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Liebe Leserinnen und Leser,

es ist Herbst! Nachdem uns der 
Sommer vielleicht schon etwas 
zu üppig mit Sonne verwöhnt 
hat, wir im Freibad, in der Eis-
diele und draußen viel Zeit ver-
bracht haben, stehen nun die 
Zeichen wieder auf Gemütlich-
keit, Kerzenlicht, Einkuscheln 
und das Rascheln von buntem 
Herbstlaub. Schön, oder?

Nichtsdestotrotz locken einige 
Events im Oktober in die Städ-
te im Kreis. In Ahlen drehen sich 
im Oktober die Karussells. Die 
Stadt hat die Herbstkirmes in ge-
wohnter Form auf die Beine ge-
stellt und so können sich große 
und kleine Kirmesfans vom 30. 
September bis 4. Oktober auf ty-
pische Leckereien und Fahrspaß 
freuen. Infos und Inspirationen 
hingegen bekommen (künftige) 
Häuslebauer und Jasager bei den 
Ahlener Bautagen samt Hoch-

zeitsmesse in der Ahlener Stadt-
halle. Und wer schon immer ein-
mal wissen wollte, wie es sich so 
im Mittelalter lebte, der sollte un-
bedingt im Heimatmuseum Ah-
len bei den Mittelaltertagen vor-
bei schauen.

Oelde hingegen verwandelt sich 
am 9. Oktober Oelde wieder 
in ein Shopping-Paradies: Der 
Herbst-Erlebnis-Tag lockt nicht 
nur mit geöffneten Geschäften, 
sondern auch mit der Automei-
le. Wer nach seinem Traumauto 
Ausschau halten möchte, ist an 
diesem Sonntag in Oelde bes-
tens aufgehoben! 

Und in Beckum kommen zum ei-
nen Klassik- und Kaberett-Fans 
auf ihre Kosten, wenn die nächs-
ten Veranstaltungen der Becku-
mer Kulturreihen anstehen. Zu-
dem können Schülerinnen und 

Schüler an zwei Tagen in den 
Herbstferien verschiedene Be-
rufe des Handwerks bei den Ak-
tionstagen der Kreishandwer-
kerschaft Steinfurt-Warendorf 
entdecken.

In dieser Ausgabe finden Sie na-
türlich auch wieder ganz viele 
fantastische und praktische In-
formationen rund um herbstli-
che Themen. Als Autofahrer steht 
natürlich wieder dick der Reifen-
wechsel im Terminkalender und 
Hauseigentümer wissen, dass 
man sich so langsam aber sicher 
um die Wartung der Heizung 
kümmern sollte, damit man es 
im Winter mollig warm hat. Auch 
haben wir Tipps rund um die Si-
cherheit Ihres Zuhauses zusam-
mengestellt.

Genießen Sie den Oktober! 
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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AhlenSchule

Mit gleich drei unterschied-
lichen kreativen Angeboten 
wird die erste Herbstferien-
woche am JuK- Haus in Ahlen 
vom 4. bis 7. Oktober 2022 
bunt und vor allen Dingen 
abwechslungsreich. 

Eine Woche lang bieten Sven 
Olde (Graf ikdesigner, Street 
Ar t  Künstler),  Annet te Lin-
geman-Schubert (Bildhaue-
rin) und Stephanie Sczepanek 
(Kunstvermittlerin und Perfor-
mance Künstlerin) täglich von 
15.30 Uhr bis 18 Uhr künstle-
rische Workshops an. Dabei 
gilt vor allen Dingen eins: Spaß 
haben und Ausprobieren. 
Neben lustigen Tonf iguren 
können schicke Schrif tzüge 

Herbstferienkulturwoche am JuK-Haus 
Kostenloses Kreativprogramm für 10- bis 14-Jährige startet 

gemalt oder gesprayt werden. 
Mit Scanner und Tablets wer-

(v.li.) Paul Leombruno (FSJ, JuK-Haus), Teresa Künstler (Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung), die Work-
shop Leiter Sven Olde und Annette Lingeman-Schubert sowie Urim Kodzadziku (Leitung JuK-Haus) stehen 
für die Herbstferienkulturwoche bereits in den Startlöchern. Foto: Clara Bessmann (FSJ Kultur)

den die erschaffenen Gegen-
stände digital gestaltet und 
zum Leben erweckt. Die Work-
shops starten täglich neu, so-
dass alle Angebote im Verlauf 
der Woche getestet werden 
können. 
 Die entstandenen Kunst-
werke werden im Rahmen ei-
n e r  k l e i n e n  F i n i s s a g e  a m 
Freitag, 7. Oktober, im JuK-
H a u s  p r ä s e n t i e r t  u n d  ö f -
fentlich ausgestellt. Interes-
sierte können sich per E-Mail 
anmelden: juk-haus@stadt. 

ahlen.de 
Die Herbstferienkulturwoche 
ist eine Kooperation vom JuK-
Haus und der Koordinierungs-
stelle Kulturelle Bildung der 
Stadt Ahlen. Sie findet im Rah-
men des Förderprogramms 
„Kulturrucksack NRW“ statt. 
Der „Kulturrucksack NRW“ soll 
Kindern und Jugendlichen im 
Alter von zehn bis 14 Jahren 
die Tür zu Kultur und Kunst öff-
nen. Gefördert wird das Pro-
gramm von der Landesregie-
rung NRW. 

Mittelalterfans und Familien 
aufgepasst: Am ersten Okto-
berwochenende erwacht das 
Heimatmuseum wieder zum 
mittelalterlichen Leben: zum 
vierten Mal finden an der Wil-
helmstraße 12 die Mittelalter-
tage statt. 

Samstag, 1. Oktober, von 14 bis 
18 Uhr und Sonntag, 2. Oktober, 
von 11 bis 18 Uhr versprechen 
gewandete Handwerker, Ritter 
in Helm und Rüstung sowie al-
lerlei Mittelalterfreunde eine 
spannende Zeitreise. So wer-
den u.a. ein Schmied, Wollfär-
berinnen und Brettchenwebe-
rinnen, ein Wollspinnender, ein 
Lederhandwerker, ein Knochen-
schnitzer, ein Koch mit histo-
rischen Rezepten, ein Münz-

Reise in die Vergangenheit
Mittelaltertage im und am Heimatmuseum

präger, ein Bogenschütze und 
gerüstete Mittelalterfreunde 
das Heimatmuseum beleben. 
 Speziell für Familien mit Kin-
dern, aber auch für Einzelbesu-
cher gibt es noch einiges zum 
Ausprobieren: mittelalterliche 
Spiele, ein Scriptorium, das Mah-
len von Mehl mit einer Hand-
mühle und das Aufsetzen von 
mittelalterlichen Helmen. 
 Die Vorführungen und Ak-
tionen der Mitwirkenden sind 
zumeist mit Objekten und Ge-
genständen im Museum ver-
knüpf t,  sodass die Ahlener 
Stadtgeschichte spannend und 
anschaulich mit Leben gefüllt 
wird. Handwerker:innen, die 
das mühsame und aufwändige 
Leben und Arbeiten des Mit-
telalters demonstrieren, hau-

chen dem Haus einen mittel-
alterlichen Charme ein. Aber 
auch der älteren Geschichte 
des heutigen Heimatmuseums 
als Teil eines großen Anwesens 
eines Burgmannen- oder Adels-
hofes der Familie von Oer und 
der Pflicht zur Absicherung der 
mittelalterlichen Stadtbefesti-
gung wird Rechnung getragen. 
Denn natürlich werden auch ge-
rüstete und bewaffnete Ritter 
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In den Herbstferien können 
sich Schüler:innen der Klas-
sen 9 und 10 ganz praktisch 
über verschiedene Ausbil-
dungsberufe informieren, 
denn der Blick in die Praxis 
zählt zu den wichtigsten Be-
standteilen der beruflichen 
Orientierung. 

Die Kreishandwerkerschaft in Be-
ckum bietet am Donnerstag und 
Freitag, 6. und 7. Oktober, mit der 
Tagesveranstaltung „Handwerks-
parcours“ kurze Einblicke in ver-
schiedene Berufsbereiche. Von 
9 bis 15 Uhr (Freitag von 9 bis 13 
Uhr) können die Jugendlichen in 

Berufliche Orientierung
Kostenlose Praxisangebote in den Herbstferien

ferientauglicher Atmosphäre z. 
B. in metallbearbeitende Berufe, 
das Sanitär-, Heizungs- und Kli-
mahandwerk oder die Bereiche 

Friseur oder Elektro schnuppern. 
Der Handwerksparcours findet 
im BildungsCenter der Kreishand-
werkerschaft im Schlenkhoffs 

Weg 57 in Beckum statt. Eine An-
meldung ist nicht notwendig; die 
Jugendlichen können einfach vor-
beikommen.
 Den Flyer zu den Ferienan-
geboten sowie Hintergrund- 
informationen zur beruflichen 
Orientierung gibt es unter www.
kreis-warendorf.de/kommu-
nale-koordinierungsstelle in der 
Rubrik „Aktuelles“. Fragen beant-
wortet die Kommunale Koordi-
nierungsstelle unter koko@kreis- 
warendorf.de oder Tel. 02581/53 
4044. Die Angebote sind Teil des 
Landesprogramms KAoA „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“, das 
mit ESF-Mitteln gefördert wird.
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auf diesen vierten Mittelalterta-
gen nicht fehlen. 
 Für das leibliche Wohl wird 
gesorgt. Mittelalterliche Musik 
und Schwertkampfdemonstra-
tionen runden die Ahlener Mit-
telaltertage ab. Besuche:rinnen 
in mittelalterlicher Gewandung 
sind an den Ahlener Mittelalter-
tagen am 1. und 2. Oktober be-
sonders willkommen. Der Ein-
tritt ist frei. 
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AhlenAhlen

Bei den Ahlener Bautagen am 
Samstag und Sonntag, 8. und 
9. Oktober, in der Stadthal-
le Ahlen dreht sich alles um 
die Themen Bauen, Wohnen, 
Haus und Energie. Die Aus-
steller haben zahlreiche Ide-
en, Angebote und Produk-
te, die sie den Besucherinnen 
und Besuchern persönlich 
vorstellen möchten. 

BauenWohnen und 
„Hochzeitsmesse 
& Festlichkeiten“
Ahlener Bautage und Hochzeits-
messe bieten Inspirationen 
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Wer neu baut, einen Altbau sa-
nieren oder seine Wohnung re-
novieren will, wer über Ener-
giesparpotentiale nachdenkt 
oder alternative Heizlösungen 
sucht, der findet in Ahlen um-
fangreiche Lösungen und viele 
Anregungen zu diesen Fachbe-
reichen. So geht es beim The-
ma Hausbau um Massivhäuser, 
Energiesparhäuser, individuelle 

Hochzeitsmesse 
Recklinghausen 2021

Foto: SUWA

Fertighäuser, Architektenhäuser 
bis hin zu Anbau oder Aufsto-
ckung. Neueste Entwicklungen 
im Bereich Solartechnik oder 
neue Möglichkeiten, der Wär-
medämmung, es gibt überall 
Möglichkeiten Energie zu spa-
ren oder effizienter damit um-
zugehen. 
 Dazu informiert vor Ort auch 
die Verbraucherzentrale, die 
eine anbieterunabhängige Ver-
braucherberatung anbietet. Ver-
schiedenste Gewerke zeigen 
ihre Ideen von individuellem In-
nenausbau, Dachausbau oder 
Aufstockung. Will man reno-
vieren oder muss man sanie-
ren, so findet man hier Informa-

tionen zur Fassadensanierung, 
Bautrocknung oder Dachreini-
gung ebenso zu Terrassenüber-
dachungen oder Bauelemente.

