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20 Jahre „Bang Boom Bang“

EditorialLiebe Leserinnen und Leser,

gehören Sie auch zu denje-
nigen, die bei manch einem 
Film denken „Der ist ja noch 
gar nicht so alt“? In der Redak-
tion breitet sich des Öfteren 
Entsetzen aus, wenn man fest-
stellt, dass der ein oder andere 
Lieblingsstreifen der Jugend-
zeit schon längst die Volljäh-
rigkeit erreicht hat.

So konnte DER Unnaer Kult-
film „Bang Boom Bang“ in die-
sem Jahr seinen 20. Geburtstag 
feiern. Unglaublich, oder? Das 
Machwerk mit dem Charme ei-
nes Tarantino-Klassikers ist auch 
nach zwei Jahrzehnten noch in 
aller Munde. Zum Jubiläum gab 
es nicht nur eine große Party 
im Bochumer UCI – Ex-Produk-
tionspraktikant Stephan Gräwe 
aus Unna hat uns einen exklusi-
ven Blick hinter die Kulissen des 
Drehs gewährt. Wenn Sie dann 

nicht sofort Lust bekommen, 
sich den Film noch mal anzu-
sehen, dann wissen wir es auch 
nicht.
 Unsere November-Ausgabe 
hält natürlich noch viele ande-
re interessante Themen bereit. 
So feiert die Verbraucherzentra-
le Kamen ihr 40-jähriges Jubilä-
um und Bergkamen geht neue 
Wege mit einer innovativen App, 
die Informationen zu Sehens-
würdigkeiten liefert. In der Em-
scherquellgemeinde  kümmern 
sich seit fünf Jahren engagierte 
Ehrenämtler der Initiative „Will-
kommen in Holzwickede“ um 
Geflüchtete und greifen ihnen 
nach der Ankunft tatkräftig un-
ter die Arme.
 Zum Jahresende hin stehen 
auch wieder tolle Veranstal-
tungs-Highlights im Kalender. 
Die Kulturschmiede Frönden-
berg hält zum Beispiel ein bun-

tes Programm bereit, das mit Co-
medy, Kabarett und Musik für 
beste Unterhaltung sorgt. Beim 
Bergkamener Weihnachtsvarie-
té zeigen Nachwuchskünstler ihr 
Können und sowohl Johann Kö-
nig als auch die „Comedy Camp 
Tour“ blasen in der Stadthalle 
Unna zum Angriff auf die Lach-
muskeln. 
 Na, schon in Vorweihnachts-
stimmung? Lange ist es nicht 
mehr hin, bis uns die Weihnachts-
märkte in der Region mit Lich-
terglanz und Leckereien verzü-
cken. Ende November geht‘s in 
Unna und Kamen schon los und 
auch in den Nachbarorten lockt 
der Budenzauber auf den zen-
tralen Plätzen an den Advents-
wochenenden. Bei uns finden Sie 
eine Übersicht, mit der Sie Ihren 
Weihnachtsmarktsbesuch  pla-
nen können. Stimmen Sie sich 
festlich ein, Ihr ORTSZEIT-Team.
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1999 kam Peter Torwarths Kri-
minal-Komödie in die Kinos. 
Was damals eher Film-Genuss 
für Kenner war, mauserte sich 
über zwei Jahrzehnte zum ab-
soluten Pott-Kultfilm. Der da-
malige Produktions-Praktikant 
Stephan Gräwe (43) aus Unna 
schwelgte mit der ORTSZEIT-
Redaktion in Erinnerungen an 
eine fantastische Zeit Ende der 
90er Jahre.

Ende August zelebrierten Film-
crew und Fans „Bang Boom Bang“ 
in einem riesigen Spektakel am 
UCI in Bochum. Hier, wie auch 
parallel in Unna, fand 1999 be-
reits die Premiere des Kultstrei-
fens statt. In 14 Sälen wurde der 
Film gezeigt, Regisseur Peter Tor-
warth und einige der Schauspie-
ler ließen es sich nicht nehmen, 
die gesamte Fanschar – mehr als 
300 Zuschauer – Saal für Saal per-
sönlich zu begrüßen. Auch Ste-
phan Gräwe, einigen Unnaern 
als Lehrer am Geschwister Scholl-
Gymnasium bekannt, war beim 
Jubiläums-Event dabei.

