkundigen Leitung 
von Tanja Pröpper mit Gleichge-
sinnten quatschen, Kraft tanken, 

„Young Parents Area” 
Elterncafé im Alten E-Werk

Zeit mit den Kindern genießen 
oder Fragen stellen. 

Familienbegleitung 
im Netzwerk Frühe Hilfen
Gemeinsam mit ihrer Kolle-
gin Maria Steinhoff bietet Tan-
ja Pröpper darüber hinaus Fami-
lienbegleitung an. Ob es darum 

geht, wie ein Tragetuch ange-
legt werden kann oder um die 
Bewältigung bürokratischer 
Hürden: Die Hebamme und die 
Kindheitspädagogin bieten und 
vermitteln passgenaue Unter-
stützung. Auch dieses Angebot 
der Stadt Beckum ist kostenfrei, 
freiwillig und vertraulich.
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Immobilien Gesundheit

Die anhaltende Niedrigzin-
sphase macht’s möglich: Im-
mer mehr Menschen dürfen 
von der eigenen Immobilie 
träumen. Für angehende Bau-
herren ist die Wahl des rich-
tigen Grundstücks die mit 
Abstand wichtigste Entschei-
dung. Sie sollte sorgfältig be-
dacht sein. Nur wenn die Qua-

lität des Grundstücks und die 
Infrastruktur passen, wird sich 
die Familie in der neuen Umge-
bung wohlfühlen. 

Die beiden Faktoren entscheiden 
zudem darüber, ob die Immobi-
lie im Laufe der Jahre an Wert ge-
winnt oder verliert. Hier sind die 
fünf wichtigsten Punkte, die man 

Baugrund und Infrastruktur müssen passen
Checkliste Grundstückskauf: fünf Punkte, die man unbedingt beachten sollte

beim Grundstückskauf beach-
ten sollte:

1. Prüfen, ob sich auf dem avi-
sierten Grundstück der Bau-
wunsch umsetzen lässt. Selbst 
auf baureifem Land ist nicht jede 
Maßnahme zulässig. Infos zu den 
Bebauungsmöglichkeiten, etwa 
im Rahmen eines Bebauungs-
planes, gibt es beim Bauamt der 
Gemeinde. Weiteres zum Grund-
stück und zur Umgebung wissen 
auch die potenziellen Nachbarn. 
Frühere gewerbliche Nutzungen 
oder die Nähe zu einer ehema-
ligen Deponie können das Risi-
ko von Altlasten bergen, selbst 
wenn sich diese nicht unmittel-
bar auf dem Grundstück befan-
den. Das Umweltamt gibt Aus-
kunft, ob es im Altlastenkataster 
als verdächtig verzeichnet ist.

2. Im Kaufvertrag selbst Rege-
lungen für das Vorhandensein 
von Altlasten treffen. Endgültige 

Klarheit über die Beschaffenheit 
und Tragfähigkeit des Baugrunds 
verschafft ein Bodengutachten. 
„Im Hinblick auf die potenziel-
len Kostenfallen sind 1.000 Euro 
für ein Bodengutachten sehr gut 
investiert“, rät Florian Haas, Fi-
nanzexperte und Vorstand der 
Schutzgemeinschaft für Baufi-
nanzierende.

3. Beim Verkäufer über den Um-
fang der Erschließung informie-
ren. Ist es noch nicht an das öf-
fentliche Entwässerungssystem 
angeschlossen, drohen zusätz-
liche Kosten. Sind Maßnahmen 
wie ein Straßenausbau erst kürz-
lich erfolgt, sollte man sich da-
rüber informieren, ob die ent-
sprechenden Kostenbescheide 
bereits ergangen sind. Kosten-
schuldner ist immer der zum 
Zeitpunkt der Zustellung des 
Kostenbescheides im Grund-
buch eingetragene Eigentümer, 
nicht derjenige, der zum Zeit-
punkt der Ausführung der Maß-
nahme Eigentümer war.

4. Vom Eigentümer im Vorfeld 
der Unterzeichnung des Kauf-
vertrags einen aktuellen Grund-
buchauszug vorlegen lassen. Da-
bei kann man überprüfen, ob der 
Verkäufer als eingetragener Ei-
gentümer allein verfügungsbe-
rechtigt ist.

5. Das Grundbuch auf eingetra-
gene Rechte und Belastungen 
prüfen. Wege- und Leitungsrech-
te etwa können die Bebauungs-
möglichkeiten erheblich ein-
schränken. (djd)
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Unser Auto schicken wir alle 
zwei Jahre zum TÜV. Und wie 
sieht es mit der Kontrolle un-
serer Augen und Ohren aus? 
Weil es Zeit und Geld kostet, ver-
zichten viele Deutsche auf die 
regelmäßige Kontrolluntersu-
chung beim Facharzt — und set-
zen so leichtfertig ihre Sehkraft 
und ihr Gehör aufs Spiel. Noch 
ist das Jahr recht jung. Lassen 
Sie Ihr Gehör und Ihre Sehkraft 
überprüfen!

Dies sollte man ohnehin regelmä-
ßig tun, denn das Hör- und Sehver-
mögen kann sich binnen Mona-
ten verändern. Viele Augenleiden 
treten schleichend auf. Nach und 
nach verschlechtert sich die Seh-
kraft oder die Lichtempfindlich-
keit. Was oft als typische Alterser-
scheinung abgetan wird, kann ein 
gefährliches Augenleiden sein. Re-
gelmäßige Kontrollen bei Augen-

arzt und Optiker sorgen dafür, dass 
schwere Augenerkrankungen 
schon früh erkannt werden und 
behandelt werden können. Natür-
lich können Sie selbst auch viel für 
Ihre Augen tun: Gesunde, vitamin-
reiche Ernährung sowie Sport hel-
fen auch der Sehkraft. Wie das? 
Bewegung unterstützt die Durch-
blutung – auch die der Augen. 
Und eine Sonnenbrille zum Schutz 
vor schädlichen UV-Strahlen ist ein 
Muss.

Stress fürs Ohr
Der regelmäßige Hörtest ist nur 
etwas für ältere Semester? Nein, 
denn Hörminderungen können 
in jedem Alter auftreten. Sie kön-
nen ganz unterschiedliche Ur-
sachen haben – in der Regel ha-
ben sie aber eines gemeinsam: 
Sie bleiben oft zu lange unbe-
merkt. Das Hörvermögen nimmt 
mit dem Alter natürlicherweise 

Foto_Augeninfo.de_BVA

Gut hören und sehen
Regelmäßige Kontrollen sind sinnvoll

ab. Deshalb gilt für Erwachsene: 
Ab 40 Jahren sollte ein jährlicher 
Hörtest zum normalen Vorsorge-
programm gehören. Ein Hörtest 
beim Hörgeräteakustiker gibt Ih-
nen Aufschluss, wie es genau um 
Ihr Gehör steht, denn Faktoren wie 
Stress, Bluthochdruck oder Durch-
blutungsstörungen können zu 
Hörminderungen führen. Lassen 
Sie Ihre Ohren am besten regel-
mäßig checken. 

Wenn der Unterricht 
zur Herausforderung wird
Wenn Sie denken, dass nur Äl-
tere regelmäßig zum Hör-Check 
sollten, dann irren Sie! Auch junge 
Menschen sollten regelmäßig ihr 
Gehör überprüfen. In einem lauten 
Klassenzimmer konzentriert mit-
zuarbeiten, ist bereits bei gesun-
dem Gehör eine Leistung. Kinder 
mit einer Hörminderung haben 
es noch schwerer, sich bei unruhi-
ger Geräuschkulisse auf das Ge-
sagte zu konzentrieren. So macht 
Lernen keinen Spaß, deshalb ist 
ein Check bei Schulstartern sinn-
voll. Bei Teenagern gehören heu-
te Smartphone und MP3-Player 
zu den Hauptursachen für Hör-
minderungen. Durch die Dauerbe-
schallung über Kopfhörer kann es 
an den Haarsinneszellen zu blei-
benden Schäden kommen. Ma-

ximal 15 Minuten am Stück und 
nicht zu laut sollte über Kopfhö-
rer Musik gehört werden. Des-
halb sollten sich auch Jugendliche 
nicht scheuen, ihre Schwierig-
keiten anzusprechen und zum 
Hörtest gehen.

Und die Kleinsten?
Schon im Kleinkindalter kann 
Schwerhörigkeit bestehen. Fal-
len Probleme bei der Sprachent-
wicklung auf, sollte man den Kin-
derarzt auch abseits der üblichen 
U-Untersuchungen aufsuchen. 
Denn je früher man Kindern zu be-
stem Hören verhilft, desto kleiner 
ist die Gefahr von Entwicklungs-
störungen. Dank des Neugebore-
nen-Hörscreenings kann mittler-
weile schon Schwerhörigkeit bei 
den Kleinsten frühzeitig diagnos-
tiziert werden. Mit den passenden 
Hilfsmitteln haben selbst fast ge-
hörlose Kinder die Chance auf eine 
nahezu uneingeschränkte Ent-
wicklung. (dzi)
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 0 25 81 - 930 60
 poehler@stb-poehler.de

Ihr kompetenter
Ansprechpartner für Land- & 

Forstwirtschaft, Handwerk,
Handel & Gewerbe
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res, als sanft von Wellen gewiegt 
miteinander zu kuscheln, dem 
Plätschern zu lauschen, zusam-
men die Beine über Bord hängen 
zu lassen und abends den Son-
nenuntergang zu genießen. Eine 
Übernachtung auf dem Haus-
boot ist ein Naturgenuss.

Kulinarisches Highlight 
oder royal entspannen
Immer ein passendes Geschenk 
zum Valentinstag ist ein gemein-
sames Candle-Light-Dinner. Hier 
lassen sich die Verliebten bei Ker-
zenschein mit einem mehrgän-
gigen Menü verwöhnen und neh-
men sich nur füreinander Zeit. Wer 
mehrere Tage mit seinem Part-
ner verbringen will, verschenkt 
ein romantisches Wochenende 
oder ein Wellness-Wochenende. 
In ausgesuchten Hotels werden 
dafür passende Arrangements 
angeboten - ein Bett aus Rosen-
blüten, ein leckerer Begrüßungs-
korb oder eine Flasche Champa-
gner läuten romantische Tage ein.
 Wer die Schneelandschaft ge-
nießen will, sorgt mit einer Hus-
ky-Schlittenfahrt für eine un-
erwartete Überraschung. Eine 
Liebesbekundung für alle Hun-
denarren und Freunde unbe-
rührter Natur. (djd)
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Valentinstag

Der Valentinstag am 14. Fe-
bruar ist die Gelegenheit, ein-
zigartige gemeinsame Zeit mit 
seinem Partner zu verbringen, 
die noch lange in Erinnerung 
bleibt. Und das ist auch wich-
tig: Laut der Gemeinsamzeit-
studie 2019 sind 96 Prozent 
der Meinung, dass gemein-
same Zeit die Beziehung fe-
stigt und verbessert. 

Für 75 Prozent ist es generell 
wichtig, dem Partner Geschenke 
zu machen, am besten solche, die 
von Herzen kommen. Fast jede 
vierte Frau (21 Prozent) erwar-
tet ein Präsent zum Valentinstag. 
Paartherapeut Eric Hegmann 
sieht da Verbindungsmöglich-
keiten: „Zeit für- und miteinan-
der ist ein zentraler Ausdruck der 
Liebe in einer Beziehung.“ Sie 
sei das wertvollste Gut, das man 
im Leben hat, so Hegmann, und 
somit auch das Wichtigste, was 
man schenken könne. Wir stellen 
Geschenkideen zum Valentins-
tag vor, die eine schöne Zeit zu 
zweit ermöglichen.

Einzigartige Übernachtungen 
im Baumhaus- oder 
Bubble-Hotel
Eine gemeinsame Nacht in einem 
besonderen Ambiente hat ihren 
ganz eigenen Charme. Zum Bei-
spiel in einem Baumhaus-Hotel, 
das sich mitten im Geäst eines 
Baumes befindet. Hier lässt sich 
die wunderschöne Natur aus be-
sonderer Perspektive erleben 
und kuschelige Zeit zu zweit ver-
bringen. Ebenso stimmungsvoll 
ist eine romantische Übernach-
tung in einem Bubble-Hotel. Bei 
diesem neuen Trend verbringen 
Verliebte die Nacht in einem ge-
mütlich gewärmten Bubble-Zelt 
mit durchsichtiger Wand - ro-
mantischer Panorama-Blick auf 
den Sternenhimmel inklusive.

Romantische Stunden zu 
Wasser auf dem Hausboot
Ein Haus am See? Es geht noch 
besser: Ein Haus auf dem See! Es 
gibt kaum etwas Romantische-

Zeit zu zweit verschenken
Sechs Ideen, um den Valentinstag gemeinsam zu genießen
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Im Heinrich-Dormann-Zen-
trum Beckum und dem Hu-
go -Stof fers-Seniorenzen -
trum Ahlen wird in jedem Jahr 
schwungvoll Karneval gefeiert. 

