
sO D A S  M A G A Z I N  F Ü R  D I E  G A N Z E  FA M I L I E

Kreis Unna | 21. Jahrgang | Nr. 5 | 2018

rt  zeit



Inhalt

Impressum
Ortszeit Kreis Unna
Herausgeber und Verlag: 
FKW – Fachverlag für Kommunikation
und Werbung GmbH 
Delecker Weg 33
59519 Möhnesee-Wippringsen
Telefon: 02924/87 970-0
Telefax: 02924/87 970-29
E-Mail: info@fkwverlag.com

Anzeigen:

Wolfgang Walter
Tel.: 0 23 03 • 30 10 724
w.walter@ortszeit.eu
Regina Schraaf
Tel.: 0 29 24 • 87 970-24
schraaf@ortszeit.eu
Michael Just
Tel.: 0 23 03 • 30 10 722
just@fkwverlag.com

59423 Unna • Heinrich-Hertz-Straße 1a
Fax: 0 23 03 • 30 10 729
www.ortszeit.eu

Redaktion: Michaela Dziwisch,
Reinhold Häken, Heike Sieger
Satz: FKW Fachverlag GmbH
Druck: alpha print medien AG, Darmstadt
Erscheinungweise: monatlich
Verbreitungsgebiet: Auslagen in Unna, 
Kamen und Umgebung
Erfüllungsort: Möhnesee
Auflage: 30.000
Keine Gewähr für unaufgefordert einge-
sandte Manuskripte oder Fotos. Der Abdruck 
von Veranstaltungshinweisen ist kostenlos. 
Abdruck und Vervielfältigung redaktioneller 
Beiträge und Anzeigen bedürfen der aus-
drücklichen Zustimmung des Verlages.

Titel:Stadt Bergkamen

Unna 
Mehr offene Sonntage? 

Spargel 
Köstliches Saisongemüse

Makler 
Expertensuche leicht gemacht

Stellenmarkt 
Tipps zur Berufswahl

Termine 
Veranstaltungskalender 

06

18

34

39

42

Unna 
Seite 30 
Premiere: italienische Woche

Bergkamen 
Seite 8 
Hafenfest Marina Rünthe

Titel  
Seite 4 
Dschungel-Graffiti in Unna

EditorialLiebe Leserinnen und Leser,

Die Trendfarbe des Jahres ist 
fixiert: Ultra Violet wird uns in 
diesem Frühjahr kaum aus den 
Augen gehen. Wir erleben ei-
nen intensiven Lila-Ton, der 
gleichermaßen für die unend-
liche Weite des Nachthimmels, 
aber auch für Originalität, Ein-
fallsreichtum und visionäres 
Denken stehen soll.

Die Experten des Farbinstituts 
Pantone haben wie in jedem Jahr 
ein Zeichen gesetzt, das nun in 
Sachen Trend seinen Weg antritt: 
Produktdesigner und Druckin-
dustrie, Modeschöpfer und Mo-
deketten werden dafür sorgen, 
dass auch in unserem Kleider-
schrank, in unser Leben, dieser 
Ton einzieht. Wir werden uns 
nicht entziehen können, denn 
Pantone ist in Sachen Farbtrends 
weltweit tonangebend. Dafür 
spricht schon seine Herkunft, 
das amerikanische Unterneh-
men präsentiert auch in die-
sem Jahr eine Farbpalette von 
5.000 Farben und Nuancen, die 
in allen Lebensbereichen Ein-
zug halten werden. 2018 geht es 
wieder etwas bunter und leucht-
ender zu, analysieren die Kenner 
der wahren Farbenlehre: Inten-
sive Farben wie Gelb, Rot oder 
Lime sind die Trendfarben für 
Wohnen und Kleidung. Die glei-

chen Experten sagen, der Trend 
gehe von den Pastellfarben weg. 
Sie setzen auf intensive Farben, 
weil „heutzutage eine natürli-
che Anwendung von Farbe un-
sere intensiven Lebensstile und 
Denkprozesse anzuregenschei-
nen.“ Alles klar? Wie dem auch 
sei, lassen Sie sich das diesjäh-
rige Farbenspektakel erläutern: 
Grüntöne wie Greenery und zu-
nehmend auch Blautöne domi-
nieren in den Wohntrends. „Con-
nectivity“ heißt dieses Konzept, 
und soll von der Tech-Branche 
des Silicon Valley in Kalifornien 
inspiriert sein. Vielleicht begeg-
nen Ihnen im Frühjahr aber auch 
Navy, Bamboo, Petrol oder Oliv-
grün. Auch Taupe, Beige, Natur, 
Malve, Rosé und Altrosa könn-
ten Ihren Kleiderschrank oder Ihr 
Wohnzimmer verändern. Sanf-
te, natürliche Farben dominieren 

den Wohnbereich. Neutrale, aus-
gewaschene Naturtöne seien an-
gesagt und neben Rosa- seien sie 
auch mit Grüntönen kombiniert, 
um Akzente zu setzen. Dominier-
ten zuletzt noch Hell-Dunkel-
Kontraste, geht nun der Trend 
zu harmonischen Farbverläufen. 
Das lasse gezieltes Abschalten 
und den Wohlfühlfaktor im Zu-
hause zu, heißt die natürlich ein-
leuchtende Erklärung: Apropos 
leuchten: Die leuchtende Kom-
bination von Blau und Grün ist  
vor allem für Büroräume und Ar-
beitszimmer geeignet, empfeh-
len die Farbkomponisten. Also 
gestalten Sie um, nehmen Sie 
Gelb, Purple und Orange und 
kombinieren die mit warmen 
Farben wie Grau und Creme. So 
kommen Sie sicher gut in das 
Frühjahr. Ihr Team von der Orts-
zeit Unna.
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Traumberuf Dachdecker? Für 
Günter Koschinski zunächst 
nicht, aber als Alternative zum 
Bergbau taugte er allemal, denn 
mit 14 Jahren musste man 
schließlich Geld verdienen! 

Ebenso gut hätte er Artist wer-
den können, denn Arbeitssicher-
heit wurde in dieser Zeit nicht 
besonders groß geschrieben. 
Handstand auf dem Kamin und 
Leitern, die in Dachrinnen aufge-
stellt wurden, weil dem Kunden 
ein Gerüst zu teuer war, waren 
keine Seltenheit. Bei der Firma 
Hoffmann machte er die Leh-
re bis zum Gesellen. Dank seines 
Chefs, der sein Potential erkann-
te, lernte er dabei überdurch-
schnittlich viel und hatte jetzt 
richtig Spaß an seinem Beruf. Er 
sparte seinen Lohn und absol-
vierte die Meisterschule. Die da-
mals noch nötige Eignungsprü-
fung dafür schaffte er mit Links. 
Aber er wollte weiter hoch hi-
naus und sein eigener Chef sein. 
So machte er sich vor 50 Jahren 
in Dortmund-Sölde regelrecht 

ohne Netz und doppelten Boden 
selbstständig und biss sich durch, 
mit unermüdlichem Einsatz und 
trotz eines Arbeitsunfalls mit 
zwei gebrochenen Handgelen-
ken. Die kleine Familie, die er in-
zwischen hatte, musste versorgt 
werden. Bald hatte sich die Firma 
so etabliert, dass sogar Urlaube 
unterbrochen werden mussten, 
weil die Auftragsbücher aus allen 
Nähten platzten.

Kein Wunder, dass seine Ehefrau 
Reinhild Koschinski ihren bei-
den Söhnen zu einem kaufmän-
nischen Beruf rät. Für Torsten, 
den älteren der beiden, stellt das 
Schicksal auf seinem Weg zum 
Fachabitur dann die beruflichen 
Weichen: Der Vater stürzt vom 
Dach und liegt lange Zeit auf Mes-
sers Schneide im Krankenhaus. 
Um den Betrieb zu retten geht es 
für Torsten Koschinski regelrecht 
von 0 auf 100. Er bricht die Höhere 
Handelsschule ab, übernimmt die 
Aufsicht über die Baustellen und 
die Mitarbeiter und vertraut dabei 
auf die praktische Erfahrung sei-

ner zwei Gesellen. Nach und nach 
erlangt auch er viel an Praxiswis-
sen, auch mit Beratung seines Va-
ters, der Gott sei Dank auf dem 
Weg der Genesung ist, aber be-
rufsunfähig bleiben wird. Es wer-
den Nägel mit Köpfen gemacht: 
Torsten Koschinski darf eine ver-
kürzte Ausbildung zum Dachde-
cker machen und absolviert mit 
25 Jahren in Windeseile seinen 
Dachdeckermeister, denn es geht 
um den Fortbestand der Existenz 
seiner Eltern. Den Betrieb führt er 

für seine Mitarbeiter und Kunden 
innovativ, serviceorientiert und 
ohne Risikofreude, denn Sicher-
heit in allen Bereichen hat für ihn 
Priorität. Vor 20 Jahren setzt sich 
sein Vater als Firmeninhaber zur 
Ruhe. Die Firma Koschinski wird 
als Familienbetrieb fortgeführt. 
Ehefrau Silke Koschinski kümmert 
sich viele Jahre um die Buchhal-
tung und Sohn Marvin wird der 
Beruf in die Wiege gelegt. Er hat 
die Meisterschule mit 20 Jahren 
absolviert und bereitet sich durch 
ständige Weiterbildungen auf die 
Zukunft als Chef vor. Wenn er den 
Fleiß, die Freude und die Quali-
tätsansprüche beibehält, ist der 
Fortbestand der Firma für die Zu-
kunft gesichert. Text u. Foto: E.B.
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Dachdeckerei Koschinski – 
50 Jahre Familiengeschichte

Thomas Behrning (l.)  
von der Kreishandwerker-
schaft Hellweg-Lippe  
überbrachte Blumen  
und eine Urkunde  
zum Jubiläum.
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Mit etwa 100 Quadratmetern 
ist es eines der größten Gaf-
fitis in Unna, das ab sofort die 
Wände eines Hauses sowie 
Teile der Garage im Adolph-
Kolping-Weg ziert. Gestaltet 
haben die Dschungelwelt der 
Graffiti-Künstler und gebür-
tiger Unnaer Andreas Milcke 
und 16 Kinder zwischen zehn 
und 13 Jahren.

Das Projekt ist eine Osterferi-
enak tion der Jugendkunst-
schule (JKS). Über die JKS hat-
ten sich die Schüler gemeldet, 
die das Sprayen an insgesamt 
drei Tagen ausprobiert haben. 
Ihr Workshop-Leiter Milcke ist 
praktischerweise im Hauptberuf 
Grundschullehrer in Dortmund. 
Um die Ak tion zu f inanzie-
ren, hatte sich die JKS erfolg-
reich um Fördermittel aus dem 
„Kulturrucksack“-Topf bemüht. 

Weitere Mittel kommen von den 
Hausbesitzern und dem Evan-
gelischen Krankenhaus, das ver-
antwortlich für das Heilig-Geist-
Hospiz und damit ebenfalls 
Gassen-Anlieger ist.

Hausbesitzer sprachen Künst-
ler an
Die Idee, gerade dieses Haus mit 
einem Bild zu verzieren, kam 
von den Eigentümern selbst: 
„Die Hausbesitzer haben das 
Wandbild gesehen, das ich 
ebenfalls mit Jugendlichen am 
Jugendzentrum Taubenschlag 
in Königsborn gemacht habe. 
Das hat ihnen gefallen und da 
die sie regelmäßig Probleme 
mit unschönen Schmierereien 
und Tags (so nennen Sprayer 
ihre Kürzel, Anm. d. Red.) an der 
Hauswand hatten, haben sie 
mich angesprochen“, erzählt 
Andreas Milcke.

Dschungel ziert Unnaer Innenstadt
Kinder gestalten Hauswand in den Osterferien

 Das Dschungelmotiv ist üb-
rigens kein Zufall : „Das Kon-
zept soll verhindern, dass ande-
re etwas drüber schmieren. Zum 
einen ist es mit den Dschun-
geltieren, Blättern, Blüten und 
Verzierungen unruhig und hat 
viele Farben, zum anderen lässt 
es wenig freie Flächen für an-
dere Schmierereien“, so Milcke. 
Falls doch etwas nachträglich 
hinzugesprüht werde, würde es 
vermutlich die Wirkung verlie-
ren. Außerdem könne es leich-
ter ausgebessert werden, so 
der Künstler. Die Vorarbeiten 
zu dem Kunstwerk haben Mil-
cke und zwei Freunde gemacht, 
trotzdem konnten sich natürlich 
auch die jungen Künstler beim 
Ausmalen mit den Sprühdosen 
und den Feinarbeiten mit Pinsel 
kreativ auslassen. Insgesamt fin-
den die Kinder das Endergebnis 
„ganz cool“.

Sichtbar in der Innenstadt
Und auch Julia Weber-Seysen, 
Mitarbeiterin im Bereich Kunst 
der JKS, freut sich über die Rea-
lisierung des Projektes: „Wir ha-
ben bisher fünf Graffiti-Work-
shops durchgeführt. Dabei sind 
schon Werke an der JKS selbst, 
an der S-Bahn-Unterführung in 
Königsborn und nun eben hier 
in der Stadt entstanden. Das ist 
nochmal etwas besonders tol-
les für die Kinder, weil es hier so 
sichtbar ist.“ Wer also in näch-
ster Zeit die Unnaer Innenstadt 
besucht, der sollte ruhig einmal 
einen Abstecher in den Adolph-
Kolping-Weg machen und die 
Dschungelwelt „in natura“ be-
wundern.
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De r N RW- L andt ag hat im 
März beschlossen, die im Jahr 
zulässigen verkaufsoffenen 
Sonntage von vier auf acht zu 
erhöhen. Auf diese Weise will 
die Landesregierung den sta-
tionären Einzelhandel und die 
Kommunen stärken, denn ne-
ben dem Montag ist der Sonn-
tag der am meisten frequen-
tierte Tag im Online-Handel. 
Die Gewerkschaften haben 
bereits angekündigt, gegen 
die neue Regelung vorgehen 
zu wollen. Die Ortszeit-Re-
daktion hat mit dem Vorsit-
zenden des City-Werberings 
Unna und Inhaber von „Der 
Hosen-Spezialist“, Thomas 
Weber, über die Neuregelung 
gesprochen.

„Allgemein bin ich persönlich 
ein Befürworter von verkaufsof-
fenen Sonntagen, wenn es nicht 
ausufert. Denn der Online-Han-
del macht uns allen zu schaffen 
und nachweislich wird am Wo-
chenende online am meisten 
gekauft. Trotzdem machen die 
verkaufsoffenen Sonntage mei-
stens nur für Geschäfte in den 
Toplagen oder für größere Be-
triebe Sinn. Viele kleinere Fach-
betriebe machen schon des-
halb nicht mit, weil es sich für sie 

nicht lohnt“, sagt Thomas We-
ber. Natürlich nehme er gerne 
den Umsatz vom Sonntag mit, 
allerdings mieden viele seiner 
Kunden diese Tage, weil es ih-
nen einfach zu voll sei. 
 „Grundsätzlich glaube ich, 
dass das neue Gesetz nicht viel 
ändern wird. Mich würde es 
aber freuen, wenn die bürokra-
tischen Hürden, um einen ver-
kaufsoffenen Sonntag zu veran-
stalten, mit dem neuen Gesetz 
abgebaut werden. Denn es ist 
immer ein immenser Aufwand, 
bis so etwas genehmigt wird“, 
so Weber. 

Keine acht Sonntage in Unna
Klar ist für ihn aber auch, dass 
es in Unna keine acht offenen 
Sonntage geben wird, denn 
aus Sicht des Unnaer Einzelhan-
dels ist die aktuelle Situation mit 
Sonntagen zu den drei großen 
Events – Westfalenmarkt, Au-
tomeile am 30. September und 
zum Weihnachtsmarkt am 2. 
Dezember – gut. „Man könnte 
allerdings auf einen vierten 
aufstocken, zum Beispiel den er-
sten Sonntag nach Weihnach-
ten. Denn gerade dann strömen 
viele Menschen in die Stadt, um 
zum Beispiel Gutscheine einzu-
lösen“, so der Einzelhändler. 
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Mehr verkaufsoffene Sonntage in Unna?
So steht der City-Werbering zu der Neuregelung

Gewerbegebiet wieder mit-
einbeziehen
„Mir wäre es am allerliebsten, 
wenn wieder jeder, der möchte, 
mitmachen könnte“, so Weber. 
Aktuell seien die Geschäfte hin-
ter dem Ring ausgeschlossen, 
weil der vorgeschriebe räum-
liche Bezug zum Event in der In-
nenstadt fehle. Das betrifft zum 
Beispiel das gesamte Gewebe-
gebiet in der Feldstraße mit Zur-
brüggen. „Als diese Geschäfte 
noch öffnen durften, war das 
immer eine Win-Win-Situation. 
Wir konnten gegenseitig und 
auch – dank Zurbrüggen – über-
regional Werbung machen. Wir 
hatten (der City-Werbering Anm. 
d. Red.) für diesen Tag einen ko-
stenlosen Shuttleservice zwi-
schen Innenstadt und Gewer-
begebiet organisiert, das hat 
immer super funktioniert. Wenn 
wir dahin zurück könnten, das 
wäre mir persönlich sehr lieb.“

Dortmund ist 
keine Konkurrenz
Angst vor einer größeren Dort-
munder-Konkurrenz durch die 
nun möglichen längeren Öff-
nungszeiten und höhere Anzahl 
an verkaufsoffenen Sonntagen 
hat Thomas Weber nicht. Denn: 
„Wir haben hier zwei riesige Vor-

teile: Zum einen hat Unna eine 
sehr attraktive Innenstadt so-
wohl von den Einzelhändlern als 
auch von der Gastronomie. Das 
macht das Verweilen hier sehr 
angenehm. Zum anderen liegen 
wir zwar neben Dortmund, ha-
ben aber trotzdem ein großes 
Einzugsgebiet. Extrem viele 
Kunden kommen aus den Dort-
munder Vororten. Für sie ist die 
Strecke die gleiche, sie fahren 
aber lieber nach Unna, weil es 
hier gemütlicher ist.“
Problematischer sei eine mög-
liche Konkurrenz für andere 
Städte im Kreis, denen auch der 
Online-Handel deutlich mehr zu 
schaffen macht als den Unna-
er-Einzelhändlern. „Ich bin aber 
auch der Meinung, dass die Ein-
wohner einer Stadt hier Verant-
wortung tragen“, so Weber. „Sie 
müssen den lokalen Einzelhan-
del unterstützen. Denn wer will 
schon durch leere Innenstädte 
laufen?“

Foto: Doris Schwingenheuer
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Wellen und Stimmung stei-
gen gleichermaßen, wenn die 
Stadt Bergkamen Anfang Juni 
bereits zum 19. Hafenfest im 
Westfälischen Sportbootzen-
trum - Marina Rünthe einlädt. 
Vom Freitag bis Sonntag, 1. 
bis 3. Juni, kommen alle Fans 
von Wasser, Wassersport und 
maritimen Leckereien wieder 
voll auf ihre Kosten. 

