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Liebe Leserinnen und Leser,

g a n z  l a n g s a m  k e h r t  e i n 
Stückchen Normalität zu-
rück : Die Schulen werden 
bald wieder öffnen, die Gas-
tronomen freuen sich, end-
lich wieder ihre Gäste be-
wirten zu dürfen und auch 
Treffen mit Freunden und Fa-
milie ist nun wieder in größe-
rem Rahmen erlaubt. Leider 
müssen wir weiterhin auf be-
liebte Großveranstaltungen 
verzichten. Und in Ahlen und 
Beckum bedeutet das vor 
allem: keine Schützenfeste 
in 2020!

Das Team der ORTSZEIT Ah-
len/Beckum möchte aber nicht 
komplett ohne die Schützen 
durch den Sommer gehen. Des-
halb haben wir bei den Verei-
nen und Bruderschaften einmal 

nachgefragt, was die aktuelle 
Situation für Sie bedeutet.
In Beckum gab es spannende 
Funde bei den Bauarbeiten des 
Markplatzes, und in Neube-
ckum macht sich der SPD-Orts-
verband für die Erweiterung ei-
ner S-Bahnlinie stark. In Ahlen 
stehen im September die Wahl-
en zum Integrationsrat an. Wer 
Interesse hat, sich einzubrin-
gen, erhält in diesem Heft ein 
paar Hinweise dazu. 

Hurra, Urlaubsreisen sind auch 
wieder erlaubt! Ein paar inner-
deutsche Ziele stellen wir Ihnen 
vor. Und wer doch lieber da-
heimbleiben möchte, der erhält 
in unserem Servicethema „Ur-
laub zu Hause“ ein paar Tipps, 
wie Sie ihren Gar ten in ein 
kleines Urlaubsparadies ver-

wandeln können.

Sommerzeit ist Grillzeit ! Mit 
unserem Rezepttipp können 
Sie kulinarisch nach Italien rei-
sen, denn wir zeigen wie Sie 
italienisches Schweinefilet mit 
Parmesankartoffeln zubereiten. 
Wer danach noch Lust auf einen 
lecken Nachtisch hat, sollte die 
kleine Erdbeer-Käse-Sahne-Tor-
te ausprobieren. 

Last but noch least finden Sie 
in unserer Juni-Ausgabe in den 
Servicethemen umfangreiche 
Informationen zur Renovierung 
der Hausfassade, Tipps für Bad, 
Küche und Co. sowie zur Au-
topflege.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihr Team der ORTSZEIT

   Betreutes Wohnen:
   22 seniorengerechte, barrierefreie 2-Zimmer-
   Wohnungen zwischen 57 m2 und 86 m2

   Ausstattung:
- Einbauküche
- Fußbodenheizung
- Türklingel mit Kamera
- Kabelanschluss inkl. 

- zwei Wohngemeinschaften mit jeweils 12 Plätzen
- 24 seniorengerechte, barrierefreie Zimmer, ca. 22m2               
   groß inkl. separatem Bad mit Dusche und WC
- gemeinsames Kochen und Wohnen

   Leistungen unseres ambulanten P� egedienstes,
   im Bereich Betreuung und Service und hauswirt-
   schaftlichen Tätigkeiten können dazugebucht 
   werden!

   Unsere Tagesp� ege mit 16 Plätzen:
- ist ab Juni wieder bedingt geö� net!

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

In den drei Gebäuden auf dem Gelände be� nden sich:
Leistungen unseres ambulanten P� egedienstes, 
im Bereich Betreuung und Service, hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten und Essen auf Rädern können 
dazugebucht werden!

   Café-Bistro „Vier Jahreszeiten“:
- ö� net ab Juni tageweise mittwochs 
   und donnerstags!

   Bei Interesse und Rückfragen melden Sie 
   sich gern für weitere Informationen 
   unter unserer angegebenen Telefonnummer!
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NeubeckumBeckum

Die Pütt-Tage bedürfen einer 
enormen Vorbereitung, wäh-
rend das Ansteckungsrisiko 
im September voraussichtlich 
bleiben wird. Das entschied der 
Haupt- und Finanzausschuss 
in seiner Sitzung vom 12. Mai 
einstimmig und damit auch, 
das Beckumer Stadtfest abzu-
sagen. 

„Ich bedaure es sehr, dass wir un-
ser Stadtfest, das eine wichtige 
Funktion im sozialen Miteinander 
hat und aufgrund seiner Vielfalt 
und des großen Unterhaltungs-
werts viele Menschen anzieht, ab-
sagen müssen”, meinte Bürger-
meister Dr. Karl-Uwe Strothmann 
am Tag nach der Sitzung. Auch im 
Hinblick auf die vielen Beteiligten 
sei das sehr zu bedauern. Nun gel-

te es, sich alternative Formate zu 
überlegen, die unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln 
machbar sind.
 Das für Anfang September vor-
gesehene Fest auf dem Beckumer 
Marktplatz fällt zeitlich genau in 
den noch nicht regulierten Zeit-
raum. Deutschlandweit gilt ein 
Verbot von Großveranstaltungen 
bis einschließlich 31. August, um 
einer möglichen Infektionsdyna-
mik bei Veranstaltungen vorzu-
beugen. Wie die Infektionskur-
ve im September aussehen wird, 
ist zu diesem Zeitpunkt nicht ab-
sehbar. Da die Pütt-Tage einen er-
heblichen Vorlauf bei der Vorbe-
reitung benötigen, sah man sich 
gezwungen, das Fest nun abzu-
sagen, um einen noch größeren 
Schaden zu verhindern.

Nächstes  
Event abgesagt
Keine Pütt-Tage im Corona-Jahr

Landratskandidat Dennis Ko-
cker setzt sich gemeinsam mit 
der SPD für eine Erweiterung 
der neu geplanten S-Bahnlinie 
ein. Für das Projekt einer Linie 
von Münster bis Sendenhorst 
auf der ehemaligen WLE-Gü-
terzugstrecke gibt es bereits 
seit längerem konkrete Plä-
ne. Der SPD-Kreistagsfraktion 
ist das jedoch nicht genug. Sie 
fordert den zusätzlichen Aus-
bau der Strecke durch den Kreis 
Warendorf hindurch bis nach  
Lippstadt.

Für die SPD in Beckum ist die Re-
aktivierung der WLE für den Per-
sonennahverkehr auf der Ge-
samtstrecke von Münster über 
Sendenhorst, Neubeckum und 
Wadersloh bis nach Lippstadt ein 
zentraler Baustein für eine um-
weltfreundliche und klimage-
rechte Mobilität im Kreis Waren-
dorf. 
 Nach der Zusage zu einer 
Machbarkeitsstudie vom Zweck-
verband Schienennahverkehr 
(ZVM) Ende des letzten Jahres, bli-
cken die Sozialdemokraten nun 
optimistisch in die Zukunft. Um 

Das Bild zeigt v.l. Karsten Koch, Dennis Kocker, Michael Gerdhenrich und Felix Markmeier-Agnesens vor dem 
Bahnhof in Neubeckum. Foto: SPD-Ortsverband Beckum

S-Bahnlinie für Neubeckum
SPD fordert weiteren Ausbau

die Pläne weiter voranzubringen, 
berieten Landratskandidat Dennis 
Kocker, die SPD Fraktions- und Ge-
meindeverbandsvorsitzende von 
Wadersloh Anne Claßen, Michael 
Gerdhenrich, parteiloser von der 
SPD und den Grünen unterstütz-
ter Bürgermeisterkandidat für die 
Stadt Beckum, sowie ebenfalls aus 
Beckum, Fraktionsvorsitzender 
Karsten Koch und der SPD-Stadt-
verbandsvorsitzende Felix Mark-
meier-Agnesens. 
 Der ÖPNV stelle eine zentra-
le Voraussetzung dar zur Siche-
rung der Mobilität für alle Bevöl-
kerungsgruppen, insbesondere 
für diejenigen, die nicht mit dem 
Auto fahren können oder wol-
len. Die Grundlage dazu ist ein at-
traktives Angebot von Bus und 
Bahn, so Felix Markmeier-Agne-
sens. Im Kreis Warendorf gebe es 
trotz Schwächen ein insgesamt 
gutes Busangebot, jedoch sei dies 
bereits jetzt in Stoßzeiten über-
lastet, betonte Landratskandidat 
Dennis Kocker.
 Die Alternative ist eine um-
weltfreundliche Bahnverbin-
dung, die modernste und klima-
gerechte Technik bei den Zügen 

und Gleisen zum Schallschutz und 
zur Sicherung der Bahnübergän-
ge einsetzt und eine gute Anbin-
dung an alle anderen Verkehrs-
mittel bietet. Beckum und die 
anliegenden Gemeinden würden 
von so einem staufreien Mobili-
tätsangebot, das eine deutliche 
Steigerung der Wohnqualität er-
möglicht, profitieren. Alle Halten-

stellen sollen zweimal pro Stunde 
angefahren werden.
 In Neubeckum kann hierdurch 
der wichtige Anschluss an die 
Fernzüge Hamm – Bielefeld – Han-
nover und in Lippstadt der An-
schluss an die Strecke Hamm – 
Paderborn – Kassel und weitere 
Fernverkehrsverbindungen er-
reicht werden. „Die Region profi-
tiert nachhaltig davon, denn durch 
die Verlängerung der WLE Stre-
cke können wir die Infrastruktur 
in Beckum effektiv stärken“, so 
Felix Markmeier-Agnesens. Wenn 
im Herbst 2020 die Ergebnisse 
der Machbarkeitsstudie vorliegen, 
hofft die SPD auf einen raschen 
Planungs- und Baubeginn. 

„Die weltweiten Auswirkungen 
der Corona-Pandemie sind auch 
bei uns angekommen“, fasst 
Horizonte-Geschäftsführer Dr. 
Ralf Thorwirth zusammen. 

„Wir müssen leider für die Verwer-
tung von Altpapier und Pappe ak-
tuell Geld bezahlen anstatt kleine 
Erlöse zu erzielen. Ebenso ist der 
weltweite Altkleidermarkt zusam-
mengebrochen, sodass wir die in 
unseren Fairkaufhäusern unver-
käufliche Kleidung nicht mehr an 
Textilexporteure weitegeben kön-
nen.“
 Die Mitarbeiter von Horizonte 
freuen sich wie immer, über jede 
Warenspende, die nach der Sor-
tierung wieder preisgünstig an-
geboten werden kann. So werden 
Arbeitsplätze geschaffen und die 
Umwelt entlastet. Dies gilt auch 
für Bücher und Kleidung. Aller-
dings bittet Horizonte darum, dass 
nur gut erhaltene Bücher und Klei-

dung abgegeben werden Für al-
les, was keinen Käufer findet, muss 
Horizonte Entsorgungs- und Ver-
wertungskosten bezahlen.
 „Diese zusätzlichen Entsor-
gungskosten belasten uns sehr, 
denn nach der fünfwöchigen 
Zwangsschließung müssen wir 
besonders gut wirtschaften und 
die Kosten so gering wie mög-
lich halten“, bestätigt der stellver-
tretende Geschäftsführer Yen Vu. 
Wenn die Nachfrage nach um-
weltfreundlichen Recyclingpro-
dukten wieder steigt, können 
hoffentlich für Papier, Pappe und 
aussortierte Altkleidung wieder 
Erlöse erzielt werden.

Foto: Horizonte e.V.

Negative Weltmarktentwicklung
erreicht Horizonte e.V.
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Wadersloh /Schützenvereine

Obwohl die Schützenfeste in diesem Jahr ausfallen müssen, wollen wir 
im Magazin „Ortszeit Ahlen/Beckum“ nicht ganz ohne durch den Som-
mer gehen. Deshalb haben wir die Schützenvereine und -bruderschaften 
unseres Einzugsgebietes um eine Stellungnahme zur Festabsage und zu 
ihrer derzeitigen Situation gebeten. Hier lesen Sie die Antworten.

„Für uns war sofor t  k lar, 
dass wir (mein Mann Carsten 
Schröer ist König) den Verein 
auch über die eigentliche Re-
gentschaft hinaus unterstüt-
zen. Nach Rücksprache mit un-
serem Hofstaat haben wir uns 
sofort zur Verfügung gestellt“, 
erklärt Simone Schröer, Schüt-
zenkönigin und erste Vorsit-
zende des Allgemeine Bürger-
schützenverein e. V. (A.B.S.V.). 

Damit geht der Ahlener Ver-
ein mit einem Regentenpaar 
ins Jahr 2021. Natürlich sei man 
auch betroffen, dass die Saison 
in diesem Jahr bereits been-
det ist, bevor sie überhaupt be-
ginnen konnte. „Wir sind wohl 
der kleinste Verein in Ahlen und 
so noch mehr auf Einnahmen 
durch unsere Feste angewiesen. 
Wir hatten in der aktuellen Kri-

A.B.S.V.  
Schützen Ahlen

se allerdings Glück im Unglück. 
Dadurch, dass wir erst spät in 
die Umsetzungsphase unseres 
Festes gegangen sind, ist uns fi-
nanziell kein großer Schaden 
entstanden“, erklärt Schöer. 
 Viel wichtiger als die finan-
zielle Seite, sei aber die Tatsa-
che, dass bisher alle Mitglieder 
ohne gesundheitlichen Schaden 
durch die Pandemie gekommen 
sind. „Daher haben wir für 2020 
einen dicken Strich unter un-
ser Fest gemacht und freuen 
uns jetzt umso mehr darauf, im 
nächsten Jahr wieder ein schö-
nes Schützenfest zu feiern.“ 
 Für später im Jahr ist nichts 
Genaues geplant. Vermutlich 
wird es ein vereinsinternes Fest 
werden, „damit wir einfach mal 
wieder ungezwungen zusam-
mensitzen und reden können“, 
so die erste Vorsitzende. 

Das amtierende Königspaar Carsten und Simone Schröer 
gemeinsam mit seinem Hofstaat Foto: privat 

Beratung & Verkauf  
vom Profi!

Schulstraße 24
59227 Ahlen-Vorhelm

Mobil: 01 70 - 70 77 199
www.mein-schoener-teich.com

  Dirk 
Krienerniedick
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Schützenvereine

„Ich bin sehr froh, dass ich über-
haupt starten konnte in dieser 
spannenden, aber doch sehr for-
dernden Zeit. Im Moment ler-
nen wir alle, flexibler auf die äu-
ßeren Umstände zu reagieren. 
Damit ist das Einleben auch mit 
einer gewissen Flexibilität ver-
bunden“, sagt Diplom-Ingenieu-
rin Stefanie Göke. Die 41-jährige 
Liesbornerin hat am 1. Mai ihre 
Stelle als neue Klimaschutzma-
nagerin der Gemeinde Waders-
loh angetreten. 

