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EditorialLiebe Leserinnen und Leser,

in jeder unserer Ausgaben kün-
digen wir Ihnen neben spannen-
den Geschichten aus dem Kreis 
Unna interessante Veranstaltun-
gen für Ihre Freizeit an. Zu den 
Herbst-Highlights zählt für un-
ser Team auch jedes Jahr das 
Lichtkunst-Spektakel „Stadt-
lichter“. Mit großem Bedauern 
erfuhren wir davon, dass diese 
schöne und beliebte Veranstal-
tung im September in diesem 
Jahr letztmalig stattfinden soll-
te. Umso größer auch in unse-
rem Team der Frust und die Ent-
täuschung darüber, dass dreiste 
Diebe den „Stadtlichtern“ nach 
nur drei Tagen den Garaus ge-
macht hatten. Der Schaden – um 
die 30.000 Euro – war so groß, 
dass die Macher Wolfgang Flam-
mersfeld und Reinhard Hartleif 
die Lichtinstallationen nicht 
mehr aufrechterhalten konn-
ten. Vor allem fehlte es an Pro-

jektoren: Gerade zum Finale auf 
dem Westfriedhof Unna hatten 
sich die Künstler richtig ins Zeug  
gelegt.

So etwas ist einfach nur traurig 
und das sehen viele Menschen 
so, die sich schon auf den Besuch 
der eigentlich zweiwöchigen Ver-
anstaltung gefreut hatten. Denn 
auch wenn es mittlerweile auch 
im Umkreis zahlreiche Installatio-
nen des Unnaer Duos gibt – zum 
Beispiel das Herbstleuchten im 
Maxipark Hamm oder das Winter-
leuchten im Dortmunder Westfa-
lenpark – so hatte der Westfriedhof 
mit seinem alten Baumbestand 
und den historischen Grabsteinen 
doch sein ganz eigenes Ambiente. 
Ungeachtet des abrupten und un-
schönen Endes der „Stadtlichter“ 
möchten wir den Machern einmal 
„Dankeschön“ sagen, denn sie hat-
ten vielen Unnaern und Auswärti-

gen Freude bereitet.
Von der Lichtkunst zur Kalender-
kunst: In unserer Story des Mo-
nats stellen wir Ihnen einen 
leidenschaftlichen Berufsfeuer-
wehrmann aus Unna vor. Aber 
nicht irgendeinen! André Dupont 
hat es als erster Deutscher über-
haupt in den „Australian Firefigh-
ters Calendar“ geschafft. Wir haben 
nicht nur mit dem sympathischen 
Hobbysportler gesprochen, wir 
zeigen Ihnen auch die heißesten 
Fotos!

Natürlich steckt unsere Oktober-
Ausgabe wieder voller Tipps für 
Ihre Freizeit. Fahren Sie doch mal 
nach Fröndenberg. Dort machen 
der Bauernmarkt, die Messe „Frön-
denberg kreativ“, Konzerte sowie 
das Gänsefest in Ardey und das 
Erntedankfest in Frömern Lust auf 
den Herbst. Viel Spaß, Ihr ORTS-
ZEIT-Team

Lünen 
Seite 36 
Drachenfest

IHR AKTIVER 
PARTNER

rund um

das Thema

IMMOBILIEN
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für
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 Fragen Sie uns! Wir sind für Sie da! 

Tel.: 0 23 78 / 92 93 - 0
 www.immobilien-boehmer.de

Der Weltspartag, 1924 ins Leben ge-
rufen, ist sicherlich vielen noch aus 
ihrer eigenen Kindheit bekannt. Der 
Spargedanke sollte weltweit in den 
Fokus rücken, damit auch Kinder 
den Umgang mit ihrem ersten eige-
nen Geld lernen. 

Bei der Volksbank Unna steht die-
ser Tag jährlich im Zeichen unserer 
„Kleinen“. Denn traditionell erhalten 
alle Kinder, die mit ihrem Gesparten 
in die Filiale kommen, ein tolles Ge-
schenk. Natürlich können wir auch 
ein erstes Taschengeldkonto eröff-
nen, falls noch keins besteht. Das 
Konto bietet auch unterjährig eini-
ge Überraschungen, von denen die 
kleinen Sparer profitieren. 

Notieren Sie sich jetzt schon den 
Weltspartag als Termin mit Ihren 
Kindern bei Ihrer Volksbank Unna. 
Am 30.10. geht es rund. Drehen Sie 
das Glücksrad, lassen Sie sich fürs 
Sparen belohnen oder zu Sparpro-
dukten und Kinderkonten beraten.

Denn unser Antrieb ist es, Förderer 
zu sein und unseren kleinen Kun-
den die Wichtigkeit des Sparens zu 
erklären. Das Team der Volksbank 
Unna freut sich ganz besonders auf 
den Weltspartag und auf Sie. Lassen 
Sie uns diesen tollen Tag gemein-
sam genießen.

Ihr Team der Volksbank 
Unna

Weltspartag bei der 
Volksbank Unna

Über 50 JAHRE

Groß in Mode!
Groß in Größen!
Groß im Service!
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Zum ersten Mal luden die Ma-
cher des „Australian Firefigh-
ters Calendar“ Feuerwehr-
männer aus aller Welt zum 
Shooting nach Gold Coast, 
Australien, ein. Der erste 
Deutsche unter den Hobby-
Models : André Dupont aus 
Unna, Berufsfeuerwehrmann 
in Dortmund..

Schon als Kind war der 36-Jäh-
rige ein Feuerwehr-Fan, war 
doch so ziemlich jeder Mann 
in seiner Familie selbst Mit-
glied der Freiwilligen Feuer-
wehr. Schon mit zehn Jahren 
trat André Dupont der Königs-
borner Jugendfeuerwehr bei 
und wechselte mit 17 in die Ein-
satzabteilung. Früh stand für ihn 
fest: Dieser Beruf ist es!

Ausbildung 
zum Schornsteinfeger
Um seinen Berufswunsch zu ver-
wirklichen, machte André nach 
dem Realschulabschluss erst ein-
mal eine Ausbildung im hand-
werklich-technischen Bereich – 
Voraussetzung für die Tätigkeit 
als Berufsfeuerwehrmann. Da 
sein Vater Schornsteinfeger ist, 
entschied er sich ebenfalls dafür 
„Man hat da auch schon viel mit 
Brandtechnik und Brandschutz 
zu tun“, erklärt er. Die Lehre absol-
vierte er in Kamen-Methler. Dann 
folgte auch schon die eineinhalb-
jährige Ausbildung bei der Feu-
erwehr, wo er inzwischen seit 15 
Jahren tätig ist. Und zwar in der 
Wache Dortmund-Innenstadt, die 
für die City und die Nordstadt zu-
ständig ist.

Fotoshooting mit Leguan und Co.
Ein Unnaer in Down Under 

Alltag bei der Feuerwehr
Sein Alltag besteht aus 24-Stun-
den-Schichten, in denen auch 
eine Menge Bürokram anfällt, 
zum Beispiel Einsatzberichte 
schreiben und Formulare aus-
füllen.  Nach dem „ Arbeits-
dienst“ beginnt um 19 Uhr der 
Bereitschaftsdienst, den André 
beispielsweise mit Training füllt. 
Auch gemeinsames Kochen 
und Abendessen gehört für die 
Feuerwehrleute dazu. Geschla-
fen wird ebenfalls auf der Wa-
che. „Ein richtig entspannter 
Schlaf ist das aber nicht, man ist 
ständig in Alarmbereitschaft“, 
so André. Wenn der Ernstfall 
eintritt, geht alles ganz schnell: 
Maximal zwei Minuten braucht 
er vom Bett ins Feuerwehr- 
fahrzeug.

Tiere, Menschen, Katastrophen
Berufsfeuerwehrleute in NRW 
sind auch immer ausgebildete 
Rettungssanitäter. Im Schnitt 
gibt es 20 Rettungseinsätze pro 
Schicht in Andrés Wache – und 
die sind bei Weitem nicht immer 
sinnvoll: „Wir werden auch bei 
Grippesymptomen gerufen, was 
völlig unnötig ist! Man sollte die 
112 wirklich nur in Notfällen ru-
fen, zum Beispiel bei Verdacht auf 
Schlaganfall oder Herzinfarkt!“ 
Bei den klassischen Feuerwehr-
einsätzen sind natürlich auch 
nicht nur Brände im Spiel. Neben 
der Katze im Baum gibt es im-
mer wieder witzige Einsätze. Erst 
neulich befreiten die Dortmun-
der Feuerwehrleute ein Eichhörn-
chen aus einem Gullydeckel. „Es 
ist an sich immer schön, wenn 

man bei einem Einsatz seine Lei-
stung zeigen kann, aber es müs-
sen nicht immer Katastrophen 
sein.“, so André.

Firesports
Neben dem Berufsalltag ist er 
bei Feuerwehr-Wettkämpfen ak-
tiv. Soll heißen: Mit seinem Team 
absolviert er Wettkämpfe wie 
„Toughest Firefighter Alive“, bei 
denen die Sportler in voller Mon-
tur diverse Crossfit-Disziplinen 
bestehen, beispielsweise Dum-
mys tragen oder Treppen hoch-
laufen. Zur Montur gehören in 
diesem Fall unter anderem die di-
cke Jacke, Helm, Stiefel und Atem-
schutzgerät – alles in allem rund 
20 kg. André: „Man sollte bei der 
Feuerwehr schon fit sein, denn so 
ein Einsatz in hohem Tempo und 
mit schwerem Schlauch ist schon 
anstrengend.“

Kontakt zum Kalender
Über seine Aktivitäten bei Wett-
kämpfen und internationalen 
Feuerwehr-Austausch-Aktionen, 
die er bei Instagram postet, kam 
der Kontakt zum Kalender zustan-
de. „Ich war beim Austausch in 

den USA und hatte Fotos hoch-
geladen. Da kam plötzlich eine 
Anfrage vom Kalender, die ich 
zunächst für einen schlechten 
Scherz hielt“, erzählt André la-
chend. Nach offizieller Mail-Kor-
respondenz stand aber fest: Es 
ist kein Witz und er wurde zum 
Shooting an die Australische Süd-
ostküste eingeladen. Drei Tage 
lang posierte er oberkörperfrei 
für den „Australian Firefighters 
Calendar“, zum Teil mit Tieren. 
„Der Kalender unterstützt ver-
schiedene gemeinnützige Or-
ganisationen, zum Beispiel die 

Kinderkrebshilfe Wildparks oder 
Tierauffangstationen“, erklärt An-
dré. Klar, dass dann auch unter an-
derem Koalas, Papageien, Legu-
ane, Welpen und Alpakas mit den 
durchtrainierten Feuerwehrmän-
nern vor der Kamera standen. 

Voll im Fokus
Den Kalender für den guten Zweck 
gibt es seit mehr als 25 Jahren und 
er findet heute reißenden Absatz 
auf der ganzen Welt. Dementspre-
chend große ist das mediale Inte-
resse: Beim Shooting waren nicht 
nur Fotografen, Assistenten und 
Zuschauer anwesend, sondern 
auch das Australische Fernsehen. 
Und wie fühlte sich das an, vor 

so vielen Menschen zu posieren? 
„Es war schon ein seltsames Ge-
fühl in dem Moment. Ich dachte 
mir: Ist schön hier“, erzählt André 
und lacht. Am schwierigsten war 
das Posing mit den Tieren, denn 
die machen bekanntlich ja auch 
nicht immer, was sie sollen. Von 
dem Erlebnis nimmt er aber nicht 
nur Wahnsinns-Fotos mit nach 
Hause, sondern auch tolle Ein-
drücke und Kontakte. Mit einem 
Kollegen aus Frankreich hat er 
sich zum Beispiel fürs nächste Jahr 
zu einem Firesports-Wettkampf  

verabredet. In jedem Fall hat sein 
Einsatz für die gute Sache schon 
hohe Wellen geschlagen: Sat 1, 
RTL und die Bildzeitung berich-
teten. Und im Bekanntenkreis 
wächst die Liste der Vorbestel-
lungen für den Kalender. Wenn 
Sie nun auch solch ein dekora-
tives Objekt für Ihre eigenen 
vier Wände haben wollen und 
gleichzeitig Charity-Organisa-
tionen damit unterstützen: Ab 
sofort können Sie den Kalender 
auf www.australianfirefighters-
calendar.com bestellen. Er ist in 
verschiedenen Editionen erhält-
lich – André ist bei der Classic- 
Edition, der Farmtier- und Wild-
tier-Variante zu sehen. 
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Kamen Kamen

Bald ist es wieder soweit: Die 
neunte Kamener Winterwelt 
eröffnet am 25. November um 
15 Uhr. Damit fällt auch der 
Startschuss für die neunten 
GSW-Stadtmeisterschaften 
im Eisstockschießen. 

Wer dabei sein möchte, hat 
noch bis zum Dienstag, 8. Okto-
ber, Zeit, sich bei Christina Bar-
thel von der Stadt Kamen, Tel. 
02307/148-1302, E-Mail: winter-
welt@stadt-kamen.de, anzu-
melden. Das Startgeld für die 
Vorrunde beträgt pro Team 35 
Euro.

180 Mannschaften 
in zwölf Runden
Die Stadt Kamen hat in diesem 
Jahr auf die stetig steigenden 
Anmeldezahlen reagiert und 
das Turnier ausgeweitet. Erst-
mals können in diesem Jahr 180 
Mannschaften an zwölf Vor-
rundenspieltagen um den be-

gehrten Titel des Stadtmeisters 
im Eisstockschießen kämpfen. 
Bei mehr als 180 Anmeldungen 
werden die Startplätze ausge-
lost. Die Auslosung der Vorrun-
denspieltage und der Teilneh-
mer findet am 15. Oktober um 
11 Uhr im Foyer der Stadthal-
le statt.

Kamener Winterwelt
Anmeldungen zur 9. GSW-Stadtmeisterschaft noch möglich
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Vorrundenspieltage 
sind folgende:
Montag bis Mittwoch, 25. bis 27. 
November;
Montag bis Donnerstag, 2. bis 
5.Dezember; 
Montag bis Donnerstag, 9. bis 
12.Dezemeber sowie Montag, 
16. Dezember, jeweils ab 18 Uhr.

Pro Vorrundenspieltag wer-
den 15 Teams auf drei Bahnen  
spielen. Für die Teilnahme am 
Finale qualif izieren sich die  
jeweiligen Bahn-Ersten. 

Das Finale wird am Freitag,  
20. Dezember, ab 18 Uhr aus-
getragen.

Der Bergkamener Lichtermarkt 
ist das Herbst-Highlight in der 
Region. Straßenkünstler aus al-
ler Welt bevölkern als fabelhaf-
te Wesen den Stadtmarkt. Sie 
schweben auf Stelzen über den 
Menschen und bezaubern das 
Publikum am Boden mit ihren 
fantastischen Kostümen. In die-
sem Jahr können sich die Besu-
cher zum 19. Mal am Freitag, 25. 
Oktober, zwischen 18 bis 23 Uhr 
verzaubern lassen und an den 
liebevoll gestalteten Verkaufs-
ständen des abendlichen Mark-
tes mit regionalen Produkten 
und westfälischem Kunsthand-
werk stöbern.

„Lichtspielplätze - Gegensätze“ 
lautet das Motto des diesjährigen 

Lichtermarktes. Mit phantasti-
schen Projektionen verwandelt 
sich Bergkamen zu einer außerge-
wöhnlich stimmungsvollen Licht-
Oase. Lichter zwischen Bäumen 
und an Wänden weisen den Weg 
zu den Plätzen. Eine Illumination 
zwischen (Lichter-) Schein und 
Sein gibt der Umgebung ein far-
benfrohes Kolorit. Überall zwi-
schen Bäumen, Wiesen und We-
gen gibt es abwechslungsreiche 
Szenarien zu entdecken. Video-
Animationen bringen bewegte 
Bilder ins Spiel. Auf den Wegen 
sind Muster projiziert. Gezielt 
werden leuchtende und beleuch-
tete Exponate, Licht und Schat-
ten, Farben und Formen arran-
giert. Im Park entstehen mit Licht 
kunstvolle Bilder.

„Lichtspielplätze – 
Gegensätze“
19. GSW-Lichtermarkt Bergkamen 
lockt am 25. Oktober

Verpassen Sie nicht die
stündlichen „Highlight Shows“:
In der St. Elisabeth-Kirche begei-
stern zwei bezaubernde Engel 
mit einer „Dancing Violin Perfor-
mance“ – ein atemberaubendes 
Duell zwischen Klassik und Mo-
derne. Visuell versetzen die tan-
zenden Violinistinnen den Kir-
chenraum in eine orientalische, 
futuristische oder auch märchen-
hafte Welt. Mit der „Wonderland-
Show“ unter dem Marktdach wer-
den Sie in eine entrückte und 
wunderschöne Welt voller Ge-
gensätze wie Hell und Dunkel, 
Gut und Böse und Feuer und Licht 
entführt. Eine perfekte Symbio-

se aus faszinierenden Show-und 
Tanzeinlagen, Akrobatik und Feu-
er- und Lichteffekten. Für die klei-
nen Besucher gibt es Sonderpro-
gramme mit dem „Theater zum 
Anfassen“ in der Stadtbibliothek 
Bergkamen (Anmeldung unter Tel. 
02307/983500 erforderlich).
 Darüber hinaus bietet das städ-
tische Kulturreferat mehrfach am 
Abend kostenfrei geführte und 
moderierte Lichtkunstführungen 
per Bus zu den Kunstobjekten 
im Stadtgebiet an. Höhenfeuer-
werk um 22.45 Uhr als Abschluss-
Highlight. Weitere Infos zum Lich-
termarkt gibt ś ab Mitte Oktober  
unter www.bergkamen.de.
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„Wir sind für Sie da, wenn Sie 
uns brauchen“ so lautet die ge-
lebte Firmenphilosophie vom 
TRUCK CENTER DUCKE. Als einer 
der führenden Nutzfahrzeugs-
pezialisten in der Region vereint 
das Familienunternehmen mit 
Sitz an der Teutonenstraße im 
Hammer Westen höchste Kom-
petenz und preisgekrönten Ser-
vice – und das bereits seit über 
40 Jahren!

1978 gründete Kraftfahrzeugmeis-
ter Klaus Ducke mit fünf Mitarbei-
tern eine kleine FIAT-Vertragswerk-
statt. Seinem unternehmerischen 
Geschick ist es zu verdanken, dass 
das TRUCK CENTER DUCKE heute 
eine der qualifi ziertesten Nutzfahr-
zeugwerkstätten der Region ist. Die 
erste Auszeichnung ließ nicht lange 
auf sich warten: Bereits zehn Jahre 
nach der Unternehmensgründung 
erhielt Klaus Ducke den „Unterneh-
merstuhl der Stadt Hamm“. 
 1997 übergab der Gründer, der 
sich 2010 in den Ruhestand verab-
schiedete, die Geschäftsführung 
an seinen Sohn Jens. Jens Ducke 
ist gelernter Kfz-Schlosser und hat 
nach seiner Ausbildung alle Abtei-
lungen des Familienunternehmens 
durchlaufen. Heute führt er das Un-
ternehmen zusammen mit seiner 
Ehefrau Ellen, die als Prokuristin 
den kaufmännischen Bereich leitet. 
Auch die dritte Generation ist mit 
den Töchtern Isabel Siemer (seit 
1998 im Unternehmen) und Vikto-

ria Ducke (seit 2008 dabei) bereits 
mit an Bord. Beide Töchter sind ge-
lernte Betriebswirtinnen und besit-
zen Prokura.