Erstmals wird die Trendsport-
art „Flyboard“ präsentiert.  Da-

bei werden die Füße auf zwei 
Bindungen an einem Board be-
festigt und mit Hilfe von kraft-
vollen Wasserstrahlen hebt man 
aus dem Wasser ab. Mutige kön-
nen für 30 Euro pro Person 30 
Minuten lang erste Flugver-
suche unternehmen. Die Aus-
rüstung wird gestellt, Badeklei-
dung und Handtuch müssen 
selbst mitgebracht werden. An-
meldungen sind ab sofort mög-
lich. Am Steg zur Liquid Liberty 
können Trendsportbegeisterte 

Fo
to

: S
ta

dt
 B

er
gk

am
en

ebenfalls gegen ein kleines Ent-
gelt das Wasserfahrrad auspro-
bieren. 

Aus dem „Maritimen Treff“
 wird die „Hafen-Kombüse“
Das diesjährige Hafenfest bie-
tet mit der „Hafen-Kombüse“ 
einen eigenen kleinen Street-
Fo o d - Mark t .  Ver schie dene 
Food-Trucks mit kulinarischen 
Köstlichkeiten, wie zum Beispiel 
Burger-Variationen, Quesadillas 
oder Frozen Yogurt, sorgen ne-
ben dem großen Sonnensegel 
für eine besondere Atmosphä-
re auf dem Hafenmeisterplatz. 
Dazu bringen Cocktails, Palmen 
und karibische Musik am Sams-
tag das passende Sommer- und 
Urlaubsfeeling. 

Piraten und mehr
Weiteres Highlight auf dem 
beliebten Familienfest ist das 
große Piraten-Nest mit sehens-
werter Piratenbar. Erholung pur 
im Piraten-Chillout mit Sand, 
Palmen und Liegestühlen. Die 
kleinen Besucher können im Pi-
raten-Nest auf eine spannende 
Schatzsuche gehen. Über das 
gesamte Hafenfestgelände ver-
teilt warten attraktive Mitmach-
stationen auf dem Weg zum 
„Schatz“ der Marina. Als Beloh-
nung winken tolle Preise, u.a. 
ein Gutschein für eine Geburts-
tagsparty mit zehn Kindern im 
Monkey-Island Bergkamen, eine 

Familien-RuhrTopCard und viele 
mehr.

Die Klassiker
„Flying Dutchman“ heißt der 
spaßige Wettbewerb mit selbst 
gebauten, schwimmfähigen Un-
tersätzen am Sonntagnachmit-
tag im Hafenbecken. Zudem 
nimmt die Stadt Bergkamen 
schon Anmeldungen für den 
„Kinder-Hafenlauf“ sowie für die 
großen „Drachenbootrennen“ 
im Hobbycup am Samstag und 
im Firmencup am Sonntag an.
Fehlen wird auch nicht das be-
liebte „Fischerstechen“. Die „Fi-
scherstecher“ stehen mit einer 
gut gepolsterten Lanze bewaff-
net auf einem Boot und wer-
den durch die Ruderer gegenei-
nander gefahren. Ziel ist es, den 
Gegner ins Wasser zu stoßen. 
Abgerundet wird das bunte Pro-
gramm für die ganze Familie 
durch das musikalische Büh-
nenprogramm am Freitag und 
Samstag. 
 Am Freitagabend werden 
gleich zwei namhafte Show-
bands zu sehen sein: Den Auftakt 
macht  „Birdie” – handgemach-
ter, ehrlicher und energiegela-
dener Partyrock aus 40 Jahren 
Rock- und Popgeschichte. Im 

Tipp!
Nutzen Sie zur Anreise die  

Shuttle-Busse für nur 

1 €  
pro Fahrt!

Anschluss schlagen beim Auf-
tritt von „The Rebel Tell Band“ 
Rock ‚n‘ Roll- sowie Schlager-
herzen gleichermaßen höher. 
Ihr Musikstil : Schlagerbilly – 
ein Cross-Over aus Rockin‘-, 
Rol l in‘- ,  Countr y-  und Par-

ty-Sounds. Am Samstag hei-
zen die Lokalmatadore von 
„Burning Heart“ um Thomas 
Leitmann ein. Ein großes Hö-
henfeuerwerk über dem Dat-
teln-Hamm-Kanal bildet den 
Abschluss des Tages. 

Blumenzwiebeln sowie Acces-
soires und Mode. Für passende 
Unterhaltung wird eine Blas-
kappelle sorgen, die ordentlich 
Stimmung macht. Und die lie-
ben Kleinen freuen sich auf eine 
Fahrt im Karussell. Weitere Infos 
unter www.holland-markt.nl

Am Sonntag, den 27. Mai ver-
wandelt sich die Marina Rün-
the in eine niederländische 
Flaniermeile: Da dürfen na-
türlich auch Matjes und Back-
fisch nicht fehlen! 

Nach dem erfolgreichen Auf-
takt bei Hülpert 2017 zieht der 
Markt in diesem Jahr wegen der 
großen Resonanz an die Mari-
na. Hier ist genügend Platz für 
die rund 40 Marktbeschicker, 
die nicht nur holländische Spe-
zialitäten im Gepäck haben, son-
dern auch die typisch nieder-
ländische gute Laune. Neben 
kulinarischen Köstlichkeiten wie 
Honigwaffeln, Wurstwaren, Fri-
kandel und dem leckeren hol-
ländischen Lakritz können die 
Besucher auch schöne Dinge 
fürs Zuhause mitnehmen. So 
findet man Stände mit Leder-
waren, Kurzwaren, Pflanzen und 

Lecker, lecker!
Holland Markt in Bergkamen lockt  
mit Poffertjes und Co.

Das komplette Hafen-Programm 
gibt es als Broschüre an den be-
kannten Stellen im Bergkamener 
Stadtgebiet oder als Download 
unter www.hafenfest-bergka-
men.de. 
 Anmeldungen zu den Sport-
events werden unter stadtmar-
keting @ bergkamen.de und 
02307/965-234 entgegenge- 
nommen. 

Zum ersten Mal feiert Geträn-
ke Krieger nach der Renovie-
rung des Marktes an der Müh-
lenstraße ein Sommerfest mit 
Kinderspaß und Live-Musik.

Während der Getränke-Shop an 
diesem Samstag wie gewohnt 
und sogar länger als üblich öff-
net, und mit Sonderaktionen 
und Angeboten lockt, gibt’s ab 
11 Uhr im Markt und auf dem 
Hof Spaß für Groß und Klein. 
Mittags vor allem für die Kids: 
Eine Hüpfburg lädt zum Aus-
toben ein und die bekannte 
Schauspielerin Nika Krosny, be-
kannt als Darstellerin von „Prin-
zessin Lillyfee“ und Unterstüt-

zerin des Dortmunder Vereins 
„Kinderlachen e.V.“, kommt zu 
Besuch. Später kommen die 
Erwachsenen auf ihre Kosten, 
zum Beispiel beim „Bier-Mehr-
kampf“, bei dem sich Gruppen 
in verschiedenen Disziplinen 
wie Maßkrug-Heben oder Bier-
krug-Curling beweisen können. 
Live-Musik mit einer Cover-Band 
sorgt ab etwa 17 Uhr für Stim-
mung und Gewinner der großen 
Tombola können sich auf hoch-
wertige Preise freuen, zum Bei-
spiel eine Brauerei-Besichtigung 
oder Fußball-Tickets. Der Ein-
tritt ist frei, sämtliche Erlöse ge-
hen an die Organisation Kinder-
lachen e.V. aus Dortmund. 

Getränke Krieger’s 
Sommerfest
Große Party am 26. Mai

Save the date! Das Sommerfest bei Getränke Krieger ist ein Fest für die 
ganze Familie.

„Flying Dutchman“,  Flyboard und Piraten
Marina-Hafenfest in Bergkamen  steigt vom 1. bis 3. Juni
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FÜR EIN WARMES PLÄTZCHEN.
INKL. SITZHEIZUNG: DIE FLAT-RATE SONDERMODELLE. 
IMPRESS YOURSELF.

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch in l /100 km innerorts/außerorts/komb./CO2-Emission 
in g/km komb./Effizienzklasse: Peugeot 208: 5,5/3,9/4,5/104/B. 
*Beinhaltet eine monatliche Rate für einen optiway Full-Service-Vertrag, mit 2 Jahren 
Leistungen und maximal 20.000 km Gesamtlaufleistung gemäß den Bedingungen des 
optiway Full-Service-Vertrages der Peugeot Deutschland GmbH, für Privatkunden, 
gültig bis 30.06.2018. Widerrufsrecht gem. § 495 BGB. 1 Ein Leasingbeispiel der PSA 
Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für die wir als un-
gebundener Vertreter tätig sind. Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 24 Monate, Gesamtkre-
ditbetrag 16.748,50 €, effektiver Jahreszins 0%, Sollzins gebunden 0%, Gesamtbetrag 
aller Zahlungen 12.666,64 €, Restwert 9.836,80 €.

59368 Werne · Lünener Str. 41 
Telefon 0 23 89 / 98 40 - 295
44532 Lünen · Viktoriastr. 73 
Telefon 0 23 06 / 20 20 3 - 25 
www.autohaus-rueschkamp.deFranz Rüschkamp  

GmbH & Co. KG

z.B. Peugeot 208 ACTIVE PURETECH 82  
60 kW (82 PS), 5-Türer, Touchscreen,  
Audioanlage mit Bluetooth, Klimaanlage 
manuell, Sitzheizung, Einparkhilfe hinten, 
Elektrisch anklappbare Außenspiegel, u.v.m. 

OHNE ANZAHLUNG

mtl.1 nur  139 €

√ 0 € ANZAHLUNG
√ INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN
√ INKL. WARTUNG & VERSCHLEISS*

 KEINE VERSTECKTEN KOSTEN

PEUGEOT SPRING

Machen Sie Ihr Auto frühlingsfit!
Autohaus Rüschkamp bietet umfassenden  
Service zum Frühlingsbeginn
Seit vielen Jahrzehnten ist das Autohaus 

Rüschkamp in der Region ein fester 

Begriff. Als Vertragshändler der Mar-

ken OPEL, PEUGEOT und SUZUKI zählt 

das Autohaus mit seinen Standorten 

in Werne, Lünen, Selm Lüdinghausen 

und in Dortmund zu einem der großen 

Händlerbetriebe. Zuverlässig, termin-

treu und korrekt werden in der kom-

plett ausgestatteten Werkstatt Fahr-

zeuge mit modernen Diagnosegeräten 

gewartet und instand gesetzt – aus-

schließlich mit originalen Ersatzteilen. 

Alle Arten von Reparaturen können 

ausgeführt werden. Zudem verfügt das 

Autohaus Rüschkamp über eine hoch-

moderne Lackiererei. Dazu gibt es ein 

ganzes Bündel von Serviceangeboten: 

Hol- und Bringdienst, TÜV-Abnahme, 

Reparaturnachtannahme, Navigations-

Verleih, Karosserie- und Lackierzen-

trum, Reparaturfinanzierung und vieles 

mehr. 

Exzellenter Klimaservice 

Besonders am Herzen liegt Rainer Sül-

berg, Gesamtserviceleiter der Autohäu-

ser, der exzellente Klimaanlagenser-

vice bei Rüschkamp – gerade jetzt zum 

Frühlingsanfang. „Damit die Klimaanla-

ge auch in Schuss bleibt, sollten Sie sie 

nicht nur im Sommer, sondern regel-

mäßig einschalten: Dies beugt teuren 

Schäden am Kompressor vor. Der In-

nenraumfilter sollte spätestens nach 

15000 Kilometern gewechselt werden. 

Denn nur ein sauberer Filter macht sau-

bere Luft“, erklärt Rainer Sülberg. Die re-

gelmäßige Desinfektion des Verdamp-

fers und der jährliche Austausch des 

Pollenfilters ist nicht nur für Allergiker 

extrem wichtig, sondern beugt zudem 

schlechten Gerüchen vor. 

 „Auch den Kühlmittelstand und den 

Filter sollte jeder Autofahrer regelmäßig 

kontrollieren lassen. Denn neben einem 

alten Filter kann auch der Verdampfer, 

der die Luft abkühlt und entfeuchtet, 

für die schlechten Gerüche verantwort-

lich sein. Unser qualifiziertes Fachperso-

nal beugt durch die Desinfizierung Bak-

terien, Pilze und Mikroorganismen vor. 

So gehen Sie in Sachen Frischluft keine 

Kompromisse ein“, sagt Rainer Sülberg.

– Anzeige – 

We r  d i e  A n s c h a f f u n g  e i -
nes neuen Autos plant, der 
kommt zumeist um einen Kre-
dit nicht herum. Egal, ob Ge-
brauchtwagen oder Neufahr-
zeug: Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, sein Traumau-
to zu finanzieren.

Kauf oder Leasing?
Der Hauptunterschied ist, dass 

Sie beim Leasing nur die Nut-
zung des Fahrzeugs zahlen – es 
gehört nach der vereinbarten 
Ablaufzeit nicht Ihnen. Dafür 
sind die monatlichen Raten 
niedriger und oft wird bei den 
Angeboten auf eine Anzahlung, 
die so genannte Leasingsonder-
zahlung verzichtet. Beim klas-
sischen Kredit können Sie häufig 
nach der Laufzeit entscheiden, 
ob Sie ein neues Fahrzeug finan-
zieren möchten, Ihren Wagen 
weiterfinanzieren wollen oder 
per Schlussrate den Kauf kom-
plett abschließen.

Autokauf
So klappt’s mit der FinanzierungFo
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Hausbank
Die meisten Banken bieten ihren 
Kunden Ratenkredite an, einige 
auch spezielle Autokredite. Der 
Vorteil, wenn Sie über Ihre Bank 
finanzieren: Als Barzahler kön-
nen Sie beim Händler Rabatte 
aushandeln. Unterm Strich kann 
dieses Modell günstiger sein als 
das Finanzierungs-Angebot des 
Händlers. Selbst, wenn dieses 
extrem niedrige Zinsen hat.

Online-Kredit
Wer auf Beratung verzichten 
kann, und sich gern die Zeit für 

Vergleiche nimmt, der kann on-
line, z.B.  auf Vergleichsportalen, 
nach der günstigsten Finanzie-
rung suchen. Neben dem Zins-
satz sollte man dabei auch auf 
mögliche kostenlose Sondertil-
gung, versteckte Bearbeitungs-
gebühren und Sicherheits-
leistungen wie Kreditschutz 
achten.

Händler-Angebot
Einen Rundum-Service bieten 
mittlerweile viele Händler für 
Neu-aber auch Gebrauchtfahr-
zeuge an. Zu den Leistungen 
gehören hier nicht nur die Fi-
nanzierung bei der jeweiligen 
Hersteller-Hausbank, sondern 
beispielsweise auch ein Versiche-
rungsangebot sowie Wartungs-
Pakete. Solch eine Finanzierung 
ist besonders für diejenigen at-
traktiv, die sich selbst um nichts 
kümmern möchten.

Fazit
Wer ein KFZ nach einer gewissen 
Zeit sein Eigen nennen möch-
te, der sollte sich vorab überle-
gen, was ihm besonders wichtig 
ist: der Komfort einer Rundum-
Betreuung beim Händler oder 
selbst das beste Kreditangebot 
heraussuchen. Leasing ist die 
Alternative für jeden, der gern 
sein Fahrzeug wechselt und von 
günstigen monatlichen Raten 
profitieren will. (hs)

Kfz

Schauen, Probesitzen und sich 
ausgiebig beraten lassen: Da ist 
auch 2018 wieder beim Unnaer 
Autofrühling möglich. Die Ver-
anstaltung, zu der die ansässi-
gen Autohändler jährlich in die 
City laden, ist bereits weit über 
die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt. 

Am Samstag, 28. April, von 10 bis 
18 Uhr und Sonntag, 29. April, von 
11 bis 18 Uhr können die Besucher 
rund 200 der neuesten Modelle 

verschiedener Marken sowie ein 
breites Angebot an Jahres- und 
Gebrauchtwagen bewundern. 
Vom Rathausplatz bis zur Linden-
brauerei säumen Autos jeglicher 
Variation die Fußgängerzone. 
Auch Fans von Wohnmobilen und 
Motorrädern können sich über ihr 
Lieblingsmodell informieren. Ab-
gerundet wird das Event durch ein 
musikalisches Rahmenprogramm 
und auch die kleinen Besucher 
können sich auf ein buntes Kinder-
programm freuen.

Neue Flitzer locken nach Unna
Unnaer Autofrühling am 28. und 29. April
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Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen
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In vielen Häusern befindet sich 
unterm Dach viel Platz, der 
oftmals nur zur Lagerung von 
Ausrangiertem genutzt wird. 
Dabei können Bewohner gera-
de hier von einem Raum pro-
fitieren, der durch viele Vor-
teile und besonderen Charme 
besticht. Ob man private Ar-
beitsräume einrichten möchte, 
mehr Spielraum für die Kinder 
braucht oder mehrere Genera-
tionen unter einem Dach leben 
möchten: Zu viel Raum kann 
man im Eigenheim eigentlich 
nie haben.

Ideal ist es, wenn zum Beispiel die 
Raumhöhe unter einem Spitzgie-
beldach bereits hoch genug ist 
und sich für Wohnzwecke eignet. 
Falls dies nicht der Fall ist, kann 
man zum Beispiel auf eine Dach-
aufstockung zurückgreifen. Da-
für wird einfach der Dachstuhl 

ein ganzes Stück weit angeho-
ben und Kniestock sowie Stirn-
wände des Hauses darunter ver-
längert, sodass mehr lichter Raum 
im obersten Stockwerk entsteht. 

Angenehmes Raumklima
zu jeder Jahreszeit
Ob Ausbau eines bestehenden 
Dachs, Aufstockung oder Dach-
gauben der richtige Weg sind, 
hängt unter anderem vom vor-
handenen Haus und von örtlichen 
Bauvorschriften ab. In jedem Fall 
wichtig ist eine gute Dämmung 
der Dachräume. Sie sorgt zum ei-
nen dafür, dass zu jeder Jahreszeit 
angenehme Temperaturen in den 
neuen Räumlichkeiten herrschen. 
Und zum anderen macht die En-
ergieeinsparverordnung auch für 
größere Modernisierungen kla-
re Vorgaben zum Wärmeschutz. 
Sehr gut geeignet sind Aufspar-
rendämmungen aus Polyurethan. 

Das Dachgeschoss zum     Leben erwecken
Dachausbau und Dachaufstockung:          Wärmeschutz nicht vergessen

Sie hüllen die gesamte Dachflä-
che oberhalb der Sparren ein und 
im Unterschied zu Innendäm-
mungen geht kein Raum im Dach 
verloren. Durch den Einsatz von 
Dachfenstern gewinnen Hausbe-
sitzer wertvolle Wohnfläche. Die-
se Fenster werden häufig auch 
mit einer energieeffizienten Ther-
moverglasung angeboten, sodass 
im Winter die Wärmeverluste mi-
nimiert werden. Sorgen vor ei-
ner allzu großen Sonneneinstrah-
lung im Sommer muss niemand 

haben. Die Dachfenster können 
mit außen liegenden Hitzeschutz-
Markisen mit Rollos, Plissees oder 
Jalousien ausgerüstet werden. 