In Wadersloh gelang der Start gut, 
wenn auch unter nicht ganz üb-
lichen Voraussetzungen. Denn 
im Rathaus wird aktuell im Zwei-
schichtsystem gearbeitet. Die eine 
Schicht ist präsent vor Ort und die 
zweite im Homeoffice. „Für mich 
begann der Einstieg mit einer Prä-
senzwoche im Rathaus. Hier wurde 
ich sehr nett empfangen und lernte 
mein Umfeld kennen. All dies fand 
natürlich immer unter Einhaltung 
der aktuellen Corona-Regelungen 
statt. Was schon etwas seltsam er-
scheint, wenn man niemandem die 

Hand geben darf und ein gewisser 
Abstand gewahrt werden muss“, 
so Stefanie Göke. In der zweiten 
Woche war sie im Homeoffice und 
nun wieder im Rathaus und ver-
schafft sich einen Überblick über 
die schon vorhandenen Aktivitäten 
zum Klimaschutz in der Gemeinde 
Wadersloh.
 Und welche Projekte nimmt sie 
als erstes in Angriff? „Zum einen 
die Betreuung des Netzwerkes Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit. Dies 
ist ein bürgerlicher Prozess, in dem 
sich 130 interessierte Teilnehmer 
in verschiedenen AGs zu den The-
men Mobilität, Energie, Wirtschaft, 
Bauen, Bildung, Konsum und Um-
welt zusammenfanden. 130 Teil-
nehmer finde ich richtig gut und es 
zeigt, wie wichtig der Klimaschutz 
geworden ist“, so Göke. Die Ideen 
und Vorschläge aus diesem Netz-
werk werden, wenn möglich in das 
integrierte Klimaschutzkonzept der 
Gemeinde Wadersloh aufgenom-
men. 
 Ihre Hauptaufgabe ist aber ganz 
klar die Erstellung des Klimaschutz-
konzepts. Hierzu gehört die Bestim-
mung der aktuellen Energie- und 
CO2-Bilanz auf dem Gemeindege-
biet. Es werden daraus die mög-
lichen Handlungsfelder bestimmt, 
die Potenziale der Energie- und 
CO2-Einsparung geprüft und eine 
Zielvorgabe für die Gemeinde Wa-
dersloh erarbeitet. „Es gibt also viel 
zu tun. Ich freue mich aber sehr, die-
sen Prozess begleiten zu dürfen, 
denn Klimaschutz geht uns alle an.“

Neues Gesicht im  
Wadersloher Rathaus
Klimaschutzmanagerin Stefanie 
Göke hat ihre Arbeit aufgenommen
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Das Jahr ohne 
Schützenfest
Königspaare bleiben im Amt

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

Up‘n Koeppen 4
59227 Ahlen

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

Besonders hart trifft die Absage 
aller Großveranstaltungen den 
Schützenverein Dolberg 1695 
e.V., denn die Schützen wollten 
2020 ihr 325-jähriges Bestehen 
feiern. 

„In Dolberg durften wir seit 1950 
ununterbrochen jedes Jahr unser 
Schützenfest ausrichten. Dieses 
Jahr muss es aus den allseits be-
kannten Gründen ausfallen, aber 
zum Schutz der Gesundheit un-
serer Mitglieder, der Dolberge-
rinnen und Dolberger sowie aller 
Besucher ist diese Absage leider 
unausweichlich und alternativlos“, 
heißt es von Johannes Droste für 
den Vorstand auf der Website des 
Vereins.
 Leichtgefallen ist dies natürlich 
nicht, denn bereits seit 2016 lie-
fen die Planungen für das Jubel-
fest und das Programm stand fest. 
Ein großer Dank für das Verständ-
nis gelte dem Festwirt, den Musik-
zügen und Kapellen sowie allen 
Partnern, die zum Gelingen des 
Schützenfestes beitragen. „Ein be-
sonderer Dank gilt unserem Kö-
nigspaar Benedikt Markenbeck 

Schützenverein 
Dolberg gegr. 1695 e.V.

und Stephanie Droste, die sich be-
reiterklärt haben, unseren Verein 
ein weiteres Jahr zu repräsentie-
ren.“ Gleiches gelte natürlich für 
das Bierkönigspaar Frederik Krup-
ski und Gina-Maria Penger und für 
das Kinderkönigspaar Andre Mid-
dendorf und Carla Arndt. 
 Sicher ist, wenn es die Lage zu-
lässt, wird es eine außerordent-
liche Schützenversammlung ge-
ben, auf der beraten werden soll, 
wie das Jubiläum 2021 gefeiert 
werden kann. „Vielleicht gelingt es 
uns, noch in diesem Jahr eine klei-
ne Geburtstagsfeier zu organisie-
ren…“, blickt der Vorstand opti-
mistisch in die Zukunft. Bis dahin 
können sich alle mit der Festschrift 
zum 325. Geburtstag die Zeit ver-
süßen. Markus Brehe hilft hier wei-
ter. Kontakt: Tel. 02388/2521 oder 
mobil 0171/7436921.

Foto: Verein/privat

Allgemeiner Schützen-
verein Vorhelm e.V.
Bei den Vorhelmer Schützen 
war die Absage ihres traditio-
nellen Schützenfests besonders 
schmerzlich, denn 2020 hät-
ten die Mitglieder den 90. Ge-
burtstag ihres Vereins gefeiert. 
Zudem ist es das erste Mal seit 
1948, dass kein Hochfest statt-
findet.

„Die Entscheidung der Politiker 
ist aus Sicht des Vereinsvorstands 
nachvollziehbar und richtig. Wir 
hoffen darauf, dass wir am 12. Sep-
tember unser Herbst-Biwak und 
am 23. Oktober unsere Herbstver-
sammlung durchführen können“, 
heißt es vom Vorstand.
 Die Königspaare – Jungkönigs-
paar Christin Kriemann und Patrick 
Cieslack, Schützenkönigspaar Leo-
nie Lakenbrink und Steffen Aver-
middig sowie Kinder-Königspaar 

Jan-Luca Hohenhorst mit Selina 
Holz – bleiben bis zum nächsten 
Fest 2021 im Amt. Das Schützen-
fest noch in 2020 zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachzuholen 
sei nicht geplant, da keiner weiß, 
wann die Auflagen soweit gelo-
ckert werden. Ein finanzieller Ver-
lust sei durch den Festausfall nicht 
entstanden, da es sich durch die 
Mitgliedsbeiträge trägt.

Schützenkönigspaar Steffen Aver-
middig und Leonie Lakenbrink. 
Foto: Christian Wolff

Auch der Vorstand der St.-Anto-
nius-Schützenbruderschaft Tön-
nishäuschen hat schweren Her-
zens das diesjährige Schützenfest 
abgesagt. Trotz Lockerung sei ein 
Fest nicht mehr in Betracht ge-
kommen. Auch einen Nachholter-
min wird es nicht geben. König 
Marvin Brüggemann und Köni-
gin Marina Mejauschek sowie Bru-
der und Jungschützenkönig Jonas 
Brüggemann bleiben daher wohl 
ein Jahr länger im Amt.
 Die Schützen hoffen, ihr Kar-
toffelfest im September feiern zu 
können. Hier sollen dann auch 
die besten Schützenvögel aus-
zeichnet werden. Schützenvögel? 

Königspaar Marvin Brüggemann 
und Marina Mejauschek. Foto: 
Christian Wolff

St.-Antonius-Schützen

Ja, der Verein hat zu einem Krea-
tiv-Wettbewerb auf seiner Face-
bookseite aufgerufen: Alle Kids 
können einen Vogel malen, ba-
steln oder bauen und ihn am Mitt-
woch, 10. Juni, von 18 bis 20 Uhr 
zur Bushaltestelle bringen, wo die 
Werke präsentiert werden.
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Nach der Entscheidung der 
Landesregierung, dass in Nor-
drhein-Westfalen Großveran-
staltungen bis zum 31. August 
nicht stattfinden dürfen, hat 
der Vorstand des Schützen-
verein Vellern in einer Video-
konferenz entschieden, dass 
traditionell für das erste Wo-
chenende im Juni geplante 
Schützenfest in Vellern abzu-
sagen. 

Auch die für Anfang Mai ge-
plante Helferparty, sämtliche 
Übungsabende der Kompanien 
im Vorfeld des Schützenfests 
und auch für das im August ge-
plante traditionelle Schützenbi-
wak am Alten Pfarrhaus fallen 
der Krise zum Opfer.
 „Die Absage des Schützen-
festes ist uns natürlich nicht 
leichtgefallen, aber am Ende 
war diese Entscheidung unaus-
weichlich und hat sich auch in 
den letzten Wochen abgezeich-
net. Eine Verschiebung oder ein 
reduziertes Schützenfest unter 
Auflagen konnten wir uns nicht 
vorstellen. Umso mehr freuen 
wir uns schon jetzt darauf, im 
kommenden Jahr gemeinsam 

Auch bei der Schützengilde 
Sandkuhle regiert der amtie-
rende König Rolf I. Stakelbeck 
mit seiner Königin Andrea I. 
Stakelbeck und der Thronge-
sellschaft ein weiteres Jahr.

„Natürlich sind alle Schützen-
brüder und -schwestern über 
die Absage sehr enttäuscht, 
denn das Fest ist der Höhe-
punkt eines jeden Jahres. Aber 
angesichts der Umstände war 
die Entscheidung alternativlos. 
Da die Absage aufgrund be-
hördlicher Veranlassung er-
folgte, werden die wirtschaft-
lichen Folgen sich im Rahmen 
halten“, hieß es vom Verein.
 Auf die Frage, ob es Pläne 
gibt, das Fest 2020 doch noch 
irgendwie zu feiern oder eine 
alternative Festivität später im 
Jahr durchzuführen, hieß es: 
„Das Schützenfest zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzu-

Schützenverein 
Vellern von 1889 e.V.

Schützengilde 
Sandkuhle e.V.

mit allen Mitgliedern, Freunden 
und Unterstützern des Vereins 
unser Schützenfest in bester 
Tradition zu begehen“, sagt To-
bias Hinze, erster Vorsitzender 
des Vereins.
 Ein mögliches Nachholen 
im zweiten Halbjahr habe nie 
zur Debatte gestanden, so der 
Verein. Das Königspaar Jörg I. 
und Simone I. Härig bleibt im 
Amt und freut sich mit dem Vor-
stand und dem gesamten Ver-
ein schon jetzt auf das Schüt-
zenfest 2021.

holen ist allein aus organi-
satorischen Gründen nicht 
möglich. Ob die weiteren Ver-
einsaktivitäten im Sommer 
und Herbst (z. B. Fahrradtour 
oder Sommerfest) stattfinden 
können, wird sich noch zeigen. 
Gegebenenfalls wird das Som-
merfest – sofern möglich – in 
einem etwas größeren Rah-
men gefeiert als üblich.“

Das Königspaar 2019/20:  König Rolf I. 
Stakelbeck mit seiner Königin Andrea 

I. Foto: Schützengilde Sandkuhle 

Das Königspaar Jörg I. und  
Simone I. Härig. Foto: theresararing.com.

Beim Schützenverein Gemüt-
licher Westen e.V. wurde lan-
ge gehofft und diskutiert, ob 
und wie Schützenfest gefei-
ert werden kann. Kann man 
das für sich alleine oder in So-
lidarität mit den anderen Ah-
lener Schützenvereinen ent-
scheiden?

„Im Laufe der letzten Wochen 
wurde dann aber immer klarer: 
Eine solche Entscheidung wird 
weder vom einzelnen Verein 
noch von der Stadt Ahlen auf lo-
kaler Ebene getroffen, sondern 
in Berlin und Düsseldorf“, teilte 
der Vorstand mit. Und so kam es 
schließlich auch.

werde aber mit seinem Hofstaat 
dem Gemütlichen Westen für ein 
weiteres Jahr zur Verfügung ste-
hen. Damit es zu Fronleichnam 
aber doch ein wenig nach Schüt-
zenfest aussieht, wird der Ahlener 
Westen wie in jedem Jahr in Grün 
und Weiß geschmückt und die 
Fahnen der Mitglieder gehisst. 
 „Wir hoffen und wünschen 
uns, im November unser Herbst-
fest sowie im Dezember unseren 
2. Weihnachtsmarkt im Gemüt-
lichen Westen feiern zu können“, 
schauen die Mitglieder optimi-
stisch nach vorne.

 Königspaar Björn Knipping und Simo-
ne Schumacher ist auch 2020 weiterhin 

im Amt. Foto: Wolfgang Hinsel

Schützenverein 
Gemütlicher Westen e.V.

„Der Bürgerschützenkönig 
Ahlen bleibt so lange Reprä-
sentant des Vereins, bis auf 
einem ordentlichen Schüt-
zenfest an der Vogelstange 
ein neuer König ausgeschos-
sen wird“, lautet die klare Ant-
wort des Vereins auf die Fra-
ge, ob die amtieren Regenten, 
König Thomas Klotz und Köni-
gin Kristina Lützow, ein wei-
teres Jahr ihr Amt behalten.

Natürlich überwiegt auch am 
Ahlener Südwall die Trauer 
über das gecancelte Fest: „Es 
ist Sinn und Zweck des Ver-
eines, die Tradition des Schüt-
zenwesens zu bewahren und 
zu leben, da ist der Ausfall des 
Hochfestes des Vereins, gleich-
gültig aus welchem Grunde, 
immer ein tiefer Einschnitt in 
die Gemeinschaft der Stadt. 
Von daher ist die Enttäuschung 
sehr groß.“ 
 Wirtschaftlich sei der Verein 
gut aufgestellt, gerade durch 
die Treue der Mitglieder und 
damit auch der Schützenbei-
träge. Es sei aber nicht der Sinn 
des Vereins, Geld anzusam-

Bürgerschützen 
Ahlen e.V.

meln, sondern ein Vereinsle-
ben zu organisieren.
 „Dem Vorstand ist bewusst, 
dass wir uns in schwierigen 
Zeiten befinden und dass alle 
mit einer gewissen Unsicher-
heit auf das Jahr 2020 blicken. 
Nichtsdestotrotz sind wir guter 
Hoffnung, dass sich diese ein-
schneidende Situation im zwei-
ten Halbjahr soweit gebessert 
hat, dass wir im November un-
sere Jahreshauptversammlung 
durchführen können“, lautet 
das Fazit der Bürgerschützen.

 König Thomas Klotz und 
Königin Kristina Lützow 

Foto: Dominik Pfau

Schützenverein Alt- 
und Neuahlen e.V. 

Auch im Schützenverein von 
Alt- und Neuahlen e.V. wird 
die Regentschaft von König 
Dirk Speckamp und seiner Kö-
nigin Eva Kössendrup bis zum 
nächsten Schützenfest ver-
längert.

„Natürlich sind wir enttäuscht 
über die Absage des Festes, 
aber es gibt halt Sachen im Le-
ben, die Wichtiger sind, und 
dazu zählt natürlich die Coro-
na-Pandemie. Finanziell dürften 
wir keine Probleme bekommen, 
da wir sehr viele Sponsoren ha-
ben, die den Verein auch in so 
einem Jahr unterstützen“, er-
klärt Schriftführer Rainer Ecker-
vogt.