Anregungen für 
den schönsten Tag
Parallel dazu findet die „Hoch-
zeitsmesse & Festlichkeiten“ 
statt. Hier gibt es für Heirats-
willige alles, was sie sich für ihre 
Traumhochzeit wünschen. Ne-
ben extravaganter Braut- und 
Abendmode sowie Bräutigam-
mode werden Brautmake-up, 
Trauringe bis hin zu Fotogra-
fie, Hochzeitstanzkursen, Hoch-
zeitslocations oder DJ-Services 
präsentiert. Zukünftige Braut-
paare erhalten hier Informati-
onen und Anregungen über 
exklusive Dekoration, können 
mit einer Hochzeitsplanerin 
über ihre Ideen diskutieren, mit 
einem Caterer mögliche Menü-
folgen beraten oder einen Ter-
min für einen Trauringschmie-
dekurs vormerken.
 Die Baumesse und die Hoch-
zeitsmesse finden an beiden Ta-
gen jeweils von 10 bis 18 Uhr 
statt. Der Eintritt ist frei.

Von Freitag bis Dienstag, 30. 
September bis 4. Oktober, 
liegt in Ahlen wieder Kirmes 
in der Luft. Denn dann star-
tet die Herbstkirmes auf dem 
Paul-Rosenbaum-Platz.

Kirmesfans können insgesamt 
auf 68 Beschicker freuen, darun-
ter neun Großfahrgeschäfte und 
sieben Kinderfahrgeschäfte. 
Erstmals in Ahlen dabei sind das 
rasante Überkopffahrgeschäft 
„Rock`n Roll“ sowie das Laufge-
schäft „Time Factory“. Außer-
dem muss keiner hungrig vom 

Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann mit den beiden Marktmeistern 
Sebastian Altena (l.) und Dietmar Kisolowski Foto: Stadt Ahlen

Kirmesplatz nach Hause gehen. . 
Am Eröffnungstag, 30 Septem-
ber, werden Kirmes-Überra-
schungstüten im Wert von bis 
zu 50 Euro verlost. Lose sind im 
Pavillon auf dem Rathausvor-
platz erhält, aber auch noch um 
15 Uhr auf dem Kirmesplatz.
Geöffnet ist hat die Kirmes am 
Freitag von 14 bis 23.30 Uhr 
(Feuerwerk ca. 21.45 Uhr), Sams-
tag und Montag (3. Oktober) 
von 14 bis 22.30 Uhr. Sonntag 
von 12 bis 22.30 Uhr und Diens-
tag (Familientag) von 14 bis 22 
Uhr.

Los geht die Fahrt
Herbstkirmes Ahlen
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Beckum Beckum

Im Jahr 1997 wurde die Städ-
tepartnerschaft zwischen dem 
polnischen Grodków und der 
Stadt Beckum besiegelt. Zu 
diesem besonderen Anlass 
war nicht nur eine größere 
Gruppe aus Grodków ange-
reist, sondern auch Delegati-

25 Jahre Freundschaft
Partnerstädte Grodków und Beckum feiern

Dolmetscher Karol Kleinert, Jarosław Bryła, Harald Kellermann und 
Bürgermeister Michael Gerdhenrich bei der Überreichung der  
Feuerwehrplakette. Fotos: Stadt Beckum

onen aus den beiden anderen 
Partnerstädten La Celle St.-
Cloud und Heringsdorf.

Bernd Schnell gehörte als dama-
liger Beckumer Bürgermeister zu 
den Unterzeichnern der Urkun-
de. Deshalb nahm er eine be-

Hände rein, Schmerzen am GANZEN Körper vorbei.
Alpha Cooling Professional ist die neue 
und genial einfache Art der Kältebehand-
lung für den ganzen Körper. Immer mehr 
Menschen vertrauen auf das von Markus 
Deussl entwickelte Verfahren. Innerhalb 
nur weniger Sitzungen kann es Schmerzen 
lindern – keine Spritzen, keine Medikamen-
te, kein Risiko.
Ärzte und Physiotherapeuten sind be-
geistert vom revolutionären Verfahren in 
der Schmerzbehandlung, die nur über die 
Hand� ächen funktioniert, aber auf den GANZEN Körper wirkt.

Seit dem 18. September noch 
bis 3. Oktober finden die Welt-
meisterschaften der Rettungs-
schwimmer im italienischen 
Riccione statt. Nicht nur Natio-
nalmannschaften messen sich 
dort, auch Mastersschwimmer 
treffen auf die weltweite Kon-
kurrenz und haben die Mög-
lichkeit in verschiedenen Al-
tersklassen, um die begehrten 
Medaillen zu schwimmen. Mit 
dabei ist auch eine zehnköp-
fige Abordnung der DLRG Be-
ckum-Lippetal. 

Intensive fünf Monate liegen hin-
ter den motivierten Athletinnen 
und Athleten. Vor allem in der 
Freibadsaison wurde dreimal wö-
chentlich das Schwimmbad für 
ein- bis zweistündige Trainings-
einheiten aufgesucht. Dazu kom-
men bei dem ein oder anderen 
noch Besuche im Fitnessstudio so-
wie anderweitige Bewegungsein-
heiten. 
 Bereits seit einigen Jahren ist 
vor allem Peter Kube sehr aktiv, 
wenn es darum geht, die „ältere 
Garde“ wieder ins Wasser zu be-
kommen. Mehrere sehr erfolg-

Kämpfen um Medaillen
Beckum-Lippetaler Masters in WM-Laune

reiche Teilnahmen an den Deut-
schen Seniorenmeisterschaften 
kann er vorweisen und dieses Jahr 
geht es endlich noch einen Schritt 
weiter. Gemeinsam mit Alexan-
der Bergenthal, Thomas Schwaak, 
Michael Watzenig und Maik Vorn-
holz startet er in den Teamwett-
bewerben der AK 170, wobei für 

(v.l.): Ania Gralach-Poloch, Maik Vornholz, Astrid Berief, Michael Watzenig, Laura und Peter Kube, Denise  
Hansmersmann, Alexander Bergenthal, Ludger Buitmann und Thomas Schwaak. Foto: DLRG Beckum-Lippetal

die Zuteilung in eine Altersklasse 
die Jahre der vier jüngsten Team-
sportler addiert werden. 
 Das Damenteam kann hier ei-
nen etwas jüngeren Durchschnitt 
vorweisen: Denise Hansmers-
mann, Astrid Berief, Ania Grala-Po-
loch und Laura Kube werden in 
der AK 140 an den Start gehen. 
Auf dem Programm stehen je 
vier Staffeln, bei denen es neben 
Schnelligkeit auch auf Technik und 
die Wechsel ankommt, weswegen 
gemeinsames Training sehr wich-
tig ist. Zusätzlich gehen acht der 
neun Staffelteilnehmenden eben-
falls im Einzel an den Start. Auch 
Ludger Buitmann wird hier in der 
AK 65 motiviert auf den Startblock 
steigen und schauen, wohin das 
viele Training geführt hat. 
 Die Motivation ist beim gesam-

ten Team hoch und geliebäugelt 
wird auch mit der ein oder an-
deren Medaille. Die Zeiten, wel-
che im Jahr 2019 (letztmalige 
Austragung einer Masters-WM) 
für eine Podestplatzierung nö-
tig gewesen sind, liegen für die 
Beckum-Lippetaler in greifbarer 
Nähe, sodass spannende Wett-
kämpfe für das Team anstehen. 
Besonders bedanken möchte sich 
der Verein bei den Sponsoren, die 
das WM-Team auf dem Weg nach 
Italien finanziell unterstützt ha-
ben und ohne die eine Teilnah-
me nicht so reibungslos möglich 
gewesen wäre: Volksbank Neube-
ckum, Schuhhaus Dreier, Franz Fu-
est, Familie Günter Tadick, Rein-
hard Habrock, Berief Food GmbH 
und Fit me Up by Sven Hoeveler  
(Alpha-Cooling).

sondere Rolle ein 
bei den Feier-
lichkeiten zum 
2 5 - j ä h r i g e n 
Jubiläum im 
Rahmen der 
Pütt-Tage.
 Alle trafen 
sich zur Eröff-
nung des groß-
en Stadtfestes auf 
dem Marktplatz. Das 
Wochenende war geprägt 
durch viele gemeinsame Unter-
nehmungen und Gesprächsrun-
den. Hierzu gehörte unter an-
derem ein Besuch der aktuellen 
Sonderausstellung im Museum 
Abtei Liesborn. Beim ökume-
nischen Gottesdienst am Sonn-
tagmorgen auf dem Marktplatz 
trugen der Grodkówer Bürger-
meister Marek Antoniewicz 
und der Vorsitzende des fran-
zösischen Freundschaftsvereins 
Denis Wilbal Fürbitten in ihren 
Muttersprachen vor und bekun-
deten so ihren Dank für die Städ-
tepartnerschaften. 
Höhepunkt des Wochenendes 
war ein feierliches Mittagessen 
am Sonntag. Hier wurde in zahl-
reichen Ansprachen die Freude 

über die le-
bendige Städ-

tepartnerschaft und die zahl-
reichen freundschaftlichen 
Verbindungen zum Ausdruck 
gebracht. Der Kommandant der 
Feuerwehr Grodków Jarosław 
Bryła überreichte dem stellver-
tretenden Leiter der Feuerwehr 
Beckum, Harald Kellermann, 
eine Plakette als Dank für die tat-
kräftige Hilfe beim Neiße-Hoch-
wasser im Jahr 1997.
 Ein wichtiger Treffpunkt am 
Festwochenende war das Zelt 
der Städtepartnerschaft bei den 
Pütt-Tagen, das vom Förderver-
ein der Städtepartnerschaft be-
trieben wurde und in dem alle 
gemeinsam die Abende ausklin-
gen ließen.

Im Rahmen der Abschluss-Ver-
anstaltung der Aktionsreihe 
„Stark sein für und mit der Na-
tur“ in der Kooperation von 
Kita und Kindertagespflege 
wurden die Exponate der Mit-
mach-Aktion ausgestellt. 

Außerdem gab es viele Ak-
tivitäten für kleine und große 
Kinder zum Thema Natur und 
Nachhaltigkeit wie einen Bar-

Kita und 
Kindertagespflege
Abschluss-Veranstaltung 
„Stark sein für und mit der Natur“

fuß-Pfad, Kreatives aus Na-
tur-Materialien, Kresse aussäen 
und gemeinsames Singen mit 
der Tagesmutter Julia Rolf und 
Familie. Die Kinder und Eltern 
hatten viel Spaß bei den Akti-
onen und durften anschließend 
eine selbst hergestellte Wasch-
mittel-Probe, eine Stofftasche 
und viele Infos mit nach Hause 
nehmen. Denn: Viele kleine Din-
ge können viel verändern!
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Bau und Handwerk

Nachdem die Gaslieferungen 
aus Russland stark reduziert 
wurden und das Preisniveau am 
Gasmarkt auf einem hohen Ni-
veau ist, hat das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) die zweite Stufe 
des Notfallplans Gas, die soge-
nannte Alarmstufe, ausgerufen. 

„Die Wärmeversorgung ist bisher 
nicht gefährdet", so Helmut Bra-
mann, Hauptgeschäftsführer beim 
Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK). Dennoch mache es 
Sinn, jetzt alle Einsparmöglichkeiten 
im Haus zu nutzen, Infos dazu gibt 
es etwa unter www.wasserwaer-
meluft.de. Erstens, so Bramann, 
brauche es Zeit, die Abhängigkeit 
Deutschlands von russischen Ener-
gieimporten zu reduzieren, zwei-
tens stiegen die Energiepreise gera-
de exorbitant: „Es geht auch darum, 
dass die Heizkosten bezahlbar blei-
ben.“ Was kann man kurzfristig tun, 
und welche Schritte bieten sich 
langfristig an?

Tipps zur schnellen 
Verbrauchsreduzierung:
- Die Raumtemperatur um ein Grad 
senken spart bis zu sechs Prozent 
Heizenergie.
- Selten genutzte Räume sollten nur 
ausreichend temperiert werden.
- Beim Duschen Sparduschköpfe 
oder Durchflussbegrenzer verwen-
den und damit den Warmwasser-
verbrauch halbieren.