Profi s für Nutzfahrzeuge
Von Beginn an modernisiert Jens 
Ducke die Werkstatt, optimiert die 
Abläufe und hat ein Auge für Ent-
wicklungen. Investitionen von rund 
einer Million Euro sorgen neben 
den 35 gut ausgebildeten Mitarbei-
tern für eine stetig steigende Qua-
lität. Das Geld ist zum Beispiel in 
zwei neue Hallen geflossen. Eine 
dieser Hallen ist für den qualifi zier-
ten Service an Nutzfahrzeugen be-
stimmt. 
Auf 300 Quadratmetern werden 
alle denkbaren Reparaturen in 
diesem Bereich ermöglicht. Die 
neue 30 Meter lange Prüfstraße 
mit Bremsenprüfstand und Achs-
gelenkspieltester ermöglicht es, 

Seit über 40 Jahren für Sie da!
mittels einer hydraulischen Nie-
derzugvorrichtung Vollast bei 
Nutzfahrzeugen zu simulieren. 
„Das ist ab 2020 bei der Hauptun-
tersuchung und Sicherheitsprü-
fung vorgeschrieben“, begründet 
Jens Ducke die Neuanschaffung. 
Zur Kernkompetenz des TRUCK 
CENTER DUCKE gehören seit jeher 
die Instandsetzung und der Handel 
mit neuen IVECO Nutzfahrzeugen, 
gebrauchten LKW aller Marken so-
wie der Reparatur und Wartung 
von Fahrzeugen aller Hersteller. 
Das Familienunternehmen genießt 
als Servicepartner für FIAT Profes-
sional und IVECO-Händler einen 
sehr guten Ruf. Das belegt auch die 
Tatsache, dass das TRUCK CENTER 
DUCKE 2017 auf den zweiten Platz 
unter den IVECO-Notdienstwerk-
stätten gewählt und vor kurzem 
von IVECO für exzellenten Service 
ausgezeichnet wurde!

Reisemobile 
als zweites Steckenpferd
Der Reisemobil-Markt boomt. 
Grund genug für das TRUCK CEN-
TER DUCKE, auch in diesem Be-
reich seinen kompetenten Re-
paratur- und Wartungsservice 
anzubieten. Hierfür steht eine 400 
Quadratmeter große zweite Halle 
auf dem Gelände zur Verfügung. 
Ob Wartungsarbeiten, Abgas- und 
Hauptuntersuchungen, Gasprü-
fungen, Garantiearbeiten, Um-, 
Auf- oder Einbauten: Hier bekom-
men Kunden alles aus einer Hand. 
Zudem gehören abgeschlossene 
Stellplätze mit separater Strom-
versorgung für Reisemobile und 
Caravans zum Portfolio. 
Für Bürstner- und Morelo-Aufbau-
ten ist das TRUCK CENTER DU-
CKE der offizieller Servicepart-
ner. Das Team übernimmt aber 
ebenfalls die Einbauten namhaf-
ter Zubehörlieferer wie Goldsch-
mitt, Alde, Truma, Eberspächer, 
Webasto und vielen anderen. Au-
ßerdem ist das Unternehmen ihr 
Ansprechpartner, wenn es um die 
Reparatur von Thermowänden 
moderner Reisemobile und Kühl-
fahrzeuge oder um Unfall- und 
Außenhautschäden geht. Im Rei-
semobilbereich ist DUCKE übri-
gens offizieller Premium Service 
Stützpunkt für Reisemobile auf 
Fiat- oder IVECO-Chassis. Weitere 
Informationen zum Qualitäts-Ser-
vice des TRUCK CENTER DUCKE 
fi nden Sie unter: www.ducke.de.
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Truck Center Ducke GmbH & Co. KG • Teutonenstraße 8 • 59067 Hamm
Telefon 0 23 81 - 9 64 40 • info@ducke.de
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Kamen Holzwickede

Im letzten Vierteljahrhundert 
ist aus dem kleinen Optiker-
laden in der Hauptstraße 50 
ein modernes großes Geschäft 
geworden, das nicht nur mit 
der aktuellsten Brillenmode 
punktet, sondern mit Optome-
trie Know-how und Hörgeräte-
Akustik überzeugt.

Angefangen haben Heike und 
Andreas Mosbach ausschließlich 
mit Optik. Sie hatten damals das 
alteingesessene Geschäft „Op-
tik Griesel“ übernommen und zu-
nächst unter gleichem Namen 
weitergeführt. 1999 erfolgten 
die Umbenennung und der Um-
bau, denn die damals im hinteren 
Gebäudeteil ansässige Kanzlei 
schloss. In diesen Räumen ist seit-
dem die Akustik untergebracht: 
Andreas Mosbach hatte sich 1997 
zum Akustikmeister fortgebildet 
und somit können Sie hier auch 
neben Brillen und Kontaktlinsen 
moderne Hörhilfen erhalten.

Optometrie
Gut 20 Jahre später folgte eine 
weitere Fortbildung des Optiker-
meisters: Mosbach ist seit 2017 
auch Optometrist. Das heißt, dass 
er mit seinen Geräten wie zum 
Beispiel der Netzhautkamera be-
reits Krankheitsbilder erkennen 
und Kunden bei Bedarf zum Au-
genarzt schicken kann. Auch Ge-

Beraten mit Leidenschaft und Know-how (v.l.n.r.):  
Annika Zimmer, Andreas Mosbach, Ulrike Thiele, Denise Hanke,  
Heike Mosbach. Es fehlt Stefanie Peter.

Jubiläum in Holzwickede
Mosbach feiert 25-jähriges Bestehen

sichtsfeld- und Augeninnendruck-
messungen können bei Mosbach 
vorgenommen werden. „Wir be-
mühen uns um eine ganzheitliche 
Beratung, davon profitieren gera-
de Kunden mit Krankheiten wie  
altersbedingte Makuladegenera-
tion (AMD), grauem oder grünem 
Star, die unter eingeschränkter 
Sehleistung leiden“, erklärt Mos-

bach. Dank seines Fachwissens 
verhilft er den Kunden zur best-
möglichen Sehleistung.

Umfassender Service
Heute zählen insgesamt sechs Per-
sonen zum Team: drei Meister und 
drei Gesellen. „Unsere dienstälte-
ste Angestellte, Ulrike Thiele, ist 
von Anfang an dabei und war zu-
vor schon 19 Jahre bei Griesel“, so 
Heike Mosbach stolz. Das gesamte 
Team von Mosbach bietet den 
Kunden einen Rundum-Service 
vom modernen Computer-Seh-
test, über einen Übernacht-Ser-
vice für neue Brillengläser bis hin 
zum Probetragen von Kontaktlin-
sen. Und man nimmt sich hier be-
sonders viel Zeit für kleine Brillen-
träger, damit jedes Kind, das eine 
Sehhilfe benötigt, das perfekt pas-
sende Modell trägt. Tipp: Zum Ju-
biläum gibt’s bei den Experten An-
fang Oktober tolle Angebote!
Zudem können Kunden vor dem 
Haus kostenlos parken!

25Jubiläum

Jahre

- Anzeige -

Vom 18. bis zum 21. Oktober fin-
det in diesem Jahr wieder der 
traditionelle Severinsmarkt in 
der Kamener Innenstadt statt. 
Bereits am Dienstag, 15. Okto-
ber und am Mittwoch, 17. Ok-
tober, nach Geschäftsschluss 
werden die Fahrgeschäfte, Ver-
kaufs, Spiel - und Verlosungs-
stände aufgebaut. Insgesamt 
werden mehr als 60 Geschäf-
te ein buntes Bild in der Innen-
stadt garantieren. Geöffnet hat 
die Kirmes täglich von 14.30 bis 
22 Uhr.

In diesem Jahr werden neben den 
Klassikern Autoscooter und Mu-
sikexpress noch das Fahrgeschäft 
„Rocket“, der traditionelle Schwa-
nenflieger und ein Flugsimulator 
auf dem Festgelände erwartet. 
Für die kleineren Gäste stehen di-
verse Kinderfahrgeschäfte bereit.
 Eine Vielzahl von Spielständen, 
aber auch Verkaufsgeschäfte und 

Getränkestände runden das An-
gebot ab. Zum Familientag am 
Montag bieten die Schausteller 
ganztägig einige Bonusaktionen 
an. Schon traditionell wird die Ak-
tion „Einmal zahlen gleich zwei-

Bunter Trubel in Kamen 
Severinsmarkt im Oktober

mal fahren“ der Fahrgeschäfte 
durchgeführt. Außerdem gibt es 
ab 14.30 Uhr bis zum Ende des 
Marktes um 22 Uhr Preisreduzie-
rungen an den Ständen und Bu-
den.

Service-Informationen
Da der Aufbau der größeren Fahr-
geschäfte bereits am Diensta-
gnachmittag, 15. Oktober, be-
ginnt, werden die Anwohner 
der Adenauerstraße, des Willy-
Brandt-Platzes, der Kampstra-
ße, der Weerenstraße, der Stra-
ße Markt und des Marktplatzes 
gebeten, wie bekannt die Müll-
gefäße für die Leerungen in die-
sem Zeitraum in Bereichen außer-
halb dann bereits nicht mehr bzw. 
noch nicht wieder zugänglicher 
Straßenabschnitte abzustellen. 
 In diesem Zusammenhang bit-
tet die Verwaltung auch die be-
kannten verkehrstechnischen 
Maßnahmen zu beachten, die 
während der Kirmestage gelten. 
Die Verkehrsteilnehmer bzw. die 
Anwohnerinnen und Anwohner 
werden um Verständnis gebe-
ten. Der Wochenmarkt wird am 
18. und 22. Oktober zum „Edelkir-
chenhof“ verlegt.
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Vom Samstag bis Dienstag, 
26. bis 29. Oktober, wird auf 
allen Straßen und Plätzen in 
Werne gefeiert. Denn dann 
steht die alte Hansestadt 
ganz im Zeichen des Simon-
Juda-Markts – dem größten 
Volksfest an der Lippe.

Seinen Ursprung hat der Markt 
in der Verleihung des Markt-
rechtes von 1362 – heute ist 
er ein großer Publikumsma-
gnet. Das vielfältige Angebot 

sorgt für große Begeisterung 
bei Jung und Alt. Das Beson-
dere und wohl Einzigartige an 

Kirmesspaß in Werne
Sim-Jü sorgt für Vergnügen bei Jung und Alt

Sim-Jü ist die Tatsache, dass sich 
das Volksfest stets am Tag „Si-
mon und Juda“ (28. Oktober) 
ereignet und seit seinem Ent-
stehen in der Stadtmitte durch-
geführt wird. Zahlreiche bunt 
gemischte Fahr-, Belustigungs-, 
Verkaufs- und Spielgeschäfte 

der Schausteller laden zu einem 
ausgiebigen Kirmesbummel 
ein. Große und kleine Besucher 
erleben Abwechslung und Spaß 
an vier Kirmestagen. Am Sim-Jü-
Sonntag öffnen die Geschäfte 
zum verkaufsoffenen Sonntag 
von 13 bis 18 Uhr.
 Sehenswert ist das Brillant-
feuerwerk am Montagabend, 
das den Himmel über Werne 
wieder in gleißendes Licht tau-
chen wird. Nicht verpassen 
sollte man außerdem den am 
Dienstag stattfindenden, be-
rühmten Kram- und Viehmarkt, 
der weit und breit seinesglei-
chen sucht. 
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Unter dem diesjährigen Slogan 
„Weil Heimat lebendig ist“ be-
teiligt sich Fröndenberg wieder 
mit seinem viel beachteten Bau-
ernmarkt am Tag der Regionen 
2019. Am Sonntag, 6. Oktober, 
bietet der Bauernmarkt mit sei-
nen Ausstellern bereits zum 19. 
Mal alles aus lokaler und regio-
naler landwirtschaftlicher Pro-
duktion. Beginnen wird der Bau-
ernmarkt übrigens um 10.30 Uhr 
mit einem Gottesdienst im Freien 
an der Kulturschmiede. Anschlie-
ßend können Sie bis 17 Uhr pro-
bieren und sich informieren.

Gut für die Umwelt
Der Bauernmarkt in Frönden-
berg ist eine von über 1.000 bun-
desweiten Veranstaltungen, auf 
denen sich für eine Nahversor-
gung mit regionalen Produkten 
stark gemacht wird. Durch die 
weiter zunehmende Globalisie-
rung gehören Produkte, nicht 
nur aus Deutschland, sondern 
der ganzen Welt, zum täglichen 
Bedarf. Warum also nicht durch 
die Unterstützung regionaler 
Produzenten die Umwelt scho-
nen und die heimatliche Regi-
on stärken?
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„Weil Heimat  
lebendig ist“
19. Fröndenberger  
Bauernmarkt am 6. Oktober 

Gut 41 Teilnehmer aus Frönden-
berg und der näheren Umge-
bung werden ihre Produkte 
und Waren auf dem Bauern-
markt anbieten. So finden sich 
in der Teilnehmerliste landwirt-
schaftliche Erzeuger von Kar-
toffeln, Obst und Gemüse, Fisch 
und Geflügel bis hin zu den Im-
kereien mit ihren Honigpro-

dukten. Die Hofkäserei Wellie 
mit ihrem reichhaltigen Käsean-
gebot und Hausmacher Wurst 
vom Heidehof Kötter aus Ar-
dey werden ebenfalls vertre-
ten sein.
 Doch nicht nur die Land-
wirtschaft ist auf dem Frönden-
berger Bauernmarkt vertreten: 
Bäckermeister Deitmerg mit sei-
nem Holzofenbrot und Lothar 
Lehmhaus mit seinen Holz- und 
Bürstenwaren zeigen an ihren 
Ständen, was alles aus landwirt-
schaftlichen Produkten herge-
stellt werden kann. Auch Gärt-
nereien und Floristen zeigen 
Schönes und Nützliches für den 
heimischen Garten und das 
traute Heim.

Rahmenprogramm
Dass die Landschaft sensibel 
auf äußere Einflüsse reagiert 
und gepflegt werden muss, er-
fahren die Besucher an den In-
formations- und Mitmachstän-
den der Umweltgruppen wie 
dem NABU und dem BUND. Für 
Zerstreuung für die Kleinen 
Sorgt ein Unterhaltungspro-
gramm, dass natürlich auch auf 
den Bauernmarkt abgestimmt 
ist. Kreative Angebote binden 
die Kinder frühzeitig in das Na-
turerleben ein und helfen, den 
Spaß in der Natur wieder zu 
stärken. 
 Ergänzt wird das Angebot 
des Bauernmarktes durch die 
Öffnung der Kulturschmiede 
und des Kettenschmiedemuse-
ums. Außerdem beteiligen sich 
die die Einzelhändler mit einem 
verkaufsoffenen Sonntags ab 
13 Uhr und locken mit tollen 
Angeboten zusätzlich in die  
Innenstadt. 
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Im Oktober warten auf Musik-
fans gleich zwei tolle Konzer-
te in Fröndenberg. Zum einen 
gibt sich die Nachfolgeband der 
„Wise Guys“ die Ehre, zum ande-
re lässt „Super Queen“, die Hits 
von Rock- und Poplegenden auf-
leben.

Der Fröndenberger Kulturverein 
„Kultur für Uns“ (KfU) lädt zu sei-
nem 40-jährigen Bestehen Künstler 
ein, die vom Verein oft und gerne 
engagiert wurden. Die Wise Guys 
haben die Erfolgsgeschichte von 
KfU stark beeinflusst. Daher gehö-
ren die Nachfolger „Alte Bekann-
te“ natürlich auch dazu. Mit ihrer 
Debüt-Tour „Wir sind da“ konnten 
sie bereits überzeugen. Nun kom-
men sie mit ihrem brandneuen 
Programm am Samstag, 5. Okto-
ber, um 20 Uhr in die Gesamtschule 
Fröndenberg.
 Mit seinem zweiten Programm 
und dem gleichnamigen zweiten 

Studioalbum „Das Leben ist schön“ 
ist das A-cappella-Quintett auf 
Deutschlandtour. Die schon jetzt 
große Fangemeinde und alle erst-
maligen Konzertbesucher erwar-
tet ein extrem kurzweiliger Abend, 
an dessen Ende die Allermeisten 
wohl aus dem Konzertsaal schwe-
ben und sagen werden: „Das Leben 
ist ja wirklich schön!“ – auch wenn 
„Alte Bekannte“ selbstverständlich 
wissen, dass ihre These durchaus 
diskutabel ist. Karten sind für 34,05 
Euro, ermäßigt 28,55 Euro über Pro 
Ticket erhältlich.

„Super Queen”
Weil es im Januar so schön war, ma-
chen sie es noch mal: Zum KfU-Ju-
biläum kam das Akustik-Trio „Super 
Queen“ aus Werl im Januar aus-
nahmsweise in großer Bandbeset-
zung und sorgte für ausgelassene 
Stimmung. Am Freitag, 25. Oktober, 
gibt es erneut die Songs von „Su-
pertramp“ und „Queen“ auf die Oh-

Konzerte 
der Spitzenklasse
„Alte Bekannte“ und „Super Queen“ 

ren. Los geht es um 20 Uhr in der 
Kulturschmiede Frönendenberg.
 So kontrovers wie die Idee, 
Queen und Supertramp zu co-
vern, so eigensinnig ist die Beset-
zung der Instrumente. Denn „Super 
Queen“ beschränkt sich lediglich 
auf den Einsatz von Keyboard, Sa-
xofon, Percussion und akustische 
Gitarre und brilliert zudem mit be-
eindruckendem dreistimmigem 

Gesang. Dabei gelingt es dem 2008 
gegründeten Trio der leisen Töne 
immer wieder bei ihren Konzerten 
das Publikum zu überzeugen und 
in den Bann der Hits von gestern 
zu ziehen. Es erwartet die Zuhörer 
ein „Queen“- und „Supertramp“-Re-
pertoire von mehr als 25 Welthits. 
Tickets sind für 17 Euro, ermäßigt 
12 Euro, im Vorverkauf bei ProTi-
cket erhältlich.
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Fröndenberg

Passend zur herbstlichen Jah-
reszeit lädt das Stadtmarke-
ting der Stadt Fröndenberg 
von Freitag bis Sonntag, 18. 
bis 20. Oktober, zur großen 
Hobbykünstlerausstellung 
„Fröndenberg Kreativ“ in die 
Gesamtschule Fröndenberg, 
Im Wiesengrund 7, ein. Nach 
der Eröffnung durch Bürger-
meister Friedrich-Wilhelm 
Rebbe am Freitag um15 Uhr 
können alle Besucher bis 19 
Uhr an den Ständen stöbern. 
Am Samstag und Sonntag hat 
die Verkaufsausstellung je-
weils von 11 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Der Eintritt beträgt  
1,50 Euro.