Filmteam in Bochum 
wieder vereint
„Die Stimmung in Bochum war 
super“, erzählt Gräwe. „In dem Ki-
nosaal, in dem ich saß, konnte je-
der den Film mitsprechen.“ Ne-
ben Peter Torwarth waren auch 
zahlreiche Stars vom Cast er-
schienen: Ralf Richter, Oliver Ko-
rittke, Christian Kahrmann, Mar-
kus Knüfken, Jochen Nickel und 
Willi Tomczyk machten Fotos mit 
ihren Fans. Natürlich durfte auch 
der legendäre grüne Ford Tau-
nus nicht fehlen, der ebenfalls bei 
allen Anwesenden für Begeiste-
rung sorgte. „Für den Dreh hatten 
wir damals drei Autos, von denen 
auch nur dieser eine fuhr“, erin-
nert sich Gräwe. Einer sei damals 
nur für Innenaufnahmen genom-
men worden, einer wurde für Auf-
nahmen mit dem Tresor geopfert.
 Der Dreh mit dem Tresor hat-
te es in sich – einmal sollte dieser 
den BMW von Spediteur Kamp-
mann zerstören: „Der Tresor wur-
de durch die Wand gezogen und 
knallte auf das Auto. Wir waren 
ja keine Hollywood-Produkti-

Ex-Produktionspraktikant 
Stephan Gräwe plauderte aus 
dem Nähkästchen.

„Der Fährt heißt Horst!“
„Bang Boom Bang“ – 20 Jahre Ruhrpott-Kult made in Unna

on und hatten nur einen Tresor 
und einen 3er BMW!“ Also wur-
de im Vorhinein fleißig mit Be-
tonklötzen geprobt: Wie schnell 
darf das Auto fahren? Wie muss 
alles ausgeleuchtet werden? 
„Wir hatten für den Dreh mit Tre-
sor und Auto nur einen Versuch 
und es hat alles perfekt gepasst“,  
verrät er. 

Vom Studenten zum 
Produktions-Praktikanten
Gedreht wurde der Film 1997. Wie 
stieß Stephan Gräwe überhaupt 
zur Produktion dazu? Schließ-
lich war er damals Lehramts-Stu-
dent in Münster und hatte mit 
der Filmbranche rein gar nichts 
zu tun. „Ich traf zufällig Peters 
Mama in der Stadt, die von dem 
Filmprojekt erzählte und mein-
te, dass noch jemand mit Orts-
kenntnissen in Unna benötigt 
würde. Sie gab mir die Telefon-
nummer des Produzenten und so 
kam ich als einer von drei Prakti-
kanten zur Ausstattungs-Abtei-
lung.“ Und diese war zunächst da-
für zuständig, nach passenden 
Filmkulissen zu suchen. Also fuhr 
das Team unermüdlich mit Foto-
apparaten durch den Kreis. „Wir 
brachten täglich einen Haufen 
Filme zu Werner Linden ins La-
bor“, so Gräwe.
 Im Produktionsbüro auf einem 
ehemaligen Stadtwerke-Gelän-
de an der Zechenstraße in Kö-
nigsborn wurden dann alle Bilder 
aufgehängt, von den Filmema-

chern bewertet, und anschlie-
ßend bereiteten die Ausstatter 
die Filmmotive vor. Ein Beispiel: 
In dem gelben Hochhaus neben 
dem Unnaer Bahnhof entstanden 
die Innenaufnahmen von Schlu-
ckes (Martin Semmelrogge) Woh-
nung. „Dafür mieteten wir eine 
leerstehende Wohnung an und 
statteten sie so aus, dass sie rich-
tig schön abgeranzt aussah.“ Und 
das ist ihnen auch vorzüglich ge-
lungen. „Am Ende der Drehar-
beiten war das richtig versifft, 
dabei hat ja eigentlich niemand 
dort gewohnt“, erzählt Gräwe  
lachend.