Heizenergie und 
Heizkosten sparen
Das können Mieter und Hauseigen-
tümer kurz- und langfristig tun

- Bei „Glucksgeräuschen“ die Heiz-
körper entlüften oder entlüften las-
sen und den Anlagendruck über-
prüfen.
- Räume im Winter richtig lüften 
(Stoßlüftung statt Dauerlüften).
- Nachts die Rollläden schließen. 
Tagsüber kann solare Einstrahlung 
durch Fenster zur Wärmegewin-
nung genutzt werden.

Tipp zur langfristigen 
Verbrauchsreduzierung
Umgehend eine umfassende War-
tung des Wärmeerzeugers zur Wir-
kungsgradoptimierung und einen 
hydraulischen Abgleich im beste-
henden Heizsystem durchführen 
lassen. Bis zu 15 Prozent Einsparung 
sind möglich.
 Außerdem können Sie sich von 
Fachhandwerkern beraten lassen, 
um die Energieart zu wechseln. In-
frage kommt aktuell der Umstieg 
auf Pelletheizung, Wärmepum-
pe oder hybride Heizsysteme. So 
kann die Heizung etwa um eine So-
larkollektoranlage für die Warm-
wasserbereitung und Heizungs-
unterstützung ergänzt oder um 
eine Wärmepumpe erweitert wer-
den. „Die SHK-Innungsbetriebe 
sind die richtigen Ansprechpart-
ner für Beratungen rund um kli-
mafreundliche, energiesparende 

Viele Vorteile sprechen für Pellet-Technologie. 
Foto: Drooff Kaminöfen/akz-o

Heizungsanlagentechnik, die Wär-
meverteilsysteme im Gebäude 
und deren staatliche Förderung“, 
so Helmut Bramann. 

Heizen mit Pellet-Kaminen
Kostengünstig, hoher Wirkungs-
grad, eine effiziente, saubere Ver-
brennung und bester Bedien-
komfort – das umweltschonende 
Heizen mit Pellets bietet zeitgemä-
ße Wärme mit dem regenerativen 
Brennstoff „Holz“ auf Knopfdruck. 
Hergestellt werden die kleinen Stif-
te aus Sägemehl und Hobelspä-
nen, also aus Nebenprodukten der 
holzverarbeitenden Industrie. Sau-
ber als Sackware verpackt, können 

Pellets auch in größeren Mengen 
Zuhause einfach gelagert werden. 
Angesichts der aktuellen Lage ge-
winnen die energiereichen Pellets 
immer weiter an Attraktivität. 
 Aufgrund dieser vielen Vorteile 
bietet beispielsweise ein deutscher 
Kaminofenhersteller sein Erfolgs-
modell Aprica jetzt auch als Pellet-
gerät an. Insgesamt stehen 24 Va-
rianten zur Auswahl. Der klassisch 
schwarz lackierte Korpus aus Stahl 
kann wahlweise mit einem feinge-
schliffenen, cremefarbenen Kalk-
stein oder mit sandgestrahltem, 
hellgrauem Speckstein kombiniert 
werden. Oder er bleibt, wie er ist: 
Schlicht schwarz. Für noch mehr 
Vielfalt ist der kompakte, nur 1,10 
Meter hohe Pelletofen entweder 
mit einer Tür aus massivem Gussei-
sen oder mit einer rahmenlosen 
Glaskeramik erhältlich. Bedienele-
mente wahlweise in Schwarz oder 
Edelstahl sowie die optionale Holz-
fachtür runden die Auswahl ab. 
Während die Wandseite abge-
flacht ist, wölbt sich die Vorderseite 
der runden Grundform in den Auf-
stellraum und inszeniert die Flam-
men so auf voller Breite. (dzi/djd/
akz-o)

Bau und Handwerk

Pünktlich zur Umstellung auf die 
Winterzeit begeht Deutschland 
den „Tag des Einbruchschutzes“. 
Rund um diesen Termin, der 2022 
auf den 30. Oktober fällt, ma-
chen Polizei und Sicherheitsan-
bieter auf die nach wie vor hohe 
Einbruchgefahr in private Häuser 
und Wohnungen aufmerksam. 

Zwar verzeichnet die bundeswei-
te Polizeiliche Kriminalstatistik für 
2021 einen deutlichen Rückgang 
bei Wohnungseinbrüchen. Grund 
zur Entwarnung ist dennoch nicht 
unbedingt vorhanden. Denn „ein 
Grund für die gesunkenen Zahlen 
dürfte die Corona-Pandemie sein, in 
deren Folge mehr Menschen auch 
tagsüber zu Hause waren“, gibt Si-
cherheitsexperte Alexander Bal-
le zu bedenken. Tatgelegenheiten 
durch Abwesenheit der Bewohner 
ergaben sich dadurch deutlich sel-
tener.

Sicherheitscheck zum Tag des Einbruchschutzes
Sicherungsmaßnahmen lohnen sich

Sicherheitstechnik und 
umsichtiges Verhalten schützen
Ein auffälliges Ergebnis der Stati-
stik ist, dass fast 50 Prozent der Ein-
bruchsversuche scheitern und im 
Versuchsstadium stecken bleiben. 
Daraus lässt sich schlussfolgern, 

Rechtzeitig zur Umstellung auf die Winterzeit sensibilisiert der „Tag des 
Einbruchschutzes“ die Bürger für die Gefahr von Eigentumsdelikten im 
Haus oder in der Wohnung. Foto: djd/Telenot Electronic

dass sich richtiges Verhalten, auf-
merksame Nachbarn und nicht zu-
letzt die intelligente Sicherheits-
technik, zum Beispiel Alarm- und 
Überwachungsanlagen, auszahlen. 
Die Planung elektronischer Siche-
rungssysteme sollte in die Hände 
erfahrener Fachbetriebe für Sicher-
heitstechnik gelegt werden. Die 
Fachleute können in einem Sicher-
heitscheck die Schwachpunkte an 
Türen, Fenstern oder Nebeneingän-
gen im Gebäude ermitteln. 
Der Check bietet eine gute Basis 
für die Entwicklung eines Siche-
rungskonzepts, das dem Gebäu-
de und den Sicherheitsbedürfnis-
sen seiner Bewohner gerecht wird. 
Zudem können durch die intelli-
gente Vernetzung der Sensorik aus 
der Sicherheitstechnik mit Heizung 
und Licht positive Effekte zur Ein-
sparung von Energie- und Heizko-
sten erzielt werden. Bei der fachge-
rechten Planung und Installation 

bekommen die Haus- und Woh-
nungsbesitzer zudem die Gewähr, 
dass alle Komponenten und das ge-
samte System die wichtige VdS-Zer-
tifizierung besitzen – sie steht für 
zuverlässig hohen Schutz sowie für 
mögliche Vergünstigungen bei den 
Prämien verschiedener Schaden-
versicherer.

Staatliche Förderung
Investitionen von Haus- und Woh-
nungsbesitzern sowie Mietern wer-
den über die KfW-Förderbank fi-
nanziell unterstützt. Im Rahmen des 
KfW-Programms 455-E können 20 
Prozent der Kosten für smarte Si-
cherheitstechnik mit bis zu 1.600 
Euro bezuschusst werden.
 Die Voraussetzungen für den 
Investitionszuschuss sind klar de-
finiert: Die gewählten Produkte 
müssen der DIN VDE V 0826-1 
für Gefahrenwarnanlagen (GWA) 
sowie Sicherheitstechnik in 
Smart-Home-Anwendungen ent-
sprechen, die Vorgaben für die Pla-
nung, den Einbau, den Betrieb und 
die Instandhaltung solcher Anla-
gen macht – vor allem, wenn Si-
cherheitstechnik mit zusätzlichen 
Smart-Home-Lösungen zur Steige-
rung der Energieeffizienz und Kom-
fortaspekten einhergeht. (dzi/djd/
akz-o)

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

Kruppstraße 23
59227 Ahlen
02382 / 9408683
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ImmobilienOelde/Immobilien

Die Preise für Immobilien stei-
gen weiter, auch Baufinan-
zierungen werden teurer. In 
der Folge sehen viele ihren 
Traum vom Eigenheim be-
droht. Doch es gibt Möglich-
keiten, wie Kaufwillige die 
Rahmenbedingungen ihrer 
Finanzierung verbessern kön-
nen – auch ohne Kapitalauf-
stockung.

Das Elternhaus als Sicherheit fürs Eigenheim
So klappt die Immobilienfinanzierung auch in schwierigen Zeiten

Bereits einige wenige Prozent-
punkte im Zinssatz können ei-
nen großen Unterschied ma-
chen und einen Einfluss darauf 
haben, ob der Kauf machbar ist 
oder nicht. Dabei kann auch eine 
Immobilie aus dem familiären 
Umfeld für den Darlehensneh-
mer hilfreich sein.
 Viele Eltern erwachsener Kin-
der sind gerne bereit, sie bei der 

Finanzierung zu unterstützen. 
Nichtsdestotrotz ist auch bei ih-
nen nicht immer Geld übrig, das 
sie für ein privates Darlehen, eine 
Schenkung oder ein vorgezoge-
nes Erbe aufbringen können. 
Aber: „Viele Eltern oder auch 
Großeltern wissen gar nicht, wel-
che Chancen in ihren Immobili-
enwerten stecken“, erklärt etwa 
Udo Zimmermann, Spezialist für 
Baufinanzierung. Eine bereits 
vorhandene und weitgehend 

abbezahlte Immobilie in der Fa-
milie könne als Sicherheit in die 
Finanzierung der Kinder einge-
bracht werden. Banken würden 
dies mit günstigeren Zinsen be-
lohnen. Der Vorteil dieser Va-
riante ist, dass die Eltern nicht 
selbst zum Kreditnehmer wer-
den. Zudem muss nicht die ge-
samte Immobilie eingebracht 
werden, auch ein Teilbetrag von 
beispielsweise 50.000 Euro ist 
möglich. So kann das Haus so-

gar mehrfach beliehen werden, 
zum Beispiel wenn Geschwister 
gleichbehandelt werden sollen.

Immobilie als Basis 
Manchmal sind dennoch zu-

sätzliche Mittel notwendig. 
Dann können Eltern die vorhan-
dene Immobilie auch für die Ka-
pitalbeschaffung nutzen und 
mit einem neuen Kredit belei-
hen. Zahlen Kinder ihren Eltern 

Mit Unterstützung der Eltern ins eigene Traumhaus: Um Kindern die Finanzierung einer Immobilie zu er-
leichtern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden AG/Lars Franzen

das private Darlehen zurück, 
ist es aber wichtig, die finanzi-
elle Situation realistisch einzu-
schätzen. Nehmen die Eltern für 
den Immobilienkauf des Nach-
wuchses selbst einen Kredit auf, 

sind sie als Vertragspartner für 
das Begleichen der Raten zu-
ständig. Die Hürde hierbei: Ei-
nige Banken gewähren älteren 
Darlehensnehmern keine Kre-
dite. „Doch es gibt genügend 
Banken, die auch Senioren ein 
Darlehen auf ihre Immobilie ge-
ben", sagt Udo Zimmermann. Es 
gibt also mehrere Wege, wie El-
tern ihre Kinder unterstützen 
können. Ein weiterer Tipp: Im 
Familienrat genaue Absprachen 
treffen und Risiken abwägen. 
Auch innerhalb der Familie soll-
ten die Beteiligten ihre Geldge-
schäfte besser vertraglich fest-
halten. 
(djd)

Ist Ihr Hausgerät defekt? Benötigen 
Sie eine Reparatur? Diese Situation 
stellt Hausgeräte-Besitzer häufig 
vor die Frage: „Lohnt sich die Repa-
ratur noch?“. In vielen Fällen sind 
die Ersatzteilpreise so hoch, dass 
ein Defekt schnell zum wirtschaftli-
chen Totalschaden wird. 