Zudem gibt es hier ebenfalls 
keine Pläne, das Schützenfest 
nachzuholen. „Wir alle hoffen, 
dass wir das Schützenfest im 
Jahre 2021 wieder normal feiern 
können.“

Schützenkönigspaar Dirk Speck-
amp und Eva Kössendrup. Foto: 
Ralf Steinhorst

Schützenvereine
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Die Arbeitsgemeinschaft der 
Schützenvereine verkündete 
Ende April, dass die Stadt Ah-
len aufgrund der Vorgaben von 
Bund und Ländern in diesem 
Jahr keine Schützenfeste geneh-
migen werde. „Eine Entschei-
dung, die uns allen sehr schwer-
fällt, die aber aufgrund dieser 
Vorgaben leider alternativlos 
ist. Aus diesem Grund haben 
wir das Schützenfest 2020 ab-
gesagt“, so die Schützen im Ge-
mütlichen Westen.
 Das Königspaar Björn Knip-
ping und Simone Schumacher 



Kleine Erdbeer-
Käse-Sahne-Torte
Sobald die ersten Erdbeeren des 
Jahres reif sind, lassen sie sich nach 
Herzenslust genießen. Die be-
liebten Früchte sind nicht nur die 
ersten des Sommers, sie bieten in 
der heimischen Küche auch vielfäl-
tige Möglichkeiten für leckere Kre-
ationen. Wie wäre es zum Bespiel 
mit einer Erdbeer-Käse-Sahne-Tor-
te mit Biskuiteboden?

Zutaten für etwa 12 Stücke
Springform (Ø 18 cm): Fett, Backpa-
pier, einen hohen Tortenring.
 Für den Biskuitteig: 50 g Butter, 
3 Eier (Größe M), 2 EL heißes Wasser, 
125 g Zucker, 1 Pck. Dr. Oetker Bour-
bon Vanille-Zucker, 125 g Weizen-
mehl, 1 gestr. TL Dr. Oetker Original 
Backin.
 Für die Füllung: 125 g Erdbeeren, 
125 g Speisequark (40% Fett i.Tr.), 2 
EL Zitronensaft, 2 Btl. Dr. Oetker Ge-
latine fix, 50 g Zucker, 1 Pck. Dr. Oe-
tker Bourbon Vanille-Zucker, 300 g 
kalte Schlagsahne.
 Zum Verzieren: 375 g Erdbeeren, 
etwa 1 EL Zucker, 2 Pck. Dr. Oetker 
Sahnesteif.

Vorbereitung: Butter zerlassen 
und abkühlen lassen. Den Boden 
der Springform fetten und mit 
Backpapier belegen. Den Backofen 
auf etwa 180 °C Ober-/Unterhitze 
oder etwa 160°C Heißluft vorheizen
 Für den Biskuitteig die Eier mit 

heißem Wasser in einer Rührschüs-
sel mit einem Mixer (Rührstäbe) 
auf höchster Stufe 1 Min. schaumig 
schlagen. Mit Vanille-Zucker ge-
mischten Zucker unter Rühren in 1 
Min. einstreuen und die Masse wei-
tere 2 Min. schlagen. Mehl mit Ba-
ckin mischen und kurz auf nied-
rigster Stufe unterrühren. Butter 
kurz unterrühren. Den Teig in der 
Springform glatt streichen. Form 
auf dem Rost ins untere Drittel des 
Backofens schieben und etwa 40 
Minuten backen.
 Anschließend den Spring-
formrand lösen und entfernen, 
den Boden auf einen mit Backpa-
pier belegten Kuchenrost stürzen, 
Springformboden entfernen und 
das Gebäck erkalten lassen. Nun 
das Backpapier vom Boden vor-
sichtig abziehen. Boden dreimal 
waagerecht durchschneiden. Den 
unteren Boden auf eine Platte oder 
Tortengarnierscheibe legen. Den 
Tortenring darum stellen.
 Für die Füllung die Erdbeeren 

Foto: © Dr. August Oetker  
Nahrungsmittel KG

waschen, putzen und in einer Rühr-
schüssel pürieren. Quark und Zitro-
nensaft unterrühren. 1 Btl. Gelatine 
fix einstreuen und verrühren. Zum 
Schluss Zucker und Vanille-Zucker 
unterrühren. Sahne mit 1 Btl. Ge-
latine fix steif schlagen und unter 
die Erdbeer-Quark-Masse heben. 
Ein Drittel der Creme auf dem Bo-
den verstreichen. Dann den zwei-
ten Boden auflegen und mit einem 
weiteren Drittel Creme bestreichen. 
Anschließend den dritten Boden 
auflegen, übrige Creme darauf glatt 
streichen und mit dem letzten Bo-
den bedecken. Diesen etwas and-
rücken und die Torte mind. 3 Std., 
am besten über Nacht, in den Kühl-
schrank stellen.
 Nun nur noch Verzieren. Dazu 
den Tortenring lösen und entfer-
nen. Die Erdbeeren waschen. Etwa 
150 g Erdbeeren putzen, mit Zu-
cker pürieren und mit Sahnesteif 

verrühren. Das Erdbeerpüree so am 
Rand auf der Tortenoberfläche ver-
teilen, dass es in Tropfen am Rand 
herunterläuft. Übriges Püree auf 
der Tortenoberfläche verteilen. Üb-
rige Erdbeeren mit Grün halbieren 
und auf der Torte verteilen. (dzi/Dr. 
Oetker/akz-o) Guten Appetit! (
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Ein Stückchen Sommer auf dem TischEin Stückchen Sommer auf dem Tisch
Italienisches Schweinefilet mit Parmesankartoffeln und Erdbeertorte

Sommerzeit ist Grillzeit! Wenn 
die Temperaturen steigen, 
spielt sich das Leben zuneh-
mend im Freien ab, so auch die 
Essenszubereitung. Holen Sie 
sich mit unserem Rezepttipp 
ein Stück Italien auf den hei-
mischen Tisch und genießen 
Sie italienisches Schweinefilet 
mit Parmesankartoffeln.

Für den mediterranen Grillge-
nuss benötigen Sie (für 4 Por-
tionen): 2 Schweinefilets (à ca. 
400 g), Salz, frisch gemahle-
nen Pfeffer, 2 EL Tomatenmark, 
100 g geriebenen Mozzarella, 
8 bis 10 Basilikumblätter, 4 bis 
5 Scheiben Parmaschinken, 2 
große Kartoffeln (à ca. 300 g), 

1 TL fein gehackten Rosmarin, 
2 TL Olivenöl, 4 EL geriebenen 
Parmesan.

ZubereitungZubereitung
Kartoffeln in kochendem Salz-
wasser ca. 30 Minuten garen 
und abkühlen lassen. Wäh-
renddessen die Schweinefilets 
der Länge nach auf-, aber nicht 
durchschneiden, aufklappen 
und vorsichtig flachklopfen. 
Schweinefilets mit Salz und 
Pfeffer würzen, mit Tomaten-
mark bestreichen und mit Moz-
zarella und Basilikumblättern 
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GaumenfreudenGaumenfreuden

Frische die ankommt
Sie finden uns

auf den Wochenmärkten
in Oelde und Beckum

Frische Erdbeeren
vom Hof Westhues an
unseren Marktständen

(Auch an unserem Verkaufsautomat –
24 Stunden/7 Tage die Woche)

Aus der Region – für die Region

Probieren Sie unsere neuen
 Frühlingsweine passend zur Grillsaison!

belegen, dabei die oberen Rän-
der freilassen. Filets einrollen, 
mit Parmaschinken umwickeln 
und bei 180 °C ca. 10 bis 12 
Minuten grillen, dabei regel-
mäßig wenden. Tipp: Für das 
perfekte Grillergebnis nutzen 
Sie am besten ein Kerntem-
peratur-Thermometer. Für das 
Schweinefilet empfehlen wir 
eine Kerntemperatur von ca. 
60 Grad. Abgekühlte Kartof-
feln in acht gleich große Schei-
ben schneiden. Salz, Rosmarin 
und Öl verrühren und Kartof-
feln damit bestreichen. Kar-
toffeln auf dem Grill von jeder 
Seite ca. drei bis vier Minu-
ten grillen. Nach dem ersten 
Wenden die gegrillte Seite mit 
Parmesan bestreuen und im 
abgedeckten Grill gratinie-

ren lassen. Schweinefilets auf-
schneiden und mit Parmesan-
kartoffeln servieren. Wenn Sie 
mit einem offenen Holzkohle-
grill arbeiten, decken Sie die 
Kartoffeln einfach mit einer 
hitzebeständigen Schale ab.   
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Rund ums Grün
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Rogner Variodach
Terrassendachprofi GmbH
Köttersweg 21
59494 Soest  • 0 29 21 / 6 22 22

www.rogner-variodach.de
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Das Coronavirus macht uns in 
diesem Jahr einen Strich durch 
die Urlaubsplanung. Zwar sind 
Reisen innerhalb von Deutsch-
land bereits wieder möglich, 
wann wir aber wieder in den 
Flieger gen Süden steigen kön-
nen, ist noch fraglich. Mit un-
seren Tipps können Sie Ihren 
Garten in ein echtes Urlaubspa-
radies verwandeln.

Morgens vor der Arbeit ein paar 

Runden ziehen. Am Wochenende 
mit den Kindern im Wasser plan-
schen oder sich an heißen Tagen 
in der privaten Atmosphäre des 
eigenen Gartens abkühlen: Von 
einem Pool träumen viele Haus-
besitzer. Bevor man abtaucht, legt 
man am besten fest, für wen der 
Pool wie da sein soll. Diese Infor-
mationen helfen dem Fachmann, 
den Pool so zu planen, dass er al-
len Nutzern und ihren Wünschen 
gerecht wird. Damit Jung und Alt 
gut ins und aus dem Wasser kom-
men, ist der passende Ein- und 
Ausstieg wichtig. Man kann eine 
einfache Leiter nehmen, aber auch 
eine großzügige Treppe mit Hand-
lauf planen.
 Gar nicht traumhaft in Bezug 
auf den Pool sind allerdings die 
Aussichten auf gereizte, trockene 
Haut oder gerötete Augen, mit de-
nen Viele nach dem Aufenthalt im 
Wasser zu tun haben. Grund dafür 
sind Chlor und andere Chemikali-
en, die das Nass hygienisch sauber 
halten sollen. Eine Alternative dazu 
sind naturnahe Pools, die ohne 
chemische Keule für reines, natur-
nahes Wasser sorgen. Spezielle Fil-
tertechnik macht hier die Chemie 
überflüssig, auch gereizte Haut 
oder gerötete Augen gibt es somit 
nicht mehr. Dabei sind die Anla-
gen optisch nicht von einem klas-
sischen Pool zu unterscheiden. Für 
die schnelle Verwirklichung der 
Pool-Pläne gibt es Fertigbecken. 
 Neben allem Spaß im Pool soll 
allerdings die Sicherheit nicht zu 

Urlaub zu Hause
Tipps für die Ferien im eigenen Garten

kurz kommen: Allzu rutschige Flie-
sen könnten sonst zu schmerz-
haften Er fahrungen führen. 
Schon bei der Planung des neuen 
Schwimmbeckens sollten Hausbe-
sitzer daher auf eine rutschsichere 
Umrandung achten. Zugleich 
sollte der Belag witterungsbe-
ständig und langlebig sein – und 
auch optisch noch etwas herma-
chen. Diese Ansprüche erfüllen 
bewährte Außenbodenbeläge 
wie die Steinteppichfliesen. Fei-
ne Quarz- oder Marmorkiesel sind 
mit einem transparenten Harz ge-
bunden. Das ergibt einen rutsch-
festen Belag, der sicher bleibt, 
selbst wenn beim Spielen der Kin-
der ein paar Spritzer aus dem Pool 
auf dem Boden landen. 

Lichtideen und 
Klassiker für die Kids
Balkon und Terrasse können im 
Sommer zu Lieblingsplätzen wer-
den. Mit gemütlichen Lounge-Mö-
beln, farbenfroher Deko und den 
richtigen Leuchten ist die Stim-
mung und damit der Urlaub zu 
Hause perfekt. Must-haves für die 
Sommerterrasse sind Wand-, Steh- 
oder Pendelleuchten, Lichterket-
ten und Lampions sowie tragbare 
Leuchten mit Akku. Die kreativen 
Lichtideen, die ohne Kabel aus-
kommen, können ganz nach Lust 
und Laune auf der Terrasse plat-
ziert werden. Es gibt sie zum Auf-

laden am Stromnetz oder mit So-
larfunktion, in bunten Farben und 
Styles, aber auch schlicht für den 
loungigen Garten im Natural-Chic. 
 Damit es auch für Kinder im Gar-
ten nicht langweilig wird, gibt es 
Klassiker, die immer für Abwechs-
lung sorgen. „Weniger ist mehr“, 
lautet dabei die Devise, denn Kin-
derparadiese sind nicht automa-
tisch mit Spielzeugen vollgestopft. 
Sehr beliebt und für jeden „Kinder-
garten“ elementar ist in erster Linie 
der windgeschützte Sandkasten. 
Idealerweise steht dieser im Halb-
schatten in der Nähe eines Wasser-
zugangs. Ebenfalls wichtig ist die 
Schaukel. Wer keinen Platz für ent-
sprechende Gerüste hat, befestigt 
sie an einem stabilen Baum. So-
fern dieser über niedrige Äste ver-
fügt, eignet er sich zudem als Klet-
tergerüst. Alternativ stillen aber 
auch Spieltürme bzw. -häuser den 
Drang nach oben. 
 Abgerundet wird das Ambi-
ente durch dekorative Blumen-
arrangements, die sich auch auf 
Terrassen, Balkonen oder kleinen 
Hinterhöfen platzieren lassen. 
Sonnenanbeter wie Geranien eig-
nen sich für den Südbalkon, wäh-
rend die eleganten Begonien sich 
eher im Halbschatten wohlfühlen. 
Die beliebten Balkonpflanzen sind 
in unterschiedlichsten Farbvarian-
ten und Blütenformen erhältlich. 
(dzi/djd/spp-o)

Foto: djd/www.bio.top/Lorenz Masser



14 | Ortszeit Ahlen / Beckum Juni 2020

BeckumBeckum

In den Sportvereinen der Stadt 
Beckum ruht der Trainingsbe-
trieb. Bedingt durch die Aus-
wirkungen der Corona-Krise 
finden Meisterschaften und 
Wettkämpfe nicht statt. Die 
Sportstätten sind komplett 
geschlossen. An das gewohnte 
sportliche Angebot ist nicht zu 
denken. Die Aktivitäten in den 
Vorständen der heimischen 
Vereine hingegen ruhen nicht. 
Hier bereitet man sich auf die 
Zeit nach der Corona-Pause 
vor.

Zu den anstehenden Arbei-
ten sollte in diesen Tagen auch 
die Erstellung der Wet tbe -
werbs-Beiträge für die bevor-
stehende Preisvergabe der Hil-
de-Fuest-Stiftung stehen. „Jetzt 
wird es Zeit, die durchgeführten 
sportlichen Projekte darzustellen 
und für den Wettbewerb unserer 
Stiftung einzureichen“, fordert 
Christine Fuest, Vorsitzende des 
Vorstands der Hilde-Fuest-Stif-
tung, auch im Namen ihrer Eltern 
Hilde und Franz Fuest die Ver-
eine auf.