Bereits jetzt freuen sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner so-
wie das Personal auf den Besuch 
des Stadtprinzen mit seinem Ge-
folge, auf das Kinderprinzenpaar 
und viele weitere Programm-
punkte, die es nur im Karneval zu 
sehen gibt. 
 „Das umfangreiche Programm, 
das am Samstag, 22. Februar, von 
15 bis 18 Uhr, in unserem Haus ge-
boten wird, umfasst viele Beiträ-
ge von Karnevalsgesellschaften, 
aber auch von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Hauses“, 
so Klaus Kühn, Einrichtungslei-
ter des Heinrich-Dormann-Zen-
trums. Gleichzeitig betont er, dass 
Karneval hier eine hohe Bedeu-
tung hat. Weil das Haus vielen 
Tanzgruppen die Möglichkeit bie-
tet, vor Ort zu trainieren, treten sie 
als Dankeschön bei der Karnevals-
feier auf.
 Ein weiteres Highlight ist der 
Rosenmontagszug in Beckum, 
den auch die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Seniorenzen-
trums am Südring sehen können, 
erzählt Elke Neugebauer vom So-
zialen Dienst, die zusammen mit 
dem ganzen Team des Hauses für 
die Koordination sorgt. 

Karneval in Ahlen
Ebenfalls gut organisiert wird 
auch im Hugo-Stoffers-Senioren-
zentrum Ahlen, das ebenfalls zur 
AWO gehört, die fünfte Jahreszeit 
gefeiert. Auch hier freuen sich die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
auf die bunte Weiberfastnachts-
feier, die am Donnerstag, 20. Fe-
bruar, stattfindet. Wie im Vorjahr 
ist hier gute Stimmung garantiert, 
denn die Verantwortlichen haben 
auch in diesem Jahr wieder ein tol-
les Programm zusammengestellt. 
Nicht fehlen darf dabei die fest-
liche Dekoration mit Luftschlan-
gen, Luftballons und vielem mehr.

Foto: KG Ei kike da, Westfalia.

Rüstige Jecken
Karnevalsfeiern in den Einrichtungen der AWO

Ahlen / Beckum
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BeckumKfz

So kommt das Auto glänzend durch den Winter
Tipps zur richtigen Lackpflege

D a s n a s s k a l t e  We t t e r  i m 
Winter setzt nicht nur dem 
menschlichen Gemüt zu. Auch 
das Kfz leidet unter der Wit-
terung. Dreck und Staub der 
Straßen, Vogelkot, tote Insek-
ten und natürlich Streusalz 
verschmutzen das Auto sehr 
schnell und können außer-

dem den Lack kaputt machen. 
Mit unseren Tipps vermeiden 
Sie dauerhafte Schäden.

Autolack reinigen ist häufig 
mühsam, aber erforderlich. Ein-
mal die Woche in die Waschan-
lage zu fahren, kann helfen, aber 
auch da gilt Vorsicht. Je nach 
Bürstenart der Anlage kann der 
Lack zerkratzen und aufgrund 
der chemischen Reinigungsmit-
tel angegriffen werden. Suchen 
Sie daher besser eine Wasch-
anlage mit Lappen auf. Entfer-
nen Sie vorher den gröbsten 
Dreck, dabei aber Felgen und 
Radkästen nicht vergessen. Ach-
ten Sie außerdem auf eine zu-
sätzliche Lackpflege. Die Wachs-
partikel schützen den Lack nicht 
lange, führen aber zu mehr 
Glanz und zum Abperleffekt.
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Kratzer und Beulen
Kommen nach der Wäsche 
Kratzer und Dellen ans Tages-
licht, besteht Handlungsbedarf, 
damit kein Rost entsteht. Klei-
ne Macken lassen sich oftmals 
wegpolieren, Politur in Wagen-
farbe bekommen Sie im Fach-
handel. Gehen Macken tief-
er, heißt das Stichwort Smart 
Repair. Wer eine ruhige Hand 
hat, kann dem Kratzer mit dem 
Lackstift oder Spraydose selbst 
zu Leibe rücken. Beulen und 
Dellen – wenn sie nicht von 
einem Unfallschaden herrüh-
ren – lassen sich mithilfe von 
warmem Wasser und einem 
starken Saugnapf beheben. 
Grundsätzlich gilt: Je weicher 
und runder die Außenränder 
von einer Beule sind, desto ein-
facher lässt sie sich beheben.
 Meistens ist es aber besser, 
einen Fachmann ranzulassen. 
Der lässt Kratzer, Beulen und 
Dellen verschwinden. Übrigens 
lassen sich mit Smart Repair 
auch kleinere Schäden in den 
Scheiben beheben.

Unbedingt polieren
Steht Ihr Auto nun frisch gemacht 
da, sollten Sie den Lack konser-
vieren. Das fördert die Langle-
bigkeit und erhält die Farbpracht 
des Lacks. Es gibt zahlreiche Pfle-
geprodukte, die meisten Auto-
besitzer greifen zu Hartwachs. 
Wer nicht selbst Hand anlegen 
möchte, kann sein Fahrzeug gu-
ten Gewissens in die Hände eines 
Pflegeprofis geben. Das kostet 
zwar, Sie und Ihr Wagen profitie-
ren aber in mehrerlei Hinsicht: Ne-
ben der äußeren Reinigung und 
Konservierung kümmern sich die 
Fachleute um die Innenreinigung 
und sie überprüfen sämtliche 
Gummidichtungen. Die sollten 
übrigens auch vor dem ersten 
Frost mit einem Glycerin-Stift be-
handelt werden. So bleiben die-
se geschmeidig und frieren nicht 
fest. Zudem ist das Kfz auch für 
die warme Jahreszeit gerüstet, 
denn was viele Autofahrer nicht 
bedenken: Pollen können den 
Lack ebenfalls verkratzen und 
Sonne bleicht ihn aus und trock-
net Dichtungen aus. (lj)
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Beckum Beckum

Raumausstatter · Innendekorateur

Geiststraße 42 
59302 Oelde

info@raumtraeume-hellweg.de

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

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

Erfahrung - Kompetenz - Leidenschaft

Geht nicht - gibt es bei uns nicht!

Wer in den letzten Wochen einen 
Blick Richtung der ehemaligen 
Martinskirche geworfen hat, 
der konnte feststellen, dass sich 
im neuen Martinsquartier be-
reits ordentlich etwas getan hat. 
Auf dem Baugelände ragen be-
reits die ersten drei Rohbauten 
der insgesamt sechs modernen 
Stadthäuser in die Höhe.

„Im Dezember konnten wir be-
reits mit Käufern, Handwerkern 
und Nachbarn ein sehr schönes 
Richtfest feiern“, erzählt Maik Over-
beck von der Volksbank Immobi-
lien GmbH aus Oelde, die für die 
Vermarktung der Wohnungen zu-
ständig ist. Ein weiterer Grund zur 
Freude ist, dass bereits 17 der 28 
Wohnungen aus dem ersten Bau-
abschnitt verkauft sind. „Elf Woh-
nungen aus dem ersten Bauab-
schnitt sind noch zu erwerben. Die 
Fertigstellung erfolgt zum ersten 

Quartal 2021. Gleichzeitig startet 
jetzt die Vermarktung des zweiten 
Bauabschnitts. Diese Wohnungen 
werden zum ersten Quartal 2022 
fertiggestellt“, so Franz Venker von 
der Fa. Heckmann Bauland und 
Wohnraum GmbH & Co. KG. Wer 
also innerhalb der nächsten ein-

Das Martinsquartier wächst und wächst und wächst!
2. Bauabschnitt im Martinsquartier Beckum gestartet

einhalb Jahre in ein neues moder-
nes Zuhause ziehen möchte, der 
kann sich jetzt bei der Volksbank 
Immobilien GmbH über das Mar-
tinsquartier informieren. 

Wohnen in bester Lage
Das Quartier ist ein attraktiver Ort 
zum Wohnen und Wohlfühlen für 
jede Altersgruppe. Neben der mo-
dernen Architektur zeichnet es 
sich auch durch seine hervorra-
gende Lage aus: Es grenzt zum ei-
nen unmittelbar an den Westpark. 
Zum anderen ist die Innenstadt in 
nur wenigen Gehminuten erreich-
bar und direkt gegenüber begin-
nt der Werse-Rad-Weg für Natur-
freunde. 
 „Mit Beginn der Vermarktung 
des 2. Bauabschnittes bieten wir 
acht Wohnungen im Haus Cot-
ta mit unverbaubarem Blick auf 
den Westpark an. Im Haus Prima-
vera bieten wir acht Wohnungen 

mit Blick auf den grünen Martins-
quartier-Garten an. Insgesamt 
befinden sich darunter vier Pen-
thouse-Wohnungen“, sagt Maik 
Overbeck. Die Wohnungsgrößen 
liegen zwischen 73 und 118 Qua-
dratmetern. „Trotz steigender Bau-
kosten im Jahr 2020 bleiben un-
sere Kaufpreise stabil. Potenzielle 
Eigentümer können sich bereits 
heute den Preis für eine Eigen-
tumswohnung sichern, die sie in 
2022 beziehen können“, so der Im-
mobilienexperte.

Modernes Wohnen 
auf gehobenem Niveau
Neben der bevorzugten Lage er-
halten Käufer weiterhin Woh-
nungen nach den neuesten Stan-
dards in Sachen Komfort und 
Energieeffizienz. Jedes Haus ver-
fügt über einen eigenen Aufzug 
vom Keller bis ins zweite Oberge-
schoss. Im Keller sind ausreichend 

Abstellflächen sowie Wasch- und 
Trocknerräume vorhanden. Auch 
die Tiefgarage mit insgesamt 57 
Stellplätzen und einem Fahrrad-
keller ist bequem von allen Häu-
sern aus zugänglich. Jedes Haus 
wird mit einer Erdwärmeheizung 
und einem Glasfaseranschluss mit 
Hausnetzwerk ausgestattet. Au-
ßerdem halten die moderne Bau-
weise und die Nutzung von erneu-
erbarer Energie die Nebenkosten 
dauerhaft niedrig.
 Die Wohnungen selbst sind hell 
und großzügig geschnitten sowie 
hochwertig ausgestattet. Sie ver-
fügen über eine eigene Terrasse, 
Balkon oder Dachterrasse, die zur 
Entspannung im Freien einladen. 
Eine moderne Ausstattung der Bä-
der, elektrische Rollläden, dreifach-
verglaste Fenster sowie Fußbo-
denheizungen, die in jeden Raum 
individuell steuerbar sind, sorgen 
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für ein angenehmes und entspan-
ntes Wohnen von Anfang an. Die 
Wohnungen werden außerdem 
mit modernen Bodenbelägen aus 
Fliesen und Echtholzparkett aus-
gestattet. Für Sicherheit sorgt die 
Klingel mit Videofunktion. 
 Selbstverständlich werden alle 
Kaufinteressenten umfassend be-
raten, denn niemand möchte die 
berühmte „Katze im Sack“ kaufen. 
Beim Beratungsgespräch mit den 
Mitarbeitern der Volksbank Immo-
bilien GmbH geht es immer um 
ihre individuelle Situation. Woh-
nen Sie aktuell zur Miete oder ist 
ein Haus vorhanden, das verkauft 
werden soll? 
 „Vor der Kaufentscheidung ha-
ben Sie die Möglichkeit, die Mu-
sterausstellung der Fa. Heckmann 
Bauland und Wohnraum zu besu-
chen und eine Rohbaubesichti-
gung mit uns durchzuführen“, so 

Maik Overbeck. Auch die Materi-
alien wie Fliesen und Parkett so-
wie die mögliche Badgestaltung 
können vorab begutachtet wer-
den. Ist die Kaufentscheidung 
gefallen, kann die Wohnung na-
türlich nach eigenen Wünschen 
individualisiert werden. Schließ-
lich sollen Sie sich wohlfühlen! 
 Sie sehen, egal, ob Sie sich 
als Ehepaar in den besten Jah-
ren eine schöne Eigentumswoh-
nung gönnen möchten oder 
als junge Familie ein stadtnahes 
und gleichzeitig grünes Zuhau-
se suchen: Das Martinsquartier 
in Beckum ist genau das Richtige  
für Sie.
 Sie möchten sich jetzt selbst 
vom Angebot überzeugen und 

noch mehr erfahren? Dann neh-
men Sie Kontakt zu Maik Over-
beck und seinen Kollegen bei der 
Volksbank Immobilien GmbH auf 
und lassen Sie sich unverbindlich  
beraten!