Die Folge ist, dass das Gerät verschrot-
tet und ein neues gekauft wird. Und 
das, obwohl teilweise kleinste Bauteile 
für den Defekt verantwortlich sind. 
Ein seriöses und nachhaltiges Repara-
tur-Angebot zu einem angemessenen 
Preis ist häufig nicht vorhanden. 
Die Repartly GmbH ist mit ihrem Re-
paratur-Angebot für Hausgeräte-Elek-
troniken seit August 2021 am Markt. 
Wir scheinen hier einen Nerv getroffen 
zu haben, weil wir die Ersatzteile repa-
rieren, die dem Kunden im Geldbeu-
tel am meisten weh tun. Als junges 
Start-Up, das versucht die Hausgerä-
te-Branche durch einen neuartigen 
Reparatur- und Refurbishment-Ansatz 
nachhaltiger zu gestalten, sind wir an-
gewiesen auf Partner, die diese Reise 
gemeinsam mit uns bestreiten, erklärt 
Repartly-Leiter Dr. Lennart Osthoff.
Aus diesem Grund hat die Repart-
ly GmbH den Repartly Nachhaltig-
keits-Award ins Leben gerufen, um 
genau diese Partner zu ehren und 
ein Signal für die Nachhaltigkeit zu 

Repartly Nachhaltigkeits-Award 2022

setzen. Verliehen wird der Award an 
Personen und Unternehmen, die sich 
um die Reparatur, die Nachhaltigkeit 
und die Kreislaufwirtschaft verdient 
gemacht haben. Der diesjährige 1. 
Repartly Nachhaltigkeits-Award wird 
verliehen an die Elektro-Hausgeräte 
Weinekötter GmbH aus Oelde. Jörg 
Weinekötter bietet gemeinsam mit 
seinem Partner sowie seinem Team 
mehr als 50 Jahre Erfahrung in Bera-
tung, Verkauf und Reparaturen von 
Hausgeräten. Dabei ist Elektro-Haus-
geräte Weinekötter sowohl Experte 
für Geräte der Wäschepflege als auch 
für Küchen-Elektrogeräte. Durch eine 

enge Zusammenarbeit mit der Repart-
ly GmbH konnte der Betrieb im ver-
gangenen Jahr eine Vielzahl an alten 
Geräten vor der Verschrottung retten. 
Einen besonderen Fokus legt der Be-
trieb auf das Thema Umweltschutz. 
Mit Investitionen in eine PV-Anlage 
und dem Einsatz eines Elektro-Fahr-
zeugs, leisten sie einen besonders 
nachhaltigen Service. Damit trägt 
Elektro-Hausgeräte Weinekötter zur 
Reduktion von Elektro-Schrott sowie 
zur Schonung der Ressourcen bei. „Wir 
sind sehr stolz, einen Partner wie Elek-
tro-Hausgeräte Weinekötter zu haben 
und freuen uns auf unseren weiteren 
gemeinsamen Weg in Richtung Nach-
haltigkeit und Kreislaufwirtschaft!“ 
resümiert Dr. Lennart Osthoff.

- Anzeige -

Foto: Repartly/Weinekötter
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Lippetal-Herzfeld

Das Traditionsunternehmen 
Georgi Aufzugtechnik in Herz-
feld feiert Anfang Oktober sein 
30-jähriges Bestehen. Nun über-
nehmen Tochter Helena und 
Sohn Matthias das Geschäft im 
Jubiläumsjahr. 

Wie alles begann
Der gelernte Elektroinstalla-
teur-Meister Jürgen Georgi hat-
te zunächst in einer Aufzugsfirma 
in Hamm seine Ausbildung ge-
macht und gearbeitet. Und wie 
kam es zur Selbständigkeit? „Es hat 
in der Firma für mich einfach nicht 
mehr gepasst. Aber weil die Auf-
zugtechnik so ein faszinierendes 
Fachgebiet ist, es vor Ort keine ent-
sprechenden Firmen gab und die 
großen Player weit weg waren, 
habe ich gedacht, ich mache es ein-
fach selbst“, erzählt Jürgen Georgi. 
Gesagt, getan. Und so hob er 1992 
in seinem Wohnhaus an der Lipp-
städter Straße Georgi Aufzugtech-
nik aus der Taufe. „Da war ich ein-
einhalb Jahre alt und habe im 
Laufgitter gesessen, um die ganzen 
Unterlagen zu schützen. Weil mein 
Vater aber sein Büro in der Woh-
nung hatte, haben wir als Kinder 
ihn auch regelmäßig gesehen. Das 
war sehr schön“, erzählt Tochter He-
lena Georgi. 

Georgi heute
Ende 2017 zog das Unternehmen 
von seinem kleinen Büro an der 
Lippstädter Straße in eine moderne 

Jubiläum bei Georgi 
Aufzugtechnik GmbH
Nach 30 Jahren übernimmt die 
nächste Generation

Firmenzentrale am Kossberg 16 in 
Lippetal-Herzfeld. Der alte Firmen-
sitz platzte aus allen Nähten. „Die 
Ersatzteile und das Material lager-
ten im Keller, in der Garage, im Kel-
ler unter der Garage, im Keller beim 
Nachbarn. Wir brauchten einfach 
mehr Platz“, so Helena Georgi.
 30 Jahre später betreut Jürgen 
Georgi mit 40 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern mehr als 1.700 
Aufzugsanlagen und ist aus sei-
nem kleinen Büro in eine moder-
ne Firmenzentrale am Kossberg in 
Lippetal-Herzfeld gezogen. Kürz-
lich übergab er den Betrieb in die 
Hände seiner Kinder Helena und 
Matthias Georgi, die beide schon 
seit vielen Jahren im Familienbe-
trieb arbeiten.

Familienunternehmen
Beide haben das Unternehmen 
von der Pike auf kennengelernt. 
Matthias Georgi begann 2009 als 
Monteur im Familienbetrieb zu ar-
beiten, nachdem er eine Ausbil-
dung zum Mechatroniker abge-
schlossen hatte. Aufgrund seiner 
langjährige Monteurserfahrung 
kennt der heutige Geschäftsfüh-
rer die vielen Aufzugsanlagen in 
ganz Westfalen, im Ruhrgebiet und 
Münsterland, die bereits seit Jahren 
von Georgi Aufzugtechnik betreut 
werden, bestens.
 2014 kam Helena Georgi – zu-
nächst als Aushilfe – in den Famili-
enbetrieb. Nach einer Ausbildung 
zur Industriekauffrau absolvierte 

sie ein „International Management 
with Engineering“-Studium, bevor 
sie 2018 voll in das Geschäft ein-
stieg. Seit Dezember 2021 ist sie 
Teil der Geschäftsführung. Aktuell 
strebt sie zudem ihren Master im 
„Sales Management“ an.
Die beiden Geschwister vereinen 
als Geschäftsführung jahrelange 
praktische Handwerks- und Indus-
trieerfahrung mit akademischer 
Fachkenntnis und fundiertem Hin-
tergrundwissen. Jürgen Georgi hat 
die Geschäfte zwar offiziell überge-
ben, kommt aber weiterhin täglich 
in den Betrieb, um seine langjäh-
rige Erfahrung einzubringen.

Immer für die Kunden da
Seit 2004 firmiert der Betrieb als 
GmbH und zählt zu seinem Kun-
denkreis neben öffentlichen Auf-
traggebern wie Stadtverwal-
tungen, Krankenhäusern und 
Banken auch viele Unternehmen 
und Privatpersonen. Der Einbau 
von Personen-, Lasten-, (Klein-)Gü-
ter- und Unterfluraufzügen gehört 
ebenso zu den Fachgebieten der 
Firma wie die Modernisierung be-
stehender Anlagen. Dabei arbeitet 
Georgi Aufzugtechnik unabhän-

gig vom Hersteller und bietet kun-
denorientiert die besten Lösungen 
an. „Wir setzen instand, wo dieses 
möglich ist. Wir erneuern Kom-
ponenten erst dann, wenn die-
ses wirtschaftlich sinnvoll ist“, be-
tont Jürgen Georgi. Individuelle 
Lösungen zu finden, bleibt auch 
weiterhin das Firmenmotto.
Als Besonderheit bietet Georgi Auf-
zugtechnik den Einbau von Auf-
zugskabinen mit drei oder sogar 
vier Zugangsseiten an. Insbeson-
dere im Bereich des nachträglichen 
Einbaus von Aufzugsanlagen in 
oder an bestehenden Gebäuden 
kann Georgi Aufzugtechnik indivi-
duelle Lösungen anbieten. Das in 
Herzfeld residierende Unterneh-
men hält einen 24-Stunden-Not-
dienst vor und bietet die Wartung 
und Reparatur für Aufzugsanlagen 
aller bekannten Hersteller an.

Fotos: Georgi Aufzugtechnik GmbH

- Anzeige - 
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 Nun Golfball-große Kugeln 
formen, in die Pfanne legen und 
platt drücken. Von beiden Sei-
ten kurz und scharf anrösten. 
Die Hacksteaks sollen in der Mit-
te zart rosa und saftig bleiben. 
Dazu passt würziger Schafskäse 
und eine frische Tomaten-Salsa. 
(www.wild-auf-wild.de)

Guten Appetit!

Wilder Herbst
Rezept: Western-Pfanne mit wilden Hack-Steaks

das Gemüse geben.
 Die jungen Schoten bei gerin-
ger Hitze für etwa 6 bis 7 Minuten 
in einer Pfanne in Butter schwen-
ken, mit Salz und Zucker würzen. 
 Das Hackfleisch mit Salz und 
Pfeffer würzen. Zwei fein gewür-
felte Schalotten sowie den ge-
quetschten Knoblauch untermi-
schen. Das kalte Fleisch so lange 
kneten bis es Bindung bekommt.

Es ist Erntezeit! Leicht süss-
licher Kürbis, junge Kartof-
feln, knackige Schoten sowie 
frisch geerntete Zucchini und 
Champignons kommen in die-
ses rustikale Gericht. Saftige 
Hacksteaks vom Reh machen 
unseren Rezepttipp – die „We-
stern-Pfanne" – wild und per-
fekt. 

Zutaten für vier Personen: 500 
g Reh-Hackfleisch, 1 kleiner Hok-
kaido-Kürbis, 500 g festkochen-
de Kartoffeln, 1 Packung Cham-
pignons, 2 Zucchini, 1 Becher 
junge Zuckerschoten, 2 Schalot-
ten, 1 Zehe Knoblauch, 1 Bündel 
frischer Majoran, 1 Schluck Son-
nenblumenöl, Salz, Pfeffer und 
Zucker

Zubereitung
Die Kartoffeln mit Schale in ge-
salzenem Wasser vor- aber nicht 
weichkochen. Wasser abgießen, 
kurz auskühlen lassen und die 

Kartoffeln in Spalten schneiden. 
Kürbis ebenfalls in Spalten, Zuc-
chini in Scheiben schneiden und 
Champignons vierteln. Darauf 
achten, dass alle Gemüse-Bei-
lagen ungefähr gleich dick ge-
schnitten sind. Nun in Sonnen-
blumenöl rundherum anbraten, 
mit Salz und ein wenig Zucker 
würzen. Zum Ende der Garzeit fri-
schen Majoran und Pfeffer über 

Trauer

„Tag des Grabsteins 2022“
Liebevolle Erinnerungen in Stein gemeißelt
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Trauer / Gaumenfreuden

Im Herbst sind Tage der Er-
innerung zum Verlust eines 
geliebten Menschen für Mil-
lionen von Angehörigen au-
ßerordentlich wichtig. 2022 
findet am Samstag, den 15. 
Oktober, der „Tag des Grab-
steins“ statt. An diesem Da-
tum steht der Gedenkstein ei-
nen Tag lang im Mittelpunkt. 
Seit bereits fünf Jahren kön-
nen sich Interessierte bun-
desweit bei ihrem Steinmetz 

vor Ort über den Grabstein in-
formieren, sei es zur mögli-
chen Gestaltung, zu Preisen 
oder zur Geschichte des Grab-
steins.