Der Wettbewerb
Seit mehr als einem Jahr arbeiten 
in den Sportvereinen der Stadt 
Beckum die Vorstandsmitglieder 
und Übungsleiter an ganz be-
sonderen Projekt. Da werden 
bewährte Pfade mit neuen We-
gen gekreuzt, da setzen die Ver-
antwortlichen alles daran, be-
sonders Kinder und Jugendliche 
für den Vereinssport zu gewin-
nen. Die in Angriff genommenen 
Projekte sind zwischenzeitlich 

erfolgreich umgesetzt worden. 
Jetzt gilt es, die Ergebnisse zu-
sammenzufassen und den ent-
sprechenden Beitrag an die Hil-
de-Fuest-Stiftung zu stellen.
 Bis zum 30. Juni sollten die-
se Unterlagen auf die Reise ge-
schickt und bei der Stiftung 
eingegangen sein. Der Stif-

Auf zahlreiche Beiträge zum Wettbewerb der Beckumer Hilde-Fuest-Stif-
tung freuen sich Hilde Fuest (links) und ihre Tochter und Nachfolgerin 
als Stiftungsvorsitzende, Christine Fuest. Bild: Zwehn

Wettbewerb der Hilde-Fuest-Stiftung
Erfolgreiche Sportprojekte bringen Vereinen Preisgelder für Jugendarbeit

tungs-Vorstand bittet um Einhal-
tung dieser Frist, damit die Preis-
verleihung wie geplant noch in 
diesem Jahr durchgeführt wer-
den kann. Die Vereinsvertreter 
sollten sich also sputen und die 
letzten Ergebnisse ihrer Arbeit zu 
Papier bringen oder per Bild oder 
Film festhalten.

Die Stiftung
Alle zwei Jahre vergibt die Hil-
de-Fuest-Stiftung stattliche För-
derpreise, um damit den Sport-
vereinen der Stadt zu helfen, die 
Jugendarbeit zu fördern. Pro-
jekte sollen dabei ausgezeichnet 
werden, die sich speziell an Kin-
der und Jugendliche richten, um 
sie für den Vereinssport zu begei-
stern und zu gewinnen.
Der Wettbewerb 2019/20 geht 
jetzt in die Endphase. Vereine, 
die sich mit Projekten in den bei-
den Jahren beteiligt haben, um 
auf einem der zu prämierenden 
Plätze zu landen, sollten also 
schnellstens die Wettbewerbs-
unterlagen einreichen. Mitma-
chen lohnt sich, denn schließ-
lich wird ein Preisgeld in Höhe 
von mehr als 10.000 Euro ausge-
schüttet.
 „Wir hoffen auf eine große 
B e te i l i gun g d e r  Sp o r t ve r-
eine aus der ganzen Stadt Be-
ckum“, wünscht sich Christine 
Fuest auch im Namen ihrer Vor-
standskollegen im Stiftungs-
vorstand. Weitere Informati-
onen www.hilde-fuest-stiftung.
de und falls notwendig Hilfe-
stellungen: Hilde-Fuest-Stif-
tung, Herderstraße 1, 59269 Be-
ckum, Tel. 02525/806080, Fax 
02525/8060810, oder per E-Mail 
an info@hilde-fuest-stiftung.de.

Mit der Lösung „evbBonuswelt“ bie-
tet die Energieversorgung Beckum 
den teilnehmenden Unternehmen, 
eine kostenfreie Möglichkeit in  
herausfordernden Zeiten effektiv 
auf ihre Leistungen aufmerksam zu  
machen

Wir bieten allen Gewerbetreibenden die 
Möglichkeit, Ihre Angebote schnell, ein-
fach und kostenlos digital anzubieten. 
„Etwa bei einem Beckumer Cafe, wel-
ches darauf hinweist, dass man gerade 
Streuselkuchen zur Abholung bereithält 
und bei Anruf auch ausliefern wird“, be-
schreibt Herr Schenk eines der Vorteile 
der evbBonuswelt.  „Dies sei für die Un-
ternehmen auch eine Chance, die Aus-
wirkungen der Pandemie abzumildern“. 
Die Anbieter aus Beckum, Neubeckum, 
Vellern und Roland können Sonder-
angebote bzw. Erlebnisleistungen er-

Energieversorgung Beckum als Helfer
Energieversorgung Beckum bietet Hilfe in der Krise an

stellen, die Ihnen helfen ihr Geschäft 
erfolgreicher zu betreiben, um so viel-
leicht entfallenes Geschäft zu kompen-
sieren. Per Push Nachricht macht die 
Energieversorgung Beckum die Kun-
den dann auf die Angebote der Dienst- 
leister aufmerksam. Vor allem in Zeiten 
von Corona bieten sich Funktionen wie 
Push-Nachrichten an. 
„Gerade in der aktuellen Situation zeigt 
sich die Stärke unseres digitalen Kun-
denlo-yalitäts-Portals „evbBonuswelt“, 
so der Geschäftsführer der Energiever-
sorgung Beckum.
Da nach all den Strapazen leider nicht 
alle Geschäfte und Vereine „einfach so“ 
weitermachen können, ist es unser Be-
streben zu helfen, wo wir helfen kön-
nen.
Das Bürger sich lokal engagieren haben 
die bereits zurückliegenden Wochen 
gezeigt.

Archäologen des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe 
(LWL) haben bei Bauarbeiten 
am Marktplatz in Beckum Pfla-
sterungen aus dem Spätmittel-
alter oder der frühen Neuzeit 
entdeckt. 

Auf den ersten rund 20 Metern 
der Baustelle haben der LWL-Ar-
chäologe Andreas Wunschel 
und seine Kollegin Birgit Grund-
mann bereits Oberflächen des al-
ten Marktplatzes freigelegt. „Eine 
dieser Pflasterungen aus Kalk- 
stein-Bruchstücken datiert in das 
Spätmittelalter oder die frühe Neu-
zeit“, so Andreas Wunschel. „Der 
alte Untergrund lässt sich erfreu-
licherweise über große Strecken 

hinweg im Bauprofil nachvoll-
ziehen.“ Zu sehen sind verschie-
dene Trag- und Deckschichten aus 
mehreren Jahrhunderten. Die For-
scher fanden zahlreiche Tierkno-
chen und Keramikscherben, aber 
auch einige Eisenobjekte. 
 Auf dem Marktplatz haben sich 
die Bagger einige Dutzend Meter 
durch den Untergrund gearbeitet, 

Blick ins mittelalterliche Beckum
LWL-Archäologen legen Marktplatzoberfläche frei

um die Kanäle in den sechs Bauab-
schnitten nach und nach zu sanie-
ren. Die Diagonale von der West-
straße bis zur Oststraße im ersten 
Bauabschnitt ist fast vollständig 
freigelegt. Damit begann auch die 
Arbeit der LWL-Archäologen, die 
von Anfang an in die Planungen 
einbezogen wurden und mit der 
Stadt zusammenarbeiteten. 

 Die LWL-Archäologen beglei-
ten die Baustelle Stück für Stück 
und sind am Zug, wenn die Bag-
ger in der Trasse weiterziehen. Gra-
bungstechnikerin Grundmann: 
„Nachdem wir den Befund freige-
legt haben, machen wir detaillierte 
Fotos. Wir vermessen per Hand, 
aber auch digital, beschreiben die 
Fundsituation und bergen Funde.“ 
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Die Interessierten können sich melden 
unter der Rufnummer 02521/850636 
oder per Email an 
jutta.mueller-knipping@evb-beckum.de. Die 
Energieversorgung Beckum legt den 
Interessierten kostenlos einen Account 
an, den die Anbieter füllen können mit 
Ihren Produkten und Dienstleistungen. 
Per Push-Nachricht werden die Kunden 

der Energieversorgung Beckum direkt 
auf das Handy informiert. Die App der 
evbBonuswelt können die evbKunden 
direkt einfach und kostenlos auf Ihr Han-
dy laden und nutzen. 
Die Chance gibt es natürlich auch per 
Internet  unter 
www.evb-beckum.de 
https://evb-beckum.plusservices.de/118.

- Anzeige -

Auch in schwierigen Zeiten garantieren wir Ihnen eine sichereAuch in schwierigen Zeiten garantieren wir Ihnen eine sichere
und zuverlässige Energieversorgung für Ihr Zuhause.und zuverlässige Energieversorgung für Ihr Zuhause.

Energieversorgung BeckumEnergieversorgung Beckum
Sternstr. 22  Sternstr. 22  ··    59269 Beckum59269 Beckum
Telefon:Telefon: 02521 - 8506 0 02521 - 8506 0
E-Mail:E-Mail:  info@evb-beckum.de  info@evb-beckum.de

Bleiben Sie gesund!Bleiben Sie gesund!
Ihre Energieversorgung BeckumIhre Energieversorgung Beckum
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ICM Pferdesport in Beckum
Zu Reitlehrgängen erhalten Sie bei mir zum theoreti-

schen Unterricht für Reitabzeichen 10-6 Übungshefte mit 
individuell auf jedes Abzeichen zugeschnittenem Lehr-
material. Die Hefte sind ideal für Lehrgangsleiter sowie 
für Reitsportbegeisterte, die ihr eigenes Wissen testen 
wollen. Interessierte Lehrgangsleiter können gerne bei 

mir ein Probeheft anfordern!
Zudem biete ich Wochenendlehrgänge in Fitness für 

Pferd und Reiter an.
Meine Qualifi kationen: Pferdewirtschaftsmeisterin in 

Zucht und Haltung, Trainer A im Reitsport, Fitness- und 
Gesundheitstrainerin B und Neuro Mobility Trainer. 

Infos unter: www.icm-pferdesport.de 
info@icm-pferdesport.de oder 0172-528 5555

Ich freue mich, 
Sie und Ihr Pferd bei Ihren Zielen zu unterstützen! 

Ilona Christiana Müller
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Ahlen Ahlen

Statt wie es üblich und ange-
messen gewesen wäre, zusam-
men mit vielen Bürgerinnen 
und Bürgern, Vertretern aus 
Politik und Verwaltung sowie 
den beteiligten Baufirmen an-
zustoßen, musste die Eröff-
nung des Sidney-Hinds-Parks 
in Ahlen mehrere Nummern 
kleiner ausfallen. 

„Corona macht uns in allen Le-
bensbereichen dicke Striche 
durch die Rechnung“, bedauerte 
Bürgermeister Dr. Alexander Ber-
ger die auf kleiner Flamme ge-
kochte Übergabe an die Öffent-
lichkeit. Länger warten, um das 
imaginäre rote Band durchzu-
schneiden, wollte das Stadto-
berhaupt aber nicht. Aus guten 
Gründen: „Der Platz ist wunder-
voll geworden und diese Nach-
richt muss sich in der Stadt he-
rumsprechen.“ Viele Menschen 
sollten sich selbst ansehen, was 
in den letzten zwei Monaten neu 
entstanden ist. Prompt folgte 
Bergers Hinweis zum gebotenen 
Abstand: „Aber bitte nicht alle auf 
einmal.“
 Großes Lob zollte der Verwal-
tungschef beim Eröffnungsspa-
ziergang seinem Grünflächenlei-
ter Jörg Pieconkowski von den 
Ahlener Umweltbetrieben. „Ich 
finde es großartig, mit welchem 
Ideenreichtum Sie aus dem alt-
bekannten Park ein kleines in-
nenstädtisches Juwel geformt 
haben.“ Dem Landschaftsarchi-

tekten sei das Kunststück gelun-
gen, der Fläche einen neuen Cha-
rakter zu geben, ohne dass dabei 
ihre Identität und Geschichte ver-
leugnet werde. 
 Seit den 1950er-Jahren ist 
der Park zwischen Bahnhof und 
Ostwall eines der bekanntesten 
Postkartenmotive Ahlens, war in 
den letzten Jahren aber schlei-
chend aus dem Blickfeld geraten. 
Das in weiten Teilen aus der Mit-
te des letzten Jahrhunderts stam-
mende Konzept ist nun deut-
lich modernisiert worden, was 
laut Umweltbetriebsleiter Bernd 
Döding „richtig Spaß gemacht 
hat.“ Breite und gerade Wege ge-
ben dem Park Form und Kon-
tur. Erreichbar ist er nun barrie-
refrei ohne Stufen für alle, die im 
Trubel der City für einen kurzen 
Moment Entspannung suchen. 
Moderne Ruhebänke laden zum 
Verweilen ein. 
 Neues Element, das sofort ins 
Auge fällt, ist die Senke am Fuße 
des früheren Jüdischen Fried-
hofes. Am westlichen Ende ein-
gefasst von einer Wand aus 
Cortenstahl, liegen unter ihr in 
anderthalb Meter Tiefe als ge-
schütztes Bodendenkmal die 
Reste der mittelalterl ichen 
Stadtbefestigung. Vor einigen 
Monaten sind sie bei Arbeiten 
wiederentdeckt worden und so-
gleich in die Planungen für die 
Umgestaltung integriert worden. 
Neue Leuchten setzen Wege und 
Beete in ein wohliges Licht. Ganz 

Nun auch offiziell eröffnet: Der Sidney-Hinds-Park lädt ein zum Bummeln und Ausruhen. Gruppenbild mit 
Bergmann: v.l. Dr. Alexander Berger, Jörg Pieconkowski, Johannes Oberscheidt, Bernd Döding. 

Hier blüht es jetzt von Frühjahr bis Herbst
Sidney-Hinds-Park ist fertiggestellt

neu zur Geltung kommt die Berg-
mannskulptur, die neu ausge-
richtet vom Bahnhof kommende 
Fußgänger anblickt. „Der Kum-
pel war ja zuletzt fast zugewach-
sen“, freut sich Berger, dass das 
Symbol für den Aufstieg Ahlens 
zur modernen Industriestadt nun 
endlich wieder als Fotomotiv den 
Park dominiert. 
 Beachtung findet ebenso die 
Pyramide am westlichen Park- 
eingang, „ein wahrer Blickfang, 
saniert und gereinigt“, wie Jörg 
Pieconkowski sagt und auf wei-
tere farbliche Akzente hinweist. 
Während der gesamten Vegetati-
onsperiode werden künftig Farb-
tupfer Abwechslung ins Grün 
bringen. „Die Blüher haben wir so 
ausgesucht, dass immer irgend- 
etwas in Blüte steht.“ Gefördert 
worden ist der 310.000 Euro ko-
stende Umbau zu 80 Prozent aus 
Mitteln der Städtebauförderung.
 Benannt wurde der Park üb-
rigens nach dem US-ameri-
kanischen Offizier, der an Kar-
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samstag 1945 die kampflose 
Übergabe der Stadt Ahlen mit La-
zarettkommandant Dr. Paul Ro-
senbaum aushandelte und damit 
das Ende der Kriegshandlungen 
in der Wersestadt einleitete. 

Über 9.000 Wahlberechtigte 
dürfen am 13. September den 
Ahlener Integrationsrat wäh-
len. Für die Wahl können sich 
ab sofort Interessenten beim 
Integrationsteam der Stadt 
Ahlen melden. 