Knapp 120 Stände mit Teilneh-
mern aus fast 40 Orten Nord-
rhein-Westfalens präsentieren in 
diesem Jahr erneut ihre Fingerfer-
tigkeit und zeigen nicht nur den 
Besucherinnen und Besuchern, 
sondern auch den Kolleginnen 
und Kollegen ihre besten Werke. 
Von Aquarellbildern, Aluschmuck 
und Holzarbeiten über Strickwa-
ren, Seidentücher und Körnerkis-
sen bis hin zu Weihnachtsdekora-
tion aller Art findet jeder Besucher 
etwas Schickes für sich und sei-
ne Lieben. 
 Für das leibliche Wohl von 
Ausstellern und Gästen sorgen 
in diesem Jahr der Förderverein 
der Overbergschule und die Tür-
kisch-Islamische Gemeinde e.V. 
Menden/Fröndenberg. Mit Kaffee 
und Kuchen, aber auch mit herz-
haften Leckereien laden sie die 
Besucher zu einer Pause in die 
Mensa der Schule ein.
 Um die alljährliche Suche nach 
Parkplatzmöglichkeiten während 
der drei Veranstaltungstage mög-
lichst stressfrei zu halten, gibt es 
auch in diesem Jahr einige Park-
platzhelfer, die an Leuchtwesten 
zu erkennen sind. Sie werden Be-
sucher auf Parkplatzmöglich-
keiten hinweisen und somit für 
einen entspannten Start und Be-
such der Kreativ beitragen. 

35. Fröndenberg Kreativ
Verkaufsausstellung vom 18. - 20. Okt. Seit einem Jahr kümmern sich 

Samuel Rütting und Team von 
der ambulanten Gesundheits- 
und Krankenpflege Rütting um 
die Belange pflegebedürftiger 
Menschen. Die herzlichen und 
einfühlsamen Mitarbeiter be-
gleiten Sie würdevoll und wert-
schätzend.

Christa und Samuel Rütting füh-
ren seit gut einem Jahr ihren Pfle-
gedienst im Herzen Frönden-
bergs. Vom Büro aus koordinieren 
sie die Einsätze, unterstützt wer-
den Sie von Pflegedienstleiter 
Christian Fritzsche und der stell-
vertretenden Pflegedienstleitung 
Angelika Gerlach. Seit letztem 
Jahr hat sich das Team vergrößert 
und mittlerweile kümmern sich 
zwölf Mitarbeiter – allesamt quali-
fiziert im Bereich Alten- und Kran-
kenpflege – um die Patienten. 

Der Mensch im Mittelpunkt
Bei Samuel Rütting und seinen 
Mitarbeitern steht immer der 
Mensch im Vordergrund und die 
Experten verstehen sich als Hilfe 
in allen Lebenslagen. Vertrauen, 
Herzlichkeit und Wärme sind hier 
selbstverständlich. Egal, ob es um 
formale Fragen geht, um medizi-
nische Belange oder schlichtweg 
ums Wohlbefinden: Die fachlich 
kompetenten Pflegekräfte möch-
ten, dass ihre Hilfe für die Pati-

enten zur Selbstverständlichkeit 
wird und Sie Ihren Alltag ange-
nehm und stressfrei erleben. Die 
Eigenständigkeit der Menschen 
zu erhalten und die individuellen 
Bedürfnisse der Patienten zu er-
füllen, steht im Mittelpunkt der 
Arbeit.

Von Haushaltshilfe
bis Wundversorgung
Drei Hauswirtschafterinnen sowie 
zwei Betreuungsfachkräfte unter-
stützen sowohl die Pflegebedürf-
tigen als auch deren pflegende 
Angehörige, zum Beispiel bei der 
Hauswirtschaft oder beim Einkau-
fen. „Was viele nicht wissen: Die-
se Leistung wird nicht vom Pfle-
gegeld abgezogen und kostet die 
Patienten nichts“, erklärt Christa 
Rütting. Ein besonderes Augen-
merk liegt bei den Pflegefach-
kräften auch auf der Versorgung 
von Wunden auf Verordnung. Die 
Wundmanager im Team küm-
mern sich beispielsweise um Pro-
bleme mit Diabetischem Fuß und 
weitere Beschwerden. Für eine 

Christa und Samuel Rütting sind 
seit einem Jahr in Fröndenberg 
und Umgebung für Pflegebe- 
dürftige da.

Jubiläum in Fröndenberg
Pflegedienst Samuel Rütting feiert 1-Jähriges

Die Pflegedienstleitung (l.n.r.): Christian Fritzsche, Angelika Gerlach, 
Samuel Rütting.

Im Herzen Fröndenbergs sind die 
Büros des Pflegedienstes unterge-
bracht.

Das Team hat sich vergrößert, mittlerweile sind elf Mitarbeiter für die 
Patienten da - nicht alle konnten zum Fototermin kommen.

optimale Rundum-Versorgung ar-
beitet der Pflegedienst eng mit 
Ärzten und Kliniken zusammen.

Pflegedienst 2.0
Um die Patienten bestmöglich zu 
versorgen, geht der Pflegedienst 
moderne Wege: Alle Mitarbeiter 
arbeiten mit Smartphone und Ta-
blet. Christa Rütting erklärt die Vor-
teile: „Durch die Digitalisierung 
sind für unsere Team-Mitglieder 
alle Informationen transparent 
verfügbar, zum Beispiel Details zur 
Medikation oder die Kontaktdaten 

der Betreuungsperson. Wenn zum 
Beispiel ein Patient nicht da ist, 
dann kann die Pflegekraft ohne 
großen Zeitverlust direkt Kontakt 
zum Betreuer aufnehmen.“   

Weitere Informationen
Ambulante Gesundheits- 
und Krankenpflege
Samuel Rütting
Winschoterner Str. 8
58730 Fröndenberg 
Telefon 02373 - 974960
Fax 02373 - 974980
E-Mail info@agk-ruetting.de
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Frisches vom Land

Familie Frens 

Gemüse, Obst, Eier und Kartoffeln aus der Region
Öffnungszeiten: Mo. & Do. 9-18 Uhr | Fr. 14-18 Uhr | Sa. 9-13 Uhr
Auf dem Wochenmarkt: Di. & Fr. in Menden | Sa. in Letmathe

Familie Frens
Landstr. 99, 58730 Fröndenberg-Bentrop, Tel. 0 23 77 - 90 99 80 

www.frischesvomland.de

In Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Gemeinde Frö-
mern lädt der Hof Sümmer-
mann  in Fröndenberg zum all-
jährlichen Erntedankfest. Am 
Samstag und Sonntag, 5. und 
6. Oktober, jeweils von 11 bis 18 
Uhr können sich die Besucher 
auf tolle Herbststimmung und 
ein einmaliges Ambiente unter-
legt mit Livemusik sowie ver-
schiedensten Programmpunk-
ten für Groß und Klein freuen.

Neben den Hofläden, die ihre Tü-
ren öffnen, präsentieren an zahl-
reichen Ständen Händler Herbst 
& Winterdeko, Bioprodukte mit 

leckerem Käse und Brot, Kränze, 
Kürbisse, selbstgemachte Marme-
laden und vieles mehr, Blumen, 
seltene und leckere Kartoffels-
orten, Deko, Taschen & Vintage, 
Seife, Schönes aus Beton, Out-
doorbilder & Glaskunst und vieles 
mehr. 
 Außerdem wartet die Ausstel-
lung „Landwirtschaft heute“ mit 
historischen und neuzeitlichen 
Schleppern und Informations-
stand zu den Aktivitäten der hei-
mischen Landwirtschaft. Des 
Weiteren informiert die örtliche 
Jägerschaft mit der rollenden 
Waldschule über „Unsere hei-
mische Tierwelt“ und die Imker 

Ein Fest für die ganze Familie
Erntedankfest auf Hof Sümmermann

klären die Frage „Wie entsteht Ho-
nig?“.
 Am Samstag, 5. Oktober, wird 
es um 16 Uhr eine Andacht mit 
musikalischer Unterstützung 
des Posaunenchors geben. Am 
Sonntag gibt es ein „Rudelsin-
gen um 16.30 Uhr unter dem 
Motto„Schön ist es auf der Welt 
zu sein“. Abgerundet wird das Ern-
tedankfest durch folgende Pro-
grammpunkte, die an beiden Ta-
gen stattfinden:
 Ab 12 Uhr Ponyreiten
 13 bis 15 Uhr Basteln und Ker-
zenziehen unter Anleitung für Kin-
der
 15 bis 17 Uhr Kutschfahrten 
(vorherige Anmeldung unter Tel. 
0179/7025167 erforderlich)
 15.30 Uhr Vortrag zur Zukunft 
der BienenFoto: FKW Verlag

8. Ardeyer Gänsemarkt
  Jetzt gebt 8 und mitgemacht!

Sonntag,  27. Oktober 2019
von 11 – 17 Uhr

IhrIhr

Saisonerö� nung:
saftiger 

Gänsebraten
heiß und lecker!!!

Feldstraße 5b
58730 Fröndenberg-Ardey

Öffnungszeiten Hofl aden:
Mi, Do und Fr. 9 -13 und 15 -18 Uhr

Samstag von 9 -13 Uhr

Wer schon immer mal einen 
Einblick in die Arbeitsweise ei-
nes Gefügelhofes bekommen 
wollte, der sollte sich Sonntag, 
27. Oktober, dick im Kalender 
anstreichen. Denn dann fin-
det das schon zur Tradition ge-
wordene „Ardeyer Gänsefest“ 
statt. Unter dem Motto „Jetzt 
gebt 8 und mitgemacht!“ lädt 
Familie zur Nieden zu einem 
„Tag des offenen Hofes“.

Die Besucher können sich auf ei-
nen bunten und spannenden 
Tag freuen. Von der Fütterung 
über die Schlachtung bis zur Zer-
legung: Bei Führungen durch 
den Betrieb erhalten sie die Infor-
mationen aus erster Hand.
Natürlich darf auch die Verko-
stung der leckeren Geflügelpro-
dukte wie dem Gänsebraten 
nicht fehlen. Abgerundet wird 
das Programm von insgesamt 

Fotos: Ardeyer Landhähnchen GmbH&Co KG

„Jetzt gebt 8 und mitgemacht!“
8. Ardeyer Gänsefest am 27. Oktober

17 Gewerken und Ausstellern, 
die Schönes und Kunstvolles, Le-
ckeres und Handgemachtes aus 
der Region anbieten. Damit die 
Besucher den Hof bequem er-
reichen können, wird ein Au-
ßenparkplatz mit Shuttle einge-
richtet. Weitere Infos unter www.
ardeyer-landhaehnchen.de.
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Wenn es um die Erneuerung 
der Heizung geht, dann stehen 
bei vielen Hausbesitzern vor al-
lem die Kostenaspekte im Vor-
dergrund. Zu Recht, denn die 
Heizung ist ein immer wieder-
kehrender Posten in der Haus-
haltskasse. Heiztechniken, die 
mit erneuerbaren Energien ar-
beiten, sind in der Anschaffung 
in der Regel immer noch teurer 
als Heizungen mit Öl und Gas.

Dennoch lohnt es sich auch aus 
finanziellen Gründen, den Ein-
satz erneuerbarer Energien mit 

fachmännischer Unterstützung 
zu prüfen. Denn die Folgekosten 
sind langfristig niedriger, und oft 
rechnet sich die höhere Anfangs-
investition bereits nach wenigen 
Jahren.

Heizungscheck
Vorab sollten Hausbesitzer erst 
einmal ihre Heizungstechnik kon-
trollieren lassen. Jetzt im Herbst 
ist der ideale Zeitpunkt, um die 
eigene Heizungsanlage zu über-
prüfen, damit im Winter keine bö-
sen Überraschungen warten. Ein 
wichtiges Thema ist zum Beispiel 

Heizung 
erneuern – aber wie?
So schnell kann sich der Umstieg 
auf erneuerbare Energien rechnen

die Heizungssteuerung. Wenn je-
der Raum auf die optimale Tem-
peratur eingestellt ist und nicht 
unnötig überheizt wird, schafft 
das mehr Wohnbehaglichkeit 
und vermeidet unnötigen Ener-
gieverbrauch. „Verbesserungen 
bei der Heizungssteuerung lassen 
sich im Rahmen einer Heizungs-
inspektion vom Fachmann relativ 
leicht durchführen“, sagt Harald 
Belzer, Vorstand der SHK AG. So 
bleibt die Zuverlässigkeit der An-
lage erhalten und die eingesetz-
te Energie wird optimal genutzt. 
Das schont die Umwelt und Ihren 
Geldbeutel.

Sparpotenziale berechnen
Wer über eine Heizungsmoderni-
sierung nachdenkt, hat die Qual 
der Wahl. Heizen mit Holzpellets, 
Solarwärme oder Wärmepum-

pe: Welche Technik zum Haus 
passt und ob Kombinationen ver-
schiedener Energiequellen sinn-
voll sind, hängt zudem von vielen 
Faktoren ab. Es ist daher wichtig, 
vor der Entscheidung versierte 
Heizungsspezialisten zu Rate zu 
ziehen. Zu berücksichtigen sind 
auch die Möglichkeiten für staat-
liche Förderungen, durch die sich 
die Investition in eine neue Heiz-
technik schneller rechnen kann. 

Verschiedene 
Energiequellen kombinieren
Bei Techniken wie der Wärme-
pumpe ist es zum Beispiel ent-
scheidend, dass die Auslegung 
zum Heizenergiebedarf des 
Hauses passt – dann liefern Luft-
Wärmepumpen selbst bei winter-
lichen Außentemperaturen noch 
genügend Wärme bei niedrigem 

Energieverbrauch. Nicht in allen 
Fällen ist ein Komplettumstieg 
auf erneuerbare Energien sinn-
voll und erwünscht. Alternativen 
bieten sich hier durch den Einsatz 
sparsamer Brennwerttechnik und 
die Kombination verschiedener 
Energiequellen an. Häufig anzu-
treffen ist beispielsweise die Er-
gänzung eines konventionellen 
Brenners mit einer Solarthermie-
anlage, die im Sommer warmes 
Wasser liefert und in den Über-
gangszeiten sowie im Winter an 

sonnigen Tagen die Heizung un-
terstützt. Auch die Zusammen-
schaltung von Öl und Gas mit Ka-
minöfen ist möglich.

Finanzspritze
Auch Verbraucher, die lediglich 
ihre Heizungsanlage effizienter 
machen und auf umweltscho-
nende Wärmeerzeugung setzen 
wollen, profitieren von der Nut-
zung der Sonnenwärme. Dank ih-
rer hohen Flexibilität funktioniert 
Solarthermie unabhängig von 

den baulichen Gegebenheiten 
oder der Art des Wärmeerzeu-
gers. Sie eignet sich für den Neu-
bau, aber auch für die Sanierung. 
Eine Finanzspritze vom Staat im 
Rahmen des Marktanreizpro-
gramms (MAP) fördert den Ein-
bau einer solarthermischen Anla-
ge. Seit 2018 gilt hier der Leitsatz 
„Erst beantragen, dann beauftra-
gen!“ Der Bauherr muss also vor 
Umsetzung der Baumaßnahmen 

Bau und Handwerk Bau und Handwerk

den Antrag auf staatliche Förde-
rung stellen. (dzi/djd)



Nicht umsonst nennt sich die Firma Rogner 
Vario Dach aus Deiringsen „Terassendach-
Manufaktur“: Bei den Experten gibt es 
nämlich keine Produkte von der Stange! 
Jedes Terrassendach wird individuell auf 
Maß gefertigt und exakt auf Ihre Wünsche 
abgestimmt. Beim Aufmaß-Termin gibt’s 
auch gleich eine Farbberatung, denn die 
Dächer – wahlweise aus Holz oder Alumi-
nium – lassen sich in jeder RAL-Farbe ferti-
gen. Bis ins benachbarte Ausland liefert das 

Soester Unternehmen seine maßgefertig-
ten Überdachungen.

Das Besondere am Vario Dach? Die inno-
vative Lamellen-Lösung, die nicht nur eine 
bequeme Reinigung von unten ermög-
licht, sondern auch durch öffnen einen 
Hitzestau verhindert. Die Lamellen sind 
aus satiniertem Glas und bieten somit auch 
Schutz vor der Sonne. Durch Wind- und 
Regenschutz an den Seiten bekommen Sie 

Terrassendach vom Profi
Individuelle Lösungen dank Rogner Vario Dach

einen perfekten „Sommergarten“. Eben-
falls sind blickdichte Lösungen möglich.

Natürlich lässt sich das Dach auch mit mo-
derner Technik regeln. So schließen sich die 
Lamellen mittels Regensensor von selbst. 
Stimmungsvolles Licht am Abend lässt sich 
mit integrierten LED-Lampen zaubern und 
bei kühleren Temperaturen sorgen Heiz-
strahler für heimelige Atmosphäre in Ihrem 
Außen-Wohnzimmer. Haben Sie nun Lust 

auf eine einmalige, stilvolle und moderne 
Überdachungs-Lösung bekommen? Dann 
kontaktieren Sie die Experten, um Ihr indi-
viduelles Angebot zu erhalten.

Rogner Variodach
Terrassendachprofi GmbH
Köttersweg 21
59494 Soest  • 0 29 21 / 6 22 22

www.rogner-variodach.de
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Rund ums Grün

Wenn der Winter naht, beginnt 
für Gartenfreunde der End-
spurt. Wie gut Bäume, Sträu-
cher und Pflanzen auf die kalte 
Jahreszeit vorbereitet werden, 
hat Einfluss auf ihr Wachsen 
und Gedeihen in der nächsten 
Vegetationsperiode. Mit die-
sen Tipps kommt Ihr Garten gut 
durch die kalte Jahreszeit.

Gar tenmöbel säubern und 
ins Winterlager umziehen, He-
cken und Sträucher schneiden, 
Laub von Rasenflächen und We-
gen entfernen: Das sind die er-
sten Arbeiten, die jetzt anfallen. 
Beim Verstauen der Gartengeräte 
sollten Sie außerdem einiges be-
achten, denn sie werden während 
der kalten Jahreszeit über meh-
rere Monate nicht benutzt. Damit 
die Akkus ihre volle Kraft für die 
neue Saison behalten, kommt es 
auf die richtige Lagerung an. So 
sollten sie in einem Ladezustand 
zwischen 40 und 60 Prozent auf-
bewahrt werden. Dadurch wird 
eine Tiefentladung verhindert 
und die volle Lebensdauer lan-
ge Zeit erhalten. Gut durch den 
Winter kommen Akkus, wenn sie 
sauber, trocken und in einer elek-
trisch nicht leitfähigen Verpa-
ckung verstaut werden. Auch die 

mechanischen Geräte, wie Sche-
ren, Schaufeln und Harken, sollten 
ebenfalls gesäubert und gegebe-
nenfalls geschärft werden.

