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Liebe Leserinnen und Leser,

sind Sie auch schon ein wenig 
in festlicher Stimmung? Nach-
dem uns der Herbst noch mit 
sonnigem Wetter, bunt gefärb-
ten Blättern, Kürbissen und 
spätsommerlichen Temperatu-
ren verwöhnt hat, wird es nun 
merklich kühler und dunkler. 
Natürlich ist der November 
eher ein stiller Monat mit vie-
len Gedenktagen, aber auch 
dem ersten Advent.

Wobei es in Ahlen und Beckum 
zunächst sicherlich erst einmal 
laut und ausgelassen wird, denn 
am 11.11. wird dort traditionell 
und endlich wieder die Session 
2022/23 eröffnet! Die Jecken der 
hiesigen Karnevalsgesellschaf-
ten freuen sich schon auf Fes-
tivitäten – Ahlensia helau und 
Rumskedi!
Was gibt’s Neues aus der Regi-
on? In dieser Ausgabe finden Sie 

auch wieder allerlei Infos und 
Neuigkeiten sowie Veranstal-
tungsankündigungen. Denn es 
finden tolle Konzerte, der be-
liebte Martinsumzug in Oelde 
sowie das erste „Ahlener Litera-
tur Mikrofon“ statt, die einen Be-
such wert sind. Zudem locken 
bereits die ersten Adventsbasa-
re und Weihnachtsmärkte mit 
Dekorativem und Schönem fürs 
Fest. Passend zur Jahreszeit ha-
ben wir dann noch ein pfiffiges 
Eintopf-Rezept für Sie heraus-
gesucht.
Auf der Bildungsmesse in Hamm 
bekommen Besucher:innen viele 
Infos zu Aus- und Weiterbildung 
und können nützliche Kontakte 
für das Berufsleben knüpfen. 
Und in Ennigerloh wurde die Sa-
nierung der Trauerhalle fertigge-
sellt. Nun erstrahlt das besonde-
re Gebäude im neuen Glanz. Was 
genau gemacht wurde, erfahren 

Sie in dieser Ausgabe.
Und natürlich soll auch unser 
beliebter Leser-Service nicht 
zu kurz kommen. Lassen Sie 
sich anlässlich der stillen Feier-
tage für den passenden Grab-
schmuck inspirieren und erfah-
ren Sie, welche Gartenarbeiten 
jetzt noch vor der Winterpause 
anstehen. Zudem widmen wir 
uns der Zeitarbeit und erklären 
wer von dieser Beschäftigungs-
art besonders profitieren kann. 
Passend zur kalten Jahreszeit 
haben wir auch Tipps für Senio-
ren, damit diese gut und sicher 
unterwegs sind. Und Fußball-
fans finden in der Heftmitte den 
Spielplan der Fußball Weltmeis-
terschaft in Katar.

Einen schönen 
November wünscht 
das Team der 
ORTSZEIT

www.schuleikin.de

Neu für Sie: Laminatbodenverlegung, 
Streichen, Tapezieren, Renovieren

und alles aus einer Hand!

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

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

Siggi Schuleikin
siggi@schuleikin.de

Streichen, Tapezieren und  
Renovieren
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AhlenSchule

Der städtische Kindergar-
ten Beumers Wiese ist die 
erste Faire Kita der „Fairtra-
de-Stadt“ Ahlen. Durch eine 
Urkunde vom Förderkreis Fai-
re Kita e.V. darf sich das Team 
um Einrichtungsleiterin Ma-
nuela Kosczielny nun offiziell 
als Faire Kita bezeichnen. 

Echt fair!
Beumers Wiese und Städtisches Gymnasium ausgezeichnet 

Die erste Fairtrade-Schule ist 
das Städtische Gymnasium. Im 
Rahmen einer Feierstunde, die 
vom Schulorchester und dem 
Musicalchor musikalisch gestal-
tet wurde, nahm das Fairtra-
de-Team in der Aula die Urkun-
de aus den Händen von Simon 
Martin als Vertreter von Fairtra-

de Deutschland entgegen.

Faire Kita
„Toll, dass Sie sich so für dieses 
wichtige Themenfeld engagie-
ren“, lobte Bürgermeister Dr. Ale-
xander Berger, der neben seinen 
anerkennenden Worten auch ei-
nen kleinen Geschenkkorb mit 
fair gehandelten Produkten bei 
seiner Gratulation vorbeibrachte. 
Bereits vor einem Jahr errang 
die Einrichtung den Titel als Kli-
ma-Kita. „Es zeigt, dass wir bereits 
bei den Kleinsten einen Grund-
stein für Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz legen möchten“, ver-
deutlichte Manuela Kosczielny. 
 Die zwei neuen Themen seien 
ideale Ergänzungen zu den bis-
herigen Schwerpunkten Bewe-
gung sowie Pluspunkt Ernährung 
und Forschen. „Das greift wie ein 
Zahnrad ineinander“, so Koscziel-
ny. Der Bürgermeister zeigte sich 
beeindruckt, mit welcher Hin-

(v.l.) Nina Graubner, Manuela Kosczielny, Dr. Alexander Berger, Christina Rickfelder-Maas, Julia Scherff und 
Maike Schmitz freuen sich über die Auszeichnung Faire Kita der Einrichtung Beumers Wiese. Foto: Stadt Ahlen

gabe die pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die 
neuen Aufgabengebiete in den 
Arbeitsalltag mit den Kids inte-
grieren: „So erleben die Kinder, 
dass Klimaschutz und Fairer Han-
del etwas ganz Natürliches sein 
können.“ 
Für die Auszeichnung als Faire 
Kita ist die Erfüllung von fünf Kri-
terien notwendig: Beschlussfas-
sung durch den Kindergarten-
rat oder ein ähnliches Gremium, 
Bildung eines Fairen Teams aus 
mindestens einem Mitarbeiter 
der Kita und einer Elternvertre-
tung, Verwendung von Fairen 
Produkten, Bildungsarbeit zum 
Fairen Handel und Öffentlich-
keitsarbeit. 
 „Wir haben beispielsweise 
ein Projekt zur fair gehandelten 
Schokolade gemacht und dabei 
über die Herstellung informiert 
sowie den Weltladen besucht“, 
berichtete Mitarbeiterin Christi-
na Rickfelder-Maas. Außerdem ist 
die Kita auch in der Steuerungs-
gruppe „Fairtrade-Stadt“ aktiv 
vertreten. 

Fairtrade-Schule
Das Städtische Gymnasium reiht 
sich als 848. Schule bundesweit 
und in der nordrheinwestfä-
lischen Rangliste auf Platz 226 in 
die Reihe engagierter Schulen 
ein. Das Team hat zweieinhalb 
Jahre drauf hingearbeitet, hielt 
trotz Pandemie durch und er-
füllte die fünf geforderten Krite-
rien erfolgreich. 
 Zu den „fairen“ Aktionen ge-
hörten der Verkauf von fairen Ni-
koläusen, Rosen und eine Graf-
fitiaktion. Außerdem werden 
regelmäßig faire Snacks und Ge-
tränke in der Pause verkauft und 
auch im Lehrerzimmer wird fairer 
Kaffee getrunken. Zudem ist in 
den Fächern Erdkunde, Politik 
und Biologie der faire Handel als 
Thema im Lehrplan verankert. 
Die Erste Beigeordnete Stefanie 
Kosbab würdigte als Vertreterin 
der Stadt die Auszeichnung und 
rief ausdrücklich zum Nachma-
chen auf. 

Er ist inzwischen eine feste 
Große im Ahlener Veranstal-
tungskalender: der Advents-
markt in der Lohnhalle der 
Zeche Westfalen. Früher als 
gewohnt, nämlich schon am 
Samstag und Sonntag, 29. und 
30. Oktober, öffnet der Kreati-
vmarkt wieder seine Türen. Je-
weils von 11 bis 18 Uhr können 
alle Interessierten nach ers-
ten Geschenken und winter-
lichen sowie weihnachtlichen 
Deko-Artikeln stöbern.

„Wir haben 37 Anbieter, die nicht 
nur aus Ahlen, sondern aus der 
ganzen der Region kommen", 
freut sich Hermann Huerkamp, 
Geschäftsführer der Projektge-
sellschaft Westfalen mbH, auf die 
Ausstellung. Der Termin ist in Be-
zug auf Weihnachten früh ge-
wählt, so der Veranstalter, aber 
die vorweihnachtliche Zeit ist 
eine stimmungsvolle Zeit, die mit 
dem Markt eingeläutet werden 
soll. Der Adventsmarkt ist ein eta-
blierter Magnet für kunsthand-
werklich Interessierte und hat 
mittlerweile eine rund 20-jährige 
Tradition in Ahlen.
„Als Frau der ersten Stunde ist 
Christa Wolf mit ihren 75 Jahren 
immer noch dabei und sorgt „als 
gute Seele“ des Marktes mit Un-
terstützung von Solmaz Uzuner 
vom Stadtteilbüro für die richtige 
Zusammensetzung und Aufstel-
lung der Aussteller“, erläutert Hu-
erkamp. Auch aktuell trifft sich 
regelmäßig ein Kreis von den Ah-
lener Hobbyhandwerkern und 

„Alle Jahre wieder“
Adventsmarkt geht in die nächste Runde

Ausstellern im Stadtteilbüro, um 
zu klönen und sich über ihr Hob-
by und neueste Trends auszutau-
schen.
 Spannend ist das, was gebo-
ten wird: Neben den obligato-
rischen Dekorationen zu Weih-

nachten, die in jedem Jahr immer 
etwas variieren und gewissen 
modischen Trends ausgesetzt 
sind, gibt es Geschenke und Mit-
bringsel aus allen denkbaren Ma-
terialien und Wertstoffen, aus 
Stoff, Wolle, Metall, Glas, Por-
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zellan, Papier, Kunststoffen und 
Holz. Alles was mit Kunsthand-
werk zu tun hat und selbst ge-
fertigt wird, wird gezeigt, wie 
beispielsweise Weihnachtspy-
ramiden, Krippen und Advents-
kränze, auch Schmuck jeglicher 
Couleur, selbstentworfene und 
angefertigte Kinderkleidung, 
Modeaccessoires, wie Schals, Ta-
schen und Mützen, oder Liköre 
und Marmeladen bis hin zu selbst 
kreierten Gemälden. 
 Wer also nach ersten Weih-
nachtsgeschenken oder etwas 
Schönem fürs eigene Zuhause 
sucht, für den lohnt sich ein Be-
such in der Lohnhalle auf alle  
Fälle.

Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult werden, können 
vom 7. bis 11. November zur Grundschule angemeldet 
werden.

Schulpflichtig sind Jungen und Mädchen, die zwischen dem 
1. Oktober 2016 und 30. September 2017 geboren wurden. 
Ein Informationsschreiben, das alle Städtischen Grundschulen 
auflistet sowie den erforderlichen Anmeldeschein, haben El-
tern und Erziehungsberechtigte bereits von der Schulverwal-
tung der Stadt Ahlen erhalten. Eltern, die keine Post erhalten 
haben oder ihre Kinder vorzeitig einschulen lassen möchten, 
wenden sich bitte an die Schulverwaltung, Tel. 02382/59710.

Grundschulen Ahlen:
Anmeldungen im November möglich 
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Mit dem neuen Format des 
„Ahlener Literatur Mikrofons“ 
möchte die VHS Ahlen alle 
Schreibenden dazu einladen, 
ihre selbst verfassten Texte ei-
nem Publikum zu präsentie-
ren. Stattfinden wird die ers-
te Ausgabe am Dienstag, 8. 
November, um 19 Uhr im Hei-
matmuseum Ahlen, Wilhelm-
straße 12. 