Der Integrationsrat ist die In-
teressenvertretung aller Men-
schen mit Zuwanderungsge-
schichte in der Kommunalpolitik. 
Bürgermeister Dr. Alexander 
Berger und der Vorsitzende des 
Integrationsrates der Stadt Ah-
len, Ilkay Danismaz, rufen daher 
alle Ahlenerinnen und Ahlener 
mit und ohne Migrationshinter-
grund auf, sich als Kandidaten 

für den neuen Integrationsrat 
aufstellen zu lassen. 
 „Der Integrationsrat ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer 
lokalen Demokratie. Gute Po-
litik für Ahlen kann nur ge-
macht werden, wenn alle mit-
machen und Ahlen gemeinsam 
gestalten“, ermuntert der Bür-
germeister zur Kandidatur. Il-
kay Danismaz ergänzt: „Sowohl 
Zugewanderte als auch Deut-
sche können für den Integrati-
onsrat kandidieren. Ich wünsche 
mir schon bei der Kandidatur 
Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, um die Vielfalt in un-
serer Stadt zum Ausdruck zu 
bringen.“
 Der Integrationsrat ist das 
politische Gremium der Mi-
grantinnen und Migranten auf 

Für die Kandidatur zur Integrationsratswahl werben (v.l.) Mehmet Tanli, Chris-
tiane Heuser, Dr. Alexander Berger und Ilkay Danismaz. Foto: Stadt Ahlen

Gesucht!
Kandidierende für den Integrationsrat

kommunaler Ebene in Nord- 
rhein-Westfalen. Er besteht aus 
zehn direkt gewählten Migran-
tenvertretern sowie fünf vom 
Rat der Stadt Ahlen entsand-
ten Mitgliedern. Dadurch wer-
den die Voraussetzungen ge-
schaffen, Integrationsrat und 
Kommunalpolitik eng zu verbin-
den. Ziel ist die gleichberech-
tigte Teilhabe und das friedliche 
Miteinander aller in Ahlen le-
benden Menschen. 
 Integrationsbeauftragte und 
Geschäftsführerin des Integrati-
onsrates Christiane Heuser und 
ihr Kollege Mehmet Tanli be-

raten und unterstützt die Kan-
didierenden in der Öffentlich-
keitsarbeit, den Formalitäten 
und allen Fragen. Spätestens bis 
zum 16. Juli müssen die Listen 
der Kandidierenden sowie die 
Einzelbewerbungen im Wahl-
amt der Stadt Ahlen vorliegen. 
Die Wahl selbst findet zeitgleich 
mit der Kommunalwahl in den 
bekannten Wahllokalen statt. 
Auch die Briefwahl ist möglich. 
Weitere Infos unter www.ahlen.
de und bei Christiane Heuser 
(Tel. 02382/59305) und Mehmet 
Tanli (Tel. 02382 59745), integra-
tionsteam@stadt.ahlen.de.
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OeldeAb ins Blaue

Wer aktuell damit liebäu-
gelt, ein neues Zuhause zu 
erwerben, der kann am Grü-
nen Weg 11 in Oelde fündig 
werden. Denn hier entsteht, 
nur wenige Gehminuten vom 
Stadtkern mit Marktplatz und 
Rathaus entfernt, ein Stadt-
haus mit insgesamt neun 
modernen Eigentumswoh-
nungen.

Der Bauträger
Realisiert wird das Bauvorhaben 
von der Bövingloh Immobilien 
Gruppe aus Münster. Seit über 
30 Jahren ist das familienge-
führte Bauträgerunternehmen 
nicht nur im Münsterland, son-
dern auch im Raum Osnabrück, 
in Ostwestfalen und im Ruhrge-
biet erfolgreich tätig. In den ver-
gangenen drei Jahrzehnten hat 
das Unternehmen eine Vielzahl 
an modernen Eigentumswoh-
nungen fertiggestellt. 
 Die Sanierung von Bestands- 
immobilien gehört auch zum 
Portfolio des Bauträgers. Indivi-
duelle Ausstattungs- und Son-

Zuhause am „Grünen Weg“
In Oelde entsteht ein modernes Stadthaus 

derwünsche werden selbstver-
ständlich berücksichtigt und 
durch die hauseigene Baulei-
tung überwacht. Mit dem er-
arbeiteten Know-how und der 
langjährigen Erfahrung schafft 
es das Team von Bövingloh Im-
mobilien, alle Projekte fach- und 
termingerecht an die Kunden zu 
übergeben. 

Das Haus
In Oelde entsteht nun unter 
der fachkundigen Leitung des 
Unternehmens ein modernes 
Stadthaus. Im Untergeschoss des 
Gebäudes befinden sich neben 
den großzügigen Kellerräumen 
für jede der neun Wohnungen 
auch eine Tiefgarage mit ins-
gesamt acht Einstellplätzen.  
Weitere vier Außenstellplätze 
befinden sich im hinteren Be-
reich des Grundstückes. Ein Auf-
zug ermöglicht, dass sämtliche 
Ebenen des Gebäudes aus dem 
Untergeschoss erreichbar sind. 
Eine Wohnung hier ist also für 
alle Generationen geeignet. Die 
Zwei- und Drei-Zimmer-Woh-

nungen haben eine Größe 
zwischen 61 und 95 Quadrat-
metern. Die im Erdgeschoss ge-
legenen Eigentumswohnungen 
erhalten an den Terrassen ei-
nen eigenen Garten. Die Woh-
nungen im ersten Obergeschoss 
und im Dachgeschoss verfü-
gen über einen Balkon in Süd- 
bzw. Westausrichtung. Zwei der 
Wohnungen im Dachgeschoss 
werden als Maisonette-Woh-
nung erstellt. Das heißt, dass  
sich das Bade- und Schlafzim- 
mer in der zweiten vom Wohnbe-
reich abgetrennten Dachebene  
befinden. 
 Die einzelnen Einheiten wer-

den schlüsselfertig zum Fest-
preis gebaut. Die im Preis bereits 
enthaltene Standard-Ausstat-
tung umfasst unter anderem 
Echtholzparkett, zeitlose Flie-
sen im Bad und in der offenen 
Küche, sämtliche Sanitärgegen-
stände und alle Malerarbeiten.  
Individuelle Ausstattungswün-
sche werden gerne realisiert.  

Wer mehr erfahren möchte, kann 
sich vertrauensvoll an die Im-
mobilienberater von Bövingloh 
Immobilien wenden und einen 
Beratungstermin vereinbaren.
Weitere Infos auch unter 
www.boevingloh.de.
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Der Sommerurlaub ist gerettet, 
denn klar ist: Reisen in Deutsch-
land ist in den Sommerferien 
mit Auflagen wieder erlaubt. 
Und auch vor Corona musste 
es ja nicht immer Italien, Spa-
nien oder die Türkei sein. Auch 
Deutschland hat mit Nord- und 
Ostsee viel zu bieten. Wer jetzt 
nach Angeboten im Reisebüro 
sucht, wird sicher fündig.

List auf Sylt
Den Urlaub nur faulenzend im 
Strandkorb verbringen? Dafür 
ist die Zeit an der Nordsee viel 
zu kostbar. Schließlich lockt die 
Natur mit besonderen Schätzen 
und Phänomenen, die es zu er-
leben gibt. Aktive Urlauber kom-
men etwa in List auf Sylt voll auf 
ihre Kosten. Deutschlands nörd-
lichste Wanderdünen kann man 

auf einer geführten Wanderung 
erklimmen. Auf den trockenge-
fallenen Meeresgrund geht es 
bei einer Tour durchs Watt. Aktiv 
erkunden lässt sich die Insel bis 
hin zum Naturschutzgebiet auf 
dem sogenannten Ellenbogen, 
auch sportlich-gesund mit dem 
Fahrrad. Wer es genussvoll mag, 
kann der Austernzucht einen Be-
such abstatten und die Delikates-
sen bei einer geführten Tour ganz 
frisch kosten. 

Urlaub mit den Kids 
Wer mit Kindern verreisen möch-
te, der hat besonders an der Ost-
see die große Auswahl. Planschen 
am Strand ist schön und gut. Aber 
spätestens am dritten Urlaubs-
tag fragt der Nachwuchs garan-
tiert: „Und? Was machen wir heu-
te?“ Die Ferienorte am Stettiner 
Haff sind darauf bestens vorberei-
tet und haben jede Menge Aben-
teuer zusammengestellt – von der 
Nachtwanderung durch den Wald 

Kein Urlaubstag ist wie der andere
Reise an Nord- und Ostsee

Foto: djd/FVV-Moenkebude-am-Stettiner-Haff-eV

Foto: djd/Kurverwaltung-List-auf-Sylt/Rolf-Paulsen

bis zum spektakulären Törn auf ei-
ner historischen Kogge.
 Auf Störtebekers Spuren: 
Ahoi! Im Stadthafen von Uecker-
münde wartet die imposante 
Pommernkogge „Ucra“. 26 Me-
ter lang ist der originalgetreue 
Nachbau, der von 12.000 histo-
risch geschmiedeten Nägeln zu-
sammengehalten wird. Wenn das 
130 Tonnen schwere Schiff in See 
sticht, fühlt sich jede Landratte 
wie Störtebeker.
 Bei einer Wanderung zu den 

Koppeln einklinken und span-
nende Geschichten rund ums 
Pferd hören. Oder mit der Kutsche 
durch die Natur gleiten – Pferde-
fans kommen in Mönkebude ga-
rantiert auf ihre Kosten. Tipp: Wer 
anschließend noch Kraft hat, sollte 
zur Kirche St. Petri spazieren - und 
staunen! Denn statt eines Kirch-
turms erhebt sich ein Leuchtturm 
am Gotteshaus.
 Märchen-Tour: Mit Laby 
rinth, Hexenhaus und plätschern-
dem Wasserrad lockt der Mär-
chenwald Rothemühl, durch den 
drei unterschiedlich lange Rou-
ten führen. Außerdem werden ab 
Mönkebude regelmäßig Familien-
radtouren mit Märchenpfad und 
Stopp an der historischen Klapp-
brücke angeboten. (dzi/djdj)

Ostfriesland
Erholung pur! Gemütl. Haus am Kanal,
Bootssteg, offener Kaminofen, gr. Terr., 

Garten, NR, Haustiere möglich.
Tel.: 01 75 / 2 43 99 00

www.ferienhausbrands.de

Schnuppern Sie Sylter Luft!
Appartementvermietung

Christa Schmitz

Westerland Sylt
0 46 51 / 94 41 30

www.appartement-schmitz.de

© F. K. W. Verlag
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Bau und Handwerk Bau und Handwerk

Die individuelle Note
Tipps für Küche, Bad und Co.
Nicht nur grundsätzliche Sa-
nierungsarbeiten, auch Ver-
schönerungsaktionen sind von 
Zeit zu Zeit angesagt: Trep-
pen, Fußböden, Wandverklei-
dungen sowie Fliesen- und Bo-
denbeläge kommen ebenso in 
die Jahre. Eine große Materi-
albreite bietet sich bei Boden-
belägen und auch bei Wand-
verkleidungen. Fliesen lassen 
sich in Wohnräumen, Küchen, 
Bädern, als Treppen und auch 

auf Balkonen einsetzen. Die 
modernen Fliesendesigns las-
sen dabei keine Wünsche of-
fen. Oder wie wäre es mit einer 
neuen Küche oder einem mo-
dernen Bad für den Wohlfühl-
faktor? Mit unseren Tipps und 
Ihren Experten vor Ort wirkt 
Ihr Zuhause ganz schnell wie 
brandneu.

Fliesen für den Boden
„Zurück zur Natur“ heißt es für 
viele, denn in unserer schnellle-
bigen Welt sehnt man sich im-
mer mehr nach den einfachen 
Dingen, die eine Geschichte ha-
ben und deren Ursprung man 
begreift. Wer hier auf Kunststoff-
beläge verzichten und auf natür-
liche Ressourcen zurückgreifen 
möchte, stattet seine vier Wände 
am besten mit spanischen Flie-
sen aus. Keramische Fliesen ge-
hören zu den Dingen, die man 
gerne berührt und um sich hat, 
weil sie ein natürliches Gefühl 
vermitteln. Sie sind bei umwelt-
bewussten Menschen längst zu 
einem neuen Trendmaterial avan-
ciert. Das spiegelt sich auch in 
der Optik wider: Holzinspirati-
onen, raue Texturen oder dünne 
Rillen, die authentisch natürliche 
Stoffe abbilden, sind nur einige 
der Designideen spanischer Her-
steller. Aber vor allem sind sie sehr 
pflegeleicht, denn Flecken, Ver-
färbungen, Staub, Pilze und Bak-
terien haben auf den glasierten 

Oberflächen keine Chance. Das 
kommt auch Allergikern zugute.

Revival von Fischgrät 
Wer es noch klassischer mag, kann 
auf Parkettböden zurückgreifen. 
Sie sorgen mit ihrem edlen Holz-
charakter für eine großzügige 
Wohnatmosphäre und für viel 
Behaglichkeit. Sie sind aber auch 
deshalb so angesagt, weil die ak-
tuellen Wohntrends auf natürliche 
Wohn- und Ausstattungsmateri-
alien setzen. Besonders Stabpar-
kett erlebt als zeitloser Fußboden-
klassiker derzeit ein Revival, denn 
der Belag steht für naturnahes 
und nachhaltiges Wohnen. Unver-
ändert beliebt ist beispielsweise 
das sogenannte Fischgrätmuster. 
Es lässt kleine Räume großzügiger 
wirken und sorgt für eine leben-
dige Bodenstruktur. Stabparkett 
etwa besteht aus zwei Echtholz-
schichten: Dank der Dicke der obe-
ren Holzschicht kann das Parkett 
im Laufe seiner Nutzung mehr-
fach nach- oder abgeschliffen  
werden.

Foto: djd/küchenquelle+

Die Wände atmen lassen
Wenig Aufwand – jede Menge 
Wirkung: Eine frische Farbe für 
die Wand, darauf abgestimmt ei-
nige neue Heimtextilien und De-
kokissen sowie zwei, drei pas-
sende Wohnaccessoires, schon 
wirkt es so, als sei man gerade erst 
umgezogen. Wer Lust auf einen 
Tapetenwechsel und ein neues 
Wohngefühl hat, kann es sich also 
vergleichsweise einfach machen. 
Viel mehr als etwas Kreativität und 
ein paar Stunden für den neuen 
Anstrich sind dafür nicht nötig.
 Mineralfarben sind nicht nur 
umweltfreundlich, sie sorgen 
auch für ein schadstoffarmes 
Raumklima. Durch ihre Eigen-
schaften verbindet sich die Wand-
farbe mit ebenfalls mineralischen 
Untergründen. Das gewährlei-
stet eine hohe Atmungsaktivität 
und fördert somit ein gesundes 
Raumklima. Durch eine natürliche 
Feuchtigkeitsregulierung wird 
gleichzeitig der Entstehung von 
Schimmelpilzen vorgebeugt. Die 
mineralischen Produkte gibt es 
in verschiedenen Farbtönen fer-
tig gemischt in Bau- und Fach-
märkten. Sie können auf verschie-
denste Untergründe aufgetragen 
werden, zum Beispiel auf Raufa-
ser- und Prägetapeten, alte, mat-
te Anstriche mit Dispersionsfar-
ben, Kunstharzputze oder Beton. 
Jeder der Farbtöne hat dabei sei-
ne eigene Wirkung. An die Stim-
mung eines Strandspaziergangs 
erinnert Sandbeige. Für Frische 
sorgt Birkengrün - mit ihrer be-
ruhigenden Atmosphäre gut ge-
eignet für Schlaf-, Kinder- und 
Arbeitszimmer. Muschelgrau wie-
derum wirkt besonders elegant. 
Für harmonische Farbakzente 
wiederum sorgen Quellblau und 
Quarzrosa.

