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Liebe Leserinnen und Leser,

ha c h ,  wa s ha b e n w i r  u ns 
schon auf den Mai gefreut! 
Nach dem April, der uns ja 
nochmals ein kleines Win-
ter-Intermezzo beschert hat, 
stehen nun alle Zeichen auf 
Frühling, Sonne und Genuss.
 
Passend dazu haben wir Ihnen 
ein leichtes, köstliches Spar-
gel-Rezept herausgesucht, das 
sämtliche kulinarische Früh-
jahrsfreuden auf einem Teller 
vereint. Wer die königlichen 
Stangen in Hülle und Fülle ein-
kaufen möchte, dem sei der 
Spargelmarkt Enniger am 26. 
Mai ans Herz gelegt.

Viel zu schauen gibt es auch in 
Oeldes Innenstadt, denn hier 
findet das Straßentheaterfes-

tival statt. Außerdem eröffnet 
die Burgbühne Stromberg im 
Mai die Freilicht-Theatersaison.

H o r r i d o !  E n d l i c h  w i e d e r 
S c h ü t z e n f e s t !  N a c h  z w e i -
jähriger Zwangspause eröff-
nen die Dolberger und Vor-
helmer Schützen die Saison. 
Die ABSV-Schützen verzich-
ten 2022 noch einmal auf ein 
Schützenfest, dafür laden sie 
alle Interessierten zu einem 
Sommerfest ein. 

Ein paar Kilometer weiter in 
Beckum wird mit der Starpia-
nistin Aleksandra Mikulska das 
40-jährige Jubiläum der Reihe 
„Musik im Alten Pfarrhaus“ ge-
feiert. Außerdem stellen wir Ih-
nen ein neues attraktives Neu-

bauprojekt in Beckum vor.
Am 15. Mai sind Landtagswah-
len. Wir stellen Ihnen einige 
der Bewerber aus dem Kreis 
Warendorf näher vor. 

Natürlich haben wir auch wie-
der interessante Themen für 
alle Gartenfreunde, Hausei-
gentümer und Senioren. Zum 
Beispiel, wie Sie Terrasse, Bal-
kon und Garten zum Freiluft-
wohnzimmer umgestalten. 
Oder wie Sie Ihr Dachgeschoss 
in eine Wohlfühloase verwan-
deln.

Sind Sie nun in Frühlingslaune?

Einen zauberhaften 
Wonnemonat wünscht 
das Team der ORTSZEIT!

www.schuleikin.de

Neu für Sie: Laminatbodenverlegung, 
Streichen, Tapezieren, Renovieren

und alles aus einer Hand!

Umzüge deutschlandweit! 
Ihr Umzugs-, Haushaltsau� ösungs- und 

Entrümpelungsteam in Ennigerloh
Stress mit Umzügen? Nicht mit uns! Planung, Umzugskosten, Helfer, 
Transportmittel und sogar Anträge für eine eventuelle Halteverbotszo-
ne. So viele Dinge, an die man denken muss, wenn man umzieht. Um-
züge kennen wir alle, diese sind meistens nur mit Stress und viel Kraft zu 
bewältigen. Aber, mit uns wird das ein Klacks! 
Zudem helfen wir Ihnen wieder Platz zu schaffen! Für eine Haushaltsauf-
lösung gibt es vielfältige Beweggründe, sei es eine Heimunterbringung, 
Zwangsräumung, einen Todesfall oder eine Auswanderung. Alles keine 
leichten Wege. Wir wissen das und möchten Sie dabei unterstützen. Da-
nach müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Ab sofort übernehmen 
wir auch Renovierungsarbeiten wie Laminatbodenverlegung, Streichen 
und Tapezieren. Alles aus einer Hand! Wir organisieren einen reibungs-
losen Ablauf ganz nach Ihren Wünschen. Rufen Sie uns an und wir be-
sprechen alle Details vor Ort bei einer Besichtigung.

Siggi Schuleikin
siggi@schuleikin.de

Streichen, Tapezieren und  
Renovieren
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BeckumSchule / Beckum

Die Verantwortlichen der Kul-
turinitiative Filou und der 
Stadt Beckum planen eine 
Neuauflage des Sommerfesti-
vals „Frischluftkultur im Stän-
dehausgarten“. Vom 30. Juli 
bis zum 7. August dürfen sich 
Jung und Alt auf ein vielfäl-
tiges Programm freuen. 

Der Garten hinter dem histo-
rischen Ständehaus bietet hier-
für eine stimmungsvolle Kulis-
se: Tagsüber kann man hier den 
Sommer genießen, und abends 
bekommt der Garten durch die 
Illumination der imposanten 
Gebäudefassade und der groß-
en alten Bäume eine zauber-
hafte Stimmung.
Los geht es am Samstag, 30. 
Juli, um 20 Uhr mit den „6-Zy-
lindern“, die in ihrem aktuellen 
Programm unter Beweis stellen, 
dass sie „Jetzt auch konisch!“ 
können.
Es folgt am Sonntag, 31. Juli, 
um 11 Uhr ein Frühschoppen 
mit der Formation TRIETT, die 
Fusion-Musik der 70er- und 
80er-Jahre zum Besten gibt.
 Von Montag bis Mittwoch, 1. 
bis 3. August bietet die Kulturi-
nitiative Filou jeweils von 10 bis 
12 Uhr Ferienangebote für Kin-
der in den Bereichen Schauspiel 
und Zirkus an.
 Am Mittwoch, 3. August, um 
19 Uhr gibt es in Zusammenar-
beit mit dem Förderverein für 
die Städtepartnerschaften der 
Stadt Beckum ein „Piquenique 
en Blanc“, ein „weißes Picknick“. 
Es spielt der französische Chan-
sonier Jean-Claude Séférian. Das 

Publikum ist eingeladen, sich in 
Weiß zu kleiden und die bereit-
stehenden Tische weiß einzude-
cken. Auch Speisen und Geschirr 
sollen mitgebracht werden, Ge-
tränke stehen bereit.
Am Donnerstag, 4. August, um 
20 Uhr kommen die Klassik-Fans 
auf ihre Kosten, denn es spielt 
das Ensemble für Alte und Neue 
Musik „Cembaless“. Die 7 jungen 
Musiker:innen stellen unter Be-
weis, dass alte Musik neu inter-
pretiert werden kann und das al-
les „ohne Cembalo“.
 Musik für Kinder ab 3 Jahren 
gibt es am Freitag, 5. August, um 
15 Uhr mit der Band „Krümel-
mucke“, die zum Mitsingen, Zu-
hören und Tanzen einlädt. Um 
20 Uhr folgt dann die 12-köpfige 
Band „Soulbandits“ aus Mün-
ster, die im Ständehausgarten 
ordentlich für Stimmung sorgen 
wird.
 Am Samstag, 6. August, um 
15 Uhr zeigt das BrilLe Thea-

Neuauflage des Beckumer Sommerfestivals
„Frischluftkultur im Ständehausgarten“ bietet frisches Programm

(v.l.) Marion Matuszek und Gaby Trampe vom Fachdienst Presse und Kultur und Ludger Bals von der Kulturi-
nitiative Filou freuen sich schon jetzt auf das diesjährige Sommerfestival Foto: Stadt Beckum

ter das Kinderstück Quasten-
för. Am Abend um 20 Uhr tritt 
der bekannte Kabarettist Willi-
bert Pauels auf, dessen Themen 
bestimmt werden durch seine 
zahlreichen Auftritte als Bütten-
redner im Kölner Karneval und 
seine Arbeit als katholischer Di-

akon.
 Krönender Abschluss des Fe-
stivals ist eine Lesung am Sonn-
tag, 7. August, um 18 Uhr aus 
„Mea Culpa“ von und mit Arzt 
und Autor Joe Bausch, das im 
Mai erscheint. Der Ticketverkauf 
beginnt voraussichtlich im Mai.

Haltung zeigen und gemein-
sam für Frieden und Respekt 
einstehen – im Schulalltag und 
in der Welt. Mit dieser Idee ha-
ben Schüler:innen der Diester-
wegschule in Ahlen anlässlich 
der „Internationalen Wochen 
gegen Rassismus“ ein Zeichen 
gegen menschenfeindliche 
Ausgrenzung und für die Viel-
falt gesetzt.

Unter Anleitung von Lehrerin Ka-
trin Lanzerath und Schulsozialar-
beiterin Rena Lohel (Caritas Ah-
len) haben sich die Kinder aus 
verschiedenen Jahrgängen mit 
ihren farbigen Handabdrücken 
auf zwei großen Leinwänden ver-
ewigt. Die Banner wurden im An-
schluss auf dem Schulhof präsen-
tiert und werden zukünftig die 
Schule schmücken. 
 Mit der Aktion trägt die Schu-
le zwei zentrale Botschaften in die 
Schulgemeinschaft und nach au-
ßen: „Wir dürfen alle verschieden 
sein und gehören doch zusam-
men!“ und „Gemeinsam stark ge-
gen Rassismus“ ist auf den ferti-
gen Bannern zu lesen.
 Das Schulmotto wird damit 
konsequent mit einer klaren 

Haltung gegen Rassismus ver-
bunden. Die Ungleichbehand-
lung von Personen – etwa auf-
grund von Hautfarbe, Herkunft, 
Geschlecht – soll an der Schu-
le keinen Platz haben. Die Akti-
on wurde von Florian Günther 
(Kommunales Integrationszen-
trum Kreis Warendorf), Agnieszka 
Bednorz und Olga Vasileiadou (In-
tegrationsagentur der Innosozial) 
unterstützt.
 Die Diesterwegschule ist seit 
Ende vergangenen Jahres Teil des 
bundesweiten Netzwerks „Schu-

Für Vielfalt nicht nur in Ahlen
Diesterwegschule gegen Rassismus

le ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ und soll als erste Grund-
schule im Kreis Warendorf diesen 
Titel tragen. Die gemeinsame Ak-

tion bildete den Auftakt für die 
geplante Verleihung des Coura-
ge-Titels auf dem Schulfest im 
Frühjahr. 
 Im Vorfeld wurde das The-
ma Rassismus in den Gruppen-
angeboten des Innosozial-Pro-
jektes „Gleiche Kinder – gleiche 
Chancen“ bearbeitet. Die In-
nosozial kooperiert seit Jahren 
mit der Diesterwegschule um 
die zugewanderten Kinder vor 
Ausgrenzungser fahrungen 
zu schützen und ihnen gleiche 
Entwicklungsmöglichkeiten zu  
geben.
 Die Banner-Aktion fand nicht 
zuletzt auch unter dem Eindruck 
des Krieges in der Ukraine statt. 
Die beteiligten Schüler:innen wa-
ren sichtlich stolz auf ihr gemein-
sames Werk. 
 Eine Schülerin der Schülerver-
tretung dazu: „Alle Menschen sind 
an unserer Schule willkommen, 
egal woher sie kommen.“

Die Schülerinnen und Schüler der Ahlener Diesterwegschule setzten ein 
starkes Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt. Foto: Diesterwegschule

Im Rahmen des Bundespro-
grammes „Pro Kindertages-
pflege – Qualität in der Kin-
dertagespflege“ konnte der 
Bildungsträger Mütterzen-
trum Soziales Netzwerk in Ko-
operation mit den Fachbera-
tungen aus den Kommunen 
Ahlen, Hamm, Oelde und dem 
Kreis Warendorf einen Qualifi-
zierungskurs in Inklusiver Kin-
dertagespflege mit 100 Unter-
richtsstunden anbieten. 

In dem Kurs ging es um Themen 
wie eine inklusive Haltung, Ent-
wicklungsbedarfe erkennen und 
fördern, Zusammenwirken mit 
den Eltern und Förderstellen so-
wie die formalen Rahmenbedin-

gungen. Mit der Zusatz-Qualifi-
kation wird die Betreuung von 
Kindern mit Förderbedarf vom 
Landesjugendamt besonders 
gefördert.
Die Teilnehmenden fassten bei 
der Abschluss-Veranstaltung in 
individuellen Präsentationen in 
Anwesenheit der Kursleitung 
Dagmar Lange und den Fachbe-
ratungen Sarah Hille und Brigitte 
Bublies-Tielker die für sie wich-
tigen Inhalte zusammen.
Eltern, die für ihr Kind eine Be-
treuung suchen, erhalten Infor-
mationen bei der Beratungs-
stelle Kindertagespflege Brigitte 
Bublies-Tielker im Mütterzen-
trum Beckum, Tel. 02521/824490-
130.

„Inklusive Förderung 
in Kindertagespflege“
Teilnehmer erhalten Zusatz-Qualifikation 
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Am Donnerstag, 19. Mai, um 20 
Uhr wartet auf Freunde der klas-
sischen Musik ein Highlight: An 
diesem Abend steht Pianistin 
Aleksandra Mikulska zusammen 
mit dem Kammerensemble des 
Basler Sinfonieorchesters un-
ter der Leitung von Primarius 
László Fogarassy aus Freiburg 
auf der Bühne vom Stadttheater  
Beckum. Der Abend steht unter 
dem Motto: „40 Jahre Musik im 
Alten Pfarrhaus, 40 Jahre Viva la 
musica!‘“.

