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Liebe Leserinnen und Leser,

der Spätsommer ist da und in 
der Region kann ordentlich 
gefeiert und geshoppt wer-
den! So lassen wir zum Bespiel 
den frisch gebackenen Schüt-
zenkönig Frank Herweg hoch-
leben. Und in Beckum endet 
die Schützenfest-Saison mit 
einem besonderen Highlight: 
die Unterberger Schützen fei-
ern ihr 100-jähriges Jubiläum.

Freunde von traditionellem 
Handwerk und außergewöhnli-
chen Waren kommen beim 44. 
Pöttkes- und Töttkenmarkt in 
Ahlen voll auf ihre Kosten. Ver-
gessen Sie nicht, sich eines der 
„Pöttken“, das in limitierter Auf-
lage angefertigte traditionel-
le Emaille-Geschirr, zu sichern. 
In Beckum steuert der Becku-
mer Sommer mit den Pütt-Tagen 
seinem Höhepunkt entgegen. 

Das Stadtfest lädt bei seiner 44. 
Auflage zum Feiern und Bum-
meln ein. Auch für sportive Le-
ser haben die Pütt-Tage mit dem 
zweiten Pütt-Tage-Lauf etwas zu 
bieten. In Neubeckum lädt der 
Gewerbeverein zum beliebten 
Apfelsonntag mit Einkaufserleb-
nis ein.
 Auch die Nachbargemeinden 
laden mit tollen Events ein, die 
letzten sonnigen Tage des Som-
mers zu genießen. In Enniger-
loh wartet der Mettwurstmarkt, 
die traditionelle Herbstkirmes 
Ende September, auf zahlreiche 
Besucher und in Oelde laden so-
wohl der Vierjahreszeiten Park 
zum Parkfestival, als auch der 
Stromberger Pflaumenmarkt ein, 
einen tollen Tag mit der gan-
zen Familie zu verbringen. Au-
ßerdem können Sie beim Food 
Night Shopping durch die Oel-

der Innenstadt bummeln und le-
ckeres Street Food genießen. 
 Last but not least haben wir 
wieder eine Menge informa-
tiver Service-Themen von Kü-
chentrends und toller Herbst-
bepflanzung für den Garten bis 
hin zum Seniorenratgeber zum 
Thema Pflegegrad beantragen 
für Sie. Außerdem stehen im 
September Gedenktage an: Der 
„Tag des Friedhofs“ lenkt die Auf-
merksamkeit auf die Friedhöfe 
als Erinnerungs- und Kulturort, 
der „Tag der Zahngesundheit“ 
nimmt die Mundhygiene von 
Kita- und Grundschulkindern in 
den Blick und der „Tag des Hand-
werks“ zeigt die Ausbildungs- 
und Karrierechancen im Hand-
werk auf.

Genießen Sie den Rest-Som-
mer, Ihr 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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Kulturelle Brücken gebaut
Sprachcamp-Kinder feiern Fest in Atlantica

Besuch des Bürgermeisters Besuch des Bürgermeisters 
im Sprachcamp. Foto: Stadt Ahlenim Sprachcamp. Foto: Stadt Ahlen

50 Mädchen und Jungen aus 
Ahlener Grundschulen verbes-
serten in den beiden letzten 
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Viele Verbraucher, die ein neues Bett kaufen möchten, sind zur-
zeit überrascht: Bis zu 16 Wochen oder länger kann die Wartezeit 
für ein neues Boxspringbett aktuell betragen. Ganz anders sieht es 
bei der markmann gmbh aus. Der Hersteller hat sich bereits früh 
auf die Situation eingestellt und ist auch jetzt voll lieferfähig, denn 
die Komfort-Betten werden alle vollstufig in Vorhelm produziert – 
aus der Region für die Region.
Vorkonfigurierte Zusammenstellungen der Eco-Serie können be-
reits nach drei Tagen beim Kunden sein. Und auch hier sind Wahl- 
und Individualisierungsmöglichkeiten gegeben: Verschiedene 
Stoffe, Matratzen, Toplayer und Bettfüße stehen zur Wahl.
Auch Boxspringeinsätze, die in herkömmlichen Bettgestellen statt 
eines Lattenrostes eingelegt werden und so Boxspring-Schlaf-
komfort erzeugen, stehen zur Verfügung. Ab September wird die-
ses Segment in einem neu geschaffenen Bereich in der Werksaus-
stellung angeboten.

„Erster Klasse Schlafkomfort“
aus Vorhelm - Anzeige - 

hardt-Schule auf spielerische Wei-
se den richtigen Umgang mit der 
deutschen Sprache. 
 Der Nachmittag stand dann 
ganz im Zeichen einer Theater-
aufführung, die vor Eltern und 
Freunden Premiere hatte. „Das 
Fest in Atlantica“, hieß das von 
den Kindern mitentwickelte 
Stück. Die Meeresköniginnen la-
den alle Meeresbewohner zu ei-
nem Fest ein. Haie, Goldfische, 
Clownfische, Seepferdchen und 
Meerjungfrauen zeigten, wie man 
trotz aller Unterschiede Freund-
schaften schließt und in Frieden 
zusammenlebt. Am Ende des 
Stücks wartete auf alle Gäste eine 
große Überraschung. Requisiten 
und Kulissen basteln die Kinder 
selbst.
 Mit neuen Eindrücken und 
besserem Deutsch ging es für die 
Kinder zurück in den Schulunter-
richt. Zu Besuch im Sprachcamp 
war jetzt auch Bürgermeister Dr. 
Alexander Berger, der die kleinen 
und großen Menschen mit einem 
Eis überraschte. Das Stadtober-
haupt nahm sich Zeit für Gesprä-
che, Spiele und viele gemeinsame 
Fotos. „Ich bin froh, dass es diese 
wichtige Einrichtung gibt“, sag-
te Berger und dankte Innosozi-
al für das wertvolle Angebot. Der 
spielerische Umgang mit Sprache 
vertiefe nicht nur die Deutsch-
kenntnisse, sondern baue auch 
kulturelle Brücken zwischen den 
jungen Menschen aus Ahlen.  

Ferienwochen spielerisch ihre 
Deutschkenntnisse. Erstmals 
waren unter ihnen auch Jun-

gen und Mädchen aus der Uk-
raine.

„Das stellt uns schon vor gro-
ße Herausforderungen“, sagt 
Camp-Leiterin Ergül Aydemir. 
Die Lernfortschritte seien zwar 
enorm, in der Regel beherrschten 
die Kinder der vor dem Krieg in ih-
rer Heimat geflüchteten Famili-
en aber kein Deutsch. „Übersetzt 
wird dann halt auch mal mit Hän-
den und Füßen.“ Zwei russisch-
sprachige Betreuerinnen konnte 
Innosozial gewinnen, um sich mit 
den Kindern zu verständigen.  
 Im Sprachcamp von Innosozial 
kümmerten sich 18 Honorarkräf-
te aus pädagogischen Berufen 
und Ausbildungen um die Kin-
der im Grundschulalter. In kleinen 
Lerngruppen übten diese vor-
mittags in der früheren Paul-Ger-
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Wir als Full-Service-Kreativagentur entwerfen nicht nur Start-ups 
ein individuelles und professionelles Erscheinungsbild, sondern 
verleihen auch etablierten Unternehmen einen neuen Anstrich. 
Ob Logo, Geschäftspapiere, Prospekte, Anzeigengestaltung, 
frische Texte, Fotografie oder Websites: Bei uns sind Sie richtig!

Mit frischen Ideen, Einsatzfreude und jahrelanger Erfahrung  
setzen wir Ihre Wünsche um.

Sie suchen gute Werbung?

Vertreten durch F.K.W. Verlag GmbH

Delecker Weg 33 ∙ 59519 Möhnesee 
Fon 0 29 24 - 87 970-31 ∙ Fax 0 29 24 - 87 970-29

info@4cminds.de ∙ www.4cminds.de

Ihre Kreativagentur am Möhnesee
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Nachdem der beliebte „Westfä-
lische Krammarkt“ zwei Jahre in 
Folge ausfallen musste, freuen 
sich die Organisatoren in diesem 
Jahr besonders auf den Ahlener 
„44. Pöttkes- und Töttkenmarkt“, 

44. Pöttkes- und Töttkenmarkt
Bummeln und stöbern nach Herzenslust

der am Samstag und Sonntag, 
17. und 18. September, stattfin-
det. Geöffnet hat der Markt am 
Samstag von 9 bis 18 Uhr und am 
Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Wie immer können sich die Besu-
cher:innen auf wieder traditionel-
les Handwerk, modernste Tech-
nik und außergewöhnliche Waren, 
die in der Ahlener Innenstadt prä-
sentiert und angeboten werden, 
freuen. Genießen auch Sie die Viel-
falt der angebotenen praktischen, 
kulinarischen oder auch skurrilen 
Waren, den großen Kinderfloh-
markt, den Wochenmarkt und ei-

nen verkaufsoffenen Sonntag von 
13 bis 18 Uhr mit vielen Überra-
schungen.
 Mitorganisator Georg Smeilus 
erklärt, es haben sich bereits über 
140 Aussteller angekündigt. Das 
Rahmenprogramm wird noch ge-
sondert bekanntgegeben.

„Pöttken 2022“
Selbstverständlich gibt es auch 
zur 44. Auflage des Krammarktes 
ein neues „Pöttken“, das im Email-
le-Stil angefertigte Küchenge-
schirr, das es nur 1.000 Mal gibt. 
In diesem Jahr ist es Teller, der die 
Kaffeetafel komplettiert. „Wir tra-
gen damit auch dem aktuellen 
Campingtrend Rechnung“, erklärt 
Porzellanhändler und „Pöttkesmi-
nister“ Josef Ostermann. 
 Josef Ostermann nimmt bereits 
jetzt für das Pöttken zum Preis von 
8,95 Euro Vorbestellungen entge-
gen, denn der September sei ein 
beliebter Reisemonat. Auch die 
Brotkörbe aus dem letzten Jahr 
gebe es noch in kleiner Stückzahl, 
falls einem Fan die 2021er-Versi-
on des beliebten Sammlerstücks 
noch fehlt. Neben Porzellanhaus 
Ostermann ist der Emaille-Tel-
ler an folgenden Verkaufsstellen 
in Ahlen erhältlich: Betten Gahr-
mann, Herrenmoden Lieftüchter, 
Spielerei, „Rund um chic“, Wein-
haus Schulz und Blumen Barrey. 

Präsentieren das „Pöttken 2022“ (v.l.): Michael Krüger (Haushaltswaren 
Karl Krüger GmbH), Georg Smeilus, Udo Hinkelmann (beide WFG Ahlen) 
und Josef Ostermann Fotos: F.K.W. Verlag

AhlenAhlen
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Beckum / OeldeBeckum

Willingen / Olsberg – 282 €
MS-Bhf./City  – 196 €
HAJ / Weeze  –  474 €
Köln Airport  – 455 €
DUS-Airport  – 409 €
FMO-Airport  – 222 €
PAD-Airport  – 209 €
DO-Airport  – 199 €

Kranken-Fahrten/vers. Kassen

2022

Hochzeit - Party Shuttle-Bus
alle Angebote ab (BE/NB) bis 8 Personen!