Textlich gibt es keine Beschrän-

Literatur für alle von allen
Das erste „Ahlener Literatur Mikrofon“

kungen – zugelassen sind hier 
alle Literarturgattungen und Su-
jets! Lyrik, Prosa, Drama, Song-
texte, Satire, Kabarett und Come-
dy – alle selbst geschriebenen 
Texte sind willkommen. Und na-
türlich hat jeder die Möglichkeit, 
sich in der Bühnensituation aus-
zuprobieren, egal, ob dichtende 
Schüler:innen, krimischreibende 
Senior:innen oder (semi)profes-
sionelle Schriftsteller:innen. Alle 
sind herzlich willkommen – frei 

nach dem Motto „Literatur für 
alle von allen". Es gibt lediglich 
zwei Regeln: Ein Beitrag sollte 
nicht wesentlich länger als zehn 
Minuten sein und rassistische 
und diskriminierende Texte wer-
den ausgeschlossen.
Nach der Lesung bz w. Prä-
sentation können die Vortra-
genden ihr Werk mit dem Pu-
blikum besprechen und so ein 
direktes Feedback bekommen. 
Moderiert wird die Veranstal-
tung von der Ahlener Literatur-
kennerin Lisa Voß-Loermann 
u n d  d e m  V H S - M i t a r b e i te r 
Frank Schlösser. Da die Anzahl 

der „Leseplätze“ begrenzt ist, 
ist eine Anmeldung der vortra- 
g e n d e n  L i t e r a t : i n n e n  p e r 
E-Mail an schloesserf@stadt. 
ahlen oder telefonisch unter 
Tel. 02382/59531 erforderlich. 
Weitere Informationen und die 
Möglichkeit, sich als Besucher:in 
anzumelden, gibt es auf der 
VHS-Internetseite www.vhs-ah-
len.de, per E-Mail an vhs@stadt.
ahlen.de oder telefonisch un-
ter Tel. 02382/59436. Der Eintritt 
zur Veranstaltung gestaltet sich 
nach dem Prinzip „Pay-What-
You-Want “ ( „ Zahle,  was du 
willst“).

Saitenklang in Ahlen
Harfenistin Floraleda Sacchi zu Gast
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„Ja, wir feiern Karneval wie 
vor Corona“, sagt BAS-Vor-
sit zender Andreas Lerley 
schmunzelnd. Geplant werde 
eine normale Session im vol-
lem Umfang.

Nachdem am Freitag, 11.11., der 
Hahnenschrei die Session offizi-
ell eingeläutet haben wird, wird 
am Samstag, 12. November, 
am Vormittag der scheidende 
Stadtprinz Philip I. (Rings) ge-
bührend verabschiedet. Am sel-
ben Tag steht dann am Abend 
die große Prinzenproklamation 
in der Stadthalle an. „Auch die 
planen wir im normalen Um-
fang“, so Andreas Lerley. Sor-
gen um neue Corona-Auflagen 
machen sich die Ahlener Jecken 
nicht: „Im letzten Jahr haben 
wir unter 3G gefeiert und das 
hat auch super geklappt. Alle 
hatten alle Lust darauf und die 
Stimmung war gut“, so Lerley.

Elfen, Feen und Drachen
Sessions-Eröffnung in Ahlen

Foto: privat

 Neu gegründet wurde auf 
der Versammlung des BAS ein 
Event- und Marketingteam, 
das sich unter anderem um ei-
nen reibungsloseren Ablauf 
von Veranstaltungen kümmern 

wird. „Die Idee gab es schon 
länger, nun haben wir sie um-
gesetzt“, so der BAS-Chef. Eine 
erste „Baustelle“ geht das neu 
gegründete Team direkt an: „Bei 
der Prinzenproklamation in der 

Stadthalle ist es schon seit ei-
niger Zeit immer unruhig, weil 
man dort oft schlechter sehen 
und hören kann, was auf der 
Bühne passiert. Deshalb sollen 
nun Boxen und Bildschirme auf-
gestellt werden, um das Pro-
blem zu beben. Um solche und 
weitere Neuerungen wird sich 
künftig das Event- und Marke-
tingteam kümmern“, erklärt Ler-
ley.
 Gefeiert wird in der Sessi-
on 2022/23 übrigens unter dem 
Motto „Ahlensias Narren lachen 
mit Elfen, Feen und Drachen“, 
das auch formschön in einem 
BAS-Orden verewigt wurde. 
Der Orden besteht aus einem 
Männer- (Drachen) und einem 
Frauen-Teil (Feen), die man ent-
weder einzeln oder auch als 
Doppelorden zusammen tra-
gen kann. Zu haben ist der Or-
den wie gewohnt ab dem 11. 
November.

Zauberhafter Harfenklang mit 
fließenden Arpeggien: Die ita-
lienische Harfenistin Floraleda 
Sacchi aus Como entführt ihre 
Zuhörer:innen in eine traum-
hafte Welt aus gezupften Tönen, 
in der die Musik der Phantasie 
Flügel verleiht. 

Im Rahmen des „Celloherbst am 
Hellweg“ ist sie am Samstag, 12. 
November, um 19 Uhr in Kunst-
museum Ahlen zu Gast.
 Den Schwerpunkt ihres Pro-

gramms bilden Werke der fran-
zösischen Komponisten wie Fau-
ré, Saint-Saëns und Massenet. Mit 
Floraleda Sacchi darf sich das Klas-
sikpublikum in Ahlen auf eine Mu-
sikerin freuen, die sich ganz der 
Harfe gewidmet hat. Sie konzer-
tiert weltweit an bedeutenden 
Veranstaltungsorten und Festi-
vals: Weill Recital Hall der Carnegie 
Hall in New York, United Nations 
Palace in New York, Klang Bogen 
in Wien, Amici del Teatro alla Scala 
in Mailand, Matsuo Hall in Tokio, 

Ahlen

Gasteig in München usw.. Kar-
ten kosten im Vorverkauf 10 Euro 
und an Abendkasse 12 Euro. Vor-
bestellungen werden unter der 
Telefonnummer 02382 / 91830 
sowie per E-Mail an karten@ 
konzerthaus-hellweg.de entge-
gengenommen.

„Weihnachten kommt immer so 
plötzlich“, diesen Spruch kennt 
bestimmt jeder und jede. Dabei 
steht der Termin seit gefühlten 
2.000 Jahren fest und auch je-
des Jahr im Kalender. 

Aus genau diesem Grund sind die 
Mitarbeiter:innen seit einigen Ta-
gen wieder aktiv und bereiten in 
den Secondhand-Fairkaufhäusern 
den Verkauf von Weihnachtsde-

Schönes für zu Hause
Weihnachtsdeko bei Horizonte e.V.

korationen aller Art vor. Seit Jah-
resbeginn wurde wieder fleißig 
gesammelt und Spenden ange-
nommen, sodass die Auswahl an 
unterschiedlichsten Deko-Artikeln 
riesig ist.
Die stilvollen und feierlichen Se-
condhand-Dekorationen werden 
nicht nur das eigene Zuhause jah-
reszeitlich schmücken, sondern 
schonen gleichzeitig natürliche 
Ressourcen und den Geldbeutel.

Jutta Jöster und Christine Schlotmann haben bei Horizonte e.V. alle 
Hände voll zu tun, um die große Auswahl an Weihnachtsdeko-Artikeln 
attraktiv anzubieten. Foto. Horizonte e.V.
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Beckum 

In Beckum laden in diesem 
Jahr wieder die Weihnachts-
märkte in allen vier Ortstei-
len zum Wintervergnügen ein. 
Damit Sie wissen, wann Sie wo 
hin fahren sollten, haben hier 
schon einmal den Überblick:

In Roland wird die vorweih-
nachtliche Zeit eingeläutet. 
Hier lädt der Verein des Bürger-
zentrums am Samstag, 19. No-
vember, zum stimmungsvollen 
Bummeln und Erleben ein. Ein 
weihnachtliches Programm auf 
der Bühne sowie die festliche At-
mosphäre des Hüttendorfes ver-
süßen dabei das Warten auf den 
Nikolaus, der sich für die Veran-
staltung angekündigt hat. 
Am darauffolgenden Wochen-
ende beginnt der Weihnachts-
markt auf dem Beckumer Markt-
platz. Vom 25. November bis 
zum 4. Dezember versprühen 
winterlich geschmückte Hüt-
ten und Stände weihnachtliches 
Flair in der guten Stube. Da-

Advent, Advent…
Beckumer Weihnachtsmärkte 2022

Weststraße 17
59269 Beckum

Telefon 02521 3107
lorant-mode@online.de
www.lorant-mode.de

Weststraße 17RU
MSKEDI

Beim großen Sommerkarneval 
am 13. August hat der Karne-
valsbazillus die Närrinnen und 
Narren in der Püttstadt bereits 
voll und ganz in den Bann ge-
zogen. Jetzt freuen sich die Ak-

Rumskedi in Beckum
Sessions-Start mit stimmungsvollem Programm

tiven aus den 23 Beckumer Kar-
nevalsgesellschaften nach der 
Corona-Zwangspause auf einen 
weiteren Höhepunkt: Die Dach-
gesellschaft „Na, da wären wir 
ja wieder“ lädt am 11.11. zum 
Start in die neue Session 2023 
auf den neu gestalteten Mark-
platz ein. 

Zwei Jahre lang keine Prinzenpro-
klamation und kein Rosenmon-
tagszug, kein Weiberkarneval und 
keine Galasitzungen – Corona 
hatte auch den Karnevalisten ei-
nen dicken Strich durch die Rech-
nung gemacht. Jetzt hofft die Be-
ckumer Narrenschar wieder auf 
eine normale Session, die man 
traditionsgemäß am Freitag, 11. 
November, ab 18.11 Uhr einläu-

Die Präsidenten der Dachgesellschaft „Na, da 
wären wir ja wieder“, (v.l.) Marc Lillmanstöns, 

Wolfgang Krogmeier und Egbert Wißling, laden 
am 11.11. um 18.11 Uhr zum Start in die närri-
sche Session auf den Markplatz in Beckum ein.
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Nach dem Erfolg beim Sommer-
karneval sollen die Aktiven auch 
am 11.11. in einem kurzen Stern-
marsch zum Markplatz kommen. 
Treffpunkte zum Start sind jeweils 
um 17.45 Uhr auf der Weststra-
ße vor der Sparkasse, der Oststra-
ße (Ecke Clemens-August-Straße) 
der Nordstraße (Beginn der Fuß-
gängerzone). Die Karnevalsge-
sellschaften werden gebeten, sich 
pünktlich an ihren vom 13. August 
bekannten Treffpunkten einzufin-
den. Angeführt vom Trompeter-
corps Neubeckum, dem Musikzug 
der Alten Beckumer Stadtwache 
und dem Fanfarencorps „Weiß-
Rot“ Beckum wird von dort aus 
zum Marktplatz marschiert.
Hier wartet auf der Bühne ein Kar-

Am Donnerstag, 24. November, 
sind Ingelore Schubert  (Cemba-
lo) und Hans Georg Kramer (Dis-
kantviole) im Alten Pfarrhaus in 
Vellern zu Gast. Los geht’s um 20 
Uhr und Karten sind für 21 Euro 
in den Bürgerbüros der Stadt Be-
ckum erhältlich.

Das Consort – so bezeichnet man 
in der Renaissancemusik ein En-
semble aus Musikinstrumenten – 
verwendet ausschließlich Kopien 

„Marais Consort“
Ingelore Schubert und Hans Georg 
Kramer im November in Beckum

von italienischen Instrumenten der 
Spätrenaissance wie die Diskant-
viole, um so viel Authentizität wie 
möglich wahren zu lassen. Ingelore 
Schubert und Hans-Georg Kramer 
gründeten 1978 mit „Marais Con-
sort“ ein hochgeschätztes und in-
ternational bekanntes Ensemble 
für Alte Musik. Hans Georg Kramer 
spielt eine Diskantviole nach Jakob 
Stainer 1654 und Ingelore Schu-
bert ein Cembalo nach norddeut-
schen Vorbildern um 1700.

Das Programm widmet sich den 
Kompositionen, die bewusst nicht 
das Großartige der Form mit baro-
ckem Zierrat zelebriert, sondern 
den Hörenden ins Zarte und Ver-
spielte mitnehmen, eine Kunst, 
die Wolfgang Amadeus Mozart in 

seiner Musik zur höchsten Vollen-
dung brachte. Die Virtuosität des 
Spiels ermöglicht ein vitales, far-
benfrohes und betörend schönes 
Zusammenspiel; ein unvergess-
liches Klangerlebnis der damaligen 
Zeit.
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nevals-Showprogramm auf die 
Besucher. Musik und Tanz, Ge-
sang und ein ganz kurzer offizi-
eller Teil sorgen ab 18.11 Uhr für 
Unterhaltung. Je nach Wetterbe-
dingungen können sich die När-
rinnen und Narren auf ein Karne-
valstreiben über eineinhalb bis 
zwei Stunden freuen. Bekannt-
lich gilt es diesmal keinen Stadt-
prinzen zu verabschieden. Tollität 
Thomas II. (Kleinekemper) hatte 
ja mit seinem Gefolge schon vor 
Jahresfrist den goldenen Stadt-
schlüssel an Bürgermeister Micha-
el Gerdhenrich zurückgegeben.
Die Prinzengarde „Rot-Weiß“ Be-
ckum ist mit einem Getränke-
stand vertreten. Der Verkaufserlös 
fließt wie gewohnt in den Becku-
mer Rosenmontagszug.