Frischer Wind im Bad
Ob großer oder kleiner Raum – 
es ist gar nicht so einfach, sich 
eine neue Einrichtung vorzu-
stellen. Individuell geplante Bä-
der beim Fachmann lassen kei-
ne Wünsche offen. Es lohnt sich, 
zunächst ein paar Überlegungen 
anzustellen, welche individuellen 
Bedürfnisse ein neues Bad erfül-
len soll. Wer keine Lust aufs Bad-
putzen hat, für den ist eine reini-
gungsfreundliche Ausstattung 
wichtig. Dies bieten zum Beispiel 
spülrandlose WCs, abnehmbare 
Toilettensitze oder Duschrinnen, 
in denen sich kein versteckter 
Schmutz bilden kann. Für Komfort 
ohne Barrieren stehen bodene-
bene Duschen oder Waschtische, 
bei denen der Siphon in die Wand 
verlegt ist. Für mehr Frische im All-
tag sorgen Dusch-WCs, die den 
Po mit frischem Wasser reinigen. 
In kleinen Bädern sind Ausstat-
tungen gefragt, die den Platz op-
timal nutzen und auf begrenztem 
Grundriss Ordnung und Stauraum  
bieten. 

Trends 
Es muss nicht immer Chrom sein 
im Bad: Topaktuell sind derzeit Ar-
maturen und andere Metallele-
mente in spannenden Farben wie 
Rotgold, Messing oder Schwarz-
chrom. Damit die Badausstattung 
bis ins Detail stimmig ist, werden 
auch Betätigungsplatten für die 
Spülauslösung am WC oder Du-
schrinnen in diesen Metalltönen 
angeboten. Ebenfalls im Trend ist 
Glaslaminat für eine fugenlose 
Wandgestaltung. Denn in Fliesen-
fugen, die noch in den vergange-
nen Jahrzehnten üblich waren, 
setzt sich Schmutz schnell fest. Fu-
genlose Wände hingegen sind 
leichter sauber zu halten. Eine ein-

fache Lösung, um alte, ungelieb-
te Fliesenspiegel ohne großen Ar-
beitsaufwand zu verdecken, sind 
Paneele aus Glaslaminat. Diese se-
hen aus wie echtes Glas, werden 
aber aus einem Verbundwerkstoff 
mit kratzfester Oberfläche herge-
stellt.  Eine weitere beliebte Mög-
lichkeit zur Badsanierung ist es, die 
alte Duschtasse durch ein neues 
bodenebenes System zu ersetzen. 
Das sieht moderner aus und hat 
den Vorteil, dass auch Menschen 
mit Gehbehinderung oder Rolla-
tor/Rollstuhl die Dusche problem-
los nutzen können.

Die Küche bestens organisiert
Die Küche ist der Mittelpunkt des 
Alltagslebens der meisten Fa-
milien. Sie muss wegen ihrer in-
tensiven Nutzung einerseits 
ästhetisch ansprechend sein – an-
dererseits aber auch in Sachen 
Funktionalität auf dem neuesten 
Stand sein. Bei durchdacht ge-
planten Küchen wird der Platz op-
timal ausgenutzt, damit alles gut 
erreichbar ist. Am besten findet 
die Küchenplanung vor Ort durch 
einen qualifizierten Berater statt. 
Er kann sich ein Bild von dem be-

nötigen Stauraum machen und 
bezieht alle räumlichen Gegeben-
heiten vor Ort in seine Überle-
gungen mit ein. 
 (dzi/djd/ HLC)
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Verkehrsübungsplatz in Lippstadt
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Durch die gewonnene Erfahrung können ggf. sogar die Führerscheinkosten 
gesenkt werden. Für Motorradfahrer werden zum Saisonstart 3-stündige in-
tensive Sicherheitstrainings angeboten. Die regelmäßigen Öffnungszeiten 
sind: Montag - Freitag 16 - 20 Uhr · Samstag 10 - 18 Uhr · Sonntag 11- 18 Uhr 

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

Im Lippstädter Norden befi ndet sich 
seit einigen Jahren ein Verkehrs-
übungsplatz. Den Fahrern steht dort 
eine Fläche von 13.000 qm und 3 Stra-
ßen mit einer Länge von 750 Metern 
zur Verfügung. Auf diesem Übungs-
platz können Fahranfänger ohne Füh-
rerschein die ersten Fahrübungen 
absolvieren. Verschiedene Möglich-
keiten, wie Anfahren am Berg mittels einer kleinen Rampe, Einpark-
möglichkeiten, Slalom fahren und Anfahren an einer Ampel stehen den 
Anfängern hier zur Verfügung. 

Für die einen ist das Auto ein Ge-
brauchsgegenstand, der sie von 
A nach B bringt, für die anderen 
ein Schatz, der gehegt und ge-
pflegt werden muss. Wir geben 
Ihnen Tipps, was Sie tun kön-
nen, um das Kfz lange schön und 
funktionstüchtig zu halten. Ver-
sierte Hobbyschrauber erledi-
gen manche Reparaturen selbst. 
Doch auch wenn Sie sich mit der 
Funktion des Wagens nicht aus-
kennen, können Sie aktiv wer-
den.

Waschen und polieren
Eine regelmäßige Autowäsche tut 
nicht nur der Optik gut, sie schützt 
auch den Lack. Waschanlagen ha-
ben von der schnellen Wäsche bis 

zur Behandlung mit Heißwachs 
und Unterbodenwäsche alles im 
automatisierten Programm. Gera-
de jetzt im Frühsommer, wenn Vo-
gelkot und Blütenstaub sich auf Ih-
rem Auto niederlassen, sollten Sie 
aktiv werden. Denn beides schadet 
dem Lack nachhaltig. Daher sollten 
Sie nach der Autowäsche zusätz-
lich zu Wachs und Politur greifen. 
Informieren Sie sich beim Fach-
mann über geeignete Mittel. Be-
achten Sie dabei, dass Sie den Lack 
nicht im prallen Sonnenschein be-
arbeiten, auch das schadet und 
bleicht die Farbe aus. Autowachs 
versieht den Lack mit einer Schutz-
schicht und lässt die Farbe wie-
der strahlen. Politur versiegelt den 
Lack, sodass kleine Kratzer ver-

Für ein hübsches  
Autoleben
So pflegen Sie Ihr Kfz

schwinden.
 Dellen „ziehen“ und „massieren“ 
Smart-Repair-Profis mittels Spezi-
alwerkzeug heraus, in den meisten 
Fällen ist nach der Arbeit nichts 
mehr von dem Schaden zu erken-
nen. Sitzt die Delle aber auf einer 
Kante oder Rundung, muss wei-
ter ausgeholt werden. Je nach Stel-
le müssen zum Beispiel Stahlstifte 
angeschweißt werden, mit deren 
Hilfe dann die Beule herausgezo-
gen wird. Anschließend wird der 
Bereich kleinflächig neu lackiert.

Innenraumpflege
Nicht nur eine regelmäßige Auto-
wäsche ist wichtig, sondern auch 
die Autoinnenreinigung. Wichtig: 
Haushalts- und Geschirrspülmittel 
haben im Auto nichts verloren. Sie 
greifen den Kunststoff an.
 Zuerst kommt der Staubsauger 
zum Einsatz, um allen Staub und 
groben Schmutz loszuwerden. Für 
das Cockpit reichen oftmals schon 
ein weiches Microfasertuch und 
lauwarmes Wasser aus. Wer bei 
den Armaturen hartnäckige Fle-
cken hat, kann zu einem milden 
Cockpitspray greifen. Das Reini-

gungsmittel auf das Tuch sprühen, 
die Oberflächen gleichmäßig da-
mit abreiben und trocknen lassen. 
Vorsicht bei den Airbags: Falsche 
Mittel können die Sollbruchstellen 
angreifen!
 Das Lenkrad wird täglich ange-
fasst, deswegen ist hier bei der Au-
toinnenreinigung Sorgfalt gefragt. 
Dabei je nach Lenkrad entweder 
einen Kunststoff- oder Lederrei-
niger anwenden. Tipp: Für kleine 
Rillen und Ritzen einen Wollfaden 
und einen Pinsel nutzen. So lässt 
sich der Staub in den Spalten ganz 
einfach heraus fegen. 
 Schmutzige Scheiben beein-
trächtigen die Sicht. Um Schlieren 
zu vermeiden, die Scheiben zuerst 
mit einem trockenen Microfaser-
tuch abwischen. Danach Scheiben 
und Spiegel mit einem Glasreini-
ger einsprühen, mit einem Micro-
fasertuch nach wischen und an-
schließend mit einem Fensterleder 
oder einem Stück Küchenkrepp 
trockenwischen.
 Flecken auf Autositzen, Tep-
pichen sowie Tür- und Seiten-
verkleidungen mit Vinyl- oder 
Polsterbezug lassen sich mit Pol-
sterreiniger entfernen. Die Anga-
ben auf der Verpackung genau 
lesen und die Einwirkzeit beach-
ten. Das Mittel zuerst an einer ver-
deckten Stelle auf Farbechtheit 
prüfen. Dann den Polsterreini-
ger großflächig auftragen, einwir-
ken lassen und anschließend mit 
einem feuchten Microfasertuch 
oder einem Schwamm abnehmen. 
Bei starken Verschmutzungen mit 
viel Druck arbeiten. Ist die Stelle 
gereinigt, wird sie mit einem sau-
beren, trockenen Tuch nach ge-
wischt. Auch Flecken am Autohim-
mel lassen sich so entfernen. Wer 
nicht selbst Hand anlegen und die 
Investition tätigen möchte, kann 
sein Auto auch einem professio-
nellen Aufbereiter überlassen. (lj)

Foto: www.tipp-topp-
fahrzeugpflege.de

Foto: ©Paul Brennan/pixabay
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Für junge Menschen ist die Er-
sterteilung der Fahrerlaubnis 
generell ein besonderer Mo-
ment. Endlich mobil und unab-
hängig sein! Doch auch für er-
fahrene Autofahrer lohnt sich 
der Weg in die Fahrschule.

Ist eine geeignete Fahrschule aus-
gesucht, müssen die Formalitäten 
erledigt werden. Zur Anmeldung 
reicht der Personalausweis, den 
Antrag für den Führerschein stellt 
normalerweise die Fahrschule. 
Damit der Antrag klappt, müs-
sen neben dem Ausweis eine Be-
scheinigung über einen Erste-Hil-
fe-Kurs, ein biometrisches Passbild, 
Sehtestbescheinigung sowie Un-
terlagen zur Begleitperson (beim 
Führerschein mit 17) eingereicht 
werden. Die Begleitperson muss 
mindestens 30 Jahre alt sein, seit 
fünf Jahren den Führerschein Klas-
se B (Auto) besitzen, darf keine 
Punkte im Fahreignungsregister in 
Flensburg haben und muss in der 
Prüfbescheinigung namentlich 
eingetragen werden. Zusätzlich 

werden Antragsgebühren für das 
Straßenverkehrsamt fällig.
 Wie lange brauche ich für den 
Führerschein? Wenn Fahrschüler 
regelmäßig die Theoriestunden 
besuchen und Fahrstunden ma-
chen, dauert es etwa ein halbes 
Jahr. 14 Doppelstunden Theori-
eunterricht sind Pflicht. Der prak-
tische Unterricht umfasst minde-
stens 30 Fahrstunden. Sie dauern 
je 90 Minuten und beinhalten 
Fahrten bei Tag, bei Nacht, in der 
Stadt, über Land und auf der Au-
tobahn. Der Fahrlehrer entschei-
det, wann der Schüler bereit ist, die 
praktische Fahrprüfung abzule-
gen.
 Ein Besuch der Fahrschule 
kommt auch für alte Hasen in Be-
tracht, wenn diese ihre Kenntnisse 
auffrischen wollen. Sie können 
dann an einem Auffrischungskurs 
teilnehmen und somit eventu-
elle Unsicherheiten abbauen. Es ist 
auch möglich, einzelne Fahrstun-
den zu buchen, um wieder Sicher-
heit im Umgang mit dem Kfz zu 
gewinnen. (lj)

Rund um die Fahrerlaubnis
Führerschein machen und Kenntnisse auffrischen

Der Antrag ist gemacht, das Herz 
klopft gewaltig, die Schmetter-
linge im Bauch sind nicht mehr 
zu bremsen… Jetzt geht’s an die 
Hochzeitsplanung. Mit diesen 
Tipps wird sie zum Kinderspiel!

Legen Sie als erstes Ihr Wunschda-
tum fest, am besten rund ein Jahr 
im Voraus. Beachten Sie Ferienzei-
ten und Feiertage, damit Ihre Lie-
ben Zeit haben. Stecken Sie den 
Rahmen der Hochzeit ab: Bud-
get, Gästezahl, Stil. Save-the-Da-
te-Karten informieren Ihre Lieben 
schon frühzeitig. Die offizielle Ein-
ladung verschickt man ca. drei 
Monate vor der Hochzeit. Stehen 
Datum und Gästezahl, sollten Sie 
nicht zögern, eine Location aus-
zusuchen. Gerade in den Früh-
lings- und Sommermonaten sind 
beliebte Restaurants und Hotels 

Willingen / Olsberg – 264 €
MS-Bhf./City – 188 €
Hannover – 464 €
DUS-Airport – 398 €
PAD-Airport – 184 €
DO-Airport  – 176 €
FMO-Airport  – 206 €
Städte-Fahrten 1-3 Tage

2020
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alle Angebote ab (BE/NB) bis 8 Personen!

Stichwort Traumhochzeit
Planungs-Tipps für Ihren großen Tag

schnell ausgebucht. Auch Dienst-
leister, die nur einen Termin pro 
Tag übernehmen, z.B. Fotograf, 
Musiker oder DJ, sollten Sie früh-
zeitig anfragen. Auch sollten Sie 
stets Plan B in der Tasche haben, 
falls das Wetter am Hochzeitstag 
nicht mitspielt. Ihr Fotograf hat si-
cher Ideen für kreative Indoor-Por-
traits. Ist z.B. eine Trauung unter 
freiem Himmel geplant, sollte die 
Location in jedem Fall in der Lage 
sein, die Zeremonie auch kurzfris-
tig nach drinnen zu verlegen.  