Hinter den Kulissen 
Und wie war das so mit den 
ganzen Schauspielern am Set? 
„Oliver Korittke war meist wie 
ein kleiner Junge“, erinnert sich 
Gräwe. „Er lief immer mit einem 
Gameboy mit Kamera herum, 

machte Bilder und schenkte tags 
drauf immer den Leuten die klei-
nen Schwarz-Weiß-Bildchen. Un-
sere einfarbigen Kaffeetassen sa-
hen ihm zu langweilig aus, da hat 
er sie mit Edding  verziert.“ Die 
Film Bad Boys Ralf Richter und 
Martin Semmelrogge seien auch 
am Set eher die Raubeine gewe-
sen. „Sie kamen immer mit einem 
Mietwagen zum Set, die Musik 
manchmal so laut aufgedreht, 
dass eine Szene wegen Tonstö-
rung nochmal gedreht werden 
musste. Gefühlt haben die beiden 
sich selbst gespielt!“
 Bei der Jubiläums-Party in Bo-
chum erinnerte Regisseur Peter 
Torwarth auch an Diether Krebs, 
der nur wenige Monate nach der 
Filmpremiere verstarb. In „Bang 
Boom Bang“ spielte er seine letz-

Oliver Korittke bemalte am Set die 
einfarbigen Tassen.

te Film-Rolle. Gräwe: „Peter hät-
te sich gewünscht, dass Diet-
her Krebs auch dieses Jubiläum 
hätte mitfeiern können. Er war 
am Set immer professionell und  
freundlich.“

Würdigung nach 20 Jahren
Die Arbeiten an „Bang Boom 
Bang“ hat Stephan Gräwe in be-
ster Erinnerung. Auch, wenn es 
manchmal 12-Stunden-Arbeits-
tage waren: „Die Zeit verging wie 
im Flug und es hatten auch alle 
Bock drauf. Eigentlich war der 
Titel auch nur Arbeitstitel, aber 
dann hatte sich das Projekt schon 
so herumgesprochen, dass man 
den Film auch nicht mehr hät-
te umbenennen können.“ Dass 
in Unna ein Kinofilm gedreht 
wird, sprach sich damals schnell  

herum. „Wenn wir irgendwo an-
riefen, dann wussten die Leute 
schon Bescheid“, so Gräwe. „Das 
ging so weit, dass irgendwann 
Leute bei uns anriefen und ihren 
Garten oder ihr Haus als Drehort 
anboten.“
 Viele der Drehorte gibt es heu-
te schon gar nicht mehr: die klei-
ne Tankstelle am Flughafen oder 
das Stadion Hertinger Tor. Dort, 
wo aus Containern das Gebäu-
de von „Spedition Kampmann“ 
stand, ein ehemaliges Stadtwer-
ke-Gelände, ist heute ein Neu-
baugebiet. Gräwes Schüler – er 
betreut auch Literaturkurse in der 
Oberstufe und realisiert im Rah-
men dessen oft Filmprojekte – 
fragen ihn zwischendurch nach 
den Orten, weil sie diese nicht 
mehr kennen.

 „Bang Boom Bang“ wurde 
1999 übrigens gar nicht so ex-
trem gefeiert, entwickelte sich 
aber mit der Zeit zum Kassen-
schlager. Seit mehr als 1050 Wo-
chen läuft der Film jeden Freitag-
abend im UCI. „Ich freue mich, 
dass der Film nach 20 Jahren so 
eine Würdigung erfährt“, sagt Ste-
phan Gräwe. „Nicht jeder Film ist 
noch so lange so populär.“ 

Fotos: UCI Kinowelt (3), 
F.K.W. Verlag (2), privat (3).
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Story des Monats Story des Monats

Nach 20 Jahren traf sich ein Großteil des Filmteams in Bochum wieder, unter anderem Christian Kahrmann, 
Peter Torwarth, Oliver Korittke, Markus Knüfgen und Ellen ten Damme (v.r.).
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Verbrauchertipp Unna

E n d e N ove m b e r g e ht s i e 
wieder los, die große Ra-
battschlacht kurz vor Weih-
nachten: Am 29. November 
ist „Black Friday“. Das große 
Schnäppchen-Event ist vor 
einigen Jahren aus den USA 
nach Europa und Deutsch-
land geschwappt. Dort fin-
det der „Black Friday“ tradi-
tionell am Freitag nach dem 
amerikanischen Erntedank-
fest „Thanksgiving“ statt und 
markiert den Start des Weih-
nachtsgeschäfts. 