Trauerrituale haben 
lange Tradition
Grabsteine haben sich in verschie-
denen Kulturen und Religionen 
weltweit zu einem sichtbaren 
Zeichen des Andenkens und der 
Dankbarkeit entwickelt. Damals 
wie heute geben Rituale und Sym-
bole Menschen Halt und Trost. Das 
Grab ist ein Ort der Erinnerung so-
wie ein Ort, an dem Trauer erlebt 
und verarbeitet werden kann.
 Die Forschung hat zweifelsfrei 
nachgewiesen, dass Trauerritua-
le helfen, bei Verlust eines gelieb-

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

Seit 90 Jahren

ten Menschen besser zurecht zu 
kommen. Diese Rituale sind ein 
Bedürfnis und können am Fried-
hof individuell gelebt werden, die 
meisten Menschen brauchen für 
ihre Trauer viel Zeit und einen ge-
eigneten Ort. Eine personenbe-
zogene Grabgestaltung, die den 
menschlichen Bedürfnissen ent-
gegenkommt und für Verstorbene 
noch „etwas tun zu können“, ist 
das, was sich Angehörige wün-
schen. Eine Steinmetzwerkstatt, 
in der Grabsteine hergestellt wer-
den, ist nicht automatisch ein tri-
ster Ort, im Gegenteil! Wer sich mit 
schönen Grabsteinen beschäftigt, 
hat in den letzten Jahren schon 
mitverfolgen können, dass schöne 
Gedenkzeichen heute durchaus 
auch modern und zeitlos zugleich 
sein können. Mehr Informationen 
erhalten Sie bei Ihren Steinmetzen 
vor Ort. (dzi/akz-o)
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Die „12 Hellweger Cellisten“ 
sind seit 2004 ein multikulturel-
les Ensemble und die Botschaf-
ter des 10. Celloherbsts am Hell-
weg. Die Mitglieder kommen 
aus acht unterschiedlichen Län-
dern, haben aber zwei Dinge 
gemeinsam: Sie leben entlang 
des Hellwegs in Duisburg, Es-
sen, Bochum, Dortmund, Wit-
ten, Unna und Werl und sie spie-
len das Cello virtuos in allen 
Lagen. Am Sonntag, 16. Okto-
ber, ist das Ensemble unter der 
Leitung von Felicitas Stephan, 
ab 18 Uhr in der Stadthalle  
Ahlen zu erleben.

Die musikalische Klangreise be-
ginnt mit der bekannten Eurovi-
sionsmelodie des französischen 
Meisters Marc-Antoine Charpen-
tier. Den zauberhaften Charme 
französischer Lebensart vermittelt 
das Arrangement für zwölf Cel-
li des weltbekannten Chansons 
„Sous le ciel de Paris“ und „Milord“ 

Die „12 Hellweger Cellisten“
„Best of“ Klangreise zum 10. Celloherbst am Hellweg

von Édith Piaf. 
 Als Kontrast dazu folgt ein Win-
terabend im Jahr 1876 in Norwe-
gen mit Edvard Grieg und seiner 
„Peer Gynt Suite“: Traumhaft schö-
ne, nordische Klänge erfüllen den 
Raum. Astor Piazzolla, der Tan-
gokönig mit italienischen Wur-
zeln, schuf mit seinem „Fuga y Mi-
sterio“ eines seiner lebendigsten 
Werke und machte den Tango im 
neuen Gewand unsterblich. Nie 
zuvor hatte man so tiefe, melan-
cholische und zugleich auch pa-
ckend emotionale Musik gehört. 
Schließlich wird das Stück „Astu-
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rias“ von Isaac Albeniz die Zuhörer 
rasante Pizzicati erleben lassen. 
Das Hauptwerk dieser musika-
lischen Reise ist der Bolero von 
Maurice Ravel: In dieser besonde-
ren Besetzung für zwölf Celli ist er 
ein einzigartiges Klangerlebnis. 
 Zusätzlich zu den klassischen 
Spieltechniken beherrscht das 
Ensemble eben auch das Schub-
bern, Schaben und rauchige Bo-
genrutschen, das Kratzen, Klop-
fen, Rufen und Flageolett-Pfeifen. 
Vor allem aber können die Cel-
li mit einer ganz und gar mensch-
lichen Stimme singen. Selbst die 

schlichtesten Melodien tragen 
hier ganz große Abendrobe, ge-
wissermaßen akustische Haute 
Couture.
Mit seiner Vielfalt an orchester-
musikalischen Höhepunkten 
lässt dieses Konzert schon jetzt 
höchste Erwartungen an ein 
großartiges Klangerlebnis auf-
kommen. 
 Karten kosten 18 bzw. ermä-
ßigt 15 Euro, Mitglieder der Kul-
turgesellschaft zahlen 12 Euro. 
Tickets gibt ’s per E-Mail an  
vorverkauf@stadthalle-ahlen.de 
und unter www.reservix.de. 

Im Monat Oktober können 
sich Freunde von klassischer 
Musik und poltischem Kaba-
rett auf folgende Veranstal-
tungen in Beckum freuen: 

Am Donnersta, 20. Oktober, 
ist der Violinist Albrecht Men-
zel im Alten Pfarrhaus Vellern 
ab 20 Uhr zu Gast. Der 1992 in 
Radebeul geborene Albrecht 
Menzel, Gewinner des Paganini 
Wettbewerbs Genua 2015 und 
anderer Auszeichnungen, hat 
bereits mehrfach die Vellerner 
Hörerschaft mit seiner Musik 
begeistert. Hört man ihn auf 
den großen Konzertpodien, wie 
kürzlich in Göttingen bei seinem 
triumphalen Erfolg mit Schu-
manns Violinkonzert, so glaubt 
man nicht, einen so jungen Vir-
tuosen vor sich zu haben. Der 
von der Kritik begeistert gelobte 
und umjubelte Jungstar spielt 

Violinenkonzert und politisches Kabarett
Kultur in Beckum im Oktober

eine Violine von Antonio Stra-
divari (1709), eine Leihgabe der 
Deutschen Stiftung Musikleben 
Hamburg.
Auf dem Programm stehen an 
diesem Abend Werke mit Kla-
vierbegleitung von Johannes 
Brahms, Ludwig von Beethoven, 
Camille Saint-Säens und Guillau-
me Lekeu. 

Karten konsten 21 Euro. Ti-
ckethotline: Tel. 02521/29-
222.
 Am Samtag, 29. Oktober, 
steht H.G. Butzko mit „ach ja“ 
auf der Bühne des Stadttheaters 
Beckum. 
Weil HG. Butzko vor 25 Jahren 
anfing, Kabarett zu machen, 
wagt er jetzt einen Blick in die 

Mahnbescheide des letzten 
Vierteljahrhunderts und da zeigt 
sich: Es ist an der Zeit, Bilanz zu 
ziehen und abzurechnen mit 
den Tricksern und Täuschern, 
den Blinden und Blendern, den 
Gewählten und Wählern, den 
Metzgern und Kälbern. Und des-
wegen beleuchtet der Gelsen-
kirchener Hirnschrittmacher des 
deutschen Kabaretts noch mal 
alle Lügen, Vertuschungen und 
falschen Versprechungen der 
letzten 25 Jahre aus Politik, Wirt-
schaft und Medien. Also nicht 
alle. Dann würde das Programm 
vier Tage dauern.
Ab jetzt wird zur Kasse gebe-
ten. Spätestens beim Eintritt ins 
neue Kabarett mit HG. Butzko 
…. ach ja! 
Karten gibt es für  19,50 Euro 
im Vorverkauf und 21 Euro an 
der Abendkasse. Tickethot-
line: Tel. 02521/29-222.
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Pressefoto: Albrecht Menzel

Die Theatergruppe St. Ludge-
ri aus Ahlen ist wieder in Spiell-
aune. Nachdem das Ensem-
ble in den Jahren vor Corona 
immer wieder mit Boulevard-
stücken, Komödien und einer 
Faust-Persiflage zu gefallen 
wusste, haben die Akteur:innen 
selbst ein Stück geschrieben 
und unter der Regie von Andrea 
Kühn-Parciany inszeniert. Der 
Titel ist „Märchen außer Rand 
und Band!“ und stellt einen An-
griff auf die Lachmuskeln der 
Besuchenden dar.

Nachdem die Premiere in 2020 
aufgrund des Lockdowns abge-
sagt werden musste, findet sie 
nun endlich am Mittwoch, 26. 
Oktober, um 20 Uhr im Bürger-
zentrum Schuhfabrik statt. Wei-
tere Aufführungen finden am 
Donnerstag., Freitag und Sams-
tag, 27., 28. und 29. Oktober, je-

St. Ludgeri Theatergruppe präsentiert 
„Märchen außer Rand und Band“

Theatergruppe St. Ludgeri. Foto: Ralf Steinhorst

weils um 20 Uhr statt.
Alle, die ihre Vorverkaufskarten 
behalten haben, werden gebe-
ten, diese für die neuen Termine 
möglichst schnell in aktualisierte 
Karten umzutauschen, da sonst 
eine Zuordnung zu den einzel-
nen Auftritten unmöglich ist. 

Das Stück
„Es war einmal...“ das ist der klas-
sische Anfang eines jeden Mär-
chens. „…und ist nicht mehr.“ So 
sehen das zumindest die Märchen-
figuren. Die Menschen scheinen 
sich nicht mehr für sie und ihre Ge-
schichten zu interessieren. In der 

Märchenwelt bricht Entsetzen und 
Panik aus. Ein Drama scheint auf 
sie zuzukommen. Aber so leicht 
wollen sie nicht aufgeben und be-
schließen in die Menschenwelt zu 
gehen, um im Rahmen einer „mär-
chenhaften Mission“ die Ursachen 
für diese Entwicklung zu finden 
und zu stoppen. Da treffen dann 
das reale Leben der Menschen auf 
die Phantasie der Märchenwelt. 
Vernunft und Irrsinn prallen auf-
einander. Verwicklungen, Falschin-
terpretationen und Chaos auf dem 
Hintergrund lokaler und weltpoli-
tischer Entwicklungen sind vorpro-
grammiert „...und wenn sie nicht 
gestorben sind...“ Wer live erleben 
will, wie die Story ausgeht und ob 
die Märchenwelt gerettet werden 
kann, sollte die Aufführungen kei-
neswegs verpassen. Die Karten ko-
sten im Vorverkauf 13 Euro bzw.  
15 Euro an der Abendkasse und 
sind im Büro der Schuhfabrik, Kö-
nigstraße 7, 1.Etage, in Ahlen oder 
unter events.schuhfabrik-ahlen.
de erhältlich. Weitere Infos: www.
schuhfabrik-ahlen.de
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Senioren

Tagespflege:Tagespflege:
Hilfe und BetreuungHilfe und Betreuung

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

Menschen, die pflegerische 
Leistungen benötigen, aber 
sich nicht den ganzen Tag zu 
Hause langweilen möchten, 
sind in der Tagespflege sehr 
gut aufgehoben. Dies erspart 
einen Umzug in ein Pflege-
heim, bietet jedoch die Ab-
wechslung, die man dort tags-
über auch hätte.
 
Zur Tagespflege geht man etwa 
acht Stunden am Tag und wird 
dort nicht nur verköstigt, son-

dern kann sich auch jeden Tag 
aufs Neue über Unterhaltung 
freuen – und zwar nicht nur mit 
den anderen Gästen! Denn in 
der Tagespflege werden Senio-
rinnen und Senioren viele Ak-
tivitäten geboten, die über das 
reine Begegnen anderer Men-
schen hinausgehen.

Lecker Mittagessen
Auch Abwechslung auf dem 
Speiseplan wird durch den Be-
such der Tagespflege garan-
tiert, während man daheim wo-
möglich nicht mehr selbst kocht 
und sich auf die immer gleichen 
Fertiggerichte verlässt. Hinzu 
kommt noch das Essen in Gesell-
schaft. Machen wir uns nichts 
vor: Das macht einfach viel mehr 
Spaß als allein zu Hause am Es-
stisch zu sitzen.