BeckumBeckum

bei gibt es allerlei Geschenki-
deen und Leckereien zu entde-
cken und allabendlich können 
sich Besucherinnen und Besu-
cher den Glühwein zu Live-Mu-
sik schmecken lassen. 
Vom 9. bis 11. Dezember findet 
der Weihnachtsmarkt auf dem 
Rathausvorplatz in Neubeckum 
statt. Last but not Least verkürzt 

am 3. Adventswochenende, vom 
17. bis 18. Dezember, der Weih-
nachtsmarkt in Vellern das War-

ten aufs Christkind. Alle weiteren 
Informationen gibt’s unter www. 
beckum.de.

Die handarbeitsbegeisterten Frauen vom Leprakreis laden 
am Samstag und Sonntag, 12 und 13. November, zum jährli-
chen Leprakreis-Basar. Er findet jeweils von 14 bis 18 Uhr im 
Freizeithaus Neubeckum statt. Angeboten werden Handar-
beiten aller Art, Kaffee, Kuchen und vieles mehr. 
Über Kuchenspenden würde sich die Gruppe freuen. 
Abgabe ab 13 Uhr

Basar vom Leprakreis 
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Immobilien

Wer auf der Suche nach den ei-
genen vier Wänden ist oder als 
Mitglied einer Wohnungseigen-
tümergesellschaft bzw. als Ei-
gentümer eines Mehrfamilien-
hauses einen Profi sucht, der 
einem Arbeit abnimmt: Mak-
ler:innen sind rund um Immo-
bilienfragen Ansprechpartner 
Nr. 1.

Kleinanzeigen und Immobilien-
portale durchforsten, Anbieter 
abtelefonieren und ständig Ter-
mine koordinieren ist nicht so Ihr 
Ding? Dann legen Sie die Suche 
nach Ihrer Traumimmobilie in die 
erfahrenen Hände eines Maklers. 
Denn dieser kennt nicht nur die 
ortsüblichen Vor- und Nachteile, 
sondern verfügt auch über das 
Know-how, das Objekt fachkun-
dig beurteilen zu können. Mak-
ler:innen filtern bei ihrer Suche 

Kaufen und verwalten
Immobilienprofis, die Ihnen das Leben leichter machen

in Ihrem Auftrag bereits das An-
gebot kritisch und stellen Ihnen 
Objekte vor, die Ihren Wünschen 
entsprechen. Das spart Ihnen wie-
derum viel Zeit und womöglich 
Nerven.

Stichwort Hausverwaltung
Wer vor allem Wohnungseigen-
tümergesellschaften (WEG) Ar-
beit erspart, ist eine professio-
nelle Hausverwaltung, die sogar 
im Wohnungseigentumsgesetz 
vorgeschrieben ist. Oftmals be-
auftragen WEG externe Dienst-
leister mit den verwaltungstech-
nischen Aufgaben. Man kann hier 
zwischen der kaufmännischen 
und der technischen Verwaltung 
unterscheiden. Übrigens arbeitet 
so mancher Immobilienverwalter 
auch gleichzeitig als Makler:in, so-
dass es eine/n Ansprechpartner:in 
für die gesamte Betreuung eines 
Miethauses gibt.

Kaufmännische Verwaltung
Der/die Verwalter:in kümmert sich 
um Aufgaben wie Buchführung, 
das Prüfen von monetären Vor-

gängen wie z.B. Versicherungsko-
sten oder Miethöhe auf Effizienz 
und Richtigkeit oder die Verwal-
tung der Mietzinsen. Auch das An-
mahnen säumiger Mieter:innen 
sowie das Erstellen der Neben-
kostenabrechnungen zählt zu 
typischen Tätigkeiten. Zudem 
kümmern sich kaufmännische 
Hausverwalter:innen um die Be-
zahlung anfallender Kosten so-
wie die Beauftragung und Zah-
lung von Versorgungsleistungen, 
zu denen Abfall, Wasser und Strom 
zählen.

Technische Hausverwaltung
Hier stehen die eher praktischen 
Dinge im Vordergrund und so stel-
len technische Verwalter:innen 
sicher, dass zum Beispiel die 
Heizung oder der Aufzug im Ge-
bäude einwandfrei funktionie-
ren. Sie regeln die Instandsetzung 
und überwachen die Arbeit von 
Dienstleistern. Zudem organisie-
ren sie auch Hausmeister:innen 
und führen nach Absprache mit 
der Eigentümergemeinschaft Mo-

dernisierungen durch. Ein Tipp für 
alle Eigentümer:innen: Legen Sie 
in jedem Fall die Verwaltung der 
Immobilie in vertrauensvolle Hän-
de. Da noch ein Gewerbeschein 
und ein Führungszeugnis ausrei-
chen, um als Verwalter:in tätig zu 
werden, lohnt sich z.B. ein Blick auf 
die Website www.vdiv.de des Ver-
bands der Immobilienverwalter 
Deutschland e. V. (VDIV Deutsch-
land), wo Sie nicht nur nach Ver-
walter:innen suchen können, 
sondern auch mehr über die Zer-
tifizierung erfahren, die ab dem 
1. Dezember 2023 vorgeschrie-
ben ist. (hs)

Illustration: 
Mohamed Hassan/ Pixabay

HAUSVERWALTUNG
BACHMANN

Frank Bachmann
Holunderweg 32
59269 Beckum-Neubeckum
Tel. 0151 / 21 29 22 67
info@bachmann-hausverwaltung.de

Immobilien, Verwaltung + Verkauf

Hände rein, Schmerzen weg
Patienten schwören auf Alpha Cooling Professional in Beckum

Lichtblick für schmerzgeplagte Men-
schen im Münsterland: Sie können jetzt 
im Gesundheitsstudio „Fit me up“ des 
ehemaligen Regionalliga-Fußballspie-
lers Sven Höveler in Beckum auf eine 
ganz neue revolutionäre Art der Kälte-
behandlung zurückgreifen. 

ACP steht für die Methode Alpha Cooling 
Professional, eine vereinfachte und vor 
allem preiswerte Anwendung mit den Ef-
fekten der als Kryotherapie bekannten 
Ganzkörper-Kälteanwendung. ACP kann 
innerhalb weniger Minuten Schmerzen lin-
dern – ohne Spritzen, ohne Medikamente, 
ohne Risiko. Bei Sven Hövelers Kunden hilft 
ACP unter anderem bei Rheuma, Bluthoch-
druck und der Schmerzbehandlung nach 
einer Operation.
„Es klingt wirklich unglaublich, aber über 

7.000 erfolgreiche Anwendungen lügen 
nicht: ACP wirkt de� nitiv und ist so einfach. 
Die Anwender müssen lediglich fünfmal 
hintereinander für zwei Minuten beide 
Hände in die Alpha-Cooling-Kühlkammern 
stecken – und viele von ihnen spüren in der 
Regel sofort eine Schmerzlinderung. Meine 
Kunden sind echt begeistert“, sagt Sven 
Höveler, der ehemalige Kapitän des Fuß-
ball-Regionalligisten RW Ahlen. Höveler hat 
bereits während seiner aktiven Fußballkar-
riere Ausbildungen zum Personal-, Ernäh-
rungs- und Fitnesstrainer abgeschlossen 
und steht seinen Kundinnen und Kunden 
seitdem in seinem Gesundheitsstudio in 
Beckum (Nordwall 33, Alte Lagerei) mit Rat 
und Tat zur Seite. Auf ACP möchte er dabei 
nicht mehr verzichten. Seit Ende September 
die ProSieben-Wissenschaftssendung „Gali-
leo TV“ über die Innovation Alpha Cooling 
berichtet hat, steht das Telefon bei Sven 
Höveler nicht mehr still.

So funktioniert es
Die Alpha-Methode ist die Mischung aus 
Kühlbeutel und Eistonne: Über die Hand-
flächen wird die Absenkung der Körper-
kerntemperatur um etwa 1,5 Grad Celsius 
erreicht, was bisher nur über aufwändige 
Sitzungen in Ganzkörper-Kältekammern 
möglich war. Obwohl die Anwender nur 
ihre Hände auf die Kühl� ächen in die Unter-
druckkammer des ACP-Gerätes stecken, 
wirkt ACP auf den gesamten Körper und ist 
damit eine professionelle lokal angewandte 
Ganzkörper-Kältebehandlung. Das kalte 
Blut in den Adern simuliert eine Art Not-
situation. Die Senkung der Bluttemperatur 
bewirkt die Ausschüttung körpereigener 
Endorphine. Das kann Entzündungen hem-

men, weitere förderliche Prozesse anstoßen 
und zur Schmerzreduktion oder sogar bis 
zur Schmerzfreiheit führen – egal ob bei 
Fuß-, Knie, Rücken- oder Kopfschmerzen. 

Etabliertes Verfahren
Der gezielte therapeutische Einsatz von Käl-
te zur Behandlung ist als Kryotherapie be-
kannt, wobei das altgriechische Wort Kryos 
für Eis und Frost steht. Die Alpha-Cooling-
Anwendung hat der Allgäuer Produktde-
signer Markus Deussl (Leutkirch) entwickelt. 
Sein Verfahren begeistert immer mehr 
Menschen. Über 200 ACP-Geräte sind nicht 
nur in Deutschland, sondern mittlerweile 
in sechs Ländern in Kliniken, bei Ärzten, 
Physiotherapeuten, in Fitness-Studios so-
wie Therapie- und Gesundheitszentren im 
Einsatz. 
Die Anwendungsmöglichkeiten von ACP 
sind sehr vielfältig, das Verfahren wird vor 
allem bei Rückenschmerzen, Rheuma, Ar-
thritis, Nervenschmerzen wie zum Beispiel 
dem Karpaltunnelsyndrom, bei Gelenk-
schmerzen, Kopfschmerzen, Muskelschmer-
zen, Migräne, bei vielen Sportverletzungen 
sowie Nackenverspannungen eingesetzt, 
aber eben auch zur Leistungssteigerung 
und Regeneration im Sport.

Schauen Sie bei „Fit me up“ in Beckum 
vorbei und probieren Sie es selbst aus. 
Das Team freut sich auf Ihren Besuch!

- Anzeige - 

Nordwall 33 (Alte Lagerei) | 59269 Beckum | 0176 64708591
info@� tme-up.de | www.� tme-up.de

© F.K.W. Verlag



Bau und HandwerkBau und Handwerk

12 | Ortszeit Ahlen / Beckum November 2022

Seit Jahren sind die Fälle vollen-
deter Wohnungseinbrüche im 
Vergleich zu den Vorjahren rück-
läufig – trotzdem wurde im Kreis 
Gütersloh im letzten Jahr in über 
170 Häuser oder Wohnungen  
eingebrochen. 

In ca. 58 Prozent der Fälle bleibt 
es beim Einbruchsversuch, weil es 
den Tätern oft nicht gelingt in das 
Objekt einzudringen. Diese posi-
tive Entwicklung ist auch darauf 
zurückzuführen, dass Haus- und 
Wohnungseigentümer oder Mieter 
in die Sicherheitstechnik ihrer Im-

Sicherheitstag 2022 im Kreis Gütersloh
mobilie investieren. Die steigende 
Brandgefahr und den bundeswei-
ten Tag des Einbruchschutzes neh-
men vier Unternehmen aus dem 
Kreis Gütersloh zum Anlass und la-
den zum Sicherheitstag 2022 ein. 
Hier können sich Bürgerinnen und 
Bürger rund um Einbruchsicherung 
und Brandschutz informieren und 
beraten lassen können. 