„Die Pianistin Aleksandra Mikuls-
ka ist Polin mit allen Sinnen und 
brennt vor allem für die Musik Fre-
deric Chopins“, so schreibt der Süd-
westdeutsche Rundfunk. Genauso 
wie sie von Chopins Musik beses-
sen ist, so geht es ihr ebenfalls mit 
Beethoven, Brahms, Bach und 
Mozart. Ihre CD-Aufnahmen und 
Sendungen zeugen von einem 
einmaligen, persönlichen und un-

verwechselbaren Stil.
Sensitivität, musikalische Aus-
drucksfähigkeit und makellose, 
transparente Spieltechnik: Alek-
sandra Mikulska verkörpert in 
höchstem Maße die für das Klavier-
spiel geforderten Eigenschaften. 
Höhepunkt des Abends ist Mozarts 
Klavierkonzert in d-moll KV 466 in 
Bearbeitung für Streichquintett 
von Vinzenz Lachner in kammer-
musikalischer Besetzung. 
 Karten gibt’s ab 21 Euro im Vor-
verkauf bei den Bürgerbüros der 
Stadt Beckum sowie online unter 
www.beckum.de/kartenvorverkauf.

Jubiläumskonzert
Aleksandra Mikulska in Beckum
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An Christi Himmelfahrt, 26. 
Mai, soll nach zwei Jahren 
Zwangspause das 81. ADAC 
Grasbahnrennen auf dem 
Westfalenring in Lüdinghau-
sen stattfinden. 

Traditionell stimmt am Mitt-
wochabend ab 18 Uhr wieder 
das Mofa-Rennen auf das Va-
tertagsrennen ein. Am Don-
nerstag startet um 9.30 Uhr 
das Training, ab 13 Uhr be-
ginnen dann die Wertungs-
läufe der einzelnen Klassen. 
Am Start sind wieder internati-

onale Top-Piloten, u.a. der Sie-
ger von 2019, Paul Cooper aus 
Großbritannien. Nicht nur das 
Fahrerfeld in der internationa-
len Solo-Klasse verspricht viel 
Spannung, sondern auch die 
nationale Solo-, die internati-
onale Seitenwagen-Klasse so-
wie die Enduro-Klasse.
Gras, Spaß und Action für die 
ganze Familie lautet wieder 
das Motto, wenn am Westfa-
lenring erneut die Startbän-
der hochschnellen. Weitere In-
fos unter 
www.amsc-luedinghausen.de. 

Neuer Anlauf in 2022
81. ADAC Grasbahnrennen

Foto: Michael Beer
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Warendorf / Ahlen Ahlen / Lüdinghausen

Zum Start in den Wonnemo-
nat Mai stehen in Ahlen wie-
der die Fahrgeschäfte, denn 
dann laden die zahlreiche 
Schausteller zur „größeren 
und interessanteren“ Ahle-
ner Maikirmes auf dem Dr. 
Paul-Rosenbaum-Platz.

Von Freitag bis Dienstag, 29. 
April bis 3. Mai, warten tol-
le Fahrgeschäfte für Groß und 
Klein. Der Dienstag,3. Mai, ist er-
neut Familientag mit günstigen 
Preisen. Bereits am Freitag di-
rekt nach der Eröffnung heißt es 
„Einmal zahlen, zweimal fahren“ 
bis 18 Uhr mit dem Coupon aus 
den örtlichen Tageszeitungen, 
außerdem wartet am Abend ab 
ca. 21.45 Uhr ein Feuerwerk.
 Marktmeister Dietmar Ki-
solowski ist es 2022 gelungen, 
mit großen, attraktiven Fahrge-
schäften frischen Wind in die 
Traditionsveranstaltung zu brin-
gen. So werden unter anderem 
die Riesenschaukel „Konga“, der 

Los geht die wilde Fahrt
Maikirmes lockt auf Paul-Rosenbaum-Platz

Der Schulabschluss ist in greif-
barer Nähe und es gibt viele 
Möglichkeiten, wie es anschlie-
ßend weitergehen kann. Wel-
cher Beruf ist der richtige für 
mich? Welcher Beruf ist der 
richtige für mein Kind? Nach 
dem Schulabschluss steht man 
vor der wichtigen Entschei-
dung „Welchen Beruf will ich 
erlernen?“. Orientierung und 
eine Entscheidungshilfe bietet 
die 29. BerufsOrientierungs-
Messe, kurz BOM.

Nach dem die BOM 2021 digi-
tal stattgefunden hat, präsen-
tieren sich am Mittwoch und 
Donnerstag, 18. und 19. Mai, die 
zahlreichen regionalen Unter-
nehmen wieder live vor Ort auf 
dem Lohwallgelände in Waren-
dorf. Die Aussteller stellen ihre 
Betriebe und die angebotenen 
Aussbildungsberufe vor. Dort 
werden die ersten Kontakte für 
ein Praktikum geknüpft oder 
die Jugendlichen können schon 
direkt eine Bewerbung für das 
kommende Ausbildungsjahr ab-
gegeben. 
Schüler:innen der 8. bis10. Klas-
sen und Oberstufen aller weiter-
führenden Schulen haben also 
schon früh die Möglichkeit, erste 
Kontakte zu Ausbildungsbetrie-
ben zu knüpfen. Sie erwartet eine 
Vielfalt von Berufsbildern: Von der 
Bundeswehr über die Verwaltung 
und Altenpflege bis hin zu hand-
werklichen Berufen, wie Tisch-
ler oder Lackierer. Auszubildende 
berichten vor Ort, wie ihr Alltag 

im Betrieb aussieht und worin die 
Anforderungen bestehen. 
 Der erste Messetag hat sich in-
zwischen zum „Familientag“ ge-
mausert. In der Zeit von 16 bis 20 
Uhr können Jugendliche zusam-
men mit ihren Eltern der Frage 
nachgehen: „Welcher Beruf ist der 
richtige für mein Kind?“. Die über 
75 Aussteller stehen mit ihren 
qualifizierten und kompetenten 
Ansprechpartnern aus Wirtschaft 
und Verwaltung Rede und Ant-
wort. 
 Am Donnerstag, 19. Mai, ste-
hen die Türen von 8 bis 13.30 Uhr 
für Schüler:innen aus der Regi-
on offen. Die Jugendlichen sind 
eingeladen, sich beruflich zu ori-
entieren und zu informieren. Sie 
bekommen auf der BOM 2022 ei-
nen Überblick über die verschie-
densten Berufsbilder, Studien-
gänge oder Freiwilligendienste. 
Fragen wie „Welche Berufe gibt 
es?“ oder „Welcher Studiengang 
passt zu mir?“ können auf der 
BOM ebenso beantwortet wer-
den, wie individuelle Informati-
onen eingeholt und erste Kon-
takte mit den Verantwortlichen 
des möglichen Ausbildungsbe-
triebs geknüpft werden.
 Wie in den Jahren zuvor gibt 
es wieder einen umfangreichen 
Wegweiser durch die Messe, der 
Auskunft über alle Aussteller und 
deren Ausbildungsberufen gibt. 
Er ist unter www.warendorf.de 
auch als PDF-Datei einsehbar. Fa-
milien sind herzlich eingeladen, 
die BOM 2022 zu besuchen. Der 
Eintritt ist frei.

Startschuss für die  
berufliche Zukunft
Messe BOM 2022 in Warendorf  
am 18. und 19. Mai
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Fünf Ahlener Museen und Aus-
stellungshäuser, fünf verschie-
dene Präsentationen von Kunst 
und Kultur öffnen am Sonntag, 
15. Mai, zum Internationalen Mu-
seumstag. Und zwar kostenfrei 
und mit einem attraktiven Kul-
turangebot, das über den gesam-
ten Tag hinweg wahrnehmbar ist. 
Passend zum Motto des diesjäh-
rigen Internationalen Museums-
tages „Museen mit Freude ent-
decken“. 

Kunstmuseum Ahlen: In der aktu-
ellen Ausstellung „Neue Wahrheit? 
Kleine Wunder! Die frühen Jahre der 
Fotografie“ und „On Display“ hat 
das Museum ein spannendes Pro-
gramm gestaltet: um 11 Uhr und um 
14 Uhr sind Erwachsene und Kinder 
eingeladen, zusammen mit dem 
Theater Moustache bei der Veran-
staltung „Gruppenfoto, bitte (nicht) 
lächeln!“ die Frühgeschichte der Fo-
tografie zu erkunden. Um 15 Uhr 
führen zwei junge Fotograf:innen 
durch die zeitgenössische fotogra-
fische Kunst. Das Museum hat von 
11 bis 17 Uhr geöffnet. Wer an den 
Veranstaltungen teilnehmen möch-
te, sollte sich im Vorfeld über info@
kunstmuseum-ahlen.de anmelden. 
 Das Fritz-Winter-Haus bie-
tet ganztags Führungen durch die 
Sammlung und durch die aktuelle 
Ausstellung „Durchbruch zur Farbe“ 
mit Werken Fritz Winters an. Ergänzt 
wird sie durch Exponate und Do-
kumente der Dauerausstellung des 
Hauses. Fritz Winter (1905 – 1976) 
war einer der bedeutendsten Künst-
ler der Klassischen Moderne von in-
ternationalem Rang und prägend 
für die Kunst. Das Museum Fritz-
Winter-Haus befindet sich in den 
Räumlichkeiten seines ehemaligen 
Elternhauses am Südberg. 
 Das Heimatmuseum der Stadt 
Ahlen eröffnet um 11 Uhr die Aus-
stellung „Zweiklang“ mit Zeich-
nungen von Paul Heinz Briest und 
Fotografien von Thomas Hartmann. 

Die bereits 1984 als zehnteilige 
Mappe erschienenen Zeichnungen 
des Malers, Graphikers und Kuns-
terziehers Paul Heinz Briest wer-
den aktuelle Fotografien von Tho-
mas Hartmann gegenübergestellt. 
Ein spannungsgeladener und kraft-
voller Zweiklang. Die Motive ent-
stammen allesamt aus Ahlen und 
der Umgebung, allerdings liegt zwi-
schen ihnen ein zeitlicher Abstand 
von beinahe vierzig Jahren. Als Fa-
milienausstellung angedacht, bietet 
ein Tisch mit Ausmalvorlagen auch 
Kindern die Möglichkeit, Eindrücke 
ihrer Heimatstadt festzuhalten und 
mit nach Hause zu nehmen. Öff-
nungszeiten: 11-17 Uhr. 
 In den Räumlichkeiten des 
Kunstvereins Ahlen e.V. in der 
Stadtgalerie wird die Ausstellung 
von Christiane Laun, „Überleuch-
ten“ präsentiert. Veranstalter ist hier 
die Kulturgesellschaft der Stadt Ah-
len e.V., die hiermit ihre Jahresaus-
stellung präsentiert. Von 15 bis 16 
Uhr ist die Künstlerin vor Ort, um 
weitere Einblicke in ihr Werk zu 
geben. Gerd Buller, Vorstand des 
Kunstvereins Ahlen e.V., wird das 
Künstlergespräch führen. Öffnungs-
zeiten: 11-17 Uhr.
 Interreligiöses Museum im 
Goldschmiedehaus Ahlen: Besu-
cher:innen können an diesem Tag 
ein „Museum zum Begreifen“ von 
16 bis 17.30 Uhr erleben. Die be-
sonderen und wertvollen Objekte 
des Hauses dürfen angefasst und in 
die Hand genommen werden. The-
ologen verschiedener Religions-
gemeinschaften werden vor der 
Kamera zu ausgewählten Ausstel-
lungsstücken ihrer jeweiligen Kon-
fession erläuternde Hinweise ge-
ben. Ein Filmteam von Ahlen TV 
wird diese besonderen Momente 
filmisch begleiten, um, mit den Be-
sucher:innen im Dialog, die Gedan-
ken des Begreifens zu dokumentie-
ren. Anmeldungen werden erbeten 
unter rgofi@aol.com oder unter Tel. 
0172/4321898.

Kultur kostenlos
12. Ahlener Museumstag am 15. Mai

Foto: Fritz-Winter-Haus
„Big Monster“ und der Riesen-
kettenfliege „Fly Over“ für Ad-
renalin bei den Besucher:innen 
in Ahlen sorgen. Die Familien 
Achterbahn, das Laufgeschäft 
„Krumm und Schief Bau“ oder 
der Simulator „New Word 3000“ 
werden besonders die jüngsten 
Gäste begeistern. Daneben gibt 
es altbekannte Fahrgeschäfte 
wie zwei Autoscooter, sechs 
weitere Kinderkarussells und 
den beliebten Musikexpress.
 Was wäre eine Kirmes ohne 
die beliebten Leckereien? Ob 
süß oder sauer, heiß oder kalt, 
Fisch oder Fleisch – für jeden 
Geschmack ist des Richtige da-
bei. Die offizielle Eröffnung be-
ginnt um 15 Uhr mit der gratis 
Verlosung – Lose sind auf dem 
Kirmesplatz erhältlich. Die Lose 
können bis 15.30 Uhr in die Lo-
strommel auf dem Kirmesplatz 
im Mittelgang – Ausschank Fich-
na – eingeworfen werden. 
Freuen Sie sich auf Kirmestrubel 
im Mai in Ahlen!

Öffnungszeiten
Freitag, 29. April,  
von 14 bis 23.30 Uhr  
(Am Abend Feuerwerk.)
Samstag, 30. April,  
von 14 bis 22.30 Uhr
Sonntag, 1. Mai,  

von 12 bis 22.30 Uhr
Montag, 2. Mai,  
von 14 bis 22.30 Uhr
Dienstag, 3. Mai,  
von 14 bis 22 Uhr  
(Familientag – ermäßigte 
Preise)
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Ahlen

Auch 2022 verzichtet der ABSV 
auf ein Schützenfest. Aufgrund 
der enormen Preiserhöhungen 
sei es dem kleinstem Verein in 
Ahlen leider noch nicht mög-
lich, wieder normal zu feiern, 
so Simone Schröer. 