Besuchen Sie uns zu den Pütt-Tagen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Anhängerverleih Tagespreis ab 11,11 €

D
el

F
is

20
22

Familie Kyrios
Alter Hammweg 30

59269 Beckum
Tel. 0 25 21 / 42 24

www.kapellenhof-beckum.de

Pressefoto: www.beatpolice.de 

KIXX Foto: www.tomrrow.com/frontrowimages

Feiern in der„guten Stube“
Beckumer Pütt-Tage vom 2. bis 4. September

In diesem Jahr bildet den Hö-
hepunkt und Abschluss des 
„Beckumer Sommers“ endlich 
wieder das traditionelle Stadt-
fest Pütt-Tage in Beckums In-
nenstadt vom 2. bis 4. Septem-
ber, das nunmehr auch bereits 
zum 44. Mal stattfindet. 

Zum Auftakt findet am Freitag, 2. 

September, zum dritten Mal der 
„Sparkassen Pütt-Tage-Lauf“ in 
der Beckumer Innenstadt statt. 
Mit einem Bambini-Lauf, einem 
Kinderlauf, einem Jugendlauf, ei-
nem Hauptlauf und einem Chari-
ty-Lauf präsentiert die Sparkasse 
Beckum-Wadersloh gemeinsam 
mit der SG Rote Erde Beckum, 
dem Ski-Club Beckum, dem TV 
Beckum und dem Lions Club Be-
ckum-Ahlen eine vielseitige Lauf-
veranstaltung. Anmeldung und 
weitere Infos gibt es unter www.
Puetttagelauf.de.

Trödelmärkte
Am Samstag und Sonntag, 3. und 
4. September, finden während 
der Pütt-Tage wieder der große 
Trödelmarkt in der Wilhelmstra-
ße und der Kindertrödelmarkt 
auf der Hühlstraße sowie dem 
Nordwall statt. Zwischen 9 und 
16 Uhr wird von Büchern über 

Kleidung bis hin zu ausrangier-
ten Gebrauchsgegenständen al-
les zu finden sein. Es wird gehan-
delt, gefeilscht und getauscht. 
Ein Mekka für Schnäppchenjä-
ger:innen. Professionelle Händ-
ler:innen sind nicht erwünscht. 
Der Verkauf von Neuware ist 
nicht gestattet. 
Alle Standplätzte für beide Märk-
te wurden bereits im August ver-
geben. Der Aufbau der Stände 
beginnt an den Veranstaltungs-
tagen jeweils um 7 Uhr. Die Stän-
de müssen bis 8 Uhr bezogen 
sein, ansonsten werden die dann 
freien Standplätze vor Ort ab 8 
Uhr neu vergeben. Das Aufstellen 
von Pavillons ist erlaubt.

Livemusik
Natürlich darf auch 2022 die mu-
sikalische Unterhaltung wäh-
rend der Pütt-Tage nicht feh-
len. Der Veranstalter konnte hier 
eine bunte Mischung an Bands 
gewinnen – da ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.
Am Freitag ab 19.30 Uhr heizen 
die „Atomic Playboys“ dem Pu-
blikum vor der Marktplatz Büh-
ne ein. Die vierköpfige Band aus 
Hamburg bietet eine Reise quer 
durch die Top-Charts von heu-
te und dem Besten von gestern. 
Von Rock bis Pop, von Schlager 
bis zur Neuen Deutschen Welle, 
alles wird brandaktuell und mit 
rockigem Fundament gecovert. 
Ab 22.30 Uhr gibt’s das Beste 
der 80s-Rock-Giganten auf die 
Ohren: „KIXX“ spielen Hits von 
Mötley Crüe, Scorpions, Van Ha-
len und Whitesnake, bis hin zu 
Guns’n Roses, Skid Row, Kiss und 
noch vielen weiteren. 
Am Samstag, 3. September, ro-
cken „Undercover“ ab 19.30 Uhr 
die Bühne am Markt. Seit nun-
mehr zwei Jahrzehnten rocken 
„Undercover“ regional und über-
regional die Bühnen und haben 

sich dabei als eine der Top-Co-
verbands des Münsterlandes eta-
bliert.
Last but not least dreht sich ab 22 
Uhr mit BEATPOLICE alles rund 
um den Eurodance. Synthetische 
Sounds paaren sich mit gesang-
lichen Einflüssen aus Rap, Tech-
no, Hip-Hop und Reggae. Dazu 
ein monotoner Dance Beat und 
eine elektronisch klingende Bass-
linie und der typische 90er-Jahre 
Sound ist perfekt.

Verkaufsoffener Sonntag
Zum ruhigen Abschluss der 
Pütt-Tage heißt es am 4. Septem-
ber von 13 bis 18 Uhr bummeln, 

stöbern und shoppen beim ver-
kaufsoffener Sonntag, zu dem 
die Cityinitiative einlädt. Das 
komplette Programm gibt’s be-
reits als extra Programmheft. Na-
türlich warten auch wieder tol-
le Angebote sowie das große 
Pütt-Tage-Gewinnspiel, bei dem 
attraktive Gewinne winken.
Alle Informationen zum Gewinn-
spiel und das vollständige Un-
terhaltungsprogramm enthält 
das Programmheft der Pütt-Tage, 
das in öffentlichen Einrichtungen 
und Geschäften ausliegt. Die Be-
sucher:innen dürfen sich also er-
neut auf ein buntes Programm 
für die ganze Familie freuen.

Auch 2022 findet bereits 
zum zehnten Mal das belieb-
te Moonlight-Shopping mit 
Weinreise in Beckum statt. 
Dazu lädt die City-Initiative Be-
ckum am Freitag, 16. Septem-
ber, von 18 bis 22.10 Uhr ein. 

An diesem Abend lautet das 
Motto: „Einkaufen-Erleben- Ge-
nieße“: Die Kund:innen kön-
nen nicht nur nach Herzenslust 
stöbern und einkaufen, son-
dern auch in vielen der teilneh-
menden Geschäften verschie-
dene Weine verkosten. Wer 

Shopping  
und Weingenuss
Moonlight-Shopping und Weinreise 
am 16. September

mitmachen möchte, kauft eines 
der limitierten Weingläser für 
sechs Euro und darf ohne Kauf-
zwang verkosten. Natürlich wer-
den auch alkoholfreie Geträn-
ke ausgeschenkt. Zu sehen sind 
auf dem aktuellen Exemplar, das 
Wolfgang Immig gestaltet hat, 
die Beckumer Skyline und der 
Kater Rumskedi. Aber nur das ak-
tuelle Glas, das an verschiedenen 
Stellen erworben werden kann, 
gilt als Eintrittskarte für die Wein-
reise 2022. Die Geschäftsleute 
freuen sich auf viele zufriedene 
Besucher:innen.
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Das Trauer Café in Oelde ist eine Möglichkeit für  
Menschen in Zeiten der Trauer und des Abschieds  

sich gemeinsam auszutauschen. 
Bei Kaffee, Tee und Gebäck, besteht die Gelegenheit mit  

anderen über die Trauer und den Verlust eines lieben  
Menschen ins Gespräch zu kommen.

Dank der Unterstützung im DRK-Haus vor Ort in Oelde können alle 
notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Wir erwarten wir Sie am Sonntag, den 11. September 2022  
im DRK-Haus in Oelde, Poststraße 21 in der Zeit 

von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Das Trauer Café ist eingebunden in die Hospizbewegung 

im Kreis Warendorf. Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an:

Hans-Jürgen Fürstenau, Tel. 02522/60434 oder
Anneliese Tschapalda, Tel. 05245/5327. 

Trauer Café 
im September 2022

BU: (h.v.li) Michael Nolte (Volksbank Beckum-Lippstadt), Jutta Müller-Knipping (Evb), Bürgermeister Michael 
Gerdhenrich, Wolfgang Immig (Creativ Werbung), Fabienne Nordhoff (Hörsysteme Häusler), Pia Knoche, Uwe 
Denkert (beide Stadt Beckum) und Jürgen Wenning (Sparkasse Beckum-Wadersloh). (vorne v. li.) Ulrich Feng-
ler (Ski-Club Beckum), Adelina Werth und Marianne Witt-Stuhr (beide Stadt Beckum).
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Am Sonntag, 25. September, 
steht in Neubeckum zum elften 
Mal der Apfel im Mittelpunkt. 
Shopping-Freunde können sich 
von 13 bis 18 Uhr über geöffnete 
Geschäfte freuen. Als kleine Auf-
merksamkeit für seine Kunden 
bedankt sich der Gewerbeverein 
Neubeckum bei beim Einkauf 
mit Äpfeln, Apfelmarmelade 
und Apfelfruchtbärchen.

Spiel und Spaß
Seit Jahren lockt der Apfelsonntag 
zahlreiche Gäste aller Altersklassen 
nach Neubeckum. Auch in diesem 
Jahr warten wieder aufregende 
Aktionen sowie interessante Infor-
mationen zur Baumpflege, Sorten-

wahl oder zum Baumkauf auf die 
Besucher. Beim Armbrustschießen 
auf einen Apfel haben Interessier-
te im Park der Städtepartnerschaft 
die Möglichkeit, ihre Zielsicherheit 
zu beweisen. Gute Schützen erhal-
ten, vom Gewerbeverein gespon-
sert, kleine Präsente aus frischen 
Äpfeln. 
Auch die Kids kommen auf ihre 
Kosten, wenn sie selbst einmal 

Archivfoto: 
Gewerbeverein 
Neubeckum/ F.K.W. Verlag

Hand an eine Apfelpresse legen 
dürfen, Zaubertricks bestaunen 
können oder sich auf den Fahrge-
schäften den Wind um die Nase 
wehen lassen können. Kommt der 
kleine Hunger auf, kann dieser mit 
vielen Leckereien gestillt werden. 
Natürlich ist auch hier der Apfel der 
Star der Küche. Nähere Infos zum 
Programm werden rechtzeitig vor 
der Veranstaltung bekannt geben.

11. Apfelsonntag 
Verkaufsoffener Sonntag, 
Genuss, Spiel und Spaß 
in Neubeckum

Gesundheit

Am 25. September ist der Tag der 
Zahngesundheit, bei dem in die-
sem Jahr die Kleinsten im Mittel-
punkt stehen.

„Gesund beginnt im Mund – in 
Kita & Schule“: Von diesem Leitsatz 
sollen alle Kinder profitieren – je-
den Tag. Schon die Kleinsten ste-
hen heute oft gemeinsam neben-
einander an den kindgerechten 
Waschbecken in den Waschräu-
men der Kita und putzen zusam-
men die Zähne. Wenn dann die 
Zahnärzt:innen in die Kitas und 
Schulen kommen, geht ein Teil der 
Kinder mit ihrer Erzieherin oder ih-
rem Erzieher zur zahnärztlichen 
Untersuchung, während die an-
deren fasziniert einer Handpuppe 
lauschen, die eine Zahnputz-Sto-
ry erzählt: Was so oder ähnlich täg-
lich passiert, nennt man Gruppen-
prophylaxe! Dieses bundesweite 
Programm zur Erkennung und Ver-
hütung von Zahnerkrankungen 

Pünktlich zur Schule, zum 
Sprachkurs, zum Arzt, das 
Kind abholen oder schnell 
noch etwas einkaufen. Jeder 
kennt diese Herausforderun-
gen des Alltags. Die Flücht-
linge in Ennigerloh sind da 
keine Ausnahme, nur leider 
fehlt ihnen meist die notwen-
dige Mobilität ohne PKW oder 
Fahrrad.