Der Fachmann hilft
Wer über einen Ausbau des 
Daches oder eine Aufstockung 
nachdenkt, der sollte sich vertrau-
ensvoll an regionale Handwerks-
betriebe wenden. Die Profis be-
raten Sie gerne und zeigen Ihnen 
mögliche Förderungen auf. (djd/ 
dzi/akz-o)
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Die warmen Tage nahen und 
die Terrassen Deutschlands 
machen sich fein: Alte Holz-
Gartenmöbel bekommen mit 
pflegenden Ölen neuen Glanz 
und nach einer Intensivbe-
handlung zeigen sich auch 
Stein- oder Holz-Terrassen-
böden wieder blitzsauber. 
Beim Sonnenschutz in Form 
von Markisen und Sonnen-
schirmen über der Terrasse 
herrscht modische Vielfalt. 

Im Trend liegen unifarbene Mar-
kisentücher und breite, geome-
trisch klare Blockstreifen: Doch 
auch klassische schmalere Strei-
fenmuster verbreiten mediter-
ranes Flair. Die Farbwelten der 
aktuellen Markisenkollektionen 

reichen bei den Herstellern von 
erdigen Naturtönen über kräf-
tige klare Farben bis zu urbanen 
Trendtönen wie Steingrau.

Markisen: Qualität
und Modelle
Neben Farbe und Muster spielt 
auch die Qualität des Marki-
sentuchs eine wichtige Rol-
le. Hochwertige Markisen be-
stehen heute zum Beispiel aus 
Polyester, das mit der soge-
nannten Spinndüsenfärbung 
eingefärbt wurde. Bei diesem 
Verfahren wird der Faden be-
reits während seiner Herstel-
lung voll durchgefärbt und 
nicht erst, nachdem das Tuch 
bereits fertiggestellt ist. Auf die-
se Weise bleiben die Farben län-

Das trägt die Terrasse 2018
Tipps und Trends zum aktuellen Sonnenschutz

ger kräftig und schön. 
Zu den beliebtesten Markisen-
Modellen gehören Gelenkarm-
Markisen, bei denen das Tuch 
mittels mechanischer Arme ein- 
und ausgefahren und auf Span-
nung gebracht wird. Mit einer 
langen Lebensdauer punkten 
Cassetten-Markisen, bei denen 
das Tuch und die Markisenarme 
im eingefahrenen Zustand in ei-
ner dicht geschlossenen Cas-
sette wetterfest verpackt ver-
schwinden. 
 Ebenfalls besonders prak-
tisch als Sonnenschutz sind Am-
pel- oder Freiarmschirme, weil 
sie durch ihren speziellen Auf-
bau viel Platz sparen. Das Stoff-
dach steht beim Ampelschirm 
frei am seitlich stehenden Arm. 
Tisch, Liegen oder Stühle kön-
nen so direkt unter dem Son-
nenschirm aufgestellt werden. 
Wandert die Sonne, kann das 
Tuch, das um das Standrohr um 
360 Grad drehbar ist, leicht in 
die gewünschte Position ge-
bracht. Neben der einfachen 
Bedienbarkeit sollte man beim 
Sonnenschirm- und Markisen-
kauf auch auf den UV-Schutz-
faktor achten. Je höher dieser 
Faktor, desto länger ist man un-
ter dem Schirm oder der Mar-
kise geschützt. Maßgebende 
Richtlinie sollte die Norm „UV-
Standard 801“ sein. (djd/dzi)
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Frühlingsaktion!

Sonnenschutz
Sie erhalten beim Kauf  

von Gelenkarmmarkisen,
Wintergartenbeschattungen  

mit Motorantrieb,
die Funkausrüstung inklusive 

Handsender gratis.
Dazu gewähren wir einen  
Frühjahrsrabatt von 10%.

Frau Böving
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Steuererklärung 2018
Dieses Jahr noch bis Ende Mai abgeben

Gewiss zählt die Steuerer-
klärung nicht gerade zu den 
Lieblingsbeschäftigungen im 
Frühjahr. Doch die laufenden 
Reformen des Einkommen-
steuergesetzes machen es 
den Bürgern zunehmend ein-
facher und sorgen zudem für 
mehr Geld im Portemonnaie.

Nur noch in diesem Jahr müssen 
Sie die Steuererklärung bis zum 
31. Mai beim Finanzamt eingerei-
cht haben: ab 2019 (also ab dem 
Steuerjahr 2018) haben Sie dafür 
sogar bis zum 31. Juli Zeit. Wer 

sich Unterstützung von einem 
Steuerberater holt, der hat künf-
tig bis Ende Februar des über-
nächsten Jahres Zeit für die Ab-
gabe. Soll heißen: Fristende für 
die Steuererklärung 2018 ist der 
29. Februar 2020. Bei verspäteter 
Abgabe drohen nun aber auch 
direkt Verspätungszuschläge. 

Belege auf Nachfrage
Diese Änderung wird die mei-
sten Bürger freuen: Seit diesem 
Jahr müssen Sie die Belege zur 
Steuererklärung nicht mehr mit 
einreichen. Wer seine Steuern in 
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Susanne Roth-Erfmann, Unna
25 Jahre Steuerberater
Vor 25 Jahren, am 23. März, wur-

de Susanne Roth-Erfmann von der 

Steuerberaterkammer Westfalen-

Lippe zum Steuerberater bestellt. 

Bereits ein Jahr später hat sich Su-

sanne Roth-Erfmann mit ihrer ei-

genen Kanzlei in Unna-Massen 

niedergelassen. In den 13 Jahren 

erfolgreicher Selbständigkeit in 

Unna-Massen ist das Team stetig 

gewachsen und es folgte der Um-

zug Ende 2007 in größere Räum-

lichkeiten nach Unna-Königsborn, 

in die Villa Quisisana.

Seit 25 Jahren berät Susanne 

Roth-Erfmann sehr erfolgreich 

Privatpersonen, Unternehmen, 

Ärzte und viele weitere Berufs-

stände im Kreis Unna und Um-

gebung. Zusätzlich dazu werden 

Landwirte in der seit 1995 zugelas-

senen landwirtschaftlichen Buch-

stelle zu Themen wie z.B. Höfe-

recht, Hofübergabe oder Planung 

der Erbfolge beraten. Anlässlich 

des 25jährigen Jubiläums als Steu-

erberater möchte Susanne Roth-

Erfmann die Gelegenheit nutzen 

und an dieser Stelle einfach mal 

„DANKE“ sagen: „Danke für das ge-

schenkte Vertrauen und die part-

nerschaftliche Zusammenarbeit. 

Auch in Zukunft verspreche ich Ih-

nen vor allem eins: „Ganzheitliche 

Lösungen mit Weitblick, durch die 

Sie immer mehr als „nur“ gut bera-

ten sind. Damit Sie sich auf das We-

sentliche konzentrieren können:  

Ihr Unternehmen.“

Ihren Mitarbeitern dankt Susanne 

Roth-Erfmann für den Einsatz und 

die Leistungen: „Wir können auf 

das Geleistete stolz sein. Das bis-

her Erbrachte ist für uns alle jedoch 

Verpflichtung für die Zukunft, die 

Leistungen zu bestätigen und zu 

übertreffen, um auch künftig das 

Vertrauen und  die Anerkennung 

der Mandanten zu erhalten und zu 

rechtfertigen.“ Abschließend be-

dankt sich Susanne Roth-Erfmann 

bei ihrer Familie für die uneinge-

schränkte Unterstützung!

ELSTER elektronisch macht, der 
nutzt die dortigen Eintragungs-
möglichkeiten für die entspre-
chenden Angaben. Benötigen 
die Finanzbeamten doch noch 
Nachweise, fordern sie diese bei 
Bedarf an. Aufheben müssen Sie 
Ihre Belege aber in jedem Fall: Es 
besteht die so genannte Beleg-
vorhaltepflicht, die die Beleg-
vorlagepflicht ersetzt.

Mehr netto vom Brutto 
Die Einkommensgrenzen für alle 
Steuersätze steigen um 1,65 Pro-
zent, um die „kalte Progression“ 
auszugleichen. Zudem wird der 
Grundfreibetrag auf 9.000 Euro 
(Ledige) und 18.000 Euro (Ver-
heiratete) angehoben. Dies ent-
spricht einem Plus von 180 bzw. 
360 Euro. Wer Kinder hat, freut 
sich auf den höheren Kinder-
freibetrag. Dieser steigt um 72 
Euro auf 4.788 Euro. All diese Än-
derungen führen dazu, dass Ar-
beitnehmer und Eltern mehr 
Geld in der Tasche haben.

- Anzeige -

Steuervorteile für 
Arbeitnehmer
Schon vormerken für die Steu-
ererklärung 2019: „Arbeitsmit-
tel“, von der Wasserwaage bis 
hin zum PC, können ab diesem 
Steuerjahr bis zu einem Wert 
von 800 Euro netto als Sofort-
abzug für geringfügige Güter 
(GWG) geltend gemacht wer-
den. Bisher waren es 410 Euro.

Neue KFZ-Steuern
Sie planen einen Neuwagen-
kauf? Dann sollten Sie am be-
sten vor dem 1. September 2018 
zuschlagen. 
 Wegen der neuen WLTP-
Norm (Worldwide Harmonized 
Light-Duty Vehicles Test Pro-
cedure), nach der künftig die 
Abgase gemessen werden, 
könnte die KFZ-Steuer für Neu-
zulassungen höher ausfallen. 
Der Grund: Der weltweit ein-
heitliche Test ermittelt den CO²-
Ausstoß realitätsnaher als das 
bisherige Prüfverfahren. (hs)
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Für viele ist Spargel der ku-
l i n a r i s c h e  Fr ü h l i n g s b o t e 
schlechthin. Und das aus gu-
tem Grund: Kaum ein Gemü-
se ist so edel und schmeckt 
so charakterstark wie die be-
liebten Stangen. Bis zum tra-
ditionellen Ernteschluss am 
Johannistag, dem 24. Juni, 
kommen daher alle Genießer 
auf ihre Kosten. Neben der 
traditionellen Zubereitungs-
art lässt sich Spargel immer 
wieder neu und kreativ zube-
reiten.

Wichtig ist allerdings, dass das 
Edel-Gemüse so frisch wie mög-
lich ist. Spargel-Kenner achten 
darauf schon beim Einkauf mit 
dem Quietschtest. Und auch 
die begleitenden Zutaten sol-
len natürlich und frisch sein. So 
lässt sich der Spargel als früh-

lingshafte Idee auch mal als 
warmer Salat servieren.

Rezepttipp:
Warmer Spargelsalat
Zutaten für vier Portionen: 500 
g Kartoffeln, 500 g weißer Spar-
gel, 150 g Kirschtomaten, 2 
Frühlingszwiebeln, ein Beutel 
Sauce Hollandaise, 90 g Butter, 
etwas Zitronensaft, frisch ge-
mahlener Pfeffer.

Zubereitung:
Kartoffeln mit der Schale 20 Mi-
nuten kochen, abgießen und 
mit kaltem Wasser abschrecken. 
Pellen und in Stücke schnei-
den. Spargel schälen, die En-
den abschneiden. In vier Zenti-
meter lange Stücke schneiden 
und in kochendem Wasser 
8-10 Minuten blanchieren. In 
ein Sieb abgießen, mit kaltem 
Wasser abschrecken. Kirschto-
maten waschen und halbieren. 
Frühlingszwiebeln putzen und 
in Ringe schneiden. Beutelin-
halt Sauce Hollandaise mit dem 
Schneebesen in 250 ml kaltes 
Wasser einrühren. Unter Rüh-
ren aufkochen. Bei schwacher 
Hitze Butter unterschlagen, bis 
sie geschmolzen ist. Mit Zitro-
nensaft abschmecken. Spargel 
und Kartoffeln mit der Sauce 
vermischen, auf Teller verteilen. 
Kirschtomaten und Frühlings-
zwiebeln darauf verteilen. Mit 
frisch gemahlenem Pfeffer be-
streut servieren. 

Wer es lieber klassisch mag, 
sollte die Spargel-Schinken-
röllchen probieren:
Zutaten für vier Personen:
einen TL Butter, eine Prise Zu-
cker, Salz, 24 Stangen weißer 
Spargel, 200 g Emmentaler
acht Scheiben gekochter Schin-
ken (nicht zu dünn geschnit-
ten), etwas fein gehackte Pe-
tersilie

Zubereitung
Spargel mit dem Spargelschä-
ler oder einem scharfen Mes-
ser schälen und die Endstücke 

Mmmmh! Spargelzeit
Bis zum 24. Juni genießen

abschneiden. In einem brei-
ten Topf Wasser mit 1 TL But-
ter, Zucker und etwas Salz er-
hitzen und die Spargelstangen 
hinein geben. Je nach Dicke der 
Stangen zugedeckt 12 bis 15 
Minuten kochen. Inzwischen 
den Käse in 16 Scheiben schnei-
den. Je nach Form die Schin-

Spargel mal ganz anders
Mit originellen Rezeptideen lässt sich die Spargelsaison genießen

Feinschmecker sehnen sie je-
des Jahr aufs Neue herbei: die 
Spargelsaison. Als eines der 
letzten Saisongemüse sollte 
man jetzt die köstlichen Stan-
gen möglichst häufig auf den 
Tisch bringen.

Natürlich kann man auch im 
Winter Spargel kaufen – als Im-
portware, beispielsweise aus 
Peru. Aber Hand aufs Herz: An 
unsere heimischen Produkte, 
die ohne lange Transportwege  
feldfrisch auf unseren Tisch 
kommen, reichen die weit gerei-
sten Stangen nicht heran. Von 
der schlechten CO2-Bilanz ein-

mal abgesehen. Zudem zählt 
der Spargel neben den Erdbee-
ren zu den letzten, waschechten 
deutschen Saisonprodukten.

Weiß, grün oder violett?
Gerade, weil die Spargel-Sai-
son so überschaubar ist, sollte 
man das Gemüse in dieser Zeit 
besonders intensiv genießen. 
Nach wie vor ist der weiße Spar-
gel bei uns am beliebtesten und 
wird klassisch mit Sauce Hollan-
daise und Schinken genossen. 
Aber auch der mediterran an-
mutende grüne Spargel erfreut 
sich vieler Liebhaber. Und ist 
perfekt für diejenigen, die keine 
Lust aufs Schälen haben, denn 
das Abschneiden der holzigen 
Enden reicht völlig aus. Gebra-
ten ist Grünspragel übrigens 
eine Delikatesse! Ein Geheim-
tipp unter Feinschmeckern: vi-
oletter Spargel. Dieser hat mehr 
Sonne als der weiße gesehen 
und hat dadurch verfärbte Spit-
zen. Im Vergleich zum weißen 
Spargel ist er intensiver im Ge-
schmack.

Genuss zu Hause und im Lokal
Wenn Sie frischen Spargel kau-
fen möchten, sind Bauernhöfe 
und Marktbeschicker eine gute 
Adresse. Hier bekommen Sie die 
frische Ware aus der näheren Re-
gion. Ist ein Schälautomat vor-
handen, dann können Sie sich 
die aufwändige Putzerei so gut 
wie sparen. Schlemmermäuler 
lassen sich das Gemüse in der 
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NEU IN FRÖNDENBERG-ARDEY!

Tägliche  
Tages- 
Angebote!

Öffnungszeiten: 
täglich ab 16 – 22 Uhr

Bredde 1 , 58730 Fröndenberg Ardey
Tel.: 02378 8908930, Mobil: 0163 8909709

Saison am liebsten in der Gas-
tronomie servieren – die Restau-
rants der Region locken im Mai 
und Juni mit speziellen Spar-
gelkarten: von traditionellen 
Gerichten bis hin zu modernen 
Varianten. Denn: Spargel hat ku-
linarisch einiges zu bieten! (hs)

kenscheiben rechteckig schnei-
den. Jeweils 3 Stangen Spargel 
in eine Schinkenscheibe ein-
wickeln und mit Emmenta-
ler belegen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 200 °C einige Mi-
nuten überbacken, bis der Käse 
schmilzt. Mit Petersilie bestreut 
servieren. (dzi/djd)



Garten Garten
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Eine grüne Oase ist keine Fra-
ge der Größe, denn blühende 
Ampel- und Topfpflanzen ver-
wandeln Balkon oder Terrasse 
im Handumdrehen in ein klei-
nes Paradies, das schön mö-
bliert in der warmen Jahres-
zeit zum zweiten Wohnzimmer 
avanciert. Doch auch Garten-
besitzer setzen die Sommerblü-
her immer häufiger nicht nur in 
ihre Beete, sondern auch in Kü-
bel, um gepflasterte Bereiche 
zu verschönern oder Rasenflä-
chen zu beleben. 

Ab Mitte Mai, wenn die Eisheili-
gen vorüber sind, ist der perfekte 
Zeitpunkt, um die bunten Blumen 
zu pflanzen. Dann fällt der Start-
schuss für die florale Saison und 
überall im Handel ist ein großes 
und abwechslungsreiches Pflan-

zensortiment erhältlich. Bevor Sie 
Ihre Beete neu bepflanzen, kön-
nen Sie diesen mit Mulchen etwas 
Gutes tun. Mulchen nennt man 
das Abdecken der Beete mit ge-
eigneten Materialien. Als Vorbild 
dient die Natur selbst, denn auch 
im Wald wird der Boden im Herbst 
von Laub bedeckt und erhält so 
eine natürliche und nährstoffrei-
che Schutzdecke. Viele Gärtner 
schwören auf die abgedeckten 
Beete, die als Geheimnis für einen 
gesunden Gartenboden gelten. 
Weil sich der Mulch zersetzt, ist er 
gleichzeitig ein natürlicher Dün-
ger für die Pflanzen.

Blühstarke
Sommergartenträume
Petunien sind äußerst robuste 
und blühstarke, einjährige Pflan-
zen, mit denen man zwischen 

Vielblüher für Beet, 
Balkon und Terrasse
Pflegeleichte Blütenpracht
von Mai bis Oktober

Mai und Oktober in Beeten, Kü-
beln, Balkonkästen oder Ampeln 
ein zauberhaftes Blütenmeer er-
schaffen kann. Sie sind wahre Son-
nenanbeter, daher bieten ihnen 
Standorte nach Süden, Süd-Os-
ten oder Süd-Westen die opti-
malen Bedingungen. Mit ihren 
besonders großen und festen 
Blütenkelchen überzeugt zum 
Beispiel die Schlosspark-Petu-

nie „Moonstruck“ nicht nur durch 
eine unglaubliche Blühwilligkeit, 
sie ist auch - anders als die meisten 
anderen Petunien - besonders wi-
derstandsfähig gegen Wind und 
Regen. Damit ist sie sogar für et-
was rauere und nicht überdachte 
Standorte geeignet. Als Starkzeh-
rer benötigen Petunien generell 
aber eine gut durchlässige Erde, 
regelmäßige Wassergaben und 
einmal wöchentlich einen Blüh-
pflanzendünger. 

Blühende Oasen
an schattigen Standorten
Begonien sind ähnlich beliebte Bal-
konblumen wie die Petunie. Auch 
sie haben einen unermüdlichen 
Drang zum Blühen, sodass auch 
Anfänger mit ihr schnelle Erfolgs-
erlebnisse haben - und die Blü-
tenpracht in aller Regel von Mai 
bis Oktober anhält. Standorte mit 
Mittagssonne mag sie aber nicht, 

Fotos: djd/Ahrens-Sieberz

Alles neu bei SKE
Größere Räume, mehr Manpower
Seit Anfang des Jahres sitzt 
Stefan Kalvaris Elektrotech-
nik-Firma in größeren Räu-
men, am Hemsack 16a, in 
Kamen. Nun unterstützt ihn 
auch ein neuer Mitarbeiter 
bei der Arbeit.