Der Sicherheitstag findet am  
30. Oktober von 10 bis 17 Uhr  
an zwei Standorten statt:
Zum einen im Sicherheitszentrum 
der Firma Fechtelkord: Hier stehen 

Sicherheitsexperten der Firma für 
Beratungen rund um Produkte für 
mechanischen Einbruchschutz zur 
Verfügung. Fachleute von kröger 
elektrotechnik ergänzen die Veran-
staltung und sind Ansprechpartner 
für alle Fragen zu Alarm- und Brand-
meldetechnik. Weitere Details fol-
gen auf dem Instagram-Profil und 
der Facebook-Seite von Fechtelkord 
Fenstertechnik.
 Zum anderen können sich In-
teressierte in der Friedrichsdorfer 
Straße 54 in Gütersloh auf dem Be-
triebsgelände der Tischlerei Mesken 
informieren. Die Produktberatung 

zum mechanischen Einbruchschutz 
übernehmen Spezialisten der Tisch-
lerei, während sich die Firma Rüter-
bories Sicherheitsanlagen das The-
ma Alarm- und Brandmeldetechnik 
auf die Fahne schreibt. 
 Die sicherheitstechnischen Fach-
berater der Kreispolizeibehörde Gü-
tersloh, Regierungsbeschäftigter 
Arlitt und Kriminalhauptkommis-
sar Baratella, stehen an Informati-
onsständen der Polizei im Rahmen 
der „Riegel-vor“-Landeskampa-
gne für die Beratung interessierte 
Besucherinnen und Besucher zur  
Verfügung.

- Anzeige -

Die meisten Hausbesitzer äch-
zen unter drastisch gestiege-
nen Energiepreisen. Wer jetzt 
noch bauen will, muss mit hö-
heren Zinsen und Handwerker-
kosten rechnen. Am Versiche-
rungsschutz sollte man in dieser 
Situation nicht sparen: Denn im 
Schadensfall können unüber-
schaubare Kosten drohen.

Starkregen und Co. 
Ohne Absicherung drohen im 
Schadensfall unabsehbare Kosten

Die klassische Sturmsaison 
Starke Sonneneinstrahlung, Re-
genschauer und Hagel, Sturm-
böen und Schneelasten: Übers 
Jahr verteilt haben besonders 
Hausdächer so einiges einzuste-
cken. Gerade in den Herbst- und 
Wintermonaten häufen sich die 
Extremwetterlagen mit starkem 
Wind und Dauerregen. Alle paar 
Jahre empfiehlt sich daher ein 
Dachcheck durch Fachleute, um 
mögliche Schwachstellen frühzei-
tig erkennen und beseitigen zu 
können – oder um zu beurteilen, 
ob nach Jahrzehnten der Nutzung 
eine komplette Dachsanierung 
empfehlenswert ist. 

Schadenshemmer Dämmung
Manche Maßnahmen, die die 
Energiebilanz eines Gebäudes 
verbessern und so das Klima 
schützen, wappnen das Haus 
zugleich besser gegen extreme 
Wetterereignisse. Typisches Bei-
spiel dafür ist die Dachdäm-
mung. In vielen Häusern ist das 
Dach die größte energetische 
Schwachstelle.
 Am wirkungsvollsten ist 
eine sogenannte Aufsparren-
dämmung, also eine komplett 
f lächige Dämmschicht ober-
halb der Dachsparren und un-
terhalb der Eindeckung. „Mit 
großflächigen und festen Däm-
melementen aus Polyurethan ist 
sie vergleichsweise einfach zum 
Beispiel im Rahmen der Neu-
eindeckung des Dachs einzu-
bauen", erklärt Sybille Frank von 
einem Dämmungshersteller. 
Feste Platten-Dämmelemente 
sind schneller und sicherer zu 
installieren als weiche Dämm-
materialien. Mit Nut und Feder 
versehen, bilden sie eine lücken-

Foto: djd/Dolleruper 
Freie Brandgilde

lose Dämmschicht. Die Systeme 
bringen zudem einen extrem 
niedrigen Wärmedurchgangs-
wert und damit sehr guten Wär-
meschutz mit.
 In der Praxis können sie also 
schlanker ausfallen als ande-
re Dämmungen, um eine ver-
gleichbare Wärmeschutzwir-
kung zu entfalten. Gerade bei 
bestehenden Häusern vorteil-
haft: Durch die schlanke Däm-
mung bleibt auch die statische 
Belastung des Dachstuhls ge-
ring, sodass es in der Regel wei-
tere klimaschonende Elemente 
wir Solarthermie- oder Photo-
voltaikanlagen tragen kann.

Festes Plattenmaterial
schützt das Haus bei Hagel
Ein weiterer Vorzug des festen 
Plattenmaterials ist die zusätz-
liche Durchschlagsicherheit, die 

es dem Dach bietet. So wurde 
in einem Hagelschlagtest am 
Süddeutschen Kunststoffzen-
trum (SKZ) nachgewiesen, dass 
die wasserführende Ebene ei-
ner Dämmung aus puren Plus 
bei Hagelschlägen bis zu einer 
Geschwindigkeit von 75 Stun-

denkilometern unversehrt und 
funktionstüchtig bleibt. Stärkere 
Dämmschichten können sogar 
Einschlagsgeschwindigkeiten 
von bis zu 200 km/h überste-
hen. Das heißt, selbst wenn Zie-
gel zu Bruch gehen, sorgt immer 
noch die Dämmung dafür, dass 
es nicht zu Folgeschäden durch 
Wassereintritt kommt und dass 
das Haus trocken bleibt.

Versicherung 
gegen Naturgewalten
Neben Dachcheck und Dämm-
maßnahmen sollten Hausbesit-
zer:innen und Bauherr:innen mit 

Foto: djd/Dolleruper Freie 
Brandgilde/Heinrich Nissen

den richtigen Versicherungen 
schützen. Gegen das Starkre-
genrisiko etwa schützt eine Po-
lice, die früher meist Elemen-
tarschadenversicherung hieß, 
heute aber auch Namen wie Na-
turgefahrenversicherung trägt: 
Sie springt bei Starkregen, Über-
schwemmung, Rückstau nach 
Starkregen oder auch nach 
einem Erdrutsch ein. Der Ab-
schluss erfolgt in der Regel als 
Ergänzung einer Wohngebäu-
de-, Gebäude- oder Hausratver-
sicherung. Tipp: Meist liegt die 
Schadensumme in Höhe der 
Wohngebäudeversicherung. 

Die wichtigsten Policen
Wer gerade sein eigenes Traum-
haus baut sollte folgende Versi-
cherungen abschließen:
1. Rohbauversicherung: Sie 
schüt z t  a ls  Ergänzung der 
Wohngebäudeversicherung das 
Bauvorhaben gerade in der Aus-

bauphase gegen Schäden durch 
Brand, Blitzschlag und Explo-
sion.
2. Bauleistungsversicherung: 
Sie gibt zusätzlich zu den Leis-
tungen aus der Rohbau-Versi-
cherung weiteren finanziellen 
Schutz für Verluste oder Beschä-
digungen bei Unwetter, Dieb-
stahl, Vandalismus, Glasbruch 
oder Deckeneinsturz.
3. Bauherren-Haftpflichtver-
sicherung: Mit ihr versichert 
man sich gegen Schäden, die 
Dritte wegen unzureichender 
Sorgfalt auf dem Baugelände er-
leiden, wie Stürze vom ungesi-
cherten Balkon, in nicht ausrei-
chend gesicherte Gruben oder 
Schäden durch herabfallendes 
Baumaterial. Einige Versicherer 
bündeln diese drei genannten 
wichtigen Policen in einem Pa-
ket, beispielsweise zusammen-
gefasst in einer „Bauversiche-
rung“. (dzi/djd)
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Hektik und Stress am frühen 
Morgen vor dem Weg zur Ar-
beit – viele von uns kennen es. 
Wenn sich dann beim Dreh des 
Zündschlüssels nichts tut und 
das Auto nicht anspringen will, 
ist Ärger vorprogrammiert. Häu-
fig ist es die Batterie, die auf-
grund von Altersschwäche oder 
einer Tiefenentladung nach ei-
ner frostigen Nacht versagt. 

Der Energiespender ist mit 46 Pro-

Energie für jedes Wetter
Wintercheck und Batterietest beugen lästigen Autopannen vor
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zent der Fahrzeugpannen laut Sta-
tista für fast jeden zweiten Defekt 
verantwortlich. Pannenhelfer ha-
ben besonders in der kalten Jah-
reszeit viel mit streikenden Batte-
rien zu tun. Dabei ließe sich das 
häufig durch einen regelmäßigen 
Check der Fahrzeugtechnik ver-
hindern.

Regelmäßig zum Batteriecheck
Autobatterien büßen über ihre Le-
bensdauer an Leistung ein, ohne 
dass Autofahrer dies bemerken. 
Der natürliche Alterungsprozess 
kann sich noch beschleunigen, 
wenn die Batteriespannung vor 
dem Aufladen häufig sehr niedrig 
ist – beispielsweise durch beson-
ders viele externe Verbraucher im 
Fahrzeug oder eine vergessene Be-
leuchtung. Auch niedrige Tempe-
raturen können zur Entladung der 
Batterie führen. „Eine fachgerechte 
Wartung in der Werkstatt empfieh-
lt sich ein- bis zweimal jährlich. Ins-

Ist es draußen ungemütlich, 
freut man sich auf eine heiße 
Suppe oder einen Eintopf. 

Mit dem passenden Kochgeschirr 
ist die Lieblingssuppe schnell ge-
zaubert. Ein Schnellkochdeckel 
reduziert die Kochzeit um bis zu 

Heiße Suppe für kalte Tage
Rezepttipp für die schnelle und gesunde Suppenküche

80 Prozent. Zwei Schnellkochpro-
gramme sorgen dafür, dass alle 
Zutaten bei perfekter Tempera-
tur schonend gegart werden. So 
bleiben Vitamine, Nähr- und Mi-
neralstoffe aus den Lebensmit-
teln ebenso gut erhalten wie die  
Aromen. 

Bündner Gerstensuppe
Zutaten für 4 Personen: 1 Zwiebel, 
100 g Karotten, 100 g Knollensel-
lerie, 200 g Lauch, 5 Zweige Majo-
ran, 50 g Speckwürfel, 100 g Gers-
tengraupen, 750 ml Fleischbrühe, 
100 g Bündner Fleisch, 200 ml Sah-
ne, Salz, Pfeffer
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Zubereitung: Zwiebel, Karotten 
und Knollensellerie schälen bezie-
hungsweise putzen und in Wür-
fel schneiden. Lauch putzen und in 
Scheiben schneiden. Alles mit Majo-
ran, Speckwürfeln, Gerstengraupen 
und Fleischbrühe im Topf mischen. 
Schnellkochtopfdeckel aufsetzen 
und verschließen. Topf auf höchs-
ter Stufe bis zum Turbo-Fenster auf-
heizen, auf niedrige Stufe schalten 
und circa 20 Minuten im Turbo-Be-
reich kochen. Deckel nach Ende der 
Kochzeit drucklos machen und ab-
nehmen. Majoran herausnehmen. 
Bündner Fleisch in feine Streifen 
schneiden und mit der Sahne un-
terrühren. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. (dzi/djd)
Guten Appetit!

besondere zur Frostperiode sollten 
Autofahrer überprüfen lassen, ob 
die Batterie leistungsstark genug 
ist“, erläutert Martin Körner, Exper-
te von Bosch. Die Fachleute kön-
nen betagte Batterien mit ihren 
Messungen sofort erkennen. Der 
Stopp in der Werkstatt ist gleich-
zeitig eine gute Gelegenheit für 
einen umfassenden Wintercheck. 
So sollten Bremsen, Beleuchtung 
und Scheibenwischer gerade in 
der nasskalten Jahreszeit jederzeit 
in gutem Zustand sein. Auch die 
regelmäßige Kontrolle des Küh-
lerschutzmittels ist wichtig, damit 
man unterwegs nicht liegen bleibt.
 Fallen beim Wintercheck mög-
liche Schwächen auf, kann die 
Werkstatt direkt handeln. Ein Aus-
tausch der Fahrzeugbatterie ge-
hört ohnehin in Profihände. . Wer 
der neuen Batterie ein möglichst 
langes Leben gönnen will, kann 
dazu mit einer angepassten Fahr-
weise beitragen. (djd)

Gaumenfreuden / Kfz
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WM 2022WM 2022