Struktur und Unterstützung
Vor allem der soziale Aspekt 
der Tagespflege ist wichtig, 
um im Alter nicht zu vereinsa-
men. Und man weiß genau, dass 
man abends wieder zu Hau-
se ist und in seiner gewohn-
ten Umgebung schläft. Hilfe bei 
der Medikamenteneinnahme 
oder dem Toilettengang erhal-
ten Pflegebedürftige natürlich 
auch in der entsprechenden Ein-
richtung. Neben den Kontakten 
zu anderen spielt auch die >>> 

Tag der 
o� enen Tür
ANKA Wohnpark

·· Wohn- und Lebensmöglichkeiten in familiärer Atmosphäre
·· Maximale Selbstbestimmung
·· Gemeinsame Freizeitgestaltung

·· 24-Stunden Betreuung
·· Einzelzimmer mit Duschbad
·· Eigener Sinnesgarten mit Hochbeeten und Rundgang

WOHNGEMEINSCHAFT
Ein Angebot des ANKA Wohnparks 

02521-28101

02382-2812 02382-8899 8842

02382-8899 88 0

Unser Motto - Gemeinsam statt einsam

Am Samstag, 22. Oktober haben alle 
interessierten Senior/innen sowie Bür-
ger/innen von 11.00 bis 17.00 Uhr beim 
Tag der o� enen Tür den ANKA Wohn-
park, Bachstraße 36 in Ahlen zu be-
suchen.

Besucher haben die Möglichkeit sich die 
moderne Einrichtung anzuschauen. Für 
Informations- und Beratungsgespräche 
stehen Ihnen die engagierten Mitarbeiter 
des AGS P� egedienstes gerne zur Verfü-
gung. Der AGS P� egedienst bietet ganz-
heitliche Unterstützung für pflegebe-
dürftige Menschen in ihrem gewohnten 
Umfeld. Gemeinsam wird vorab de� niert, 
was benötigt wird und anschließend pro-
fessionell umgesetzt. Die jahrelange Er-
fahrung der Mitarbeiter stellt sicher, dass 
Sie oder Ihre Angehörigen stets bestens 
versorgt sind.

Tagesp� ege Bachblüte
Des Weiteren können Sie sich einen Ein-
druck von den Räumlichkeiten der „Ta-
gesp� ege Bachblüte“ im ANKA Wohn-
park machen. „Tagsüber sicher und 
betreut – abends wieder daheim“, so 

lautet das Motto der offenen teilstatio-
nären Einrichtung. Hier können Senior/
innen die weiterhin in ihren eigenen vier 
Wänden wohnen, dort aber von ihren 
Angehörigen oder einem Pflegedienst 
unterstützt werden, den Tag verbringen. 
Zum Angebot gehören unter anderem: 
Gemeinsames Frühstück mit anschließen-
der Zeitungsrunde, Ruhemöglichkeiten, 
Beschäftigungsangebote wie Gartenar-
beit an den Hochbeeten im Sinnesgarten, 
spielerische, handwerkliche oder auch 
weitere hauswirtschaftliche Angebote 
sowie gemeinsame Spaziergänge, Gym-
nastik und Gedächtnistraining.

Wohngemeinschaften: 
„Gemeinsam statt einsam“
Abgerundet wird das Angebot von den 
ambulanten Wohngemeinschaften im 
ANKA Wohnpark . Unter dem Motto 
„Gemeinsam statt einsam“ bietet das 

Team Senior/innen die Möglichkeit, in 
einer Wohngemeinschaft mit Gleich-
gesinnten zu leben. Dabei spielt sich ein 
Großteil des Alltagslebens im Gemein-
schaftsraum, in der Küche oder im Garten 
ab. Gleichzeitig bleibt die eigene Indivi-
dualität erhalten – das gewährleistet das 
eigene Zimmer. Zum 01. November 2022 
wird im 2. OG die zweite Wohngemein-
schaft Sonnenblume eröffnet. Die mo-
dern gestalteten Räumlichkeiten können 
am Tag der o� enen Tür in aller Ruhe be-
sichtigt werden.

Sie sind jetzt neugierig geworden? Dann 
kommen Sie unbedingt am 22. Oktober 
zum ANKA Wohnpark nach Ahlen. Hier 
können Sie die Teams kennenlernen und 
Ihre individuellen Fragen stellen. Das 
Blasorchester Vorhelm wird Sie musika-
lisch durch den Tag begleiten und für 
das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens 
gesorgt. Köstlichkeiten vom Grill, Ka� ee, 
Kuchen und kühle Getränke bieten die 
nötige Stärkung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
freuen sich auf Ihren Besuch!

ANKA Wohnpark • Bachstr. 36 • 59227 Ahlen • info@ags-p� ege.de • www.ags-p� ege.de
0 23 82 / 28 12 (Ahlen) • 0 25 21 / 281 01 (Beckum)

- Anzeige - 
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Kfz

Der Oktober ist da – und da-
mit auch die Zeit, die Winter-
reifen aufzuziehen und das 
Auto fit für die dunkle Jah-
reszeit zu machen. In jedem 
Fall gilt: Vereinbaren Sie Ihren 
Termin zum Reifenwechsel 
rechtzeitig. Ist das Wetter erst 
einmal kalt und womöglich 
fallen erste Schneeflocken, 
herrscht wieder Hochbetrieb 
bei den Fachbetrieben.

Winterreifen sollten Sie fahren, 
wenn die Temperaturen un-
ter sieben Grad Celsius gehen, 
denn dann sorgt die weichere 
Gummimischung der Pneus für 
den entsprechenden Grip. Min-
destens 1,6 Millimeter Profiltiefe 
sollte der Reifen noch besitzen, 
ansonsten muss er ausgetauscht 
werden. Experten empfehlen je-
doch eine Profiltiefe von vier 
Millimetern für optimale Sicher-
heit bei winterlichen Straßen-
verhältnissen. Auch das Reifen-
alter spielt eine Rolle, gerade 
bei Wenigfahrern: Reifen, die äl-
ter sind als sechs Jahre, stellen 
ein Sicherheitsrisiko dar. Das Al-
ter Ihrer Reifen können Sie an 
der so genannten DOT-Nummer 
(Departement of Transportati-
on) ablesen: Der letzte Ziffern-
block (vier Zahlen) verrät das 
Alter. Steht auf dem Reifen z.B. 
0820, dann wurde er in der ach-
ten Woche im Jahr 2020 herge-
stellt.
Auch Ganzjahresreifen sollten 
Sie zum Saisonwechsel prü-
fen, denn da deren Gummimi-
schung weder für die warme 
noch für die kalte Jahreszeit op-

Matsch, Schnee, Kälte:
Bereiten Sie Ihr Auto auf Herbst und Winter vor 

timiert ist, haben Sie entspre-
chenden durchgehenden Ver-
schleiß und gerade vor dem 
Winter sollte auch hier das Pro-
fil optimalerweise vier Millime-
ter betragen, auch wenn der Ge-
setzgeber nur 1,6 mm vorgibt.

Prüfen Sie die Technik
Um den Wagen auf die kalte Jah-
reszeit perfekt vorzubereiten, 
sollten Sie nicht nur einen inten-
siveren Blick auf Kraftstofffilter, 
Klimaanlagenfilter, Ölfilter und 
Luftfilter werfen bzw. diese im 
Rahmen einer Inspektion che-
cken lassen. Auch die Flüssig-

In der Fachwerkstatt checken  
die Profis, ob Ihre Reifen noch  
fit für die nächste Saison 
sind. Foto: ProMotor/Volz

keitsstände darf man nicht ver-
nachlässigen. Wenn Sie sowieso 
einen Blick unter Ihre Motorhau-
be werfen, um die Scheibenwa-
schflüssigkeit mit Frostschutz-
mittel zu versehen, können Sie 
auch f ix den Ölstand prüfen 
und ggf. Motoröl auffüllen oder 
wechseln lassen. Bei einer Rund-
um-Inspektion des Kfz werden 
auch das Kühlwasser und die 
Bremsflüssigkeit geprüft, sodass 
Ihr Wagen fit ist und Sie nicht im 
Schneegestöber liegen bleiben. 
Für gute Sicht sorgen Ihre Schei-
benwischer. Sind diese nicht 
mehr tiptop, sollten Sie die Wi-
scherblätter ersetzen. Und wer 
seine Scheibe von innen blitze-
blank putzt, der beugt Blen-
dung durch tiefstehende Son-
ne vor. Wenn Sie die Wartung 
und Pflege des Autos in die Hän-
de eines Profis legen, dann kön-
nen Sie beruhigt und entspannt 
in den kommenden Herbst und 
Winter starten. Gute Fahrt! (hs)

Als Partner des AUTOteam Plus -Werkstattkonzeptes bietet die 
Autowerkstatt den Kunden besten Service zu immer fairen 
Preisen. Dank dieses starken Partners, unserer qualifizierten Mit-
arbeiter und der neusten Technik können jederzeit schnellstens 
Ersatzteile besorgt und professionell die Wartung und Reparatur 
Ihres Fahrzeugs vorgenommen werden. Von fachgerechten 
Reparaturen über HU und AU bis hin zur ausführlichen Inspektion. 
Dabei werden ausschließlich Ersatzteile namhafter Hersteller ver-
wendet. Erweitert wird das Leistungsspektrum zudem durch den 
speziellen Bremsen-, Rad- und Reifenservice. Zum Service gehört 
zudem die tägliche TÜV-Abnahme.
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Senioren

Die Organisatoren erwarten Sie am Sonntag, 9. Oktober, von 
10 bis 12 Uhr im DRK-Haus, Poststraße 21, in Oelde.  

Trauer Café im Oktober
>>> Tagesstruktur eine gro-
ße Rolle. Diese bleibt in der Ta-
gespflege natürlich auch ge-
wahrt.

Fähigkeiten erhalten
Des Weiteren fördern und er-
halten die angebotenen Akti-
vitäten, die von leichter Gym-
nastik über Gesprächsrunden, 
Musik und Tanz bis hin zur ge-
meinsamen Essensvorberei-
tung reichen, die individuellen 
kognitiven und motorischen 
Fähigkeiten. Sie sehen also: Es 
profitiert auch Ihre Gesundheit! 

Denn wer im Alltag kaum Ab-
wechslung erfährt und keine 
sozialen Kontakte mehr pflegt, 
der läuft eher Gefahr, seinen 
Aktionsradius schnell zu ver-
ringern sowie viele Dinge nicht 
mehr selbständig machen zu 
können. Zudem steigt das Ri-
siko für Demenzerkrankungen 
an.

Ängsten vorbeugen
Damit Sie bequem von A nach 
B kommen, bieten die Einrich-
tungen Fahrdienste an, sodass 
Sie keine Angehörigen darum 

bitten müssen. Ein Aufenthalt 
in der Tagespflege muss nicht 
jeden Tag stattfinden, sondern 
kann auch an ausgewählten Ta-
gen in der Woche pflegende 
Angehörige entlasten. Oftmals 
ist der Besuch einer Tagespfle-
geeinrichtung mit Hemmun-
gen und Ängsten verbunden. 
Nicht selten haben Seniorin-
nen und Senioren die Befürch-
tung, in ein Heim „abgescho-
ben“ zu werden. Diese Sorge ist 
jedoch unbegründet, denn die 
Tagespflege dient ausschließ-
lich der Unterhaltung und Be-
treuung tagsüber. Tipp für pfle-
gende Angehörige: Begleiten 
Sie die/den Pflegebedürftigen 
in den ersten Tagen und blei-
ben erst noch eine kurze Zeit 
mit vor Ort. Auch ein etwas frü-
heres Abholen kann anfangs 
sinnvoll sein, sodass sie den 
Fahrdienst erst nach einigen Ta-
gen in Anspruch nehmen.