Bei der letzten Sitzung des Ar-
beitskreises Flüchtlinge im 
Pfarrheim St. Jakobus wurde 
diese Situation nochmals deut-

„Gesund beginnt im Mund – in Kita & Schule“
Tag der Zahngesundheit 2022

Für mehr Mobilität
Horizonte e.V. unterstützt Geflüchtete mit Fahrrädern

steht seit mehr als 30 Jahren für er-
folgreiche mundgesundheitliche 
Prävention von klein auf in deut-
schen Bildungseinrichtungen. Am 
25. September 2022 steht dieses 
Programm im Mittelpunkt des Tags 
der Zahngesundheit.
 Die Gruppenprophylaxe leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheitsförderung aller Kin-
der in deutschen Kitas und Schu-

len. Bundesweit nehmen Jahr für 
Jahr rund 4,6 Millionen Kinder und 
Jugendliche an der Gruppenpro-
phylaxe teil, viele von ihnen mehr-
mals pro Jahr. Insgesamt werden 
Kinder bis zum zwölften Lebens-
jahr durch die Gruppenprophy-
laxe betreut, wer ein besonders 
hohes Kariesrisiko hat sogar bis 
zum 16. Lebensjahr. Damit ist diese 
zahnmedizinische Betreuung das 

reichweitenstärkste Präventions- 
und Gesundheitsförderungsange-
bot für Kinder und Jugendliche in  
Deutschland.
 Das gemeinsame Erlernen 
mundgesunder Rituale, beson-
ders das des täglichen Zähneput-
zens, altersgemäße Wissensver-
mittlung über gesundes Essen, die 
Ermunterung zum Zahnarztbe-
such – all diese Dinge tragen maß-
geblich dazu bei, dass auch Kinder, 
deren (Mund-)Gesundheit zu Hau-
se nicht gut unterstützt wird, nach 
und nach erlernen, ihre Zahnge-
sundheit zu erhalten. Grund genug 
also, dieses wichtige Thema einmal 
mehr zu beleuchten.
 Bereits jetzt informiert der Akti-
onskreis zum „Tag der Zahngesund-
heit" auf seinen Social-Media-Kanä-
len über das Schwerpunktthema. 
Zudem finden bundesweit Ver-
anstaltungen am und um den 25. 
September über die Mundgesund-
heit von Kindern statt. Weitere In-
fos gibt’s unter www.tagderzahn-
gesundheit.de. (dzi/tdz)
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Horizonte e.V. unterstützt Flüchtlinge in Ennigerloh mit 5 Fahrrädern, 
Ersatzteilen und Werkzeug. Von rechts: Dunja Senger (St. Jakobus), Iry-
na Ivanchenko und Dr. Ralf Thorwirth (Horizonte e.V.) freuen sich bei 
der Übergabe gemeinsam über die gute Zusammenarbeit. 
Foto: Horizonte e.V.

lich angesprochen. Als Vertre-
ter von Horizonte e.V. nahm Dr. 
Ralf Thorwirth dieses Thema 
mit in die Westkirchener Str. 90. 
„Kein Problem, wir können ein 
paar gebrauchte Räder abge-
ben. Werkzeug und Ersatzteile 
wie Front- und Rücklichter, Pe-
dale, Handgriffe, Schläuche und 
ähnliches haben wir auch noch 
von verschiedenen Haushalts-
auflösungen.“ Mit diesen Wor-
ten suchten die Kollegen in der 
Werkhalle blitzschnell alles zu-
sammen und luden es in einen 
Transporter. 

Ennigerloh / Neubeckum
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Bau und Handwerk

Wohnraum kann man nie ge-
nug haben. Schließlich än-
dern sich Anforderungen und 
Lebensumstände mit der Zeit. 
Wenn zum Beispiel aus dem 
provisorischen Homeoffice 
ein dauerhafter, vollausge-
statteter Arbeitsplatz wer-
den soll oder wenn sich Nach-
wuchs ankündigt, stößt so 
manches Eigenheim an die 
räumlichen Grenzen. 

Dabei gibt es einige Möglich-
keiten, ein paar Quadratmeter 
neuen Wohnraum zu gewinnen 
– durch einen Umbau von Zim-
mern, dem Anbau eines Win-
tergartens oder auch durch den 

Platz da
Mit Ausbau, Wintergarten und Co. lässt sich Wohnraum schaffen
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Ausbau ungenutzter Fläche.

Dachausbau
Der Klassiker ist der Dachaus-
bau, denn hier schlummert oft 
eine bislang ungenutzte Reser-
ve. Vielfach können Hausbesit-
zer:innen durch einen Ausbau 
des Obergeschosses an Platz und 
damit auch an Lebensqualität 
gewinnen. Zugleich ist dies häu-
fig auch eine Investition in die 
Wertsteigerung der Immobilie. 
 Spätestens wenn die Bau-
maßnahme geplant wird, emp-
fiehlt es sich, gleichzeitig an eine 
wirksame Wärmedämmung zu 
denken. Denn ein mangelnder 
Wärmeschutz führt zu Energie-

verlusten und somit zu unnötig 
hohen Heizkosten, die gerade 
in der aktuellen Situation teuer 
wird. Und: „Die zeitliche Kopp-
lung beider Bauvorhaben re-
duziert die Gesamtkosten. Ei-
gentümer können bei selbst 
benutztem Wohnraum außer-
dem Zuschüsse für das energe-
tische Sanieren oder wahlweise 
Steuervorteile nutzen", erläutert 
Dämmungsexperte Wolfgang 
Holfelder. Informationen dazu 
geben Energieberater:innen so-
wie das Dachhandwerk vor Ort. 
Die Profis können darüber hinaus 
zu den verschiedenen baulichen 
Möglichkeiten beraten: Bei der 
Dachaufstockung beispielsweise 

wird der Dachstuhl angehoben, 
um Kniestock und Giebelwän-
de zu verlängern und somit ge-
nügend Kopffreiheit zu ermög-
lichen. Eine weitere Möglichkeit 
ist es, Dachgauben mit großen 
Fensterflächen einbauen zu las-
sen. Das verleiht dem zusätzlich 
geschaffenen Wohnraum eine 
freundliche und helle Atmosphä-
re.
 Neben dem Spareffekt und 
dem Nutzen für den Klimaschutz 
steigert eine Wärmedämmung 
im ausgebauten Dachgeschoss 
ebenfalls die Wohnqualität. 
Dank des Wärmeschutzes wer-
den sowohl klamme Raumbe-
dingungen im Winter als auch 
ein Überhitzen an heißen Som-
mertagen verhindert – das ge-
sunde Raumklima wiederum för-
dert das eigene Wohlbefinden. 

erscheinen, holt viel Tageslicht 
ins Gebäude und löst die Gren-
zen zwischen Innen- und Au-
ßenbereiche optisch auf. Glas-
vorbauten wie Wintergärten 
und mehrgeschossige Foyers 
zum Beispiel lassen Innenräume 
noch wohnlicher erscheinen.
 Große Fensterflächen verbin-
den das Zuhause optisch mit der 
Natur. Dank moderner Mehr-
fachfenster mit hoher Dämm-
leistung erfüllt die Verglasung 
bei allen ästhetischen Vorteilen 
gleichzeitig die heutigen Anfor-
derungen an die Energieeffizi-
enz. Auch für die Innengestal-
tung ist der transparente und 
vielseitige Werkstoff gefragt. So 
können etwa Schiebetüren und 
Raumtrenner aus Glas den In-
nenbereich strukturieren und 
damit neue Nutzfläche herstel-
len, ohne eng begrenzte und 
dunkle Räume zu schaffen. 
 Eine funktionale und gleich-
zeitig optisch ansprechende 
Lösung ist eine Glasschiebe-
tür als Abtrennung für den 
Wandschrank. Zudem lässt sich 
der Werkstoff individuell ver-
edeln. Weitere Anregungen 
und Gestaltungsbeispiele fin-
den sich bei Fachbetrieben vor  
Ort.

Puristischer Kubus 
als Hingucker 
Der Garten als Zweitwohnzim-
mer unter freiem Himmel: Dies ist 
mittlerweile zu einem geflügel-
ten Wort geworden. So mancher 
Hauseigentümer möchte die-
sen Anspruch aber auch höchst 
praktisch in die Tat umsetzen. Der 
Trend geht deshalb zum Zweit-
haus im Garten. Aus Glas und Alu-
minium lassen sich vielfältige Ge-
staltungsideen verwirklichen, sei 
es als alleinstehende Konstrukti-
on oder als transparenter Anbau 
am Wohnbereich.
Individuelle Möglichkeiten dazu 
bietet etwa ein deutscher Her-
steller mit „Vitello Casa". Der pu-
ristische Kubus verbindet eine 
Statik für alle Wetterlagen rund 

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

Kruppstraße 23
59227 Ahlen
02382 / 9408683

ums Jahr mit einem vollvergla-
sten Rundumblick. Neben einem 
frei stehenden Soloauftritt als at-
traktiver Glaskubus lässt sich das 
Zweithaus auch Wintergarten di-
rekt an der Hauswand montieren. 
Dabei passen die geradlinigen 
klassischen Formen zu nahezu je-
dem Architekturstil. Zudem kann 
die Pulverbeschichtung der rost-
freien Aluminiumprofile in zahl-
reichen RAL- und Sonderfarben 
harmonisch auf die Fassadenge-
staltung abgestimmt werden. Das 
Gartenhaus überzeugt auch un-
ter Aspekten der Nachhaltigkeit: 
Verbaut wird ausschließlich spezi-
elles Aluminium mit kleinem öko-
logischen Fußabdruck, das mit 
erneuerbaren Energien in Norwe-
gen gefertigt wird. (dzi/djd)

Maler & Tapezierarbeiten

Renovierungsarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Bodenbeschichtung

Kreativ- Techniken

Spachtelarbeiten

Betonsanierung

metin
Malermeisterbetrieb

Spellerstr. 6 · 59302 Oelde · Tel. 02522-592193 Mobil 0176-80211264
info@malermeister-metin.de · www.malermeister-metin.de

Bau und HandwerkBau und Handwerk

Wohnen mit Ausblick
Glas ist ein echtes Multitalent in 
der Architektur: Es lässt Räume 
großzügiger und freundlicher 
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Bau und Handwerk / Gaumenfreuden

Offenes Wohnen liegt nach 
wie vor im Trend. Während 
früher Küche, Ess- und Wohn-
zimmer, Schlafraum und Bad 
meist streng durch Wände und 
Türen voneinander getrennt 
waren, öffnen moderne Raum-
planungen die verschiedenen 
Funktionsbereiche. Harmo-
nisch wirkt ein solch offenes 
Wohnraumkonzept, wenn die 
Räume in puncto Farben, Ma-
terialien und Gestaltung auf-
einander abgestimmt sind.

Wohnambiente aus einem Guss
Individuelle Lösungen für Bad und Küche

Übergreifend planen
und gestalten
Viele Küchenhersteller haben 
sich auf diesen Trend eingestellt 
und bieten neben klassischen 
Küchenmöbeln auch Möbel für 
Wohnzimmer, Bad, Garderobe 
und Hauswirtschaftsraum an. So 
lassen sich Dekor- und Material-
kombination der Küche auf alle 
Räume übertragen und das Zu-
hause wirkt wie aus einem Guss. 
Wer gemeinsam mit dem Kü-
chenspezialisten seine Traum-
küche für das neue Eigenheim 
plant, bekommt gleichzeitig 
maßgeschneiderte Lösungen 
für alle Wohnbereiche aufge-
zeigt.