Maik Overbeck 
Immobilienfachwirt
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Rheda-WiedenbrückRheda-Wiedenbrück

Es ist wieder Baumesse-Zeit 
im A2-Forum in Rheda-Wie-
denbrück : 2020 öffnet die 
Messe von Freitag bis Sonn-
tag, 31. Januar bis 2. Febru-
ar, ihre Tore. An diesen drei 
Tagen bietet die Baumesse 
zusammen mit ihrem Premi-
umpartner, der Kreishand-
werkerschaft Gütersloh, In-
f o r m a t i o n e n  u n d  Tr e n d s 
rund um die Themen Bauen, 
Wohnen, Sanieren und Ener-
giesparen. Die besonderen 
Messeschwerpunkte sind in 
diesem Jahr beispielsweise 
die Dach- und Fassadenbe-
grünung oder der Einbruch-
schutz.

21. Baumesse Rheda-Wiedenbrück
A2-Forum bietet alle Informationen rund um Bauen und Wohnen

Auch 2020 wird das A2-Forum 
drei Tage lang zum Schauplatz 
für persönliche Gespräche und 
spannende Inspirationen an 
hunderten Ständen. Die Exper-
ten aus der Region bieten dabei 
umfassende Informationen und 
stehen bei allen Fragen Rede 
und Antwort. 
 Ein Höhepunkt ist das Thema 
Dach- und Fassadenbegrünung. 
Das ist nicht nur ein echter Hin-
gucker, sondern hat auch groß-
en Nutzen. Sie senkt die Instand-
haltungs- und Betriebskosten 
durch den Schutz der Dachab-
dichtung und gibt der Natur ein 
Stück bebaute Fläche zurück. 

Eine verbesserte Wärmedäm-
mung hilft Energie zu sparen.
 Fast alle Aussteller kommen 
aus der Region und sind im Kreis 
fest verankert. Sie sind damit 
der optimale Partner, um die be-
sprochenen Projekte auch nach 
der Messe umzusetzen. Wer Fra-
gen zum Handwerk hat, der ist 
bei der Kreishandwerkerschaft 
richtig aufgehoben. Was die-
se zu bieten hat, erklären die 
Ansprechpartner vor Ort ger-
ne an einem eigenen Stand in 
aller Ruhe. „Bei der Baumesse 
können Besucher die Industrie 
und das Handwerk direkt errei-
chen. Kein Klicken oder Telefo-

nieren, sondern persönliche Ge-
spräche“, erklärt Udo Erlei, der 
Geschäftsführer der BaumesseE 
GmbH. 

Ein gutes Gefühl mit dem 
richtigen Einbruchschutz
In der dunkleren Jahreszeit wird 
immer wieder das Problem Ein-
bruch thematisiert. Hier kön-
nen verschiedene Systeme in 
allen Preisklassen Abhilfe schaf-
fen. Sichere Türen und Fenster 
sind die Grundlage, aber moder-
ne und digitale Alarmsysteme 
bieten ein zusätzliches Plus an 
Sicherheit. Was der Markt ak-
tuell bietet, erfahren Gäste der 

Baumesse Rheda-Wiedenbrück 
von verschiedenen Ausstellern. 
 Natürlich gibt es auch dies-
mal zusätzlich zahlreiche ko-
stenlose Fachvorträge, die die 
Gäste besuchen können. Die 
Themen sind neben den Messe-
schwerpunkten Dachbegrü-
nung und Einbruchschutz un-
ter anderem energieeffizientes 
Bauen und Heizen sowie Pho-
tovoltaik und Artenschutz beim 
Bau.
 Natürlich ist auch für das leib-
liche Wohl gesorgt. Mehr Infor-
mationen finden Sie unter www.
baumesse.de/rheda-wieden-
brueck.
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Ennigerloh

Die Vorbereitungen für den 
Burggrafenlauf , der in diesem 
Jahr am Samstag, 21. Febru-
ar stattfinden wird, laufen be-
reits wieder auf Hochtouren. 
Für die Teilnehmer startet der 
traditionelle Vorbereitungs-
lauf für einen Marathon am 
Marktplatz in Stromberg. 

Der Landschaftslauf führt über 
Waldwege rund um und durch 
das Gaßbachtal, hinweg über die 
Stromberger Burg, durch den 
schönen Ortskern hindurch und 
über das Gebiet der Stromber-
ger Schweiz. Um das sportliche 
Event für Läuferinnen und Läufer 
sowie die Zuschauern noch span-
nender zu gestalten, wird der 
Start- und Zielbereich am Strom-

Burggrafenlauf 2020 in Stromberg
Sportlich durch das Gaßbachtal

berger Marktplatz  am Fuße des 
historischen Paulusturmes sein. 
Dieser Halbmarathon ist be-
stimmt nicht leicht zu bewälti-
gen, aber durch das abwechs-

lungsreich profilierte Gelände 
für jeden Teilnehmer wie jedes 
Jahr eine ganz besondere He-
rausforderung. Der ein oder an-
dere Sportler blickt dabei noch 

auf die letzten Jahre zurück, als 
der Startschuss bei eisigen Mi-
nustemperaturen fiel. Doch egal 
ob Schnee, Regen oder Eiszeit 
angesagt ist, bei den Läuferinnen 

13.30 Uhr 0,5 km Bambini U6 (Ohne Zeitnahme!)

13.45 Uhr 1 km  Schüler/innen M/W6 – M/W9

14.00 Uhr 1,5 km  Schüler/innen M/W10 – M/W15

14.30 Uhr 21,1 km  BURGGRAFENLAUF M/WJ U20 – M/W80  

 
 (Zeitlimit 3:00 h)

14.45 Uhr 10 km  PFLAUMENLAUF M/WJ U18 – M/W80

14.45 Uhr 5 km  BURGBÜHNENLAUF M/WJ U14 – M/W8

und Läufern zählt in diesem Mo-
ment nur eines: Konzentration, 
Stärke und Willenskraft!
Damit alle Zuschauer am Weges-
rand mitfiebern und anfeuern 
können, hier ein kleiner Überblick 
über die Startzeiten. (epp)

Läuten bei Ihnen in diesem Jahr 
die Hochzeitsglocken? Wer sei-
ne Hochzeit konkret plant, der 
sollte am Sonntag, 9. Februar, 
dem Oelder Brauhaus, Am Markt 
3, einen Besuch abstatten. Hier 
findet „Ja-Sager – Die Oelder 
Hochzeits- & Veranstaltungsmes-
se“ statt. Von 11 bis 17 Uhr finden 
Heiratswillige alles unter einem 
Dach für ihren großen Tag.

Natürlich können Sie auch gucken 
kommen, wenn Sie „nur“ auf der Su-
che nach Inspiration sind. Hier fin-
den Sie die neuesten Trends rund 

ums Heiraten. Zahlreiche Hoch-
zeitsexperten brennen an diesem 
Sonntag darauf, Sie kennenzuler-
nen, zu informieren und zu inspi-
rieren. Immer mehr im Kommen: 
die moderierte Feier nach der Trau-
ung oder auch das Coffee-Bike als 
Goodie für die Gäste. Ob Photo-Box, 
Hochzeitspaare on Tour, Kutschen-
fahrten, Frisur- und Make up-Bera-
tung, Hochzeitssänger, Oldtimer-
fahrten, Knips-Camper, Kirchen vor 
Ort oder Stretchlimousinen: Die 
Hochzeitsmesse Oelde hat alles im 
Angebot, was Ihren wichtigsten 
Tag unvergesslich macht. Schauen 
Sie vorbei und lassen sich inspirie-
ren. Der Eintritt ist kostenlos. Infos  
unter www.oelder-hochzeitsmesse.de.
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Ja-Sager
Die Oelder Hochzeits- & Veranstaltungsmesse

Unter dem Motto „Der Narren-
virus macht sich breit – bringt 
Frohsinn, Spaß und Heiter-
keit!“ setzt sich am Samstag, 
22. Februar, wieder ein farben-
froher und aufwendig gestal-
teter Karnevalsumzug in der 
Drubbelstadt in Bewegung. 
Alle erforderlichen Vorpla-
nungen sind weitestgehend 
abgeschlossen und so steht 
einem reibungslosen Ablauf 
des bunten Karnevalszuges 
nichts mehr im Weg. Auch in 
diesem Jahr startet der när-
rische Lindwurm pünktlich um 
14.11 Uhr vom Gelände der Fir-
ma Schumacher an der West-
kirchener Straße auf die 2,5 km 
lange Umzugsstrecke.

Insgesamt 1.500 Teilnehmer in 
51 Gruppen – 17 Fußgruppen, 27 
Festwagen (teilweise von eige-
nen Fußgruppen begleitet) und 
sieben Musikzüge – präsentie-
ren einen bunten und abwechs-
lungsreichen Karnevalsumzug 
auf dem Weg durch die Enniger-
loher Döüwelstadt. Unzählige 
Sorten an Süßigkeiten werden 
erneut von den Fahrzeugen und 
den Fußgruppen an die Zuschau-
er verteilt. Stadtprinz Martin II. 
König wird mit seiner Adjutantin 
Elke Niewöhner und seinem Ad-
jutanten Andreas Hölscher dem 
närrischen Volk das ein oder an-
dere „Iännigerlau-Helau“ vom 
Stadtprinzenwagen entgegen-
rufen. Auf dem Stadtelferratswa-
gen können die Zuschauer den 
Stadtelferrat der „Achse des Bö-
sen“ bewundern.
 Die Aufstellung erfolgt auf 
dem Gelände der Firma Schuma-
cher an der Westkirchener Straße 
und wird dann folgende Wegstre-
cke zurücklegen:
Westkirchener Straße - Lui-
senstraße - Neustraße - Gra-
benstraße -  Bahnhofstraße 
- Alleestraße - Marktplatz - Bür-
germeister-Frisch-Platz - Elm-
straße - Clemens-August-Straße 
- Liebfrauenstraße - Neustraße - 
Grabenstraße - Bahnhofstraße - 
Alleestraße - Marktplatz - Bürger-

meister-Frisch-Platz - Elmstraße. 
Die Auflösung des Zuges erfolgt 
dann auf der Enniger Straße.
 Bereits ab 12.11 Uhr ist auf dem 
Marktplatz „Einschunkeln“ mit 
den DJs der ArRo GmbH-Veran-
staltungsorganisation angesagt. 
Gegen 15 Uhr passiert dann der 
Karnevalsumzug zum ersten Mal 
den Marktplatz. Weiterhin gibt es 
eine Prämierung der jeweils drei 
schönsten Mottowagen sowie 
der interessantesten Fußgrup-
pe. Im Anschluss an den Umzug 
kann auf dem Markplatz und im 
dortigen Festzelt weitergefeiert 
werden, bevor ab 18.11 Uhr die 
großen Karnevalsparty im Fest-
zelt startet. 
 Auf das eigene Auto kann üb-
rigens an diesem Tag verzichtet 
werden, denn die RVM wird die 

Frohsinn, Spaß und Heiterkeit
Karnevalsumzug in Ennigerloh

Närrinnen und Narren aus dem 
Kreisgebiet pünktlich in die „Kar-
nevalshochburg“ Ennigerloh be-
fördern und entsprechende Rück-
fahrten anbieten. 
 „Jetzt heißt es nur noch Dau-
men drücken, damit wir 2020 wie-
der ein fantastisches Karnevals-
wetter haben – dann steht einer 
Fortsetzung des grandiosen Er-
folges der letzten fünfzehn Jahre 
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Achtung Ennigerloher und Anwohner 

der Umzugsstrecke:

Für die gesamte Zugstrecke und die dortigen Parkplätze und 

-buchten besteht am 22. Februar von 11 bis 18 Uhr ein Halte- und 

Parkverbot, das auch bereits 72 Stunden vor Veranstaltungsbe-

ginn ausgeschildert wird. Die Anwohner und Autofahrer wer-

den gebeten, für diesen Zeitraum die Fahrzeuge außerhalb der 

Zugstrecke zu parken, um mögliche Beschädigungen zu vermei-

den. Weiterhin wird um weiträumiges Umfahren des Stadtzen-

trums gebeten, da hier eine zeitweise Sperrung erfolgt. Ortsun-

kundige folgen bitte der Umleitungsbeschilderung.

nichts mehr im Wege“, so Oliver 
Schulte, Präsident der KG Enniger-
loher Drubbelnarren e.V. Weitere 
Informationen auch im Internet 
unter www.karneval-ennigerloh.de
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Die Musikerinitiative Rock am 
Schacht und die Projektgesell-
schaft Westfalen mbH freu-
en sich auf eine musikalische 
Reise in die Vergangenheit 
mit rockigen Oldies und kna-
ckigem Rockabilly. Am Frei-
tag, 14. Februar, sorgen die 
Bands BROCK und die Rocka-
billy Boppers für ordentlich 
Stimmung. Los geht es wie im-
mer um 20 Uhr in der Lohnhal-
le der Zeche Westfalen in Ah-
len.