In einem geräumigen Büro 
empfangen Inhaber und Elek-
trotechnikmeister Stefan Kal-
vari und Elektroniker Maximi-
lian Beckschulze ihre Kunden. 
Hier beraten Sie sowohl rund 
um Elektroinstallation und Be-

– Anzeige –

leuchtungsanlagen für Hand-
werk, Gewerbe und Industrie 
als auch in Sachen elektrotech-
nische Produkte, die sie auch 
im Vertrieb haben. Ihre Schwer-
punkte liegen auf Neubauten 
und Altbaurestaurierung – aber 
auch im Bereich von Industrie-
betrieben aller Art ist das Un-
ternehmen tätig. Und das weit 
über den Kreis Unna hinaus, 
zum Beispiel in Münster, Hamm 
oder Dortmund. Weitere Infos 
erhalten Sie unter: 
www.sk-elektro.com 

Planen, beraten und verkaufen elektrotechnische Produkte:
 Maximilian Beckschulze (links) und  Geschäftsführer Stefan Kalvari (rechts).

denn dort würden ihre Blüten und 
Blätter verbrennen. Dafür gedei-
hen sie besonders gut an halb-
schattigen und sogar schattigen 
Stellen, sodass sich selbst von der 
Sonne nur wenig verwöhnte Bal-
kone und Terrassen mit Begonien 

in blühende Oasen verwandeln las-
sen. Die farbenfrohen Sommerblü-
her sollten immer leicht feucht ge-
halten werden und vor allem in der 
Wachstums- und Blühphase alle ein 
bis zwei Wochen mit Flüssigdünger 
gedüngt werden. (dzi/djd)

Der 60 Jahre alte Familien-
betrieb zählt zu den ältesten 
und renommiertesten Gar-
tenzentren Deutschlands.

Mit einem mehr als 5000 Sor-
ten umfassenden Blumen- und 
Pflanzensortiment, Kräutern 
und Gemüsepflanzen aus öko-
logischem Anbau sowie öko-
logisch unbedenklichen Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln 
bieten die Pflanzenversteher 
alles, was das Gärtnerherz be-
gehrt.

Im umgestalteten Innenbe-
reich können Kunden auf neu-
er Wegführung das Angebot 
erkunden.
Zu diesem zählen auch Deko- 
Geschenkartikel, Keramik- und 
Gestecke.

Neu in den Mai!
Riesiges Sommerblumensortiment

Das Drücke-Team berät mit viel 
Fachkompetenz und bietet wei-
tere Service-Leistungen an, wie 
zum Beispiel die Planung und 
Gestaltung kompletter Gärten, 
Terrassen und Balkone sowie 
Pflege- und Pflanzaktionen.

Alle Sonntage im Mai  
11 – 16 Uhr geöffnet

Am Sonntag, den 6. Mai sind 
wir von 11 – 18 Uhr auf dem 
Gartenmarkt in Bönen
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Der Biobauernhof von Ul-
rike und Friedrich Ostendorff 
befindet sich schon seit Jahr-
hunderten im Besitz der Fa-
milie Ostendorff. Das jetzige 
Betriebsleiterpaar bewirt-
schaftet den Hof seit  1983 
nach den Richtlinien des Bio-
land-Verbandes.

 16 Fleckviehkühe und ihre 
Nachkommen, 120 Mastschwei-
ne und 150 Legehennen bewe-
gen sich frei in durchweg mit 
Stroh eingestreuten Ställen oder 
in den angrenzenden  Ausläu-
fen. Insgesamt werden ca. 75 ha 
Acker- und Grünlandflächen be-

Biolandhof Ostendorff

wirtschaftet. Im Hofladen „Him-
mel und Erde“ werden die selbst 
erzeugten Produkte  (Milch, Eier, 
Kartoffeln, Obst, Getreide), aus 
den eigenen Rohstoffen von 
Verarbeitungsbetrieben her-
gestellte Lebensmittel (Fleisch  
und Wurstwaren, Milchpro-
dukte, Brot und Backwaren, Ap-
felsaft)  sowie ein Naturkost-
sortiment  vermarktet. Alle 
Produkte sind zertifizierte Bio-
Lebensmittel.

Weitere Infos finden Sie unter: 
Tel. 02307/62281 oder auf un-
serer Homepage
www.biohof-ostendorff.de



Gesundheit Freizeit
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Alle war ten darauf,  doch 
vielen bereitet er auch Be-
schwerden: der Sommer. Wer 
in der heißen Jahreszeit unter 
Sonnenallergie, Kopfschmer-
zen und geschwollenen Bei-
nen leidet, der kann sich mit 
Naturmedizin Linderung ver-
schaffen.

Zu den häufigsten Problemen 
im Sommer zählt die sonnen-
gestresste Haut. Zu Beginn der 
Saison ist sie noch nicht an die 
UV-Strahlung gewöhnt und rea-
giert extrem empfindlich. Abhil-
fe schaffen Sonnenschutzmit-
tel. Doch Vorsicht: Gerade ölige 
Cremes und Lotionen können 
allergische Reaktionen auslö-
sen, zum Beispiel die so genann-
te Mallorca-Akne. Am besten 
beugt man den lästigen Pu-

steln vor, indem man auf fett-
freie Gele setzt – auch nach dem 
Sonnenbad. Bestimmte Schüss-
ler-Salze, Globuli oder Kombi-
Präparate können den Körper 
von Innen unterstützen. Auch 
die längerfristige Einnahme von 
Kalzium kann sich positiv aus-
wirken, wenn man rechtzeitig 
vor der Sonnen-Saison damit 
beginnt. Tipp: Gewöhnen Sie 
Ihre Haut unbedingt langsam an 
die Sonne, um Ausschlag, Juck-
reiz und Sonnenbrand vorzu-
beugen.

Kopfschmerzen
…entstehen im Sommer vor 
allem durch die Hitze, das grel-
le Sonnenlicht, oder auch die 
Temperaturschwankungen, de-
nen wir uns aussetzen (klimati-
sierte Räume vs. Natur). Brummt 

Sommerleiden schon jetzt vorbeugen
Sanfte Hilfe aus der Naturheilpraxis

Dr. Johannes Lambertz und Dr. 
Franz-Josef Vesion haben sich 
am 31. März in den Ruhestand 
verabschiedet. Die beiden Ärzte 
haben ihre Gemeinschaftspraxis 
an der der Hertingerstraße 14 in 
Unna an Nicole Behrend und Ul-
rich Beermann übergeben. Die 
Nachfolger führen die Praxis seit 
dem 1. April in ihrem patienteno-
rientierten Sinne weiter. 
 Frau Behrend praktiziert seit 
zehn Jahren, davon hat sie sechs 

Jahre als angestellte Ärztin in ei-
ner Praxis in Fröndenberg gear-
beitet. Davor war sie mit ihrem 
Mann sechs Jahre lang in der 
Schweiz tätig. 
 Die bestehenden Patienten 
können sich auf die gewohnte 
professionelle Behandlung ver-
lassen und natürlich sind Nico-
le Behrend und Ulrich Beermann 
für Neuaufnahmen von Pati-
enten offen. Weitere Infos erhal-
ten Sie unter 02303/239813.

Neue Gesichter in 
bekannter Praxis
Gemeinschaftspraxis Nicole  
Behrend & Ulrich Beermann Am ersten Mai-Wochenende 

ist es wieder soweit: Fachhänd-
ler und Dienstleister aus Kamen 
und Umgebung präsentieren 
ihre Produkte und Dienstleistun-
gen auf dem 26. Frühlingsmarkt.

Am Samstag und Sonntag, 5. und 
6. Mai, verwandelt sich die Innen-
stadt erneut in einen großen Markt-
platz rund um das Thema Frühling 
und lädt alle Besucher zum Shop-
pen und Schauen ein. Traditionsge-
mäß eröffnet der Kamener Bürger-
meister Hermann Hupe den Markt 
am Weinstand der Kamener Inte-
ressensgemeinschaft (KIG) in der 
Marktstraße. Hier präsentiert zu-
dem exklusiv der Winzer Georg 
Forster seine Weine von der Nahe. 
Außerdem laden zahlreiche Imbiss- 
und Getränkestände zum Probie-
ren und Genießen ein.

Autoschau und Fahrräder
Im Bereich Willy-Brandt-Platz und 
in der Adenauerstraße findet er-

neut an beiden Tagen die Auto-
schau statt. Autohändler aus Ka-
men und Umgebung stellen hier 
die neuesten Modelle von einer 
Vielzahl an Marken vor. Eben-
falls am Samstag veranstaltet 
der ADFC auf dem Marktplatz ei-
nen Gebrauchtfahrrad- und Teile-
markt von privat an privat. Fahrrä-
der, Roller oder Dreiräder können 
hier angeboten und gekauft wer-
den. Die kleinen Besucher kön-
nen sich am Samstag auf eine Zau-
bershow und Kinderschminken 
am Platz an der Platane freuen. 
Am Sonntag öffnen die Kamener 
Einzelhändler in der Zeit von 13 
bis 18 Uhr ihre Türen und halten 
Aktionen für ihre Kunden bereit. 
Das kostenlose Parkhaus am Willy-
Brandt-Platz bleibt an diesem Tag 
bis 19:30 Uhr geöffnet. Ab 14 Uhr 
wartet das Highlight des Sonntags: 
Auf dem Platz an der Platane geht 
die Fashion Show über die Bühne. 
Gezeigt werden die neuesten Mo-
detrends und Accessoires. 

Kamen begrüßt den Frühling
26. Frühlingmarkt lockt am 5. & 6. Mai

der Schädel, sollte man zuerst 
an Flüssigkeitsmangel denken 
und zum Mineralwasser grei-
fen. Erfrischend und lindernd 
ist auch Pfefferminzöl, das man 
sich auf die Schläfen tupfen 
kann. Eine hohe Ozonbelastung 
kann ebenfalls Kopfschmerzen 
fördern: Legen Sie Ihre Jogging-
Einheit im Sommer deswegen 
bevorzugt auf die frühen Mor-
genstunden. 

Geschwollene Beine
Wenn plötzlich der Schuh drückt 
und sich die Beine schwer an-
fühlen, dann steckt oftmals 
eine Wassereinlagerung da-
hinter. Gerade unter der Ein-
wirkung von Hitze neigen viele 
Menschen dazu. Um das Wasser 

sanft wieder loszuwerden, bie-
ten sich Kräutertees wie Brenn-
nessel,  Schachtelhalmkraut 
oder Birke an. 
 Auch Kneipp -Wadengüs-
se mit kaltem Wasser helfen 
schweren Beinen.

Natürlich Heilen
Auch der Griff zu Schüssler-Sal-
zen und Co. sollte möglichst nicht 
ohne Rücksprache mit einem Ex-
perten erfolgen: In der Naturheil-
praxis kennt man sich mit den 
vielfältigen Möglichkeiten bis 
ins kleinste Detail aus. Sollten Sie 
unter Grunderkrankungen, zum 
Beispiel am Herz leiden, ist na-
türlich immer der Arzt Ansprech-
partner Nummer eins. (hs)
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Potenzielle Autokäufer kön-
nen sich 2018 freuen. Auf dem 
Markt sind derzeit viele neue 
Modelle, die mit viel Komfort 
und Fahrspaß punkten. Assis-
tenzsysteme sorgen zudem 
dafür, dass das Fahren einfa-
cher wird und Unfallquellen 
vermieden werden können.

In vielen neuen Fahrzeugen sind 
Sicherheits- und Komfortassi-
stenzsysteme schon Standard. 
Spurhalte- und Stauassistenten 
sorgen für mehr Sicherheit auf 
der Autobahn. Beim Parken sind 
Rückfahrkameras der Trend. 
Auch High-Tech findet sich in 
immer mehr Modellen, sorgen 
doch Connectivity-Pakete dafür, 
dass wir problemlos telefonie-
ren können oder sogar das Ra- 
diohören durch Streaming-Dien-
ste ersetzen.

Nach wie vor trendy: SUV
Der Trend zu Fahrzeugen der 
SUV-Klasse hält immer noch an. 
Dementsprechend erfreuen uns 
die Hersteller mit einer breiten 
Fahrzeugpalette. Honda denkt 
an die Umwelt und bringt sei-
nen neuen CR-V erst gar nicht 
mehr als Diesel auf den Markt, 
dafür erstmalig als Hybrid. Der 
DS 7 Crossback lockt Käufer mit 
der Einhaltung der aktuellsten 

Neue Modelle für PS-Liebhaber
Mit SUV und Co. in den Sommer starten

Der Skoda Karoq ist der neue kompakte SUV des Herstellers.  
 Foto: Skoda Auto Deutschland

Diesel-Norm Euro 6d. Skodas 
kleinerer SUV, der Karoq, bie-
tet eine Vielfalt an Assistenz-
systemen und man kann sein 
Smartphone kabellos darin la-
den. BMW legt den X2 in zwei 
Varianten auf: der 18i mit 140 
PS versteht sich als Basismodell, 
während der 20i mit 192 PS viel 
Kraft auf die Straße bringt. Das 
Highlight dieser SUV ist das De-
sign mit Coupé-Appeal.

Elegante Limousinen
Design-Begeisterte kommen 
wohl kaum am neuen Audi 
A7 Sportback vorbei, der seit 
Kurzem erhältlich ist, und der 
mit innovativen Elementen auf-
wartet. Ein ganz anderes Kaliber 
ist die Kompaktlimousine Citro-
en C4 Cactus: Dieser kommt, je 
nach Ausstattungsvariante, mit 
Advanced Comfort Sitzen da-
her. Die neue Mercedes A-Klasse 
bringt Innovationen wie Touch-
screen-Bedienung und Künst-
liche Intelligenz mit.

Klein, aber oho!
So könnte das Motto bei VW 
lauten, denn mit dem UP! GTI 
bringen die Wolfsburger 120 PS 
in seiner kompaktesten Form 
mit typischen GTI-Designele-
menten auf die Straße. Die Pro-
fis von Honda haben ihren Jazz 
ebenfalls neu aufgelegt: Die 
Variante Dynamic erfreut mit 
130 PS. (hs)
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Viele Senioren benötigen mit 
zunehmendem Alter Hilfe im 
Haushalt und im Alltag. Das 
bedeutet oft jedoch nicht, 
dass sie auf pflegerische Be-
treuung angewiesen sind. Es 
sind eher die kleinen Dinge 
des Alltags, die mit der Zeit 
mühsam werden, bei denen 
sich viele unterstützen lassen 
möchten: Etwa bei der Gar-
tenpflege, beim Hausputz, 
Einkaufen, Spazierengehen, 
Behördengängen, Arztbesu-
chen oder auch bei nötigen 
Reparaturen. 

O f t  l e i s t e n  A n g e h ö r i g e , 
Freunde, Bekannte und Nach-
barn solche Alltagshilfe. Doch 
nicht  jeder  kann oder wi l l 
bei Bedarf auf familiäre oder 
Freundschaftsdienste zurück-

greifen. Eine Alternative bieten 
hier mobile Hilfsdienste oder 
ambulante Pflegedienste. Sie 
erleichtern den Alltag und hel-
fen, die Selbstständigkeit zu er-
halten.
 Sogenannte Haushaltsas-
sistenten oder auch ausge-
bildete Senioren-Assistenten 
kommen in die eigenen vier 
Wände und helfen beim Ko-
chen oder reinigen die Woh-
nung mit allem was dazu ge-
hört - entweder unterstützend 
oder selbständig. Zudem be-
schäftigen meist Wohlfahrts-
verbände ehrenamtlich, fach-
l ich angeleitete Hel fer  für 
„Besuchsdienste“. Sie besuchen 
hilfebedürftige Menschen, die 
wenig Kontakt haben, organi-
sieren Café-Besuche, Ausflüge 
oder stellen Kontakt zu ande-

Lange im eigenen Zu-
hause wohnen bleiben
Mit Unterstützung im Alltag 
kein Problem

ren Kunden des Besuchsdiens-
tes, zu Freizeittreffs oder Alten-
tagesstätten her.

Mobile soziale Dienste
Sozialstationen, ambulante 
Pflegedienste, private Firmen 
und ehrenamtliche Helfer bie-
ten oder vermitteln sogenann-
te mobile soziale Dienste. Dazu 
gehört zum Beispiel ein Mahl-
zeiten-Service oder Essen auf 
Rädern. Ein Bringdienst liefert 
regelmäßig warmes Essen oder 
einen Vorrat tiefgekühlter Fer-
tigkost nach Hause. Leider ist 
die Qualität der Gerichte nicht 
immer die beste. Eine gute Al-
ternative bietet vielerorts der 
stationäre Mittagstisch in Al-
tenbegegnungs- und Tages-
stätten, Altenheimen oder auch 
teilstationären Einrichtungen. 
Der Vorteil: Sie können dort in 
Gesellschaft essen. 

Friseur und Co. 
Wem die Fußpflege aufgrund 
von körperlichen Einschrän-
kungen schwer fällt oder wer 
einen neuen Haarschnitt möch-
te, jedoch nicht den beschwer-
lichen Weg in die Innenstadt 
des Wohnortes auf sich neh-
men möchte, der kann auch 

hier auf mobile Dienste zurück-
greifen. Denn viele Kosmetik- 
oder Friseursalons bieten diesen 
Service auch für zu Hause an.

Hausnotruf für Sicherheit
Der professionelle Hausnotruf 
bietet Ihnen Sicherheit. Es ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn 
Sie alleinstehend sind. Sie kön-
nen den Notruf meist körper-
nah über eine Art Armband-
uhr auslösen und per Funk an 
ein Telefon-Zusatzgerät sen-
den. Das leitet den Hilferuf an 
eine Notrufzentrale weiter. Die 
Zentrale verfügt über alle wich-
tigen Daten, um Ihnen schnell 
und effektiv zu helfen. Je nach 
System schlägt der Hausnotruf 
Alarm, wenn Sie sich über einen 
vorher festgelegten Zeitraum 
hinaus nicht gemeldet haben. 
Die Kosten für diesen Dienst 
übernimmt unter Umständen 
die Pflegekasse.

Der Fahrdienst für Senioren
Menschen,  die  nicht  mehr 
gut zu Fuß oder sogar körper-
lich beeinträchtigt sind, müs-
sen trotzdem manchmal das 
Haus verlassen, zum Beispiel 
um einen Arzttermin wahrzu-
nehmen. Dafür kann der so-
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genannte Fahrdienst eine hilf-
reiche Unterstützung sein. Für 
behinderte Menschen aller Al-
tersklassen ist es ein wichtiges 
Werkzeug, um am alltäglichen 
Leben teilhaben zu können. 
 Fahrdienste werden oft von 
öffentlichen Trägern wie dem 
Deutschen Roten Kreuz, den Mal-
tesern, den Johannitern  oder der 
Caritas, aber auch privaten Pfle-
gediensten oder Taxiunterneh-
men angeboten. Für das Nutzen 
von Fahrdiensten muss gene-

rell eine Gehbehinderung vor-
liegen, die das Benutzen des 
privaten Fahrzeugs oder von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln un-
möglich macht. Dies ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn mindestens 
eine Pflegestufe 2 vorliegt, eine 
besondere ärztliche Verordnung 
vorhanden ist oder ein Schwer-
behindertenausweis mit spezi-
ellen Merkzeichen. In solchen 
Fällen kann man bei der Kranken-
kasse einen Zuschuss für einen 
Fahrdienst beantragen. (dzi)
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Der zweite Sonntag im Mai 
gehört ganz den liebenden 
Mamas. Auch in diesem Jahr 
am 13. Mai werden sie von ih-
ren kleinen und großen Kin-
dern mit Pralinen, Blumen 
oder einem ausgiebigen Früh-
stück verwöhnt. Besonders 
beliebt sind individuelle Mut-
tertags-Geschenke, mit de-
nen sich die Zuneigung zei-
gen lässt. 