Stattdessen ist am Donnerstag, 
26. Mai (Himmelfahrt) ein Som-
merfest geplant, mit dem der Ver-
ein seinen Mitgliedern durch Ver-

zehrgutscheine wenigstens eine 
Kleinigkeit zurück geben möchte. 
Nachbarn und Freunde sind herz-
lich eingeladen, den Schützen an 
dem Tag Gesellschaft zu leisten. 
 Das Familienfest wird wetter- 
unabhängig rund um das Vereins-
lokal „Peter‘s Eck“ gefeiert. Alle 
aktiven Uniformierten treffen sich 
um 12 Uhr am Parkbad. Von dort 
soll es gemütlich zu Fuß zum Eck 
gehen. Dort angekommen wird 

Sommerfest beim ABSV e.V.
Familien feiern an Himmelfahrt Fo

to
: A
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Am Sonntag, 8. Mai, ist es wieder 
so weit. Nach zweijähriger Co-
rona-bedingter Abstinenz und 
nur virtueller Präsenz möchte 
das „Stadtteilforum-Stadtteil-
büro“ den Stadtteil- und Hal-
denlauf an den Start bringen. 
„Wir freuen uns drauf, wieder 
die Menschen in Ahlen in Bewe-
gung zu bringen und das zum 
20. Mal“, betonen Hermann Hu-

erkamp vom Stadtteilbüro und 
Mathias Schwenke von der LG 
Ahlen. 

In guter Kooperation mit der LG 
Ahlen, die wie gewohnt die Wett-
kampfleitung und -messung in 
bewährter Manier übernehmen 
wird, werden verschiedene Läufe 
ab 10.30 Uhr im Ostenstadtteil ver-
anstaltet. Anfangen werden die 

(v.l.) Fatih Tas (Stadtteilbüro), Rena Lohel (Diesterwegschule), Mathias Schwenke (LG Ahlen) Elke Beier 
(Paul-Gerhardt-Schule), Marcel Fels (Sportamt), Ewelina Koziel (Lunchclub), Celine Vogt, Karina Krzewina, 
Hermann Huerkamp (Stadtteilbüro) und einige Kinder aus dem Lunchclub. Foto: Stadtteilbüro Ost

20. Stadtteil- und Haldenlauf
Laufveranstaltung startet als Benefizlauf wieder durch

Kleinsten ab Jahrgang 2015 und 
jünger. Diese dürfen auch gern mit 
ihren Eltern laufen, denn gestoppt 
wird die Zeit nicht. Alle Teilneh-
menden erhalten zur Erinnerung 
eine Urkunde. 
 Dann starten die Schüler:innen 
in ihren Läufen, die sich über 
die jeweiligen Schulen und den 
Lunchclub anmelden können. Am 
Lauftag erhalten die einzelnen 
Teilnehmenden über die Betreu-
ungspersonen ihre Laufnummern 
ausgehändigt. Zu den Partner-
schulen zählen die Diesterweg-
schule, die Barbaraschule und die 
Paul-Gerhardt-Schule. Weitere 
Schulen, alle Vereine, Sportgrup-
pen oder Betriebe können eben-
falls gerne mitmachen. Erstmalig 
werden sich auch Kinder aus dem 
Lunchclub auf die Laufstrecke be-
geben.
 Auf dem Glückaufplatz werden 
attraktive Versorgungsstände, wie 

selbst gebackener Kuchen und die 
„Pommesschaukel“ von der Flei-
scherei Crabus aufgebaut, damit 
nicht nur für die Sportler die Ver-
sorgung stimmt.
 „Wir haben mit der Kolonie, der 
Zeche und der Halde einzigartige 
attraktive Laufziele“, so Huerkamp, 
„die für Läufer aus der ganzen Re-
gion spannend sind.“ Der Haupt-
lauf führt auch diesmal über die 
Halde, allerdings mit veränderter 
Strecke, die mit dem neuen Eigen-
tümer „Heimaterbe“ abgestimmt 
sei. Der Sieben-Kilometer-Lauf 
ohne Halde und der Haldenlauf 
kann auch von Nordic Walkern 
und Walkern absolviert werden.
Anmeldungen sind ab sofort im 
Stadtteilbüro am Glückaufplatz 
oder per E-Mail an haldenlauf@
lgahlen.de möglich. 
 Die Läufe für die Kinder und Ju-
gendliche bleiben kostenfrei, die 
5 Euro Startgebühren für die Er-
wachsenen bleiben bestehen. „Al-
lerdings möchten wir den Lauf 
als Benefizlauf veranstalten und 
werden die Startgebühren an die 
Ukrainehilfe spenden“, stellt Huer-
kamp klar.

Ahlen / Dolberg
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Eigentlich sollte im Jahr 2020 das 
325-jährige Bestehen des Schüt-
zenvereins Dolberg e.V. gefei-
ert werden. Leider fiel das Jubi-
läum der Pandemie zum Opfer. 
„Wir werden das Jubiläum nicht 
nachfeiern, mit zwei Jahren ist zu 
viel Zeit ins Land gegangen“, be-
dauert der 1. Vorsitzende Hans 
Droste. Das geplante Benefizkon-
zert mit dem Luftwaffenmusik-
korps soll allerdings noch nach-
geholt werden, ein Termin steht 
jedoch noch nicht.

Sicher ist aber, dass am Himmel-
fahrtswochenende, 26. bis 28. Mai, 
Schützenfest in Dolberg gefeiert 
werden soll. Traditionell geht’s zei-
tig los: Um 5 Uhr morgens spielt 
am Donnerstag, 26.Mai, der Spiel-
mannszug „Gut Klang“ aus Lipp-
borg zum Wecken. Um 7.30 Uhr 
treten die Königskompanie und 
ehemalige Avantgardisten an der 

Gaststätte „Zur Post“ an, die Schüt-
zenbrüder treffen sich am Vereinslo-
kal „Ostermann“. Nach dem Gottes-
dienst um 8 Uhr treten die Schützen 
zur Ehrung der verdienten Mit-
glieder und Jubilare auf dem Dorf-
platz an. 
 Anschließend werden der König 
Benedikt Markenbeck sowie der Sil-
berkönige Anton Vertgewall, Mar-
tin Vieth und Norbert Penger abge-
holt und zum Festplatz geleitet. Um 
12.30 Uhr wird es dann ernst: Beim 
Vogelschießen wird der Nachfolger 
von Seiner Majestät Benedikt Mar-
kenbeck ermittelt. Die Proklama-
tion erfolgt um 19.45 Uhr mit Eh-
rung der Jubelpaare, danach geht 
es in einem Umzug durch das Dorf 
zum Königsball. Hier wird die neue 
Band „Mister Sax“ einheizen (Eintritt 
5 Euro). 
Der Freitag, 27. Mai, steht ganz im 
Zeichen der kleinen Schützen. Ab 
15 Uhr starten das Kinderschützen-

Wer tritt die Nachfolge von Königs-
paar Benedikt Markenbeck und 

Stephanie Kemper an? 
Foto: Schützenverein Dolberg/privat

Horrido in Dolberg
Schützenverein feiert mit der Dorfgemeinschaft

fest und der Familiennachmittag 
mit vielen neuen Überraschungen 
in der Festhalle. Gegen 18 Uhr wird 
das neue Kinderkönigspaar prokla-
miert, zur Unterhaltung spielt hier 
das Jugendblasorchester Dolberg. 
Um 20 Uhr lädt der Vorstand zum 
Kameradschaftsabend ein. Hier 
sorgt ebenfalls das Blasorchester 
Dolberg für Stimmung.
Der letzte Festtag, Samstag, 28. Mai, 
startet um 13 Uhr mit dem Antreten 
der Avantgarde beim Bierkönig Fre-
derik Krupski. Gegen 14.15 Uhr wird 
der neue König abgeholt und zum 
gemeinsamen Kaffeetrinken mit 
der neuen Königin, ihren Hofstaat-
damen, Ehrengästen und ehema-
ligen Königinnen geleitet. Nach der 
Ehrung der Jubelköniginnen und 
dem gemeinsamen Spiel aller Mu-
sikzüge, startet um 17 Uhr die große 
Schützenparade auf dem Dorfplatz. 

gegen 14 Uhr der Grill angefeuert. 
Nach dem Essen werden diverse 
Ehrungen vorgenommen, die in 
den letzten Jahren Corona-be-
dingt auf der Strecke geblieben 
sind, anschließend beginnt das 
Bierkönigschießen. Ganz neu in 
diesem Jahr: Die Damen wett-
eifern um die Würde der Sekt-
königin. Beide Schießen werden 
traditionell mit der Armbrust aus-

getragen. Zum Sektköniginnen-
schießen sind alle Damen herzlich 
eingeladen. 
 Neben viel Musik und dem 
Programm für die Erwachsenen 
wird es für die Kinder eine Hüpf-
burg sowie frisches Popcorn  
geben. 

Es folgt der Festumzug durch un-
ser Dorf, der Große Zapfenstreich 
am Ehrenmal und der Königsvor-
beimarsch. Zum Abschluss ziehen 
die Schützen in die Festhalle ein, 
wo das Schützenfest 2022 mit dem 
großen Ball ausklingt. Hier sorgen 
das Blasorchester Stromberg und 
die Tanz- und Unterhaltungsband 
„Ambiente“ für ausgelassene Stim-
mung. Von den 10 Euro Eintritt ge-
hen zwei Euro an ein lokales Projekt 
für Flüchtlinge aus der Ukraine.



Am Himmelfahrtswochenen-
de, 26. bis 28. Mai, laden der 
1. Vorsitzende Friedrich Eilert 
des Allgemeinen Schützenver-
ein Vorhelm e.V., der Vorstand, 
der Festausschuß und das Offi-
zierskorps die Dorfgemeinschaft 
herzlich zum ersten Schützen-
fest sei zwei Jahren ein.

„Bedanken möchte ich mich an 
dieser Stelle besonders bei un-
serem Königspaar Steffen I. Aver-
middig und Leonie I. Lakenbrink 
mit ihrer Throngesellschaft. Sie ha-
ben seit 2019 unseren Verein stets 
gut repräsentiert und unterstützt“, 
so Friedrich Eilert.
 Der offizielle Startschuss fällt 
am Donnerstag, 26. Mai, mit dem 
Antreten der Schützen um 10.30 
Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Au-
gustin-Wibbelt-Str., zum Festum-
zug zur Pfarrkirche, in der ab 11 Uhr 
der Festgottesdienst unter musika-
lischer Gestaltung des Blasorche-
sters Vorhelm stattfindet. Im An-
schluss treten die Mitglieder auf 
der Pankratiusstraße/ Im Loh an. 
Nach Ansprache des Oberst nimmt 
das amtierende Königspaar Steffen 
I. Avermiddig und Leonie I. Laken-
brink das Bataillon ab. 

Eine Dorfgemeinschaft feiert
Schützenfest Vorhelm an Himmelfahrt

 Nach der Gefal lenenehr-
ung mit Kranzniederlegung und 
einem Ehrensalut der Schützen-
sektion am Ehren- und Mahn-
mal ziehen die Schützen in einem 
Festumzug zum Schützenplatz. 
Hier beginnt um 14 Uhr das Po-
kalschießen der Kompanien, um 
14.30 Uhr startet das Jungvogel-
schießen der Abteilungen Schüt-
zensektion, Jungschützen und 
Damengarde. 

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

Up‘n Koeppen 4
59227 Ahlen 
www.lensing-stuckateur.de

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

Vorhelm

Eigentumswohnung kaufen
Fallstricke, die man kennen sollte

Foto: Pxabay/ Hansuan_Fabregas
Wer den Aufwand für den Bau 
eines Eigenheims scheut, erhofft 
sich oftmals vom Kauf einer Eigen-
tumswohnung den einfacheren 
Weg zum Immobilienbesitz. Vor 
allem Singles und Senioren inte-
ressieren sich für Eigentumswoh-
nungen. 

Aussuchen, kaufen, einziehen – 
ganz so unkompliziert ist der Er-
werb dann aber doch nicht. Auch 
ein Wohnungskauf stelle schließ-
lich ein wirtschaftliches Risiko dar, 
erklärt Erik Stange, Pressesprecher 
des Bauherren-Schutzbund e.V. 
(BSB). Wenn die Entscheidung für 
ein Objekt gefallen ist, stehen der 
Abschluss des Kaufvertrags und sei-
ne Beurkundung durch einen Notar 
an. Der Entwurf des Vertragsdoku-
ments muss zwei Wochen vor Ver-
tragsabschluss vorliegen. So bleibt 
dem Kaufinteressenten genügend 
Zeit für eine Vertragsprüfung, idea-
lerweise durch einen unabhän-
gigen Vertrauensanwalt. „Wichtig 
ist dafür ein aktueller Grundbuch-
auszug“, rät Verbraucherschützer 
Stange. So können die Daten mit 
den Angaben im Kaufvertrag und 
in der Teilungserklärung abgegli-
chen werden.

Eigentümergemeinschaft
Der Kauf einer Eigentumswohnung 
ist, rein rechtlich betrachtet, der 
Kauf eines Grundstücksanteils. Auf 
diesem Grundstück steht ein Haus, 
das die Eigentümer gemeinschaft-
lich besitzen. Mit dem Erwärb der 
Eigentumswohnung wird der Käu-
fer automatisch Mitglied der soge-

HOMANN IMMOBILIEN
Für eine optimale Beratung erreichen Sie mich 
ab sofort an der Oststr. 35 in 59227 Ahlen. Mein 
Spektrum wird durch Bauen – Kaufen – Vermitteln 
abgedeckt. Das Anliegen ist es, den Kunden in 
allen Fragen vor Ort beratend zur Seite zu stehen. 
Telefonisch bin ich täglich von 10 -18 Uhr unter der 
Telefonnummer 0157 715 88 385 zu erreichen.