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

59320 Ennigerloh · � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen

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

Kruppstraße 23
59227 Ahlen
02382 / 9408683

Weltmeistersch aft Weltmeistersch aft KATARKATAR 2022 2022
Gruppe B

England - Iran
21.11.2022 • Khalifa International  • D 14:00

USA - Wales
21.11.2022 • Ahmed bin Ali • D 20:00

Wales - Iran
25.11.2022 • Ahmed bin Ali • D 11:00

England - USA
25.11.2022  • Al Bayt • D 20:00

Iran - USA
29.11.2022 •  Al Thumama • D 20:00

Wales - England
29.11.2022 • Ahmed bin Ali • D 20:00

Gruppe C
Argentinien - Saudi-Arabien
22.11.2022 • Lusail • D 11:00

Mexiko - Polen
22.11.2022 • 974 • D 17:00

Polen - Saudi-Arabien
26.11.2022 • Education City • D 14:00

Argentinien - Mexiko
26.11.2022 • Lusail • D 20:00

Saudi-Arabien - Mexiko
30.11.2022 •  Lusail • D 20:00

Polen - Argentinien
30.11.2022 • 974 • D 20:00

Gruppe D
Dänemark - Tunesien
22.11.2022 • Education City • D 14:00

Frankreich - Australien
22.11.2022 • Al Janoub • D 20:00

Tunesien - Australien
26.11.2022 • Al Janoub • D 11:00

Frankreich - Dänemark
26.11.2022 • 974 • D 17:00

Tunesien - Frankreich
30.11.2022 • Education City • D 16:00 

Australien - Dänemark 
30.11.2022 • Al Janoub • D 16:00 
 

Gruppe A
Katar - Ecuador
20.11.2022 • Al Bayt • D 17:00

Senegal - Niederlande
21.11.2022 • Al Thumama • D 17:00
Katar - Senegal
25.11.2022 • Al Thumama  • D 14:00

Niederlande - Ecuador
25.11.2022 • Khalifa International • D 17:00 

Niederlande - Katar
29.11.2022 • Al Bayt • D 16:00 

Ecuador - Senegal
29.11.2022 • Khalifa International • D 16:00 

Achtelfinale
Sieger A - Zweiter B • AF1
03.12.2022 • Khalifa International • D 16:00 

Sieger C - Zweiter D • AF2
03.12.2022 • Ahmed bin Ali • D 20:00

Achtelfinale
Sieger D - Zweiter C • AF3
04.12.2022 • Al Thumama • D 16:00 

Sieger B - Zweiter A • AF4
04.12.2022 • Al Bayt • D 20:00 

Achtelfinale
Sieger E - Zweiter F • AF5
05.12.2022 • 974 • D 16:00 
Sieger G - Zweiter H • AF6
05.12.2022 •  Al Janoub • D 20:00 

Achtelfinale
Sieger F - Zweiter E • AF7
06.12.2022 • Education City • D 16:00 

Sieger H - Zweiter G • AF8
06.12.2022 • Lusai • D 20:00 

Halbfinale
Sieger VF2 - Sieger VF1 • HF1
13.12.2022 • Lusail • D 20:00 

Halbfinale
Sieger VF4 - Sieger VF3 • HF2
14.12.2022 • Al Bayt • D 20:00 

Spiel um Platz 3
Verlierer HF1 - Verlierer HF2 
17.12.2022 • Khalifa International • D 16:00

Viertelfinale 1
Sieger AF5 - Sieger AF6 • VF1
09.12.2022 • Education City • D 16:00 

Viertelfinale 2
Sieger AF1 - Sieger AF2 • VF2
09.12.2022 • Lusail • D 20:00 

Viertelfinale 3
Sieger AF7 - Sieger AF8 • VF3
10.12.2022 • Al Thumama • D 16:00 

Viertelfinale 4
Sieger AF3 - Sieger AF4 • VF4
10.12.2022 • Al Bayt • D 20:00 

FINALE
Sieger HF1 - Sieger HF2 
18.12.2022 • Lusail • D 16:00 

Gruppe E
Deutschland - Japan
23.11.2022 • Khalifa International • D 14:00

Spanien - Costa Rica
23.11.2022 • Al Thumama • D 17:00

Japan - Costa Rica
27.11.2022 • Ahmed bin Ali • D 11:00

Spanien - Deutschland
27.11.2022 • al-Bayt • D 20:00

Costa Rica - Deutschland
01.12.2022 • Al Bayt • D 20:00 

Japan - Spanien
01.12.2022 • Khalifa International • D 20:00

Gruppe F
Marokko - Kroatien
23.11.2022 • Al Bayt • D 11:00

Belgien - Kanada
23.11.2022 • Ahmed bin Ali • D 20:00

Belgien - Marokko
27.11.2022 • Al Thumama • D 14:00

Kroatien - Kanada
27.11.2022 • Khalifa International • D 17:00

Kanada - Marokko
01.12.2022 • Al Thumama • D 16:00

Kroatien - Belgien
01.12.2022 • Ahmed bin Ali • D 16:00 

Gruppe G
Schweiz - Kamerun
24.11.2022 • Al Janoub • D 11:00

Brasilien - Serbien
24.11.2022 • Lusail • D 20:00

Kamerun - Serbien
28.11.2022 • Al Janoub • D 11:00

Brasilien - Schweiz
28.11.2018 • 974 • D 17:00

Serbien - Schweiz
02.12.2022 • 974 • D 20:00

Kamerun - Brasilien
02.12.2022 • Lusail • D 20:00 
 

Gruppe H
Uruguay - Südkorea
24.11.2022 • Education City • D 14:00

Portugal - Ghana
24.11.2022 • 974 • D 17:00

Südkorea - Ghana
28.11.2022 • Education City • D 14:00

Portugal - Uruguay
28.11.2022 • Lusail • D 20:00 

Ghana - Uruguay
02.12.2022 • Al Janoubd • D 16:00

Südkorea - Portugal
02.12.2022 • Education City • D 16:00 
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Trauer / Ab ins BlaueTrauer

Ganz besonders zu den Toten-
gedenktagen wie Allerheiligen, 
Allerseelen oder dem Toten-
sonntag wird uns bewusst, wie 
sehr der Verlust schmerzt, den 
wir durch den Tod eines lieben 
Angehörigen oder guten Weg-
begleiters erleiden. Der Gang 
zum Friedhof ist für viele Hinter-
bliebene eine Gelegenheit stille 
Zwiesprache zu halten und sich 
durch spezielle Rituale ganz nah 
mit dem Verstorbenen zu füh-
len. Das Anzünden einer Kerze 
oder ein Blumengruß können 
dabei helfen.

Friedhofsgärtner:innen, Blumen-
händler:innen, Steinmetze oder 
Bestatter:innen helfen Ihnen da-
bei, mit tollen Arrangements aus 
farbenfrohen Herbstblühern so-

Kerzenschein und Blumengruß
Rituale zu Totengedenktagen

wie individuellem Grabschmuck 
eine gepflegte Ruhestätte bis ins 
Frühjahr hinein zu kreieren. 

Herbstbepflanzung
Da es nun kälter wird, wählen Sie 
am besten Pflanzen aus, die nied-

rige Temperaturen oder sogar 
leichten Frost aushalten. Klassiker 
sind hier Alpenveilchen, Christro-
sen, Chrysanthemen, Stiefmütter-
chen und Hornveilchen oder auch 
Kissen-Astern. Zudem können Sie 
bereits jetzt Blumenzwiebeln für 
das Frühjahr 2023 setzen.
Traditionell werden die Gräber 
im November zu den Feiertagen 
auf den Winter vorbereitet. Hier-
zu können Sie beispielsweise das 

Grab komplett mit Rindenmulch 
abdecken. Wenn Sie verschieden-
farbige Produkte kombinieren er-
zielen Sie einen hübschen Far-
beffekt. Haben Sie winterharte 
Bodendecker gepflanzt, sollten Sie 
diese möglichst nicht abdecken.
Als besonderer persönlicher Gruß 
werden ab November Kränze und 
Gestecke auf das Grab gelegt. Wer 
hier selbst Hand anlegen möch-
te, kann im Herbst Nadelzweige, 
Holzstücke oder Moos, Hagebut-
ten, Tannenzapfen oder Eicheln 
sammeln und diese zu einem de-
korativen Gesteck verarbeiten. 
Wer lieber machen lässt, der sollte 
sich vertrauensvoll an die Blumen-
geschäfte in seiner Nähe wenden. 
Eine weniger aufwendige Mög-
lichkeit, das Grab zu schmücken, 
ist eine Kombination aus Boden-
deckern und Grabplatten. Die Bo-
dendecker bilden die Basis der 
Bepflanzung und auf die Plat-
ten können Sie bepflanzte Scha-
len stellen sowie Kränze oder Ge-
stecke legen.

Grabpflege vom Profi
Friedhofsgärtner verwandeln im 

Herbst so manches Grab in ein 
kleines Kunstwerk. Mit individu-
ell und aufwendig gestaltetem 
Grabschmuck setzen sie dabei Ak-
zente. „Als Grundlage für Krän-
ze und Gestecke verwenden wir 
oft Tannenzweige, Wacholder, 
Moos, und andere Exoten. Diese 
bleiben auch bei Wind und Wet-
ter lange attraktiv“, erklärt der 
stellvertretende BdF-Vorsitzen-
de und Friedhofsgärtner aus Kiel, 
Ralf Kretschmer. Die Experten für 
schöne Gräber gehen dabei auch 
gerne auf die individuellen Wün-

sche und Vorstellungen ihrer Kun-
den ein. „Beispielsweise können 
die Lieblingsblumen des Verstor-
benen in Gestecke oder auch in 
die Grababdeckung eingearbei-
tet werden“, weiß Ralf Kretschmer 
zu berichten.
 Starke Symbolkraft haben 
Grabgestecke in Form eines Her-
zens, eines Engels oder auch eines 
Kreuzes. „Viele verschiedene For-
men und Variationen sind mög-
lich. Meistens kristallisiert sich 
aber ein Hauptwunsch im Ge-
spräch recht schnell heraus. Die-
sen greifen wir dann gerne auf", 
erklärt Kretschmer weiter.

Steine, Platten und Co.
Neben der Bepflanzung sind na-
türlich Steine, Stelen, Steinum-
randungen, Grabplatten so-
wie Figuren, Grablichter und 
L aternen wicht ige G es t al -
tungselemente für eine Grabs-
tätte. Der Fantasie der Angehö-

rigen setzt maximal die örtliche 
Friedhofsordnung einige klei-
ne Grenzen. In Sachen Materi-
al, Farbenvielfalt, Formen, Ver-
zierungselemente sowie Design 
und Gravur helfen Ihnen gerne 
die Profis aus dem Steinmetz-
handwerk weiter. (dzi/GdF)

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

Wilhelmshaven ist eine der 
ersten Städte, die Virtual-Re-
ality-Rundgänge anbietet. Da-
bei können die Gäste mit ei-
ner VR-Brille direkt in Kaiser 
Wilhelms Zeit um 1900 ein-
tauchen: 

Im Hafen erleben sie eine pom-
pöse Wachablösung und auf-
ständische Matrosen, in der In-
nenstadt rattert zwischen den 
wilhelminischen Prachtbauten 
plötzlich wieder eine Straßen-
bahn. An Ort und Stelle können 
sie auf dieser Sightseeing-Tour 
früher und heute vergleichen. Der 
Besuch an der Nordsee lohnt sich 
zu jeder Jahreszeit. An der Mariti-
men Meile laden das Küstenmu-
seum, das Marinemuseum, das 
Aquarium Wilhelmshaven und 
das Unesco-Weltnaturerbe Wat-

Virtuelle Zeitreise mit Kaiser Wilhelm
Ein erlebnisreicher Städtetrip nach Wilhelmshaven an der Nordsee

tenmeer Besucherzentrum in er-
lebnisreiche Ausstellungen ein. 

Weihnachtsmarkt 
am Wattenmeer
Vom 21. November bis 30. De-
zember feiert Wilhelmshaven 
„Weihnachten am Meer“: In 
der Innenstadt wird ein win-
terliches Budendorf aufgebaut 
und festlich beleuchtet. Un-
ter hohen Tannen im Lichter-
glanz gibt es Glühwein, Brat-
wurst, gebrannte Mandeln und 
viele Leckereien. Wer nach Ge-
schenken sucht, findet regio-

nale Spezialitäten und Kunst-
handwerk von der Küste. Auf 
dem Programm stehen weih-
nachtliche Veranstaltungen 
und Konzerte, für die Kinder 
gibt es Karussells und ein Kas-
perletheater. Unter www.wil-
helmshaven-touristik.de gibt 

Fotos: djd/
www.wilhelmshaven-
touristik.de

es Einblicke in die Museen und 
Webcam-Ausblicke über den 
Hafen. (djd)

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
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Laub, Nässe, erste Fröste, wenig 
Sonne: Wer mit Einschränkungen 
zu kämpfen hat, für den stellen 
Herbst und Winter besondere He-
rausforderungen dar. Gut, dass es 
jede Menge Hilfsmittel gibt, mit 
denen Sie besser durch diese Jah-
reszeiten kommen!