Welche Pflanzen 
sind winterhart?
Kommen wir nun zu den Pflan-
zen. Winterharte Pflanzen sind 
Stauden, Laubgehölze oder Na-
delbäume, die man im Winter ein-
fach draußen stehen lassen kann. 
Sie vertragen Frost und manch-
mal gilt das sogar für ihre oberir-
dischen Teile, wie die Blätter. Eini-
ge winterharte Pflanzen werfen 
ihre Blätter ab oder ziehen sich 
zurück, treiben dann im Frühling 
aber einfach wieder neu aus. Aber 
Achtung: Nicht alle winterharten 

Endspurt in der Gartensaison
Bäume und Pflanzen gut auf den Winter vorbereiten
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Pflanzen verfügen über die glei-
che Winterhärte. Einige sind recht 
robust, erfrieren bei langanhal-
tend starkem Frost aber dennoch. 
Deshalb sollten Sie diese am be-
sten mit einer dicken Schicht Laub 
schützen, die Sie über die Wurzeln 
legen. Sträucher können in eine 
Strohmatte oder ein Vlies einge-
hüllt werden, damit sie der Wind 
nicht angreifen kann. 
 Mediterrane Pflanzen mögen 
Kälte, Regen und Wind nicht be-
sonders. Zudem brauchen sie 
ab und zu ein Schlückchen Was-
ser, damit sie nicht austrocknen. 
Deshalb sollten sie ins Haus ge-
holt werden. Tropische Pflanzen 
sollten während ihrer langen Win-
ter-Siesta etwas wärmer stehen, 
zum Beispiel im Wohnzimmer. 

Nährstoffe bereitstellen
Wer Laub liegen und verrotten 
lässt, erspart sich Arbeit und tut 
aktiv etwas für das mikrobielle Bo-
denleben. Das zersetzende Blatt-

werk setzt zudem Nährstoffe frei, 
die das Pflanzenwachstum im 
nächsten Jahr fördern. Zusätzlich 
kann man die Vitalität der Pflan-
zen auch mit speziellen Präpara-
ten stärken. Der Einsatz ist beson-
ders dann sinnvoll, wenn Laub 
wegen Räumpflichten oder aus 
ästhetischen Gründen entfernt 
werden soll.

Neue Pflanzen
und Zwiebelpflanzen
Man denkt vielleicht nicht von 
selbst daran, aber der Herbst 
ist der ideale Zeitpunkt, um be-
stimmte Pflanzen neu in den Gar-
ten zu setzen. Der Boden ist noch 
warm, ein bisschen feucht und 
neue Pflanzen sind verrückt da-
nach, darin sofort ihre Wurzeln 
auszufahren. Auch frühlingsblü-
hende Zwiebelpflanzen kann 
man ab Oktober in die Erde set-
zen, auf jeden Fall vor Mitte De-
zember und vor dem ersten Frost.  
(dzi/djd)

Der Herbst wird heiß und lecker
Rezepttipp: Wildschweinlende aus der Feuerpfanne
Auch wenn das Wetter im Ok-
tober oftmals einen Altwei-
bersommer im Gepäck hat, 
sitzen die Menschen abends 
gerne um den Feuerkorb im 
Garten. Wie wäre es, das mit 
Kochen zu verbinden? Unser 
Rezepttipp dieses Mal: Wild-
schweinlende aus der Feuer-
pfanne.

Haben Sie als Kind auch ger-
ne Kartoffeln in Alufolie gewi-
ckelt und ins offene Feuer ge-
legt? Feuer hat nach wie vor 
eine besondere Sogwirkung auf 
uns. Deshalb ist das Zubereiten 
von Essen über offenem Feu-
er immer ein besonderes Koch-
erlebnis. Ihren Lieben zaubern 
Sie spätestens bei der Kostpro-
be ein Lächeln ins Gesicht. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Nachkochen.

Zutaten für 4 Personen
2 Wildschweinlenden, 1 Kohlrabi, 3 
mittelgroße Kartoffeln, 1 Packung 
Zuckerschoten, 300ml Wildfond, 
Sherry und Sahne nach Belieben. 

Zubereitung
Die Wildschweinlende weitestge-
hend von Sehnen und Silberhaut 
befreien. In gleichgroße Medail-
lons schneiden, diese sollten etwa 
zwei Finger breit sein. Mit einem 
breiten Messer leicht flach klop-
fen und nach Belieben würzen. Es 
gibt spezielle Würzmischungen 
für Wildschwein, im Grunde reicht 
aber etwas Salz aus. Kartoffeln und 
Kohlrabi schälen und in gleichmä-
ßig große Würfel, Zuckerschoten in 
Streifen schneiden.
 Jetzt geht’s an Feuermachen. 
Verwenden Sie unter keinen Um-
ständen lackiertes, geöltes oder 
stark harziges Holz, besonders gut 

eignet sich Buchenholz. Ist ein aus-
reichend großes Glutbett entstan-
den, eine Feuerpfanne darüber 
platzieren. Spezielle Pfannen gibt 
es im Handel zu kaufen, z.B. von Pe-
tromax oder Burnhard. Geben Sie 
einen guten Schuss Rapsöl in die 
Pfanne und rösten zuerst die Kar-
toffelwürfel an. Sind diese leicht 
angebräunt, die Kohlrabiwürfel 
und Zuckerschoten hinzugeben. 
Haben auch diese Farbe genom-
men, die Wildschweinlende von 
beiden Seiten anbraten. Garzei-
ten können bei offenem Feuer nur 
schwer angegeben werden, da 
die Hitzeentwicklung stark variiert. 
Einfach permanent dabei bleiben 
und nachsehen, ist ja schließlich 
gemütlich am offenen Feuer.

 Hat nun auch das Fleisch Far-
be genommen, mit einem guten 
Schuss Sherry ablöschen. Anschlie-
ßend mit Wildfond auffüllen und 
einreduzieren lassen. Zwischen-
zeitlich mit Salz, Pfeffer und einer 
Prise Zucker abschmecken. Ist der 
Fond etwas eingekocht, einen gu-
ten Schuss Sahne unterrühren. Fer-
tig ist die rustikale Wildschwein-
pfanne.
 Bei der Auswahl der Beilagen 
kann nach Lust und Laune vari-
iert werden: Ob nun ein würziger 
Krautsalat oder verschiedene Ge-
müse-Variationen – geschmack-
lich passt eigentlich alles. (www.
wild-auf-wild.de/DJV/lj)

Guten Appetit
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www.phoenixgalabau.de
Günstige Gartenarbeit
Herbstangebote auf Anfrage!

Neuplanung
Neugestaltung / Pflaster-  
und Baumarbeiten
inkl. Entsorgung u.v.m.
GÜNSTIGE FESTPREISE!
0176 - 20 19 70 00

Gaumenfreuden
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Bau und Handwerk

Diebe machen sich die im Win-
ter früh einsetzende Dunkel-
heit gern zunutze und gehen 
verstärkt auf Beutezug. Da-
bei gehen sie häufig spontan 
vor und brechen gezielt in 
Wohnungen und Häuser ein, 
deren Bewohner ganz offen-
sichtlich nicht zu Hause sind. 
Häufig mit dramatischen Fol-
gen für die Opfer, denn neben 
dem materiellen Schaden lei-
den viele noch lange Zeit psy-
chisch unter dem Eindringen 
in ihre Privatsphäre. 

Mit nur wenigen Tipps können 
Sie Ihr Zuhause sicherer ma-
chen. Eins vorweg: Die Zahl er-

folgreich verübter Einbrüche 
ist erfreulicherweise rückläufig. 
Immer häufiger misslingt der 
Einbruchsversuch. Das liegt vor 
allem an den stark verbesserten 
Präventionsmaßnahmen. Aber 
wie genau schützt man das ei-
gene Zuhause zuverlässig, effek-
tiv und kostengünstig?

Türen und Fenster sichern
Die wichtigsten Präventions-
maßnahmen sind stabile Türen, 
Schlösser und Fenster. Denn mit 
jeder Minute, die der Einbruch 
dauert, steigt das Risiko, ent-
deckt zu werden – und damit 
die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Täter unverrichteter Dinge wei-

terziehen. Bei Neu- und Umbau 
empfiehlt es sich, Fenster und 
Fenstertüren auszuwählen, de-
ren Einbruchhemmung nach 
DIN EN 1627 geprüft oder zer-
tifiziert wurde. Diese wurden 
dann als Gesamtkonstruktion 
von Rahmen, Beschlag und Ver-
glasung auf ihre Einbruchhem-
mung getestet. 
 Im normalen Privatbereich – 
ob Haus oder Wohnung – rät die 
Polizei zu Einbruchschutz durch 
RC-2-Fenster. Diese Fenster sind 
mit Pilzkopfzapfen-Beschlä-
gen, einbruchhemmender Ver-
glasung (P4A-Glas) und meist 
einem abschließbaren Fenster-
griff ausgestattet. Je nach Wert 
des Hausrates und eigenem Si-
cherheitsbedürfnis können auch 
Fenster der Widerstandsklas-
se RC 3 infrage kommen. Diese 
Klasse besitzt mit der P5A-Ver-
glasung im Vergleich zum RC-
2-Fenster einen noch höheren 
Widerstandswert. Für Fenster 
im Obergeschoss reicht meist 
schon die Widerstandsklasse RC 
1 N. Allerdings nur, wenn der Ein-
brecher das Fenster zum Beispiel 
nur mit einer Leiter oder einem 
ähnlichen Hilfsmittel erreichen 
könnte und es keine Standfläche 

gibt. Aber Achtung: Für Fenster 
und Türen, die ohne Hilfsmit-
tel erreicht werden können oder 
im Erdgeschoss liegen, ist die-
se niedrigere Widerstandsklasse 
auf keinen Fall ausreichend! 
 Wenn Sie bauen wollen oder 
den Austausch von Türen pla-
nen, dann sollten Sie auf solche 
ab der Widerstandsklasse RC 
2 setzen. Diese Türen sind auf 
ihre Einbruchhemmung nach 
DIN EN 1627 geprüft und ha-
ben damit erfolgreich nachge-
wiesen, dass es in ihrer Gesamt-
konstruktion mit Türblatt, Zarge, 
Schloss und Beschlag keinen 
Schwachpunkt gibt. Wer seine 
Fenster und Türen nicht kom-
plett tauschen möchte, kann sie 
auch in Sachen Einbruchschutz 
nachrüsten. Weitere Informatio-
nen dazu gibt es bei Ihrem Fach-
händler und unter www.zuhau-
se-sicher.de. 

Jeden Zugang zum Haus 
absichern
Bei diesen mechanischen Siche-
rungen sollten die Nebenein-
gänge nicht vergessen werden. 
Denn diese sind für Ganoven 
gleich in mehrfacher Hinsicht at-
traktiv: Zur mangelnden Absi-

cherung kommt hinzu, dass die 
Keller- oder Hintertür oft nicht 
von der Straße einsehbar ist. Die 
Täter können hier also beson-
ders ungestört ans Werk ma-
chen. Ebenfalls im Blick behal-
ten sollten Sie Ihr Garagentor. 
Einbrecher nutzen den Zugang 
über ungesicherte Tore, um Ge-
genstände aus der Garage zu 
entwenden. Ist die Garage mit 
dem Haus verbunden, bietet sich 
dem Dieb eine weitere Gelegen-
heit, um in die Wohnung zu ge-
langen. Garagentore sind jedoch 
nur schwer mit Sicherheitstech-

Einbrecher  
lieben es dunkel!

Smarte Tipps für ein sicheres Zuhause

nik sinnvoll nachzurüsten, da die 
gesamte Konstruktion nicht auf 
Einbruchschutz ausgelegt ist. 
 Bei einem Neubau empfieh-
lt die Polizei immer die sofor-
tige Einplanung eines einbruch-
hemmenden Garagentores. Eine 
DIN-Norm, die die Anforderun-
gen an ein einbruchhemmendes 
Garagentor regelt, gibt es je-
doch derzeit nicht, sodass man 
hier die Herstellerangaben ge-
nau durchlesen und z. B. auf eine 
Hochschiebesicherung achten 
sollte. Ist für Sie ein möglicher 
Einbruch in die Garage selbst 

nicht so relevant, möchten Sie 
jedoch verhindern, dass ein Ein-
brecher über die Garage in die 
Wohnung gelangt, sollten Sie 
unbedingt die Verbindungstür 
absichern.

Was bringt eine smarte 
Alarmanlage?
Neben mechanischen Maßnah-
men bieten Smart-Home-Syste-
me einige elektronische Siche-
rungsmöglichkeiten. Mit Tür- und 

Fensterkontakten, Bewegungs-
meldern und einer Alarmsire-
ne ist damit im Handumdrehen 
ein Sicherheitssystem installiert. 
Die Sirene warnt nicht nur im 
Haus, auch auf das Smartphone 
wird im Alarmfall eine SMS, E-
Mail oder Push-Nachricht gesen-
det. Einen kleinen Schutz bietet 
auch eine Anwesenheitssimula-
tion. Steckdosenadapter machen 
angeschlossene Lampen oder 
Musikanlagen smart und >>> 

Bau und Handwerk
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Bilder und Text zur Verfügung ge-
stellt von Gabriele Schüttelkorb

Kinder

„Schabernacks Abenteuer“
Ein fantasiereiches Kinderbuch zum Vorlesen und selber lesen
Wer noch auf der Suche nach 
einem tollen Geschenk fürs 
eigene Kind oder die Enkel-
kinder ist, dem sei das Kinder-
buch von Gabriele Schüttel-
korb aus Unna ans Herz gelegt. 

Mit ihren Geschichten hat sie 
schon ihre eigenen Kinder und 
Enkel begeistert. Damit auch An-
dere Freude daran haben, wurde 
sie ermutigt, die Geschichten auf-
zuschreiben und so entstand das 

Buch „Schabernacks Abenteuer“, 
das Sie bei Modehaus Schnückel, 
beim Hosen-Spezialist und Rewe 

Schabernacks Zuhause
Weit oben auf einem dicht bewal-
deten Berg steht auf dem riesigen 
felsigen Gipfel eine gewaltige ur-
alte Burgruine, in der schon seit 
vielen Jahren der Gnom Schaber-
nack und auch all seine tierischen 
Freunde leben.

In einem der noch gut erhal-
tenen, mächtigen Burgtürme 
hatte sich Schabernack ein Zim-
mer mit einem herrlichen Blick ins 
Tal eingerichtet. Aber auch seine 
Freunde, die Hasen, Igel und ein 
pummeliger Waschbär, hatten  in 
den durchlöcherten dicken Burg-
mauern gemütliche Wohnungen. 
Selbst seine vielen Amseln, Dros-
seln, Meisen und Rotkehlchen, die 
morgens den Tag mit fröhlichem 
Gezwitscher begrüßten, hatten 
hier ein friedliches Zuhause ge-
funden. Nur die Elstern und Ra-
ben stritten sich gerne mal ein we-
nig. Ein besonders hübsches Heim 
hatten seine ältesten Freunde, die 
kluge Eule und das flinke Eich-
hörnchen, sie bewohnten die ur-
alte dicke Eiche, die mitten auf 
dem Burghof stand.
Schabernack war ein richtiger Tu-

schlich um sie zu fressen, stand 
Schabernack plötzlich wie ein un-
heimlich gruseliger alter Baum-
stamm da, der mit einem schau-
erlichen Gebrüll sein Maul so weit 
aufriss, als wollte er den Eindring-
ling verschlingen. Vor Entsetzen 
hatte der Fuchs jaulend das Wei-
te gesucht.

Jeden Abend vor dem Schlafen 
gehen trafen sich alle zu einem 
kleinen Schwätzchen an der al-
ten Holzbank, die unter der di-
cken Eiche stand, und erzählten 
sich, was sie tagsüber alles erlebt 
hatten. Doch heute Abend war 
Schabernack unaufmerksam, 
zappelig und ungeduldig. Stän-
dig rannte er herum und hörte 
auch nicht richtig zu, was die An-
deren berichteten. Das war ein si-
cheres Zeichen dafür, dass ihn 
die Langeweile plagte. Die alte 
Eule, die ihn schon eine ganze 
Weile misstrauisch beobachte-
te, wusste genau, dass das nichts 
Gutes bedeutete. Mit ihren groß-
en klugen Augen sah sie ihn an 
und ermahnte ihn: „Bevor du uns 
vor lauter Langeweile nervst oder 
wie so oft Dummheiten anstellst, 

nichtgut. Er hatte struppige grüne 
Haare, kleine lustige Augen und 
eine außerordentlich lange gelbe 
Zunge, die er gerne mal zeigte, 
wenn er wütend war. Oft hüpfte 
er ausgelassen herum oder heckte 
zum Ärger seiner Freunde gerne 
mal Dummheiten aus, was ihm 
besonders leicht fiel, weil er sich 
verwandeln konnte.

Hatte er mal Lust, jemandem ei-
nen kleinen Streich zu spielen oder 
ihn etwas zu erschrecken, wur-
de er einfach eine dicke leucht-
ende Kugel, die geisterhaft um-
her rollte. Zu gerne verwandelte 
er sich auch in einen alten Baum-
stamm. So konnte er alle heimlich 
belauschen, obwohl man das ja 
eigentlich nicht tat. Er wusste dies 
sehr wohl, aber es machte ihm 
einfach immer wieder einen Höl-
len-spaß.

Trotz der vielen Dummheiten, die 
Schabernack ständig ausheckte, 
hatten seine Freunde ihn sehr 
gern. Besonders ein Hasenpär-
chen hatte ihn ins Herz geschlos-
sen. Als ein hinterhältiger Fuchs  
sich einmal auf den Burghof 

Engel in Massen bekommen. Es 
enthält viele Geschichten über den 
Gnom Schabernack. Wir haben 
exklusiv eine Leseprobe für Sie.  
            Viel Spaß!

solltest du zur Abwechslung mal 
wieder einen kleinen Ausflug un-
ternehmen.“ Dabei flatterte sie 
warnend mit ihren Flügeln. „Das 
habe ich sowieso vor“, meinte er 
eingeschnappt und ging trotzig  
schlafen. 
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>>> schalten diese zum ge-
wünschten Zeitpunkt ein und 
wieder aus. Zusätzlich kann mit 
Unterputzmodulen die bereits 
bestehende Beleuchtung und 
Rollladensteuerung komplett ins 
Smart Home eingebunden wer-
den. So fällt die Abwesenheit der 
Bewohner gar nicht erst auf.

Fördermittel für den 
Einbruchschutz nutzen
Hausbesitzer, die in einen ver-
besserten Einbruchschutz in-
vestieren, können übrigens 
mit staatlichen Zuschüssen 
rechnen: Bei Investitionen bis 
zu 1.000 Euro beträgt der Zu-
schuss 20 Prozent, darüber be-

läuft er sich auf zehn Prozent. 
Auch Sicherheitstüren mit ent-
sprechend zertifizierter Wider-
standsklasse werden dabei be-
zuschusst. Die Beantragung ist 
ganz einfach über das KfW-Zu-
schussportal möglich, sollte 
aber in jedem Fall erfolgen, be-
vor die Handwerker anrücken.

Drei Ratschläge der Polizei
Egal, ob Sie nun Garagentore, 
Türen und Fenster neu einbau-
en oder vorhandene Elemente 
mit Sicherheitstechnik nachrü-
sten, drei grundsätzliche Emp-
fehlungen gibt die Polizei:

1. Achten Sie auf die Prüfung der 
Sicherheitstechnik nach der re-
levanten DIN-Norm. 

2. Mechanik vor Elektronik: In 
Privathaushalten können mit 
mechanischer Sicherheitstech-
nik bis zu 90 Prozent der Ein-
brüche verhindert werden. Sie 
sollte der Grundschutz sein, auf 
den man, wenn man möchte, 
elektronische Sicherheitstech-
nik aufsatteln kann. 