Königspaar Steffen I. Avermiddig und Leonie I. Lakenbrink  
geben in diesem Jahr das Zepter nach dreijhjähriger  

Regentschaft in Vorhelm ab. Foto:  Verein/privat

nannten Eigentümergemeinschaft, 
einer organisierten Versammlung, 
in der alle Miteigentümer Stimm-
recht haben. Man kauft sich also 
in ein bestehendes Kollektiv ein. 
Das unterliegt besonderen Re-
geln, die im Wohnungseigentums-
gesetz verankert sind, und die für 
Laien manche ungewohnte Über-
raschung bringen können. Neben 
den klassischen Nebenkosten ge-
mäß Betriebskosten- und Heizkos-
tenverordnung wie etwa Versiche-

rungsbeiträge, Grundsteuer, Wasser 
oder Müllabfuhr, müssen selbstnut-
zende Eigentümer einige regelmä-
ßig anfallende Kosten zahlen. Kau-
finteressierte sollten sich also ganz 
genau über die Rechten und Pflich-

ten, die mit der Mitgliedschaft in der 
Eigentümergemeinschaft verbun-
den sind, informieren.

Bedingungen für die 
Zahlung festlegen
Zu einer besonders sorgfältigen 
Prüfung rät Stange bei den Kondi-
tionen für die Fälligkeit des Kauf-
preises. Er empfiehlt, vertraglich 
festzulegen, wann die Zahlung fällig 
wird, und nennt beispielhaft Bedin-
gungen dafür. So sollten zuvor eine 
Auflassungserklärung im Grund-
buch zugunsten des Käufers so-
wie erforderliche Genehmigungen 
zum Beispiel des Verwalters vorlie-
gen. Auch muss der Verkäufer den 
Nachweis erbringen, dass er als Ei-
gentümer im Grundbuch eingetra-
gen ist. „Ein Vertrauensanwalt weiß 
am besten, worauf es im Einzelfall 
ankommt“, so Erik Stange. 
(dzi/djd/VPB)
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Damit es für die jüngsten Besu-
cher nicht langweilig wird, ste-
hen eine Hüpfburg und das Spiel-
mobil zum Zeitvertreib bereit. 
Um 16.30 Uhr wird es dann ernst, 
denn dann eröffnet Seine Maje-
stät Steffen I. das Vogelschießen. 
Der neue Regent wird zum Ab-
schluss des aufregenden Tages ab 
20 Uhr im Nachtkamp gebührend 
gefeiert. Der Eintritt ist frei. 
 Der zweite Festtag, 27. Mai, be-

ginnt mit dem Treffen aller Schüt-
zen im Hof des Hotels Witte um 
15.30 Uhr mit anschließendem 
Festumzug zum Schützenplatz. 
Ab 16.30 Uhr warten beim großen 
Familiennachmittag Spiele und 
Spaß für Groß und Klein. Zudem 
wird das Kinderkönigspaar beim 
Vogelschießen und der König der 
Könige ermittelt. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgt der 
Spielmannszug Enniger-Vorhelm. 
Mit dem Kameradschaftsabend 
für die Vereinsmitglieder ab 20 
Uhr klingt der zweite Festtag aus.
 Am Samstag, 28. Mai, erhält 
der neue Schützenkönig um 16 
Uhr seine Insignien. Danach folgt 
der große Zapfenstreich. Um 
19.15 Uhr heißt es dann für die 
Throngesellschaften aus Vorhelm, 
Tönnishäuschen und Enniger so-
wie alle Mitglieder und Angehö-
rige Antreten am Feuerwehrge-
rätehaus, Augustin-Wibbelt-Str. 
Der gemeinsame Festumzug 
durchs Dorf endet am Schützen-
platz, wo zum Abschluss des Fest-
wochenendes der Große Festball 
stattfindet. Hier heizt die „Impress 
Partyband“ ab 20 Uhr den Schüt-
zenbrüdern ordentlich ein. Auch 
hier ist der Eintritt frei.
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Gehören Sie auch zu den Haus-
besitzern, die den Platz unterm 
Dach nur zur Lagerung von 
ausrangierten Dingen nutzen? 
Dann nutzen Sie doch die Gele-
genheit, im Frühjahr ihr Dach-
geschoss zu neuem Leben zu 
erwecken. Einige Tipps dazu ha-
ben wir Ihnen hier zusammen-
gefasst. 

Zunächst ist für die Nutzung von 
Räumen unterm Dach eine gute 
Wärmedämmung das A und O. 
Denn nicht nur die Kälte sorgt un-
ter einem nicht ausreichend ge-
dämmten Dach für unangenehme 
Temperaturen. Die Sonnen-
einstrahlung, die auf Dachflächen 
Oberflächentemperaturen von um 
die 80 Grad Celsius erzeugen kann, 
macht ungeschützte Dachräume 
an heißen Tagen nahezu unbe-
wohnbar. Mit einer Kombination 
aus hochwertiger Dämmung und 
Sonnenschutzlösungen lässt sich 
jedoch ganzjährig ein ausgegli-
chenes Raumklima schaffen.

Mehr Leben auf und unterm Dach
Ideen für den Ausbau des Obergeschosses

Wohlfühlen im Homeoffice
In Einfamilienhäusern bietet es 
sich an, bislang ungenutzten Raum 
etwa unter dem Dach in ein Home-
office umzuwandeln. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass über die Dachschrä-
gen viel Tageslicht hineingeholt 
werden kann – das sorgt für den 
gewünschten Wohlfühlfaktor und 
kann zugleich Aufmerksamkeit und 
Konzentration steigern. 
 Sollen es neue Fenster sein? 
Dann suchen Sie am besten einen 
Fensterprofi auf. Er kann Ihnen die 
verschiedenen technischen Lö-

sungen, die damit verbundenen 
Kosten und Informationen zu staat-
lichen Fördermöglichkeiten vor-
stellen. Die Fördermöglichkeiten 
können in Anspruch genommen 
werden, wenn der Ausbau des 
Dachgeschosses oder der Einbau 
neuer Fenster besonders energieef-
fizient realisiert wird. Dabei profitie-
ren die Bewohner gleich doppelt. 
Durch die höhere Energieeffizienz 
und den geringeren Wärmeverlust 
lassen sich Heizkosten sparen und 
ein Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Flachdach und Staffelgeschoss
Eine beliebte Lösung für das Woh-
nen ohne Dachschrägen sind Ei-
genheime, bei denen die oberste 
Etage kleiner realisiert wird als das 
Erdgeschoss. Gerade wenn Vor-
gaben aus den Bebauungsplänen 
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die Anzahl der Vollgeschosse be-
schränken, ist ein sogenanntes Staf-
felgeschoss eine reizvolle Alterna-
tive. Es kann beispielsweise nach 
hinten versetzt realisiert werden, 
sodass die reine Wohnfläche der 
obersten Etage nicht mehr als zwei 
Drittel der nutzbaren Grundfläche 
beträgt. In Kombination mit dem 
Flachdach erhalten Hauseigentü-
mer viel zusätzliche Wohnfläche 
ohne einschränkende Schrägen auf 
der zweiten Etage. Zusätzlich lässt 
sich eine Dachterrasse mit Freiraum 
zum Entspannen schaffen.
 Für Flachdach wie auch Terras-
se gilt: Eine langzeitsichere Abdich-
tung ist von besonderer Bedeutung, 
um Schäden durch eindringende 
Feuchtigkeit zu verhindern. Denn 
durch die geringe Neigung fließt 
Regenwasser nur langsam ab, 
schon kleine Risse in der Abdich-
tung können schwerwiegende 
Folgen haben. Expert:innen emp-
fehlen, das Flachdach mindestens 
einmal pro Jahr auf Mängel zu über-
prüfen. Problemstellen sollten um-
gehend ausgebessert werden, um 
größere Folgeschäden zu verhin-
dern. 

Das Grün auf dem Dach
Als Alternative zur normalen Dach- 
terrasse können Sie auch über eine 
Dachbegrünung nachdenken. 
Dachbegrünungen wirken der Flä-
chenversiegelung in Siedlungsbe-
reichen entgegen, verbessern als 
grüne Lungen das Mikroklima in der 

Stadt und schaffen neue Lebens-
räume für Bienen und Schmetter-
linge. Zur Verwirklichung ihrer Plä-
ne können Hauseigentümer:innen 
zwischen verschiedenen Varianten 
wählen, von der extensiven über 
die intensive Begrünung bis zur 

Schleedahlstr. 08
Ennigerloh
Rufens Sie uns an: 
02524 1685

Gestaltung eines vollwertigen Bio-
tops in luftiger Höhe. Mehr optische 
Vielfalt erlaubt die intensive Begrü-
nung. Wie ein Garten in der Höhe 
erhält das Dach in diesem Fall indivi-
duell angelegte Beete mit Blumen. 
 Eine Begrünung ist keineswegs 
nur Flachdächern vorbehalten. 
Auch schräge Flächen lassen sich 
auf diese Weise aufwerten. Wich-
tig: Die gesamte Planung und Aus-
führung sollte stets durch erfahrene 
Fachbetriebe erfolgen. (dzi/djd)

Großzügige Glasflächen prägen 
die heutige Wohnarchitektur. 
Breite Schiebetüren zur Terras-
se etwa holen viel Tageslicht und 
Frischluft in den Wohnbereich 
und lassen Innen und Außen flie-
ßend ineinander übergehen. 

Das große Maß an Offenheit und 
Transparenz lockt aber auch Spin-
nen, Mücken, Ameisen und mehr 
an – ungebetener Besuch, auf den 
man im Haus getrost verzichten 
könnte. Deshalb permanent alle 
Fenster und Türen geschlossen zu 
lassen, kann allerdings keine Lö-
sung sein. Stattdessen halten nahe-
zu unsichtbare Insektenschutzge-
webe die Krabbler und Summer auf 
sanfte Weise fern. Die Systeme gibt 
es auch für extrabreite und große 
Türöffnungen.

Insektenschutz im XXL-Format
Wenn Insektenschutzgewebe in 
Standardformaten nicht weiterhel-
fen, können Fachbetriebe vor Ort zu 
den verschiedenen Lösungen bera-
ten. Die Profis nehmen beim Haus-
besitzer Maß, damit etwa Rollos 
oder Schiebeanlagen in XXL pass-
genau sitzen und keine Schlupflö-
cher mehr für Mücke & Co. freiblei-
ben. Dabei kann jeder den Komfort 
nach Wunsch auswählen. Schie-
beanlagen und Pendeltüren las-
sen sich einfach per Hand öffnen 

oder schließen, für Rollos ist auch 
ein Elektroantrieb verfügbar, so-
dass sich der Insektenschutz be-
quem per Fernbedienung betäti-
gen lässt. Heutige Gewebe sind mit 
einer Fadenstärke von lediglich 0,15 
Millimetern so dünn, dass sie für 
das menschliche Auge kaum sicht-
bar sind. Somit wird auch der Licht- 

Breiter Durchgang – aber nicht für jeden
So lassen sich Insekten und Pollen wirksam draußen halten

und Lufteinfall bei geöffneten Türen 
nicht beeinträchtigt. Gleichzeitig ist 
das Material witterungsbeständig 
und reißfest.
 Eine spezielle Struktur minimiert 
zudem Luftverwirbelungen am Ge-
webe, sodass insbesondere auch 
bei niedrigen Windstärken jeder-
zeit eine hohe Luftdurchlässigkeit 
für ein gesundes Raumklima ge-
geben ist. Ein Verschmutzen durch 
umherfliegende Partikel in der Luft 
ist dabei nicht zu befürchten. Denn 
eine spezielle Anti-Schmutz-Be-
schichtung sorgt dafür, dass weni-
ger Staub- und Faserpartikel haften 
bleiben. 

Pollen bleiben draußen
Mehr als jeder Fünfte gab laut Sta-
tista in einer YouGov-Umfrage an, 
unter einer Pollenallergie zu leiden. 
Wer buchstäblich die Nase voll hat 
von der Pollenbelästigung, kann 

Fenster ebenso wie Terrassen- und 
Balkontüren mit einem speziellen 
Schutzgewebe ausstatten. Pollen 
und Insekten bleiben wirksam drau-
ßen, während durch die geöffneten 
Fenster ungehindert frische Luft 
und Tageslicht in die Wohnung strö-
men können. Die Schutzwirkung 
kannbis zu 90 Prozent betragen. 
 (dzi/djd)
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Bau und Handwerk / Garten
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Bau und Handwerk / Garten

Raus aus dem Alltag, rein ins Grü-
ne: Der Garten avanciert in der 
warmen Jahreszeit zum Lieb-
lingsort für die gesamte Fami-
lie. Bequeme Loungemöbel, 
eine Outdoorküche, Wasserzo-
nen und jede Menge Freiraum für 
Spaß und Spiel sorgen dafür, dass 
der private Outdoorbereich mitt-
lerweile so manchem Reiseziel 
den Rang abläuft. Mit einer hoch-
wertigen und gleichzeitig natür-
lichen Einrichtung wird das süße 
Nichtstun noch schöner. Ganz 
oben auf der Wunschliste steht 
dabei für viele Hauseigentümer 
die Neugestaltung der Terrasse.