Hier gibt es Tipps für selbst ge-
staltete und kreative Überra-
schungen, die schnell umsetz-
bar sind und für große Freude 
bei der Lieblingsmama sorgen.

„Mum and me“- das persönli-
che Erinnerungsbuch
In einem Fotobuch können die 
Lieblingsmotive von Mama und 
Kind stilvoll zusammengefasst 
werden. Die verrück testen, 

liebevollsten und ausdrucks-
stärksten Motive lassen sich 
ganz einfach direkt aus dem 
Smartphone per App zusam-
menführen. Ein passender Titel 
wie „Mum and me“ sowie eine 
persönliche Widmung, die von 
Herzen kommt, machen es zu 
einem wertvollen Erinnerungs-
stück.

Süße Träume
auf dem Herzkissen
Eine Überraschung, die Müt-
terherzen garantier t höher 
schlagen lässt, ist ein kusche-
liges Kissen, bedruckt mit einem 
schönen Foto der Liebsten. Ob 
zu Hause auf dem Sofa oder als 
treuer Reisebegleiter für un-
terwegs - solch ein Herzkis-
sen findet überall seinen Platz 
und weckt auch Jahre nach 
dem Muttertag schöne Erinne-
rungen.

Stylisher Hingucker
Besondere Hingucker sind Fo-
tos, die k leinen Instagram-
Kunstwerken ähneln. So lassen 
sich etwa Bilder, die an dieses 
Format erinnern, als quadra-
tische Drucke bestellen und 
als Geschenk aufbereiten. Da-
bei können Schenkende zwi-
schen schlichten und bunten 
Rahmen in unterschiedlichen 

Glücklichmacher für die Lieblingsmama
Kreative Ideen für individuelle Muttertagsgeschenke

Größen und Farben sowie ver-
spielten Filtern passend zum 
Muttertags-Motto wählen. Über 
Geschenke, die mit Liebe selbst 
gemacht sind, freuen sich Müt-
ter ganz besonders. Im Trend lie-
gen Geschenke aus der Küche, 
zum Beispiel farbige Herz-Bon-
bons in einer großen Bonbonni-
ere aus Glas.
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Wer Herrenmode in Frönden-

berg sucht, der ist bei „Reichen-

bach & Neithart“ goldrichtig. Die 

Inhaberinnen Margret Reichen-

bach und Dagmar Neithart be-

grüßen zusammen mit Mitar-

beiterin Heike Hering seit zwölf 

Jahren ihre Kunden im Geschäft 

an der Winschotener Str. 12 im 

Herzen von Fröndenberg. 

 Modebewusste Herren fin-

den hier Hemden, Polo-Shirts, 

Hosen und Anzüge in den Grö-

ßen S bis 5XL. Auf Wunsch wer-

den weitere Größen für Sie be-

stellt. Aber auch Accessoires 

wie Krawatten, Socken, Ta-

schentücher und Hosenträ-

ger gehören zum Sortiment. 

Der Schwerpunkt liegt zwar 

auf der Herrenmode von Mar-

ken wie Marvelis, Pierre Cardin 

oder Naketano, trotzdem haben 

Margret Reichenbach und Dag-

mar Neithart auch für Damen 

Mode im Programm. Ab Herbst 

wird das Damensortiment um 

die Marke VeroModa erweitert. 

 Besuchen auch Sie Reichen-

bach & Neithart Montag bis Frei-

tag von 9 bis 13 Uhr und 14.30 bis 

18 Uhr sowie Samstag von 9.30 

bis 13 Uhr. Weitere Infos erhalten 

Sie unter: Tel. 02373/1748769.

Alles für den Mann
Reichenbach & Neithart in Fröndenberg

- Anzeige - 

v. li. n. r.: Heike Hering, Dagmar Neithart, Margret Reichenbach

U n n a .  M i t  d e m  U m z u g 
der BARMER in die Hertin-
gerstraße 21 hat in Unna 
ein neues Servicekonzept 
Einzug gehalten. „Unse-
re Geschäftsstelle ist dop-
pelt so groß wie zuvor und 
hat Platz für spezielle Be-
ratungszonen. Damit ha-
ben wir nun mehr Raum für 
persönliche Gespräche“,  
erläutert Stefan Weber, Re-
gionalgeschäftsführer der 
Krankenkasse in Unna. 

Raumkonzept ermöglicht
mehr Transparenz bei der 
Beratung
Passend zum veränderten Ser-

vicekonzept der BARMER gibt  
es in der neuen, ca. 250 Qua-
dratmeter großen Geschäfts-
stelle unterschiedliche Be-
ratungszonen.  Schnell  zu 
klärende Anliegen werden von 
den Kundenberatern bereits 
im Eingangsbereich angenom-
men und erledigt. Hier können 
beispielsweise auch Formulare 
ausgedruckt und Unterlagen 
bearbeitet werden.

„Wir möchten weg von der Be-
ratung am Schreibtisch hin 
zum Dialog auf Augenhöhe. 
Daher haben wir für vertrau-
liche Gespräche drei bequeme 
Beratungsinseln mit Compu-

tern“, sagt Weber. Schalldäm-
mende Trennwände um die-
se Beratungszonen sorgen 
für Diskretion, zudem gibt es 
ein separates Besprechungs- 
zimmer.

Entscheidung für die Stär-
kung der Kundenberatung 
in Unna
„Wir haben uns bei der Neu-
ausrichtung unserer Kranken-
kasse bewusst für den Ausbau 
der persönlichen Beratung 

in Unna entschieden“, be-
tont Heiner Beckmann, Lan-
desgeschäftsführer der BAR-
MER in Nordrhein-Westfalen. 
Die sechs Kundenberater der 
Geschäf tsstel le  Unna be -
treuen rund 9.000 Versicher-
te. Sie kümmern sich um alle 
Anliegen – von Frühunter-
suchungen für Kinder, über 
Pflege, Krankengeld, Präven- 
tionskurse bis hin zum Betrieb-
lichen Gesundheitsmanage-
ment für hiesige Firmen.

BARMER
Hertingerstraße 21 · 59423 Unna
Telefon 0800 333 10 10 · Fax 0800 333 00 90
Postanschrift: BARMER · 73524 Schwäbisch Gmünd
www.barmer.de
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führt neues Servicekonzept  
in Unna ein

2018 feiert Kamen „50 Jah-
re Stadt Kamen“ mit zahlrei-
chen Veranstaltungen. Dazu 
gehört auch die Ausstellung 
zum Kunstprojekt „Europa 
ohne Schlagbaum“. Die Aus-
stellung ist vom 14. Bis 18. Mai 
auf dem Rathausplatz und im 
Foyer der Kamener Stadthalle 
zu sehen.

Deutschland und Europa haben 
in den vergangenen 50 Jahren 
einen Weg der Verständigung 
und des friedlichen Miteinan-
der beschritten, welcher auch 
eine Konsequenz der Schrecken 
zweier Weltkriege war. Diese 
Politik hat Deutschland einen 
bis dahin nie erreichten Wohl-
stand und ein Leben in Frieden 
seit mehreren Generationen be-
schert. Trotzdem erleben wir 
in zunehmendem Maße eine 
regelrechte Gegnerschaft zum 
europäischen Gedanken und 

einen Rückfall in nationale Al-
leingänge.  Dieser Tendenz 
will das Projekt „Europa ohne 
Schlagbaum“ mit künstlerischen 
Mitteln entgegenwirken und 
sich für eine konstruktive und 
gemeinsame Gestaltung der eu-
ropäischen Zukunft einsetzen. 
Der Schlagbaum steht für das 
Trennende, die Abgrenzung. 
Seine Aufhebung symbolisiert 
den Gedanken der Zusammen-
gehörigkeit, die Betonung des 
Gemeinsamen.

Hintergrund
Der Künstlerbund Schieferturm 
e.V. und die Städtische Musik-
schule Kamen hatten im De-
zember 2017 zur Beteiligung an 
diesem Projekt aufgerufen. Die 
Ausschreibung richtete sich an 
bildende Künstler, aber auch 
spartenübergreifend an Thea-
termacher, die Initiatoren von 
Performances sowie Musiker. 

Kunstprojekt zum 50. Stadtjubiläum
„Europa ohne Schlagbaum“ vom 14. bis 18. Mai  in Kamen zusehen

Eine Jury entschied hat entschie-
den, welche der Eingereichten 
Projekte in der Ausstellung ge-
zeigt werden. Herausgekom-
men ist eine Ausstellung mit 
Werken aus den Bereichen Ma-
lerei, Skulptur und Druckgrafik, 

Multimedia und Fotografie, die 
im Rathaus-Foyer vom 14. bis 18. 
Mai zu sehen ist. Ergänzt wird 
sie mit Aktionen und künstle-
rischen Performances auf dem 
Rathausvorplatz in diesem Zeit-
raum.

Bild: Musikschule Kamen



Am Pfingstwochenende fin-
det auf Zeche Zollern in Dort-
mund bereits zum vierten 
Mal das Festival „Once upon 
a time“ statt. Das dreitägi-
ge Fest der „Jahrmarktkultur 
und Strassenkunst“ präsen-
tiert von Samstag bis Montag, 
19. bis 21. Mai, neben nostalgi-
schen Fahrgeschäften ein ful-
minantes Programm mit über 
30 Gruppen, Kleinkünstlern 
und Street-Performern. Mit et-
was Glück können Sie gratis da-
bei sein, denn wir verlosen Frei-
karten.

Junge und jung gebliebene Besu-
cher können sich auf eine Zeitrei-
se in eine Welt begeben, wie man 
sie sonst nur noch aus Filmen 
kennt. Beim Festival sorgen meh-
rere historische Fahrgeschäfte für 
echtes Jahrmarkt-Flair, darunter 
ein Kettenkarussell und ein Holz-
riesenrad aus dem Ende des 19. 
Jahrhunderts. Das wirklich Beson-
dere ist aber das abwechslungs-
reiche Programm. Einer der groß-

en Höhepunkte ist die Revue der 
Illusionen. Das wohl letzte rei-
sende Illusionstheater Deutsch-
lands zieht die Zuschauer mit ku-
riosen Varieté-Klassikern, wie der 
schwebenden Jungfrau, in sei-
nen Bann. Ein weiteres Highlight 
ist die spektakuläre Feuer-Perfor-
mance von The Night Circus. 
 Neben klassischen Jahrmarkt-
Artisten legt das Programm ei-
nen Schwerpunkt auf Akteure 
der Steampunk-Szene. Das Genre 
kombiniert viktorianischen Klei-
dungsstil mit dem Erfindergeist 
der Dampfmaschinen-Ära und ist 
stark von klassischer Science-Fic-
tion-Literatur beeinflusst. So reist 
der zwanzigköpfige Dampfzirkus 
Papenburg mit vielen fantas-
tischen Erfindungen an, darunter 
H.G. Wells Zeitreisemaschine. Pas-
sende Accessoires von Zylinder, 
Taschenuhr bis zum Szene-Ge-
tränk Absinth findet man auf dem 
Steampunk-Markt. Am Pfingst-
samstag tritt mit Aeronautica eine 
Band auf, die sich auch textlich 
mit den Themen des Genres aus-

Once upon a time 2018
Festival der Jahrmarktkultur und Strassenkunst lockt an Pfingsten 

einandersetzt. Zudem spielt die 
sehr bekannte Mittelalterband 
LaMarotte.
 Geöffnet ist das Festival jeweils 
ab 10 Uhr. Zum Auftakt am Sams-
tag endet das Programm um 22 
Uhr, an den beiden anderen Ta-
gen jeweils um 20 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt 7 Euro pro Tag. Kin-
der bis 12 Jahre zahlen 4 Euro. Bis 
drei Jahre ist der Eintritt frei. Eine 

Familienkarte für zwei Erwachse-
ne und zwei Kinder kostet 17 Euro. 
Weitere Infos unter: http://www.
once-upon-a-time.info

Wir verlosen 3x2 Karten für ei-
nen Tag Ihrer Wahl. Die Teilnah-
mebedingungen und den Ein-
sendeschluss finden Sie unter 
www.fkwverlag.com.
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Neben individuellen Behand-
lungen in den Räumen in der 
Oberen Husemannstraße 13 
bieten die Profis auch Grup-
pen-Therapie und Outdoor-
Training an.

In vier geräumigen Behandlungs-

zimmern kümmern sich insgesamt 

vier professionelle Vollzeitkräfte 

um ihre Patienten: allesamt erfah-

rene Skoliose-Therapeuten.   Wer sich 

im Skoliose-Therapie-Zentrum in 

Physiotherapie für Groß und Klein
Im Sommer geht’s zum Training auch mal raus

Behandlung begibt, der profitiert 

vom Know-How in verschiedenen 

Techniken, zum Beispiel Vojta, Bo-

bath (insbesondere für Säuglinge 

und Kleinkinder), Schroth-Therapie, 

CMD (Kieferbehandlung), manuelle 

Therapie, Fußmobilisation nach Zu-

kunft-Huber und anderen. 

Zusätzlich zur Individualtherapie 

können sich Interessierte auch Grup-

pen anschließen: Jeden Samstag 

von 10-11.30 Uhr trifft sich eine Yo-

ga-Gruppe (nicht nur für Skoliose-

Patienten) und mittwochs von 18-19 

Uhr gibt es eine Erwachsenen Sko-

liose-Gruppe mit mindestens zwei 

Therapeuten und sechs Teilneh-

Skoliose-Therapie-Zentrum 

Inh. Bärbel Lemberger-Kalle 

Obere Husemannstr. 13 

59423 Unna

Tel. 02303 290 61 63

Fax 02303 290 61 64

info@skoliose-therapie-zentrum.de 

www.skoliose-therapie-zentrum.de

Arbeiten gern mit großen und kleinen Menschen:  
(hinten links nach vorne rechts) Jerzy Szulczewski,  
Laura Jablonka, Bärbel Lemberger-Kalle (Inhaberin), 
Marita Fohrmann.
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mern. Neue Teilnehmer sind herz-

lich willkommen, auch ohne Verord-

nung von der Krankenkasse.  Zum 

Outdoor-Training für die Jugend-

lichen lädt das Team des Zentrums 

in den Sommerferien wieder in den 

Kurpark ein. Zudem ist Stand Up 

Paddling (SUP, www.sup-holzwi-

ckede.de) – Paddeln auf einem Surf-

brett – in der Schönen Flöte in Holz-

wickede sowie Klettern geplant. 

Infos erteilt das Team gern per Tele-

fon oder persönlich.

Gemeinsam mit dem ADFC lädt 
die Kreisstadt Unna am Sams-
tag, 5. Mai, von 10 bis 16 Uhr 
auf dem Alten Markt zum dies-
jährigen Drahteselmarkt ein.

Hier werden aktuelle Fahrräder, 
E-Bikes und Pedelecs in Serien- 
und individueller Einzelfertigung, 
aber auch Gebrauchtfahrräder, 
Spezialräder, Fahrradanhänger 
und Fahrrad-Zubehör präsentiert. 
Außerdem gibt es einen Fahr-
rad-Trödel und eine Gebraucht-
rad-Versteigerungen. Neben Wis-
senswertem rund um Fahrrad, 
Gesundheit und Umwelt können 
sich Interessierte auch über fahr-
radtouristische Angebote aus der 
Region und darüber hinaus bis 
nach Sachsen, Ostfriesland und 

Auf die Räder, fertig, los!
Drahteselmarkt am 5. Mai in Unna

den Niederlanden informieren. 
Zudem gibt es Info-Stände vom 
Kreis Unna (zusammen mit der 
VKU), der Kreisstadt Unna, von 
den anderen Städten und Ge-
meinden des Kreises, dem ADFC 
und der AGFS, die wieder ihre be-
liebte Fotoaktion durchführt. Die 
Radstationen bieten wieder Fahr-
rad-Codierung und ihre Fahrrad-
waschanlage an und informieren 
über ihre neue erweiterte Dienst-
leistungspalette.
Für das leibliche Wohl sorgen, ab-
gesehen von den örtlichen Gas-
tronomen, der bewährte Imbiss-
wagen Sprenger sowie über ihre 
Verkauf-Spezialfahrräder die Cof-
fee-Bikes und die Imkerei See-
haus, wie auch die Costa-Rica-AG 
des EBG mit selbstgebackenen 
Muffins.

Buntes Rahmenprogramm
Für Unterhaltung sorgt ein Kin-
derprogramm mit der Verlo-
sung eines Kinderfahrrads, das 
vom City-Werbering Unna ge-
stiftet wurde. Darüber hinaus 
sorgen die „Bunten Socken“ 
mit Clownerie auf dem Platz 
für Spaß und bringen eine Ein-
radschule mit.
 Abgerundet wird das Rah-
menprogramm von der Band 
„Fietsorkest“ aus den Nieder-
landen, das zum 50-jährigen 
Jubiläum der Städtepartner-
schaft Unna-Waalwijk für mu-
sikalische Unterhaltung mit 
viel Klamauk sorgt, und den 
S.O. S.- Fahrrad-ar tisten von 
Sven Oliver-Schütt, die zeigen, 
was man mit dem Fahrrad alles 
veranstalten kann. 
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Probleme mit dem Kellerbo-
den vor allem in älteren Ge-
bäuden ohne konstruktive 
Betongrundplatte sind alles 
andere als eine Seltenheit. Bis-
lang half bei solchen oft stark 
durchfeuchteten Kellerböden 
nur eines: In einem aufwendi-
gen und kostenintensiven Ver-
fahren musste nachträglich 
eine Tieferlegung erfolgen 
und eine Stahlbetonboden-
platte eingezogen werden. 

ISOTEC ist nun ein technolo-

gischer Entwicklungssprung ge-

lungen, den auch die Fachwelt 

bemerkt hat. Die Leser der  Fach-

zeitschrift “B+B – Bauen im Be-

stand“ haben jetzt die ISOTEC-

Kellerbodensanierung in der 

Kategorie „Nachträgliche Bau-

werksabdichtung“ mit großem 

Abstand zum Produkt des Jahres 

2018 gewählt. 

ISOTEC punktet mit 
echter Innovation
Das Besondere am ISOTEC-Ver-

fahren ist, dass es bereits ab  

einer Schichtdicke von nur vier 

Millimetern die aufsteigende 

Feuchte dauerhaft stoppt, die 

bisher ungehindert durch den 

Kellerboden aufsteigen konnte. 

„Schon vier Stunden nach Ab-

schluss der Arbeiten ist der Bo-

den wieder begehbar, nach 48 

Stunden vollkommen nutzbar“ 

erläutert Erwin Barowski, der mit 

seinem ISOTEC-Fachbetrieb auf 

die Sanierung von Feuchte und 

Schimmelschäden in der Regi-

on spezialisiert ist. Abschließend 

kann der Boden mit einer spezi-

ellen Fußbodenfarbe ganz nach 

eigenem Gusto gestaltet wer-
den. Weitere Infos unter: 
www.isotec.de/barowski,
barowski@isotec.de, 
02371/81690.