Gerade das Sehen ist schwierig, 
wenn es früh dunkel wird. Auch vor-
her ist tiefstehende Sonne nicht un-
problematisch, wenn sie blendet. 
Ist sie bereits untergegangen, muss 
man sich auf die Straßenbeleuch-
tung verlassen und schnell blen-
den auch Scheinwerfer von Autos 
und Fahrrädern – vor allem auf nas-
sen Straßen. Damit Sie bestmöglich 
durch das widrige Wetter navigie-
ren, sollten Sie regelmäßig Ihre Au-
gen checken lassen. Entweder beim 
Augenarzt oder auch beim Optiker. 
Falls Sie bereits eine Sehhilfe tra-
gen, lohnt sich zum Winter hin eine 
Überprüfung, ob sich evtl. Ihre Seh-
stärke geändert hat. 

Gut hören
Gerade jetzt ist das Gehör beson-
ders gefordert, wenn wir in Däm-
merung und Dunkelheit nicht mehr 
alles perfekt sehen können. Ein her-
annahendes Auto oder ein Radfah-
rer stellen schnell eine Gefahren-
quelle dar, wenn man davon nichts 
mitbekommt. Also ab zum Hör-
test, den sowieso alle über 45 regel-

mäßig machen sollten. Wenn man 
rechtzeitig eingreift, lassen sich 
schwere Hördefizite vermindern 
und gutes Hören beugt auch De-
menzerkrankungen vor, weil man 
viel aktiver am Leben teilnehmen 
kann, wenn man auch noch leise 
Naturgeräusche wie das Rascheln 
von Herbstlaub wahrzunehmen in 
der Lage ist. Einen Hörtest können 
Sie auch beim Hörgeräte-Akustiker 
machen – dies erspart Ihnen lan-
ge Wartezeiten beim Facharzt und 
gibt Aufschluss über den Zustand 
Ihres Gehörs.

Unterwegs zu Fuß
Auch die Fortbewegung ist oftmals 
ein kleines Abenteuer, wenn nas-
ses Laub auf Straße und Gehweg 
oder die ersten Fröste den Boden 
glitschig machen. Menschen, die 
ohnehin schon nicht mehr gut zu 
Fuß sind, sollten sich lieber im Hel-

len draußen bewegen, um Stolper-
fallen zu vermeiden. Zudem ist ein 
Rollator bei nasskalter Witterung 
besser geeignet als ein Gehstock, 
weil er mehr Standsicherheit bietet. 
Für den Winter gibt’s für so manches 
Modell übrigens auch passende 
Reifen, die, ähnlich wie beim Auto, 
für mehr Grip sorgen. Es gibt auch 
weiteres Zubehör wie Schirme oder 
große Regencapes, die Ihnen den 
Spaziergang bei schlechtem Wet-
ter erleichtern. Um besser gesehen 
zu werden, können Sie zudem mit 
Reflektoren arbeiten, die sich leicht 
an Ihrem Rollator befestigen lassen. 

Stichwort Elektromobil
Wer so gar nicht mehr gut laufen 
kann, der ist vielleicht auch mit ei-

nem Seniorenmobil gut beraten. 
Die praktischen E-Mobile können, 
sofern sie als Hilfsmittel zugelas-
sen sind, auch von der Kranken-
kasse bezahlt werden. Wichtig: 
Nur Fahrzeuge bis 6 km/h werden 
bezuschusst. Wenn Sie ein stärker 
motorisiertes oder geländegän-
giges Modell möchten, müssen 
Sie zuzahlen. Klären Sie im Vor-
feld einer Anschaffung die Kos-
tenübernahme mit der Kranken-
kasse ab. In jedem Fall benötigen 
Sie eine ärztliche Verordnung, die 
die medizinische Notwendigkeit 
bescheinigt. Im Sanitätsfachhan-
del kann man Sie zu allen weite-
ren Fragen rund um diese Form 
der Mobilität beraten. 

Sicherheit daheim
Last but not least sollten Sie auch 
daran denken, dass nicht der Weg 
zur Haustür zur Sturzfalle für Sie 
wird. Ist vor Ihrer Eingangstür eine 
Treppe, so sollte ein Handlauf vor-
handen sein. Die Wege zum Haus 
sollten nicht voll Laub liegen und 
im Winter gestreut sein. Auch an 
die Beleuchtung sollten Sie den-
ken, sodass Sie ohne Probleme 
wieder in Ihre vier Wände zurück 
gelangen. Wenn Sie diese Arbei-
ten selbst nicht mehr schaffen, 
engagieren Sie dafür einen Win-
ter- oder Hausmeisterdienst. Die-
sen können Sie als haushalts-
nahe Dienstleistung steuerlich 
geltend machen und haben die 
Gewissheit, dass rund ums Heim 
alles winter- und rutschfest ist.  
(hs)

Sicher unterwegs im Herbst
Hilfsmittel für die dunkle Jahreszeit
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Senioren

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

Das Team der Wohngemeinschaften:  
1.v.l.: Birgit Wonnemann,  
1. v.r.: Sabine Holzkamp. 

Fotos: Caritas

Sie singen gemeinsam. Sie ge-
hen gemeinsam spazieren. Sie 
„klönen“, erinnern sich an alte 
Zeiten und vieles mehr. Zwei 
Jahre nach dem Projekt-Start 
ist für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Wohngemein-
schaften Ludgeri-Höfe Normali-
tät eingekehrt. 

Nicht in Form von Langeweile, 
sondern mit einem Alltag, der im 
sicheren Rahmen aufmerksamer 
und liebevoller Betreuung jede 
Menge Abwechslung bietet. „Wer 
hier lebt, hat ein neues Zuhau-
se gefunden“, sagt Birgit Won-
nemann. Seit dem 1. Juni hat sie 
die Leitung der WGs übernom-
men – nach 14 Jahren als Pflege-
dienstleitung der Sozialstation 
Sendenhorst. Spannend sei die 
neue Aufgabe, „vor allem durch 
eine neue Form der Nähe: von den 

Menschen zu mir und den Men-
schen untereinander. Gemein-
schaft eben, die wir alle jeden Tag 
ganz bewusst erleben und genie-
ßen.“
 Das Lob von Birgit Wonnemann 
ergänzt die Erfahrung von Sabi-
ne Holzkamp, die nach wie vor die 
die Leitung des Gesamtprojektes 
Ludgeri Höfe innehat. „Damals, vor 
zwei Jahren, haben wir als Caritas 
Neuland betreten – vor allem mit 
der Lebensform der Wohngemein-
schaften“, erinnert sie sich. Umso 
erfreulicher fällt jetzt ihre persön-
liche Zwischenbilanz nach zwei 
Jahren aus: „Heute sehen und er-
fahren wir ganz direkt, dass unser 
Schritt richtig war; mit einer Le-
bensform, die unseren Bewohnern 
ein sehr ausgewogenes Angebot 
zwischen aktivem Leben in täg-
licher Gemeinschaft, immer aber 
auch die Möglichkeit zum Rückzug 

in die ganz persönlichen vier Wän-
de bietet.“
 Ein Angebot, das alle, die hier 
leben, ganz bewusst wahrneh-
men. Das beginnt bereits beim 
gemeinsamen Frühstück: „Ich 
möchte sehen und spüren, ob alle 
gesund und im besten Falle gut 
drauf sind für den Tag“, so Birgit 
Wonnemann. Jeder und jede kann 
sich nach den ganz persönlichen 
Fähigkeiten und Wünschen ein-
bringen – etwa bei der Vorberei-
tung des Mittagessens, das in Ab-
sprache mit der der Köchin und 
den Mitbewohnerinnen und -be-
wohnern gekocht wird. Angebote 
wie Gymnastik, Ballspiele oder Ke-
geln erhalten die Bewegungsmög-

lichkeiten auch bei schon vorhan-
denen Einschränkungen und beim 
gemeinsamen Singen und Tan-
zen kommt viel Freude auf. „Da 
wundern wir uns manchmal, wie-
viel Freude und Lust an der Bewe-
gung zur Musik da sichtbar wer-
den“, betont Birgit Wonnemann. 
„Und diese Freude kennt kaum Al-
tersgrenzen.“
 Klingt zwei Jahre nach dem 
Start nach einer fast ganz norma-
len WG. „Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner sind alterseinge-
schränkt oder dement“, weiß das 
Leitungsteam. Wer hier arbeitet, 
weiß, dass eine besondere Form 
von Nähe und Zuwendung nötig 
ist. „Das ist es, was unsere Alltags-
begleiterinnen praktizieren und le-
ben“, betonen Birgit Wonnemann 
und Sabine Holzkamp gemein-
sam. Und aus dieser Nähe ent-
stehe eben jenes Lebensgefühl, 
das die WGs der Ludgeri Höfe in-
zwischen ausmache. Das erleben 
auch die Angehörigen bei Besu-
chen ihrer Lieben; ebenso wie Gä-
ste aus dem Umfeld des Ahlener 
Südens, die zu Freizeitangeboten 
stets willkommen seien: „Hier bei 
uns zählt das Wir!"

Freie Plätze
Aktuell sind weiterhin Apart-
ment-Plätze in den beiden Wohn-
gemeinschaften für jeweils zwölf 
Personen frei. Wer nun neugierig 
geworden ist und sich persönlich 
ein Bild von den Wohngemein-
schaften machen möchte, der 
kann sich gerne an Birgit Wonne-
mann als WG-Leitung unter der 
Rufnummer 02382/76670-30 oder 
per E-Mail an: 
seniorenwohngemeinschaften@
caritas-ahlen.de wenden. Darüber 
ist auch die Vereinbarung eines Be-
sichtigungstermins aller Räumlich-
keiten möglich. 

„Wer hier lebt,  
hat ein neues Zuhause gefunden“
Seniorenwohngemeinschaften Ludgeri-Höfe in Ahlen
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Ennigerloh
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Rund ums Grün

Von 1963 bis 1965 entstand 
in Ennigerloh nach Entwür-
fen des ortsansässigen Archi-
tekten Paul Haggeney eine 
Trauerhalle mit benachbar-
ten Abschiedsräumen am 
Friedhofsweg. Der LWL ent-
schied im September 2020, 
dass die Halle mit ihrer para-
belförmigen Dachkonstruk-
tion denkmalwürdig und in 
der Region einzigartig ist. So 
wurde beschlossen, die Hal-
le zu erhalten und umfang-
reich zu sanieren. Diese Sa-
nierungsarbeiten sind nun 
abgeschlossen und die Trau-
erhalle erstrahlt in neuem  
Glanz.

Trauerhalle offiziell eingeweiht
Einzigartiges Gebäude erstrahlt in neuem Glanz

Die Maßnahmen
Von außen betrachtet scheint 
nicht viel passiert zu sein, doch 
der Eindruck täuscht. Ein Groß-
tei l  des angrenzenden Ge -
bäudes, in dem der Aufbah-
rungsraum und ein weiterer 
Nebenraum untergebracht wa-
ren, wurde abgerissen. Der ver-
bleibende Gebäudeteil wur-
de umgestaltet und mit neuen 
barrierefreien Toiletten ausge-
stattet, die öffentlich zugäng-
lich sind. 
 Die vorhandenen Innenbe-
reiche sowie Teile der äußeren 
Hülle des Gebäudes wurden 
nach Vorgaben des Denkmal-
s chu t z es  s ani e r t .  D e r  >>>  

Fotos: Knut Zeisel 

Erfahrene Gartenbesitzer wis-
sen: Äpfel, Kirschen und Pflau-
men aus eigener Ernte schme-
cken am besten. Damit die 
Ernte im neuen Jahr hält, was 
sich die Freizeitgärtner erhof-
fen, kommt es auf die richti-
ge Winterpflege an. Mit einem 
kräftigen Rückschnitt erhalten 
die Obstbäume die Grundlage 
für ein starkes Wachstum.

Wer nicht nur im Frühling und 
Sommer einen bunten Garten ha-
ben möchte, der sollte bei der Gar-
tengestaltung auch an Gehölze 
denken. Denn eine Vielzahl über-
rascht  mit einem eindrucksvollen 
Wechsel von Grün zu Rot, Orange 
oder Gelb. 