Wohnambiente in 
allen Räumen
Ein stimmiger Übergang von der 
Küche zum Wohnbereich lässt 
sich beispielsweise mit System-
regalen sowie High- und Low-
boards schaffen. Die aktuell 

angesagten Farb- und Material-
mixe eröffnen dabei viele Mög-
lichkeiten, um spielerisch kreativ 
zu werden. Satinierte Glasein-
sätze und beleuchtete Wand-
borde sorgen für Wohnlichkeit 
– breite Auszüge für genügend 
Stauraum und optisch ruhige 
Fronten. Viele Errungenschaften 
aus dem Küchenmöbelbau kom-
men auch den anderen Räumen 
zugute. Apothekerauszüge bie-
ten beispielsweise im multifunk-
tionalen Hauswirtschaftsraum 
einen Überblick über Putzuten-
silien, Hochschränke werden zur 
Staubsauger- und Besenkam-
mer und durchdachte Innen-
ausstattungssysteme sorgen da-
für, dass alles gut greifbar und 
übersichtlich untergebracht ist. 
Neben der Einrichtung können 
auch farblich aufeinander abge-
stimmte Accessoires und Wand-
farben zu einem stimmigen Ge-
samtbild in den eigenen vier 
Wänden beitragen.

Eleganz im Badezimmer
Sind Raumgestaltung, Einrich-
tung und Ausstattung bis ins 
Detail stimmig, passt auch die 

Wohlfühlatmosphäre. Für ein 
solches Gesamtbild sorgen mit-
unter aufeinander abgestimmte 
Armaturen, Brausen und Bedie-
nelemente in der Dusche und 
an der Wanne sowie harmonie-
rende Accessoires im Badezim-
mer. Die britischen Designer 
Edward Barber und Jay Osger-
by beispielsweise gemeinsam 
mit einem Hersteller eine Ar-
maturen- und Brausenkollekti-
on für eine umfassende Badein-
richtung in zeitlosem Design 
geschaffen. Bestehend aus ele-
ganten Archet ypen für das 
Waschbecken, die Wanne und 
Dusche, wird die Kollektion 
von einer ganzheitlichen De-
signsprache mit schlanken Sil-
houetten, planen Oberflächen, 
weichen Kanten und ausgewo-
genen Proportionen getragen. 
Darüber hinaus sorgen Ober-
flächen wie Chrom, Matt Black 
und weitere exklusive Oberflä-
chen für exklusive Eleganz in je-
dem Badezimmer. Auch tech-
nologisch ist die Kollektion auf 
dem neuesten Stand: Die me-
chanischen Armaturengriffe mit 
weiterentwickelter Select-Tech-
nologie ermöglichen eine prä-
zise, wassersparende An- und 
Abschaltung sowie Temperatur-
kontrolle. Die Bedienung ist ein-
fach, intuitiv und hochpräzise – 
ein innovatives Designdenken, 
das die gesamte Kollektion cha-
rakterisiert.

Fliesen als 
optische Verbindung
Früher war es üblich, in den ein-
zelnen Wohnbereichen unter-
schiedliche Bodenbeläge ein-
zusetzen. Bei den heutigen 
offenen Wohnkonzepten geht 
der Trend zur architektonisch 
ansprechenden Bodengestal-

tung aus einem Guss. So wirken 
sowohl die Bodenfläche als auch 
der Raum selbst weitläufiger. 
Nebenbei lassen sich mit einem 
durchgängigen schwellenlosen 
Bodenbelag barrierefrei begeh-
bare Wohnbereiche realisieren. 
Das Belagsmaterial muss hierbei 
allerdings in doppelter Hinsicht 
überzeugen – in puncto Design 
ebenso wie hinsichtlich seiner 
Nutzungseigenschaften. 
Zu den besonders vielseitigen 
Alleskönnern, die sich funktio-
nal für alle Wohnbereiche eig-
nen, zählen keramische Fliesen. 
Denn die aktuellen Kollektionen 

Foto: 
Axor/Hansgrohe SE/akz-o

der Feinsteinzeug-Bodenfliesen 
sind so wohnlich und vielfältig, 
dass sich jeder Gestaltungs- und 
Einrichtungswunsch umsetzen 
lässt. Eine gemütliche Holzop-
tikfliese kann vom Wohnzimmer 
durchgängig bis auf die Terrasse 
verlegt werden. Die pflegeleich-
te und wetterfeste Oberfläche 
überzeugt drinnen wie draußen. 
Auch eine mit Fliesen gestalte-
te Wohnküche, die nahtlos in 
den Essbereich oder ins Wohn-
zimmer übergeht, vereint an-
sprechende Ästhetik mit hohem 
Nutzungs- und Reinigungskom-
fort. (dzi/djd)

Obst, Gemüse und Kartoff eln aus der Region.
Jetzt Stromberger Pfl aumen auf den 

Wochenmärkten in 
Oelde, Beckum 

und im 
Hofl aden

Oelde, Beckum 

Hofl aden

Öff nungszeiten Hofl aden: Mo. geschlossen, 
Di.–Fr. 14.30–18 Uhr, Sa. 9–13 Uhr

Dieser Flammkuchen mit Bir-
nen, Kürbis und roten Zwiebeln 
schmeckt herrlich herbstlich. 
Aber auch im Spätsommer ist er 
eine leckere Versuchung.

Zutaten
Ein Blech mit Backpapier
Für den Hefeteig: 375 g Weizen-
mehl, 1 Pck. Trockenbackhefe, 1 TL 
Zucker, 1 ½ TL Salz, 2 EL Speiseöl, z. 
B. Sonnenblumenöl, 250 ml lauwar-
mes Wasser
 Für den Kürbis-Birnen-Belag: 
150 g Hokkaido-Kürbis, 350 g Bir-
nen, 100 g rote Zwiebeln, 150 g Dr. 
Oetker Crème fraîche Classic, 1 TL 
gerebelter Thymian, 1 TL gerebelter 
Rosmarin, Salz, frisch gemahlener 
Pfeffer, 100 g Chorizo-Salami

Wie backe ich den Flammkuchen 
mit Kürbis und Birnen?
Hefeteig zubereiten: Mehl mit 
Hefe in einer Rührschüssel sorgfäl-

tig vermischen. Die übrigen Zutaten 
hinzufügen und alles mit einem Mi-
xer (Knethaken) kurz auf niedrigster 
Stufe verrühren, dann auf höchster 
Stufe in etwa 5 Min. zu einem glat-
ten Teig verarbeiten. Teig zugedeckt 
an einem warmen Ort so lange ge-
hen lassen, bis er sich sichtbar ver-
größert hat. Zwei Backpapierstücke 
auf Blechgröße zurechtschneiden 
und den Backofen auf etwa 250 °C 
Ober-/Unterhitze oder etwa 230 °C 
Heißluft vorheizen.
 Kürbis-Birnen-Belag zuberei-
ten: Kürbis waschen, Kerne entfer-
nen und in dünne Scheiben hobeln. 
Die Birnen schälen, entkernen und 
in feine Spalten schneiden. Zwie-
beln abziehen, halbieren und in Rin-
ge schneiden. Crème fraîche mit 
Thymian und Rosmarin verrühren 
und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken
 Teig ausrollen und belegen: 
Teig auf leicht bemehlter Arbeits-

Fo
to

: ©
 D

r. 
Au

gu
st

 O
et

ke
r N

ah
ru

ng
sm

itt
el

 K
GKürbis hat Saison

Rezepttipp: Kürbis-Birnen-Flammkuchen
fläche noch einmal kurz durchkne-
ten und halbieren. Eine Hälfte auf 
einem Stück Backpapier zu einem 
Rechteck in Backblechgröße aus-
rollen. Etwa die Hälfte der Creme 
auf einer Teigplatte verstreichen, 
mit der Hälfte der Salami, des Kür-
bis, der Birnen und der Zwiebeln 
belegen. Backpapier auf das Back-
blech ziehen und für etwa 9 Minu-
ten im unteren Teil backen. Übrige 
Teigplatte wie beschrieben ausrol-

len, belegen und ebenfalls backen. 
Den Kürbis-Birnen-Flammkuchen 
heiß servieren. (dzi/Dr. Oetker)
Guten Appetit!

Bau und Handwerk
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Ahlen

Nach einem spannenden 
K a m p f  u m  d i e  R e g e n t -
schaft hat sich Uhrmacher- 
und Goldschmiedemeister 
Frank Herweg durchgesetzt 
und ist nun neuer Schüt-
zenkönig der Schützenge-

Schützengemeinschaft Ahlen 2017 e.V.Schützengemeinschaft Ahlen 2017 e.V.
Frank Herweg sichert sich Königstitel 2022Frank Herweg sichert sich Königstitel 2022
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Steuern / Immobilien / Ahlen

Erstmals seit vielen Jahren er-
warten Experten stagnieren-
de Immobilienpreise im zwei-
ten Halbjahr 2022, spätestens 
im Jahr 2023. Wer deshalb den 
Verkauf einer Immobilie in Er-
wägung zieht, sollte die soge-
nannte Spekulationssteuer im 
Auge behalten.

Sie wird im Rahmen der Einkom-
mensteuer für Einkünfte aus pri-
vaten Verkäufen erhoben. „Bei 
vermieteten Häusern oder Woh-
nungen fällt diese Abgabe an, 
wenn die Immobilie vor Ablauf 
der Spekulationsfrist von zehn 
Jahren nach dem Kauf wieder ab-
gestoßen wird", erklärt Dr. Niels Ja-
cobsen, Gründer und Geschäfts-
führer von immoverkauf24. Der 
Gesetzgeber will damit verhin-
dern, dass Spekulationsgeschäfte 
mit Mietobjekten zu unzumutba-
ren Mietsteigerungen führen.
 Für selbst genutzte Immobi-
lien fällt die Spekulationssteuer 
nicht an. „Es genügt, wenn sie im 
Jahr des Verkaufs und zwei Jah-
re zuvor selbst bewohnt wurde", 
so Dr. Jacobsen. Bei Grundstü-
cken ohne Bebauung greift die 
Steuer dagegen innerhalb der 
Zehn-Jahres-Frist immer, da un-
bebauter Grund und Boden ja 
nicht bewohnt werden kann. Ein 
paar Besonderheiten sind auch 
bei Erbschaften und Schenkun-
gen zu beachten. Hier beginnt die 
Frist nicht mit dem Antritt des Er-
bes oder dem Datum der Eigen-
tumsübertragung. Ausschlagge-
bend ist vielmehr das Datum des 
Kaufvertrags für das Haus oder die 
Wohnung.

Spekulationssteuer!
Was Sie beachten sollten 

Im Grünen Grund 72 ∙ 48231 Warendorf
 0 25 81 - 930 60
 poehler@stb-poehler.de

Ihr kompetenter
Ansprechpartner für Land- & 

Forstwirtschaft, Handwerk,
Handel & Gewerbe

Fachberater
• Controlling

• Kostenrechnung
• Unternehmensnachfolge

R. Pöhler & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wir steuern mit!



meinschaft Ahlen.
 
Mit dem 422. Schuss holte er 
den letzten Rest des Vogels 
von der Stange und beende-
te so die dreijährige Regent-
schaft von Peter Klösener und 

seiner Königin Carina Grinsch. 
Auf seine Krönung muss er 
traditionsgemäß allerdings 
noch etwas warten, denn die 
feierliche Inthronisierung er-
folgt im Rahmen des Königs-
balls in der Stadthalle am 11. 
März 2023. 
 Insgesamt konnten sich 

die Schützen nach der lan-
gen Zwangspause wohl kein 
schöneres Fest wünschen. Bei 
bestem Wetter ging es fröh-
lich, harmonisch und auch 
spannend zu. Denn insge-
samt fünf Aspiranten schos-
sen mehr a ls  dreie inhalb 
Stunden auf den Vogel, bis 

sich Frank Herweg überglück-
lich um 19.34 Uhr zum König 
krönte.
Für ihn gibt es wohl kaum ei-
nen besseren Zeitpunkt, fei-
ert er doch in diesem Jahr sei-
ne 30-jährige Mitgliedschaft 
in der Schützengemeinschaft 
Ahlen. Geplant sei es aber 
nicht gewesen, dass er sein 
G lück ver sucht ,  am Ende 
habe es aber doch gejuckt.