Kosten
Natürlich entstehen auch Kos-
ten für den Aufenthalt in einer 

entsprechenden Einrichtung. 
Diese variieren grob zwischen 
50 und 100 Euro am Tag. Wer 
Pflegegrad 1 hat, der muss diese 
Kosten selbst tragen, kann aber 
immerhin den Entlastungsbe-
trag von 125 Euro monatlich 
einsetzen. Bei den Pflegegra-
den 2 bis 5 gibt es ein eigenes 
Budget für die Tagespflege. Die 
anfallenden Kosten werden 
nicht vom Pflegegeld abgezo-
gen. Die Verpflegungskosten 
(um die 30 Euro/Monat) zählen 
zum Eigenanteil, den Sie jedoch 
über den Entlastungsbeitrag 
mitfinanzieren können.

Sehen Sie sich einfach verschie-
dene Anbieter an – dies kön-
nen Pflegeheime oder Pflege-
dienste mit angeschlossener 
Tagespflege oder darauf spe-
zialisierte Einrichtungen sein. 
Hier merken Sie nicht nur, ob 
Sie sich vor Ort wohlfühlen kön-
nen, sondern erhalten auch In-
formationen über die Kosten 
und Finanzierungsmöglichkei-
ten. (hs)
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Rund ums Grün

Mit kunterbuntem Laub und den 
letzten warmen Tagen des Jah-
res macht der Herbst seinem Ruf 
als goldene Jahreszeit alle Ehre. 
Gartenbesitzer können noch ein-
mal die freie Zeit in der Sonne ge-
nießen. 

Doch das grüne Refugium freut sich 
auch über einige Pflegeeinheiten, 
bevor die kalte Jahreszeit beginnt. 
Im Folgenden gibt es Tipps, wie sich 
Rasen, Gehölze und Hecken, aber 
auch Terrasse und Gartenmöbel 
mit einem gründlichen Herbstputz 
auf den nahenden Winter vorberei-
ten lassen.

Laubsammeln leicht gemacht
So schön das Herbstlaub an den 
Bäumen aussieht, auf dem Rasen, 
auf Gartenwegen und der Terrasse 
ist es eher unerwünscht. Vor allem 
auf Rasenflächen sollten die Blät-
ter gründlich entfernt werden, da-
mit das Gras weiterhin genug Licht 
und Luft erhalten kann. Mit der Har-
ke ist das oft eine kräfteraubende 
Aufgabe. Deutlich schneller und be-
quemer geht das Laubsammeln mit 
nützlichen Gartenhelfern wie ei-
nem Akku-Saughäcksler, der sich im 
Nu werkzeuglos zum Blasgerät um-
rüsten lässt, vonstatten. Laub und 
Grünschnitt werden zusammen-
gepustet und anschließend aufge-
saugt und kleingehäckselt – ob für 
den Kompost oder als schützender 
Belag für die Beete. Der Akkuantrieb 
sorgt dabei für ein besonders leises 
Arbeiten, zudem lassen sich bei Mo-
dellen der AK-Reihe sowohl Akku 
als auch Ladegerät für verschiedene 
Geräte nutzen. 

Blitzsauber in die Winterruhe
Hochdruckreiniger sorgen schnell 

Bevor die kalte Jahreszeit beginnt
Beim Herbstputz den Garten aufräumen

für saubere Verhältnisse auf der 
Terrasse und den Gartenwegen. 
Auch die Gartenmöbel können 
nach der Behandlung wieder neu 
erstrahlen, bevor sie zur Überwin-
terung eingelagert werden. Für 
einige Geräte gibt es als Zubehör 
einen praktischen Flächenreini-
ger. Mit seinen rotierenden Reini-
gungsdüsen hat selbst Moos auf 
den Gehwegplatten keine Chan-
ce. Ist der Herbstputz abgeschlos-
sen, haben auch die Gartenhelfer 
selbst etwas Pflege verdient. 
 Zunächst sollte man die Ge-
räte säubern, zum Aufbewahren 
eignet sich dann ein trockener, 
gut durchlüfteter Ort wie die Ga-
rage oder ein Gartenhäuschen. 
Tipp: Akkus aus den Geräten ent-
nehmen und separat an einem 

wärmeren Ort, beispielsweise im 
Haus oder Keller, aufbewahren. 
Freizeitgärtner können die Win-
terpause zudem nutzen, um die 
Messer ihrer Rasenmäher und He-
ckenscheren nachschärfen zu las-
sen. Fachhändler bieten diesen 
Service an.
 Vorausschauende Hobbygärt-
ner haben auch bereits die neue 
Gartensaison im Blick und be-
reiten ihre Bäume, Büsche und 
Sträucher vor. Denn mit den küh-
ler werdenden Temperaturen ist 
der Zeitpunkt für einen Rück-
schnitt der heimischen Gehölze 
gekommen. So lässt sich in den 
Herbst- und Wintermonaten die 

Grundlage für gesundes Wachs-
tum im nächsten Frühjahr schaf-
fen.
 Wer seine Gehölze kräftig zu-
rückschneiden will, muss sich 
mit Blick auf den Natur- und Tier-
schutz mindestens bis Anfang 
Oktober gedulden. Der Rück-
schnitt in der kalten Jahreszeit 
bietet den Vorteil, dass dann Bäu-
me, Büsche und viele Sträucher 
ihre Blätter verloren und erlauben 
so einen guten Überblick beim 
Schneiden. (dzi/djd)
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Ab ins Blaue

Der Herbst steht bereits vor der Tür 
und an der Industriestraße 16 wird 
wieder einmal viel bewegt. Vor al-
lem Ware! Mit viel Einsatz und Liebe 
zum Detail wird die Ausstellung der 
besonderen Art für die Wintersai-
son vorbereitet.

In den Vorjahren sorgte die Winterwelt 
auch über die Grenzen des Münster-
landes für zahlreiche Besucher*innen 
und echte Begeisterung. Auch in die-
sem Jahr werden individuelle The-
menwelten stimmungsvoll inszeniert 
und dekoriert.
Hinter den aufwendig bemalten 
Schaufenstern erwartet die Kund‘in-
nen auf rund 1.000qm sechs ver-
schiedene Themenwelten, die mit ge-
konnt kombinierten Weihnachts- und 
Wohnaccessoires bereits jetzt Vorfreu-
de auf die Winterzeit aufkommen las-
sen. Neben beliebten Deko-Elemen-
ten wie Kerzen, Kugeln und Kränzen 
wagt das Team um Inhaber Sebastian 
und Nina Budde auch immer wieder 
Neues. 
So sorgen klassisches Rot und moder-
ne Beerentöne, aber auch Materialien 
wie Holz und Beton für spannende 
Kontraste, die immer wieder neu in-
spirieren. Von puristischer Deko im 
schwarz-weißen Scandi-Look über 
Rentiere in Edelrost bis zum klassi-
schen Christbaumschmuck ist für je-
den Geschmack etwas dabei.

Alle Jahre wieder: Gartenmöbel & Ambiente eröffnet  
die Weihnachtsausstellung in Lüdinghausen

KLEINANZEIGEN 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

Die Herbstferien stehen vor 
der Tür: Vom 4. bis 15. Okto-
ber möchten viele wieder ver-
reisen. 
Starten Sie mit den Ferien-
tipps der Ortszeit in den Fami-
lienurlaub. 

Herbstferien 2022
Im Oktober die Seele baumeln lassen

Egal, ob Sie es lieber komfor-
tabel, luxuriös oder ursprüng-
lich lieben, hier ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.
Günstige Ferienwohnungen auf 
dem Land oder an der See, fa-
milienfreundliche Hotels mit 
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Animationsprogramm für die 
Kleinen sowie Erlebnistouren 
mit dem Wohnmobil. Das al-
les verspricht doch Ferienspaß 
für Groß und Klein. Machen Sie 
Urlaub dort, so wie Sie sich ihn 
wünschen. 
Stundenlang plantschen und 
schwimmen, bei einem Ausflug 

die Gegend erkunden, bum-
meln, shoppen oder einfach auf 
der Terrasse sonnen und ent-
spannen. Das verspricht doch 
Erholung pur.

Gönnen Sie sich das Besonde-
re und vergessen Sie für einige 
Tage den stressigen Alltag, den 
schrillen Wecker und den gut 
gefüllten Terminkalender.
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Oelde Stellenmarkt

Am Sonntag, 9. Oktober, laden 
der Gewerbeverein und die 
Stadt Oelde zum Herbst-Er-
lebnis-Tag – kurz HET – in die 
Innenstadt ein. 

Besucher:innen haben an die-
sem Tag von 13 bis 18 Uhr die 

Herbst-Erlebnis-Tag 2022
Shoppingvergnügen am 9. Oktober

Möglichkeit, nach Herzenslust 
zu bummeln und die neusten 
Trends des Herbstes zu entde-
cken. Natürlich werden die dann 
gültigen Corona-Vorschriften 
beachtet. 
 Die Fußgängerzone lädt mit 
eleganten Geschäften, Bou-
tiquen, Kaufhäusern, grün be-
pflanzten Ruhezonen, Restau-
rants und Cafés ,  zu einem 
erlebnisreichen Bummel ein. 
Sicher werden auch die Händ-
l e r  v i e l e  t o l l e  A n g e b o t e  
bereithalten.
 Zum Kramen und Kaufen lädt 
der Bauernmarkt ein und auf 
der Ruggestraße lohnt es sich 
beim Kinderflohmarkt zu stö-
bern. Gleichzeitig kommen auch 
Auto- und Technik-Freunde auf 
ihre Kosten, denn auch die „Oe-

lder Automeile“ findet 2022 wie-
der statt. Auf dem Hermann-Jo-
henning-Platz präsentieren die 
Oelder Autohändler eine Viel-
zahl an Fahrzeugen sowie In-
formationen rund um den fahr-
baren Untersatz.
 Zum Rahmenprogramm ge-
hören Musiker:innen wie „The 
Accoustics“ aus Münster, Sarah 

Resturlaub bei 
Jobwechsel
Was passiert mit den Urlaubstagen?
Die Anzahl der Berufstätigen, 
die über einen Jobwechsel 
nachdenken, ist in den letz-
ten Jahren gestiegen. Laut ei-
ner Forsa-Studie vom Januar 
2022 ist jeder Vierte offen für 
einen neuen Job oder hat be-
reits konkrete Schritte in die 
Wege geleitet. 

Wer seine Stelle dann tatsächlich 
kündigt, steht vor vielen rechtli-
chen Fragen. Was passiert zum 
Beispiel mit dem Resturlaub, 
wenn Arbeitnehmer den Arbeit-
geber wechseln? Antworten hat 
Juristin Michaela Rassat.

Zeitpunkt der 
Kündigung entscheidend
Gründe für einen Jobwechsel 
gibt es viele: Verbesserung des 
Gehalts oder der Work-Life-Ba-
lance, Interesse an einem ande-
ren Aufgabengebiet oder Unzu-
friedenheit mit Führungskräften 
sind nur einige davon. Fällt die 
Kündigung nicht gerade auf den 
Jahreswechsel, haben viele ihren 
Jahresurlaub noch nicht vollstän-
dig genommen. Was passiert 

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!