Gleich zu Beginn des Abends 
kommt es zu einem Wiederse-
hen mit BROCK aus Hamm. Man 
könnte sie auch „Alte Säcke“ nen-
nen, schließlich sind sie schon 
Ü50. Aber ihr Sound klingt so 
jung wie die Songs der 70er und 
80er damals klangen, mit denen 
sie aufgewachsen sind: Migh-
ty Quinn, Summer Of 69, Pro-
ud Mary, Don’t You, Born To Be 
Wild, The Jack, L. A. Woman, Whi-
te Room, Radar Love, um nur eini-
ge zu nennen. 
 Die fünf Männer von BROCK 
vereint – seit jenem Januar 2010, 
als sie sich das erste Mal in einem 
Keller in Sendenhorst trafen – die 

Liebe zu handgemachter Rock-
musik. So kamen auch spätere 
Werke ins Repertoire. Don’t Look 
Back in Anger, Have A Nice Day, 
Human Wheels, Boys Of Summer 
oder Narcotic erinnern noch sehr 

Rockige Reise in die Vergangenheit
Coversongs und Rockabilly bei Rock am Schacht

an die ursprünglichen Vorbilder. 
Die „Brothers in Rock“ machen 
ihrem Namen alle Ehre und spie-
len nur das, was ihnen gefällt. 
Als zweite Band des Abends gibt 
es eine Premiere auf der Bühne 

bei Rock am Schacht: Erik Glaser 
(Gitarre) und Martin Wolfsdorf 
(Kontrabass) aus Ahlen, beide 
mit Erfahrungen bei den „B-flats“ 
haben Musiker aus dem Umland 
zusammengetrommelt und eine 
neue Band gegründet. Sie nen-
nen sich die „Rockabilly Boppers“ 
und bezeichnen sich selbst als 
eine „aufstrebende Rockabilly 
Band aus dem Münsterland“. Ihr 
Stil ist am authentischen Rocka-
billy orientiert mit vielen eige-
nen Einflüssen. Das macht die 
Band sehr interessant und die 
Mitglieder sind mit Stolz und viel 
Herzblut voll dabei! Petticoat 
und Schmalztolle sind angesagt!

Ahlensia Helau
Ein besonderes Highlight bie-
tet passend zur närrischen Zeit 
der Ahlener Karnelvalsprinz 
Heinz-Peter I. Mit seinem He-
art-Rock-Cafe-Ahlensia bietet er 
mit seinem Gefolge ein musika-
lisches Kurzprogramm mit kar-
nevalistischen Pop-Songs. Das 
Rock-Am-Schacht-Team und die 
Projektgesellschaft freuen sich 
auf einen tollen Abend mit kar-
nevalistischem Einschlag. Der 
Eintritt ist wie immer frei. 

Pressefotos. Rock am Schacht

Zum Internationalen Frau-
entag am Sonntag, 8. März, 
tritt die allseits beliebte Frau-
entheatergruppe Bloodymary 
aus Beckum im Stadttheater 
Beckum auf. Die Truppe ist 
endlich wieder da und blickt 
auf 20 Jahre Frauentheater zu-
rück. Die Frauen von Bloody-
mary schauen auf die Anfänge 
von Frauenrechten, betrach-
ten die Gegenwart, träumen 
sich in die Zukunft, natür-
lich Richtung „Jahrhundert 

der Frauen“. Los geht es am 8. 
März um 20 Uhr, Einlass ist ab 
19.30 Uhr.

Die Zeichen stehen auf Feiern, 
die Sektkorken sollen knallen! 
So wird mit Stolz und Vorurteil 
der Alltag von Frauenleben ge-
teilt, der Diskussionsschweiß von 
der Nase getupft, der Rücken 
durchgedrückt und sich nicht 
weggeduckt, wenn Nachrichten 
von Frauendiskriminierung den 
Atem rauben. Die rosarote Bril-

Jetzt vormerken!
Bloodymary tritt zum „Internationalen Frauentag“ auf

le ist blank geputzt und sieht, 
dass gleiche Rechte und Pflich-
ten, gleicher Lohn, gleiche Kar-
rierechancen für Frauen und 
Mädchen immer noch nichts 
Selbstverständliches sind und 
frau selbst immer wieder in alte 
Rollenmuster rutscht. Und plötz-
lich fließt statt Sekt nur Selters! 
Das ist ja wohl die Krönung!!! Da 
muss sich Bloodymary kümmern, 
da macht Bloodymary Theater! 
 „Dieser Tag ist allen Frauen 
gewidmet, die sich für die Gleich-

berechtigung eingesetzt haben 
und einsetzen. Zum Dank für den 
täglichen Einsatz für dieses wich-
tige Ziel kommen in dieses amü-
sante Stück nur Frauen ins The-
ater“, erklärte Monika Björklund, 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Beckum. 
 Die Karten sind ab sofort in 
den Bürgerbüros der Stadt Be-
ckum erhältlich. Aber Achtung: Zu  
dieser Aufführung haben nur  
Frauen Zutritt. Mehr Informati- 
onen auch unter www.beckum.de.
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Politikkabarettist Christoph 
Tiemann, dessen Stimme aus 
dem westdeutschen Rund-
funk bekannt ist, feuert mit 
seinem dritten Programm 
„Angriffslustig“ volle Breits-
eite! Es erwartet Sie hochak-
tuelles, politisches Kabarett 
mit historischen Seitensprün-
gen. Am Mittwoch, 5. Febru-
ar, können Sie ihn ab 20 Uhr 
live im Stadttheater Beckum 
erleben. 

Angst- und Stimmungsmacher 
entwaffnet Tiemann mit seiner 
schärfsten Waffe: spielerischer 
Leichtigkeit. Er tadelt punktge-

nau, schimpft treffsicher und 
fährt formvollendet aus der ei-
genen Haut in die seiner zahl-
reichen Rollen. Mit Shakespeare 
macht Tiemann gegen PEGI-
DA mobil, an der Seite von Kai-
ser Barbarossa rückt er der AfD 
zu Leibe. Christoph Tiemann 
führt keine Grabenkämpfe: Bö-
ses Blut und jede Menge Spaß 
sind die Erfolgsstrategie seines 
brandneuen Programms. Also, 
sichern Sie sich Ihr Ticket für 
19,50 Euro im Vorverkauf oder 
21 Euro an der Abendkasse. Kar-
ten gibt’s unter der Tickethotline 
02521/29-222 oder unter www. 
beckum.de.

„Angriffslustig“
Christoph Tiemann zu Gast in Beckum
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Herausragende Humoristen 
deutscher Zunge waren Heinz 
Erhardt und Georg Kreisler. So 
unterschiedlich sie auch von 
Herkunft und Persönlichkeit 
waren: Gemein ist beiden die 
Wortgewalt und der Sinn für 
die Feinheiten der Sprache ge-
wesen. 

Zum neuen Jahrzehnt eröffnet 
die Kulturgesellschaft der Stadt 
Ahlen ihre Reihe „Kleine Kunst & 
Kabarett“ mit Holger Blüder und 
seinem „Erhardt-Kreisler-Abend“ 
am Samstag, 1. Februar, um 20 
Uhr im Saal Sandgathe.
 In seinem musikkabarettis-
tischen Programm präsentiert 

Holger Blüder Lieder von Georg 
Kreisler und Gedichte von Heinz 
Erhardt. Seit 2001 spielt Holger 
Blüder das Programm als Aus-
gleich zu seinem sonstigen „se-
riösen Tun“ als Konzertpianist, 
Chor- und Orchesterdirigent und 
Leiter der Schule für Musik im 
Kreis Warendorf. Mit Charme und 
Geschick versteht er es, den wort-
verdrehenden Witz von Heinz Er-
hardt mit dem skurrilen Humor 
von Georg Kreisler zu verknüp-
fen. Hierbei imitiert er die bei-
den legendären Sprachakrobaten 
nicht, sondern fügt deren Lieder 
und Gedichte zu einer stimmigen 
Kombination zusammen. Ein 
fröhlicher und überraschender 

Musikkabarett mit Holger Blüder 
Am 1. Februar in Ahlen

Abend ist garantiert!
 Karten zum Preis von 15 Euro 
(ermäßigt 12 Euro) sind im Vorver-
kauf der Stadthalle Ahlen, Fried-
rich-Ebert-Straße, Tel.02382/2000, 

und bundesweit an allen Re-
servix-Vorverkaufsstellen unter 
www.reservix.de erhältlich. Mit-
glieder der Kulturgesellschaft zah-
len 10 Euro. 
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Der Körper entspannt, der Geist 
kommt zur Ruhe: Eine Reise 
gibt uns die Möglichkeit, Kraft 
für den stressigen Alltag zu tan-
ken und erweitert unseren Ho-
rizont. Ostern gehört zu den 
beliebten Reisezeiten im Jahr. 
Um das christliche Fest fallen 
die Schulferien und viele Rei-
seanbieter locken mit verführe-
rischen und günstigen Angebo-
ten zum super Preis. Egal, ob ein 
Kurzurlaub, Wellness, Städterei-
se oder Pauschalurlaub, für je-
den Geschmack ist etwas dabei.

Jetzt buchen
Frühbücher profitieren von vie-
len Vorteilen. So sind Hotels und 
Flüge einige Monate vor der Ab-
reise noch deutlich preiswerter, 
da die Verfügbarkeit noch höher 
ist. Reduziert sich das Kontingent, 
werden die Tarife dementspre-
chend mit der Zeit teurer. Und: Als 
Frühbucher profitieren Sie von 
den schönsten Zimmern. Wer zu-
erst kommt, kann dem Hotel di-
rekt seine Wünsche mitteilen und 
sich so die besten Unterkünfte si-
chern. Außerdem haben Sie als 
Frühbucher genügend Zeit, um 
eine Reise zu planen und sich um 

eventuelle Vorkehrungen wie ein 
Visum oder wichtige Impfungen 
zu kümmern. 
 Ein wichtiger Tipp für Familien, 
die während der Ferienzeit ver-
reisen möchten: Natürlich sind 
die Preise während der Ferien 
meist am höchsten. Hier kann sich 
der Super-Frühbucher-Rabatt be-
sonders lohnen, denn auf diese 
Weise kann man in seinem ge-
wünschten Zeitraum verreisen, 
ohne noch kräftig draufzuzahlen. 
Planen Sie Ihre Traumreise also 
schon lange bevor alle anderen 
damit beginnen und sichern Sie 
sich dadurch die besten Preise! 

Welche Reiseziele eignen sich 
für den Super-Frühbucher-
Rabatt?
Es gibt einige Länder, bei denen 
sich die frühzeitige Buchung be-
sonders rentiert. Das sind vor 
allem die klassischen „Ferienlän-
der“ wie Spanien mit den Kanaren 
und den Balearen, die Türkei, Ita-
lien, Kroatien, Bulgarien oder auch 
Ägypten. Wer nicht in die Ferne 
schweifen möchte, findet aller-
dings auch viele Angebote für 
Frühbucher-Rabatte in Deutsch-
land: Am Bodensee, an der Nord-

Den Osterurlaub planen
Sparen Sie mit Frühbucherrabatten

see oder auch auf einer Ostseein-
sel machen die Ferien genauso 
viel Spaß. All diese sind begehr-
te Reiseziele, die man am besten 
so früh wie möglich reserviert, 
um sich die preiswertesten Unter-
künfte zu sichern. 
 Noch ein Spar-Tipp: Seien Sie 
auch beim Abflughafen flexibel. 
Es kann sich lohnen, zwei oder 
drei Stunden mit dem Auto zu 
einem anderen Flughafen, als 
dem direkt vor der Haustür zu 
fahren, wenn die Reise von die-
sem vielleicht noch viel günstiger 
ist. Beziehen Sie daher auch al-
ternative Flughäfen – sowohl in 
Deutschland als auch am Zie-

lort – mit ein. In Spanien gibt es 
beispielsweise zahlreiche klei-
ne Regionalflughäfen, die auch 
von Airlines aus Deutschland sehr 
preiswert angeflogen werden. 
(dzi)

Fo
to

: p
ix

a
b

a
y_

P
ex

el
s

Rätsel Ab ins Blaue
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Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel
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Autoschrauber aufgepasst! Egal, ob Sie Pflegeartikel, Zubehör 
oder Kfz-Ersatzteile benötigen, bei Autoteile Brand in Ahlen sind 
Sie genau richtig. Wer beim Besorgen seines Zubehörs oder sei-
ner Ersatzteile sparen möchte, der sollte unbedingt bei unserem 
Kreuzworträtsel mitmachen! Denn mit etwas Glück gewinnen Sie 
einen 30-Euro-Gutschein für den Autofachhandel.

Autoteile Brand glänzt mit einer großen Auswahl an Qualitätsartikeln. 

Über 1.000 Artikel als Originalteile oder in Erstausrüsterqualität – von 

Motorteilen über Reifen und Felgen, Teile für Klimaanlagen bis hin zu 

Pflegemitteln und Scheibenwischern – hat der Fachhandel im Ange-

bot. Hier werden Sie garantiert fündig. Ist das gesuchte Teil einmal nicht 

dabei oder Sie suchen nach dem gewissen Extra, dann steht das Team 

von Autoteile Brand Ihnen beratend zur Seite. Und das Beste: Die Arti-

kel sind sofort lieferbar und zwar zu besten Preisen. Schauen Sie doch 

einfach mal im Geschäft an der Warendorfer Str. 7a in Ahlen vorbei!  