Weitere Majestäten
Bevor Herweg als neuer Re-
gent feststand, hatten sich 
noch zwei andere ihre Kö-
nigswürde erkämpft: Alexan-
der Drögemöller ist neuer 
Regent der Avantgarde und 
Jason Mohns regiert die Kin-
der. Die neue Sektkönigin der 
Damenkompanie wird noch 
zu einem späteren Zeitpunkt 
ermittelt. 

Spekulationssteuer 
berechnen
Wer die Höhe einer möglichen 
Spekulationssteuer erfahren 
möchte, dem stehen online kos-
tenlose Rechner zur Verfügung. 
Der Gewinn errechnet sich aus 
dem Verkaufspreis abzüglich des 
früheren Kaufpreises plus An-
schaffungskosten sowie den Ver-
äußerungskosten, zum Beispiel 
Schönheitsreparaturen im Zu-
sammenhang mit dem Verkauf. 
Der Nettogewinn, der sich aus 
dieser Rechnung ergibt, wird mit 
dem persönlichen Einkommen-
steuersatz multipliziert.
 Hundertprozentig auf solche 
kostenlosen Angebote verlas-
sen sollten Sie sich nicht. Die-
se können aber eine Orientie-
rung bieten. Möchten Sie Ihr 
Haus verkaufen und vorab klä-
ren, ob Sie beispielsweise die 
Spekulationssteuer zahlen müs-
sen, sollten Sie sich am besten an 
Immobilen- bzw. Steuerexpert: 
innen in Ihrer Region wenden. 
(dzi/djd)
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Trauer

Alle zwei Jahre gibt es ein neu-
es Motto zum Tag des Fried-
hofs. Für die Jahre 2022 und 
2023 steht der bundesweit 
stattfindende Tag des Fried-
hofs unter dem Motto „In Ge-
denken – in Gedanken".

Das Motto soll uns am „Tag des 
Friedhofs“, der am 18. und 19. Sep-
tember stattfindet, erinnern las-
sen, die Würde des Menschen 
als elementar zu begreifen, auch 
über den Tod hinaus.
 Effizienz, Flexibilität und Mobi-
lität – Wörter die unsere aktuelle 
Zeit und Gesellschaft beschrei-
ben. Doch treffen sie wirklich un-
sere Bedürfnisse, Wünsche und 
Hoffnungen? Die heutige Ge-
sellschaft ist an Schnelllebigkeit 
kaum zu überbieten – bietet sie 

„In Gedenken – in Gedanken“
Tag des Friedhofs 2022

chenende am „Tag des Friedhofs“. 
Zahlreiche Aktionen zeigen die 
Geschichte und Tradition einer 
gewachsenen Friedhofskultur vor 
Ort auf und bieten die Gelegen-
heit, sich dem Thema Friedhof mit 
unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkten zu nähern

Friedhöfe sind ganz besonde-
re Orte. Man kann dort nicht nur 
trauern und Trost finden – Fried-
höfe bieten Ruhe und Raum zum 
Entspannen, lassen Menschen 
Hoffnung schöpfen und neuen 
Mut gewinnen. Trauernde fin-
den hier einen geschützten Rah-
men, um sich von den Verstor-
benen zu verabschieden und 
um ihrer zu gedenken. Das Ziel 
des aktuellen Mottos ist, dass äl-
tere Generationen und auch de-
ren Kinder und Enkelkinder den 
Friedhof als schöne Begräbnis- 
und Erinnerungsstätte kennen-
lernen, wahrnehmen und besu-
chen.

Wege der 
Trauerbewältigung
Früher waren Krankheit, Sterben 
und Tod in der Großfamilie un-
ter einem Dach vereint, genauso 
wie Romanze, Heirat und Geburt. 
Heute haben viele Menschen nie 

Foto: Deutsche 
Friedhofsgesellschaft/

akz-o
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Trauer / Rund ums Grün

lernen und auch nie erfahren 
können, was Sterben und Tod 
bedeuten und wie sie von einem 
geliebten Menschen Abschied 
nehmen und richtig trauern kön-
nen. Hinzu kommt, dass viele An-
gehörige nicht oder nicht mehr 
an dem Ort arbeiten, an dem sich 
das Grab befindet. In letzter Zeit 
kommt Corona mit den Kontakt-
beschränkungen hinzu.
 Mit der Trauer kommt die 
schmerzliche Erkenntnis der End-
lichkeit. Die Einsicht reift, dass ein 
Partner, Freund oder Verwandter 
nach einem Todesfall tatsächlich 
nicht mehr da ist. Viele Bereiche 
des täglichen Lebens werden 
nicht mehr so sein wie bisher. 

Preise für Grabmale und Zubehör � nden Sie unter

www.grabmale-vonrueden.de
INH. ELMAR KORDAS ∙ STEINMETZ UND STEINBILDHAUERMEISTER

Wir helfen Ihnen dabei, Symbolik und Form sinnvoll zu kombinieren!

Cheruskerstr. 10 ∙ Beckum  ∙ Tel. 0 25 21 / 9 17 68 10 ∙ info@grabmale-vonrueden.de
Trauernden auch den Raum und 
die Zeit für die Erinnerung an den 
Verstorbenen? Diese und ähn-
liche Fragen greift der Tag des 
Friedhofs auch in diesem Jahr auf.
 Zahlreiche Städte und Ge-
meinden beteiligen sich Jahr für 
Jahr am dritten Septemberwo-

Herbstzeit ist Pflanzzeit
Das Blütenmeer fürs Frühjahr vorbereiten
Im Herbst ist es für Gartenbesit-
zer:innen an der Zeit, sich Gedan-
ken über den Frühjahrslook ih-
rer Beete zu machen. Denn eine 
bunte Auswahl an Frühblühern 
möchte zwischen August und 
Dezember in die Erde, um ab Fe-
bruar nach und nach zu blühen-
den Schönheiten zu erwachen. 
Doch worauf ist beim Pflanzen 
zu achten? Tipps zum optimalen 
Zeitpunkt, zu Lagerungsmög-
lichkeiten und der Pflanztiefe:

Wenn Frühblüher ab Februar und 
März aus der Erde wachsen, zeigen 
sie uns das Ende des Winters an. 
Doch nicht nur uns beglücken die 
ersten Boten der wärmeren Jahres-
zeiten, auch Insekten freuen sich 
über die Nahrungsquellen. Damit 
Frühblüher wie Hyazinthen, Narzis-
sen und Krokusse freudig erblühen, 
ist es nötig, ihre Zwiebeln bereits 
im Herbst in die Erde zu setzen. Der 
optimale Pflanzzeitpunkt beispiels-
weise für Tulpen und Schneeglöck-
chen ist von September bis Novem-
ber, Osterglocken können auch 

im Oktober noch ins Beet. „Neben 
dem idealen Pflanzzeitpunkt kön-
nen die meisten Frühblüher-Zwie-
beln aber auch an allen fostfreien 
Tagen bis Dezember gepflanzt wer-
den", erklärt Expertin Andrea Sie-
berz-Otto. Kann man die Zwiebeln 
nicht direkt nach dem Kauf ein-
pflanzen, sollte man sie kühl und 
trocken lagern. Ausnahmen wie Li-
lien und Bärlauch halten jedoch nur 
wenige Tage außerhalb der Erde. 
Sie können zur Überbrückung in 
Blumenkästen gesetzt werden.
 Der beste Platz für Frühblüher 

wie Schneeglöckchen und Krokus-
se sind die Stellen im Garten, an 
denen der Schnee zuerst wegtaut 
und wo kleine sonnige Inseln ent-
stehen. Auch in Pflanzgefäße oder 
Balkonkästen können die Blumen-
zwiebeln gepflanzt werden, sofern 
für diese bei stärkeren Minusgraden 
ein Schutz besteht und sich keine 
Staunässe bilden kann. Als allge-
meine Faustregel gilt: doppelt bis 
dreimal so tief wie der Durchmes-
ser der Zwiebel. Man kann auch ein 
wenig mit der Pflanztiefe spielen 
oder in Schichten pflanzen, wenn 
man bestimmte Blühkombinati-
onen erreichen oder die Blütezeit 
durch immer wieder nachwach-
sende Blumen verlängern möchte. 
Wichtig ist zudem, die Zwiebeln in 
einem trockenen Herbst alle paar 
Wochen zu wässern. Dann kann 
man sich auf ein buntes Blumen-
meer im Frühjahr freuen. (dzi/djd).

Foto: djd/Ahrens+Sieberz/
Gorilla – stock.adobe.com
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Diese Einsicht ist oft so schmerz-
haft, dass Menschen manchmal 
meinen, im Trauerfall besonders 
stark sein zu müssen, oder ver-
suchen, sich anders abzulenken. 
Dabei ist es wichtig, die Trauer 
und damit auch den Schmerz zu-
zulassen, um den persönlichen 
Weg der Trauerbewältigung bes-
ser finden können.

Rituale beim Abschiednehmen
Die Deutsche Friedhofsgesell-
schaft gibt Anregungen für die 
Trauerbewältigung:
Geben Sie sich Zeit, um die Trau-
er- oder Abschiedsfeier persön-
lich zu gestalten. Selbst wenn 
keine große Trauergemeinde zu-
sammenkommen wird.
In einem Tage- oder Trauerbuch 

können Sie Ihre persönlichen Ge-
danken und Gefühle festhalten 
und Klarheit bekommen. Auch 
können Sie Briefe an Freunde 
und Angehörige schreiben, um 
Erlebnisse noch einmal Revue 
passieren zu lassen. Es ist eine 
guttuende, langsame Kommuni-
kation in der sonst so schnellen 
Zeit. (dzi/BdF/akz-o)
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Jubiläum auf dem Höxberg
Unterberger Schützen 100-jähriges Bestehen

In diesem Jahr geht die Schützen-
festsaison im Beckum mit einem 
Highlight zu Ende: Der Schüt-
zenverein Unterberg e.V. wird 
100 Jahre alt. So ein großes Ju-
biläum muss natürlich gebüh-
rend begangen werden und des-
halb wird ausnahmsweise statt 
an zwei gleich an drei Tagen ge-
feiert – von Freitag bis Sonntag, 
2. bis 4. September.

„Familie Nettebrock hat uns, nach-
dem das Höxberghotel einen neu-
en Besitzer gefunden hat, der das 
Schützentreiben auf seinem Grund-
stück unterbindet, mit offenen Ar-
men empfangen. Nach einigen 
Arbeitseinsätzen auf dem alten 
Festgelände sind nun die Weichen 
für ein tolles Fest gelegt und wir 
freuen uns sehr auf den in Eigen-
regie hergerichteten Platz“, erklärt 
Schriftführer Christian Heickmann.
 Los geht´s am Freitag, 2. Sep-
tember, um 16 Uhr mit dem Antre-
ten aller Schützenbrüder am Höx-
bergturm. Von dort aus geht zum 
Festplatz an der Windmühle, wo die 
Begrüßung des Königspaares mit 
Gefolge und der Vorbeimarsch er-
folgt sowie Ehrungen vorgenom-
men werden. Anschließend wer-

den der neue Jungschützenkönig 
und Kinderkönig ermittelt, außer-
dem findet ein Platzkonzert und ein 
Programm für Kinder statt. Der Tag 
klingt mit der Eröffnung des Fest-
balles, Ehrungen und der Krönung 
des Jungschützenkönigspaares ab 
19.30 Uhr aus.
Der Samstag startet um 14.45 Uhr 

Freuen sich sicherlich auf das 100-jährige Jubiläum:  
Schützengkönig Berthold Nuphaus mit seiner Königin Irmgard Müller 
und Jungschützenkönigspaar Sebastian Kluth und Eileen Wunderlich. 