3. Einbruchschutz vom Fach-
handwerker: Lassen Sie die ge-
prüfte Sicherheitstechnik von 
geschulten Fachhandwerkern 
einbauen. Denn der beste DIN-
geprüfte Einbruchschutz nutzt 
nichts, wenn er falsch eingebaut 
wurde.(dzi)
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Weit über die Grenzen Kamens 
und des Kreises Unna hinaus 
machten sich Kunstschmiede-
meister Martin Bandl und Team 
einen Namen. 

Los ging es vor 25 Jahren, als sich 
Martin Bandl direkt nach der Meis-
terprüfung mit der Dorfschmie-
de in Unna-Lünern selbstständig 
machte. Nach einem Umzug für 
zehn Jahre nach Kamen-Heeren, 
finden Kunden den Betrieb nun 
seit 1999 Am langen Kamp in Ka-
men-Methler.
Die Arbeiten des Unternehmens 
sind extrem vielfältig und reichen 
von beispielsweise Gittern, Toren, 
Geländern und Vordächern bis hin 
zu kunstvollen Möbeln für Haus 

und Hof, Werbeschildern und leich-
ten Stahlbauarbeiten. Dabei arbei-
ten die Metall-Profis nicht nur mit 
Stahl- und Edelstahl, sondern auch 
mit Kupfer, Messing und Bronze.

Das siebenköpfige Team, dar-
unter NRW Leistungswettbe-
werbs-Landessieger Hendrik 
Sichert, setzen die Wünsche ih-
rer Kunden in Metall um. Nach-
wuchsprobleme kennt Martin 
Bandl übrigens nicht: Sein Sohn 
Alexander ist im dritten Lehr-
jahr und jedes Jahr stellt er einen 
neuen Azubi ein.
Das bekannteste Werk aus der 
Kunstschmiede dürfte wohl 
die große Weltkugel aus Edel-
stahl und Aluminium mit einem 
Durchmesser von 4,5 Metern 
sein, die einen Kreisverkehr in 
Bönen ziert. Weitere Arbeiten 
können von Mo. bis Fr. von 7 bis 
16 Uhr und samstags nach Ver-
einbarung in der eigenen Aus-
stellung – der größten im Kreis 
– bewundert werden.

Kunstschmiede Bandl
Individuell und kreativ seit 25 Jahren
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Unna Rätsel

Mitte 2020 soll ein neuer, 
moderner Bürokomplex im  
G ewerbegebiet Unna - Ost  
bezugsfertig sein.

Auf drei Etagen und 1250 Qua-
dratmetern ist in dem Neubau 
genügend Platz für bis zu 80 Mit-
arbeiter. Bauherr des Objekts, 
das mit Wärmepumpentechno-
logie ausgestattet ist und neben 
Auto- und Radstellplätzen auch 
über eine E-Ladesäule verfügen 
wird, ist die Privatärztliche Ver-

Der Grundstein ist gelegt
Neuer Bürokomplex bietet noch Platz

rechnungsstelle Westfalen-Süd, 
die auf dem Nachbargrundstück 
der Heinrich-Herz-Straße behei-
matet ist. Mit direkter Anbin-
dung an die B1 liegt das Gebäu-
de strategisch günstig in dem 
beliebten Industriegebiet im 
Unnaer Osten. 

Noch sind ein paar Mietein-
heiten zu haben, Informa-
tionen erhalten Interessen-
ten bei der Geschäftsleitung,  
Tel. 0 23 03 / 255 55 17.
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Lösungswort

14 1513121110987654321

Monatliches Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel
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Trau(m)ringe und mehr: In un-
serem Rätsel im Oktober kön-
nen Sie mit Fortunas Hilfe einen 
tollen Warengutschein im Wert 
von 100 Euro aus dem Hause 
„Juwelier Lohoff“ in Holzwicke-
de gewinnen. 

Über einen Gutschein in Wert von 
€  30,- aus der „Mozart Apotheke“ 
in Unna und damit den Gewinn des 
Rätsels unserer September-Ausga-
be kann sich Annika Goßmann aus 
Unna freuen. Der Gutschein wurde 
ihr per Post zugestellt.  
Barbara Einhoff, Inhaberin der „Mo-
zart Apotheke“, und das „Ortszeit“-
Team gratulieren an dieser Stelle 
noch mal herzlich.

Ihr Kleiderschrank platzt aus 
allen Nähten und sie wollen 
dringend einmal ausmisten? 
Einige Teile sind aber zu scha-
de für die Tonne oder nur we-
nig getragen? Dann ist der 
„Ladies Markt“ am Sonntag, 
3. November, in der Stadthal-

le Unna genau das Richtige 
für Sie. 

Der Second-Hand-Modemarkt 
für die Frau ist ein Veranstal-
tungsformat, das wieder Platz in 
den Kleiderschränken der Frau-
enwelt schaffen will. Die Stadt-

Shoppen, was das Zeug hält
Ladies Markt in Unna am 3. November

halle öffnet um 11 Uhr die Türen 
für alle, die schnuppern und ein-
kaufen möchten. Die Veranstal-
tung endet um 16 Uhr, genug 
Zeit also, um nach dem neuen 
Lieblingsteil Ausschau zu halten.
Party-men bringt dieses einzig-
artige Shopping-Erlebnis erneut 

nach Unna, sodass die Frauen 
aus der Kreisstadt und ihrer Um-
gebung direkt vor ihrer Haustür 
genießen können. Der Eintritt 
für Besucherinnen kostet 3 Euro.
Wer selber gute, gebrauch-
te Kleidung, Schuhe und vieles 
mehr zum Verkauf anbieten 
möchte, kann eine Verkaufsflä-
che von drei Metern inklusive 
einem Tisch und Stuhl zum Preis 
von 35 Euro buchen. Infos und 
Anmeldung unter www.ladies-
markt-unna.de.

Finden Sie den gesuchten Begriff 

und senden Sie das 15-stellige  

Lösungswort bis zum 14.10.2019 

an verlosung@fkwverlag.com. 

(Der Gewinn wird ausgelost, der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Bitte geben Sie unbedingt Ihre 

Anschrift und Telefonnummer für 

die Gewinnbenachrichtigung an. 

Ihr „Or tszeit “-Team wünscht  

viel Glück! Barbara Einhoff
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Senioren

So lange wie möglich selbst-
ständig leben wünschen wir 
uns wohl alle. Doch nicht jedem 
ist das Glück beschieden, bis 
ans Lebensende autark zu Hau-
se bleiben zu können. Wenn die 
geistigen und körperlichen Fä-
higkeiten irgendwann so stark 
nachlassen, dass es daheim 
nicht mehr geht, lässt es sich 
aber in entsprechenden Ein-
richtungen sehr gut leben. 

Wie erhole ich mich am besten 
nach einem Schlaganfall?
Ein Schlaganfall reißt nicht nur Äl-
tere mitten aus dem Leben. Auch 
wenn es nur ein leichter war, so 
können viele motorische und ko-
gnitive Fähigkeiten beeinträchtigt 
sein. Nach der Erstversorgung im 
Krankenhaus steht für die meisten 
Patienten erstmal Reha auf dem 
Programm. Hier werden die Fähig-
keiten so gut es geht wiederher-
gestellt. Auch zu Hause können 
Sie einiges tun, um die Folgen des 
Schlaganfalls möglichst gering zu 
halten. Besuche bei Physio- und 

Ergotherapeuten sowie Logopä-
den helfen Ihnen, langfristig ihre 
Fähigkeiten wieder aufzubauen.

Finanzielle Unterstützung 
im Pflegefall
Bei Pflegebedürftigkeit ist die ge-
setzliche Pflegeversicherung der 
erste Ansprechpartner. Jedoch 
deckt diese im Ernstfall nur einen 
Teil der tatsächlichen Kosten ab 
– der Rest wird aus der eigenen 
Tasche gezahlt. Reichen Rente 
und Vermögen nicht aus, werden 
die Angehörigen in die Pflicht ge-
nommen: zuerst der Ehepartner, 
dann, wegen Elternunterhalt, die 
unterhaltspflichtigen Kinder. Das 
Sozialamt springt dann ein, wenn 
alle möglichen Quellen erschöpft 
sind. Soll heißen: Sie müssen sich 
nicht sorgen, dass Sie aufgrund fi-
nanzieller Schwierigkeiten nicht 
die benötigte Pflege erhalten!

Finanzielle Absicherung 
für den Pflegefall
Wie auch bei der Rente empfieh-
lt es sich, für den Pflegefall pri-

Wenn’s ohne  
Hilfe nicht mehr geht
Den Lebensabend würdevoll 
genießen

vat vorzusorgen. Es gibt eine Rei-
he privater Zusatzversicherungen, 
wie zum Beispiel die Pflegetage-
geldversicherung. Diese zahlt ei-
nen vereinbarten Tagessatz, der 
für alle möglichen Kosten genutzt 
werden kann. Wer sich für eine 
Pflegekostenversicherung ent-
scheidet, ist weniger flexibel und 
muss Nachweise wie z.B. Rech-
nungen beim Versicherer einrei-
chen. Tipp für chronisch Kranke: 
Die staatlich geförderte Versiche-
rung Pflege-Bahr erfordert keine 
Gesundheitsfragen und sichert 
auch Menschen ab, die ansonsten 
eine solche Versicherung nicht un-
bedingt bekämen.

Pflege: Ein beratungsinten- 
sives Thema
Rat und Hilfe rund um das The-
ma erhalten Sie zum Beispiel 

bei der städtischen Pflege- und 
Wohnberatung, die von Kommu-
nen und Pflegekassen angebo-
ten wird. Fragen rund um pfle-
gerische Leistungen und deren 
Beantragung beantworten auch 
Krankenkassen, Sozialverbän-
de sowie örtliche Pflegedienste 
und -einrichtungen. Erstbera-
tung für Angehörige gibt’s zu-
dem beim „Pflegetelefon“ des 
Bundesfamilienministeriums: Tel. 
030/20179131.

Gibt es Alternativen 
zum Pflegeheim?
Wer trotz sämtlicher Gebrechen 
seinen Lebensabend zu Hau-
se verbringen möchte, kommt 
ohne Unterstützung meist nicht 
aus. Wenn die Angehörigen kei-
ne Pflege leisten können, dann 
ist eine 24-Stunden-Betreuung 

Fotos: AOK Mediendienst

durch einen Pflegedienst oder 
eine Agentur eine gute Wahl. 
Hierbei muss man zwischen Be-
treuungs- und Pflegeleistungen 
unterscheiden. Eine Betreuungs-
kraft kümmert sich zum Beispiel 
um Haushalt und Körperpflege, 
während die Pflegekraft medi-
zinische Leistungen wie Medika-
mentengabe übernimmt.

Der Weg zum richtigen Heim
Für wen kein Weg mehr am Pfle-
geheim vorbeiführt, der sollte 
sich im Vorfeld intensiv infor-
mieren. Hierbei sind Empfeh-
lungen aus dem Bekanntenkreis 

hilfreich, aber natürlich auch der 
erste Eindruck und das Bauchge-
fühl beim Vor-Ort-Termin. Schon 
beim ersten Telefonat mit der 
Einrichtung sollten Sie oder Ihr 
Angehöriger den Eindruck ha-
ben, dass man sich dort wohl-
fühlen kann. Beim Besuch vor 
Ort sollte es kein Thema sein, 
sich alles in Ruhe anzuschauen 
und ggf. auch mit Bewohnern 
sprechen zu können. Neben der 
Qualität der Pflege ist schließlich 
der Wohlfühlfaktor das A und 
O, um den allerletzten Lebens-
abschnitt in Würde zu verbrin-
gen. (hs)

Senioren / Holzwickede

Geschichten von  
Intrigen und Liebe
Antonella Simonetti präsentiert 
Werke von Giovanni Boccaccio

Einzigartig zweisprachig! Mit 
der außergewöhnlichen Er-
zählkunst auf Deutsch und 
Italienisch verzaubert die Ge-
schichtenerzählerin Antonel-
la Simonetti das Publikum am 
Freitag, 11. Oktober, ab 19 Uhr 
auf ihre ganz eigene Art und 
Weise und mit ihrem italieni-
schen Charme.

Die Kleinkunstbühne Rausingen, 
Rausinger Straße 30 in Holzwi-
ckede, lädt zum deutsch-italie-
nischen Abend. Die gebürtige 
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Italienerin Antonella Simonetti 
präsentiert Ausschnitte aus dem 
Meisterwerk „Il Decamerone“ des 
italienischen Schriftstellers Gio-
vanni Boccaccio. Aber sie liest 
nicht aus seinen Werken, sondern 
trägt sie frei und leidenschaftlich 
und ergänzt mit italienischen Pas-
sagen vor. Lassen Sie sich verfüh-
ren und begleiten Sie Antonella 
Simonetti in die Welt dieses mit-
telalterlichen Literaten, dessen 
Geschichten immer noch Aktu-
alität besitzen. Mit musikalischer 
Begleitung heißt es: „Tutto Boc-
caccio: Intrighi, fatti di cronaca e 
d‘amore!“ - Geschichten von In-
trigen, Ereignissen und der Liebe.
Eintrittskarten gibt’s für 15 Euro 
im Bürgerbüro, Allee 4, in der Ge-
meindebibliothek, Opherdicker 
Straße 44, sowie in der Senioren-
begegnungsstätte, Berliner Allee 
16a und an der Abendkasse.

Nach einem neuen Besucher-
rekord mit weit über 500 Be-
suchern freut sich das Team 
vom „Kinorama Unna“ auf das 
nächste Seniorenkino. Am Don-
nerstag, 3. Oktober, wird ab 
14.30 Uhr der Film „Edie –Für 
Träume ist es nie zu spät“ ge-
zeigt. 

Ein toller Film über Träume, Ehr-
geiz und Freundschaft, der von sei-
ner Handlung und den einmaligen 
Landschaftsaufnahmen der schot-
tischen Highlands lebt.Bereits ab 
14 Uhr bittet das Kino im Foyer 
zum kleinen Sektempfang und 

bietet frischen Kaffee sowie Ge-
bäck an einer schön dekorierten 
Kaffeetafel an. Dort können sich 
die Besucher selbst bedienen und 
anschließend im Kinosaal Platz 
nehmen. Im Foyer erwartet die Be-
sucher zudem ein kleiner Bücher-
tisch vom Kooperationspartner 
des Kinos, dem OCM-Verlag. Hier 
haben die Seniorinnen und Se-
nioren die Gelegenheit, sich mit 
den Inhabern des Verlags über die 
neuesten Büchererscheinungen 
zu unterhalten. Bereits Tradition 
hat beim Seniorenkino die Verlo-
sung einer „Überraschungstüte“, 
die eine der Neuerscheinungen 
des Verlages enthält. Aufgrund 
der großen Nachfrage wird emp-
fohlen, die Tickets bereits im Vor-
verkauf zu erwerben. Sie kosten 7 
Euro, Kaffee, Sekt und Gebäck sind 
inklusive.

SENIORENKINO 
im Oktober
„Edie – Für Träume ist es nie zu spät“

Foto: Kinorama Unna
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Immobilien Immobilien

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. Aber auf welchen 

I m m o b i l i e n f a c h m a n n  i s t 
wirklich Verlass, wer kann bei 
einem geplanten Verkauf das 
halten, was vorher verspro-
chen wird? Um den richtigen 
Makler zu f inden, sollten 
Sie auf folgende Kriterien  
achten.

Suche im Internet
Auch in der Maklerbranche geht 
ohne das Internet heute nichts 
mehr, daher lohnt sich ein Blick 
auf Online-Immobilienplattfor-
men. Ihre Region ist der Start-
punkt. Wer inseriert hier? Wer 
vermittelt in Ihrer Gegend Ob-
jekte? Auch Freunde und Be-
kannte sind eine gute Informa-
tionsquelle. Ein Makler, der mit 
Ihrer Wohngegend vertraut ist, 
hat meist bereits eine Liste mit 
Interessenten, die ebendort su-
chen – und kann diesen Markt 
besonders genau einschät-
zen. Kennen Sie niemanden mit 
„Maklererfahrung“, helfen regio-
nale Anzeigen in Zeitungen und 
Magazinen.
 Checken Sie auch den Inter-
net-Auftritt der Immobilienmak-
ler, die Sie in die engere Aus-
wahl genommen haben. Wie 
gut ist ihr Eigenmarketing? Ver-

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 Haus-
verwalter für Ihr Eigentum su-
chen: 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.

Die BELLEVUE – Europas größtes 
Immobilienmagazin – zeichnete 
Bremerich Immobilien als eines 
der besten Immobilienunterneh-
men 2019 aus. 
 „Es ist nicht selbstverständ-
lich für uns, zu den besten Mak-
lern Deutschlands zu zählen und 
daher eine große Ehre und Wert-
schätzung unserer Arbeit. Vie-
len Dank an alle Kunden für die 
gute Bewertung unserer Leistun-
gen und ihr Vertrauen in Breme-
rich Immobilien“, sagt Alexander 
Bremerich. Das Makler-Team ruht 
sich natürlich nicht auf dieser Aus-
zeichnung aus, sondern arbeitet 
umso motivierter daran, gemein-
sam mit den Kunden ein erfolg-
reiches Immobiliengeschäft ab-
zuwickeln. Nehmen auch Sie 
Kontakt mit Bremerich Immobi-
lien auf und überzeugen Sie sich 
selbst vom guten Service! 

Bremerich Immobilien
Ihr Makler-Team vor Ort mit Auszeichnung - 
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Bremerich-Immobilien GmbH
Hochstr. 12 · 59425 Unna
Telefon (02303) 25870-10 
Telefax (02303) 25870-01
info@bremerich-immobilien.de
www.bremerich-immobilien.de

Das Magazin BELLEVUE zeichnet
Bremerich Immobilien mit ihrem
Qualitätssigel aus mit Blick auf 
Seriösität, Erfahrung, objektive  
Beratung, Marktkenntnis und 
Angebotsvielfalt.

Maklersuche leicht gemacht
So finden Sie den richtigen Experten

fügen sie über eine eigene Web-
site? Ist diese professionell und 
übersichtlich gestaltet? Kurzum 
- vertrauen Sie der „Visitenkar-
te“ des Immobilienmaklers? Hat 
der Immobilienmakler eine gül-
tige Gewerbeberechtigung? Ist 
er Mitglied einer angesehenen 
Maklervereinigung? Verfügt der 
Makler über ein festes Büro?

Beim Gespräch
Haben Sie sich für einen Profi-
Makler entschieden, sollte die-
ser auch zeitnah auf Ihre Anfra-
ge reagieren. Wichtig: Anrufen 
ist bei Maklern nicht immer vor-
teilhaft – tagsüber sind sie mit 
Kunden bei Objektbesichtigun-
gen unterwegs. Aber innerhalb 
eines Tages sollten Sie mit einer 
Antwort rechnen können. Wenn 
Sie das Gefühl haben, der Mak-
ler Ihrer Wahl ist schwer erreich-
bar, dann werden mögliche Käu-
fer oder Mieter Ihrer Immobilie 
das auch so sehen.
 Haben Sie einen Termin ver-
einbart, sollte Ihnen der Mak-
ler ein paar wesentliche Fragen 
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stellen – nicht zuletzt daran er-
kennen Sie, ob Sie einem Pro-
fi gegenübersitzen: Dazu gehö-
ren Fragen nach Grundriss- und 
Lageplänen Ihres Objekts, nach 
dem Energieausweis, nach der 
Betriebskostenübersicht. Aber 
auch Fragen zum Objekt selbst: 
Wann wurde gebaut, wann re-
noviert, wie ist die Bausubstanz 
beschaffen? Wenn Sie diese Un-
terlagen vorbereiten, sind Sie für 
das Gespräch auch gut gerüstet.