Hübsche Details
Ein halbes Jahr vor der Hochzeit 
sollte die Braut ihr Kleid ausge-
sucht haben. Am besten im Fach-
geschäft, denn dort bekommt 
man eine professionelle Beratung 
und das Kleid wird perfekt ange-
passt. Der Bräutigam kann sich et-
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was mehr Zeit lassen und sich mit 
einer Stoffprobe vom Kleid den 
dazu optimal aussehenden Anzug 
aussuchen. Drei Monate im Vor-
aus sollten Sie die Ringe in Angriff 
nehmen. Suchen Sie beim Juwe-
lier oder Goldschmied welche aus, 
die Ihnen ein Leben lang gefallen 
werden! Wichtig ist neben dem 
Tragekomfort auch eine hochwer-
tige Legierung, denn ein Ehering 
wird stärker strapaziert als jedes 
andere Schmuckstück. Lassen Sie 

sich beim Experten beraten, da-
mit Sie lange Zeit Freude an ihrem 
„Rund fürs Leben“ haben. (hs)
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Facelifting fürs Haus
Tipps zur Fassadengestaltung, Dämmung, Fenster und Türen
Wenn Häuser in die Jahre kom-
men, tut ihnen ein neuer An-
strich gut. Aber es gibt noch 
mehr Möglichkeiten, das Äußere 
des Eigenheims aufzufrischen – 
mit und ohne Wärmedämmung. 
Die warme Jahreszeit ist genau 
der richtige Zeitpunkt, solche 
Arbeiten durchzuführen.

In vielen Regionen gehört die 
Putzfassade zum Standard. Ist das 
Haus bereits gut gedämmt, reicht 
es oft schon, die bestehende Fas-
sade mit einem Renovierungs-
putz überarbeiten zu lassen. Wich-
tig zu wissen: Bei Putzreparaturen 
braucht die Energieeinsparverord-
nung in der Regel nicht berück-
sichtigt werden, bei einer Putzer-
neuerung aber wohl. Besprechen 
Sie deshalb die Details der Arbei-
ten vor der Auftragsvergabe mit 
Ihrem Fachmann.

bedingungen vor und können 
somit Fassaden verunstalten. Heu-
te gibt es jedoch Alternativen, 
die zugleich umweltfreundlich 
und langfristig wirken. Natürliche 
Wirkprinzipien reichen heute aus, 
um Fassaden strahlend schön zu 
erhalten - ohne die unerwünschte 
Grünfärbung. 
 Planen Sie eine Fassadener-
neuerung, sollten Sie direkt an die 
Verbesserung des Energiestan-
dards denken. Denn ungedämm-
te Fassaden sind für einen Groß-
teil der Energieverluste in älteren 
Gebäuden verantwortlich. Eine 
energetische Sanierung zahlt sich 
nicht nur für den eigenen Geld-
beutel und für den Klimaschutz 
aus – gleichzeitig ist dies eine 
gute Gelegenheit, für einen neu-
en und attraktiven Look zu sorgen. 
Schließlich prägt die Fassade den 
ersten optischen Eindruck des Ei-
genheims. Beliebt bei vielen Haus-
besitzern sind natürliche Materia-

lien wie Holz – am liebsten, ohne 
die Nachteile in Kauf nehmen zu 
müssen. Möchten Sie bei einer 
Putzoberfläche bleiben, dann sind 
Sie mit feinen, glatten Oberflä-
chen und sogenannten „Kamm-
putze“ up to date. Klassisch edel 
und nie aus der Mode gekommen 
sind seit jeher die Kratzputze, die 
durch ihre Dickschichtigkeit ein 
besonders hohes Maß an Dauer-
haftigkeit mitbringen. In welcher 
Farbe sich die renovierte Fassade 
präsentieren soll, bleibt meist dem 
persönlichen Geschmack überlas-
sen. 

Schick und sicher
Auch die Haustür und die Fenster 
prägen ganz wesentlich die Optik 
der Fassade und damit den ersten 
Eindruck, den das Zuhause Besu-
chern vermittelt. Auf welches Ma-
terial die persönliche Wahl fällt, ist 
in erster Linie eine Frage des Ge-

Foto: djd/steico.com/Akurit/©connevandgrachten

Frauen machen Tech-Karriere
Technikbranche bietet gute Einstiegsoptionen für Schulabsolventinnen
Die technische Entwicklung 
schreitet immer weiter vo-
ran. Deshalb liegen in tech-
nischen Berufen, zum Beispiel 
in den Bereichen Automati-
sierungstechnik oder Digitali-
sierung in der Produktion, be-
ste Karrieremöglichkeiten für 
Schulabsolventinnen und -ab-
solventen. Traditionell wer-
den diese Stellen oft von Män-
nern gewählt, jedoch können 
Frauen nach der Schule hier 
genauso ihre Möglichkeit zum 
Berufseinstieg in ein zukunfts-
fähiges Feld nutzen.

Duales Studium
plus IHK-Beruf
„Die Ansicht, dass technische Be-
rufe nur etwas für Männer sind, 
ist doch heutzutage total über-
holt“, findet Sarah Rienaß aus 
Leipzig. Die 21-Jährige ist der-

zeit mitten im dualen Studium 
bei einem großen deutschen 
Technologiekonzern. Sie studiert 
Elektro- und Informationstech-
nik und macht gleichzeitig eine 
Ausbildung als Elektronikerin für 
Betriebstechnik. Die junge Frau 
lernte ihren heutigen Arbeitge-

ber während eines Schnupper-
programms bei der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kul-
tur in Leipzig kennen. Gleich bei 
der ersten Bewerbung bekam 
sie dort den Platz für das duale 
Studium und arbeitet jetzt im 
Projektmanagement für Mittel-

spannungsschaltanlagen. „Das 
ist total spannend und abwechs-
lungsreich. Ich bin viel auf >>> 

Fenster und Haustüren 
aus Kunststoff, Holz
und Aluminium
Wintergärten, Markisen
und Insektenschutz
Sicherheitsbeschläge
und Nachrüstung
Zimmertüren
Glasservice
Rollladen
Reparatur- und
Wartungsdienst

Eickenbeck 64
48317 Drensteinfurt-Rinkerode
Tel.: 02538/266 & 1277
Fax: 02538/1366
info@beckamp-fenster.de
www.beckamp-fenster.de

schmacks. Kunststofftüren liegen 
vor allem wegen ihrer einfachen 
Pflege und dem geringen War-
tungsaufwand im Trend. 
 Gleichzeitig sollten Sie bei neu-
en Türen und Fenstern den Ein-
bruchsschutz mitdenken. Po-
lizeiliche Beratungsstellen und 
Versicherer empfehlen, insbe-
sondere die neuralgischen Zu-
trittspunkte zum Eigenheim zu 
schützen. Fenster, Haus- und Ter-
rassentüren sollten mechanisch 
gesichert werden. Im Neubau ist 
dies heute eine Selbstverständ-
lichkeit, aber auch im Altbau brin-
gen neue Fenster gleich mehrere 
Vorteile. Denn zum Plus an Sicher-
heit kommen eine verbesserte 
Wärmedämmung und damit sin-
kende Heizkosten hinzu. 

Insektenfrei ohne Chemie
Kaum wird es wärmer, sind sie 
wieder da: Fliegen, Mücken, Spin-
nen und Co. können in den ei-
genen vier Wänden zu einer Pla-
ge werden. In der Natur gehen 
die Insektenbestände immer wei-
ter zurück. Vielen Verbrauchern 
ist es daher wichtig, auf Fliegen-

klatsche oder gar chemische Mit-
tel zu verzichten. So einfach wie 
wirksam ist die Methode, die Krab-
bler und Summer gar nicht erst 
ins Haus gelangen zu lassen. In-
sektenschutzgewebe an Fenstern 
und Türen verhindern, dass die 
ungebetenen Gäste Einlass fin-
den. Die Fäden sind so dünn, dass 
sie freie Sicht nach außen und den 
Lichteinfall nicht beeinträchtigen. 
Entsprechend ausgestattete Tü-
ren und Fenster kann man wieder 
weit öffnen für eine Frischluftzu-
fuhr, ohne dass gleichzeitig Mü-
cken, Fliegen und Spinnen mit ins 
Haus gelangen.
 Passende Lösungen gibt es für 

die unterschiedlichsten Tür- und 
Fensterformate. Von extrabreiten 
Schiebetüren an der Terrasse über 
Spannrahmen für Fenster sowie 
Rollos bis zu Dachfenstern. Eine 
komfortable Variante ist es, den In-
sektenschutz in die Gebäudeauto-
mation einzubinden. Dann lassen 
sich beispielsweise Schutzrollos, 
die mit einem Elektromotor aus-
gestattet sind, bequem per Wand-
bedienung oder Funkhandsender 
handhaben. Nicht vergessen soll-
te man schließlich Lichtschäch-
te zu Keller-, Nutz- und Hobby-
räumen. Auch hier gibt es stabile 
und transparente Abdeckungen 
in zahlreichen Versionen. Fach-

Gegen Verfärbung
Im Zuge des Klimawandels und 
einer zunehmend feuchtwarmen 
Witterung finden die Mikroorga-
nismen immer bessere Lebens-

betriebe vor Ort beraten zu den 
Möglichkeiten und passen die 
Schutzgewebe maßgenau auf das 
jeweilige Fenster an. (dzi/djd)
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Fotos: djd/Siemens Professional Education

>>> Baustellen unterwegs, habe 
aber auch Tage im Büro“.

Ordentliche Leistungen
in Mathe, Physik und IT
Heutzutage fordern viele Arbeit-
geber möglichst umfangreiche 
praktische Berufserfahrungen. 
In einem dualen Studium kön-
nen junge Menschen diese be-
reits in einem Betrieb sammeln 
und sich gleichzeitig das the-

oretische Fachwissen an einer 
Hochschule aneignen. Mitbrin-
gen sollten die Abiturienten und 
Abiturientinnen allerdings eine 
naturwissenschaftliche Neigung. 
Hier sind ordentliche Leistun-
gen in den Fächern Mathema-
tik, Physik und Informatik aus-
schlaggebend. Viele technisch 
spezialisierte Unternehmen ha-
ben verschiedene Zweige, in 
denen Karriereeinsteiger ge-

sucht werden. Überall können 
junge Frauen hier ihre persön-
lichen Stärken einbringen. Inte-
resse und Spaß an der Aufgabe 
sind die Basis für alle Arbeits-
gebiete. Ob Engineering, Ser-
vice oder Vertrieb – überall sind 
Kompetenzen wie technisches 

Viele Schülerinnen und Schüler 
beschäftigt derzeit die Frage, 
wie und ob sie sich trotz Corona 
um einen freien Ausbildungs-
platz bewerben können. Brit-
ta Scheufens, Berufsberaterin 
in der Agentur für Arbeit Ah-
len-Münster, sagt ganz klar: Ja. 
Sie hat einige Tipps für die Aus-
bildungsplatzsuche und die Be-
werbung.

Schon heute ist klar, dass in den 
kommenden zehn bis zwölf Jah-
ren rund ein Fünftel der Men-
schen, die jetzt arbeiten, in den 
Ruhestand geht. „Dann brauchen 
Unternehmen Fach-, Führungs- 
und Nachwuchskräfte und daher 
schon jetzt Auszubildende“, ver-
deutlicht Britta Scheufens. Außer-
dem sind zwar aktuell Veranstal-
tungen wie Messen und Konzerte 
abgesagt oder verschoben, der 
Ausbildungsstart im Sommer ist 
davon aber nicht betroffen. Die 
Berufsberaterin rät daher: „Ju-
gendliche sollten sich also Ge-
danken machen, welcher Beruf zu 
ihnen passt und sich weiterhin be-
werben.“ 
 „Viele Unternehmen sind der-
zeit mit wichtigen internen Fra-
gen beschäftigt. Sie müssen Hy-
gienekonzepte ausarbeiten und 
umsetzen oder die Betriebsab-
läufe umorganisieren. Deshalb 
können sich Rückmeldungen auf 
Ausbildungsbewerbungen verzö-
gern. Wenn Jugendliche Interesse 
an einem Ausbildungsbetrieb ha-
ben, sollten sie anrufen und nach-

Ausbildung gesucht? 
Warum sich Jugendliche trotz Corona-Krise bewerben sollten

fragen, ob der Ausbildungsplatz 
noch frei ist, und ob man sich be-
werben kann“, sagt die Berufsbe-
raterin.
 In manchen Firmen ist dies 
zum jetzigen Zeitpunkt mögli-
cherweise unklar. Dann mache es 
Sinn, dass Bewerber Verständnis 
für die Situation ausdrücken und 
anbieten, die Bewerbung den-
noch einzusenden, damit das Un-
ternehmen zu einem späteren 
Zeitpunkt Kontakt aufnehmen 
kann. Außerdem sei jetzt Flexi-
bilität gefragt, unterstreicht Brit-

ta Scheufens: „Wer sich nur auf ei-
nen Ausbildungsberuf oder eine 
bestimmte Branche konzentriert, 
muss damit rechnen, am Ende leer 
auszugehen“. Besser sei es, sich 
auch nach alternativen Ausbil-
dungsgängen umzuschauen. Da-
bei helfe ein Gespräch mit der Be-
rufsberatung. 
 Und noch einen Aspekt gilt es 
zu beachten „Der ein oder ande-
re Ausbildungsbetrieb wird sei-
ne Ausbildungsplätze möglicher-
weise recht kurzfristig besetzen. 
Dann ist es wichtig, dass Bewerber 

durch die Unternehmen gefun-
den werden können“. Viele Arbeit-
geber melden ihre freien Ausbil-
dungsstellen bei der Agentur für 
Arbeit und bauen darauf, hier pas-
sende Ausbildungskandidaten zu 
finden, die bei der Berufsberatung 
als Bewerber registriert sind. 
 Interessierte erreichen die 
Berufsberatung in Münster und 
im Kreis Warendorf am besten 
per E-Mail an Ahlen-Muenster.
Berufsberatung@arbeitsagen-
tur.de oder unter Tel. 0251/698-
800.

- Anzeige -

Verständnis, Kommunikation 
und Empathie gefordert. Die Ge-
wichtung der einzelnen Kompe-
tenzen variiert hierbei in Abhän-
gigkeit von der Aufgabe. 

Vorteile von MINT-Berufen
Die MINT-Berufe halten insge-

samt einige attraktive Vorteile 
bereit, sodass sich der oftmals 
größere Aufwand in der Ausbil-
dung oder im Studium durch-
aus lohnt.
 Gute Karrierechancen: Auch 
in den MINT-Berufen herrscht 
Fachkräftemangel, daher, steigt 
die Wahrscheinlichkeit, einen 
Ausbildungs- oder auch Arbeits-
platz zu bekommen. Immer 
mehr technische Fachkräfte sind 
in Führungspositionen vertreten.
 Gehalt: Weil es noch viele of-

fene Stellen im MINT-Bereich 
gibt und diese oft leitende Posi-
tionen sind, verdienen sie in der 
Regel auch mehr. MINT-Kräfte 
werden stark gesucht und Un-
ternehmen sind glücklich, wenn 
sie ihre offenen Stellen besetzen 
können – das macht sie automa-
tisch zu attraktiven Bewerbern.
Bessere Verträge: Arbeitskräf-
ten werden nicht selten unbefri-
stete Arbeitsverträge angebo-
ten. Demnach ist die Gefahr, sich 
eine neue Arbeitsstelle suchen 

zu müssen, geringer. Außerdem 
bieten MINT-Berufe in den mei-
sten Fällen eine Vollzeitstelle an. 
Arbeitskräfte haben demnach 

die Möglichkeit, sich mehr zu bil-
den, sich hochzuarbeiten und 
auch mehr Geld zu verdienen.  
(dzi/djd)
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Rettungsanker Kurzarbeit
Diese Regeln und Pflichten sollten Arbeitnehmer kennen
Die Produktion ist stark zu-
rückgefahren, zahlreiche Bü-
ros sind verwaist – stattdessen 
bleiben viele im Homeoffice. 
Infolge der Corona-Krise ha-
ben es Tausende Beschäftigte 
erstmals in ihrer beruflichen 
Laufbahn mit dem Thema 
Kurzarbeit zu tun. Damit ver-
binden sich viele Fragen: Wie 
hoch sind die persönlichen fi-
nanziellen Einbußen, was ist 
mit Urlaubsansprüchen oder 
Nebenverdiensten?