Natürliches Ambiente 
mit hoher Robustheit
Verwitterte Holzdielen oder lose 

Frischer Wind hinterm Haus
So wird die Terrasse zum Lieblingsplatz
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www.metallbau-brueggemann.de • info@ metallbau-brueggemann.de

Kruppstraße 23
59227 Ahlen
02382 / 9408683

Große Auswahl an 
Teich & Filtertechnik!

Schulstraße 24
59227 Ahlen-Vorhelm

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

  Dirk 
Krienerniedick

Bodenplatten können den Ge-
samteindruck des Freiluftwohn-
zimmers empfindlich trüben. Doch 
mit welchem Bodenbelag lässt sich 
die Terrasse attraktiv und gleichzei-
tig langlebig gestalten? Holz als na-
türliches Baumaterial ist für viele 
dabei der Favorit, bringt aber auch 
vermeintlich viel Pflegeaufwand 
mit sich. Dabei gibt es Möglich-
keiten, die positiven Eigenschaften 
des nachwachsenden Rohstoffs 
wie die ansprechende Haptik und 
Optik mit einem hohen Maß an Ro-
bustheit und Witterungsbestän-
digkeit zu verbinden. 
 Aus Norwegen stammt das um-
weltfreundliche, patentierte Ver-
fahren etwa für bestimmte Dielen: 
Durch die Behandlung mit einer 
biologischen Flüssigkeit wird die 

Zellstruktur permanent gestär-
kt, sodass sich die Materialeigen-
schaften dauerhaft verbessern. Aus 
nachhaltigem Holz wird eine at-
traktive Alternative zu tropischen 
Harthölzern. Die Dielen für Holz-
fassaden sind besonders langle-
big, abzulesen an der langen Ga-
rantiezeit von bis zu 30 Jahren, und 
benötigen außer einer gelegent-
lichen Reinigung keine zusätzliche 
Behandlung.
 Mit der natürlichen Oberfläche 
mit sichtbaren Ästen fügen sich die 
Dielen harmonisch in die umge-
bende Bepflanzung ein. Das Mate-
rial wirkt warm und wird doch bei 
Sonneneinstrahlung nicht so heiß, 
dass die Bewohner sie nicht mehr 
barfuß betreten könnten. 

Stilvoller Sichtschutz
Wer lässt sich schon gerne beim 
sonntäglichen Familienfrühstück 
im Freien beobachten? Sicht-
schutzelemente auf der Terras-
se sowie ein Zaun rund um das 
Grundstück schaffen erst das Maß 
an Privatsphäre, das man sich vom 
eigenen Zuhause erhofft. Natür-
lich kann man auch hier auf Holze-
lemente zurückgreifen. Eine wei-
tere Möglichkeit für eine Optik aus 
einem Guss lassen sich neuartige 

Verbundwerkstoffe flexibel nutzen. 
Diese setzen sich aus Holzfasern, 
wie sie ohnehin in Sägewerken an-
fallen, sowie umweltverträglichen 
Zusätzen zusammen. Das Resultat: 
Die Optik und Haptik natürlichen 
Holzes bleibt vollständig erhalten, 
gleichzeitig ist das Material langle-
big, splitterfrei und witterungsbe-
ständig – ganz ohne wiederkeh-
renden Pflegeaufwand. 

Terrassen nachhaltig
 überdachen
Ein solides Dach, das an heißen 
Tagen Schatten spendet oder 
vor plötzlichen Regenschauern 
schützt ist ein weiteres Element, 
das für Aufenthaltsqualität auf der 
heimischen Terrasse sorgt. 
Der Anbau eines Glasdachs macht 
die Terrasse zum Outdoorbereich, 
der fast das ganze Jahr über ge-
nutzt werden kann. Glasdächer 
benötigen ebenfalls den Sonnen-
schutz einer Markise, die wahlwei-
se oberhalb oder unterhalb des 
Glases montiert werden kann. Den 
besseren Hitzeschutz bietet die 
oberseitige Anbringung, dafür ist 
das Tuch beim Einbau unter dem 
Dach gut wettergeschützt.
 Noch mehr Nutzen bieten So-
lardächer, die mit Photovoltaikele-
menten ausgestattet sind. Sie lie-
fern laufend grünen Strom frei 
Haus, verhelfen somit zu mehr Un-
abhängigkeit von der öffentlichen 
Energieversorgung und machen 
sich mit der Zeit durch eingesparte 
Stromkosten von selbst bezahlt. 
 Trotz der Solartechnik wird der 
Lichteinfall auf der Terrasse üb-
rigens nicht beeinträchtigt: Das 
Dach spendet leichten Schatten, 
ohne zu verdunkeln. Die Wirkung 
ist so, als würde man unter einem 
Laubbaum sitzen.

Sonnenschutz
Welche Markisenart man für sei-

ne Terrasse wählt, hängt vor allem 
von der geplanten Nutzung ab. 
Elegant und leicht wirken Gelen-
karmmarkisen, die wie freischwe-
bend ausfahren. Sie benötigen 
eine sehr gute Verankerung in der 
Hauswand. Pergolamarkisen be-
sitzen mehr Stabilität und Windfe-
stigkeit, weil sie am vorderen Ende 
auf im Boden verankerten Träger-
profilen ruhen. Die feststehenden 
Profile können bewusst als archi-
tektonisch gliederndes Element 
eingesetzt werden. Das gilt auch 
für Glasdächer mit Textilmarkise, 
die den besten Wetter- und Son-
nenschutz in Kombination bie-
ten. Alle Sonnenschutzarten las-
sen sich zudem mit senkrechten 
Verschattungen erweitern. 

Willkommen  
in der Privatlounge
Eine stilvolle Einrichtung mit Out-
door-Küche, Soundsystem und Be-
leuchtungselementen macht aus 
der Terrasse in der warmen Jahres-
zeit den Lieblingsort zum Entspan-
nen. Dazu trägt auch der passende 
Sitzkomfort bei. Chic, bequem und 

möglichst pflegeleicht sollen Ses-
sel, Bänke und Liegen sein. Be-
sonders angesagt sind großzü-
gig geschnittene Loungemöbel in 
natürlich wirkender Rattan- und 
Flechtoptik. Die Synthetikgewe-
be sind langlebig, wetterfest und 
einfach zu reinigen. Für noch mehr 
Individualität lassen sich Loun-
ge-Gruppen nach eigenen Wün-
schen modular kombinieren. Ein 
weiterer Trend: Passend dazu wird 
der Essplatz unter freiem Himmel 
immer eleganter und hochwer-
tiger. 

So blüht die Natur richtig auf
„Mach mit! Lass Blumen blühen!“ 
lautet das Motto für verantwor-
tungsvolle Freizeitgärtner, die 
selbst etwas für Artenvielfalt und 
Biodiversität tun möchten. Wirk-
lich jeder kann einen eigenen Bei-
trag leisten. Viel Aufwand ist da-
für nicht nötig, wenn man einige 
grundlegende Tipps beachtet.
Wildblumensaaten kommen auf 
engem Raum zurecht, doch so-
genannte vorgezogene Blumen 
brauchen Platz zum Aufblühen. 
Daher gilt: Im Blumenkasten eine 
Handbreit Abstand zwischen klei-
neren Pflanzen lassen, bei größe-
ren Gewächsen auch mehr. Da-
mit das klappt, den Blumenkasten 
nicht zu klein auswählen und die 
Blumen versetzt anordnen. Wich-
tig ist ebenso die Wahl guter Blu-
menerden, um die Pflanzen aus-
reichend mit den benötigten 
Nährstoffen für ihr Wachstum zu 

versorgen. Für Balkonkasten und 
Pflanzkübel eignen sich besonders 
torffreie Erden. Da Wildblumen es 
eher mager mögen, einfach die 
Erde im Verhältnis eins zu eins mit 
Sand aufmischen. 
Mit einem Mix aus früh-, mittel- 
und spätblühenden Arten fin-
den Bienen und Schmetterlinge 
das ganze Jahr über Nahrung. Im 
Frühjahr bieten sich Zwiebel- und 
Knollenpflanzen wie Schneeglöck-
chen oder Narzissen an. Im Som-
mer sind Blumen wie Kugeldisteln 
oder Glockenblumen gefragt. Ge-
meinsam mit den Wildblumen an-
deren mediterranen Kräutern wie 

Oregano oder Salbei. Ein Insekten-
hotel bietet Nist- und Rückzugs-
möglichkeiten. Und eine Trink-
schale mit Steinen lädt Insekten 
zum Verweilen ein. (dzi/djd)



Das im westlichen Bereich 
des Grundstücks gelegene 
Haus Siena ist mit seinen 12 
Wohnungen eines der grö-
ßeren Häuser im neuen Mar-
tinsQuartier. 

Nach der erfolgreichen Ver-
mittlung der Eigentumswoh-
nungen im Quartier wurde die 
Volksbank Immobilien GmbH 
nun mit der Vermietung des 
letzten Hauses beauftragt.
Noch herrscht auf der Baustelle 
Mühlenweg 3 rege Betriebsam-
keit. Arbeiter unterschiedlicher 
Gewerke stellen die zu vermie-
tenden Wohnungen fertig. „Die 
Wohnungen können ab dem 
1. Mai 2022 bezogen werden“, 
informiert Maik Overbeck, Im-
mobilien- und Wohnungsfach-
wirt der Volksbank Immobilien 

BECKUM – Neubauprojekt Mühlenweg

Oelde GmbH fest.
Das Interesse an dem Objekt 
in attraktiver, innenstadtnaher 
Lage ist groß. „Kein Wunder“, 
sagt Steffi Vogt, Vertriebsassis-
tenz von Herrn Overbeck und 
Immobilienmaklerin. „Wir bie-
ten modernen Wohnraum mit 
guter Ausstattung auf ca. 64 m² 
bis ca. 101 m² Wohnfläche. Alle 
Wohnungen bestechen durch 
eine klare Raumaufteilung.“
Auf jeder Etage befinden sich 
vier Wohnungen, die bequem 
über das großzügige Treppen-
haus oder einen Aufzug stufen-
frei erreicht werden können. 
„Alle Wohnungen sind hell 
und freundlich konzipiert, mit 
Fußbodenheizung und elektri-
schen Rollläden ausgestattet. 
Zudem werden sie schlüsselfer-
tig übergeben. Das beinhaltet 

Modern und innenstadtnah wohnen

12 attraktive Mietwohnungen 
ab 1. Mai bezugsfrei

Erstbezug im Neubauprojekt 
Frei ab 01.05.2022

Steffi Vogt 
und  

Maik Overbeck
02522 / 831 776

BECKUM, Mühlenweg 
12 MIETWOHNUNGEN

Ihre 
Ansprechpartner:

EAW B, 24,1 kWh/(m²• a), Erdwärme,  
Bj. 2019, A+

Keine Vermittlungsprovision!

z. B. EG, Wfl. ca. 102 m², 3 Zi.,  
Küche, Bad, 2 Abstellräume, Terrasse, 
Keller, TG-Stellplatz,  
Mietpreis mtl.: 780,00 € zzgl. 
240,00 € NK zzgl. 55,00 € 
TG-Stellplatz

z. B. 1. OG, Wfl. ca. 89 m², 3 Zi.,  
Küche, Bad, 2 Abstellräume, Balkon, 
Keller, TG-Stellplatz, 
Mietpreis mtl.: 750,00 € zzgl. 
210,00 € NK zzgl. 55,00 €  
TG-Stellplatz

z. B. 2. OG, Wfl. ca. 64 m², 2 Zi., 
Küche, Bad, 2 Abstellräume, Balkon, 
Keller, TG-Stellplatz, 
Mietpreis mtl.: 615,00 € zzgl. 
155,00 € NK. zzgl. 30,00 €  
Pkw-Stellplatz
 

sämtliche Bodenbeläge sowie 
alle Maler- und Tapezierarbei-
ten. Außerdem verfügt das 
Haus über einen Waschkeller 
sowie für jede Mietpartei über 
einen separaten Kellerraum“ 
ergänzt Maik Overbeck.
Die Erdgeschosswohnungen 
überzeugen zusätzlich durch 
ihre komfortablen Terrassen-
größen mit bis zu ca. 42 m² 
Nutzfläche und edlen Beton-
steinplatten. Auch bei den 
Balkonen im 1. und 2. Ober-
g e s c h o s s  m i t  m o d e r n e n 
WPC-Belägen wurde Wert auf 
ein großzügiges Platzangebot 
gelegt. Highlight: Alle Terras-
sen und Balkone sind zu Ihren 
Nachbarn mit einem zusätzli-
chen Abstellraum im Außen-
bereich ausgestattet, der den 
Bewohnern zugleich als Sicht-

untergestellt. 
Um den Energieverbrauch und 
damit auch die Kosten zu mi-
nimieren, haben die Planer auf 
eine kompakte Wärmeanlage 
gesetzt, die über Erdsonden 
und eine Solewärmepumpe 
die Umweltwärme nutzt. Völlig 
unabhängig von Öl, Gas und 
anderen Brennstoffen heizen 
Sie nachhaltig und äußerst  
effizient.
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schutz dient. 
Eine weitere Besonderheit ist 
die quartierseigene Tiefgarage. 
Hier stehen den Mietern des 
Hauses acht Tiefgaragen-stell-
plätze sowie vier Pkw-Außen-
stellplätze, die sich direkt am 
Eingangsbereich befinden, 
zur Verfügung. Die Fahrräder / 
E-Bikes werden ebenso trocken 
und sicher in der Tiefgarage in 
einem separaten Kellerraum 
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LandtagswahlenLandtagswahlen

Am Sonntag, 15. Mai, wird in 
NRW der neue Landtag ge-
wählt. Der Kreis Warendorf ist 
in zwei Wahlkreise geteilt (Nord 
und Süd). 