Blattgold für den Garten
Obstbäume vorbereiten, spektakuläres Herbstfest pflanzen

Junge Bäume kräftig kappen
Viel hilft viel – auf diesen kurzen 
Nenner lässt sich die Empfehlung 
für den Obstbaumschnitt bringen. 
Denn Gartenfreunde brauchen 
dabei nicht zimperlich vorzuge-
hen, sondern können die Äste ins-
besondere bei jüngeren Bäumen 
gerne um bis zu zwei Drittel kür-
zen. Etwas anders verhält es sich 
mit dem Altbestand. Er neigt zu 
sogenannten Wasserschossern 
– dünne Triebe, die keine Früch-

te tragen. „Bei älteren Bäumen ist 
es daher wichtig, die Äste nicht zu 
stark zu kürzen, sondern die Krone 
auszulichten und lose Zweige im 
oberen Bereich zu beseitigen“, er-
klärt Gartenexperte Jens Gärtner. 
Darüber hinaus weist er auf das 
richtige Timing hin. 
 „Der November ist ein guter 
Zeitpunkt für den Obstbaum-
schnitt, bei entsprechender Wit-
terung lässt sich die Pflege auch 
noch bis in den Februar hinein 
nachholen. Ab März bis Ende Sep-
tember verbietet dagegen das 
Bundesnaturschutzgesetz umfas-
sende Rückschnitte zum Schutz 
der heimischen Vogelwelt“, er-
läutert Jens Gärtner. Wichtig: Bei 
Frosttemperaturen sollte nicht ge-
schnitten werden, weil es dadurch 
zu Schäden an den Schnittstellen 
kommen kann.

Schneiden mit festem Stand
Für ein schnelles und sicheres Ar-
beiten kommt es auf die Wahl ge-
eigneter Werkzeuge an. Dünne-
re Zweige lassen sich mit einer 

Der Amberbaum 
(Liquidambar styraciflua) 

Garten- oder Astschere bearbei-
ten. Für stärkeres Geäst und vor 
allem für Schnitte in der Baumkro-
ne empfiehlt sich ein Hoch-Ent-
aster. Er ermöglicht das Arbeiten 
in lichter Höhe bei zugleich festem 
Stand auf dem Boden – dank Ak-
kuantrieb zudem geräuscharm 
und emissionsfrei. Noch ein Tipp: 
Bei dem Schnittgut handelt es sich 
um wertvolle Naturrohstoffe, die 
sich vielfältig weiternutzen lassen. 
Dünne Zweige dienen gehäckselt 
als Material für Kompost, Hoch-
beete oder die Beetabdeckung. 
Dickere Äste lassen sich trocknen 
und später beispielsweise für eine 
Feuerstelle oder den Kamin als 
Brennmaterial nutzen. Über eine 
Totholz-Ecke im heimischen Gar-
ten freuen sich wiederum Igel, die 
ein Winterquartier suchen.

Gehölze mit 
starker Herbstfärbung
Die Liste von Gehölzen mit in-
tensiven Laubfarben ist umfang-
reicher, als man vielleicht meinen 
mag. Daher ist es ratsam, sich mit 
einer Landschaftsgärtnerin oder 
einem Landschaftsgärtner zusam-
menzutun. Die Profis kennen das 
Sortiment und beraten profes-
sionell, welcher Baum in seinem 
Wuchsverhalten und Format zum 
Stil des Gartens, zur Bodenqualität 
und überhaupt zum gewünschten 
Standort passt. 
Flammende Töne bringt die Kup-
fer-Felsenbirne (Amelanchier la-
marckii) auf die Bühne des Herbs-
tes. Mit einer Melange aus Gelb-, 
Orange- und Rottönen zieht sie in 
den Bann. Im Frühjahr kleidet sie 
sich dagegen in einem Traum aus 
weißen Sternenblüten und bringt 
den Garten zum Leuchten. 
(dzi/djd/BGL)
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In den Vorjahren sorgte die Win-
terwelt auch über die Grenzen des 
Münsterlandes für zahlreiche Be-
sucher*innen und echte Begeis-
terung. 

Auch in diesem Jahr werden indivi-
duelle Themenwelten stimmungsvoll 
inszeniert und dekoriert.
Hinter den auf wendig bemalten 
Schaufenstern erwartet die Kund‘in-
nen auf rund 1.000qm sechs ver-
schiedene Themenwelten, die mit 
gekonnt kombinierten Weihnachts- 
und Wohnaccessoires bereits jetzt 
Vorfreude auf die Winterzeit aufkom-
men lassen.
Neben beliebten Deko-Elementen 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.
Das Team von 
Gartenmöbel & Ambiente: 
freut sich auf Sie!

Alle Jahre wieder: Weihnachtsausstellung bei Garten 
Möbel & Ambiente in Lüdinghausen
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Ennigerloh / Hamm

Vielfaltig präsentieren sich bei 
der bereits elften Bildungsmes-
se Hamm am Freitag und Sams-
tag, 11. und 12. November, er-
neut rund 90 Unternehmen und 
Bildungsträger als Berufskom-
pass zu den Themen Ausbil-
dung, Studium, Beruf und Wei-
terbildung. Die Tore öffnen sich 
am Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr 
und am Samstag von 10 Uhr bis 
16 Uhr. Der Eintritt zur Bildungs-
messe ist frei.

Zahlreiche Unternehmen aus 
Hamm und der Umgebung stel-
len sich und die von ihnen ange-
botenen Ausbildungsberufe und 
Praktikumsmöglichkeiten bei der 
Bildungsmesse vor. Der Praxisbe-
zug steht dabei im Mittelpunkt.

Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zollbeamter:
Bildungsmesse Hamm als Abschluss der Bildungswoche in den Zentralhallen
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Zur Weiterbildung bieten Arbeit-
sagentur, Kommunales Jobcen-
ter und die Weiterbildungsbera-
tung Hamm Informationen und 
Beratung. Ein breites Angebot an 
Lehrgängen präsentieren die Trä-
ger der Weiterbildung, die auf der 
Bildungsmesse zahlreich vertre-
ten sind. 
 Begleitet wird die Bildungsmes-
se durch ein abwechslungsreiches 
Bühnenprogramm.Am Freitag 
steht bepielsweise das Bildungs-
duell im Mittelpunkt. Dabei treten 
Schüler:innen in direkten Duellen 
in unterschiedlichen Bereichen 
rund um das Thema Ausbildung 
und Studium gegeneinander an. 
Neben reinen Wissensfragen kom-
men dabei auch der Praxisbezug 
und handwerkliches Geschick 

nicht zu kurz. Den Sieger:innen 
winken attraktive Preise (1.500 
Euro, 1.000 Euro und 500 Euro).
 Das von der Wirtschaftsförde-
rung Hamm initiierte „Speed-Da-
ting“ findet wegen der großen 

Nachfrage auch wieder statt: Stu-
dierende der Hochschulen HSHL 
und SRH für Logistik und Wirt-
schaft haben die Gelegenheit, 
mit Unternehmen in Kontakt zu 
treten. 

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

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

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

>>> mehrfach geflickte graue 
Sichtbeton an den Betonpfei-
lern und der Decke wurden 
weiß verputzt. Erhalten geblie-
ben ist das Mauerwerk und die 
Glasfenster „Sonne“ und „Musi-
zierende Engel“ des Ennigerlo-
her Künstlers Albert Stuwe.
 Zudem wurde die Haustech-
nik des Gebäudes auf den neu-
esten Stand gebracht. So baute 
man neben neuer Beleuchtung 

eine moderne Hybridheizungs-
anlage und eine Akustikanlage 
ein. Architekt Thomas Becker, 
der die Sanierung der Trauer-
halle geplant und begleitet hat, 
hat außerdem einen neuen Ab-
schiedsraum geschaffen. Hier 
können auch kleine, intime Be-
stattungen stattfinden. Mit der 
neuen Bestuhlung finden nun 
80 Personen in der Trauerhalle 
Platz. Last but not least hat die 

Halle ein neues Dach aus Zink-
blech erhalten und die Auße-
nanlage wurde umgestaltet. 
Hier laden nun Betonelemente 
und mehreren Sitzbänke zum 
Verweilen ein.

Die Einweihung
Im September wurde die neue 
Trauerhalle of f iz iel l  e inge -
weiht. Zu diesem Anlass war 
neben Thomas Becker auch 
der  inz wisch en 93 - jähr ige 

Paul Haggeney eingeladen, 
der sich ein Bild von der Sa-
nierung und Neugestaltung 
„seiner Halle“ machen konn-
te. Er zeigte sich begeistert da-
von: Schön sei sie geworden. 
Mit der offiziellen Einweihung 
können nun auch wieder Be-
erdigungen im direkten Um-
feld des Ennigerloher Friedhofs 
stattfinden. Zuvor hatte man 
in die Ortsteile ausweichen  
müssen.
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Weihnachten

Südstraße 25  59269 Beckum  Tel. 0 25 21 / 9 00 54 95
info@madoro-physiotherapie.de
www.madoro-physiotherapie.de

Geschenk-

gutscheine zu 

Weihnachten!

Wir sind bereits im Novem-
ber angekommen, das bedeu-
tet Weihnachten steht vor der 
Tür. Falls Sie noch ratlos sind, 
was Sie in diesem Jahr Ihren 
Liebsten unter den Baum le-
gen, haben wir schon mal ei-
nige Tipps zur Inspiration zu-
sammengestellt.

Ob Vater, Bruder oder Ehe-
m a n n :  B e s o n d e r s  f ü r  d i e 
Herren ist es gar nicht so ein-
fach, ein Geschenk zu finden. 

Jetzt schon auf die Suche gehen
Geschenkideen zu Weihnachten

Originelle Ideen und Inspirati-
onen kann man in Geschenk-
por talen im Internet sowie 
im lokalen Einzelhandel f in-
den. Wie wäre es zum Beispiel 
mit einer schicken neuen Uhr:  
als Hingucker-Accessoire, ob 
tagsüber im Büro oder abends 
an der Bar. Der Beschenkte trägt 
Bart? Dann ist vielleicht ein Gut-
schein für einen Besuch im Bar-
bershop oder Pflegeprodukte 
wie Bartöl ein passendes Ge-
schenk. 

Balance Board für 
die ganze Familie
Ein Geschenk für Groß und Klein 
können hochwertigen Spielzeu-
ge aus Naturmaterialien sein, 
die zu körperlicher Aktivität an-
regen. Sie fördern Motorik und 
Koordination und helfen, Kon-
zentration und Körperwahrneh-
mung zu steigern. Das federnde 
Balance Board ist gleichzeitig 
kreatives Spielobjekt, vielseitiges 
Fitnessgerät und Yoga-Hilfsmit-
tel, also auch für Erwachsene ge-
eignet. Auf dem ovalen Bogen 
aus Buchenholzfurnieren kann 
man im Stehen, im Liegen oder 
im Sitzen balancieren. Man kann 
das Brett in ein „Surfbrett" für 
den Teppich verwandeln oder 
gezielte Übungen aus dem von 
Therapeuten entwickelten Trai-
ningsprogramm durchführen. 
Das in Deutschland gefertigte 
Balance Board ist sowohl stabil 
als auch elastisch. Durch das Fe-
dern des Holzes werden Gelenke 
geschont und der Körper muss 
seine Bewegungen permanent 

ausbalancieren, was den gesam-
ten Bewegungsapparat schult.

So wird Weihnachten 
bildschön
Präsente abseits der Masse, statt-
dessen mit einem persönlichen 
Bezug zu der beschenkten Per-

Foto: djd/TicToys/Iona Dutz

HAUTARZTPRAXIS
DR. MED. JOHANNES HOCKMANN

KLASSISCHE DERMATOLOGIE
& SYSTEMTHERAPIE
z.B. PSORIASIS (SCHUPPENFLECHTE)

Bahnhofstraße 15
59302 Oelde

Termine &
 Informationen:

www.hockmann.eu
oder 02522 - 61022

Auch in 2023 führt die Evange-
lische Kirchengemeinde Oelde 
wieder insgesamt drei Ferien-
freizeiten durch. 

Die erste ist eine Skifreizeit in den 
Osterferien für Jugendliche ab 14 
Jahren und junge Erwachsene bis 
27 Jahren. Es geht vom 31. März 
bis 8. April 2023 nach Gerlos/ Ös-
terreich in den Zillertaler Alpen.
 Zudem bietet die Gemeinde 
zwei Freizeiten im Sommer an:
Die Kinderfreizeit vom 7. bis 17. 
Juli 2023 richtet sich an Kinder von 
acht bis zwölf Jahren. Es geht auf 
die Nordseeinsel Baltrum. Für Ju-

Freizeiten 2023 
Evangelische Kirchengemeinde lädt ein

gendliche ab 14 Jahren geht es 
vom 1. bis 14. Juli 2023 nach Kro-
atien ins Abenteuercamp Veru-
da Island. 
 Nähere Informationen gibt’s 

Die Organisatoren erwarten 
Sie am Sonntag, 13. Novem-

ber, von 10 bis 12 Uhr im 
DRK-Haus, Poststraße 21, 

in Oelde.  