Rensing und Olaf Wittelmann, 
die durch die zahlreich ge-
sperrten Straßen ziehen, so-
wie ein Ballonkünstler, der die 
Kleinsten verzaubern wird. 
Selbstverständlich ist auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. Es 
lohnt sich also am 9. Oktober in 
der Oelder Innenstadt vorbeizu-
schauen.

also mit den restlichen Tagen? 
„Auf wie viele Urlaubstage Ar-
beitnehmer noch Anspruch ha-
ben, hängt vom Zeitpunkt der 
Kündigung ab“, erklärt Michaela 
Rassat. § 5 Bundesurlaubsgesetz 
legt fest, dass bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses bis zum 
30. Juni Mitarbeitern pro Be-
schäftigungsmonat anteilig der 
Jahresurlaub in Höhe von einem 
Zwölftel zusteht. Das bedeutet 
konkret: „Wer beispielsweise im 
laufenden Jahr drei Monate be-
schäftigt war, hat Anspruch auf 
drei Zwölftel seines Jahresur-
laubs“, so die Juristin. „Endet das 
Arbeitsverhältnis hingegen erst 
in der zweiten Jahreshälfte, steht 
Beschäftigten bei ihrem alten Ar-
beitgeber der vollständige ge-
setzliche Jahresurlaub zu.“ Vor-
aussetzung in beiden Fällen: Das 
Arbeitsverhältnis bestand min-
destens sechs Monate. Denn erst 
nach Ablauf dieser sogenannten 
Wartezeit entsteht der volle Ur-
laubsanspruch.

Urlaub ausbezahlen lassen?
Wer noch Anspruch auf >>>  

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

WIEDERERÖFFNUNG
am Donnerstag, 6 Oktober 2022!

An diesem Tag erwartet Sie 
von 10 bis 19 Uhr 

ein Willkommens - Prosecco. 
Neue Ö� nungszeit, neues Design, neuer 

Wein, Feinkost und mehr !
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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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Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe (m/w/d) 
und in Teilzeit.

Tel. 0209 / 204449

Wir suchen einen
Fahrer (m/w/d), 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

Nur wenn die Stimmung im Team harmonisch und kollegial ist, fühlen
unsere Patienten sich in der Praxis wohl und wir uns auch.

Wir suchen eine zu uns passende

in Voll- oder Teilzeit ab 01.10.2022 oder später.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem netten Team.
Prophylaxekenntnisse sind erwünscht, aber nicht Bedingung.

Bitte bewerben Sie sich per Email an info@dr-wasserloos.de

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d) oder
Zahnmedizinische Prophylaxehelferin (m/w/d)

>>> Urlaubstage von seinem 
bisherigen Arbeitgeber hat, 
aber nicht die Möglichkeit, die 
verbleibenden Tage auch zu 
nehmen, kann sich den Restur-
laub ausbezahlen lassen. „Wie 
h o c h  d i e  s o g e n a n n t e  U r-
laubsabgeltung ausfällt, hängt 
vom durchschnittlichen Brutto-
lohn der letzten 13 Wochen ab“, 
so Rassat. Dieser wird durch die 
Zahl der Arbeitstage in diesem 

Zeitraum geteilt und dann mit 
den Urlaubstagen multipliziert. 
Für Arbeitnehmer wichtig zu 
wissen: „Wer beim alten Arbeit-
geber schon den vollen Jahres-
urlaub genommen oder dafür 
Urlaubsabgeltung erhalten hat, 
hat beim neuen Arbeitgeber 
in dem Jahr keinen Anspruch 
mehr auf freie Tage“, erläutert 
die Juristin. Aber auch hier gibt 
es Ausnahmen: „Sind im neuen 
Arbeitsvertrag mehr Urlaubsta-
ge vereinbart als beim alten Ar-
beitgeber oder wurde eine an-
dere Regelung getroffen, kann 
der Arbeitnehmer unter Um-

ständen trotzdem noch Urlaub 
nehmen“, so Rassat. 
 Übrigens: Der neue Arbeit-
geber muss erst dann Urlaub 
gewähren, wenn ihm ein Nach-
weis darüber vorliegt, wie viel 
Urlaub der Arbeitnehmer in 
diesem Jahr schon beim frü-
heren Arbeitgeber genommen 
hat oder sich hat abgelten las-
sen. Der frühere Arbeitgeber 
ist daher verpflichtet, eine so-
genannte Urlaubsbescheini-
gung zu erstellen. Wer beim 
neuen Arbeitgeber Urlaub be-
antragt, obwohl sein Jahresur-
laub schon beim alten Betrieb 

vollständig aufgebraucht war, 
riskiert eine Kündigung.

Urlaub bereits genommen?
Eine Frage bleibt noch offen: 
Was passier t ,  wenn Arbeit-
nehmer ihren gesamten Jah-
resurlaub bereits genommen 
haben und dann die Arbeits-
stelle im ersten Halbjahr wech-
seln? „Das Problem ist: In die-
sem Fall haben sie mehr Urlaub 
genommen, als ihnen eigent-
lich zusteht“, erklärt die Rechts-
schutzexpertin. Laut § 5 Abs. 
3 des Bundesurlaubsgesetzes 
müssen Angestellte das Urlaub-
sentgelt, also das während des 
Urlaubs weitergezahlte Gehalt, 
dann nicht zurückzahlen – so 
lange sie sich die Urlaubstage 
nicht arglistig erschlichen ha-
ben. Die Beweislast hierfür liegt 
beim Arbeitgeber. „Eine ande-

re Rechtslage kann je nach Ar-
beitsvertrag für bereits gezahl-
tes Urlaubsgeld gelten: Dieses 
kann der alte Chef unter Um-
ständen anteilig zurück for-
dern“, ergänzt Rassat. 
(ERGO)
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Ausbildungsmarkt

Bausto� markt Lohrmann GmbH
Porschestraße 4  ∙ 59227 Ahlen
Tel. 02382/7073 - 0
Fax: 0 23 82 / 70 73 - 70

www.baustoff markt-lohrmann.dewww.baustoff markt-lohrmann.de

Mo bis Fr 7 bis 18 Uhr (Dez. bis Feb. 7.30 bis 17 Uhr)
Sa 8 bis 12 Uhr

Der Bausto� markt Lohrmann in Ahlen ist Ihr leistungsstarker Partner. Ein Schwer-
punkt in Ahlen liegt auf der Gestaltung Ihrer Wohlfühl-Oase mit Fliesen. Das geht 
jetzt noch besser, denn ab sofort können Sie den ICECUBE 2.0 vor Ort ausprobieren.

Der „Zauberwürfel“
Der ICECUBE 2.0 hilft Ihnen, sich noch bes-
ser vorstellen zu können, wie die Fliese in 
Ihrem Zuhause aussieht. Der kompakte 
Würfel, der rund 20 Quadratmeter misst, 
ist ein digitales Verkaufsstudio. Als Kunde 
können Sie sich darin 540 Musterfliesen 
im Original ansehen. In den Regalen liegen 
diese Muster� iesen zum Anfassen und Be-
gutachten bereit. Alles andere erfolgt auf 
bis zu vier großen Monitoren digital.
Die gewünschte Fliese wird auf eine Ablage 
aufgelegt und sofort zeigen die Monitore, 
wie diese Fliese fertig verlegt aussehen 
würde. In Lebensgröße an der Wand oder 

auch auf dem Boden – auf einem begeh-
baren Bildschirm. Zudem werden alle mög-
lichen Formate der Wunsch� iese gezeigt. 
Wenn es zum Beispiel 25 verschiedene For-
mate gibt, dann können diese auch digital 
dargestellt werden. Mit Ambientebildern 
in 4K-Qualität wird auf einem weiteren 
Monitor zudem auf Wunsch angezeigt, wie 
die ausgewählte Fliese im Wohnzimmer, 
im Badezimmer, in der Küche oder auf 
der Terrasse aussieht. Dabei können die 
Boden- und die Wand� iese auf den Bildern 
unterschiedlich dargestellt werden: Farben 
und Fugenverläufe lassen sich in Sekun-
denschnelle auf Mausklick ändern. 

In Sachen Fliesen setzt der Bausto� markt 
Lohrmann auf Qualität: In der Ausstel-
lung wird auf über 600 Schau� ächen die 
gesamte Bandbreite an Produkten von 
namenhaften Herstellern wie IGA präsen-
tiert. Hier � nden Sie exklusive Fliesen aus 
Europa und der ganzen Welt. Egal, ob Sie 
Ihr Bad oder andere Wohnbereiche mit 
Fliesen aus Keramik oder Naturstein ver-
schönern möchten: Eine kompetente und 
individuelle Planung und Beratung ist für 
das Team vom Bausto� markt Lohrmann 
selbstverständlich.
Bauherren � nden neben Fliesen auch das 
klassische Bausto� sortiment für den Roh- 
und Innenausbau sowie ein vielfältiges 
Angebot zum Modernisieren, Sanieren 
und Renovieren. Kürzlich wurde der neue 
55 Quadratmeter große Anbau erö� net.

Sie sind neugierig geworden? Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

(v.li.) Anja Schulz, Stefan Neumann, Azubi Justin Roß, 
Ilona Degen und Geschäftsführer Jörg Lohrmann. 

„Fliesen muss man sehen und fühlen“

NEU! NEU! NEU! 
  Der Zauberwürfel 
    ICECUBE 2.0!

Das letzte Schuljahr ist angebro-
chen oder gar vorbei? Dann steht 
aktuell das Thema Bewerbung 
an – ob für eine Ausbildungsstel-
le oder ein duales Studium. Wenn 
dabei alles gut läuft, folgt die Ein-
ladung zu einem Vorstellungs-
gespräch. Gute Vorbereitung ist 
hier das A und O. Doch was alles 
gehört zu einer ordentlichen Vor-
bereitung?

Recherche und Übung
Jeder und jede ist vor Vorstellungs-
gespräch aufgeregt. Doch eine 
gute Vorbereitung stärkt das eige-
ne Selbstbewusstsein. Um zu über-
zeugen ist es wichtig, sich vorab gut 
über das Unternehmen zu informie-

Tipps fürs Bewerbungsgespräch
Bei der Vorstellung für den Ausbildungsplatz ist gute Vorbereitung wichtig

ren bei dem man sich vorstellt. Was 
sind die Produkte? In welcher Bran-
che ist der Arbeitgeber tätig und 
was sind mögliche Mitbewerber? 
Wie viele Mitarbeitende gibt es, wie 
viel Umsatz wird erzielt und was be-
sagt die Firmenphilosophie? Um 
diese Fragen zu klären, reicht mei-
stens ein Blick auf die Unterneh-
menswebsite. 
In der Regel werden Bewer-
ber:innen am Anfang des Ge-
sprächs aufgefordert, sich kurz ein 
wenig vorzustellen. Hier gilt es am 
besten eine kleine Selbstpräsentati-
on vorzubereiten und nicht einfach 
den Lebenslauf herunterzubeten. In 
zwei bis drei Minuten kann man auf 
wichtige Stationen eingehen und 
diese verbinden. Gleichzeitig kann 
man hier besonderen praktische Er-
fahrung sowie Qualifikationen he-
rausstellen, die gut zur Position pas-
sen, auf die man sich bewirbt.
 Hilfreich kann es sein, das Vor-
stellungsgespräch mit Freunden 

oder der Familie zu üben. Zwar ist 
jedes Gespräch anders, trotzdem 
lohnt es sich, typische Fragen zu re-
cherchieren und sich passende Ant-
worten zu überlegen. 

Angemessenes Outfit
Neben der inhaltlichen Vorberei-
tung ist auch die Kleidung wichtig. 
Informieren Sie sich über den Dres-
scode der Firma, am besten bei der 
Personalabteilung. Bei Banken und 
Versicherungen ist man mit einem 
Anzug oder einem Kostüm richtig, 
in Werbeagenturen oder im Mar-
keting geht es oft etwas legerer zu. 
 Gut ist es, wenn man sich 
während des Gesprächs Notizen 
macht. Zum einen verhindern die-
se, dass man etwas Wichtiges ver-
gisst, zum anderen zeigt man dem 
oder der Personalverantwortlichen 
sein Interesse sowie eine struktu-
rierte Arbeitsweise. In die Tasche 
zum Gespräch gehört also am 
besten ein Schreibblock und ein 
guter Stift.  Ebenfalls gern gese-
hen sind eigen Fragen. Aber Vor-
sicht: Es gilt relevante Fragen zu 
stellen. Auch hier lohnt es sich, sich 
vorab einige Fragen zu überlegen.   
(dzi/absolventa.de)
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Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Büromanagement Azubis gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 

Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Dachdecker Azubis gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 