Auf der Liste für den Wahlkreis 86 
Warendorf I (Nord) stehen: der 
2017 direkt gewählte Kandidat 
der CDU, Daniel Hagemeier, für 
die SPD Ralf Pomberg (Beelen), für 
die Grünen Hedwig Tarner (Wa-
rendorf), für die FDP Ron Schind-
ler (Oelde), für Die Linke Mark Sie-
wert (Warendorf) und für die AfD 
Joachim Kuttig (Ennigerloh). 
Im Wahlkreis 87 Warendorf II (Süd) 
kandidieren: Markus Höner (CDU/
Beckum), Frederik Werning (SPD/
Ahlen), Ali Baș (Grüne/Ahlen), Mar-
kus Diekhoff (FDP/Drensteinfurt), 
Karl Stephan Schulte (Linke/Vor-
helm) und Dr. Christian Blex (AfD/
Wadersloh). 
Wir haben die Kandidaten für den 
Südkreis gebten, sich Ihnen in 

NRW wählt am 15. Mai
Zwölf Kandidat:innen treten im Kreis Warendorf an

einem Kurzprofil etwas näher vor-
zustellen. Hier sind die Antworten, 
die wir bis Redaktionsschluss er-
halten haben.
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Warendorf II (Wahlkreis 87)

Markus Höner (CDU), 
46 Jahre, Landwirt

Er hört den Menschen zu, wo 
bei ihnen der Schuh drückt, 
ob Familie, Rentner, Unterneh-
men oder Landwirt. EINFACH 
ZUSAMMEN MACHEN das hört 
sich leicht an – ist es auch! Mit 

politischer und unternehme-
rischer Erfahrung macht er sich 
stark: Für eine regionale Ener-
gieversorgung: langfristig gesi-
chert und bezahlbar! Für vielfäl-
tige Bildungsangebote: Kindern 
Chancen sichern! Für eine mo-
derne Landwirtschaft: nach-
haltig, vielfältig, ernährungs-
sichernd! Für unsere Städte: 
Heimat wird vor Ort gemacht!

Stephan Schulte 
(Die Linke), 59 Jahre, 
Buchhalter

Themen: Nordrhein-Westfalen 

braucht dringend eine Verkehrs-
wende, Menschen und Güter müs-
sen weg von der Straße auf die 
Schiene. Das ist allerdings lang-
wierig (mind. 10 Jahre). Wir brau-
chen eine Neuaufstellung unserer 
Schulen. Alle müssen eine ausrei-
chende Ausstattung mit mobilen 
Endgeräten und leistungsfähigem 
Internetzugang bekommen.  Die 
Lehrerausbildung muss optimiert 
werden, die Klassen verkleinert 
und daher deutlich mehr Lehrer 
in den Schuldienst übernommen 
werden.

Dr. Christian Blex (Afd), 46 
Jahre, Mitglied des Landtags 
NRW, davor Oberstudienrat 
für Mathematik und Physik

Als Naturwissenschaftler sind mir 

die Themen Energie und Land-
wirtschaft besonders wichtig.
Wegen der deutschen Geister-
fahrt in der Energie- und Um-
weltpolitik explodierenden 
aktuell die Preise für die Le-
benshaltungskosten. Die ak-
tuelle Landesregierung macht 
dabei bereit will ig mit .  Der 
Ukraine-Konflikt ist hier nur eine 
faule Ausrede.
Vernünftiges Essen, Autofah-
ren und Heizen müssen auch für 
den normalen Arbeiter bezahl-
bar bleiben. Sie dürfen nicht zu 
Luxusartikeln für grüne Besser-
verdiener werden. 

Markus Diekhoff (FDP), 
43 Jahre, Mitglied des 
Landtags NRW

Seit 2017 stehen wir in Verant-
wortung für Nordrhein-West-
falen. Vieles haben wir erreicht, 
aber noch mehr vor. Ich bin 
überzeugt, dass das Beste noch 
vor uns liegt: Noch mehr Chan-
cen für alle Menschen in Nordr-
hein-Westfalen. Wir wollen Nor-
drhein-Westfalen noch freier, 
fairer und moderner machen. 
Wir wollen unser Land weiter 
voranbringen – mit unserem 
Fortschrittsprogramm für NRW! 
Alle unsere Ideen für noch mehr 
Fortschritt in NRW gibt´s auf:  
vonhierausweiter.nrw

Frederik Werning (SPD), 
32 Jahre, gelernter 
Bankkaufmann, tätig als 
Gewerkschaftssekretär 

WA
HL

Mit Ihrer Stimme am 15. Mai wer-
den wir das NRW von Morgen ge-
stalten. Das bedeutet konkret, 
dass wir die Kita-Gebühren im 
ganzen Land abschaffen, den 
Menschen aus der Ukraine einen 
sicheren Hafen geben, den Aus-
bau erneuerbarer Energien voran-
treiben, unsere Pflegefachkräfte 
entlasten und bezahlbaren Wohn-
raum schaffen werden. Diese und 
weitere Themen sind jedoch nur 
mit Ihrer Stimme möglich. In unru-
higen Zeiten wollen wir unserem 
Land die nötige Stabilität geben 
und gemeinsam das Morgen  
gestalten!

Ali Baș, Bündnis 
90/Die Grünen, 45 Jahre,
 Berufsschullehrer

Meine Themen: Zukunftsfeste 
Schulen durch ordentliche digi-
tale Ausstattung, die kein Kind 
zurücklässt. Schulgebäude und 
Toiletten gehören saniert, sowie 
fehlende Stellen bei Lehrper-
sonal/Schulsozialarbeit besetzt 
und gerecht bezahlt. 
Mehr Klimaschutz durch ÖP-
NV-Ausbau, Stärkung des Rad- 
und Fußverkehrs, sowie Aus-
bau der erneuerbaren Energien 
statt Abhängigkeit von Kohle 
und Gas.
Bezahlbares Wohnen für alle, 
Ausbau von Breitband und 
guter ÖPNV sind auch Standort-
faktoren für unsere Wirtschaft.
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Oelde

In der Spielzeit 2022 werden 
der sagenumwobene König Ar-
tus sowie die mutige und selbst-
bewusste Pippi Langstrumpf 
die Stufen vor der Stromberger 
Heilig-Kreuz-Kirche erobern. 
Regisseur Hendrik Becker in-
szeniert beide Stücke mit dem 
Ensemble der Burgbühne.

So wie Pippi möchten viele sein! 
Und auch das Leben für Tommy 
und Annika wäre langweilig ohne 
Pippi: Die Eltern der beiden sind 
verreist und Pippi soll auf sie auf-
passen! Während die drei die 
aufregendsten Spiele erfinden, 
finden sie plötzlich eine Flaschen-
post. Und was für eine! Der Brief 
ist von Pippis Vater, der von ei-
ner ganzen Piratenbande in ei-
ner Piratenfestung gefangen ge-
halten wird! Natürlich beschließt 
Pippi Langstrumpf zu einer ech-
ten Rettungsexpedition aufzubre-
chen. Selbstverständlich kommen 
Tommy und Annika mit. So begin-
nt eine Wahnsinnreise in die Süd-
see, die ganz schnell zum größ-
ten Piratenabenteuer aller Zeiten 
wird! Die Premiere findet am 15. 
Mai um 15 Uhr statt.

Artus-Sage in Stromberg 
Das Abendtheater der Burgbühne 
steht in diesem Jahr ganz im Zei-
chen des sagenumwobenen Kö-
nig Artus. Artus, Knappe seines 
Stiefbruders, des Ritters Kay, zieht 
das Schwert Excalibur aus dem 
Stein, wird zum jüngsten König 
von Camelot, vereint die verfein-
deten Fürsten Englands an der 

Burgbühne Stromberg
Theater-Sommer 2022

legendären Tafelrunde und hei-
ratet die von ihm heiß und innig 
geliebte Guinevere. Ein ziemlich 
beeindruckendes Heldenepos, 
das schnell erzählt wäre, würde 
es nicht auf der Bruchkante einer 
sich rasant verändernden Welt 
spielen. Zauberer und Ritter, die 
weisen Frauen vom See, Lance-
lot und Mordred, ein neu aufkom-
mender Glaube und allerlei Gesin-
del machen Artus und die Seinen 
zum Spielball ihrer Intrigen und 
plötzlich steht der junge König 
mitten im epischen Kampf von 
Gut und Böse. Doch was ist das 
Gute, was das Böse? Wofür lebt 
der Mensch und müht sich ein 
Leben lang? Premiere feiert das 
Abendstück am 6. August um 20 
Uhr. Termine und weitere Infos: 
www.burgbuehne.de.

Pressefoto: Burgbühne Stromberg

Artisten, Akrobaten und Mu-
sikanten entführen unter frei-
em Himmel in eine zauberhafte 
Theaterwelt: Nach der erfolg-
reichen Premiere 2018 lädt das 
Straßentheater-Festival nun 
zum zweiten Mal am Samstag 
und Sonntag, 21. und 22. Mai in 
die Oelder Innenstadt ein.

An unterschiedlichen Spielorten 
bieten Walking-Acts und viele 
Künstler eine bunte Mischung 
aus Theater und Poesie, Akroba-
tik und Skurrilität. Außergewöhn-
liche internationale Acts werden 
dabei Straßenkunst auf höchstem 

Theater, Poesie, Akrobatik und Skurrilität
Oelder Straßentheater-Festival im Mai
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Niveau präsentieren.
Ein besonderer Höhepunkt wird 
am Samstagabend um 22 Uhr auf 
dem Marktplatz zu sehen sein. An 

Große Auswahl an Weinen 
u. Schaumweinen
Feinkost
Präsentkörbe
Geschenke
Weinabende

Am Markt 6 · 59302 Oelde
0 25 22 / 96 04 62

www.gnossundhorstrup.de

Jetzt neue Frühlingsweine 
passend zur Spargelzeit

 59302 Oelde

erfrischend, fruchtig, Pfi rsich Proseccomix, 
passt zu allem und zu jeder Gelegenheit.

„Er ist wieder da!“ 
Der perfekte Frühlings-Aperitif
“BELLINI Cipriani” 

der Fassade der St. Johannes Kir-
che zeigen Artisten einen atem-
beraubenden Tanz. Scheinbar 
schwebend, fliegen sie über die 

Mauern des ehrwürdigen Gebäu-
des und trotzen den Gesetzen der 
Schwerkraft.
Schlemmen, Bummeln und Ein-

kaufen nach Herzenslust stehen 
ebenfalls auf dem Programm. Ne-
ben einem attraktiven gastrono-
mischen Angebot sind die teil-
nehmenden Oelder Geschäfte 
am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ge-
öffnet.
Und mittendrin die Oelder Kin-
der und Jugendlichen. Unter der 
Regie von Hendrik Becker vom 
Theater Löwenherz lassen sie 
die Straße ebenfalls zur Theater-
bühne werden. Der Initiativkreis 
Wirtschaft Oelde e.V. und der Ge-

werbeverein Oelde bieten in Ko-
operation mit der Stadt und dem 
Theater Löwenherz die Perfor-
mance „Oelde – eine Zeitreise“ an 
und nehmen die Zuschauenden 
mit auf eine Zeitreise der ganz be-
sonderen Art.
 Für das Straßentheater-Festi-
val, das mit Unterstützung der 
Oelder Volksbank realisiert wird, 
erscheint in Kürze ein Programm-
heft. Besucher haben damit die 
Möglichkeit, ihr Programm indivi-
duell zusammenzustellen.



Maienzeit ist Spargelzeit. Ein 
tolles Rezept ist zum Beispiel 
das cremige Spargelragout 
mit herzhaften Fleischbäll-
chen und knackigen Zucker-
schoten. 

Sie brauchen für das 
Spargelragout: 
1250 g weißer Spargel, frisch ge-
mahlener Pfeffer, 400 ml Gemü-
sebrühe, 200 g Zuckerschoten, 2 

Msp. Dr. Oetker Natron, 30 g Wei-
zenmehl, etwa 4 EL Weißwein, 
125 g Dr. Oetker Crème fraîche 
Gartenkräuter, Zucker, Salz. Wenn 
das Spargelragout ohne Alko-
hol zubereitet werden soll, den 
Wein durch etwas Limettensaft  
ersetzen.
 Für die Hackfleischbäll-
chen: 1 Schalotte, 300 g Hack-
f leisch (halb und halb), 1 Ei 

Spargel mal anders
Spargelragout mit Hackfleischbällchen

(Größe M), 1 EL Semmelbrösel 
(Paniermehl), Salz, frisch gemah-
lener Pfeffer

Wie bereite ich ein Spargelra-
gout mit Hackfleisch- 
bällchen zu?
Spargel schälen und schräg in 
etwa 4 cm lange Stücke schnei-
den.
 Hackfleischbällchen zube-
reiten: Schalotte abziehen und 
fein würfeln. Hackfleisch mit 

Schalottenwürfeln, Ei, Semmel-
bröseln, 1 TL Salz und Pfeffer ver-
mengen und kleine Klößchen 
formen. 
 Spargel und Hackfleisch-
bällchen garen: Brühe in einem 
Topf zum Kochen bringen. Spar-
gelstücke darin etwa 8 Min. bei 
mittlerer Hitze garen, dann aus 
der Brühe nehmen. Hackfleisch-
bällchen in die Brühe geben und 
etwa 10 Min. bei schwacher Hit-
ze garen, anschließend aus der 
Brühe nehmen. Inzwischen Zu-
ckerschoten putzen und schräg 
halbieren. Natron in kochendes 
Salzwasser geben, Zuckerscho-
ten darin etwa 2 Min. garen. Kurz 
in Eiswasser geben und abtrop-
fen lassen.
 Spargelragout fertigstel-
len: Mehl mit Weißwein und 
Crème fraîche verrühren, die 
Mehlmischung in die Brühe 
rühren. Brühe kurz aufkochen, 
dann mit Salz, Pfeffer und Zucker 
abschmecken. Spargel, Hack-
fleischbällchen und Zuckerscho-
ten dazugeben und kurz erwär-
men. Das Spargelragout mit 
Hackfleischbällchen servieren. 
Tipps: Zum Spargelragout mit 
Hackfleischbällchen Kräuterreis  
servieren. (dzi/Dr. Oetker)
Guten Appetit!