Fotos: Schützenverein Unterberg e.V./ Jürgen Uthoff .

mit dem Antreten der Schützen-
brüder am Hotel „Zur Windmühle“. 
Zur gleichen Zeit werden die einge-
ladenen Gastvereine auf dem Fuß-
ballplatz bei Pöpsel erwartet, die 
dann gemeinsam zum Festplatz 
marschieren. Hier werden alle be-
grüßt und Festreden gehalten. An-
schließend geht es zum Festzelt. Ab 

17.15 legen alle Schützenkönige auf 
den Vogel an und ermitteln einen 
König der Könige. Dabei sorgen ein 
Platzkonzert und ein buntes Pro-
gramm für die Kinder für Unterhal-
tung. Um 19 Uhr geht der Tag dann 
an der Windmühle mit dem Großen 
Zapfenstreich und einem weiteren 
Festball zu Ende.
 Der Schützenfestsonntag, 4. 
September, startet um 8 Uhr mit der 
Schützenmesse in der Ludgeruska-
pelle Unterberg. Nach der Totenehr-
ung und Kranzniederlegung steht 
ab 9.30 Uhr Gulaschessen für die 
Herren und ein Schützenfrühstück 
für die Damen im Festzelt sowie Kin-
derunterhaltung an. 
 Um 11 Uhr wird es dann ernst, 
wenn das Vogelschießen beginnt 
und der Nachfolger von Schützen-
könig Berthold Nuphaus ermittelt 
wird. Der neue Schützenkönig wird 
dann um 18.45 Uhr proklamiert und 
der Hofstaat bekanntgegeben. Das 
Jubiläum geht mit dem letzten gro-
ßen Festball inklusive Polonaise ab 
20 Uhr zu Ende. Für Stimmung am 
gesamten Schützenfestwochenen-
de sorgen das Blasorchester Dies-
tedde, der Spielmannszug „Sem-
per-Talis“, die Partyband „The Cube“ 
und ein DJ.
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Ennigerloh / BeckumEnnigerloh

D e r M e t t w u r s t m a r k t a u s -
schuss und das Stadtmar-
keting freuen sich darauf, 

endlich wieder einen Mett-
wurstmarkt nach alter Sit-
te feiern zu können und den 

Menschen ein tolles Familien-
fest bereiten zu können. Ge-
feiert wird die Kirmes in der 
Drubbelstadt von Samstag 
bis Dienstag, 24. bis 27. Sep-
tember.

Die vielen Groß- und Kinderfahr-
geschäfte sorgen in der Drub-
belstadt für den gewissen Ner-
venkitzel. Freuen können sich 
alle Kirmesfans unter anderem 
auf „Sky-Dance“ von Nülken, 
ein 55m hoher Kettenflieger am 
PP Tedi. Es ist das höchste Fahr-
geschäft in Ennigerloh seit Be-
stehen der Kirmes und es ga-
rantiert einen tollen Blick über 
Ennigerloh. Direkt vor dem Rat-
haus wartet das brandneue Rie-
senrad von Ronny Cornelius 
mit Kabinen. Außerdem stehen 
Scheibenwischers „Avengers“, 

Der Teufel ist wieder los
Mettwurstmarkt 2022 in Ennigerloh 

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

59320 Ennigerloh · � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen

„Rasch´s Musik-Shop“ (Musikex-
press), Schneider´s Highway No. 
1 Autoscooter, der Babyflug Kin-
dertraum und Nülken´s Ottifan-
tenflieger an der Sparkasse be-
reit.
 Aufgrund von Bauarbeiten 
auf der Geiststraße in den kom-
menden Jahren gibt es ein neu-
es Infrastruktur-Konzept: Die 
Kirmes konzentriert sich auf den 
Marktplatz, den PP Schuhpark 
(Alm-Hütte mit Hütten-Gaudi 
durch Festwirt Thomas Fröhlig) 
und die Nutzung der gesamten 
Alleestraße als Ess- und Spaß-
meile. So ergibt sich eine durch-
gehende Sichtachse auf die am 
Teufelsbrunnen platzierte Büh-
ne für Live-Acts am Samstag 
und Sonntag sowie die Party am 
Montag mit DJ. 

Programm
Am Samstag beginnt das Kir-

tag und Sonntag, 24. und 25. 
September, findet traditionell 
der private Trödelmarkt auf der 
Bahnhofstraße statt. Privatper-
sonen haben die Möglichkeit, 
ihre alten Schätze und Raritäten 
zu veräußern. Der Verkauf von 
Neuware ist nicht möglich.
Am Sonntag öffnen die Einzel-
händler der Ennigerloher Innen-

stadt zusätzlich ihre Pforten und 
locken mit ihrem bunten Sor-
timent und zahlreichen Ange-
boten. Am Montag findet der 
Familientag statt und mit dem 
großen Krammarkt am Mett-
wurstmarkt-Dienstag, bei dem 
sich die Stände der zahlreichen 

„Fliegenden Händler“ durch die 
Innenstadt schlängeln, geht die 
diesjährige Herbstkirmes in En-
nigerloh zu Ende. 
Alle weiteren Informationen 
und das gesamte Programm 
gibt’s unter 
www.mettwurstmarkt.com. 

mesgeschehen rund um den 
Marktplatz mit der Eröffnung 
um 16 Uhr. Wie üblich öffnet am 
Samstag und Sonntag die Ge-
werbemeile auf der Elm- und 
Clemens-August-Straße mit vie-
len auswärtigen Wirtschafts-
unternehmen. Der Trödelmarkt 
auf der Bahnhofstraße startet 
bereits um 11 Uhr. Am Sams-
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Senioren

Pflegegrad beantragen:
Darauf sollten Sie achten
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Ob Pflegegeld, ambulanter 
Pflegedienst oder Verbesse-
rung des Wohnumfeldes: Ge-
setzlich Versicherte, die aus 
gesundheitlichen Gründen in 
ihrer Selbstständigkeit beein-
trächtigt sind und im Alltag 
Hilfe benötigen, können un-
ter bestimmten Voraussetzun-
gen Leistungen aus der Pfle-
geversicherung in Anspruch 
nehmen. 

„Zunächst muss die Pflege-
kasse jedoch den Pflegegrad 
feststellen“, sagt Heike Morris, 
juristische Leiterin bei der Un-
abhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD). Der Antrag 
auf Leistungen kann formfrei bei 
der Pflegekasse gestellt werden. 
Betroffene können ihn schrift-
lich per Einschreiben oder per 
Fax versenden, aber auch telefo-
nisch stellen. Gut zu wissen: Der 
Antrag kann auch von pflegen-
den Angehörigen gestellt wer-
den, sofern eine Vollmacht vor-
handen ist.

Begutachtung in 
Alltagssituation
Ist der Antrag gestellt, verein-
bart der Medizinische Dienst 
(MD) einen Termin zur Pflege-
begutachtung. Diese erfolgt im 
häuslichen Umfeld der Pflege-
bedürftigen und überprüft de-

ren Selbstständigkeit in sechs 
Lebensbereichen. Die Gutachte-
rin oder der Gutachter ermittelt 
dabei eine Gesamtpunktzahl, 
die den Pflegegrad und damit 
auch Art und Höhe der Leistun-
gen bestimmt.

 „Die Begutachtung sollte in 
einer realistischen Alltagssitu-
ation stattfinden“, sagt Heike 
Morris. „Pflegebedürftige sollten 
sich vor dem Besuch also nicht 
extra fein machen oder die Woh-

nung aufräumen.“ Zudem soll-
ten pflegende Angehörige bei 
dem Termin unbedingt anwe-
send sein und Auskunft geben. 
„Sie können aufschreiben, wie 
ein typischer Monatsablauf der 
Pflegebedürftigen aussieht und 
bei welchen Aktivitäten sie Hilfe 
benötigen.“ Sie haben Fragen? 
Die Unabhängige Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD) hilft 
professionell und kostenfrei un-
ter der Nummer 0800/011 77 22. 
Infos unter www.patientenbera-
tung.de.

Widerspruch ist möglich
Nach Eingang des Antrags auf 

Pflegeleistungen muss die Pfle-
gekasse innerhalb von 25 Ar-
beitstagen die Begutachtung 
durchführen und schriftlich eine 
Entscheidung über den Pfle-
gegrad mitteilen. „Sind Pflege-
bedürftige beziehungsweise 
pflegende Angehörige mit der 
Entscheidung nicht einverstan-
den, können sie innerhalb eines 
Monats schriftlich Widerspruch 
einlegen.“ Verschlechtert sich 
die Situation der Pflegebedürf-
tigen, kann jederzeit ein neu-
er Antrag auf Feststellung be-
ziehungsweise Höherstufung 
des Pflegegrads gestellt wer-
den. (akz-o)

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
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Ab ins Blaue

Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute so nahe liegt? 
Die Menschen in Deutschland 
entdecken die Schönheit der 
eigenen Heimat. Auf kurzen 
Wegen sind die Ferienziele im 
Herbst schnell und komfortabel 
zu erreichen. 

Spektakuläre Aussichten und 
viele Freizeitmöglichkeiten inmit-
ten des Naturparks Sauerland-Ro-
thaargebirge bietet zum Beispiel 
das nordrhein-westfälische Na-
tur-Erlebnisgebiet Biggesee-Li-
stersee. Die Ferienregion erstreckt 
sich entlang des Bigge- und des 
Listersees mit den Städten Atten-
dorn, Drolshagen, Meinerzhagen, 

Wandern, radeln, Kultur
Vielseitige Naturerlebnisse und Städtetrips in der Region 

Olpe und der Gemeinde Wenden. 

Wandererlebnisse
Von naturbelassenen Pfaden über 
aussichtsreiche Rundtouren bis 
hin zu steigungsarmen Wegen: 

Die durchgehend markierte Wan-
dervielfalt lässt keine Wünsche of-
fen. Der 46 Kilometer lange und in 
zwei Tagen zu erwandernde Big-
ge-Lister-Weg etwa erschließt auf 
einer großen Runde das Natur-Er-
lebnisgebiet. Entlang der Stre-
cke liegen Aussichtspunkte und 
Rastplätze mit Blick auf die Seen-
landschaft. Der Weg kann auch 
in kürzeren Etappen erwandert 
werden. Überregional bekannt 
ist der "Sauerland Höhenflug". Ab 
Meinerzhagen kann man 250 Ki-
lometer auf den Bergrücken des 
Mittelgebirges erwandern. Dazu 

Foto: djd/
Tourismusverband Biggesee-Listersee

kommen viele weitere Wander-
wege, wie der neue Rundweg „Ru-
He-Pfad" in Attendorn-Helden, 
der zum Entdecken einlädt.