Kundenberatung und Service sind hier selbstverständlich!

 Finden Sie den gesuchten Begriff und senden Sie das 15-stellige  

Lösungswort bis zum 9. Februar 2020 an: verlosung@fkwverlag.com 

(Der Gewinn wird ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Bitte geben Sie unbedingt Ihre Anschrift und Telefonnummer für die 

Gewinnbenachrichtigung an. 

Das „Ortszeit Ahlen/Beckum“-Team wünscht viel Glück!

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

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

   05741 / 6911

Ferienhaus in Legurien
www.liloit.de, 0 40 / 5 22 20 85

Ferien NRW 2020
Osterferien:  06.04. - 18.04.Pfingstferien:  02.06.Sommerferien:  29.06.  - 11.08. Herbstferien:  12.10. - 24.10. Weihnachtsferien: 23.12.  - 06.01. 
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Senioren Senioren

Hammer Straße 43 · 59227 Ahlen
Tel.: 0 23 82 / 7 75 05 60 · Fax: 0 23 82 / 7 75 05 65
info@kuetitsch-bestattungen.de

NOTFALL AUSWEIS

Ab sofort erhalten Sie bei Kuretitsch 
Bestattungen einen Notfallausweis. 
Der Ausweis enthält alle wichtigen Informatio-
nen wie z.B. Notrufnummern, Adresse, und vieles 
über den Gesundheitszustand des Inhabers. 
Die Infos sind wichtig für den Notarzt oder 
Angehörige und sollte immer in der Geldbör-
se mitgeführt werden. Erhältlich ist dieser im 
Bestattungshaus an der Hammerstr. 43 in Ahlen.

Inhaber Peter Kuretitsch berät Sie gerne.

In den eigenen vier Wänden 
bis ins hohe Alter bequem le-
ben zu können, ist der Wunsch 
vieler. Barrierefreie Bäder mit 
ebenerdigen Duschen gehö-
ren mittlerweile zum Standard 
derjenigen, die ihre Nasszelle 
renovieren. Aber auch in allen 
anderen Bereichen der Woh-
nung kann man sich mit kleinen 
Tricks und Kniffen den Alltag 
erleichtern. Wir verraten Ihnen, 
wie das geht.

Wer mit zunehmendem Alter un-
ter nachlassender Motorik leidet, 
der kennt diese Situation: Mühe-
voll wird der Stecker vom Staub-
sauger in die Steckdose gepro-
ckelt und noch schwieriger ist es, 
den großen Stecker wieder he-
rauszuziehen. Besonders dann, 
wenn die Steckdose in Boden-
nähe angebracht ist. Wer reno-
viert, dem sei an dieser Stelle emp-
fohlen, Steckdosen auf Höhe der 
Lichtschalter zu installieren. Dies 
erspart umständliches Bücken.

Heimelektrik
Zurück zu den Steckern. Wenn Sie 
glauben, dass Sie sich dauerhaft 
abmühen müssen, wenn Sie mal 
ein Haushaltsgerät mit einem di-
ckeren Stecker ein- und ausstöp-
seln, dann irren Sie sich. Denn es 
gibt nicht nur Steckdosen, die 
einem dieses erleichtern, sondern 
auch nachrüstbare Stecker mit 
Griffen, die man besser packen 
und somit kräftiger am Stecker 
ziehen kann. Diese lässt man aber 
vom Fachmann nachrüsten! Im 

Bereich Elektrik gibt es so man-
che Innovation, die Ihnen mehr Si-
cherheit verschafft. So haben wir 
beispielsweise Steckdosen mit in-
tegriertem LED-Nachtlicht ent-
deckt, die sehr dezent sind, Ihnen 
aber gute Orientierung im Dun-
klen bieten. Auch schicke Licht-
schalter mit so genanntem Ori-
entierungslicht sind mittlerweile 
erhältlich. Ebenfalls bieten sich 
elektrisch betriebene Fenster und 
Türen an, die sich mühelos öffnen 
und schließen lassen. 

Wohnen 2.0
Das Thema Smart Home ist heut-
zutage in aller Munde – und nicht 
nur junge Leute profitieren davon! 
Auch die ältere Generation kann 
sich mit entsprechender Technik 
das Leben leichter machen, zum 
Beispiel durch die Steuerung von 
Heizung und Rollläden per App. 
Auch Videotechnik an der Ein-
gangstür ist für Senioren ein The-
ma. Bevor man Fremden die Tür 
öffnet, kann man so erstmal nach-
sehen, wer davor steht, und mit-
tels Sprechanlage erfragen, was 
der Besucher genau möchte. So 
vermeidet man zum Beispiel un-
liebsame Begegnungen mit Be-
trügern, kann aber umgekehrt 
auch den Besuch problemlos he-
reinlassen, ohne sich umständ-
lich zur Eingangstür zu bemühen. 
Im Innenbereich gibt es natür-
lich auch weitere Hilfen, um sich 

Elektromobile, hier Modell 
„Leo“ von Invacare, ermöglichen 

Beweglichkeit im Alltag. Foto: Invacare 

Stichwort
 „Gerontotechnik“
Alltagshilfen nicht nur für Senioren

so lange wie möglich dort selbst-
ständig aufzuhalten. Der Klassiker 
ist natürlich der Treppenlift, der 
diese Hürde, wie sie zum Beispiel 
im Reihenhaus Gang und Gäbe 
ist, überwinden kann. In die Bade-
wanne kommt man beispielswei-
se bequem mit einem Wannenlift, 
den es auch gleich in Kombinati-
on mit seniorenfreundlichen Wan-
nen mit Einstiegstür gibt.

Mobil bleiben
Sie sehen, dass man sich schon 
mit einigen Kniffen und Tricks und 
entsprechender Technik das Le-
ben etwas leichter machen kann. 
Dies gilt aber nicht nur für im 
Haus, sondern auch für draußen. 
Wer nicht mehr ganz gut zu Fuß 
ist, der greift gern auf den Rollator 
zurück, um sich möglichst sturz-
frei zu bewegen. Zudem hat man 
damit auch direkt eine Sitzmög-

Egal, ob Steckdose mit Auswurf-Funktion, oder Lichtschalter mit inte-
griertem Orientierungslicht: Im Bereich Elektrik gibt es viele Möglich-
keiten. Fotos: Busch Jäger

lichkeit dabei, um sich zwischen-
durch auszuruhen. Eine größere 
Reichweite unabhängig von der 
körperlichen Fitness bieten Ih-
nen Elektromobile. Diese flotten 
Flitzer sind ideal für alle, die nicht 
mehr Auto fahren können. Einen 
Führerschein brauchen Sie für die-
se Fahrzeuge nicht, verkehrsrecht-
lich sind Sie mit Ihrem Mobil als 
Fußgänger anzusehen und dürfen 
natürlich auch in der Fußgänger-
zone (Schritttempo beachten!) 
und auf Zebrastreifen damit fa-
hren. Damit Sie mit Ihrem Elektro-
mobil auch Bus und Bahn nutzen 
können, gibt es verschiedene Auf-
lagen, zum Beispiel eine Maximal-
länge von 1,20 Metern, die Mög-
lichkeit, rückwärts zu fahren sowie 
genug Bodenfreiheit und Steigfä-
higkeit für Rampen. Orientierung 
dafür gibt übrigens ein Sigel, das 
die Fahrzeuge als ÖPNV geeignet 

ausweist. Im Zweifel erkundigen 
Sie sich direkt beim Kauf im Fach-
handel nach den entsprechenden 
Voraussetzungen.

Kosten und Voraussetzungen
Elektromobile, die schneller als 6 
km/h fahren können, benötigen 
eine Fahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung. Diese ist immer ab dem 
1. März bis Ende Februar des Fol-
gejahres gültig und wird jährlich 
erneuert. Sie bekommen dann 
ein Versicherungskennzeichen, 
das an das Mobil angebracht wird. 
Die so genannte „Mopedversiche-
rung“ können Sie bei jedem Ver-
sicherer abschließen. Eventuell 
lohnt sich in diesem Zusammen-
hang eine Teilkasko, die beispiels-
weise für Schäden durch Naturge-
walten oder Glasbruch aufkommt. 
 Ein gutes Elektromobil ist nicht 
billig. Aber es kann bei medizi-
nischer Notwendigkeit verordnet 
werden, sodass Sie Zuschüsse von 
Ihrer Krankenkasse erhalten kön-
nen. Voraussetzungen für Kosten-
übernahme sind zum Beispiel, 
wenn Sie aufgrund körperlicher 

Einschränkungen keinen Rollator 
oder handbetriebene Rollstühle 
mehr bedienen können. Das Se-
niorenmobil mildert die Auswir-
kungen einer Behinderung. Na-
türlich sollten Sie körperlich und 
geistig ein Elektromobil bedienen 
können. Ob Ihnen Ihr Arzt ein sol-
ches Gefährt verordnen kann, klä-
ren Sie am besten im Vorfeld mit 
Ihrem Mediziner.

Alles auf einen Blick
Hätten Sie gewusst, dass in un-
serer Region die wohl größte 
Ausstellung zur Gerontotechnik 
Europas zu sehen ist? Die GGT 
– Deutsche Gesellschaft für Ge-
rontotechnik® zeigt in Iserlohn 
zu praktisch allen Bereichen des 
täglichen Lebens interessante 
Produkte und Innovationen, 
die Sie sich während einer Füh-
rung vor Ort anschauen können. 
Auch Gruppen sind hier willkom-
men! Der Besuch ist ausschließ-
lich nach Anmeldung möglich 
unter Tel. 02371/9595-0. Wei-
tere Informationen finden Sie auf  
www.gerontotechnik.de
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Ahlen

Im Januar 2019 startete in Be-
ckum die Kinderfeuerwehr. 24 
Mädchen und Jungen im Alter 
zwischen sechs und elf Jahren 
lernen seitdem spielerisch den 
Dienst in einer Feuerwehr ken-
nen. Und die Begeisterung ist 
immer noch ungebrochen. 

„Es läuft sehr gut. Die Kinder sind 
sehr motiviert und kommen auch 
immer zu den Treffen, jeden zwei-
ten Dienstag im Monat“, freut sich 
Stephan Loddenkemper, der als 
hauptamtlicher Feuerwehrmann 
zum Betreuer-Team der Kinder-
feuerwehr gehört. „Da wir nur 24 
Kinder aufnehmen können, ha-

ben wir eine Warteliste, auf der 
aktuell zwölf Kinder stehen, die 
dann zu gegebener Zeit nach-
rücken. Eines der aktiven Kinder 

Ein voller Erfolg
Ein Jahr Kinderfeuerwehr Beckum

wechselt demnächst in die Ju-
gendfeuerwehr.“
 Das erste Jahr war geprägt 
vom Kennenlernen. So gab es 

zum Beispiel Spieleabende, aber 
auch die Brandschutzerziehung, 
Erste-Hilfe-Maßnahmen und Aus-
flüge standen auf dem „Dienst-
plan“. Im Sommer konnten die 
Kids bei einem Elternnachmittag 
den Großen zeigen, was sie schon 
so alles gelernt haben. Das kla-
re Ziel, die Kinder für die ehren-
amtliche Arbeit in der Feuerwehr 
zu begeistern und irgendwann in 
den aktiven Dienst zu überneh-
men, ist scheinbar aufgegangen. 
Denn den Kids gefällt es offen-
sichtlich. 

Wie man sich im Brandfall rich-
tig verhält, will gelernt sein. Für 
eine nachhaltige Sicherheitser-
ziehung und -aufklärung un-
terstützt die Westfälische Pro-
vinzial Versicherung deshalb 
Feuerwehren in der Region mit 

Brandschutzkoffern. Auch Pro-
vinzial Geschäftsstellenleiter 
Guido Kleinewiese übergab  
einen Koffer an die Feuerwehr 
Beckum.

„Der Brandschutzkoffer hilft, Kin-

Provinzial-Geschäftsstellenleiter Guido Kleinewiese (2.v.r.) übergab an Wehrführer Marcus Scheele (r.) im Bei-
sein des Bürgermeisters Dr. Karl-Uwe Strothmann und Fachbereichsleiter Elmar Liekenbröcker (li.) der Stadt 
Beckum einen Brandschutzkoffer. Fotos: Stadt Beckum

Brandschutzerziehung vor Ort
Westfälische Provinzial unterstützt Feuerwehr Beckum mit Brandschutzkoffer

der für Brandgefahren zu sensibi-
lisieren. Er ist damit ein wichtiges 
Werkzeug für eine praxisnahe 
und anschauliche Brandschutz- 
erziehung vor Ort“, erläuterte  
Guido Kleinewiese. Neben einem 
Rauchwarnmelder enthält der 

Koffer auch ein Notruftelefon so-
wie weitere kindgerechte Lern- 
und Infomaterialien. „Mithilfe des 
Koffers erfahren die Kinder alles 
über den sicheren Umgang mit 
Feuer und werden angeleitet, sich 
im Notfall richtig zu verhalten“, er-
gänzte Marcus Scheele, Leiter der 
Feuerwehr Beckum.