Trauer Café 
im November

Im Rund der Sparkassen-Waldbühne werden von Hendrik Becker  
(r. vorn) und Schauspielern St.- Martin-Szenen aufgeführt. Das Bild ent-
stand bei der ersten Veranstaltung im Jahr 2018. Foto: Reimann

Viele hundert Laternen leuch-
teten beim letzten St.-Mar-
tins-Zug im Oelder Vier-Jah-
reszeiten-Park. Das war 2019, 
kurz bevor die Corona-Pan-
demie viele Veranstaltungen 
stoppte. Doch in diesem Jahr 
soll der Laternenzug zum drit-
ten Mal im Park stattfinden. 

Der Förderverein Vier-Jahres-
zeiten-Park hat dafür den Sams-
tag, 12. November, vorgesehen. 
Start ist um 16.30 Uhr im Volks-
bank-Forum vor dem Kindermu-
seum Klipp Klapp.
 Wie schon bei den ersten bei-
den Veranstaltungen werden 
der Regisseur der Stromberger 
Burgbühne, Hendrik Becker, so-
wie einige seiner jugendlichen 
Schauspieler mitwirken. Im 
Volksbank-Forum und auf der 
Sparkassen-Waldbühne wer-
den sie ihre Version von St. Mar-

St. Martin
Mit Laternen durch den Vier-Jahreszeiten-Park

son. Mit etwas Kreativität las-
sen sich etwa aus gelungenen 
Schnappschüssen der Familie, 
Fotoerinnerungen der letzten 
Urlaubsreise oder Portraits der 
Kinder und Enkel individuelle 
Geschenke gestalten. 
 Ein persönlicher Wandkalen-
der zählt zu den Geschenke-
klassikern, die immer „in" sind. 
Monat für Monat sorgt der indi-
viduell gestaltete Jahresbeglei-
ter für kleine Glücksmomente. 
Nicht nur für die Großeltern ist 
er fast schon ein Muss. Auch der 
Partner oder die Partnerin oder 
die beste Freundin freuen sich 
über einen Fotokalender mit Er-
innerungen des vergangenen 
Jahres.
 Ein besonderes Geschenk mit 
persönlicher Note ist ein Schutz 
fürs Smartphone. Ob Fotos von 
Herzensmenschen oder Lieb-
lingsmomenten, mit dem neu-
en personalisierbaren „Gallery 
Case" lassen sich Erinnerungen 
immer bei sich tragen und wir-
ken zugleich wie kleine Kunst-
werke. Denn das Case verbindet 
hohe Bildqualität mit umfas-
sendem Schutz. Möglich macht 
dies der Direktdruck auf gehär-
tetem Glas. Eine elegante matt-
schwarze Silikonkante umman-
telt das Smartphone zusätzlich. 
(dzi/djd)

unter w w w.evangelisch-in- 
oelde.de, bei der Jugendrefe-
rentin Adoline Lüppen, jugend@ 
evangelisch-in-oelde.de oder im 
Gemeindebüro: Tel. 02522/2429.

tin spielen. Klar, dass auch wie-
der ein echtes Pferd mitwirken 
wird. Fackelträger der Jugend-
feuerwehr begleiten den Zug 
ebenso wie das Blasorchester 
Stromberg. Dieses wird Mar-
tinslieder anstimmen und – so 
hofft der Förderverein des Parks 
– von vielen Stimmen begleitet. 
Wenn die Kinder und ihre Eltern 
oder Großeltern wieder zurück 
am Klipp Klapp sind, werden 

an die Kleinen Martinsbrezeln  
verteilt.
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StellenmarktAusbildungsmarkt

Zeitarbeit ist für viele deut-
sche Unternehmen ein unver-
zichtbares Instrument der Per-
sonalplanung. Das moderne 
Arbeitsverhältnis, bei dem Ar-
beitnehmende einen regulären 
Arbeitsvertrag erhalten, bietet 
viele Vorteile.

Beschäftigungsform
Zunächst bedeutet Zeitarbeit 
eben genau das, also „Arbeiten auf 
Zeit“. Eine Arbeitnehmerin oder 

Zeitarbeit als Chance
Was Sie zu diesem Arbeitsverhältnis wissen sollten

ein Arbeitnehmer hat einen Ar-
beitsvertrag mit einer Verleihfir-
ma geschlossen, die ihn oder sie 
befristet bei einem oder mehre-
ren Kunden einsetzt. Deshalb wird 
Zeitarbeit auch als „Arbeitnehmer-
überlassung“ bezeichnet. Der Mit-
arbeitende ist meistens bei dem 
Personaldienstleister fest ange-
stellt und verfügt über einen ganz 
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normalen Arbeitsvertrag. Viele 
Zeitarbeitnehmende erhalten also 
auch Urlaub, Lohnfortzahlungen 
und die üblichen Sozialleistungen.

Rechtliche 
Rahmenbedingungen 
Als Leiharbeitnehmerin oder Leih-
arbeitnehmer haben Sie grund-
sätzlich ab dem ersten Tag die-

selben Rechte und Pflichten wie 
vergleichbare Beschäftigte des 
Entleihers. Das betrifft wesentliche 
Arbeitsbedingungen wie zum Bei-
spiel Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall oder Urlaubsanspruch. 
Arbeiten Sie längere Zeit am Stück 
bei demselben Kunden, steht Ih-
nen in der Regel nach neun Mo-
naten dasselbe Gehalt zu wie der 
Stammbelegschaft des Entleihers.

Wo werden 
Zeitarbeitende eingesetzt?
Zeitarbeitende führen >>>  

Durchstarten als Streamer auf 
Twitch? Diesen Traum haben 
viele und es ist nicht so einfach 
wie es oft scheint am Ende da-
von leben zu können. Alterna-
tive gefällig? Wie wäre es mit 
einer dualen Ausbildung?

Der Herbst ist traditionell die 
Zeit, in der die Saison der Be-
rufsmessen startet. Jetzt ist also 
die perfekte Zeit, um sich schon 
einmal Gedanken zu machen, 

Jetzt an morgen denken
Spannende Zukunft dank dualer AusbildungAusbildung

wie es nach der Schule weiterge-
hen soll. Berufsmessen sind die 
perfekte Gelegenheit mit Azu-
bis und Entscheider:innen in Un-
ternhemen ins Gespräch zu kom-
men. 
 Egal, ob in der Gastronomie 
und Hotellerie, in der Baubran-
che, im Handwerk, in der Pflege, 
bei der Bank oder in der Verwal-
tung. Überall werden motivierte 
Auszubildende gesucht. Die Be-
rufe von heute sind unglaublich 

vielfältig und ständig im Wandel. 
Dabei ist der erste Schritt ins Ar-
beitsleben nur der Anfang – mit 
Abschluss der dualen Berufsaus-
bildung fängt die Karriere erst 
richtig an. 
 Am Arbeitsplatz durchstarten, 
einen Job im Ausland anneh-
men, eine Fortbildung aufsatteln 
und anschließend einen Betrieb 
übernehmen oder ein Unterneh-
men gründen: Dual ausgebildete 
Fachkräfte sind nicht nur sehr ge-
fragt, ihnen stehen auch attrak-
tive Karriereperspektiven offen. 
Durch die Kombination aus The-
orie und Praxis in Berufsschu-
le und Betrieb werden nicht nur 
dringend benötigte Profis aus-
gebildet, sondern auch wichtige 
Bausteine für individuelle Karri-
eren gelegt. Die Fortbildungsab-
schlüsse „Bachelor Professional“ 
und „Master Professional“ sind 
gleichwertig zu den Abschlüssen 
an der Uni und Fachhochschu-
le. Eine steile Karriere geht also 
auch ohne Studium!
 Zudem möchten wir euch 
no ch einige Informations-
angeb ote ans  H er z  le gen. 

Schaut doch mal auf w w w. 
arbeitsagentur.de/m/ausbil-
dungklarmachen, wo ihr zum 
Beispiel das Online-Berufser-
kundungstool „Check-U“ fin-
det. Zudem hat die Arbeits-
agentur aktuell viele Vorträge 
zu verschiedenen Berufen im 
Programm. Die DGB-Jugend 
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes bietet auf w w w.dr- 
azubi.de schnelle, anonyme 
und kostenlose Unterstüt-
zung bei allen Fragen rund 
um die Ausbildung. Auf www. 
lehrstellen-radar.de, angeboten 
vom Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH), finden 
ausbildungsinteressierte junge 
Menschen neben freien Lehrs-
tellen weitere Infos, beispiels-
weise zu Praktika, und passende 
Ansprechpartner aus ihrer Regi-
on. Allgemeine Infos unter an-
derem auch zur Finanzierung 
einer Fortbildung gibt’s unter 
www.die-duale.de vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung. 
Wir wünschen euch bei der Be-
rufswahl viel Erfolg!

Nordseeinsel – Spiekeroog
Für unsere Ferienstätte Haus Wolfgang suchen 
wir ab der Saison 2023 eine Küchenleitung, 
eine Leitung Hauswirtschaft, einen Koch/
Beikoch und Hauswirtschaftskräfte (m/w/d) in 
Vollzeit. Eine Anstellung zu überdurchschnittli-
chen Konditionen ist sowohl in Festanstellung, 
als auch saisonal möglich. Eine Wohnung 
bzw. Personalzimmer können gestellt werden. 
Unser Haus liegt inmitten des Nationalparks 
„Niedersächsisches Wattenmeer“ und nimmt 
Familien, Einzelreisende, Senioren und Grup-
pen von März bis November auf. Bewerbungen 
bitte an die Haus Wolfgang GmbH 
Kirchstr. 15, 33330 Gütersloh 
02541 – 532930, info@haus-wolfgang.de
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Stellenmarkt

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!

KLEINANZEIGEN
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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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>>> häufig einfache Hilfsarbei-
ten aus. Im Allgemeinen gibt es 
jedoch in fast allen Branchen und 
für alle Qualifikationsstufen Zeit-

arbeitsmöglichkeiten. Besonders 
häufig arbeiten Zeitarbeitskräfte 
in der Metall- und Elektrobranche 
sowie in den Bereichen Verkehr, 
Logistik, Schutz und Sicherheit. 
Die Arbeitsagentur geht jedoch 
davon aus, dass in Zukunft der An-
teil von Zeitarbeitskräften auch in 
Berufen der Dienstleistungsbran-

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

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

Tel. 0209 / 204449

che steigen wird.

Für wen kommt 
Zeitarbeit infrage?
Wer gering qualifiziert oder ar-
beitslos ist, für den bietet Zeitar-
beit viele Chancen. Denn es ist 
einfacher eingestellt zu werden, 
als bei einem unbefristeten Job. 
Gleichzeitig kann man sich qualifi-
zieren, Berufserfahrung sammeln 
sowie sein berufliches Netzwerk 
ausbauen. Durch Zeitarbeit ha-
ben Sie die Chance, bei einem Un-
ternehmen einen Fuß in der Tür zu 
haben und vielleicht sogar über-
nommen zu werden. In dem Fall 
klappt der Übergang zur nächsten 
Arbeitsstelle meist schneller. 
 Des Weiteren profitieren auch 
Berufsrückkehrer:innen oder Be-
rufseinsteiger:innen, denn sie 
können durch Zeitarbeit leichter 
auf dem Arbeitsmarkt (wieder) 
Fuß fassen. Auch für Migrant:in-
nen bietet Zeitarbeit besonde-
re Chancen, denn im Ausland 
erworbene Abschlüsse sind für 
Arbeitgeber:innen oft schwer ein-
schätzbar. In einem Zeitarbeits-
verhältnis bekommen sie leichter 
die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten 
und Kenntnisse unter Beweis zu 
stellen. Bestenfalls erhalten sie 
so die Aussicht auf eine spätere 

Festanstellung beim entleihen-
den Unternehmen. Zudem kön-
nen sie schneller Deutsch lernen. 
Zeitarbeit kann also durchaus 
für viele Menschen ein Karrieres-
prungbrett sein. (dzi/Agentur für  
Arbeit)