Raderlebnisse
In der typisch schwingenden 
Landschaft, mitten im Naturpark 
Sauerland-Rothaargebirge, bie-
ten Hügel, Täler, Wälder und Seeu-
fer viele interessante Möglich-
keiten: ob für den gemütlichen 
Ausflug mit der Familie, einen 
anspruchsvollen Trail mit dem 
Mountainbike oder eine ausgie-
bige höhenmeterreiche Tour mit 
dem Rennrad. Die 64 Kilometer 
lange Höhenroute etwa verbin-
det die Städte Attendorn, Drols-
hagen, Meinerzhagen, Olpe und 
die Gemeinde Wenden sowie Big-
ge- und Listersee miteinander. Die 
Seenroute „Bigge-Lister-Radring" 
führt 50 Kilometer meist am Ufer-
verlauf der Seen entlang und ist 
besonders für Familien geeignet. 
An beiden Strecken befinden sich 
Infotafeln, Rast- und Ruheplät-
ze laden zum Verweilen ein. Dazu 
kommen weitere abwechslungs-
reiche Routen.

Städtetrip nach Gütersloh
Lust auf einen Städtetrip und 
noch kein Ziel vor Augen? Warum 
nicht einmal nach Gütersloh rei-
sen? Die grüne Stadt im Herzen 
von Ostwestfalen-Lippe bietet 
eine perfekte Mischung aus Pro-
vinz und Großstadt, aus Kultur- 
und Naturerlebnissen. Bei einem 
Stadtspaziergang können Besu-
cher:innen denkmalgeschützte 
Gebäude auf dem alten Kirch-
platz rund um die Apostelkirche 
erkunden. Radfans können direkt 
in den Emsradweg oder den Eu-
roparadweg R1 einsteigen, Ruhe-
suchende im herrlichen Stadtpark 
flanieren und Kulturinteressier-
te im Stadtmuseum vorbeischau-
en. Wer Wasser- oder Wander-
spaß sucht, kommt ebenso auf 
seine Kosten. Das ganze Jahr über 
finden in Gütersloh zudem tol-
le Veranstaltungen statt. Im Sep-
tember und Oktober locken un-
ter anderem die Michaeliskirmes 
und der Schinkenmarkt. Alle Infos 
zur Stadt Gütersloh gibt es unter 
www.guetersloh-marketing.de.  
(dzi/djd)

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

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

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

   05741 / 6911

Schlemmen, shoppen und das 
Tanzbein schwingen: Am Frei-
tag, 16. September, ist die-
se Kombination der schöns-
ten Nebensachen der Welt an 
einem Abend in Oelde mög-
lich. Die Stadt und der Gewer-
beverein Oelde e.V. laden mit 
Unterstützung der Sparkasse 
Münsterland Ost zum vierten 
„Food-Night-Shopping“ rund 
um den Marktplatz ein. 

Bis 22 Uhr bleiben die Geschäf-
te der Innenstadt geöffnet und 
kulinarische Specials von zehn 

Genießen, shoppen und Tanzen
„Food-Night-Shopping“ in Oelde

Food-Trucks sorgen dafür, dass 
Besucher:innen die Kleidung 
eventuell eine Größe größer kau-
fen müssen. Wer das nicht riskie-
ren möchte, hat die Gelegenheit, 
die gewonnenen Kalorien zu den 
Beats des DJ-Teams von party-
com wieder abzutanzen. 
„Nachdem wir so lange pande-
miebedingt pausieren mussten, 
freuen wir uns das ‚Food-Night-
Shopping‘ wieder veranstalten 
zu dürfen.Es ist einfach ein fri-
sches modernes Event, das rich-
tig viel Spaß macht und eine su-
per Stimmung in die Innenstadt 
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bringt!“, erklärt Marijke Wiemann 
von der Stadt Oelde. „Außerdem 
ist unser ‚Food-Night-Shopping‘ 
ein tolles Beispiel für die enge 
Zusammenarbeit zwischen der 
Stadt Oelde und dem Gewerbe-

verein, das zeigt, dass wir hier für 
eine gesunde und starke Innen-
stadt an einem Strang ziehen.“ 
 Bei dem Angebot an Street-
Food ist für alle etwas dabei: ob 
Wildburger oder vegane Spezia-
litäten, ob Burritos oder Spätzle 
– Gaumenfreuden garantiert. Ab 
17 Uhr dürfen sich Besucher:in-
nen auch auf frischgezapftes Bier 
und fruchtig-frische Cocktails 
freuen. 
 Folgende Food-Trucks sind 
am 16. September dabei: Bur-
ger Box, Marla & Mathilda, Spätz-
lerant, Dan’s Ofenbarung, Land-
fleischerei Rau, Renaloca, Wild 
unterwegs, Cocktails Ice to shake, 
XXL Schwenkwaffeln, Bierwagen 
von Feuer & Eis.

Herbstcheck fürs Auto:Herbstcheck fürs Auto:
Sehen und gesehen werden

Vorsicht, Wildwechsel! Gut eingestellte Scheinwerfer sorgen 
für mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit.

Foto: djd/Robert Bosch GmbH

Bei früh einsetzender Dämme-
rung und nasskaltem Schmud-
delwetter mit Regen und Ne-
bel kommt es am Steuer vor 
allem auf eines an: gute Sicht. 
Doch viele Autofahrer scheinen 
die Beleuchtung ihres Gefährts 
sträflich zu vernachlässigen.

An gut jedem dritten Auto sind 
die Scheinwerfer laut Statista ent-
weder defekt oder falsch einge-
stellt. Wenn etwa ein Wildwech-
sel aufgrund schlechten Lichts 
zu spät wahrgenommen wird, 
kann das gefährliche Folgen ha-
ben. Ebenso riskant ist es, mit ab-
genutzten Scheibenwischern 
unterwegs zu sein, die bei jeder 
Bewegung Schlieren auf dem Glas 

hinterlassen. Ein Fahrzeugcheck 
frühzeitig zu Beginn der dunk-
len Jahreszeit hingegen sorgt da-
für, auf der Straße besser zu sehen 
und gesehen zu werden.

Herbstcheck schützt
Viele Werkstätten beteiligen sich 
an den Aktionswochen und bie-
ten eine kostenfreie Überprüfung 
der Fahrzeugbeleuchtung an. So 
können Mängel abgestellt wer-
den, noch bevor Schlimmeres 
passiert. Der Lichttest ist gleich-
zeitig eine gute Gelegenheit, um 
ebenfalls einen Herbstcheck für 
das Fahrzeug vornehmen zu las-
sen. Neben der Beleuchtung 
kommt es bei schwierigen Stra-
ßenverhältnissen und kalten Tem-

peraturen ebenso auf die richtige 
Bereifung, auf Bremsen, Batte-
rie, Motor und die Fahrzeugelek-
tronik an. Eine altersschwache 
Batterie zum Beispiel ist flugs er-
setzt – das ist in jedem Fall bes-
ser, als frühmorgens nach einer 
Frostnacht von einem defekten 
Energiespeicher überrascht zu 
werden. Auch abgenutzte Schei-
benwischer sind schnell ausge-
tauscht, um die Sicherheit am 
Steuer bei unterschiedlichsten Si-
tuationen deutlich zu erhöhen.
Klare Sicht
Viele Autofahrer ärgern sich auch 
über Scheiben, die ständig von in-
nen beschlagen. Der Grund da-
für kann ein verschmutzter Innen-
raumfilter sein. Empfehlenswert 

ist es, den Filter mindestens ein-
mal jährlich in einer Fachwerk-
statt austauschen zu lassen. Mo-
delle wie der „Bosch Filter+ pro“ 
sind für alle gängigen Fahrzeu-
ge erhältlich. Er sorgt nicht nur für 
freie Sicht, sondern wirkt eben-
so gegen Viren, Schimmel, Bakte-
rien, Feinstaub und neutralisiert 
Allergene sowie schädliche Gase. 
Neben der Technik kommt es bei 
widrigen Bedingungen auf der 
Straße aber auch auf die Autofah-
rer selbst an. Sie können zu mehr 
Sicherheit beitragen, indem sie 
ihre Fahrweise anpassen, bei rut-
schigen Straßenverhältnissen ab-
rupte Lenk- und Bremsmanöver 
vermeiden sowie insgesamt vor-
ausschauender fahren. (djd)

Kfz / Oelde
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Endlich ist es wieder so weit, 
die Pflaumen sind reif und war-
ten nur darauf, zu köstlichen Le-
ckereien verarbeitet oder von 
ihren Liebhabern verspeist zu 
werden. In diesem Jahr kann 
der traditionsreiche Markt um 
die „Stromberger Pflaume g.U“ 
(geschützte Ursprungsbezeich-
nung) wieder stattfinden. Die 
Organisatoren laden alle Pflau-
men-Liebhaber am Samstag 
und Sonntag, 10. und 11. Sep-
tember, ab 11 Uhr ins Burgdorf 
ein.

Traditionelle regionale Märkte ha-
ben ein besonderes Flair: lebhaft, 
bunt und persönlich ist die At-
mosphäre. Auch der „Stromber-

Markt der blauen Köstlichkeit
Stromberger Pflaumenmarkt 2022
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FAIRKAUFHAUS ENNIGERLOH FAIRKAUFHAUS OELDE FAIRKAUFHAUS AHLEN
Westkirchener Str. 90
59320 Ennigerloh
Mo. – Fr.  10.00 – 12.30 Uhr
 13.30 – 18.00 Uhr
Sa.  10.00 – 14.00 Uhr

Lindenstraße 39
59302 Oelde
Montag geschlossen
Di. – Fr.  10.00 – 18.00 Uhr
Sa.  10.00 – 14.00 Uhr

Beckumer Str. 61
59229 Ahlen
Mo. – Fr.  10.00 – 18.00 Uhr
Sa.  10.00 – 14.00 Uhr

info@horizonte-ev.de  I  www.horizonte-ev.de

Jetzt anrufen & Termin vereinbaren!

Ahlen

ger Pflaumenmarkt“ ist da keine 
Ausnahme und zieht alljährlich 
zahlreiche kleine und große Besu-
cher aus dem Münsterland, dem 
Ruhrgebiet und weit darüber hin-
aus ins Burgdorf Stromberg. „Vie-
le Händler haben sich für den 10. 
und 11. September bereits ange-
meldet und öffnen jeweils ab 11 
Uhr ihre Stände“, so der Markt-
leiter.

Besonderes Steinobst
Die Hauptrolle spielt wie immer 

die „Stromberger Pflaume g.U.“, 
eine sehr alte, mittelspäte Zwet-
schgensorte. Sie wurde um 1790 
von dem Amtsschreiber und Rei-
senden Ludwig Niedieck aus Süd-
frankreich und Spanien in die Re-
gion mitgebracht und nach ihrer 
neuen Heimat benannt. Im Laufe 
der Jahrhunderte hat sie sich eta-
bliert und einen einzigartigen aro-
matischen Geschmack entwickelt 
hat, der zurückgeführt wird auf 
den mergelhaltigen Boden, das 
Klima und die schützende Hangla-
ge der münsterländischen Bucht
 Alle Gäste sind herzlich einge-

laden, gemeinsam mit der noch 
amtierenden Pflaumenkönigin 
Annika I. und den Stromberger:in-
nen die Ernte dieses naturreinen 
und gesunden Lebensmittels aus 
regionaler landwirtschaftlicher 
Produktion zu feiern. Am Sams-
tagabend wird das Geheimnis um 
die neue Pflaumenkönigin gelüf-
tet und Annika I. wird auf der Büh-
ne am Marktplatz ihr Zepter an die 
neuen Stromberger Regentin wei-
tergeben. 
 Sowohl Samstag als auch 
Sonntag werden Sie ausreichend 
Gelegenheit haben, die vielseiti-
ge Verwendung der einzigartigen 
Zwetschge in Bratwurst, Senf, Brot 
oder Pfannkuchen und als Mar-
melade, Mus oder Chutney und 
vielem mehr zu kosten.