Zum richtigen Preis kommen
Vorsicht vor Maklern, die Ihnen 
„das Blaue vom Himmel verspre-
chen“ oder umgekehrt die Im-
mobilie im ersten Termin ka-
puttreden. Objektvergleiche, 
Referenzobjekte und ähnliches 
sind heutzutage schnell zu be-
schaffen, der Profi-Makler bringt 
diese auch mit. Checken Sie vor-
her auch selbst, auf welchem 
Preisniveau ein vergleichbares 
Haus liegt. Wenn Sie sich vorab 
informiert haben, können Sie die 
Aussagen Ihres Maklers besser 
beurteilen.

 Ein seriöser Makler spricht im 
Gespräch mit Ihnen aktiv das 
Thema Maklerprovision an und 
schlägt eine Vereinbarung vor. 
Sie müssen und wollen schließ-
lich wissen, was Sie die Dienst-
leistung kostet. Die Höhe der 
Maklerprovision können Sie im 
Rahmen bestimmter gesetzli-
cher Grenzen grundsätzlich frei 
verhandeln. Sie richtet sich nach 
der Marktlage, dem Preis der Im-
mobilie und den am Markt üb-
lichen Konditionen. Der Profi 
formuliert Ihren Auftrag schrift-
lich, hält Ihre Mindestbedingun-
gen für den Verkauf (die Vermie-

tung) und die Provisionshöhe 
fest. Und er verlangt keine Vor-
auszahlung!

Und zu guter Letzt
Wie überall im Leben gilt: Die 
Chemie muss stimmen. Nicht je-
der Deckel passt auf jeden Topf 
und Sie werden schließlich eine 
Zeit lang gemeinsam arbeiten. 
Treffen Sie die Makler auf Ih-
rer „Favoritenliste“ und bilden 
Sie sich einen persönlichen Ein-
druck. Entscheiden Sie sich für 
den Profi, der Ihnen auch sym-
pathisch ist. (dzi/immobiliens-
cout24)
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Das Kurhotel Drei Birken ist ein privat geführtes 4- Sterne Ho-
tel mitten im Herzen von Bad Rothenfelde. Zeitgemäß ausge-
statte Zimmer in absoluter Wohlfühlatmosphäre  erwarten 
Sie. Ein geschmackvoll eingerichtetes á la carte Restaurant, 
eine gemütliche Weinbar und eine einladende Sonnenteras-
se laden den Gast zum Verweilen ein. Familiäre Herzlichkeit 
gepaart mit gutem Service lassen den Alltag vergessen! Im 
Wellnessbereich des Hauses mit Schwimmbad, finnischer 
Sauna, Infrarotsauna, Ruhebereiche und  Liegewiese können 
Sie Ihre Seele baumeln  lassen.  Verwöhnprogramme mir re-
gionalen Produkten aber auch  Kosmetik, Maniküre, Pediküre 
in modernster Kabinenausstattung sowie ein  Rasulbad mit 
heißem Stein, ein Softpack und ein Traumbad lassen keine 
Wünsche offen! Der im Haus ansässige Allgemeinmediziner 
und Badearzt und eine Praxis für Physiotheraphie ergän-
zen das Gesundheitsprogramm. Alle Kuranwendungen im 
klassischen Sinne werden hier angeboten.  Eine Vielzahl an 
Arrangements passend zu jeder Jahreszeit hält das Hotel für 
Sie bereit.

„Herbstzauber“
Ab sofort buchbar! 
2 Übernachtungen mit  
Verwöhnfrühstück
1 3-Gang Menü am Anreisetag
Preis p. P.   im DZ  139,00 € 
 im EZ  169,00 € 
buchbar Donnerstag bis Samstag

Direkt anfragen:
Telefon: 0 54 24 - 64 20
E-Mail: info@hotel-drei-birken.de

Lisa Büning • Birkenstrasse 3    
49214 Bad Rothenfelde

 Tel. 05424/6420 
www.hotel-drei-birken.de 
info@hotel-drei-birken.de

Ab ins Blaue

Insel Rügen, Sassnitz, komf. FeWo,
Balkon, Meerblick, Termin unter:

Tel. 02381-36211 o. 0171-9754684
knicker-sassnitz.de 
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Städtereise, Wandern 
und Wellness 
Reisetipps zum Herbst
Wenn der Herbst beginnt, zeigt 
sich die Natur von ihrer roman-
tischen Seite. Deshalb sind ge-
rade die Herbstwochen perfekt 
für Kurzreisen, Städtetrips oder 
Wellnesswochenenden.

Im Naturpark Wildeshauser Geest 
ist immer viel los. Die Landschaft 
mit ausgedehnten Moorgebie-
ten, Seen, Heidelandschaft und 
weitläufigen Wäldern macht den 
besonderen Reiz der Region zwi-
schen Bremen und Oldenburg 
aus. Schnell per Auto oder Bahn 
zu erreichen, bietet die Geest viel 
Freiraum für Ruhe und Erholung. 
Besonders im Herbst, wenn Natur-
liebhaber und Familien den Na-
turpark besuchen. Abwechslung 
ist angesichts der vielen Feste und 
Kulturveranstaltungen sicher. 

Abschalten, ausruhen
und auftanken
Im Mittelalter verbanden die Men-
schen mit einem Jungbrunnen die 
Vorstellung von einer mythischen 
Wasserquelle. Wer das Wasser trank 
oder in ihm badete, wurde geheilt 
und verjüngt. Auch heute möch-
ten immer mehr Menschen die Ver-
schleißerscheinungen an Körper 
und Geist aufhalten. Vor allem in 
der kühlen Jahreszeit sollte man 
Wochenenden oder Kurzurlaube 
bewusst nutzen, um zu entspan-
nen und zu regenerieren und die 
Hektik des Alltags hinter sich zu las-
sen. Ein Themenurlaub beispiels-
weise in den südbayerischen Salzal-
pen wirkt dank Salz, Sole und Laist 
beinahe wie ein Jungbrunnen. Wer 
schlicht auf Sauna, Massage und 
Beauty-Anwendungen setzt, fin-
det aber in ganz Deutschland ein 
schönes Wellnesshotel, um die See-
le für ein Wochenende baumeln  
zu lassen. (dzi/djd)

Donnerstag | 10.10.2019 | 20.00 Uhr 
Albrecht Menzel | Violine
Magda Amara | Klavier

Donnerstag | 17.10.2019 | 20.00 Uhr
Romeo Franz Ensemble | Hot Swing

Ich bin ein gesundheitsorientierter Fitness Club im Herzen 
Holzwickedes – dem Freibad „Schöne Flöte“!

Seit 20 Jahren lasse ich mich regelmäßig verjüngen, so dass ich seit 
meinem Geburtstag am 01.10.1999 nun kaum mehr wieder zu erken-
nen bin. Bis heute bin ich der erste und einzige Fitness Club in der 
Region, der seinen Gästen ein Freibad – das wohl schönste Freibad 
der Region - bietet und das auch noch mit einem Exklusiv Schwimm-
recht außerhalb der öffentlichen Badezeiten. 
Nicht nur auf die Zusammensetzung der Hardware, sondern auch 
auf die meiner Gäste legte ich von Anfang viel Wert. Bei mir trainie-
ren keine „Muskelhemden“, sondern eine gesunde Mischung aus 
Jung und Alt von 16 bis 88 (!) Jahren. Ein freundliches Lächeln ist für 
mich selbstverständlich und das familiäre Ambiente sowie der an-
genehme Umgangston unter den Gästen tragen zu einem tollen Kli-
ma bei. 
Auch meine Entwicklung zum Gesundheitszentrum wurde Dank 
meiner integrierten Physiotherapie Praxis von Anfang an konse-
quent gegangen und auch hier bin ich meiner Zeit und Konkurrenz 
bis heute weit voraus. So profi tieren meine Gäste nun aufgrund mei-
ner langjährigen Erfahrungen im Sport- und vor allem Therapiebe-
reich bei vielen gesundheitlichen Problemen und Fragestellungen 
wie z.B. Rückenbeschwerden, Arthrose- und Gelenkbeschwerden, 
Übergewicht etc. und fi nden an ausgewählten Gerätelinien die pas-
sende „Lösung“ dafür inklusive qualifi zierter Anleitung beim Trai-
ning und in den Kursen. 
Modernste, hochwertigste vollelektronische Kraftgeräte, digitale 
Unterstützungssysteme, neueste Indoor Cycling Bikes, funktionelle, 
schweißtreibende Workouts im Sand und Training an 10 (!) verschie-
denen Gerätelinien sowie über 50 Kurse pro Woche lassen keine 
Wünsche offen. Sei es abnehmen, fi t werden, fi t bleiben oder auch 
beim Aufbau von Muskulatur und Kraft, bei uns kann jedes Ziel er-
reicht werden.
Meine Saunen, Entspannungskurse (z.B. Yoga) und Massagen sor-
gen außerdem für die Ausgeglichenheit von Körper und Geist und 
tragen zu einer ganzheitlich gesunden Lebensführung bei.

Darf ich mich vorstellen? 
Ich – das Fit `n´ Well – Fitness- und Gesundheitszentrum - werde 20 (!!) Jahre alt!

Und das alles zum wahrscheinlich besten Preis-Leistungsverhältnis 
in der Region!

Ich freue mich auf weitere zahlreiche Besuche meiner Stammgäste, 
aber auch über neue Besucher, die mich gern näher kennenlernen 
möchten. Dazu bieten wir bis zu 3 kostenlose (!) und unverbindliche 
„Termine zum Ausprobieren“.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Fit `n´ Well

Steinbruchstrasse 38 • 59439 Holzwickede

www.fi tnwell.de • www.arthrose-studie.com

Telefon (02301) 1 22 33
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Foto: djd/Robert Bosch GmbH

Mit dem Herbst neigt sich die Cam-

ping-Saison dem Ende. Gleichzeitig 

werden in der goldenen Jahreszeit 

die Top-Neuheiten der Reisemo-

bil-Branche vorgestellt. Wer sich ei-

nen Überblick verschaffen und sich 

gleichzeitig attraktive Schnäpp-

chen sichern möchte, der sollte un-

bedingt beim Herbstfest von 

Reisemobile Brumberg in Ka-

men vorbei schauen. Gefei-

ert wird am Samstag, 5. Ok-

tober, von 10 bis 18 Uhr, und 

Sonntag, 6. Oktober, von 10 

bis 16 Uhr.

Auf dem mehr als 7.000 Qua-

dratmeter großen Firmenge-

lände warten zahlreiche Neu-

vorstellungen diverser Modelle. 

Der Star unter den Reisemobilen ist der 

„Campster“ der Marke Pössl. Seine Viel-

fältigkeit und sein durchdachtes Kon-

zept machen ihn so einzigartig. Las-

sen Sie sich sowohl von allen Vorzügen 

des „Campsters”, als auch von rund 

100 weiteren Modelle beim Herbst-

fest überzeugen. Sie planen einen 

Herbsturlaub im Wohnmobil, haben 

aber noch nicht das richtige Modell zur 

Miete gefunden? Kein Problem! Das 

kompetente 17-köpfi ge Team von Rei-

semobile Brumberg stellt Ihnen ger-

ne die große Vermietfl otte vor. Jedes 

der aktuellen Modelle beinhaltet eine 

hochwertige Ausstattung wie Klima-

anlage, Radio-CD-Gerät, Markise, Rad-

träger und vieles mehr. Alle Vermiet-

fahrzeuge sind nicht älter als ein Jahr 

und auch „Mieten mit Hund“ ist in ei-

nigen Modellen möglich. Zu einem 

richtigen Fest gehören natürlich auch 

Speisen und Getränke. Deshalb ste-

hen Würstchen, Kaltgetränke, Kaffee 

und Kuchen zur Stärkung bereit. Zu-

dem wartet ein tolles Gewinnspiel. Als 

Hauptpreis winkt ein Wochenende 

im Reisemobil für vier Personen. Also, 

nichts wie hin zum Herbstfest bei Rei-

semobile Brumberg!

Das gesamte Team freut sich auf 

Ihren Besuch.

Foto: Pössl

Herbstfest bei Reisemobile Brumberg
Entdecken Sie alle Neuheiten am 5. und 6. Oktober - A

n
ze

ig
e 

-

Herbert-Wehner-Straße 16 · D-59174 Kamen · Fon: +49 (0)2307 7 98 25 · Fax: +49 (0)2307 23 61 80
info@brumberg-reisemobile.de · www.brumberg-reisemobile.de

Trübe und graue Tage in der kal-
ten Jahreszeit können nicht nur 
aufs Gemüt schlagen – im Stra-
ßenverkehr kann das herbst-
liche und winterliche Wetter 
überdies zu gefährlichen Situa-
tionen führen. 

Bei Dauerregen, Nebel und Dun-
kelheit kommt es noch stärker als 
sonst auf eine jederzeit gute Sicht 
hinterm Steuer an. Doch nicht im-
mer hält die Fahrzeugbeleuch-
tung, was sie verspricht. Schlecht 
eingestellte Scheinwerfer, können 

Fachgerechter Wintercheck lohnt sich
Tipps und Tricks für Sicherheit und Pflege

Spezialisierte Fachbetriebe bieten beim Reifenwechsel einen kostenlo-
sen Räder-Check an. Foto: djd/Cartec

die Sicht des Fahrers empfindlich 
beeinträchtigen. Kluge Autofah-
rer sorgen daher vor und nutzen 
die kostenfreien Licht-Wochen, die 
das Kfz-Handwerk traditionell im 
Herbst anbietet, und fahren zu ih-
rer Werkstatt des Vertrauens.

Möglichen Pannen vorbeugen
Ein kurzer Boxenstopp zu Beginn 
der nasskalten Jahreszeit emp-
fiehlt sich aber nicht nur wegen 
der Beleuchtungsanlage. Schließ-
lich steigt bei frostigen Temperatu-
ren erfahrungsgemäß auch das Ri-
siko einer Fahrzeugpanne. Ursache 
dafür sind oft altersschwache Bat-
terien. Der Besuch in der Werkstatt 
ist daher eine gute Gelegenheit, 
auch die Fahrzeugbatterie über-
prüfen und bei Bedarf erneuern 
zu lassen. Einen Fahrzeugcheck, 
der das Auto rundum fit für Herbst 

und Winter macht, bieten viele 
Werkstätten bundesweit an. Dabei 
überprüft der Fachmann die Bat-
terie, die Bremsanlage, den Frost-
schutz der Kühleranlage, um mög-
liche Motorschäden zu vermeiden, 
und vieles mehr. Werden dabei 
Mängel festgestellt, können diese 
direkt behoben werden.

Bremse und Co. überprüfen
Gerade die Bremse ist bei rutschi-
gen Straßenverhältnissen beson-
ders gefordert. Der Werkstattcheck 
zeigt sofort, ob die Anlage in gu-
tem Zustand ist oder ob die Beläge 
erneuert werden sollten. Zu einem 
Mehr an Sicherheit kann auch der 
Austausch alter Scheibenwischer 
beitragen. Wenn Schlieren auf dem 
Glas sowie das Licht des Gegenver-
kehrs zu unangenehmen und ge-
fährlichen Beeinträchtigungen der 

Sicht führen, wird es höchste Zeit 
für neue Wischer. Ein angeneh-
mer Zusatzeffekt des Werkstattbe-
suchs: Autos, die mit der bekann-
ten Plakette „Licht-Test 2019“ auf 
der Windschutzscheibe gekenn-
zeichnet sind, werden bei den in 
Herbst und Winter häufigen Licht-
kontrollen der Polizei meist durch-
gewunken. 

Fahrzeugpflege im Winter
Für den perfekten Durchblick die 
Scheiben innen und außen regel-
mäßig von Schmutz und Staub 
befreien. Um auf unerwarteten 
Frost und Schneefall, zum Beispiel 
nach der Arbeit, vorbreitet zu sein, 
empfiehlt es sich immer, einen Eis-
kratzer und Handschuhe dabei 
zu haben. Zufrieren der Tür- und 
Heckklappengummis kann durch 
behandeln mit einem Fettstift 
oder Talkum vorgebeugt werden. 
Auch die Pflege des Autos ist in der 
dunklen Jahreszeit wichtig. Lassen 
Sie bei entsprechender Tempe-
ratur den Wagen regelmäßig wa-
schen - den Unterboden nicht ver-
gessen! Steinschläge im Herbst 
und Streusalz im Winter setzen Ih-
rem Lack arg zu: Deswegen sollten 
Sie Ihr Auto gut pflegen oder einen 
Profi damit beauftragen. So über-
steht das KFZ unbeschadet den  
Winter.

Zeit für den Reifenwechsel 
Ein frühzeitiger Wechsel auf Win-
terbereifung macht Sinn. Denn 
letztlich kommt es darauf an, sich 
und andere im Straßenverkehr 
nicht zu gefährden. 
 Besonders bei schlechten Wit-
terungsverhältnissen sind Si-
cherheit und Rücksichtnahme 
das oberste Gebot. Deshalb soll-
te auch immer die Profiltiefe ge-
prüft werden, denn  mit weniger 

als vier Millimetern sind sie nur 
noch bedingt tauglich und gehö-
ren ausgetauscht. Daher lieber zu 
früh als spät an den Reifenwech-
sel denken und die altbekannte 
Regel von O bis O, von Oktober 
bis Ostern in Anspruch nehmen. 
Auch wenn ein Reifen etwa sechs 
Jahre alt ist, sollte er erneuert wer-
den. In der Fachwerkstatt wird 
beim Prüfen auch darauf geach-
tet. Wenn Sie einen Rundum-Ser-

vice mit Reifenwechsel und fach-
gerechter Einlagerung wählen, 
können Sie sicher sein, dass Sie 
stets mit sicheren Pneus unter-
wegs sind. 

Fahrsicherheit wiederher-
stellen und Kosten sparen
Ob Bordsteinrempler oder Stein-
schläge – Schäden an Alufelgen 
sind schnell passiert. Der Tausch 
durch neue Originale geht flott in 
die Tausende. Hier stellt die profes-
sionelle Alufelgen-Aufbereitung 
eine günstige Alternative dar. Da-
her lohnt sich der Räder-Check, 
wenn die Fahrzeuge demnächst 

zum Wechsel auf Winterreifen oh-
nehin auf die Hebebühne kom-
men.
 Nach der fachgerechten Aufbe-
reitung sieht die Alufelge nicht nur 
wie neu aus, die Fahrsicherheit ist 
auch wiederhergestellt. Denn aus 
Kratzern und Kerben können im 
Laufe der Zeit Haarrisse werden, 
die im Extremfall sogar zum Bruch 
der Felge führen. Außerdem stellt 
die Aufbereitung mit etwa 100 
Euro pro Rad eine kostengünsti-
gere Alternative zum Neukauf dar, 
der bei Leasingfahrzeugen grund-
sätzlich fällig wird, wenn das Rad 
beschädigt ist. (djd/am)

Hat die Batterie genug Power für strenge Frostnächte? 
Beim Herbst-Winter-Check kontrolliert der Fachmann  
die Batteriekapazität ebenso wie Bremsen, Licht  
und Scheibenwischer.