ISOTEC-Kellerbodensanierung ist 
Produkt des Jahres 2018- 
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Monica Secondini (Klavier) und Mariangela Cafaro (Gesang) eröffnen 
am 5. Mai die „Un(n)a Settimana Italiana“.  Foto: DIG Unna

Eine Woche italienische 
Lebensfreude in Unna
Erste italienische Kulturwoche im Mai
Alle zwei Jahre bringt „Un(n)
a Festa Italiana“ italienisches 
Flair nach Unna und ist längst 
eine feste Größe im Festkalen-
der der Kreishauptstadt. Um die 
Wartezeit auf die nächste Aus-
gabe 2019 zu versüßen, hat die 
Deutsch-Italienischen-Gesell-
schaft (DIG) eine italienische 
Kulturwoche auf die Beine ge-
stellt. Die „Un(n)a Settimana 
Italiana“ wird vom 5. bis 16. Mai 
gefeiert.

„Ich freue mich sehr, dass die Idee 
entstanden ist“, sagt Bürgermei-
ster Werner Kolter, der nicht nur 
Vorsitzender der DIG ist, sondern 
auch die Schirmherrschaft über-
nommen hat. Die Idee ist aller-
dings schon viel älter. „Wir wollten 
das schon lange machen“, erklärt 
Manuela Grassi von der DIG. Umso 
schöner sei es, dass es jetzt ge-

klappt hat, sind sich alle Beteili-
gten einig.
 In Zusammenarbeit mit insge-
samt 15 Kooperationspartnern hat 
die DIG in nur knapp einem halb-
en Jahr eine Woche voller Kunst, 
Kino, Kulinarischem, Musik, Lite-
ratur und viel Liebenswertem aus 
dem sonnigen Italien organisiert.

Abwechslungsreiches 
Programm
Einer von diesen Partnern ist Wolf-
gang Patzkowski. Er lebt im Haus 
des Unnaer Künstlers Wolfgang 
Buhre, der bereits 2005 verstor-
ben ist. Im Haus befindet sich heu-
te eine Museumskneipe, die sich 
während der Un(n)a Settimana 
Italiana in eine italienische Tratto-
ria verwandelt. Zu Wein und Bier 
gibt es vom 7. Mai bis zum 4. Juni 
Fotografien und Bilder zu sehen. 
Die Ausstellung ist immer mon-

tags zwischen 18 und 
19 Uhr und jeden ersten 
Sonntag zwischen 14 und 
17 Uhr zu sehen.
 Im „Mord am Hellweg“-
Jahr darf natürlich auch 
eine Krimi-Lesung nicht 
fehlen. Am Sonntag, 6. 
Mai, fliegt Krimi-Star Luca 
D’Andrea extra aus Bo-
zen (Südtirol) ein, um ab 

18 Uhr seinen neuen Thriller „Das 
Böse, es bleibt“ zu präsentieren. 
„Wir sind sehr stolz, dass wir Heio 
von Stetten als deutsche Lesestim-
me gewinnen konnten“, sagt Si-
grun Krauß, Leiterin des Bereichs 
Kultur der Stadt Unna und Mitglied 
der MaH-Festivalleitung. Die Le-
sung verspricht etwas ganz Beson-
deres zu werden, nicht zuletzt weil 
sie im Bestattungsinstitut Groß 
stattfindet. Moderiert wird der 
Abend von dem Bremer Krimi-Au-
tor Jürgen Altberts.

Musik aus bella Italia
Was wäre ein italienisches Fest 
ohne Musik? Deswegen können 
Sie gleich mehrere Konzerte in der 
Kulturwoche genießen. Den An-
fang machen zwei waschechte 
Italienerinnen: Beim Eröffnungs-
konzert der „Un(n)a Settimana Ita-
liana“ am Samstag, 5. Mai, um 19 
Uhr im Evangelischen Kranken-
haus nehmen Monica Secondi-
ni (Klavier) und Mariangela Cafa-
ro (Gesang) das  Publikum mit 
auf eine Reise durch die Welt der 
berühmtesten italienischen Ari-
en. Die beiden Römerinnen mit 
klassischer Ausbildung machen 
Station bei Rossini, Puccini und 
Bellini, aber auch unbekannte-
re italienische Komponisten und 
ihre Werke haben sie im Gepäck. 
Nicht zuletzt landet das weibliche 
Duo in Napoli und reißt mit seiner 
„musica napoletana“, einer volks-
tümlichen Musik voller Gefühl, Lei-

denschaft und viel Schwung die 
Zuhörer mit. Der Eintritt ist frei.
 Auch an die kleinen Unnaer 
ist gedacht. Am Sonntag, 6. Mai, 
heißt es ab 12 Uhr in der Katha-
rinenschule „Bambini suonano 
per Bambini“ (Kinder spielen für 
Kinder). Hier spielen Kinder, Ju-
gendliche und Pädagogen der 
Jugendkunstschule italienische 
Lieder, und einige trauen sich so-
gar, die berühmte Tarantella zu 
tanzen. Eintritt frei, Spenden sind 
erwünscht.

Bei Erfolg geht es weiter
Alle Veranstaltungen finden in 
kleinem Rahmen an vielen Kultur-
orten in Unna statt. „So bildet die 
Kulturwoche einen schönen Kon-
trast zur Festa Italiana, das ja viel 
größer ist“, so Werner Kolter. Sein 
Dank gilt allen Kooperationspart-
nern und den Sponsoren. Alle Be-
teiligten hoffen natürlich auf zahl-
reiche Besucher. Es sei ein Testlauf. 
Wenn die Kulturwoche gut ange-
nommen werde, könnte sie 2020 
wiederholt werden. Außerdem 
hofft der Verein, Werbung in eige-
ner Sache machen zu können. Ak-
tuell hat die DIG rund 80 Mitglie-
der. „Vielleicht kommen ja noch 
welche dazu. Das wäre schön“, so 
Manuela Grassi.
 Der Flyer zur Un(n)a Settimana 
Italiana“ mit allen Programmpunk-
ten und Informationen zum Kar-
tenvorverkauf steht unter www.
unna.de zum Download bereit.

Fröndenberg ist ab sofort  
um ein Gastronomie-Ange-
bot reicher: Der „Dian Grill“ 
hat seine Türen an der Bred-
de 1 in Fröndenberg-Ardey 
geöffnet. 

Inhaber Yasar Göceri bietet eine 
breite Auswahl an Gerichten. 
Von Suppen und frischen Sala-
ten, über Baguettes, Nudelge-
richte und Überbackenem, bis 
hin zu Pizza in allen Variationen 
ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Natürlich darf auch der 
beliebte Döner nicht fehlen, für 
den Yasar Göceri ausschließlich 
Putenfleisch verwendet. Alle 

Soßen und Teigwaren, wie der 
Pizzaboden oder das Döner-
brot, sind hausgemacht.
 Der Laden bietet rund 25 
Sitzplätze, so dass die Gäste 
wählen können, ob sie die Ge-
richte vor Ort oder lieber zu 
Hause genießen möchten. Au-
ßer Haus wird bis zu einer Ent-
fernung von fünf Kilometern 
selbstverständlich geliefert. 
Der Mindestbestellwert für eine 
Lieferung liegt bei 10 Euro. Der 
Dian Grill hat täglich von 16 bis 
22 Uhr geöffnet. Bestellungen 
nimmt das Team unter der Te-
lefonnummer 02378/8908930 
entgegen. 

Neueröffnung
Der „Dian Grill“ in Fröndenberg - 

A
n

ze
ig

e 
- 

Fans von irischer Musik kom-
men am Freitag, 1. Juni, in der 
Lindenbrauerei ganz beson-
ders auf ihre Kosten. Denn 
dann steht ab 20 Uhr Nathan 
Carter, aktuell einer der er-
folgreichsten irischen Musi-
ker, im Kühlschiff auf der 
Bühne.

Mit gerade einmal 27 hat er be-
reits vier Nummer Eins Alben in 
Folge und zwei Nummer Eins 
Konzert-DVDs abgeliefert und 
sich so zum zurzeit gefragtes-
ten Musiker seines Landes ge-
mausert. Nun erobert er auch 
Deutschland und kommt erst-
malig auf Tour mit seinem un-
verkennbaren irischen Country 
Sound und einer begnadeten 
Stimme. Sein einziges NRW-Kon-
zert spielt er in Unna.
 Bereits mit vier Jahren erlernte 
der gebürtige Engländer das Ak-
kordeonspiel und war der stim-
menführende Chorknabe in der 
Kathedrale in Liverpool. Sein na-
türliches Talent, seine Hingabe 
zum Spiel und Gesang brachte 
ihm in sehr jungen Jahren schon 

Goldmedaillen des Irish Fleadh 
Ceoil’s, dem größten Irish Folk Fe-
stival der Welt. Obwohl er irische 
Musik im Blut hatte, zog es ihn zu 
Country und Westernmusik der 
großen amerikanischen Legen-
den wie Johnny Cash, Waylon 
Jennings, Don Williams und Dol-
ly Parton hin. 
 Mit seinem Akkordeon ausge-
stattet tourte er in ganz jungen 
Jahren durch die irische Clubszene 
und bewies zudem sein Können 
am Piano und der Gitarre. Wie Bob 
Dylans „Never Ending Tour“ stand 
Nathan für drei Jahre jede Woche 
auf der Bühne, überall in Irland, 
und erspielte sich ein begeistertes 
Publikum. Seine erste Single „Wa-
gon Wheel”, ein Bob Dylan Song, 
erreichte auf Anhieb Platz eins in 
den Single Charts.
 Wer sich selbst von der Qua-
lität des irischen Shootingstars 
überzeugen möchte, der sollte 
sich Karten für den 1. Juni si-
chern. Tickets gibt es an allen 
bekannten VVK-Stellen, der Ein-
tritt beträgt 32 Euro im VVK (zzgl. 
VVK-Gebühr) und 39 Euro an der 
Abendkasse.

Irlands Entertainer 
Nummer Eins kommt 
nach Unna!
Nathan Carter spielt sein einziges 
NRW-Konzert in der Lindenbrauerei
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Im Mai fällt der Startschuss 
für die Hochzeits-Saison. Was 
die Braut 2018 trägt und wie 
man entspannt den Tag der 
Tage vorbereitet, verraten wir 
Ihnen hier.

Natürlich steht bei angehenden 
Brautpaaren an allererster Stel-
le das Hochzeitsdatum: Ist dies 
festgelegt, kann die Planung be-
ginnen! Möchten Sie auf Num-
mer sicher gehen, dass all Ihre 
Lieben am Wunschdatum Zeit 
haben, dann verschicken Sie 
etwa neun Monate vorher Save-
the-Date Karten. Die offizielle 
Einladung folgt circa drei Mo-
nate vor der Hochzeit. Bei der 
Druckerei Ihres Vertrauens be-
kommen Sie bis hin zur Tisch-
karte Papeterie in passendem 
Design.

Wo feiern wir?
Haben Sie Datum und Trauort 
festgelegt, dann suchen Sie am 
besten direkt nach einer ge-
eigneten Festlocation. Bei der 
Wahl sollten wichtige Punkte 
wie Parkmöglichkeit, Übernach-
tungs-Option für auswärtige 
Gäste und ggf. auch Kinderbe-
treuung eine Rolle spielen. Dass 
die Location Platz für Sie, die 
Gäste und eine Tanzfläche bie-

Heiraten 2018
Schritt für Schritt zur Traumhochzeit

tet, versteht sich von selbst. Sie 
sollten also schon frühzeitig wis-
sen, wie groß Sie feiern möch-
ten. Haben Sie diese Big Points 
abgehakt, dann ist schon ein 
Großteil der Planung geschafft!

Fotos und Musik
Keine Hochzeit ohne schöne Bil-
der. Dafür sorgt ein Profi-Foto-
graf. Eine Hochzeitsreportage 
hält vom Ankleiden der Braut 
bis zum letzten Tanz alle zauber-
haften Momente fest. Buchen Sie 
den Fotograf aber rechtzeitig: Er 
gehört, wie auch Ihr Wunsch-DJ 
oder Ihre favorisierte Live-Band, 
zu den Dienstleistern, die nicht 
mehrere Termine an einem Tag 
wahrnehmen können.

Was trägt die Braut?
Der Besuch im Brautmoden-
fachgeschäft zählt unbestritten 
zu den Highlights jeder künf-
tigen Jasagerin. 2018 können 
Bräute zwischen zahlreichen 
Kleidern von schlicht bis opu-
lent, von Tüll bis Spitze wäh-
len. Ganz hoch im Kurs bei den 
Designern: Trompetenärmel, 
verspielte Capes im Boho-Style, 
aufregende Rückendekolletés, 
Roben mit trendy Tattoo-Spitze 
und – besonders schick für das 
Standesamt – Hosenanzüge.

Auch am Hochzeitstag sollte 
sich Braut in puncto Frisur sowie 
Make-up in Hände von Profis 
begeben. So entsteht ein lang-
haltendes und vor allem typge-
rechtes Brautstyling. Ihr Friseur 
kann Sie bei einem Probetermin 
dazu beraten. 

Die i-Tüpfelchen der Hochzeit
Viele Paare haben ein Deko- 
oder Farbmotto für ihr Fest. 
Auf dieses werden die Papete-
rie, die Tischdeko, die Floristik 
und die Gastgeschenke abge-
stimmt. Perfekt ist, wenn auch 
der Brautstrauß farblich per-
fekt passt. Tipp: Lassen Sie sich 
ein kleines Duplikat, den so ge-
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nannten Wurfstrauß, anfertigen. 
Dann müssen Sie nicht Ihr hüb-
sches Bouquet werfen, so wie es 
gern Brauch ist. 

Nach dem großen Tag
Am besten starten Sie erstmal in 
die Flitterwochen! Hoch im Kurs 
bei Frischvermählten: exotische 
Fernreisen, zum Beispiel in die 
Südsee oder die Karibik. Fragen 
Sie im Reisebüro auch nach Ex-
tras für Hochzeitsreisende, oft-
mals gibt’s ein Zimmer-Upgrade 
oder besondere Rabatte. Wenn 
Sie wieder zu Hause sind, sollten 
Sie den Gang zu den Behörden 
und das Anpassen von Versiche-
rungen nicht vergessen. (hs)

Auf dem Gräftenhof aus dem 
14. Jahrhundert findet alljähr-
lich an Pfingsten das Hoffest 
statt. An beiden Tagen bieten 
über 60 Aussteller Schönes, 
Nützliches, Kreatives und Aus-
gefallenes an.

Genussvolles bietet die Spargel-
küche, mit frischem hofeigenem 
Spargel, Leckeres vom Grill und 
frische hofeigene Erdbeeren. Im 
barrierefreien Landgasthaus wer-
den außerdem verschiedene Le-
ckerein zur Verkostung angebo-
ten. Auch in diesem Jahr 
gibt es Neuigkei-
ten in der 

Brennerei. Neben dem hochprä-
mierten Gin und Erdbeergeist, 
sind auch der Korn und andere 
Geiste ebenso mit Gold ausge-
zeichnet worden. Auf dem wei-
ten Gelände werden die moder-
nen Landmaschinen ausgestellt, 
sowie eine Reihe von Oldtimern 
und alten Geräten. Der Hof, die 
Brennerei und das Backhaus ha-
ben ihre Tore geöffnet und laden 
zum Betrachten und Erfahren ein.
An die kleinen Gäste wurde eben-
falls gedacht. Eine Hüpfburg lädt 
zum Toben ein, und kreativ wer-

den können die Be-
sucher beim 

Töpfern.
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Genießen und erleben
Hoffest auf dem Gräftenhof Schulze Rötering

Wa n d e r – Fr e u n d e au f g e -
passt! Holen Sie Ihre Wander-
schuhe heraus und wandern  
Sie über den WestfalenWan-
derWeg. Das macht nicht nur 
Spaß, es kann sich auch loh-
nen! Denn Wanderer aus dem 
Kreis Unna können mit ih-
rem WestfalenWanderWeg-
Pass wieder Stempel sam-
meln und gewinnen.

Wer Stempel sammelm möch-
te, lädt sich den Pass von der 
Internetseite www.westfalen-
wanderweg.de und lässt ihn 
an den aufgelisteten Stellen 
abstempeln. Wer seinen Pass 
mit mindestens einem Stem-
pel bis zum 31. Oktober einrei-
cht, erhält – je nach Anzahl der 
Stempel – eine tolle Belohnung. 
Passbesitzerinnen und Pass-
besitzer, die mindestens einen 
Stempel vorweisen können, be-
kommen einen WestfalenWan-

derWeg-Pin. Ab dem dritten 
Stempel ist die Teilnahme an ei-
ner Verlosung mit attraktiven 
Preisen vorgesehen.
 Im Kreis Unna wird der aus-
gefüllte WestfalenWanderWeg-
Pass bei der Arbeitsgemein-
schaft WestfalenWanderWeg 
im Kreishaus Unna, Friedrich-
Ebert-Straße 17, 59425 Unna an-
genommen. Bitte geben Sie bei 
postalischer Einsendung das 
Stichwort „WestfalenWander-
Weg-Pass“ an. 

Übrigens: Wer nach dem 31. 
Oktober auf dem fast 220 Kilo-
meter langen WestfalenWan-
derWeg zwischen Hattingen 
und Altenbeken unterwegs ist, 
kann den Pass aufbewahren 
und 2019 an der Aktion teilneh-
men. Alle Informationen und 
die Verlosungsbedingungen 
finden Sie unter
www.westfalenwanderweg.de.

Jutta Pauels aus der Stabsstelle Planung und Mobilität beim Kreis lädt 
zum Mitmachen ein: „WestfalenWanderWeg-Pass stempeln lassen und 
gewinnen.“ Foto: Birgit Kalle – Kreis Unna

Stempel sammeln
und gewinnen
Der WestfalenWanderWeg-Pass 2018

…und der Bräutigam?
Der sollte sein Outfit in jedem 
Fall auf seine Liebste abstim-
men. Viele Brautmodenfachge-
schäfte haben auch eine Her-
renabteilung: Dies garantiert 
den perfekten Paar-Auftritt. Wer 
zu einem separaten Herrenaus-
statter geht, der sollte die Braut 
um eine Stoffprobe des Kleides 
bitten, oder zumindest nach 
dem Farbton fragen. Denn: Ein 
schneeweißes Hemd und ein 
Kleid in Cremefarben sind nicht 
die optimale Kombination.

Styling und Pflege
Schon vor der Hochzeit sollte 
sich die Braut ein Extra an Pfle-
ge und Wellness gönnen, damit 
sie am großen Tag besonders 
strahlt. Das ein oder andere Ge-
sichtstreatment bei der Kosme-
tikerin sorgt für den perfekten 
Teint. Und nicht die Maniküre 
vergessen! Schließlich stehen 
die Hände beim Ringtausch im 
Mittelpunkt. Dies gilt im Üb-
rigen auch für den Bräutigam. 
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D e r  I m m o b i l i e n m a r k t  i n 
Deutschland boomt. Mit der 
stark gewachsenen Nachfra-
ge nach Häusern und Eigen-
tumswohnungen ist in den 
vergangenen Jahren auch 
die Zahl der Makler in die 
Höhe geschnellt, auf aktu-
ell rund 130.000 Anbieter 
bundesweit. Aber auf wel-
chen Immobilienfachmann 
ist wirklich Verlass, wer kann 
bei einem geplanten Verkauf 
das halten, was vorher ver-
sprochen wird? 