Foto: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KGFoto: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Immer mittwochs auf Ihrem 
Wochenmarkt in Beckum.

Der Spezialist für Qualität, 
Vertrauen & Genuss.

44309 Dortmund

Sie fi nden uns auf 
den Wochenmärkten 
in Oelde und Beckum

Frischer Spargel 
kostenlosvon uns geschält...

Frische, 
die ankommt

Di.-Fr. 14.30-18 Uhr
Samstag 9-13 Uhr

Jetzt noch größere 
Auswahl im Hofverkauf

Vor Ort an den Marktständen 
sowie bei uns im Hofl aden

Aus der Region – für die Region
www.nordhues-oelde.de

02522/2465

Hoffest bei Nordhues

Am Sonntag, 1. Mai, lädt Familie 
Nordhues alle Interessierten zu 
einem Hoffest ein. 
Ab 10 Uhr erwarten Sie auf dem 
Hof Nordhues, Keitlinghauser 
Straße 3 in Oelde, verschiedene 
landwirtschaftliche Attraktionen 
und ein Oldtimer-Trecker-Tref-
fen! Für das leibliche Wohl ist mit 
Bratwürstchen vom Grill, frisch 
ger iebenen Reibeplätzchen  
sowie Waffeln, Kaffee und weite-
ren Getränke gesorgt.
Die Familie Nordhues und ihr 
Team freut sich auf Ihren Besuch.
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Gaumenfreuden Enniger
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Bald ist es wieder so weit. Am 
Donnerstag, 26. Mai, verwan-
delt sich die Marktwiese an der 
Hauptstraße im Enniger Voß-
bachdorf ab 9 Uhr in ein Schlem-
merparadies für Spargellieb-
haber. Die Dorfgemeinschaft 
feiert wieder bis 18 Uhr unter 
der Mitwirkung vieler Vereine 
und Institutionen das beliebte 
Fest und freut sich auf viele Be-
sucher:innen der ganzen Umge-
bung die Lust zum Feiern, Stö-
bern, Entdecken und natürlich 
zum Schlemmen haben. 

Denn hier können Sie das edle Ge-
müse in den verschiedensten Va-
riationen genießen. Von deftigen 
Gerichten bis hin zu erlesenen 
Kreationen bieten die ansässigen 
Gastronomen die leckersten Va-
riationen der köstlichen Vitamin-
bombe.
 Spargelbauer Hubert Frigge-
mann bietet als Erzeuger direkt 
vor Ort den Ennigeraner Spargel 
für die heimische Küche an. Auf 
Wunsch kann dieser auch mit Hil-
fe einer Schälmaschine direkt vor 
Ort seine Hüllen fallen lassen. Sehr 
praktisch für die schnelle Zuberei-

tung zu Hause. Direkt im Ort kön-
nen Sie im Gasthof Wieler und im 
Lindenhof Spargelgerichte genie-
ßen.
Nebenbei wird aber auch ein ab-
wechslungsreiches Rahmenpro-
gramm für eine stimmungsvolle 
Atmosphäre sorgen. Neben zahl-
reichen Marktständen, auf denen 
die Besucher alles für den täg-
lichen Bedarf wie Gewürze, Käse, 

Weißes Gold lockt nach Enniger
Schlemmen mit Genuss auf dem Spargelmarkt

Wurstwaren, Brot, Honig, Gar-
tendekorationen, Handarbeiten, 
Kunsthandwerk und vieles mehr 
finden, kommen auch der Klei-
nen nicht zu kurz. Ein Kinderkarus-
sell und ein Trampolin sorgen für 

die nötige Abwechslung. Auch ein 
den Bücherstand mit Büchern aus 
zweiter Hand lädt zum Stöbern 
ein. Der Erlös geht an einen guten 
Zweck. Für das leibliche Wohl ist 
ebenfalls bestens gesorgt.

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

59320 Ennigerloh · � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
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BeckumSenioren

Foto: obs/Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe/
Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Tag gegen den Schlaganfall
Hilfsmittel, Rehabilitation, Pflege

Viel
Vergnügen

im 
Biergarten!

Unsere Aufgabe besteht darin unsere Kunden in einem schwierigen 
Lebensabschnitt zu begleiten, beraten und betreuen. Dabei bieten wir 
individuelle Lösungen auch über den Leistungskatalog der Kassen 
hinaus an.

Wir stehen für
·· Professionalität
·· Individuelle Lösungen
·· Work-Life-Balance

Wir sind für Sie da!
Telefon
02508.9 99 63 46

Im Landgasthaus Pöpsel in  
Beckum können Gäste jetzt 
ein neues, „smartes“ Biergar-
tenkonzept erleben. Denn nun 
läuft hier alles digital über das 
Smartphone – von der Bestel-
lung bis hin zur Bezahlung. Aber 
natürlich können diejenigen, 
die lieber persönlich ihre Bestel-
lung aufgeben und bezahlen 

möchten, dies auch weiterhin 
wie gewohnt tun. 

Und so funktioniert es: „Der Gast 
findet auf dem Tisch einen QR-
Code, den er einscannt. Der Code 
leitet ihn zum ‚digitalen Biergar-
ten‘ weiter. Hier gibt er bequem 
seine Bestellung auf und kann auf 
Wunsch auch direkt online bezah-
len“, erklärt Uwe Hoffmann. Das 
Team bearbeitet die Bestellung 
und bringt sie an den Tisch. Da-
durch werden die Laufwege redu-
ziert und der Bestellvorgang be-
schleunigt. Somit hat haben die 
Mitarbeiter deutlich mehr Zeit, 
um alle Wünsche der Gäste zu er-
füllen. 

Im Zuge der Einrichtung der „Bier-
garten-App“ hat auch die Web-
site www.haus-poepsel.de ein fri-
sches Erscheinungsbild erhalten.

Es wurde die Speise- und Ge-
tränkekarte sowie ein Tischres-
ervierungssystem integriert. So 
lässt sich ein Tisch bequem on-
line buchen und Sie müssen nicht 
bis zu den Öffnungszeiten war-
ten, um sich telefonisch anzumel-
den. Zudem gibt es einen Termin- 
und Eventkalender, der Ihnen für 
die Sommersaison alle geplanten 

Alles neu macht der Mai!
Haus Pöpsel mit neuer Website und Biergarten-App

Events zeigt: 10.06. Little Rock, 
24.06. Oldieparty, 09.07. Jörnie, 
22.07. Schlagerparty, 29.07. Neil 
Young Cover Band und 12.08. 
Morning Dew, oder eine Vorschau 
auf Angebote zu besonderen An-
lässen wie das Weihnachtsmenü 
und Silvesterangebot gibt. 

Die „Biergarten-App“ sei ein 
Konzept der Zukunft, findet Inha-
ber-Familie Hoffmann: „Gerade in 
Corona-Zeiten hat die App viele 
Vorteile: Sie findet draußen An-
wendung, die Gäste und der Ser-

vice haben nur wenig Kontakt, die 
Speisekarten müssen nicht stän-
dig desinfiziert werden, weil jeder 
sein eigenes Smartphone für die 
Bestellung nutzt und – wenn man 
möchte – ist kein Bargeld im Spiel.“

Tolles Team sucht Kollegen! 

Reinigungskraft- Service- 

Mitarbeiter – Küchenhilfe 

in Teilzeit oder auf

450-Euro-Basis 

Am 10. Mai ist der „Tag gegen 
den Schlaganfall“, der von der 
Stiftung Deutsche Schlagan-
fall-Hilfe ins Leben gerufen 
wurde. Er soll nicht nur auf die 
Gefahren durch den Hirnin-
farkt hinweisen, sondern gibt 
auch Impulse zur Vorbeugung. 
Wer einen Schlaganfall erlei-
det, durchläuft meist eine Lan-
ge Phase aus Behandlung und 
Rehabilitation.

Eins vorneweg: Ein Schlagan-
fall ist immer ein Notfall! Sobald 
man die plötzlich auftretenden 
Symptome erkennt, sollte man 
unverzüglich die 112 rufen. Ty-
pische Symptome sind: Sprach-, 
Sprachverständnisstörung, Läh-
mung, Taubheitsgefühl, Schwin-
del mit Gangunsicherheit sowie 
sehr starker Kopfschmerz. Auch 
wenn die Attacke nur kurz dau-
ert und die Symptome wieder ver-
schwinden, ist das Risiko eines Fol-
geanfalls sehr hoch. Dieser kann 
dann bleibende Schäden hinter-
lassen. Wurde der Patient in ei-
ner Klinik akut versorgt, steht eine 
Reha-Maßnahme auf dem Plan. 
Ältere Patienten werden in der 
neurologischen Fachklinik oder in 
der Geriatrie betreut. Ziel der Reha 

ist das Wiederherstellen verloren-
gegangener Funktionen (soweit 
möglich) oder das Erlernen von 
Kompensationsstrategien, damit 
man so gut es geht seinen ge-
wohnten Alltag wieder zurückbe-
kommt. Hier kommen unter ande-
rem Physiotherapie, Ergotherapie 
und Logopädie zum Einsatz. Die 
ambulante Weiterversorgung zu 
Hause wird in Absprache mit dem 
Hausarzt fortgesetzt.

Anbieter vor Ort
Manche Patient benötigen im All-
tag Hilfsmittel. Viele Reha-Kliniken 
kooperieren mit Sanitätshäusern. 
So erhalten die Patienten nach 
einem Schlaganfall schnell die er-
sten Hilfsmittel während ihrer sta-
tionären Reha. Dieses ist häufig 
notwendig, um gewisse Thera-
pien überhaupt durchführen zu 
können. Komplexere Hilfsmittel, 
etwa Rollstühle zur dauerhaften 
Nutzung oder gar maßangefertig-
te Orthesen, sollten Betroffene al-
lerdings bei einem qualifizierten 
Leistungserbringer/Sanitätshaus 
in der eigenen Heimat in Auftrag 
geben, denn: „Ein Sanitätshaus 
darf aus Gründen der Gewährlei-
stung, zumindest in den ersten 
sechs Monaten nach der Versor-
gung, keine Änderungen oder 
Anpassungen an einem Produkt 
vornehmen, das es nicht selbst 
angefertigt hat. Sollte sich also 

zu Hause herausstellen, dass zum 
Beispiel die Fußorthese Probleme 
macht, müssen sich die Kunden 
an das Sanitätshaus wenden, bei 
dem sie das Hilfsmittel in Auftrag 
gegeben haben – und das ist un-
ter Umständen weit entfernt ge-
legen“, sagt Friedrich Jahns, Or-
thopädietechniker-Meister bei der 
RAS GmbH Melle.

Hilfe durch Pflege
Hat einen der Schlag zu schwer 
getroffen, dann ist die Hilfe durch 
einen Pflegedienst unausweich-
lich. Hierzu muss man einen An-

trag bei der Pflegekasse stellen, 
der entweder vom Pflegebedürf-
tigen selbst, einer bevollmächtig-
ten Person oder einem gesetz-
lichen Betreuer unterschrieben 
wird. Informationen dazu erteilen 
unter anderem die Pflegekasse, 
Sozialverbände und die örtlichen 
Pflegedienste. (hs/Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe)
Weitere Informationen rund um 
das Thema Schlaganfall, Broschü-
ren und Hotline-Rufnummern fin-
den Sie auch auf der Internetseite 
der Deutschen Schlaganfall-Hilfe, 
www.schlaganfall-hilfe.de 

Scan mich 
und erhalte 
weitere infos 
Neugierig geworden? Dann 
schauen Sie auf der Website und 
im digitalen Biergarten vorbei. Das 
Team freut sich auf Ihren Besuch 
und wünscht einen sonnigen Tag 
im Biergarten.
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Ab ins BlaueAb ins Blaue / Wadersloh

Urlaub an Pfingsten (5. und 6. 
Juni) – das bedeutet Urlaub zu 
einer der angenehmsten Jah-
reszeiten. Genießen Sie schon 
vor den Sommerferien einen 
unvergesslichen Urlaub für die 
ganze Familie an Reisezielen 
wie Holland, Deutschland, Ita-
lien, Mallorca und Frankreich. 
Im Internet und beim Reise-
büro Ihres Vertrauens finden 
Sie jetzt attraktive Pfingst-Rei-
seangebote.

Und die Auswahl ist groß: Be-
sonders in Nordrhein-Westfalen 

Urlaub zu Pfingsten 
Jetzt buchen und Schnäppchen sichern

Foto: Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Carolinensiel ****FH,  
2 – 4 P., ☎ 02369/207494
www.carolinensiel-haus-doris.de

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

Alte Dorfstraße 1 · 48317 Drensteinfurt 
02538 7309881

Flammkuchen · Café & Kuchen

Seit Mitte April findet wie-
der das offene Sportangebot 
der aufsuchenden Jugendar-
beit statt. Das offene Angebot 
richtet sich an Jugendliche 
und junge Erwachsene und 
wird im zwei-Wochen-Rhyth-
mus samstagabends in der 
Zeit von 19 bis 22 Uhr in der 
Sporthalle am Mauritz in Wa-
dersloh angeboten.