KfzKfz
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Kreis Unna

Am Samst ag, 5.  O k tobe r, 
steigt am Zechenturm in Bö-
nen ein ganz besonderes 
Event: Das Benefiz-Konzert 
„ABZAPPELN“. Organisiert 
von der Gruppe „Biker gegen 
Krebs“ wartet ein buntes Pro-
gramm und Livemusik von 
der Band „Undercover Crew“. 
Der Erlös der gesamten Ver-
anstaltung kommt dem Ver-
ein „Auszeit für die Seele 
e.V.“ zugute, der krebskran-
ken Menschen eine kostenlo-
se Urlaubswoche ermöglicht.

Das Rahmenprogramm startet 
ab 12 Uhr auf dem weitläufigen 
Gelände rund um den Förder-
turm Ostpol in Bönen. Dazu ge-
hört eine Biker-Tour, Startpunkt 
und Ziel ist der Zechenturm. 
Ein ganz besonderes High-
light wird die geplante Oldti-
mer-Show sein mit der gemein-
samen Sternfahrt der Biker und 
Oldtimer nach Bönen für den 

guten Zweck! Wer sich lieber 
Sportlich betätigen möchte, 
kann beim Menschenkicker-
Turniermitmachen: Hier treten 
Mannschaften mit jeweils fünf 
Spielern an. Die Startgebühr 
pro Mannschaft berträgt von 

Benefiz-Konzert „Abzappeln“ 
„Biker gegen Krebs“-Event am 5. Oktober in Bönen

20 Euro an. Die Siegermann-
schaft kann sich auf einen Po-
kal freuen. Ab 19 Uhr heizt dann 
die „Undercover Crew“ den Be-
suchern ein.
 Mit Gril lspezialitäten so -
wie Bier und Softgetränken ist 
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auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Tickets für das Benefiz-
konzert gibt es für 10 Euro im 
Vorverkauf bei proticket.de, an 
der Abendkasse kosten sie 15 
Euro. Weitere Infos gibt es unter  
www.benefiz-biker.de.

Ob Profi- oder Amateur-Flieger, 
vom kleinen Kinderdrachen bis 
zum Lenkdrachen - Hauptsache 
groß und bunt wird die Farben-
vielfalt der Drachen sein, die 
bereits zum 30. Mal beim Lüner 
Sparkassen-Drachenfest über 
die Lippewiesen fliegen. 

Drachenflieger aus Deutschland 
und den Nachbarstaaten treffen 
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In Lünen wird es wieder bunt!
30. Sparkassen-Drachenfest am 12. und 13. Oktober

sich am Samstag und Sonntag, 
12. und 13. Oktober, jeweils ab 11 
Uhr am Segelflugplatz und ver-
wandeln den Himmel über Lün-
en mit ihren tanzenden Flugob-
jekten in eine faszinierende Welt 
aus prachtvollen Kunstwerken, 
die nicht nur Kinderherzen höher 
schlagen lassen.
 Drachenbegeisterte sind herz-
lich eingeladen, in familienfreund-
licher Atmosphäre an diesem 
zweitägigen Spektakel teilzuneh-
men und selbst ihre Windvögel 
beim freien Fliegen in den Him-

mel aufsteigen zu lassen. Beglei-
tet wird die Veranstaltung von 
Drachenaktionen zu Musik und 
Moderation. Für die kleinen Gä-
ste gibt es das ganze Wochenen-
de ein kunterbuntes Programm 
mit vielen Mitmachaktionen wie 
Drachen-Workshops, Stelzenläu-
fern und Kinderspaß-Stand mit 
Kinderschminken. Außerdem ha-
ben sie die Möglichkeit, mithilfe 
des Drachenfliegervereins „Eddy 
hilft e.V.“ mit einfachsten Mitteln 
einen flugfähigen Drachen selbst 
zu bauen.

 Der beliebte Walking Act Zwil-
le Zimmermann wird als „Wacht-
meister Bruno Schmitz“ für Recht 
und Ordnung sorgen und manch 
einen Besucher amüsant zur Re-
chenschaft ziehen. Die Höhe-
punkte der Veranstaltung sind die 
Flames Fire Company mit „Flash!“, 
ein illuminiertes Nachtdrachen-
fliegen und das anschließende 
Höhenfeuerwerk am Samstaga-
bend. Die entspannte Atmosphä-
re und das kulinarische Angebot 
auf dem Gelände des Segelflug-
platzes lassen einen gemütlichen 
Aufenthalt versprechen. Der Ein-
tritt ist frei! Kostenfreie Parkplät-
ze stehen auf dem STEAG-Werks-
gelände zur Verfügung! Weitere 
Infos unter www.sparkassendra-
chenfest-luenen.de. 
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Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbildung

Sind Sie kreativ und haben ei-
nen Sinn für Kunst? Dann er-
füllen Sie bereits zwei wich-
tige Voraussetzungen für den 
Beruf des Stuckateurs. Ob als 
Kunsthandwerker oder Tro-
ckenbaumonteur – Stucka-
teure verleihen Gebäuden und 
Räumen eine individuelle und 
unverwechselbare Note.

Vielseitigkeit als Beruf
Stuckateure arbeiten mithilfe von 
traditionellen und modernen 
Techniken an Innenwänden, De-
cken, Fußböden und kompletten 
Fassaden. Zudem beherrschen 
die Profis das gesamte Leistungs-
spektrum der Herstellung und 
Sanierung von Innen- und Au-
ßenputz sowie nahezu alle Tä-
tigkeiten des traditionellen und 
modernen Innenausbaus, insbe-
sondere des Trockenbaus. Auch 

in Sachen Dämmung von Wän-
den, Dächern und Kellerdecken 
sind sie der richtige Ansprech-
partner und tragen somit ent-
scheidend zur Energieeinspa-
rung und zum Klimaschutz bei. 
Zudem lassen sie mit ihrem Sinn 
für künstlerische Stilelemente 
am Bau im Bereich der Restau-
rierung alte und erhaltenswer-
te Bausubstanz und Denkmäler 
wieder in neuem Glanz erstrah-
len.

Voraussetzungen
Stuckateure sind immer aktiv, 
der Beruf ist also ideal für alle, 
die gerne etwas mit ihren Hän-
den erschaffen und nicht den 
ganzen Tag am Schreibtisch sit-
zen möchten. Die Ausbildung 
spricht alle Sinne an und setzt 
handwerkliches Geschick vor-
aus. Auch körperliche Fitness ist 

Der Stuckateur
Künstler unter den Handwerkern

wichtig für eine Ausbildung zum 
Stuckateur. Wer sich künstlerisch 
austoben möchte, kann das auch 
als Stuckateur tun: eigene Stuck-
profile am Zeichentisch entwer-
fen und sie im Anschluss direkt 
einarbeiten gehört zu den Vor-
teilen des Jobs. Wer dann noch 
bereit ist, Verantwortung bei der 
Restaurierung alter Gebäude zu 
übernehmen und mindestens 
einen Hauptschulabschluss hat, 
dem steht einer Zukunft als Stu-
ckateur nichts mehr im Wege.

Ausbildung
Die duale Ausbildung zum Stu-
ckateur dauert drei Jahre und 
endet mit der Gesellenprüfung. 
Hier lernen Azubis, dass es für die 
Arbeit an Gebäuden wichtig ist, 
möglichst schwindelfrei zu sein 
und Geduld mitzubringen. Des 
Weiteren geht es um verschie-
dene Stoffe und Materialen. Wer 
empfindlich oder allergisch auf 
Staub und bestimmte chemische 
Stoffe reagiert, für den ist die 
Ausbildung leider nichts. Ausge-
bildet wird übrigens in verschie-
denen Branchen. Ganz klassisch 
erfolgt die Ausbildung in einem 
Stuckateurbetrieb im Handwerk. 
Es ist aber genauso gut möglich, 
den Beruf in Wohnungsbaufir-
men, Industriebaufirmen oder 
Ausbaufachfirmen zu erlernen. 

Gehalt
Das Stuckateur-Gehalt ist tariflich 
geregelt. In ganz Deutschland be-
kommen also am Ende des Mo-
nats alle Stuckateurlehrlinge den 
gleichen Geldbetrag auf ihr Kon-
to überwiesen.
 Der Verdienst im ersten Lehr-
jahr liegt zwischen 610 und 690 
Euro brutto. Im zweiten Lehrjahr 
jedoch kann das Gehalt bereits 
auf bis zu 1.060 Euro ansteigen. 
Als fast ausgelernter Stuckateur 
im dritten Lehrjahr verdient man 
bis zu 1.340 Euro. 
Übrigens: Das traditionelle Hand-
werk ist wieder voll im Trend und 
somit ein Beruf mit Zukunft! Nach 
der Ausbildung muss auch noch 
nicht Schluss sein: Nach dem 
Meister kann man sich zum Re-
staurator fortbilden oder gleich 
seinen eigenen Betrieb gründen. 
(dzi/www.ausbildung.de) 
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Das Ambulante Pflegeteam 
Unna kann in diesem Jahr ein 
Jubiläum feiern: Seit zehn Jah-
ren betreuen Geschäftsführer 
Jens Heidmann und sein Team 
ihre Patienten im Herzen von 
Unna, in der Hertingerstraße 
123.

Ende 2009 mietete Heidmann das 
Büro an, zum 1. Januar 2010 über-
nahm der den schon seit 1997 
in Unna bekannten Pflegedienst 
„Ambulantes Pflegeteam Unna“. 
Heute gehören 21 Fachkräfte in 
Voll- und Teilzeit zum Team des 

Pflegedienstes. Zu den Leistun-
gen des Pflegedienstes zählen un-
ter anderem die Grund- und Be-
handlungspflege, Hauswirtschaft, 
Betreuung sowie weitere Service-
leistungen – umfassende Bera-
tung ist hier selbstverständlich! 
Zehn Firmenfahrzeuge sorgen da-
für, dass alle Mitarbeiter schnellst-
möglich ans Ziel kommen. 

Sie suchen noch einen Aus- 
bildungsplatz zum 1. Oktober 
oder später? Dann bewerben 
Sie sich einfach! 
www.pflegeteam-unna.de.

Geschäftsführer Jens Heidmann (li.) und Pflegedienstleiter Mario Wächt-
ler (re.) sind gute Ansprechpartner rund um das Thema Pflegestufen und 
Pflegegrade.

10 Jahre am Standort 
Ambulantes Pflegeteam Unna - A

nz
ei

ge
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1. Dienstag

Messe
10.00 Uhr
Acoustex 2019
Westfalenhallen, Dortmund

Konzert
20.00 Uhr
Eric Burdon & The Animals
Westfalenhallen, Dortmund

Konzert
20.00 Uhr
Hannah Wicklund &  
The Steppin‘ Stones
Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

2. Mittwoch

Messe
10.00 Uhr
Acoustex 2019
Westfalenhallen,  
Dortmund

Konzert
10.00 Uhr
Kinderkonzert:  
Modest Mussorgsky
Stadthalle, Unna

Konzert
20.00 Uhr
Sparkassen Grand Jam: Butch 
Williams & Bluesnight Band
Thorheim, Bergkamen

Konzert
20.00 Uhr
Bounce – Bon Jovi Tribute 
Band
Kühlschiff  
(Lindenbrauerei),  
Unna

3. Donnerstag

Markt
11.00 Uhr
Dortmunder Schallplatten-
börse
Westfalenhallen,  
Dortmund

Konzert
20.00 Uhr
Open The Doors
Schalander  
(Lindenbrauerei), Unna

4. Freitag

Kindertheater
16.00 Uhr
Pipi Langstrumpf
Gemeindebibliothek,  
Holzwickede

Kindertheater
17.15 Uhr
Pipi Langstrumpf
Gemeindebibliothek,  
Holzwickede

Lesung
19.00 Uhr
Kulinarische Lesung  
mit Max Bentow
Gaststätte Böinghof, Bönen

Theater
19.30 Uhr
Neon Dreams
Theater Narrenschiff, Unna

Show
20.00 Uhr
Peter Valance – Illusionen, 
magische Stunts und  
Comedy
Konzertaula, Kamen

Konzert
20.00 Uhr
GlasBlasSing – „Flaschmob“
Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

5. Samstag

Aktion
11.00 Uhr
Unnaer Bällerennen
Alter Markt, Unna

Party
19.00 Uhr
Die große Schlager Partytour
Stadthalle, Kamen

Termine

Veranstaltungskalender 
für den Kreis Unna  
1. bis 31. Oktober 2019

Wer mit drei Jahren Klavierstun-
den erhält, mit sieben Jahren 60 
Beatles-Songs spielen kann, seine 
erste Band mit neun Jahren grün-
det und mit dieser bisher 2500 
Shows gespielt hat, muss etwas 
Besonderes sein. Hannah Wick-
lund ist Sängerin, Gitarristin und 
Songwriterin in Personalunion, 
zusammen mit ihrer Begleitband 

1. Oktober - Konzert - 20.00 Uhr

Hannah Wicklund &
The Steppin‘ Stones

The Steppin Stones ist sie eine 
der aufregendsten Newcomer 
der Blues Rock-Szene, wird jetzt 
schon verglichen mit Ikonen wie 
Susan Tedeschi (Tedeschi Trucks 
Band) oder Chrissie Hynde (Pre-
tenders).

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Stellenmarkt

Die Suche nach einem neuen 
Job findet heutzutage meist 
im Web statt. Das ist Fluch und 
Segen zugleich, denn bei über 
1.000 Jobportalen allein in 
Deutschland können Bewerber 
schnell den Überblick verlie-
ren. Zudem ist die Konkurrenz 
dank der hohen Transparenz 
im Internet hoch. Nicht selten 
bewerben sich auf eine Stelle 

Foto: djd/adeccogroupde/UnsplashKobu-Agency

Effektiver  
zum Wunschjob
Tipps für die Stellensuche im  
Internet und im eigenen Netzwerk

gleich mehrere hundert Kan-
didaten. Umso wichtiger ist es, 
möglichst effektiv vorzugehen.

Neben dem Internet das eigene 
Netzwerk nicht vergessen
So viele Vorteile die Online-Job-
suche bietet, so wenig sollte man 
die Möglichkeiten in der analo-
gen Welt vernachlässigen. Das 
persönliche Netzwerk ist oft ein 
wichtiges Sprungbrett für die wei-
tere Karriere. „Rund ein Drittel al-
ler Stellen werden nicht über Job-
portale, sondern über Kontakte 
vergeben“, sagt Personalchefin 
Danica Ravaioli. Das informelle Re-
cruiting über Empfehlungen spa-

re Unternehmen viel Zeit und Auf-
wand. Arbeitnehmer sind daher 
gut beraten, ihr Netzwerk zu pfle-
gen, etwa auf Messen und Kon-
ferenzen – oder einfach dadurch, 
dass sie den Kontakt zu ehemali-
gen Kollegen halten. Viele Unter-
nehmen schreiben zudem Stel-
len nicht aus, sondern setzen auf 
sogenannte Headhunter, die ge-
eignete Kandidaten ausfindig ma-
chen. Damit Arbeitnehmer auf 
Jobsuche von ihnen überhaupt 
gefunden werden können, helfen 
eigene Profile bei den einschlägi-
gen Karriereportalen. Die richti-
gen Schlagworte in den Katego-
rien „ich biete“ und „ich suche“ 
erhöhen die Chance, dass Head-
hunter aufmerksam werden.

Über Zeitarbeit in den 
Arbeitsmarkt
Darüber hinaus können auch Per-
sonaldienstleister bei der Jobsu-
che helfen: Sie haben jahrzehnte-
lange Erfahrung damit, passende 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
zusammenzubringen. Bewer-
ber, die sich auf Jobsuche befin-
den, können über die Homepage 
der Unternehmen einen Termin 
vereinbaren und dann gemein-
sam mit dem Kundenbetreuer ein 
Stellenprofil anlegen. Arbeitneh-
mer sind in ganz überwiegendem 
Maße in der Zeitarbeitsbranche 
unbefristet und sozialversiche-
rungspflichtig angestellt und wer-

den über den Zeitarbeitsdienst-
leister in projektbezogene Arbeit 
vermittelt. Noch ein Tipp zum Ab-
schluss: Den eigenen Namen in 
die Suchmaschine einzugeben, 
kann zu überraschenden Treffern 
führen. Auch Personalverantwort-
liche in Unternehmen nutzen die-
se Möglichkeit und überprüfen 
außerdem oft das Social-Media-
Profil von Bewerbern. Der bes-
te persönliche Auftritt hilft nicht, 
wenn peinliche Facebook-Fotos 
den Gesamteindruck trüben.

Eine Frage der Einstellung
Wer im Vorstellungsgespräch den 
Eindruck vermittelt, den neuen 
Job unbedingt zu wollen, hat be-
reits gute Karten. „Arbeitneh-
mer sollten sich bewusst machen, 
dass die richtige Einstellung einen 
nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss auf den Erfolg bei der Jobsu-
che hat“, schildert Danica Ravaioli. 
Insbesondere, wenn Arbeitneh-
mer unfreiwillig oder länger auf 
Jobsuche sind, wird die Recher-
che häufig als lästig empfunden. 
„Absagen führen schnell zu Frus-
tration“, so die Expertin weiter. Ihr 
Tipp: Nach dem Motto „Nicht su-
chen, sondern finden“ sollten Be-
werber den Jobwechsel als Chan-
ce sehen und sich genug Zeit 
nehmen, um herauszufinden, was 
sie wirklich machen wollen und 
welches Unternehmen sie inter-
essiert. (djd)

Wir begleiten Sie in Ihrem Berufsleben!

Wir unterstützen Sie bei regelmäßigen  
Weiterbildungsmöglichkeiten!

Sie möchten sich im Handwerk weiter qualifizieren  
oder/und Erfahrungen sammeln? 