Provinzial und Feuerwehr 
In der Vergangenheit hat die 
Westfälische Provinzial bereits 
Wärmebildkameras, Hohlstrahl-
rohre und mobile Rauchver-
schlüsse an die Feuerwehren in 
Westfalen übergeben. Die histo-
risch begründete und seit vielen 
Jahren gewachsene Kooperati-
on zwischen Provinzial und Feu-
erwehren leistet so auch dank 
gemeinsamer Aktivitäten einen 
wichtigen Beitrag für mehr Si-
cherheit.
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Mit Schutzhelm und Berg-
mannslampe ausgestattete 
Ampelmännchen signalisie-
ren ab sofort Fußgängern an 
Ahlener Straßenübergängen 
das Gehen und Stehen. Fuß-
gängerampeln in der Fußgän-
gerzone (Gerichtsstraße) und 
an der Parkstraße (Höhe des 
Krankenhauses) sind ausge-
sucht worden, um die beson-
dere Verbundenheit Ahlens 
mit dem Bergbau symbolisch 
zu demonstrieren.

Zu den Klängen des Steiger-
liedes dankte Bürgermeister Dr. 
Alexander Berger bei der Ent-
hüllung an der Gerichtsstraße 
der IGBCE-Ortsgruppe (IG Berg-
bau, Chemie, Energie) für ihre 
Anregung. Die Umsetzung habe 
einige Zeit in Anspruch genom-
men, „weil es in Deutschland 
Vorschriften gibt für und ge-
gen alles.“ Am Ende zähle je-
doch das Ergebnis. Die Ampel-
männchen seien ein Zeichen 
der Wertschätzung für alle Ber-
gleute „und ständige Erinne-
rung daran, woher der Wohl-
stand stammt, der Ahlen groß 
gemacht hat.“
 Marc Senne, Vorsitzender 
der IGBCE- Ortsgruppe, gab 
den Dank zurück an die Stadt 
Ahlen. Anlass des Antrags sei 
das Ende der Steinkohleförde-
rung in Deutschland 2018 ge-
wesen. Auch wenn die Ampeln 

nicht unmittelbar im Schatten 
der Fördergerüste von Zeche 
Westfalen stünden, so hätten 
die Standorte dennoch Bezug 
zum Bergbau. „Die ersten Ton-
nen Kohle, die in Ahlen geför-
dert worden sind, gingen zum 
Krankenhaus“, erinnerte Senne 
an die Anfänge der Zeche West-
falen. Als damaliges Fachkran-
kenhaus für Lungenleiden ha-
ben in ihm vor allem Bergleute 
Linderung von Beschwerden er-
fahren. 
 Mühselig unter Tage ver-
dientes Geld wurde in Lohntü-
ten in die Stadt getragen, wovon 
die Ahlener Wirtschaft erheb-
lich profitiert hat und die gan-
ze Stadt florieren ließ. Das Ka-
pitel Bergbau umfasst in Ahlen 
mehr als nur die Geschichte der 
Zeche Westfalen, auf der am 30. 
Juni 2000 die letzte Kohle aus 
der Erde geholt wurde. Schon 
Ende des 19. Jahrhunderts wur-
de in und um Ahlen das Mineral 
Strontianit gewonnen. 

Marc Senne und Dr. Alexander Berger enthüllten die Ampelmännchen. (Fotos: Stadt Ahlen)

Abordnungen der IGBCE, von Po-
litik und Verwaltung sowie ein 
Knappenchor begleiteten die Ent-
hüllung der Ahlener Bergmänn-
chen-Ampel.  

Erinnerung an die Tradition des Bergbaus
„Bergmännchen“ leuchten auf Ahlener Ampeln
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Die Macht der Körpersprache
Tipps für ein erfolgreiches Auftreten im Bewerbungsgespräch

Der erste Eindruck zählt. Doch 
in Stresssituationen wie einem 
Vorstellungsgespräch ist es 
leichter gesagt als getan, über-
zeugend und kompetent auf-
zutreten. Dabei sollten Bewer-
ber nicht nur auf die richtige 
Wortwahl achten - sondern sich 
ebenso ihrer Körpersprache 
bewusst sein. Mimik und Ge-
stik senden nonverbale Bot-
schaften aus, die eine Wirkung 
auf den Gesprächspartner ha-
ben. Mit einigen kleinen Tricks 
kann man sich vorbereiten und 
das eigene Selbstbewusstsein 
stärken.

Wonderwoman 
oder Marathonsieger
Positive Körpersprache hat eine 
doppelte Wirkung: Sie vermit-
telt dem Gegenüber einen kom-
petenten Eindruck und kann das 
eigene Selbstbewusstsein stär-
ken. „Wer sich kurz vor dem Ter-
min vor dem Spiegel groß macht 
und in eine Siegerpose wirft, wird 
selbstbewusster in das Bewer-

bungsgespräch gehen und kann 
das eigene Stresslevel senken“, 
sagt Personalchefin Danica Ra-
vaioli. Sie empfiehlt zur Vorbe-
reitung Posen wie „Wonderwo-
man“ – breitbeinig stehend, die 
Hände in die Hüften gestemmt 
– oder als „Marathonsieger“: die 
Arme und den Blick nach oben 
gerichtet, den Brustkorb rausge-
streckt. Während des Jobinter-
views selbst können Bewerber 
mit einer aufrechten Körperhal-
tung Offenheit signalisieren und 
Kompetenz ausstrahlen. Ver-
krampfte Posen sollte man hinge-
gen vermeiden, so Ravaioli weiter: 
„Sie wirken nicht nur angespannt 
oder gar aggressiv, sondern ver-
stärken auch das eigene Stres-
sempfinden.“

Neugier und 
Aufmerksamkeit ausstrahlen
Zu einer guten Gesprächseinlei-
tung gehört der passende Hän-
dedruck. Er sollte ruhig und 
mittelstark sein, die Hand des Ge-
sprächspartners darf dabei weder 

gedreht noch geschüttelt wer-
den. Ein kleiner Tipp: Ein Stoff-
taschentuch in der Hosentasche 
schafft bei nassen Händen Ab-
hilfe. Um nicht als verschlossen 
oder desinteressiert wahrgenom-
men zu werden, sollten Bewerber 
während des Gesprächs weder 
die Arme verschränken noch auf 
die Uhr schauen oder mit den Fin-
gern oder Haaren spielen. 
 Sie sollten regelmäßigen Blick-
kontakt mit allen beteiligten Per-
sonen halten. Das zeigt Interes-
se, Neugier sowie Verständnis 
und fordert Aufmerksamkeit 

ein. Von großer Bedeutung ist 
nicht zuletzt ein gelungener Ab-
schluss. Idealerweise beendet 
der Interviewer das Gespräch. 
Erst dann sollte der Bewerber auf-
stehen und sich zum Gehen be-
reit machen. Auch wenn die Er-
leichterung über das Ende des 
Vorstellungsgesprächs groß 
ist – ein lautes Aufatmen oder 
ähnliche Signale sind tabu. Zu-
sätzliche Punkte sammeln Be-
werber, die zum Abschied ihre 
Gesprächspartner direkt mit ih-
rem korrekten Namen anspre-
chen. (djd)

Im Dezember 2019 war in der 
„Bild“ sowie in diversen an-
deren Medien zu lesen, dass 
laut der Organisation Food-
w a t c h i m J a h r  2018 j e d e 
drit te Le b e nsmit te l - Kon -
trolle ausfallen musste. Vor 
dem Hintergrund des Wil-
ke-Wurst-Skandals haben wir 
uns gefragt, wie es denn in 
unserer Region aussieht und 
haben bei den Kreisen Soest, 
Unna und Warendorf einmal 
nachgehakt. 

„Wir sind gut aufgestellt und er-
füllen die Quote zu 93 Prozent“, 
erklärt Wilhelm Müschenborn, 
Pressesprecher des Kreises So-
est. „2020 werden zusätzlich 
sieben Vollzeit-Kontrolleure 
eingestellt.“ Somit verhinde-
re der Kreis aktiv Lebensmit-
telskandale, denn es habe hier 
noch keinen gegeben. Das liegt 

Lebensmittelkontrollen 
So sieht’s bei uns aus

sicher auch daran, dass die Le-
bensmittelkontrolleure in der 
Soester Börde technisch gut 

ausgestattet sind. Denn neben 
Thermometern, einem Frittier-
öl-Tester oder Probebehältern 
ist mittlerweile auch ein Laptop 
samt tragbarem Drucker immer 
mit dabei. Der elektronische 
Zugriff auf alle Daten macht die 
Arbeit der Hygiene-Spürnasen 
des Kreis-Veterinärdienstes vor 
Ort nicht nur einfacher, sondern 
auch wesentlich effizienter.

Kreis Unna
Der Kreis Unna erreichte im Jahr 
2018 eine Quote von 91 Pro-
zent, wie bei Foodwatch nach-
zulesen ist. „Das ist – salopp 
gesprochen – eine zwei. Aus-
sagen in dem Bericht wie ‚jede 
dritte Kontrolle f indet nicht 
statt‘ greifen jedenfalls nicht 
im Kreis Unna“, erklärt Constan-
ze Rauert, Pressesprecherin des 
Kreises. Kontrollen seien aller-
dings nur eine Facette beim 
Kampf gegen Seuchen oder 
nicht ordentlich produzierte 
Lebensmittel. „Wir setzen im 
Vorfeld insbesondere auf gute 
Beratung, engmaschige Be-
gleitung, wenn Fehler auffal-
len, Auflagen, deren Einhaltung 
kontrollier t wird, Nachkon-
trollen usw.. Nicht zuletzt ge-
hen wir Verbraucherhinweisen 
nach, beantworten Verbrau-

Foto: ©Judith Wedderwille Kreis Soet

Sie wollten schon immer mal 
eine außergewöhnliche Safa-
ri unternehmen? Dann kön-
nen Sie das noch bis zum 5. 
Juli im Gustav-Lübcke-Musum 
in Hamm tun. In der Erleb-
nis-Sonderausstellung „Eiszeit 
Safari“ gehen die Besucher auf 
eine Reise ins Europa der letz-
ten Eiszeit und werden Zeuge 
der ungeheuren Tierwelt, die 
bis vor 15.000 Jahren lebte. 

Sie treffen nicht nur auf Mam-
muts, Wollnashörner, Höh-
lenlöwen oder Riesenhirsche, 

sondern begegnen auch einem 
Leben, das sie sich so nie hät-
ten vorstellen können. Zwar 
jagen die Besucher nicht in 
Jeeps durch die Savanne, aber 
zusammen mit den Scouts Urs 
und Lena begeben sie sich auf 
eine Entdeckungstour, die sie 
nicht vergessen werden. 

Neben mehr als 60 lebens-
echten Tierrekonstruktionen, 
Skeletten, Präparaten und 
Mitmachstationen gibt es ein 
zusätzlich verfügbares Multi-
media-Führungssystem – wahl-
weise für Kinder oder für Er-
wachsene. 

So ist es möglich, den ausge-
stellten „Zeitzeugen“ noch wei-
tere Geheimnisse zu entlocken. 
Ein faszinierendes Urzeitaben-
teuer für Jung und Alt. Der Ein-
tritt (inklusive der Daueraus-
stellung) kostet für Erwachsene 
9 Euro, für Kinder ab 5 Jahren 
sowie ermäßigt 7 Euro.

Eiszeit Safari in Hamm
Eine Ausstellung, die  

keinen kalt lässt
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cherfragen und haben im Üb-
rigen zentrale Informationen 
rund um das Thema im Internet 
gebündelt (www.kreis-unna.
de/hauptnavigation/kreis-regi-
on/leben-im-kreis/rund-ums-
tier/veterinaerwesen-und-le-
bensmittelueberwachung/).“

Kreis Warendorf
Einzig der Kreis Warendor f 
schnitt im Bericht von Food-
watch mit nur 66 Prozent der 
geplanten Kontrollen, die im 
Jahr 2018 durchgeführt wur-
den, schlecht ab. „Im Kreis Wa-
rendorf wurden im aktuellen 
Jahr 2019 mehr als 75 Prozent 
der geplanten Kontrollen in Le-
bensmittelbetrieben durchge-
führt. Für die Städte Ahlen und 
Beckum lag unsere Kontroll-
rate mit jeweils 90 Prozent et-
was höher“, so Thomas From-
me, Pressesprecher des Kreises 
Warendorf. „Wir haben das Per-
sonal seit 2017 deutlich aufge-
stockt und bereits vor einiger 
Zeit mit der eigenen Ausbil-
dung von Lebensmittelkontrol-
leuren begonnen. So soll künf-
tig wieder eine Durchführung 
der Plankontrollen in vollem 
Umfang ermöglicht werden, 
um Lebensmittelskandale mög-
lichst zu verhindern.“
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Stellenmarkt Stellenmarkt

Die Karriere vor Augen bren-
nen viele Berufstätige mit Ei-
fer für ihre Aufgabe. Für An-
erkennung, Lob und Geld 
sind sie bereit, alles zu ge-
ben. Sie übernehmen Verant-
wortung, leisten Überstun-
den, sind ständig erreichbar. 
Doch mit zunehmender Ar-
beitsverdichtung bleibt im-
mer weniger Zeit für Dinge, 
die das Wohlbefinden sichern 
und die leeren Akkus wieder 
aufladen. 