Der Laie ist  angesichts der 
Vielzahl an Anbietern allein 
kaum in der Lage, sich einen 
umfassenden Überbl ick zu 
verschaffen. Daher ist es er-
freulich, dass sich parallel zur 
steigenden Anzahl an Maklern 
auch das Beratungsangebot 
rund um das Thema Immobili-
en verändert und weiterentwi-
ckelt hat. So haben sich etwa 
im Internet neue Plattformen 

für die Vermittlung von Immo-
bilienmaklern etabliert.

Portale verschaffen Über-
blick im Makler-Dschungel
Haus- oder Wohnungsbesit-
zer, die einen Verkauf planen, 
stellen schnell fest : Die Lei-
stungsfähigkeit und Service-
Qualität von Immobilienmak-
lern ist sehr uneinheitlich. Die 
große Herausforderung für ei-
nen Immobilienverkäufer ist 
daher, den richtigen Makler zu 
finden. Online-Portale helfen 
Immobilieneigentümern bei 
der Auswahl. Dabei umfasst 
der Service oftmals die Bera-
tung zum Verkauf sowie die 
Auswahl eines professionellen 
Maklers vor Ort. Die konkrete 
Maklerempfehlung erfolgt auf 
Basis von Datenbanken und ei-
ner individuellen Analyse, in 
die Erfahrungswerte, Kunden-
feedbacks und Leistungswerte 
der Immobilienmakler einflie-
ßen. 

Maklersuche
leicht gemacht
So finden Sie den richtigen 
Immobilien-Experten

Worauf beim Profi achten?
Egal, ob Sie mittels Online-Por-

tal oder auf eigene Faust im 
Netz einen Makler suchen: Es 
gibt einige Merkmale, die ei-
nen seriösen Makler von einem 
unseriösen unterscheiden. Auf 
den ersten Blick erkennbar ist 
das Auftreten des Immobili-
en-Prof is. Kommt er profes-
sionell rüber? Dann der Wis-
sens-Check: Verfügt er über 
das  n öt i g e  K n ow - H ow ? Er 
sollte den örtlichen Markt na-
türlich wie seine Westentasche 
kennen. Generell sind Top-Re-
ferenzen und eine gute Aus-
bildung Qualitätsmerkmale. 
Ebenso wird nur ein unseriöser 
Makler von Ihnen vorab Geld 
verlangen wollen! 

Makler vs. Privatverkauf
Natür l ich können Eigentü -
m e r  i h r e  I m m o b i l i e  a u c h 
s e l b s t  v e r m a r k t e n .  E i n e n 
Prof i  e inzuschalten,  br ingt 
aber viele Vorteile. Zum ei-
nen die Zeitersparnis. Unter-
schätzen Sie nicht, welcher 
Aufwand mit dem Verkauf ei-
ner Immobilie verbunden ist ! 

Denken Sie allein an das The-
ma „Besichtigung“. Der Mak-
ler nimmt Anrufe entgegen, 
gibt  detai l l ier te Auskünf te 
zum Objekt und organisiert 
B e s i c ht i g u n gs te r m i n e  m i t 
p otenzie l len K äufern o der 
Mietern.

Profi-Suche im Web
Wer einen Mak ler  über e in 
O n l i n e - P o r t a l  s u c h t ,  d e r 
kommt in mehreren Schrit-
ten zum Ziel :  Der Eigentü -
m er  schick t  p er  Comp uter 
al le nötigen Informationen 
zur Immobilie. Daran schlie-

Ohne gute Kenntnisse der lokalen Marktsituation geht es nicht: Über 
Onlineplattformen erhalten Immobilienbesitzer den Kontakt zu ört-
lichen Maklern, die einen Verkauf zielgerichtet zum Abschluss bringen.

Bremerich Immobilien ist Ihr 
zuverlässiger Immobilien- 
makler im Kreis Unna und 
Umgebung. Seit 1984 stehen 
die Makler ihren Kunden als 
Experten für den Hausver-
kauf, die Wohnungsvermie-
tung und Immobilienkapital-
anlagen zur Seite. 

Egal ob Sie ein Haus kaufen 
oder verkaufen möchten, ein 
Gutachten für Ihre Immobilie 
benötigen oder einen Hausver-
walter für Ihr Eigentum suchen: 
Bremerich Immobilien ist Ihr 
starker Partner vor Ort. Von der 
Anzeigenschaltung bei frei-
en Wohnungen, über Jahres-
hauptversammlungen bis hin 
zur Schlüsselübergabe unter-
stützt das sechsköpfige Makler-
Team Sie bei allen Tätigkeiten 
rund um Ihre Immobilien.
 Der gute Service ist auch 
über Unna hinaus bekannt ge-

worden, denn das Nachrichten-
magazin Focus hat Bremerich 
Immobilen mit der Auszeich-
nung „TOP-Immobilienmakler 
2017“ bedacht.
 „Ich freue mich sehr, dass 
wir bereits zum fünften Mal in 
Folge vom Focus als einer der 
besten 1.000 Immobilienmak-
ler Deutschlands ausgezeich-
net wurden. Besonders stolz 
sind wir darauf, dass wir der 
einzige Makler aus Unna sind, 
welcher es in die Top-Auswahl 
geschafft hat“, sagt Geschäfts-
führer Alexander Bremerich.
 „Es ist nicht selbstverständ-
lich für uns zu den besten Mak-
lern Deutschlands zu zählen 
und daher eine große Ehre und 
Wertschätzung unserer Arbeit. 
Vielen Dank an alle Kunden für 
die gute Bewertung unserer 
Leistungen und ihr Vertrauen 
in Bremerich Immobilien.“ Das 
Makler-Team ruht sich natür-

Bremerich Immobilien
Ihr Makler-Team vor Ort mit Auszeichnung

lich nicht auf dieser Auszeich-
nung aus, sondern arbeitet 
umso motivierter daran, ge-
meinsam mit den Kunden ein 
erfolgreiches Immobilienge-

schäft abzuwickeln.  Nehmen 
auch Sie Kontakt mit Bremerich 
Immobilien auf und überzeu-
gen Sie sich selbst vom guten 
Service! 
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ßen s ich e ine aus führ l iche 
te lefonische Beratung und 
indiv iduel le  B e dar f s anal y -
se an. Ein Algorithmus filtert 
aus der vorhandenen, bun-
d es we ite n Date nb ank d e n 
geeigneten Mak ler  heraus . 
Nach Zustimmung des Eigen-
tümers werden die Informa-
tionen zur Immobilie an den 
Makler weitergegeben. Die-
ser bewer tet die Immobilie 
ko s t e n l o s  u n d  ko m p e t e n t 
vor Ort und startet die Ver-
marktung, sobald sich der Ei-
gentümer zum Verkauf ent-
schließt. (hs/djd)
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Bei Sun Marine Wassersport, 
Gewerbestraße 43 in Bergka-
men, wird seit 2004 Wasser-
sport gelebt. Inhaber David 
Wanzke und sein Team betreu-
en Ihre Kunden ganz persönlich 
und beraten sie ausführlich. 

Egal ob Sie sich für Motor-, 
Schlauch-, Rib- oder Rafting-
boote, Benzin- und Elektromo-
toren, Bootstrailer oder das pas-
sende Zubehör  interessieren: Bei 

den Spezialisten von Sun Marine 
Wassersport werden Sie garan-
tiert fündig!

Wer sich von der großen Pro-
duktplatte selbst überzeugen 
möchte, der sollte am Sams-
tag, 5.Mai, von 10 bis 17 Uhr und 
Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 16 Uhr 
zum Frühlingsfest kommen. Hier 
stellt das Team die Neuzugän-
ge in der Produktplatte vor. Un-
ter anderem neu sind die KARNIC 

Frühlingsfest bei Sun Marine Wassersport
Sichern Sie sich Ihren 10% Rabatt am 5. und 6. Mai!

Powerboote und Wohnmobile 
von VANTourer. Und damit nicht 
genug: Zum Frühlingsfest findet 
eine exklusive Rabattaktion statt: 
Sichern Sie sich 10% Nachlass auf 
alle Artikel, ausgenommen VAN-
Tourer Wohnmobile und bereits 
reduzierte Ware! Und sogar 20% 
auf Wasserskizubehör. Diese Akti-
on gilt nur am 5. und 6. Mai. Dane-
ben wartet ein buntes Rahmen-
progamm. Die DLRG Bergkamen 
bietet an beiden Tagen HLW Vor-
führungen an, das THW Kamen-

Bergkamen zeigt einen Teil des 
Fuhrparks und die Kinder können 
sich auf einer Hüpfburg austoben. 
Der kleine Hunger kann mit Le-
ckerem vom Grill, Kaffee und Waf-
feln gestillt werden.

Also feiern auch Sie das Frühlings-
fest bei Sun Marine Wassersport! 

David Wanzke und sein Team ho-
len Sie gerne ins Boot und freuen 
sich auf Ihren Besuch!
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Lösungswort

14 15 1613121110987654321

Monatliches Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel

Hosen der führenden Marken 
in Hülle und Fülle findet man 
bei „Der Hosen-Spezialist“ in 
der Wasserstrasse 5 in Unna. 
Inhaber Thomas Weber stellt 
dem Gewinner einen Waren-
gutschein im Wert von 100 
Euro zur Verfügung.

Eine Bargeldauszahlung ist 
nicht möglich. Finden Sie den 
gesuchten Begriff und senden 

Sie das 16-stellige Lösungswort 
bis zum 11.05.2018 an 
verlosung@ fkwverlag.com
(Der Gewinn wird ausgelost, 
der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen).

Bitte geben Sie unbedingt Ihre 
Anschrift und Telefonnummer 
für die Gewinnbenachrichti-
gung an. Ihr „Ortszeit-Team“ 
wünscht viel Glück!

Über einen Warengutschein im 
Wert von 100 Euro freut sich die 
glückliche Gewinnerin Sabrina 
Maletz (links im Bild) aus Unna.
Denn sie hat das richtige Lösungs-
wor t unseres Rätsels im April  
herausgefunden. Inhaberin Clau-
dia Winnefeld (rechts im Bild) vom 
Winnefeld Modehaus überreichte 
ihr den Gewinn. 
Das Team „Ortszeit“ sagt herz-
lichen Glückwunsch!
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Coaster 600DC Exclusive 
5,95 x 2,55      ab 17.790 € 

Corsiva 595 Tender 
5,70 x 2,20 m     ab  8.990 € 

Karnic SL702 
voll ausgestattet für    46.800 € 

Sun Marine SD 360 
3,60 x 1,70 m   nur 1.625 € 

VAN Tourer 
Wohnmobile    ab 39.900 € 

Sun Marine 
Wassersport

Gewerbestraße 42 • 59192 Bergkamen
Telefon 02389 5395261 •www.sun-marine.de

Einige unserer
Starken Partner:
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Wer regelmäßig Krimiseri-
en im Fernsehen schaut oder 
Kriminalromane liest, kennt 
den Beruf des Profilers nur 
allzu gut: Er kommt zum Ein-
satz, wenn eine Straftat zu-
nächst einmal nicht auf-
geklärt werden kann. Der 
Profiler versetzt sich dann 
in die Position des Täters, er 
versucht quasi seine Gedan-
ken zu lesen und ein Motiv 
zu finden.

Nur die wenigsten wissen, dass 
Profiling nicht nur in der Poli-
zeiarbeit, sondern auch in der 
Berufswelt eine wichtige Rolle 
spielen kann. Dabei geht es da-
rum, Bewerber und Mitarbeiter 
beispielsweise anhand von Fo-
tos zu analysieren und auf diese 
Weise Unternehmen zu helfen, 
die richtige Person für die rich-
tige Position zu finden.

Gesicht kann auf
Fähigkeiten hinweisen
Benita Justus beispielsweise ist 
Profilerin in Hamburg. Für sie 
ist die sogenannte Psycho-Phy-
siognomie eine Methode, Ta-
lente zu fördern und Potenzi-
ale zu stärken: „Nach einem 
festgelegten Verfahren analy-
siere ich Fotos, etwa von Be-
werbern. Meine Aufgabe sehe 
ich dann darin, Puzzlestücke, 
die zu dem Menschen gehören, 
zu einem Gesamtbild zusam-
menzufügen und ihn und das 
Unternehmen auf diese Wei-
se voranzubringen.“ Zahlreiche 
definierte Bereiche im Gesicht 
geben demnach Auskunft über 
unterschiedlichste Fähigkeiten. 
So sei der Sinn für Zahlen am 
äußeren Ende über den Augen-

brauen angesiedelt, das Kon-
zentrationsvermögen befinde 
sich im Bereich der Nasenwur-
zel, der Mut zur Kommunika-
tion nahe der Nasenflügel, die 
Reichhaltigkeit des Wortschat-
zes in den Augen. „Dies sind An-
lagen. Aber auch im Laufe des 
Lebens entstandene Charakter-
eigenschaften sind erkennbar“, 
betont Benita Justus. So gäben 
bestimmte Faltenpartien Aus-
kunft darüber, ob der Einzelne 
viele extreme Entscheidungen 
trifft oder wie ausgeprägt seine 
Gabe sei, Dinge im Gedächtnis 
abzuspeichern.

„Falsche” Position kann
fatale Folgen haben
Die Hamburgerin sieht sich we-
der als Psychologin noch als 
Coach: „Meine Tätigkeit ist frei 
von Schubladendenken oder 
Vorurteilen. Bei der Persön-
lichkeitsanalyse konzentrie-
re ich mich auf Vernetzungen 
der Fakten. Dadurch teile ich 
meinem Gegenüber – etwa 
einem Personaler – keine Neu-
igkeiten von sich mit, sondern 
erinnere ihn nur an seine eige-
ne Stärken und Schwächen.“ 
 Dies sei die beste Möglich-
keit, Potenziale eines Men-
schen nachhaltig zu optimie-
ren. Im Unternehmen sollen 
auf diese Weise Talent und Po-
sition zusammenfinden. „Es 
kann etwa fatale Folgen haben, 
wenn ein ausgeprägter Zahlen-
mensch kein Gespür für die Be-
dürfnisse von Mitarbeitern hat, 
doch genau in diesem Bereich 
Verantwortung trägt“, nennt 
Benita Justus ein Beispiel dafür, 
was bei der Besetzung von Stel-
len schief gehen kann. (djd)

An der richtigen Stelle
Profiling will die Stärken von
Mitarbeitern gezielt entdecken
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Ein zentrales Thema für junge 
Menschen kurz vor dem Schul-
abschluss ist die anstehende 
Berufswahl. Und die fällt nicht 
immer leicht: Allein 327 an-
erkannte Ausbildungsberufe 
gab es nach Angaben des Bun-
desinstituts für Berufsbildung 
2017 in Deutschland. Dazu 
kommen zahlreiche Studien-
möglichkeiten an Fachhoch-
schulen und Universitäten. Wie 
also können sich Schulabsol-
venten darüber klar werden, in 
welche berufliche Richtung ihr 
Weg gehen soll? Fünf Tipps zur 
Entscheidungsfindung.

Schulfächer
Jugendliche sollten mit ihren El-
tern, Großeltern oder Freunden 
gemeinsam überlegen, was ih-
nen in der Schule am besten ge-
fällt. Welche sind die Lieblings-
fächer? Wo gibt es gute Noten? 
Achtung: Nicht immer ist das 
Fach mit der besten Note gleich-
zeitig auch das Lieblingsfach. 
Manchmal gibt es auch Themen, 
die grundsätzlich Spaß machen, 
bei denen man jedoch mit dem 
Lehrer einfach nicht klarkommt 
und daher eine eher schlechtere 
Beurteilung kriegt.

Persönliche Interessen
Welche Hobbys bestimmen die 
Freizeit? Hinter vielen Interessen 
stecken Eigenschaften, die man 
für einzelne Berufe mitbringen 
muss. Wer gerne bastelt, zeigt 
eine kreative Ader, die man viel-
leicht im Werbeumfeld gut zur 
Geltung bringen kann. Das Üben 
eines Musikinstruments zeugt 
von Beharrlichkeit. „Am besten 
notiert man sich zuerst die kon-
kreten Freizeitaktivitäten und In-
teressen und überlegt dann, mit 
welchen Eigenschaften diese in 
Verbindung stehen“, rät Katharina 
Güler, Beraterin für Bewerber bei 
einem Ausbildungsportal.

Praktika & Ferienjobs
Erste Berufserfahrung ist bei je-
dem Arbeitgeber gern gesehen. 
Zudem zeigt die Wahl der bishe-

rigen Praktika, Nebenjobs oder 
Ehrenämter, was jemandem gut 
liegen könnte. Dazu gehören 
z.B. Aufgaben im Sportverein, 
bei der Jugendfeuerwehr oder 
im Kirchenkreis.

Austausch mit anderen
Niemand kann besser über einen 
Beruf Auskunft geben als jemand, 
der ihn selbst ausübt. Der persön-
liche Dialog mit Freunden, ande-
ren Azubis und Berufsberatern 
ist eine gute Orientierungshilfe. 
Oder man spricht einfach den 
Apotheker oder Bäcker im Ort an 
und lässt sich von dessen Beruf-
salltag berichten. Eine weitere Ge-
legenheit, um mit Unternehmen 
in Kontakt zu treten, sind spezielle 
Job- und Ausbildungsmessen. 

Neigungen und Abneigungen
Vor welchen Aufgaben drücken 
sich die Schüler? Welche Arbeiten 
werden dagegen gerne übernom-
men, beispielsweise in der Schu-
le oder im Haushalt? Eine Liste mit 
den berufstypischen Tätigkeiten 
in der angestrebten Ausbildung 
kann weiterhelfen. Unliebsame 
Dinge sollten nur geringfügig zu 
der Stelle gehören. (djd)

Die Berufswahl aktiv angehen
So finden Schulabsolventen heraus, welcher Job zu ihnen passt
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Wir suchen

LKW- 
Fahrer (m/w)

FS Kl. CE für nationalen
Fernverkehr.

59075 Hamm
Tel. 02381 374162

info@lukaschek-transporte.de

Kraftfahrer/-in 
(FSKl. 2/CE) 

mit Sattelzugerfahrung im 
Nah- oder Fernverkehr, 
5 Tage-Woche (Mo-Fr)

ab sofort gesucht. 

Telefon: 0231 83 33 78

Für unsere überörtlichen
Gemeinschaftspraxen

suchen wir eine(n)

Auszubildende/n zur/m
Zahnmedizinischen
Fachangestellten

Ihre Bewerbung richten Sie
bitte per E-Mail an:

info@kieferorthopaedie-ruether.de

Ostring 5 · 59423 Unna
Allee 9 · 59439 Holzwickede
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„E-Mobilität und erneuerbare 
Energien zum Anfassen und 
verstehen“ so lautet das Mot-
to der zweiten Messe „ePOW-
ER“ in Unna. Die Messe für E-
Mobilität und Neue Energien 
findet am Sonntag, 6. Mai, in 
der Stadthalle statt. Schirm-
herr ist die Stadtwerke Unna 
und der Eintritt ist frei.