Fragen Sie uns!
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Termine

Party
20.00 Uhr
Syndicate 2019
Westfalenhallen, Dortmund

Konzert
20.00 Uhr
Alte Bekannte – Das Leben ist 
schön Tour
Gesamtschule, Fröndenberg

6. Sonntag

Markt
09.00 Uhr
Mädchen Klamotte –  
Der Mädelsflohmarkt
Westfalenhallen, Dortmund

Markt
10.00 Uhr
Filmbörse Dortmund
Westfalenhallen, Dortmund

Markt
11.00 Uhr
Trödelmarkt
Globus, Bergkamen

Treffen
15.00 Uhr
„Mitsing Spaß  
mit Peter & Paul“
Seniorenbegegnungsstätte, 
Holzwickede

Konzert
18.00 Uhr
1. Meisterkonzert:  
Tetiana Muchychka
Stadthalle, Unna

Theater
18.00 Uhr
Neon Dreams
Theater Narrenschiff, Unna

7. Montag

Fest
15.00 Uhr
Oktoberfest des Stadtseni-
orenrings
Stadthalle, Kamen

8. Dienstag

Kindertheater
15.00 Uhr
Die Prinzessin auf der Erbse
Stadthalle,  
Unna

9. Mittwoch

Konzert
20.00 Uhr
Jammin‘ Lounge –  
Acoustic-Session
Schalander  
(Lindenbrauerei), Unna

10. Donnerstag

Konzert
20.00 Uhr
Kammerkonzert
Haus Opherdicke,  
Holzwickede

Konzert
20.00 Uhr
Voices of Town –  
A soulful taste of Sting
Schalander  
(Lindenbrauerei), Unna

11. Freitag

Messe
10.00 Uhr
Hund & Pferd 2019
Westfalenhallen, Dortmund

Fest
14.00 Uhr
Herbstkirmes 2019
Marktplatz, Bergkamen

Fest
14.00 Uhr
Herbstkirmes 2019
Marktplatz Altenbögge, 
Bönen

Fest
19.00 Uhr
Wein & Musik
Stadthalle, Kamen

Theater
19.00 Uhr
Ketten der Liebe
Konzertaula, Kamen

Theater
19.30 Uhr
Neon Dreams
Theater Narrenschiff, Unna

Kabarett
19.30 Uhr
Sertac Mutlu
Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

 Termine

12. Samstag

Messe
10.00 Uhr
Hund & Pferd 2019
Westfalenhallen, Dortmund

Fest
14.00 Uhr
Herbstkirmes 2019
Marktplatz, Bergkamen

Fest
14.00 Uhr
Herbstkirmes 2019
Marktplatz Altenbögge, 
Bönen

Party
20.00 Uhr
Ü50 Disko
Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

13. Sonntag

Messe
10.00 Uhr
Hund & Pferd 2019
Westfalenhallen, Dortmund

Fest
14.00 Uhr
Herbstkirmes 2019
Marktplatz, Bergkamen

Fest
14.00 Uhr
Herbstkirmes 2019
Marktplatz Altenbögge, 
Bönen

Führung
14.00 Uhr
Stadtteil-Führung Mitte
Parkplatz VHS, Bergkamen

Konzert
20.00 Uhr
WDR Big Band –  
Back to the Sunset
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

14. Montag

Fest
14.00 Uhr
Herbstkirmes 2019
Marktplatz,  
Bergkamen

15. Dienstag

Workshop
ab 14.00 Uhr
Zaubern mit „Parella“
Bücherei Massen
Kletterstraße 41

16. Mittwoch

Konzert
20.00 Uhr
SEEED – Live 2019
Westfalenhallen, Dortmund

17. Donnerstag

Konzert
20.00 Uhr
Romeo Franz Ensemble –  
Hot Swing, Haus Opherdicke,  
Holzwickede

Konzert
20.00 Uhr
Fragile Matt – Irish Folk
Schalander  
(Lindenbrauerei), Unna

18. Freitag

Messe
11.00 Uhr
35. Fröndenberg Kreativ
Gesamtschule, Fröndenberg

Markt
11.00 Uhr
Backyard Lagerverkauf  
Roadshow
Westfalenhallen, Dortmund

Fest
15.00 Uhr
Severinsmarkt
Innenstadt, Kamen

Lesung
16.30 Uhr
Bilderbuchkino
Gemeindebibliothek,  
Holzwickede

19. Samstag

Markt
10.00 Uhr
Dortmunder Antik- und 
Sammlermarkt
Westfalenhallen,  
Dortmund

Dein Kasten Sprudel ist alle? 
Schieb ihn in den Pfandauto-
maten und kassiere 3,30 Euro 
oder gib ihn zusammen mit dei-
nem anderen Leergut in die Ob-
hut der vier Vollbiermusiker aus 
Berlin und du erlebst erstaun-
liche Allround-Instrumente, die 
wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flö-
te oder auch Steeldrum klingen.
Mit dem Blick für das Besonde-

2. Oktober - Konzert - 20.00 Uhr

Bounce – Bon Jovi  
Tribute Band

4. Oktober - Konzert - 20.00 Uhr

GlasBlasSing – 
„Flaschmob“

BOUNCE ist zweifelsohne die 
authentischste BON JOVI Tri-
bute Band Europas!

In den mehr als 10 Jahren ihres Be-
stehens hat die Band in so ziem-
lich jedem angesagten Club, 
jeder Konzerthalle, bei  einschlä-
gigen Festivals sowie auf Open 

re im Alltäglichen verwandeln sie 
den Getränkemarkt zum Konzert-
saal, wird die Pulle zur magischen 
Klangschatulle, mit der sich so ei-
nige dahinhinwelkende Melodien 
leichthändig generalüberholen 
lassen. Immer nach dem Motto: 
Bitte ein Hit.

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Air Shows alles „abgeräumt“: Die 
Herzen der Zuschauer, zufriedene 
Gesichter, ekstatische Fangesän-
ge - sprich: Ein restlos begeister-
tes Publikum... und das in bestän-
diger Besetzung! 

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

15. Oktober - Workshop - ab 14.00 Uhr

Zaubern mit „Parella“
In der ersten Woche der Herbst-
ferien darf in der Massener Bü-
cherei im Pfarrzentrum St. Ma-
rien in der Kletterstraße 41 in 
Unna gezaubert werden: Am 
Dienstag, 15. Oktober, bietet 
die Zauberin „Parella“ zwei 
Zauberkurse an.

Für Kinder von acht bis elf Jahren 
wird es spannend. Der erste Kurs 
findet von 14 bis 15:30 Uhr, der 

zweite von 16 bis 17:30 Uhr statt.  
Pro Kurs können 15 Kinder teil-
nehmen.
 Beim anschließenden Kasper-
letheater wird das Erlernte spiele-
risch aufbereitet. Eine frühzeitige 
Anmeldung zu den Öffnungs-
zeiten der Bücherei (sonntags 11 
bis 12 Uhr, dienstags 16 bis 18 Uhr 
und mittwochs 10 bis 11 Uhr) ist 
erforderlich, gerne auch telefo-
nisch: Tel. 02303/538511.
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Termine Termine

Führung
10.00 Uhr
Haldenführung
Haldenparkplatz, Bergkamen

Messe
11.00 Uhr
We love Wedding 2019
Westfalenhallen, Dortmund

Markt
11.00 Uhr
Backyard Lagerverkauf  
Roadshow
Westfalenhallen, Dortmund

Messe
11.00 Uhr
35. Fröndenberg Kreativ
Gesamtschule, Fröndenberg

Fest
15.00 Uhr
Severinsmarkt
Innenstadt, Kamen

Theater
19.30 Uhr
Neon Dreams
Theater Narrenschiff, Unna

Kabarett
20.00 Uhr
Hagen Rether –  
„Liebe“
Stadthalle, Unna

Konzert
20.00 Uhr
Lisa Canny & Band
Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

20. Sonntag

Markt
10.00 Uhr
Dortmunder Antik-  
und Sammlermarkt
Westfalenhallen, Dortmund

Messe
11.00 Uhr
We love Wedding 2019
Westfalenhallen,  
Dortmund

Markt
11.00 Uhr
Trödelmarkt
Poco, Bergkamen

Messe
11.00 Uhr
35. Fröndenberg Kreativ
Gesamtschule, Fröndenberg

Markt
11.00 Uhr
Wolly’s Filmbörse
Stadthalle, Unna

Fest
15.00 Uhr
Severinsmarkt
Innenstadt, Kamen

Film-/DVD-/
Blu-Ray-Börse
So. 20.10. von 11 – 16 Uhr

UNNA – STADTHALLE
Zugang nur ab 18 Jahren

21. Montag

Fest
15.00 Uhr
Severinsmarkt
Innenstadt, Kamen

Konzert
19.30 Uhr
Lehtojärven Hirvenpää Duo
Trauzimmer Marina Rünthe, 
Bergkamen

22. Dienstag

Messe
19.00 Uhr
DKM – Die Leitmesse
Westfalenhallen, Dortmund

23. Mittwoch

Messe
09.00 Uhr
DKM – Die Leitmesse
Westfalenhallen, Dortmund

Konzert
19.30 Uhr
2. Sinfoniekonzert
Konzertaula, Kamen

24. Donnerstag

Messe
09.00 Uhr
DKM – Die Leitmesse
Westfalenhallen, Dortmund

Konzert
20.00 Uhr

In aller Ausführlichkeit ver-
knüpft Rether Aktuelles mit Ver-
gessenem, Nahes mit Fernem, 
stellt infrage, bestreitet, zwei-
felt. An zentralen Glaubens-
sätzen westlicher „Zivilisation“ 
rüttelt er gründlich, sogenann-
te Sachzwänge gibt er als kol-
lektive Fiktionen dem Gelächter 
preis. Mit überraschenden Ver-
gleichen verführt er das Publi-
kum zum Perspektivwechsel – 
zu einem anderen Blick auf die 
Welt, in die Zukunft, in den Spie-
gel, auch unbequemer Wahrheit 
ins Auge. Und er ruft dazu auf, 
dass wir uns von unserer viel-
fach instrumentalisierten Angst 

19. Oktober - Kabarett - 20.00 Uhr

Hagen Rether – „Liebe“

4./6./11./19. Oktober - Theater - 18.00 Uhr

Neon Dreams

und Wut befreien.
Stadthalle, Unna

Celtic Voyager
Schalander  
(Lindenbrauerei), Unna

25. Freitag

Markt
17.00 Uhr
GSW-Lichtermarkt
Innenstadt, Bergkamen

Konzert
20.00 Uhr
Super Queen – Supertramp  
& Queen Coverband
Kulturschmiede,  
Fröndenberg

26. Samstag

Konzert
20.00 Uhr
Herbstbrüder
Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

Party
21.00 Uhr
Halloween Horror Nights
Förderturm, Bönen

Party
23.00 Uhr
Ü30 Party
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

27. Sonntag

Konzert
19.00 Uhr
Grigorij Leps 2019
Westfalenhallen, Dortmund

28. Montag

Vortrag
10.00 Uhr
„Richtiger Umgang mit  
Passwörtern“
Bürgerzentrum Mühlenberg, 
Fröndenberg

29. Dienstag

Treffen
15.00 Uhr
Seniorentanz: „Du musst das 
Leben tanzen“
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Vortrag
19.00 Uhr
Frauensalon: „Pablo Picasso 
und seine Frauen“, Stiftsge-
bäude, Fröndenberg

Theater
20.00 Uhr
„Bis zum Horizont,  
dann links“
Stadthalle, Unna

30. Mittwoch

Kunst
18.00 Uhr
After Work Art
Förderturm, Bönen

31. Donnerstag

Fest
18.00 Uhr
Katharinenkirmes  
(bis 4. November)
Rund ums Rathaus, Unna

Party
20.00 Uhr
Halloween Party, Freibad 
Dellwig, Fröndenberg

Party
20.00 Uhr
Feiertagsparty mit  
„GrooveJet“ und DJ
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

        Kennt ihr unsere 
      Riesenrutsche
  mit „Black-Hole“, 
Glasboden und Leuchtspiralen?
Besucht uns auch in den Ferien:
             Kinder zahlen  
      dann nur 3 € 
                   Tageseintritt!

Ein verlassenes Cabaret und drei 
Gestrandete, die einen letzten 
Abend dort verbringen. Das ist 
der Ausgangspunkt für einen 
Abend voller Musik und gnaden-
loser Dramatik. Es sind die Para-
diesvögel und Exzentriker der 
Rock- und Popmusik, die für die-
sen Abend die Songs lieferten. 
Von Bowie und Reed bis zu Björk 
und Elton John reicht die musika-
lische Bandbreite, die dieses Ca-
baret am Ende der Welt ein letztes 
Mal mit Leben, Lachen und groß-
en Gefühlen füllt.

Theater Narrenschiff, Unna

Blumenstr. 2 · 59425 Unna (im Salinen-Center in Königsborn)
Tel. 02303 - 9476626 · www.logopädie-königsborn.de

Behandlungen von Sprach-,Sprech-, 
Stimm-, Schluck- und Hörstörungen 

bei Kindern und Erwachsenen

©
 co

nt
ra

st
w

er
ks

ta
tt

 - 
Fo

to
lia

©
Di

 S
tu

di
o 

- F
ot

ol
ia



46 | Ortszeit Oktober 2019

Termine / Kleinanzeigen

Wohnungsauflösung + Entrümpelung
Hausmeisterdienste, Seniorenumzug,

Einlagerung, Kleintransporte.
 Individuelles, kostenfreies Vor-Ort Angebot, 

mit garantierten Festpreis u. 
Sachwertanrechnung, durch Firma
Markus Tewes - Dienstleistungen

58730 Fröndenberg / Ruhr
Tel. 0170.6209017 · Mail: tehoma@gmx.de

Bergkamen beglückt Bücher-Fans
Neu in der Stadtbibliothek: Bestseller-Service

Ab sofort bietet die Stadtbib-
liothek Bergkamen ihren Lese-
rinnen und Lesern einen neu-
en Service: Die Titel, die die 
„Spiegel“-Bestsellerliste an-
führen, und „Superstars“ einer 
jeden Bibliothek werden der 
Stadtbibliothek ab sofort re-
gelmäßig druckfrisch geliefert. 
Wartezeiten auf Ihre Lieblings-
bücher entfallen damit.

Auszubildender Felix Thiel präsentiert das neue Bestseller-Regal. 
Foto: Stadtbibliothek Bergkamen

Ob Karin Slaughter, Sebastian Fitzek 
oder Joy Fielding - alle Neueinstei-
ger in die Top 10 der Spiegel-Bestsel-
lerliste Belletristik finden Sie künftig 
zuverlässig in Ihrer Stadtbibliothek 
Bergkamen. Die elektronische Ab-
frage in den Warenwirtschaftssy-
stemen buchhändlerischer Ver-
kaufsstellen ermöglicht heute eine 
genaue Erfassung. Und auch wei-
tere Bestsellerlisten werden in der 
Stadtbibliothek zusätzlich abgegli-
chen und beliebte Titel ergänzt.
 In der Stadtbibliothek Bergka-
men werden die beliebten Bücher 
nun separat in neuen Ausstellungs-
flächen präsentiert. So findet jeder 
rasch, was er sucht. Ein wöchentlich 

Mit einem Spezialitäten- und 
Kunsthandwerkermarkt, Mit-
machaktionen und Kürbis-
schnitzen feiert das Hagener 
LW L - Fre i l i c ht m u s e u m  a m 
Samstag und Sonntag, 28. und 
29. September, sein Herbst-
fest. Schüler bis 17 Jahre ha-
ben freien Eintritt, Erwachse-
ne zahlen 8 Euro (ermäßigt 4 
Euro).

Besucher können auf dem Spe-
zialitätenmarkt am Platz vor 
dem Museumsrestaurant ver-
schiedene Leckereien erstehen. 
Der Kunsthandwerkermarkt im 
oberen Museumsbereich bietet 
unter anderem Blaudruck- und 
Seifenkunst, Schönes aus Silber 
und Keramik. Heimische Geflü-
gelzüchter stellen ihre Geflügel-

rassen aus. Die Greifvogelflug-
schau, die rollende Waldschule, 
Training mit Jagdhunden und 
Kürbisschnitzen unterhalten am 
Samstag- und Sonntagnachmit-
tag.

Besucher jeden Alters können an 
beiden Tagen an verschiedenen 
Mitmachaktionen wie Körbe 
flechten teilnehmen. Eines von 
vielen Highlights für Kinder ist 
das Kürbisschnitzen mit päda-
gogischer Begleitung am Sonn-
tag. Am Sonntag unterhält das 
Schlagerduo „DELUXE“ die Gäste 
von 14 bis 16 Uhr. Die Stände der 
Gastronomie und das Restau-
rant sorgen an beiden Tagen für 
Speis und Trank. Weitere Infos 
unter www.lwl-freilichtmuseum-
hagen.de.
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Familienausflug gesichert
Freilichtmuseum lädt zum Herbstfest

aktualisiertes Plakat zeigt die derzei-
tigen Plätze 1 bis 20 an. So können 
Leserinnen und Leser zudem erfah-
ren, welche weiteren Bücher favori-
siert werden.
 Und findet sich ein begehrter Ti-
tel einmal nicht im Bestseller-Regal, 
weil das entsprechende Buch ent-
liehen ist, so nutzen Sie doch ger-

ne den Vormerkservice. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtbibliothek reservieren die ge-
wünschten Titel dann für Sie, so-
dass Sie gleich informiert werden, 
sobald das gewünschte Buch zu-
rückgegeben wurde. Das Team der 
Stadtbibliothek freut sich auf Ihren  
Besuch!

Am Rathausplatz in Bergkamen, mitten im Herzen der Innenstadt 
West, baut die UKBS bis Herbst 2019 ein modernes Wohn- und Ge-
schäftshaus: das „Stadtfenster Bergkamen“.

Auf dem Gelände von 3000 m² entstehen 30 moderne Wohnungen 
mit Loftcharakter, 5 Gewerbeeinheiten sowie eine Tiefgarage mit 30 
Stellplätzen, optional mit Wall-Boxen zum Auftanken von E-Fahrzeu-
gen.

Die Architektur des Gebäudes lässt durch die großen Fensterfl ächen 
viel Licht in das Gebäude dringen. Durch einen Aufzug in der Mitte 
des Gebäudes sind alle Wohnungen barrierefrei erreichbar.

Die Lage überzeugt durch besondere Vorteile. Zum einen ist das 
Wohn- und Geschäftshaus hervorragend an das öffentliche Verkehrs-
netz angebunden, zum anderen sind zahlreiche Einkaufsmöglich-
keiten für den täglichen Bedarf, besonders der Donnerstagsmarkt 
als der größte seiner Art in der Region sowie Ärzte und Apotheken, 
fußläufi g erreichbar.

Ein innovatives Raumkonzept

Schon bei der Planung haben die Architekten weitergedacht. Ihr Ziel 
war es, moderne Wohnungen und Geschäftsräume zu schaffen, die 
neue Maßstäbe für die Innenstadt Bergkamens setzen und ein Ort 
zum Wohlfühlen sind.

Großzügig und modern geschnittene Grundrisse mit einer qualitativ 
hochwertigen Ausstattung sorgen für ein angenehmes Wohnambi-
ente. Die Wohnfl ächen der insgesamt 30 freifi nanzierten Wohnungen 
liegen zwischen 50 m² und 101 m² und verfügen über 2 bis 4 Zimmer 
mit Loggia.

Zur Ausstattung gehören pfl egeleichte Designböden sowie hochwer-
tige Fliesen in den Bädern mit farblich abgestimmte Mosaikfl iesen 
im Duschbereich. Die Wände werden tapeziert und weiß gestrichen. 
Alle Fenster und Fenstertü ren verfü gen ü ber eine 3-fach Verglasung 
mit Wärmeschutzverglasung, Rollläden bzw. Sonnenschutz. Die Fuß-
bodenheizung ist raumgetrennt regelbar. Energetisch wird das Haus 
ü ber das Fernwärme-Netz der GSW versorgt. Ein Photovoltaik-Dach 
ist in Planung, es soll fü r den Allgemein-Strom eingesetzt werden. 
Darüber hinaus verfü gen alle Wohnungen ü ber eine Videogegen-
sprechanlage zur Haustü r und ü ber Zugang zum Kabelfernsehen. Der 
Personenaufzug führt von der Tiefgarage bis in das 3. OG.

Das Erdgeschoss mit seinen rund 900 m² wird der gewerblichen Nut-
zung zur Verfü gung stehen. Neben einer regionalen Bäckerei werden 
sich hier ein Zeitungsverlag, ein Energie- und Wasserversorger sowie 
zwei medizinische Praxen ansiedeln.

Modernes Wohnen direkt im Mittelpunkt

„Stadtfenster Bergkamen“
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