Die Sportabende finden ge-
mäß der am Veranstaltungstag 
geltenden Corona-Regelungen 
statt. Die nächsten Termine für 

das Angebot sind an folgenden 
Samstagen jeweils 19 bis 22 
Uhr:
30. April, 14. Mai, 28. Mai,  
11. Juni , 25. Juni 
 Organisier t  werden die 
Sportabende durch Niklas Ku-
berski und Alina Tissen, die ne-
ben der Durchführung des 
Angebotes im Rahmen der auf-
suchenden Jugendarbeit in der 
Gemeinde tätig sind. Die inte-
ressierten Teilnehmerenden 
entscheiden vor Ort selbst, wel-
che Sportarten in der Zeit aus-
geübt werden.

Wieder gestartet:
Offenes Sportangebot in Wadersloh

tel: dem Fahrrad. Oder machen 
Sie mit Ihren Kindern einen Abs-
techer in den Freizeitpark Efteling. 

Kurzurlaub in Deutschland, 
Spanien und Italien
Der Klassiker zu quasi jeder Jah-
reszeit ist ein Urlaub an den herr-
lichen Sandstränden an der Nord- 
oder der Ostsee. Ein entspannter 
Tag am Strand inklusive einer 
Wattwanderung ist immer eine 
gute Idee und lässt schnell Ur-
laubsfeeling aufkommen. Kin-
der lieben Badeurlaub an der Kü-
ste. Aber auch der Bayerische 
Wald, der Schwarzwald und der 
Chiemgau sind sehr gefragte Rei-
seziele. Letztendlich aber bietet 
Deutschland viele tolle Urlaub-
sorte, bei denen Groß und Klein 
auf ihre Kosten kommen. Oder 
wollen Sie lieber auch auf der spa-
nischen Baleareninsel Mallorca 
an Pfingsten die Sonne genie-
ßen? Die abwechslungsreiche 
Landschaft und die schönen 
Badestrände eignen sich eben-
falls perfekt für einen Familienur-
laub. (dzi)

empfiehlt sich ein Kurzurlaub im 
nahen Holland. Verbringen Sie 
Pfingsten zum Beispiel in einem 

Ferienhaus und erkunden Sie die 
Gegend mit dem traditionell hol-
ländischen Fortbewegungsmit-
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Stellenmarkt Stellenmarkt

Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS), 
die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) und der Verwaltungsrat 
der BA haben sich darauf ver-

Initiative „Zukunftsstarter“ wird fortgesetzt 
Wege zum Berufsabschluss für junge Erwachsene

Für den Einsatz im Bereich Schulsozialarbeit, O� ene Ganztagsschule, Schul-
begleitung und Kommunale Flüchtlingsbetreuung suchen wir zum nächst 
möglichen Zeitpunkt 

Sozialpädagogen/Sozialarbeiter, Erzieher, Heilpädagogen, 
Heilerziehungsp� eger oder andere pädagogische Ausbil-
dungen (m/w/d) in Teil- und/oder Vollzeit.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: 
https://www.muetterzentrum.info/stellenangebote.html

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH

Sonja Kienzle – Wilhelmstr. 41 – 59269 Beckum
kienzle@muetterzentrum-beckum.de

GESUCHT

Für unsere Kunden und Monteure suchen wir
eine/n kaufmännisch-/technisch Mitarbeiter/-in (m/w/d) in Vollzeit.

DAS ERWARTET SIE BEI UNS
- Ein tolles, sich gegenseitig unterstützendes Team
- vielseitige, interessante und sehr abwechslungs-

reiche Aufgaben, von der Disposition unserer 
Monteure bis zur eigenverantwortlichen 
Erledigung des gesamten Backoffice

- ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
- Gehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 

Urlaubstage etc. sind nach Tarif geregelt

DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON IHNEN
- Kaufmännisch und/oder technische Ausbildung 

mit SHK-Branchenkenntnissen
- Teamgeist, Organisationstalent und 

dienstleistungsorientierte 
Kommunikationsfähigkeiten

- gute EDV Kenntnisse

AHLEN
Sollten Sie Spaß 
an einem aktiven  
Arbeitstag haben und  
wollen Sie Problem-
löser*in sein, dann 
bewerben Sie sich 
bei uns.

Bewerbungen an:
info@my-pollmeier.de 
Oder rufen Sie uns an: 
02382 2190 
Wir freuen uns auf Sie

KURZPRÄSENTATION:  
Die Herbert Pollmeier GmbH in Ahlen ist seit 70 Jahren ein kompetenter  
SHK-Handwerksfachbetrieb. Mit unserem Team überzeugen wir durch Zu-
verlässigkeit, Qualität und Preistreue so dass wir über einen sehr soliden und 
festen Kundenstamm im Privat- und Geschäftskundenbereich verfügen.
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ständigt, die Anstrengungen 
im Bereich der Aus- und Wei-
terbildung junger Erwach-
sener mit verstärktem En-
gagement fortzusetzen. Die 
Initiative „Zukunftsstarter“ 
wird seit Januar 2022 bis Ende 
2025 fortgeführt.

Das Ziel der Initiative ist, dass 
junge Erwachsene im Alter zwi-
schen 25 und unter 35 Jahren 
ihren Berufsabschluss nachho-
len können. Während der bis-
herigen Laufzeit der Initiative 
wurden von August 2016 bis 
Ende Dezember 2020 135.000 
junge Erwachsene bei einer ab-
schlussorientierten Weiterbil-
dung gefördert. Darüber hinaus 
haben über 36.000 junge Er-
wachsene im Rahmen der Ini-
tiative eine ungeförderte Aus-
bi ldung b e gonnen.  In  der 
Nachfolgeinitiative soll nun bei-
spielsweise der Anteil an Um-
schulungen in Betrieben gestei-

gert werden. Ein besonderes 
Augenmerk liegt dabei u.a. auf 
schwerbehinderten Menschen, 
Rehabilitandinnen und Rehabili-
tanden sowie Geflüchteten.

Fachkräfte sichern
Lebenslanges Lernen und be-
ruf liche Weiterbildung wer-
den durch den umfassenden 
Strukturwandel und die demo-

grafische Entwicklung immer 
wichtiger. Zudem werden im-
mer häufiger Fachkräfte ge-
sucht, während die Nachfrage in 
Helferberufen sinkt. Die Nach-
qualifizierung junger Erwach-
sener ohne Berufsabschluss ist 
eine wichtige Stellschraube, um 
den Bedarf an Fachkräften zu si-
chern.
 Hubertus Heil, Bundesmini-

ster für Arbeit und Soziales: „Es 
gibt leider zu viele Erwachse-
ne, die keinen Berufsabschluss 
haben. Das Risiko arbeitslos zu 
werden, ist für diese Gruppe gut 
viermal höher als bei Personen 
mit Berufsabschluss. Das Nach-
holen eines Berufsabschlusses 
ist daher der beste Schutz vor 
Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig 
werden wichtige Fachkräfte ge-
wonnen, die Deutschland drin-
gend braucht. Die ‚Zukunfts-
starter-Initiative‘ ermöglicht mit 
dem Rechtsanspruch auf För-
derung einer berufsabschluss-
bezogenen Weiterbildung die 
individuelle Unterstützung der 

Menschen. Und mit Prämien für 
erfolgreiche Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen werden Mo-
tivation und Durchhaltevermö-
gen gestärkt. Das ist der richtige 
Weg, um junge Menschen auf 
dem Weg zu einem Berufsab-
schluss zu unterstützen.“
 Christina Ramb, Mitglied der 
Hauptgeschäftsführung der 
Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände 
und Stellvertretende Vorsitzen-
de des Verwaltungsrats der Bun-
desagentur für Arbeit: „Wir wol-
len junge Erwachsene für eine 
Qualifizierung gewinnen und 
ihnen damit einen Berufsab-
schluss – als besten Schutz vor 
Arbeitslosigkeit – möglich ma-
chen. Betriebe brauchen die-
se Talente. Für sie bietet die In-

itiative „Zukunftsstarter“ die 
große Chance, dringend benöti-
gte Fachkräfte zu gewinnen. Mit 
‚Zukunftsstarter‘ gelingt es, dass 
junge Erwachsene mit Lebens-
erfahrung ihre neue Chance an-
packen und aus dieser Motiva-
tion heraus die Idealbesetzung 
für eine Stelle sind.“
 Detlef Scheele, Vorstands-
vorsitzender der Bundesagen-
tur für Arbeit: „Aufgrund der 
demografischen Entwicklung 
werden uns in Zukunft Fachkräf-
te fehlen. Gleichzeitig verän-
dert sich die Arbeitswelt durch 
den strukturellen Wandel, auch 

getrieben von Digitalisierung 
und Dekarbonisierung, immer 
schneller. Die Arbeit wird uns 
nicht ausgehen, sie wird jedoch 
anspruchsvoller werden. Qua-
lifizierung und berufliche Wei-
terbildung gewinnen damit zu-
nehmend an Bedeutung, um 
auch künftig auf dem Arbeits-
markt mithalten zu können. Ein 
Berufsabschluss ist dabei die 
wichtigste Säule für eine erfolg-
reiche Erwerbsbiographie. Denn 
Unternehmen suchen in erster 
Linie Fachkräfte und nicht im 
Helferbereich. Ich möchte jun-
ge Erwachsene, die noch >>>  

Wir sind ein Dienstleistungs-
unternehmen für die Beförde-
rung von Menschen zu sozialen 
Einrichtungen und suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt auf 
Minijob-Basis 

Fahrer (m/w/d) 
für den Raum Oelde gerne auch 
aus der Generation 60+. Wir 
erwarten lediglich ein bisschen 
Zeit an jedem Werktag (vor-
mittags und nachmittags). Die 
Tätigkeit ist auch für Rentner/
innen geeignet. Wir bieten den 
idealen Nebenjob für alle, die 
gerne mit Menschen arbeiten. 
Sollten Sie Interesse an einer 
Tätigkeit in unserem Unter-
nehmen haben, freuen wir uns 
über eine telefonische Kontakt-
aufnahme unter der Rufnum-
mer 0202 / 629 33 030.
Engler Transfer GmbH

 profesionelle 
Haarverlängerung 

Frisurenstudio Flair

Wir suchen Dich/Sie als Friseurin auf 450,- ¤ Basis mit 

Berufserfahrung zur Verstärkung unseres Teams.

Bewerbung unter: � air.moden@web.de 

oder Tel.: 0 25 21 - 63 67

Annegret Mussenbrock · Oststr. 1 · 59269 Beckum
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Stellenmarkt

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe (m/w/d) 
in Voll- u. Teilzeit.

Tel. 0209 / 204449

DelFis Fahrdienst
sucht DICH für 
unser Team auf 
450,- € Basis 
im Raum Beckum.
 02521/8272777

Foto: Pixabay/Shad0wfall

>>> keinen Berufsabschluss 
haben, ermutigen, den Schritt 
in Richtung Berufsausbildung 
nochmal zu wagen. Es ist noch 
nicht zu spät, mit einem Be-
rufsabschluss die eigene beruf-
liche Zukunft zu festigen. Dieser 
Schritt lohnt sich und wir wer-
den auch als Bundesagentur für 
Arbeit im Rahmen der Initiative 
unterstützen.“

Wer kann  
„Zukunftsstarter“ werden?
Die Initiative richtet sich an Er-
wachsene im Alter zwischen 

25 und unter 35 Jahren, die ge-
ring qualifiziert sind sowie kei-
nen Berufsabschluss haben, ge-
ring qualifizierte Personen mit 
Berufsabschluss, wenn sie seit 
mindestens vier Jahren eine an- 
oder ungelernte Tätigkeit ver-
richten und ihre erlernte Tätig-
keit nicht mehr ausüben, sowie 
Berufsrückkehrer:innen bzw. 

Wiedereinsteiger:innen. 
 Gefördert werden Qualifizie-
rungen (Teilzeit oder Vollzeit), 
die auf einen anerkannten Be-
rufsabschluss ausgerichtet sind: 
Umschulungen, die – vorran-
gig in einem Ausbildungsbe-
trieb – zu einem anerkannten 
Berufsabschluss führen, Lehr-
gänge zur Vorbereitung auf 
die Externenprüfung, berufs-
anschlussfähige Teilqualifikati-
onen und Maßnahmen zum Er-
werb von Grundkompetenzen.
 Bei der Qualifizierung wer-
den natürlich die beruflichen 
Interessen und Fähigkeiten be-
rücksichtigt der jeweiligen Per-
son berücksichtig, denn Ziel ist, 
die Vermittlungs- und Karrier-
echancen deutlich zu verbes-
sern. 
Weitere Informationen und Kon-

taktmöglichkeiten gibt’s unter 
www.arbeitsagentur.de/k/zu-
kunftsstarter. (dzi/Agentur für 
Arbeit)

Wir planen und bauen gewerbliche und private 
Außenanlagen im hochwertigem Stil. Dafür suchen wir zur Verstärkung einen  

Landschaftsgärtner/in 
und bieten eine übertarifliche Festanstellung. Wenn du also nicht nur Gärten, sondern 

auch deine Zukunft gestalten möchtest, dann sende deine Bewerbung an:  
Wichmann GBR Garten- u. Landschaftsbau • Mersch 3 • 48317 Drensteinfurt

Mehr Infos: www.gala-bau-wichmann.de