Auf der „ePOWER“ präsentieren 
sich von 11 bis 18 Uhr viele ver-
schiedene Aussteller mit ihren 
Produkten, Dienstleistungen, 
aktuellen Trends, Tipps und In-
formationen rund um die The-
menschwerpunk te Elek tro -
mobil ität und erneuerbare 
Energien. Das Angebotsspek-
trum umfasst dabei Elektroau-
tos, Hybridfahrzeuge, E-Bikes, 
Pedelecs und Segways. Erleben 
Sie hautnah die Vorteile von 
Elektromobilität.

 Die Besucher können sich au-
ßerdem über erneuerbare und 
alternative Energieformen infor-
mieren. Hier stehen Solar- und 
Photovoltaikanlagen, Heizungs- 
und Wärmetechnik, Energie-
speicherung sowie Geothermik 
(Erdwärme) im Mittelpunkt. Au-
ßerdem sind die Bereiche Si-
cherheitstechnik und Smart-
Home-Systeme vertreten.
 Ein interessantes Rahmen-
programm mit verschiedenen 
Fachvorträgen, Expertenge-
sprächen, Standaktionen und 
Workshops rundet das Ausstel-
lerangebot der E-Mobilitäts-
messe „ePOWER“ in Unna ab.

  Wer sich also umfassend 
über die Zukunftsthemen E-Mo-
bilität und erneuerbare Ener-
gien informieren möchte, der 
ist auf der „ePOWER“ Unna 
genau richtig.

Zweite„ePOWER“ Unna
Die Messe für E-Mobilität
und Neue Energien 

www.fkwverlag.com



1. Dienstag

Sport
09.30 Uhr
46. Int. Kamener Volks- und 
Straßenlauf
Sportplatz Jahnstraße, Kamen

Treffen
15.00 Uhr
Seniorenrunde
Bürgerhaus Methler, Kamen

2. Mittwoch

Aktion
18.00 Uhr
Syrische Wochen (bis 12.5.)
Schalander (Lindenbrauerei), 
Unna

3. Donnerstag

Messe
08.30 Uhr
Vocatium Dortmund
Westfalenhallen, Dortmund

4. Freitag

Messe
08.30 Uhr
Vocatium Dortmund
Westfalenhallen, Dortmund

Theater
19.30 Uhr
Oresteia – griechische Famili-
entragödie
Theater Narrenschiff, Unna

Konzert
20.00 Uhr
Mind2Mode – U2/Depeche 
Mode/Simple Minds Cover 
Band
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Konzert
20.00 Uhr
The Blues Poets feat. Marcus 
Deml
Atelier (Lindenbrauerei), 
Unna

Konzert

20.00 Uhr
Alexander Marcus – 10 Jahre 
Electrolore
Westfalenhallen, Dortmund

5. Samstag

Fest
10.00 Uhr
31. Drachenfestival GSW
Kamen Kite
Segelflugplatz, Kamen

Markt
11.00 Uhr
26. Kamener Frühlingsmarkt 
mit verkaufsoffenem Sonntag
Alter Markt, Kamen

Theater
20.00 Uhr
Monsieur Claude & seine 
Töchter
Konzertaula, Kamen

6. Sonntag

Fest
10.00 Uhr
31. Drachenfestival GSW
Kamen Kite
Segelflugplatz, Kamen

Führung
10.00 Uhr
Rund um die Stadt Bergka-
men (per Fahrrad)
Rathaus, Bergkamen

Markt
11.00 Uhr
Blumenbörse
Marktplatz, Bergkamen

Markt
11.00 Uhr
Trödelmarkt
Globus, Bergkamen

Markt
11.00 Uhr
12. Altenbögger Gartenmarkt
Marktplatz Altenbögge, 
Bönen

Führung
11.00 Uhr

TermineTermine

Von Dienstmädchen und 
starken Frauen
Alter Markt, Kamen

Messe
11.00 Uhr
E-Power Messe für E-Mobilität 
& Neue Energien
Stadthalle, Unna

Konzert
17.00 Uhr
Konzert der Mandolinen- und 
Gitarrenvereinigung
Lutherzentrum, Kamen

Theater
19.30 Uhr
Oresteia – griechische 
Familientragödie
Theater Narrenschiff, Unna

Show
19.00 Uhr
Steffen Henssler tischt auf…!
Westfalenhallen, Dortmund

Kabarett
19.00 Uhr
Luke Mockridge: „Lucky Man“
Westfalenhallen, Dortmund

7. Montag

Treffen
14.30 Uhr
Gemeinsame Seniorenrunde
Bodelschwingh-Haus, Kamen
 
Treffen
20.00 Uhr
Französicher Filmabend
Ev. Gemeindehaus, Holz-
wickede

Lesung
20.00 Uhr
Poetry Slam: Unna Hört!
Schalander (Lindenbrauerei), 
Unna

8. Dienstag

Treffen
15.00 Uhr
Seniorenrunde 
Bürgerhaus Methler, Kamen

Treffen

15.30 Uhr
Cocktail & Tanz mit André 
Wörmann
Perthes-Haus, Holzwickede

Theater
20.00 Uhr
Theatervormiete: Aufguss
Stadthalle, Unna

9. Mittwoch

Führung
09.45 Uhr
Die Welt in Unna
Ev. Gemeindehaus Opher-
dicke, Holzwickede

Konzert
20.00 Uhr
Jammin‘ Lounge
Schalander (Lindenbrauerei), 
Unna

Konzert
20.00 Uhr
Still Collins
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Party
23.00 Uhr
80er Party mit DJ Mike
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

10. Donnerstag

Fest
10.00 Uhr
Vater- & Familientag
Hubertushof Bausenhagen, 
Fröndenberg

11. Freitag

Messe
09.00 Uhr
Hund & Katz Dortmund 2018
Westfalenhallen, Dortmund

Fest
14.00 Uhr
Frühjahrskirmes
Marktplatz Altenbögge, 
Bönen

Fest
17.00 Uhr

Veranstaltungskalender für de n Kreis Unna  
1. bis 31. Mai 2018
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Rolf kauft 
Wohnwagen/Wohnmobile
auch renov.-bedürftig, ohne TÜV

Tel. 0221/2 76 96 12 oder 
0177/5 08 82 42  auch Sa./So. Rolf

Die kultige Ruhrgebietsshow 
„Nachtschnittchen“ führt im 
Revier schon seit über 10 Jah-
ren zu ausverkauften Häu-
sern. Moderator und Entertai-
ner Helmut Sanftenschneider 
empfängt die „Promis“ der Co-
medy-, Kabarett- und Klein-
kunstszene und die Stars von 
morgen in einer einzigen Show. 

Am Donnerstag 17. Mai, um 20 
Uhr ist die Show in der Kamener 
Stadthalle zu Gast. Das Publi-
kum kann sich auf einen unter-
haltsamen Abend freuen, denn 
Helmut Saftenscheneider ist 
nicht nur Moderator und Komi-
ker, sondern studierter Flamen-
co-Gitarrist und verbindet wie 

kein anderer „spanische Leiden-
schaft“ mit „trockenem Ruhrge-
bietshumor“. Zudem begrüßt 
er die Künstler Lisa Feller, Ser-
hat Dogan und Armin Fischer. 
Abgerundet wird der hochkarä-
tig besetzte Abend mit Impro-
visations-Spielen, der Ukulelen-
Showband „Die Ukuleriker“ UND 
natürlich den leckeren, von Tan-
te Gerda geschmierten Schnitt-
chen oder einem echten Berg-
mannswasser. Wer bei diesem 
sicher einzigartigen Abend da-
bei sein möchte, erhält sein Ti-
cket für 23,50 Euro im Vorver-
kauf beim Hellweger Anzeiger 
Unna/Kamen oder unter www.
proticket.de. An der Abendkasse 
kostet eine Karte 25 Euro.

„Nachtschnittchen“ 
am 17. Mai in der Kamener Stadthalle

4. Mai - Konzert - 20.00 Uhr

Mind2Mode – U2/ 
Depeche Mode/Simple 
Minds Cover-Band

Drei der erfolgreichsten Li-
ve-Bands der Welt, über 500 
Millionen verkaufte Alben, 
präsentiert von einer Tribute-
Band in einer außergewöhn-
lichen Show:

Das ist Mind2Mode – Stadium 
Rock Legends. 
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna



TermineTermine

Schützenfest Bentrop
Hof Schulze-Bentrop, 
Fröndenberg

Kabarett
19.30 Uhr
Salim Samatou – „Inder Tat“
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Show
19.30 Uhr
Showballett Todes: Wilde Träume
Westfalenhallen, Dortmund

12. Samstag

Messe
09.00 Uhr
Hund & Katz Dortmund 2018
Westfalenhallen, Dortmund

Markt
11.00 Uhr
Malermarkt
Haus Opherdicke,
Holzwickede

Fest
14.00 Uhr
Frühjahrskirmes
Marktplatz Altenbögge, 
Bönen

Konzert
15.00 Uhr
Alte Bekannte (Nachfolge-
band der Wise Guys)
Gesamtschule, Fröndenberg

Konzert
20.00 Uhr
Alte Bekannte (Nachfolge-
band der Wise Guys)
Gesamtschule, Fröndenberg

Fest
20.00 Uhr
Schützenfest Bentrop
Hof Schulze-Bentrop, 
Fröndenberg

Party
20.00 Uhr
Ü50 Disko mit DJ Ruud van Laar
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

13. Sonntag

Messe
09.00 Uhr

Hund & Katz Dortmund 2018
Westfalenhallen, Dortmund

Führung
10.00 Uhr
„Ehrenfriedhof, Nordberg und 
alte Kolonie“
Rathaus, Bergkamen

Markt
11.00 Uhr
Trödelmarkt
Poco, Bergkamen

Markt
11.00 Uhr
Malermarkt
Haus Opherdicke,
Holzwickede

Konzert
11.00 Uhr
Frühlingskonzert
Schulzentrum, Holzwickede

Fest
14.00 Uhr
Frühjahrskirmes
Marktplatz Altenbögge, 
Bönen

Fest
14.30 Uhr
Schützenfest Bentrop
Hof Schulze-Bentrop, 
Fröndenberg

Theater
19.30 Uhr
Oresteia – griechische
Familientragödie
Theater Narrenschiff, Unna

14. Montag

Treffen
15.00 Uhr
Muttertagsfeier & Seniorenrunde
Stadthalle, Kamen

15. Dienstag

Kindertheater
15.00 Uhr
Lieselotte macht Urlaub
Stadthalle, Unna

Treffen
15.00 Uhr
Seniorenrunde 
Bürgerhaus Methler, Kamen

16. Mittwoch 

Vortrag
09.45 Uhr
„Unsere Namen, woher sie 
kommen und was sie bedeuten“
Ev. Gemeinedehaus,
Holzwickede

Treffen
20.00 Uhr
Du musst das Leben tanzen
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Konzert
19.30 Uhr
Kulturschmiede wird zur 
Singschmiede
Kulturschmiede, Fröndenberg

17. Donnerstag

Treffen
15.00 Uhr
Offenes Singen
Seniorenbegegnungsstätte, 
Holzwickede

Treffen
19.30 Uhr
Offenes Singen
Seniorenbegegnungsstätte, 
Holzwickede

Kabarett
20.00 Uhr
Nacht Schnittchen
Stadthalle, Kamen

18. Freitag

Theater
19.30 Uhr
Oresteia – griechische Famili-
entragödie
Theater Narrenschiff, Unna

Lesung
19.30 Uhr
Patrick Salmen – „Treffen sich 
zwei Träume. Beide platzen“
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

19. Samstag

Party
21.00 Uhr
Schlagernacht Vol. 2
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

20. Sonntag

Aktion
19.00 Uhr
Nacht der offenen Kirchen
Ev. Kirche Bausenhagen, 
Fröndenberg

22. Dienstag

Treffen
15.00 Uhr
Seniorenrunde 
Bürgerhaus Methler, Kamen

24. Donnerstag

Konzert
20.00 Uhr
Weltmusik Musikwelt:
Dark Town Stompers
Haus Opherdicke
Holzwickede

25. Freitag

Markt
16.00 Uhr
Kreativmarkt
„Schattenwirtschaft“
Förderturm, Bönen

Kabarett
20.00 Uhr
Mirja Boes –
für Geld tun wir alles
Stadthalle, Unna

26. Samstag

Führung
14.00 Uhr
Fahrrad-Rundfahrt Berg- 
kamen Süd
Rathaus, Bergkamen

Konzert
20.00 Uhr
Völkerball – a tribute to 
Rammstein
Stadthalle, Unna

Party
23.00 Uhr
Ü30 Party
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

27. Sonntag

Führung
10.00 Uhr
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8. Mai - Theater - 20.00 Uhr

Theatervormiete:
Aufguss

Aufguss: ein Stück mit Hugo 
Egon Balder, Jeanette Bieder-
mann, Jens Hajek, René Hei-
nersdorff, Madeleine Niesche

Ein gemütliches Wochenende im 
Wellness-Bereich des 5-Sterne-
Hotels Klostermühle sieht eigent-
lich anders aus. Dieter, ein erfolg-
reicher Waschmittelhersteller 
und Self-made-Man, möchte sei-
ner Lebensgefährtin Mary ein 

ganz besonderes Geschenk ma-
chen, was allerdings einige Über-
redungskünste erfordert. Und 
Lothar, Chef einer florierenden 
Kinderklinik, möchte ein ganz be-
sonderes Geschenk bekommen, 
was diplomatisches Geschick und 
vor allem Diskretion erfordert. Zur 
Tarnung muss seine rechte Hand 
Emelie mit in dieses Hotel.

Stadthalle, Unna

9. Mai - Konzert - 20.00 Uhr

Still Collins
Still Collins blickt programma-
tisch auf die komplette musika-
lische Palette der Phil Collins- 
und Genesis- Musikgeschichte 
zurück.

Stimme, Sounds, Arrangements: 
Selbst eingefleischte Fans des Ori-
ginals tun sich schwer, einen akus-
tischen Unterschied zwischen 
„Tribute“ und „Meister“ auszuma-
chen. „Mach‘ die Augen zu und 

Du denkst, er sei es wirklich“. Aber 
nicht nur das: Wer Still Collins ein-
mal live erlebt hat, der weiß, hier 
wird nicht nur gecovert, hier gibt 
es eine äußerst unterhaltsame 
Bühnenshow einer erstklassigen 
Liveband!
So haben Sie Still Collins noch nie 
gesehen!

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

11. Mai - Kabarett - 19.30 Uhr

Salim Samatou –
„Inder Tat“
Atemberaubendes Tempo, 
wahnwitziger Perspektiven-
wechsel und entwaffnende 
Ehrlichkeit – nur einige Attri-
bute, die Salim Samatou be-
schreiben.

Der Shooting-Star der deutschen 
Comedy-Szene brilliert in seiner 
Live-Show „Inder Tat“ besonders 
durch eines: Interaktion mit dem 
Publikum.  Auf eine charmante Art 
und Weise beobachtet der gebür-
tige Mainzer mit marokkanisch-
indischen Wurzeln seine Umwelt 
und nimmt dabei kein Blatt vor 
den Mund.  Ob Rückblicke aus sei-
ner Kindheit, Rassismus unter Tie-
ren oder eigene Erfahrungen als 
„Flüchtlingsopfer“ – Salims Solo-

Programm zeichnet sich durch Fa-
cettenreichtum, knallharte Poin-
ten und eine geballte Portion 
Schlagfertigkeit aus. 

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

15. Mai - Kindertheater - 15.00 Uhr

Lieselotte macht Urlaub

Lieselotte lebt auf einem Bauern-
hof in Kleinmüppershausen.

Sie ist nicht irgendeine gewöhn-
liche Kuh - nein, sie ist eine Post-
kuh und hilft dem Briefträger bei 
der Arbeit. Doch jetzt macht er Ur-
laub. „Ferien machen, das will ich 
auch“, denkt Lieselotte, packt ihre 
Reisetasche und trabt zur Bushal-
testelle...

Stadthalle, Unna



Termine

Stadtteil-Führung durch Wed-
ding-hofen, Platz der Partner-
städte, Bergkamen

Theater
19.30 Uhr
Oresteia – griechische
Familientragödie
Theater Narrenschiff, Unna

28. Montag

Messe
09.00 Uhr
12. Deutscher Seniorentag
Westfalenhallen, Dortmund

Treffen
19.30 Uhr
Chantons – Deutsch- 
Französischer Singkreis
Forum, Holzwickede

29. Dienstag

Messe
09.00 Uhr
12. Deutscher Seniorentag
Westfalenhallen, Dortmund

30. Mittwoch

Messe
09.00 Uhr
12. Deutscher Seniorentag
Westfalenhallen, Dortmund

Vortrag
09.45 Uhr
Frauengesprächskreis
Ev. Gemeindehaus
Opherdicke, Holzwickede

Theater
19.30 Uhr
Oresteia – griechische
Familientragödie
Theater Narrenschiff, Unna
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SERVICE & DIENSTLEISTUNG 
IHRE SPEZIALISTEN VOR ORT

Kaufe/Verkaufe Gardinen & 
Polsterarbeiten

25. Mai - Kabarett - 
20.00 Uhr

Mirja Boes –
Für Geld tun wir alles
Mirja Boes & die Honkey Don-
keys - „Für Geld tun wir alles!“
Sind wir eigentlich komplett irre? 
Ja! Mirj   a Boes beweist es in ihrem 
neuen Programm. Die ziemlich 
beste Freundin des Menschen 
muss es schließlich wissen, hat 
sie doch schon einige Jobs auf 
ihrer Lohnsteuerkarte beerdigt!
Stadthalle, Unna

26. Mai - Konzert - 20.00 Uhr

Völkerball – a tribute 
to Rammstein

Völkerball heißt die Band – A 
Tribute to Rammstein lautet der 
Untertitel. Wie groß dieser Un-
tertitel geschrieben wird, steht 
schon fest, bevor Völkerball den 
ersten Ton gespielt hat.

Der Vorhang fällt und gibt end-
lich den Blick auf das vollendete 
Bühnenbild und eine überwälti-

gende Kulisse frei. Hier wird sich 
in den nächsten beiden Stunden 
eine für Auge und Ohr kaum fass-
bare Inszenierung abspielen, in 
der durch ausgefeilte Lichtshow 
und haargenau platzierte Pyro-
effekte brillante visuelle Akzente 
gesetzt sind.

Stadthalle, Unna

4./6./13./18./27. Mai - Theater - 19.30 Uhr

Oresteia – griechische 
Familientragödie

Die Orestie ist eine der bekanntes-
ten Sagen in der griechischen My-
thologie und vielleicht das erste 
große Familiendrama der Theater-
geschichte. Über 2000 Jahre hin-
weg wurde der Stoff immer wieder 
aufgriffen. André Decker schreibt 
für das tn nun seine eigene Versi-
on der ORESTEIA . Eine zeitlose Fa-
miliensaga, die auch heute nicht an 
Aktualität verloren hat.

Theater Narrenschiff, Unna



Ab 16 Uhr
Live Musik

Bier-Mehrkampf
Hochwertige Tombola

Essen + Trinken

Verlängerte Öffnungszeiten 
des Getränkemarktes

Die Erlöse des Sommerfestes gehen an
 den Verein Kinderlachen e.V. in Dortmund

Getränke Krieger GmbH • Mühlenstr. 28
59425 Unna • Tel. 02303-900900

Ab 11 Uhr

Kinderprogramm mit Hüpfburg

und vielen Überraschungen