Parkfestival „Der Herbst" 
Kindermuseum lädt zum Weltkindertag
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Zur Vorstellung des Deutsch-
landprojektes „Hilfe für trau-
matisierte und vernachlässig-
te Kinder und Jugendliche“ 
der Frauen-Service-Organi-
sation Inner Wheel besuchte 
die Distriktpräsidentin Sabi-
ne Driescher den Inner Wheel 
Club Ahlen-Münsterland im 
Restaurant Chagall in Ahlen. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Verein „Kinderlachen e.V.“ will 
der Inner Wheel Club mit dem 
deutschlandweiten Projekt trau-
matisierten und vernachlässig-
ten Kindern und Jugendlichen 
aktive Unterstützung durch 
Spenden und Benefiz Aktionen 
zukommen lassen. Kinder- und 

„Kein Kind darf verloren gehen!“
Inner Wheel unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche

Jugendheime in privater Trä-
gerschaft erhalten hierbei Sach-
spenden für dringend benötigte 
pädagogische Hilfsmittel. 

Es gibt in Deutschland viele Kin-
der und Jugendliche, die nicht 
in stabilen Familienverhältnis-
sen aufwachsen und schließlich 

in Kinder- und Erziehungsein-
richtungen untergebracht wer-
den müssen. Die Spenden des 
Projekts kommen zu 100Pro-
zent den unterstützten Kinder- 
und Jugendheimen zu Gute. 
Unter dem Motto „Kein Kind 
darf verloren gehen!“ ist jede 
Spende willkommen. Die In-
ner Wheel Initiative ist auf vier 
Jahre angelegt und erfolgt an-
lässlich des 100-jährigen Beste-
hens von Inner Wheel. „Es ist 
für uns eine Herzensangelegen-
heit, dieses Projekt zu unterstüt-
zen“, erklärt die amtierende Prä-
sidentin des Inner Wheel Clubs 
Ahlen-Münsterland, Annette 
Frölich. Für weitere Infos: www. 
kinderlachen.de.

(v.l.) Dr. Wiebke Droste, Petra Röschinger, Carmen Kleinewiese,  
Maria Lueg, Annette Frölich, die Distriktpräsidentin Sabine Driescher, 
Dr. Sabine Kühne und Marion Rittmeier). Foto: Inner Wheel Club

Das Kindermuseum KLIPP 
KLAPP im Oelder Vier-Jahres-
zeiten-Park lädt am Sonntag, 
25. September, von 10 bis 18 
Uhr wieder zu einem Weltkin-
dertag-Fest rund um das Mu-
seum ein. 

Klein und Groß dürfen sich auf 
spannende Spiel- und Mitmach-
aktionen freuen. Erstmalig das 
Aerotrim-Rad – das Trainings-
gerät der Astronauten angebo-
ten. Einsteigen, anschnallen und 
nach eigenem Empfinden sanft 
Einpendeln oder sich mit viel 

Energie in die rasante Achter-
bahn-Rotation begeben. Mit 20 
urigen Fahrzeugen ist auch der 
beliebte verrückte Fuhrpark wie-
der dabei. In der Gläsernen Kü-
che werden um 13, 15 und 17 Uhr 
leckere Apfelmuffins gebacken. 
Um 14 Uhr und 16 Uhr begeis-
tert das Theater Don Kidschote 
aus Münster mit dem Stück „Die 
Schatzkiste oder Käptn Flintba-
ckes Geheimnis“. Es gelten die 
regulären Eintrittspreise, Inhaber 
der Park-Karte 2022 haben freien 
Eintritt. Detaillierte Infos: www.
vier-jahreszeiten-park.de. 
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StellenmarktAusbildungsmarkt

Am Samstag, 17. September 
2022, findet zum zwölften Mal 
der Tag des Handwerks statt. 
An diesem bundesweit stattfin-
denden Aktionstag sind alle Au-
gen auf das Handwerk gerichtet. 
Grund genug, einmal auf das 
Image und die Vielfalt der dazu 
zählenden Berufe zu schauen.

Der Fachkräftemangel in Deutsch-
land ist alarmierend. Nicht nur 
Materialprobleme durch Lie-
ferengpässe, Corona und die 
Ukraine-Situation machen Betrie-
ben zu schaffen, oftmals können 

Tag des Handwerks
Fachbetriebe und Fachkräfte im Fokus

gar nicht alle Anfragen bearbei-
tet werden, weil schlichtweg nicht 
genügend Mitarbeitende vor-
handen sind. In den letzten Jahr-
zahnten hat das Handwerk einen 
Imageschaden erlitten, eine aka-
demische Ausbildung galt für viele 
Eltern und Jugendliche als Königs-
weg für ein erfolgreiches Berufs-
leben.

Ausbildung vs. Studium
Dies war jedoch eine absolute Feh-
lentwicklung, die sich nun über-
all dort zeigt, wo „Anpacker“ ge-
fragt sind. Im Handwerk mit seinen 

Bei der Ausbildung zum/r Konditor:in ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Foto: www.konditoren.de

130 Berufen fehlten bereits heute 
über 250.000 Fachkräfte, Tendenz 
steigend, so Hans Peter Wollsei-
fer, Präsident des Zentralverbands 
des Deutschen Handwerks (ZDH). 
Hinzu kämen rund 125.000 Hand-
werksbetriebe, die in den nächsten 
fünf Jahren Nachfolger:innen su-
chen. Der ZDH setzt sich dafür ein, 
dass berufliche und akademische 
Bildung gleichwertig behandelt 
werden und eine Berufs- und Stu-
dienberatung an weiterführenden 
Schulen über beide Möglichkeiten 
ergebnisoffen informiert. Die Per-
spektiven sind glänzend!

Möglichkeiten
Azubi, Gesellenbrief, Meister: Das 
Handwerk bietet zahlreiche Karri-
ereoptionen. Wer einen Meister-

brief in der Tasche hat, kann sein 
eigenes Unternehmen gründen. 
Ein Duales Studium verbindet eine 
handwerkliche Ausbildung mit 
einem gleichzeitigen Studium an 
einer Hochschule. Die Aufstiegs-
möglichkeiten sind so vielfältig 
wie die Berufe selbst. Wer unsicher 
ist, welcher Beruf am besten zu 
einem passt, der findet erste Ori-
entierung zum Beispiel auf www.
handwerk.de, wo man anhand sei-
ner Interessen eine erste Voraus-
wahl treffen kann. Nichts jedoch 
ersetzt den persönlichen Kontakt 
und so ist ein Praktikum zum „Rein-
schnuppern“ grundsätzlich nicht 
verkehrt. Dies kann man auch au-
ßerhalb eventueller Schulprakti-
ka machen, um zu sehen, ob der 
mögliche Traumberuf tatsächlich 
der richtige ist. Zudem gibt es in 
Herbst und Winter immer wieder 
Azubi- und Berufsorientierungs-
messen, auf denen man Betriebe 
direkt und unkompliziert kennen-
lernen kann. 

Vom Studium ins Handwerk
Manch einer ist mit seinem Stu-
dium nicht glücklich und weiß 
nicht so recht, wohin die Reise ge-
hen soll. Hier ist zum Beispiel die 
Berufsberatung ein guter Anlauf-
punkt, um alle Optionen, auch 
den Umstieg auf eine Ausbildung, 
aufzuzeigen. Die Kreishandwer-
kerschaften und Arbeitsagen-
turen unterstützen Studienab-
brecher:innen bei der Wahl des 
richtigen Berufs. Ob auf dem Dach, 
in der Backstube, in der Kfz-Werk-
statt oder der Schneiderei: Aus-
bildungsbetriebe in der Region 
freuen sich auf neue, engagierte 
Auszubildende. 
(hs/www.handwerk.de)

in Ihrer Region!Stellen 

Bei uns ist noch ein Platz zur
Fachkraft für Lagerlogistik

und ein Platz für  
Groß- und Außenhandelsmanagement 

o� en. Für unseren neuen Standort in Ahlen. 
Die Einarbeitung erfolgt in Unna“
Schriftliche Bewerbung bitte an:

PRASCO GmbH ∙ Formerstr. 15 ∙ 59425 Unna
Oder per E-Mail an: uludwig@prasco.de

Wir freuen uns auf Dich!

Noch keinen Ausbildungsplatz??!!
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Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

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

Tel. 0209 / 204449

DIWANO Polsterpartner Hengstmann
Mastholterstr. 84 ∙ 33397 Rietberg ∙ Tel. 05244/9179720  

HengstmannDiwano@aol.com

www.diwano.com

POLSTERMÖBEL 
             LEDERMÖBEL

Ich berate Sie kostenlos und 
                         erstelle ein Angebot.

3 5  J A H R E  E R F A H R U N G

Neubezug, Polsterung
Änderung, Reparatur
Reinigen, Färben
Restaurieren

MFA gesucht!
Zur Verstärkung unseres Teams su-
chen wir für unsere abwechslungs-
reiche Frauenarztpraxis in Enniger-
loh eine nette und engagierte MFA 
in Vollzeit / sowie für 15-20 Std. die 
Woche vormittags! Bewerbungen bitte 
jederzeit an info@praxis-effelsberg.de 
Wir freuen uns auf Ihre tatkräftige 
Unterstützung!

 

Wir brauchen   
Verstärkung und  

suchen zum  
nächstmöglichen   

Zeitpunkt eine(n)

Delecker Weg 33
59519 Möhnesee-Wippringsen

Telefon 02924 87970-0

Fachverlag für Kommunikation
und Werbung GmbH

Medienberater (m/w/d)  

Ihre Aufgaben:
• Telefonische und persönliche Akquise von  

   Anzeigenaufträgen inklusive Kundenbetreuung  
    für unsere Printprodukte 

• Verkauf und Beratung sowie Aufbau und Pflege  
    eines Kundenstammes 

• Eigenverantwortliches Arbeiten und Handeln 

Unsere Anforderungen: 
• Sie haben nach Möglichkeit Erfahrung im Verkauf und  
  sind kontakt- und kommunikationsfreudig 

• Sie arbeiten selbstständig und können Kunden  
  durch Ihr professionelles Auftreten überzeugen 

• Sie sind zuverlässig, zielstrebig und ausdauernd 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten  
Sie bitte an: info@fkwverlag.com
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• Verkauf und Beratung sowie Aufbau und Pflege  
    eines Kundenstammes 
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• Sie haben nach Möglichkeit Erfahrung im Verkauf und  
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Wir suchen einen
Koch (m/w/d)

sowie eine Küchenhilfe (m/w/d)
auf Lohnsteuerkarte bzw. als Minijob.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Volkmann Catering
Roggenmarkt 10 ∙ 59269 Beckum

Tel. 02521/17990

Arbeitszeiten: 
Mo – Fr.: 14.00 – 16.00  Uhr

 Mo – Fr. ; 16.30 – 19.00 Uhr
Mo – Fr. : 05.00 – 06.45 Uhr
Mo – Fr. : 16.30 – 18.00 Uhr

Tel. 0172 5496 401 | WhatsAPP: 0 173 / 3218636                                  

Erf. Reinigungskräfte m/w/d
für versch. Objekte in Warendorf gesucht.

Reinigungskräfte 
(m/w/d) gesucht!

Beckum und Umgebung 

AZ: Mo – Fr nach Absprache
Voll- und Teilzeit

R&W Gebäudereinigung
Frau Wiebe 0151-14825638

Stellenmarkt / Kleinanzeigen

in Ihrer Region!Stellen 