Lässt schließlich die Leistungs-
fähigkeit nach, herrscht Frus-
tration. Selbstzweifel machen 
sich breit. Ändert sich nichts 
an der Situation, geht der Zu-
stand langsam in Resignation 
über und endet über kurz oder 
lang in der Erschöpfung. Bur-
nout ist längst kein Nischenthe-
ma mehr. Jeder zweite Bundes-
bürger fühlt sich davon bedroht, 
wie eine Umfrage der pronova 
BKK zeigt.

Signale von Körper 
und Seele ernst nehmen
Wichtig ist, in stressigen Le-
bensphasen innezuhalten und 
die eigene Notlage zu erkennen. 
Dann gilt es, Maßnahmen ein-

Wenn der Job das Leben bestimmt
Einen drohenden Burnout frühzeitig erkennen und handeln

zuleiten, die für Stressreduktion 
sorgen und die eigene Belast-
barkeit stärken. Auf sich selbst 
gestellt grundlegende schädi-
gende Verhaltensweisen zu ver-
ändern, fällt vielen Menschen 
schwer. Viele Betroffene ge-
stehen sich ihren Zustand zu-
dem lange nicht ein und leiden 
stumm – aus Angst vor dem Un-
verständnis ihres Umfeldes, dro-
hendem Jobverlust oder finan-
ziellen Sorgen. Doch weiter die 

eigenen Grenzen zu überschrei-
ten, ist ein großer Fehler, der 
nicht selten im Burnout endet. 
Deshalb ist es wichtig zu wissen, 
wie weit die eigene körperliche 
und seelische Erschöpfung fort-
geschritten ist, um umzudenken 
und rechtzeitig aktiv zu werden. 
In Erfahrung bringen kann man 
das beispielsweise mit einem 
von der Münchener Ludwig-Ma-
ximilians-Universität (LMU) mit 
entwickelten Test unter www.

imzig.de. Nach Absenden des 
ausgefüllten Fragebogens er-
hält jeder Interessent ein fun-
diertes, ausführliches und ver-
traulich ausgewertetes Fazit von 
Fachärzten mit hilfreichen Tipps 
zu Gegenmaßnahmen.

Wen betrifft Burnout?
Menschen, die hohe Erwar-
tungen an ihre eigene Person 
stellen, viel Verantwortung tra-
gen und nicht „Nein“ sagen kön-
nen, geraten vergleichsweise 
häufiger in eine Burnout-Spira-
le. Stressexperten raten ge-
nerell zu einer guten Work-Li-
fe-Balance. Der Arbeitszeit muss 
genügend Raum für Grundbe-
dürfnisse wie Essen, Schlafen, 
Bewegung und soziale Kontakte 
gegenüberstehen. Eine Priori-
tätenliste kann helfen, Wich-
tiges von Unwichtigem zu un-
terscheiden. Der private sollte 
vom beruflichen E-Mail-Account 
getrennt und das Diensthandy 
nach Feierabend abgestellt wer-
den. Freie Tage sollte man be-
wusst zur Burnout-Prävention 
nutzen, etwa in Form eines Aus-
zeit-Wochenendes. 

Tipps zur 
Burnout-Prävention
- Während des Arbeitstags aus-
reichend Pausen einlegen – oft 
reicht es schon, fünf Minuten die 
Augen zu schließen oder spazie-
ren zu gehen.
- Smartphone nach Feierabend 
ausschalten und eine deutliche 
Grenze zwischen Arbeit und 
Freizeit ziehen. 
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Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe.
Tel. 0209 / 204449

Als Sport- und Bewegungskraft steht 
der/dem staatlich geprüften Gymnas-
tiklehrerin/lehrer eine Fülle von Tätig-
keitsfeldern offen. Der berufliche Weg 
kann nach der 3-jährigen Vollzeitausbil-
dung in den Freizeitbereich (Vereine, 
Studios) führen, in die Tourismusbran-
che (z. B. Sportanimation in den Ferien-
clubs oder auf Freizeitschiffen), in die 
medizinisch-therapeutische Arbeit 
( Präventionsangebote, Rehakliniken 
usw.), oder in den Bildungsbereich (Kin-
dertageseinrichtungen, Volkshochschu-
len, Erwachsenenbildung, auch wieder 
für Sekundarstufe 1 in den Schuldienst). 

Sportlich und gesundheitsorientiert in die berufliche Zukunft

Dortmunder Berufskolleg
für Sport und Gymnastik

Hier können die Gymnastiklehrer ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten in unter-
schiedlichster Weise-mit Personal-Trai-
ning oder in Gruppen arbeitend-ein-
bringen.
So wird auch mit dem Einsatz von Musik 
Freude an der wiederentdeckten Bewe-
gung vermittelt, aber auch Bewusstheit 
für den eigenen Körper geweckt sowie 
auch Bewusstsein für die eigene Ge-
sundheit.
Mit der gleichzeitig mit dem Berufsab-
schluss erworbenen allgemeinen Hoch-
schulreife steht auch der Weg in die un-
terschiedlichsten Studiengänge offen.

Berufsausbildung

Gymnastiklehrerin/lehrer
zur/zum staatlich geprüften

• Bewegungsausbildung
• Prävention/Rehabilitation
• Aerobic, Fitness, Sport/Spiel

• Tanz/Musik
• Sportmedizin
• Sporttherapie

gleichzeitig allgemeine Fachhochschulreife
Voraussetzung: FOS-Reife, Dauer der Ausbildung 3 Jahre

Ausbildungsbeginn: 01.08.2020 / Unterrichtsbeginn: 12.08.2020

Victor-Toyka-Str. 6 ∙ 44139 Dortmund ∙ Tel. 02 31/13 42 79 
 Fax 02 31/13 42 66 ∙ www.gymdo.de ∙ info@gymdo.de

Unterrichtsschwerpunkte u. a.

Wir suchen zu sofort

LKW Fahrer
(m/w/d)

in Vollzeit Klasse CE
Sattelzug oder

Anhänger im Nahverkehr
Bewerbung unter

Tel.: 0 23 88 / 20 61 oder
info@hoering-hamm.de
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Wir suchen zu sofort

Bauhelfer, LKW-Fahrer und
Baumaschinenführer
in Vollzeit.
Telefonische Bewerbung bitte unter:

Matheweg 3 · 33449 Langenberg
Tel.: 0 52 48 / 70 62 · Fax 60 91 57 · Funktel.: 01 72 / 5 21 11 58

Voll-/Teilzeitkraft und Minijobber
Servicetechniker (w/m/d) 
für unseren Standort Ahlen und Billerbeck 
ab sofort gesucht. Berufsschwerpunkte sollen 
im Bereich Elektrotechnik, Mechatronik oder 
HLK-Technik liegen.
Aufgabenschwerpunkt: Bedienung und 
Kontrolle von Energieversorgungsanlagen 
(Kälte, Dampf, Wärme und Druckluft)
nach eigehender Schulung und Unterweisung
Personen im Ruhestand sind auch herzlich 
willkommen.
Vorabinformationen gibt Ihnen 
Herr Stefan Sundermann (0 15 20 / 939 13 33)

GETEC Contracting GmbH
Große Straße 88
49074 Osnabrück

- Bei Überlastung Arbeiten de-
legieren – im Job und zu Hause. 
- Die Schlafhygiene verbessern 
und ausreichend schlafen. 
- Täglich Bewegung in den All-
tag einplanen – Sport kann 
Glückshormone freisetzen. 
- Gesund ernähren – fehlen 
wichtige Vitalstoffe, schwächt 
dies den Körper. 
- Soziale Kontakte mit Menschen 
pflegen, mit denen man sich 
wohlfühlt, die Rückhalt geben 
und aufmuntern. (dzi/djd)
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Termine / Kleinanzeigen

bis Sonntag, 16. Feb.

Adam Barker-Mill: 
Retrospektive
Das Kunstmuseum Ahlen zeigt 

mit seiner Retrospektive die 

erste große Einzelausstellung 

des englischen Künstlers Adam 

Barker-Mill in Deutschland. Die 

Ausstellung bietet einen Blick in 

das Schaffen eines Künstlers, der 

sich seit den 1960er-Jahren der 

Lichtkunst widmet. Die Auswahl 

von über 40 Lichtobjekten und 

großen Installationen umfasst 

Arbeiten der letzten 30 Jahre.

Kunstmuseum Ahlen

Hans Jaenisch. Retrospektiv
Noch bis zum 16. Feburar zeigt 

das Fritz-Winter-Haus eine Aus-

stellung des Berliner Künstlers 

Hans Jaenisch. Öffnungszeiten: 

Dienstag, Mittwoch und Sams-

tag von 15 bis 18 Uhr, Sonntag 

von 11 bis 18 Uhr oder nach 

Vereinbarung. 

Fritz-Winter-Haus, 

Ahlen

Samstag, 1. Feb.

Holger Blüder – „Er-
hardt-Kreisler-Abend“ 
20 Uhr 
Seit 2001 spielt Holger Blüder 

sein musikkabarettistisches  

Programm als Ausgleich zu  

seinem sonstigen „seriösen Tun“ 

als Konzertpianist, Chor- und  

Orchesterdirigent und Leiter der 

Schule für Musik im Kreis  

Warendorf e. V., Saal Sandgathe

Dienstag, 4 Feb.

Live-Multivision 
„Rocky Mountains“
Ab 19.30 Uhr
„Rocky Mountains – Mit dem 

Fahrrad durchs wilde Herz Nord-

amerikas“. Anita Burgholzer und 

Andreas Hübl berichten über 

die Sehnsucht nach dem Unbe-

kannten, über intensive Erfah-

rungen und ungewöhnliche Ge-

schichten aus der grenzenlose 

Wildnis der Rocky Mountains. 

Karten kosten 11 Euro (VVK) und 

12, 50 Euro (AK).

Stadthalle Ahlen

Kuba, das Land der Farben 
und Kontraste
Ab 19 Uhr
Ein Vortrag in leicht verständ-

lichem Spanisch. Eine sehr schö-

ne Insel, ein Paradies für Tou-

risten, wunderschöne Strände, 

nette Menschen, Sonne, Freude, 

Farben ... viele Ideen haben wir 

in unserem Kopf, wenn wir an 

Kuba denken. Leider sind diese 

Ideen nicht alle positiv: kommu-

nistisches Land, Diktatur, arme 

Menschen, wirtschaftliche Pro-

bleme. Über alle diese Aspekte 

berichtet Franco Tous in diesem 

Vortrag. Eintritt 7 Euro. Um An-

meldung unter Tel. 02521/29707 

oder vhs@beckum.de wird ge-

beten. 

Antoniusschule Beckum (VHS)

Mittwoch, 5. Feb.

Christoph Tiemann: 
Angriffslustig 
ab 20 Uhr 
Kabarett

Stadttheater Beckum

Donnerstag, 6. Feb.

Frauentreff der 
„Alpenveilchen“
Ab 15 Uhr
Die Alpenveilchen treffen sich 

zum Plaudern, Basteln und Pla-

nen von Aktivitäten wie Fahrrad-

touren, Maigang, Wanderungen. 

Kontakt: monika.mersmann@ 

alpenverein-beckum.de.

Geschäftsstelle Alpenverein 

Beckum

Freitag, 7. Feb.

Don´t stop the music
20 Uhr 
The Evolution of Dance – Tour 

2020. Talentierte Tänzer, atem-

beraubende Choreografien und 

die größten Hits aller Zeiten  

Veranstaltungen
Vom 1. bis zum 29. Februar 2020

vereinen sich zu einer einzigar-

tigen Show, welche durch die 

Entwicklung des Tanzes leitet 

und magische Momente wieder 

aufleben lässt! Karten ab 27,90 

Euro im VVK der Stadthalle.

Stadthalle Ahlen

Samstag, 8. Feb.

Birth Control 
Konzert der deutschen Kultro-

cker, VVK.: 17 Euro, AK 20. Vor- 

verkauf unter www.schuhfabrik- 

ahlen.de.

Schuhfabrik Ahlen

Schwimmen wie eine 
Meerjungfrau 
Ab 12 Uhr
Anmeldungen sind unter www.

sauerland-nixen.de erforderlich.

Hallenbad Beckum

Sonntag, 9. Feb.