Netto weniger in der Tasche
Zurzeit erhalten Beschäftigte in 
Kurzarbeit 60 Prozent ihres Net-
tolohnausfalls von der Agentur 
für Arbeit, mit Kindern sind es 67 
Prozent. Die Spitzen der großen 
Koalition haben sich im April auf 
die Erhöhung des Kurzarbeiter-
geldes verständigt, um die Fol-
gen der Corona-Krise auf beson-
ders getroffene Arbeitnehmer 
zu mildern. Je nach Bezugsdau-

er sollen bis zu 80 Prozent des 
Lohnausfalls ausgeglichen wer-
den, bei Haushalten mit Kindern 
bis zu 87 Prozent. Nun soll es für 
diejenigen, die ihre Arbeitszeit 
um mindestens 50 Prozent redu-
ziert haben, ab dem vierten Mo-

nat auf 70 Prozent (77 Prozent 
für Eltern) und ab dem siebten 
Monat auf 80 Prozent (87 Pro-
zent für Eltern) erhöht werden. 
Das soll längstens bis Jahresen-
de gelten.
 Viele Unternehmen stocken 
die Zahlungen freiwillig auf, bes-
sergestellt sind zudem einige Be-
rufstätige, für die ein Tarifvertrag 
gilt. „Kurzarbeit hat zum Ziel, den 
Abbau von Arbeitsplätzen zu 
vermeiden. Deshalb sollten Un-

ternehmer, Betriebsrat und Mit-
arbeiter per se an einer partner-
schaftlichen Lösung interessiert 
sein“, sagt Ingrid Brand-Hück-
städt, Fachanwältin für Arbeits-
recht. Dafür sei es aber wichtig, 
dass Arbeitnehmer ihre Rechte 
und Pflichten kennen. Wie sieht 
es zum Beispiel mit Nebentätig-
keiten aus? Diese sind dem Ar-
beitgeber grundsätzlich vorab 
mitzuteilen – auch wenn man 
zu Hause ist und die freie Zeit für 

Nähere Auskünfte unter  
05485 / 83009-68 (Frau Stromberger)  
oder per E-Mail (ts@sucasa-gruppe.de).
Wir freuen uns auf Sie.

Für die Betreuung unserer Immobilien an der Weststraße und Hühlstraße 
in Beckum suchen wir, die SuCasa GmbH, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen

in Teilzeit bzw. auf 450,- Euro-Basis
Sie sind in dieser Funktion die erste Anlaufstelle unserer Mieter: 
Freundlich und verbindlich nehmen Sie die Hinweise und Anregungen 
unserer Mieter an und führen erforderliche Reparatur-, Pflege- oder Reini-
gungsarbeiten entweder selbst aus oder beauftragen externe Dienstleister 
(nach Abstimmung). Dank Ihnen werden unsere Wohnanlagen sowie auch 
die Außenanlagen sauber und in Ordnung gehalten. Um für die Sicherheit 
zu sorgen, führen Sie regelmäßige Bestandsbegehungen durch und prüfen 
die (Sicherheits-) technischen Einrichtungen. Eine Wohnung kann ggfs.  
gestellt werden.

Hauswart / Objektbetreuer (w/m/d)

Dachdecker (m/w)

Zimmerer (m/w)

Trockenbauer (m/w)

bei guter Bezahlung in Oelde gesucht.

Hiegemann & Sohn
Zimmerei • Dachdeckerei • Klempnerei

Telefon: 0171 / 7 27 70 29

Extra-Einkünfte nutzen will. Wer 
bereits vor Beginn der Kurzar-
beit einen genehmigten Zweit-
job hatte, darf diesen natürlich 
weiter ausüben, ohne Auswir-
kungen auf die Zahlungen der 
Arbeitsagentur.

Was ist mit Urlaub
und Überstunden?
„Der Arbeitgeber kann dazu ver-
pflichten, Überstunden oder 
Zeitguthaben abzubauen, be-
vor er Kurzarbeit anmeldet“, er-
klärt Ingrid Brand-Hückstädt. 
Die Anordnung von Überstun-
den wiederum ist während der 
Kurzarbeit grundsätzlich unzu-
lässig. Sie wäre in der Regel ein 
Indiz dafür, dass der Arbeits-
ausfall nicht unvermeidbar ist. 
Überstunden können daher 
nur ausnahmsweise angeord-
net werden, z.B. zur Ausführung 
dringender Reparaturarbeiten 
oder zur Abwicklung eines ein-
zelnen Eilauftrags. Eine Alterna-
tive zur Kurzarbeit kann es sein, 
den Jahresurlaub zu nehmen. Al-

lerdings steckt die Tücke im De-
tail: Der Europäische Gerichtshof 
hat in einem Prozess entschie-
den, dass analog zur Arbeitszeit-
verkürzung der Anspruch auf 
bezahlte Urlaubstage reduziert 
werden kann. Hat der Arbeitge-
ber einen früher gestellten Ur-
laubsantrag bereits genehmigt, 
bleibt dieser Anspruch auch in 
der Kurzarbeit bestehen. 
 Auch für alle, die stundenwei-
se im Homeoffice arbeiten, sind 
einige Besonderheiten zu be-
achten. So kann etwa der Chef 
die Beschäftigten nicht dazu 
zwingen, ihre privaten Mobil-
funknummern für geschäftliche 
Angelegenheiten herauszuge-
ben. Die berufliche Unfallver-
sicherung tritt auch im Home-
office ein – allerdings nur bei 
beruflichen Tätigkeiten. Wer auf 
dem Weg zur Kaffeemaschine im 
Treppenhaus stolpert, kann kei-
ne Versicherungsleistungen in 
Anspruch nehmen.
 Das Kurzarbeitergeld fällt un-

ter die Lohnersatzleistungen 
und ist damit steuerfrei. Aber: 
Lohnersatzleistungen unterlie-
gen dem Progressionsvorbehalt 
(gem. § 32b EstG). Das bedeutet, 
dass sich der persönliche Pro-
zentsatz erhöhen kann, mit dem 
Ihr übriges Einkommen versteu-
ert wird – und Sie demnach ggf. 
mehr Einkommensteuer zahlen 
müssen.
 Achtung: Haben Sie im Laufe 
eines Kalenderjahres insgesamt 
mehr als 410 Euro an Lohner-
satzleistungen erhalten, müs-
sen Sie eine Einkommensteuer-
erklärung zwingend abgeben. In 
der Steuererklärung müssen Sie 
dann alle Beträge eintragen, die 
Sie bekommen haben.
 Sie erhalten vom Träger der 
an Sie gezahlten Leistung eine 
Bescheinigung für Ihre Steu-
erunterlagen und zur Vorlage 
beim Finanzamt. Darauf sind die 
Dauer des Leistungsbezuges 
und die Höhe des gezahlten Be-
trages vermerkt. Außerdem wer-
den Ihre Daten elektronisch an 
Ihr zuständiges Finanzamt über-
mittelt. Behalten Sie diesen As-
pekt also unbedingt im Hinter-
kopf!
 Angesichts der vielen As-
pekte und Detailfragen emp-
fiehlt es sich, kompetente Un-
terstützung einzuholen. Die 
unabhängige Arbeitnehmerbe-
ratung etwa hält unter www.
aub.de viele Informationen und 
eine Kontaktmöglichkeit bereit. 
Auskünfte gibt’s auch bei Anwäl-
ten oder direkt bei der Agentur 
für Arbeit. (djd/dzi)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

der kommunalen Pfl ege

Sie sollten mit allen Arbeiten im Gartenbau vertraut sein.
Gerne gültige Fahrerlaubnis (3, B oder BE)

Wir bieten:
- Gutes Betriebsklima
- Betriebliche Altersvorsorge
- Leistungsgerechte Bezahlung 
- auch kurzfristige Beschäftigung möglich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Gärtner/in, Werker/in
oder Gartenarbeiter/in

Grüner Weg 22 
59302 Oelde
Telefon 02522-960117
Uthmann-gartenbau@web.de

Uthmann Gartenbau

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

der kommunalen Pfl ege

Sie sollten mit allen Arbeiten im Gartenbau vertraut sein.
Gerne gültige Fahrerlaubnis (3, B oder BE)

Wir bieten:
- Gutes Betriebsklima
- Betriebliche Altersvorsorge
- Leistungsgerechte Bezahlung 
- auch kurzfristige Beschäftigung möglich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Gärtner/in, Werker/in
oder Gartenarbeiter/in

Grüner Weg 22 
59302 Oelde
Telefon 02522-960117
Uthmann-gartenbau@web.de

Uthmann Gartenbau
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Immobilien

Raus aus der Miete, rein ins eigene Zuhause
Mit günstigen Zinsen den Wohntraum erfüllen

Das Angebot an familienfreund-
lichem Wohnraum ist knapp, 
zudem sind die Mieten in den 
vergangenen Jahren vielerorts 
kräftig gestiegen. Mit Blick auf 
die weiterhin niedrigen Darle-
henszinsen spielen daher viele 
mit dem Gedanken, sich den 
Wunsch vom Eigenheim zu ver-
wirklichen. Aber für den rich-
tigen Immobilienkredit sollte ei-
niges beachtet werden.

Die Konditionen für zehnjährige 
Darlehen liegen bei rund einem 
Prozent, zum Teil sogar darunter. 
Dennoch sollten Immobilienin-
teressenten wohlüberlegt finan-
zieren. Drei wichtige Tipps für die 
Aufnahme eines Baudarlehens:

Budget richtig kalkulieren
Als Richtwert gilt: Die Darlehens-
rate sollte 40 Prozent des verfüg-
baren Nettoeinkommens nicht 
überschreiten. Bei der Höhe des 
Darlehens sollten Bauherren und 

Käufer wissen: Zum Preis für Woh-
nung oder Grundstück summie-
ren sich schnell zehn Prozent und 
mehr Kaufnebenkosten für No-
targebühren, Grunderwerbsteuer 
und eine eventuelle Maklerprovi-
sion. Zusätzlich dazu sollten etwa 
zwanzig Prozent des Kaufpreises 
mit Eigenkapital gedeckt werden. 
Je mehr Eigenkapital, desto besser 
sind in der Regel auch die Zinsen 
für den Kredit.
 In Niedrigzinsphasen ist es rat-
sam, die günstigen Konditionen 
lange zu sichern. Baufinanzie-
rungsexperten raten, die aktuell 
günstigen Zinsen für zehn Jahre 
oder länger festzuschreiben. Sinn-
voll ist auch eine hohe Tilgung von 
drei Prozent und höher: Wer von 
Anfang an hoch tilgt, ist schneller 
schuldenfrei.
 Tipp: Um das eigene Kapital re-
alistisch einzuschätzen, kann es 
hilfreich sein, für den Zeitraum von 
einigen Monaten ein Haushalts-
buch zu führen, in das Sie alle Aus-

gaben eintragen. Die einzelnen 
Ausgaben werden dann in Kate-
gorien einsortiert wie beispiels-
weise Lebensmittel, Telekom-
munikation oder Wohnkosten. 
Vergessen Sie die Ausgaben nicht, 
die nur einmal pro Jahr anfallen. 
Das sind unter anderem Aufwen-
dungen für den Urlaub oder Ver-
sicherungsprämien. Solche Kosten 
legen Sie anteilig auf jeden Monat 
um. Wichtig für die Finanzierungs-
planung ist es in jedem Fall, genü-
gend Puffer einzuplanen: Das Mo-
natsbudget sollte nicht bis zum 
letzten Cent ausgereizt werden, 
damit sinkende Einnahmen oder 
unerwartete Ausgaben nicht so-
fort zu Zahlungsschwierigkeiten  
führen.

Fördermittel prüfen –
und nutzen
Vom Baukindergeld bis zum 
KfW-Darlehen für Energieeffizienz 
– der Staat unterstützt den Weg 
ins Wohneigentum. Beim Baukin-
dergeld bekommt eine Familie 
mit drei Kindern über zehn Jahre 
36.000 Euro vom Staat. Dazu kom-
men oft weitere Fördermittel vom 
Land oder von der Kommune. Wer 
jetzt eine Immobilie finanzieren 
möchte, sollte sich also bei seinem 
Immobilienmakler oder Archi-
tekten unverbindlich informieren. 
Sinnvoll kann auch eine individu-
elle Beratung bei einem Baufinan-
zierungsexperten sein.

Mobilheime als
Alternative im Grünen
In der aktuellen Situation hat man 
aber gesehen, wie attraktiv das 
Wohnen in einer eigenen Immobi-

Foto: Benjamin Ochs/Interhyp/akz-o

lie im Grünen sein kann. Während 
die Stadtbewohner auf viele ihrer 
liebgewonnenen Freizeitvergnü-
gen verzichten müssen, kann das 
Häuschen auf dem Lande alle sei-
ne Vorteile ausspielen. Und teuer 
muss es auch nicht sein: Eine im-
mer beliebtere Option im Umfeld 
der Großstädte sind beispielswei-
se moderne Mobilheime. 

Keine Abstriche
bei der Bauqualität
Bis vor wenigen Jahren kannte 
man die Häuschen vor allem aus 
Urlaubsregionen, dort stehen sie 
auf Campingplätzen oder in Feri-
enhaussiedlungen. In Sachen Bau- 
und Wohnqualität kann man diese 
Unterkünfte allerdings mit zeitge-
mäßen Mobilheimen keineswegs 
vergleichen. Das betrifft die Aus-
stattung, die verwendeten Mate-
rialien sowie die Oberflächen der 
Innen- und Außenwände. Die Mo-
bilheime werden bezugsfertig an-
geliefert, lange Bauzeiten, Belästi-
gungen durch Dreck und Baulärm 
und der Ärger wegen nicht einge-
haltener Termine entfallen. 
 Es gibt eine große Auswahl 
an vielen unterschiedlichen Mo-
dellen. Das eigene Haus lässt sich 
in passender Größe planen und 
die Aufbau- und Aufstellzeit vor 
Ort dauert in der Regel nicht län-
ger als 24 Stunden. Über Material-
auswahl, Gestaltung und Ausstat-
tung entscheiden die künftigen 
Bewohner. Verschiedene Küchen-
fronten, Möbeldekore, Wandver-
kleidungen, Wand- und Bodenflie-
sen sowie Fußbodenbeläge und 
Außenfassaden stehen zur Aus-
wahl. (dzi/djd/akz-o)