Konzert: 
Original Egerland Musikanten
Ab 16 Uhr
Zu Ehren von Ernst Mosch  

spielen die „Original Egerland 

Musikanten“ die bekanntes-

ten und beliebtesten Hits der 

böhmischen Blasmusik. 

Karten ab 38,90 Euro im VVK  

der Stadthalle.

Stadthalle Ahlen

Donnerstag, 13. Feb.

Konzert 
im Alten Pfarrhaus 
20 Uhr 
Albrecht Menzel, Violine, und 

Magda Amara, Klavier

Altes Pfarrhaus Vellern, 

Beckum

Freitag, 14. Feb.

„Friday Dance“ 
20.30 Uhr
Disco mit DJ Ralf Partypapi

Shim Sham, Ahlen 

Tango Nachtschicht 
21 Uhr
mit DJ Vagabundo, 

Eintritt 5 Euro.

Schuhfabrik Ahlen

Samstag, 15. Feb.

VHS: Obstbaumschnitt und 
ökologischer Obstanbau
12.30 Uhr
Um Schädlinge oder Krank-

heiten ohne chemische Mittel 

zu regulieren, muss man diese 

und insbesondere ihre natür-

lichen Gegenspieler zunächst 

kennen, um dann richtig zu re-

agieren. Das ist ein wichtiges 

Lernziel des Kurses. Viele Pro-

bleme entstehen auch erst 

durch versäumten oder falschen 

Schnitt der Obstgehölze. Im er-

sten Teil der Veranstaltung er-

halten Sie entsprechende Infor-

mationen, anschließend werden 

Sie in praktischen Schnittü-

bungen an Bäumen und Sträu-

chern auf dem Biolandbetrieb 

Laakenhof die Grundlagen des 

fachgerechten Obstbaumschnit-

tes erlernen.

Stadtbücherei Neubeckum 

(VHS)

Faltenwurf-Party
Ab 21 Uhr
mit DJ Frank Möller,  Eintritt 4 

Euro, Schuhfabrik Ahlen

Sonntag, 16. Feb.

Grünkohlwanderung
ab 9 Uhr
Der Alpenverein Beckum  

wandert rund 17 km durch den 

Arnsberger Wald. Die Wande-

rung schließt mit einem Grün-

kohlessen im Landgasthaus 

Zum Tackeberg ab. Information 

und Anmeldung: 

ludger.fressmann@ 

alpenverein-beckum.de.

Dienstag, 18. Feb.

„DER GEIGENBAUER 
VON CREMONA“ 
9 Uhr
Ein Kinderkonzert von und mit 

Uli Bär.Eine durch Italien reisen-

de Cellistin wünscht sich für ih-

ren kleinen Freund ein Cello! 

Doch der Geigenbauer hat in 

seiner Werkstatt viel zu tun.

Saal Sandgathe 

Termine / Kleinanzeigen

Das Mehrgenerationenhaus 
Mütterzentrum Beckum e.V. 
bietet ab Donnerstag, 13. Fe-
bruar, wieder einen Babysit-
terkurs an, in dem interessier-
te Jugendliche ab 14 Jahren 
an fünf Nachmittagen einen 
Einblick in ihre zukünftige Tä-
tigkeit erhalten können.

Die Termine finden an den Don-
nerstagen 13. Februar, 27. Fe-
bruar, 5. März, 12. März und 19. 
März, jeweilsvon 16.30 bis 18 
Uhr im Mütterzentrum statt. 
 Die Teilnahmegebühr be-
trägt 10 Euro. Im Kurs geht es 

um die Themen erste Kontakt-
aufnahme mit der Familie, die 
Entwicklung von Kindern, Be-
schäftigungsmöglichkeiten und 
Verhalten bei Kindernotfällen 
im Alltag. Nach erfolgreicher 
Teilnahme können die Babysit-
ter durch das Mütterzentrum 
zur Betreuung vermittelt wer-
den. Eine Anmeldung bis Sonn-
tag, 2. Februar, ist im Mehrge-
nerationenhaus Mütterzentrum 
Beckum e.V., Wilhelmstr. 41, Be-
ckum, bei Tessa Rentrup-Win-
tergalen (Fachbereichsleitung 
Mehrgenerationenhaus) ,Tel. 
02521/824490-161, möglich.

Babysitterkurs 
im Mütterzentrum Beckum e.V.

Das Eisstockschießen auf dem 
Ahlener Advent war auch 2019 
ein voller Erfolg: 50 Firmen,  
Vereine und Gruppierungen 
mieteten die Eisstockbahn an. 

Die Einnahmen aus den Spon-
sorengeldern der Bandenwer-
bung sollen auch 2020 an un-
terschiedliche Projek te im 
Stadtgebiet Ahlen vergeben wer-
den. Vereine, Institutionen oder 
Interessengemeinschaften kön-
nen sich hierzu bei der WFG Ahlen 
mbH mit ihren Ideen bewerben. 

Jetzt bewerben
B is  z u m  29.  Fe b r u a r  kö n -
nen Projektideen per Email an  
wirschaftsfoerderung@stadt.
ahlen.de, per Fax an die Ruf-
nummer 02382/964310 oder 
auf dem Postwege an WFG Ah-
len mbH, Beckumer Straße 34, 
59229 Ahlen, formlos einge-
reicht werden. Eine kurze Pro-
jektskizze ist hilfreich. 
 Eine Jury aus Sponsoren und 
WFG entscheidet anschließend 
über die Vergabe der Spon-
sorengelder.

Eisstockschießen auf  
dem Ahlener Advent
Sponsorengelder für Projektideen 
zu vergeben
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Der Freundeskreis Südafri-
ka (FSA) sucht für sein Aus-
tauschprogramm Gastfami-
lien, die für vier, sechs oder 
zehn Wochen einen südafri-
kanischen Jugendlichen im 
Alter zwischen 15 und 18 Jah-
ren aufnehmen. 

Alle Schüler sprechen Englisch, 
die Zehn-Wochen-Schüler ha-
ben Deutschkenntnisse. Die ju-
gendlichen Gäste aus allen Re-
gionen Südafrikas vermitteln 
ihrer Gastfamilie ein Stück ihrer 
faszinierenden Kultur. Sie neh-
men als Hospitant/in mit ih-
ren Gastgeschwistern am Un-
terricht teil, soweit keine Ferien 
sind.
 D e r  FSA o rganis ie r t  d ie 
Bahnfahrt zu den Gastfamilien. 
Alle Schüler sind kranken-, un-
fall- und haftpflichtversichert. 
Die Schüler bringen ihr eige-
nes Taschengeld mit. Die Gast-

familien bieten den Jugend-
lichen Unterkunft, Verpflegung 
und die Teilnahme am Famili-
enalltag. Ein eigenes Zimmer 
ist nicht erforderlich. Ein Ge-
genbesuch ist möglich.
 Der FSA ist eine unpolitische 
Privatinitiative, die 1996 von 
Lodie de Jager, einem südafri-
kanischen High-School-Leh-
rer ins Leben gerufen wurde. 
Sein Anliegen war es, über kul-
turelle Grenzen hinweg zwi-
schen südafrikanischen und 
deutschen Jugendlichen Brü-
cken der Freundschaft zu bau-
en und voneinander zu lernen. 

Weitere Informationen erhal-
ten Sie unverbindlich bei Pe-
tra Jacobi, Tel. 0521/160050, 
mobil 0171/1941867, E-Mail: 
petra @ freundeskreis-sue-
dafrika.de sowie unter www.
freundeskreis-suedafrika.de.

Gesucht
Gastfamilien für südafrikanische 
Schüler 

Alle, die auch im Frühjahr 
wieder mithelfen wollen, 
Beckum herauszuputzen, 
sollten sich Samstag, 28. 
März, vormerken. Dann fin-
det wieder der öffentliche 
Beckumer Frühjahrsput z 
statt. Unter dem Motto „Be-
ckum putzt sich raus“ wird 
an diesem Tag richtig auf-
geräumt. 

Alle Einwohner, Vereine, Schulen, 
Kindergärten und Unternehmen, 
die mitmachen wollen, werden ge-
beten, der Stadt Beckum unter Tel. 
02521/29421 oder per E-Mail an 
karrengarn@beckum.de ihre Pro-
jekte mit Standorten und Ansprech-
partnern mitzuteilen. Die Projekte, 
sofern gewünscht, werden veröf-
fentlicht, sodass ein Gesamtbild der 
Aktivitäten entsteht.

Termin vormerken!
„Beckum putzt sich raus“ am 28. März 
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Am Mittwoch, 5. Februar, ruft 
das Rote Kreuz in Ahlen zur Blut-
spende auf. Spender sind von 
15 bis 20 Uhr im Johannes-Bald-
auf-Haus, Henry-Dunant-Weg 1, 
herzlich willkommen. 

Wie wichtig Blutspenden sind, 
zeigt das Beispiel von David Beh-
re. Der 32-Jährige startet im Som-
mer bei den Paralympics in To-
kio. Behre hatte vor zwölf Jahren 
einen tragischen Unfall, bei dem 
er beide Unterschenkel und sehr 
viel Blut verlor. Bluttransfusionen 
retteten sein Leben und ermög-
lichten ihm, neue Hoffnung zu 
schöpfen. Als er im Fernsehen 
den südafrikanischen Sprinter 
Oscar Pistorius sah, der mit Pro-
thesen schneller lief als die mei-
sten Menschen mit gesunden Bei-
nen, entwickelte er seinen Plan 
B und setzte sich das Ziel, Pro- 
fisportler zu werden. David Behre 
unterstützt die Blutspende beim 

Roten Kreuz: „Auch nach drama-
tischen Ereignissen kann ein Le-
ben weitergehen. Spendet Blut, 
damit viele Menschen für sich ei-
nen Plan B entwickeln können!“ 

Jeder Tropfen zählt
Blutspende beim Roten Kreuz im Februar

Foto: Guido Rehme/DRK Blutspendedienst

Samstag, 22. Feb.

Disco Fox für Anfänger 
10 Uhr 
An einem Wochenende erlernen 

Sie die wichtigsten Tänze wie 

zum Beispiel Walzer, Disco Fox 

oder auch andere Tänze nach 

Wunsch für jede Gelegenheit.

Antoniusschule Beckum (VHS)

VHS-Workshop: 
Sicherheit im Internet
9 Uhr
Im Internet lauern etliche Ge-

fahren: Identitätsdiebstahl, 

Phishing-Mails, Viren und vieles 

mehr. Der Kurs vermittelt ein so-

lides Grundwissen, wie man die-

se Gefahren erkennt und ent-

sprechende Vorsorge trifft. 

Antoniusschule Beckum (VHS)

Mittwoch, 26. Feb.

STEFAN DANZIGER 
20 Uhr
Kabarett, „WAS MACHEN SIE 

EIGENTLICH TAGSÜBER?“ 

Schuhfabrik Ahlen

Freitag, 28. Feb.

„Friday Dance“ 
20.30 Uhr
Disco mit DJ Ralf Partypapi

Shim Sham, 

Ahlen 

 Wer Blut spenden möchte, 
muss mindestens 18 Jahre alt sein 
und sich gesund fühlen. Kommen 
Sie einfach zum Termin und brin-
gen bitte unbedingt den Perso-
nalausweis mit. Vor der Blutspen-
de werden Körpertemperatur, 
Puls, Blutdruck und Blutfarbstoff-
wert überprüft und das Blut auf 
Infektionskrankheiten untersucht. 
Ist alles in Ordnung erhält der 

Blutspender einen Blutspende-
ausweis mit seiner Blutgruppe. Die 
eigentliche Spende dauert etwa 
fünf bis zehn Minuten. Zum ange-
nehmen Abschluss der guten Tat 
lädt das Rote Kreuz zu einem le-
ckeren Imbiss ein. Als Dankeschön 
verschenkt der DRK-Blutspende-
dienst ein Händedesinfektions-
mittel, das sehr effektiv wirkt und 
sogar sanft die Haut pflegt.

Wie fliegt eine Rakete? Kann man 
Wasser verknoten? Wie kann 
man tauchen ohne nass zu wer-
den? Sind das alles Erfindungen 
der Menschen oder haben wir 
uns da etwas von der Natur ab-
geschaut? 

Während der VHS-Veranstaltungen 
im Februar unter dem Motto „Na-
turerleben für Erwachsene und 
Kinder“ haben die Teilnehmer die 
Möglichkeit, als Forscher aktiv zu 

werden.Verschiedene kleine Ex-
perimente mit Alltagsmaterialien 
laden zum Entdecken und Expe-
rimentieren ein und geben Anre-
gungen, selbst weiter zu forschen. 
 In Drensteinfurt kann am Sams-
tag, 08. Februar, von 15 bis 17.15 
Uhr im Kulturbahnhof geforscht 
werden und Sonntag, 09. Febru-
ar, von 15 bis 17.15 Uhr können 
Sie in der VHS Ahlen, Altes Rat-
haus, auf Entdeckungsreise  
gehen.

Forschen zu Feuer, 
Wasser und Luft 
VHS-Veranstaltungen im Februar