Hunderte Online-Shops und 
Händler kämpfen nun auch hier 
um die Gunst der Kunden. Da-
mit Sie sicher und auch wirk-
lich günstig an Weihnachtge-
schenke kommen, haben wir 
einige Tipps zusammengetra-
gen.

Schwarze Schafe
Am Black Friday und den Ta-
gen danach können Sie das 
eine oder andere Schnäppchen 
machen. Doch nicht jeder Ra-
batt ist so hoch, wie er scheint. 
Zudem tummeln sich auch 
schwarze Schafe unter den An-
bietern. Deshalb sollten Sie fol-
gende Tipps von der Verbrau-
cherzentrale NRW beherzigen, 
damit Sie nicht daneben grei-
fen.
 Auf dem Marketplace von 
Amazon bieten dubiose Händ-
ler seit Jahren Produk te zu 
Traumpreisen an. In der Ver-
gangenheit sind jedoch mehr-
fach Fake-Angebote aufgefal-
len, bei denen Amazon-Kunden 
per Vorkasse bezahlen sollten. 
Ihre Ware haben sie dann aber 
nie erhalten. Gerade an großen 
Rabatt-Tagen, wenn viele Händ-
ler mit Schnäppchen werben, 
ist die Verwechslungsgefahr mit 
anderen Fakeshops, auch au-
ßerhalb von Amazon, größer. 
Daher gilt: Zahlen Sie vorzugs-
weise per Rechnung oder Last-
schrift und lassen Sie sich nicht 
in einen gefährlichen Vorkasse-
Kauf locken.

Vergleichen lohnt sich
Lassen Sie sich nicht von an-
geblichen Rabatten blenden: 
Viele der fantastischen Sparpreise 
beruhen auf einem Vergleich mit 
unverbindlichen Preisempfeh-
lungen der Hersteller (UVP). Tat-
sächlich kassiert jedoch kaum ein 
Händler die als Mondpreise in 
Verruf gekommenen UVP. Stich-
proben der Verbraucherzentra-
le NRW in den vergangenen Jah-
ren offenbarten: Durchschnittlich 
lagen die Preisreduzierungen an 
solchen Rabatttagen statt ver-
sprochener 50 Prozent oder mehr 
in Wirklichkeit oft bei unter 20 
Prozent.
 Vergleichen Sie Preise vor 
dem Kauf: Auf der Suche nach 
dem günstigsten Preis ist es emp-
fehlenswert, mindestens zwei 
Preissuchmaschinen zu nutzen. 
Denn, so zeigten Tests, es gibt 
nicht die eine beste Suchmaschi-

Black Friday 2019
Tipps für die Schnäppchenjagd im November

ne. Erst, wenn sich ein Sonderan-
gebot in zwei Preissuchmaschi-
nen nicht unterbieten lässt, kann 
sich der Klick auf den Kaufen-But-
ton recht zuverlässig lohnen.

Ohne Druck shoppen
Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen: Ablaufende Bal-
ken, die angeblich die kleiner 
werdenden Lagerbestände an-
zeigen, sind ein beliebtes Mar-
keting-Werkzeug. Doch zumeist 
lässt sich nicht erkennen, wie 
viele vorhandene Artikel hinter 
dem Balken stecken: Es können 
10, aber genauso gut auch 1000 
sein. Auch ablaufende Uhren sol-
len Zeitdruck erzeugen. Reicht 
die Zeit für eine Überprüfung 
des scheinbar attraktiven Deals 
nicht aus, kann in Ausnahmefäl-
len auch mal auf Verdacht ge-
kauft werden. Allerdings sollten 
Sie anschließend den Preis um-

gehend prüfen. Finden Sie das 
Produkt günstiger, gibt es bei ei-
nigen Händlern die Möglichkeit, 
den Kauf kostenlos zu stornieren. 
Schauen Sie am besten vorher, ob 
das möglich ist. 
 Nutzen Sie Ihr Widerrufs-
recht: Falls die Stornierung bei 
einem Händler nicht klappen 
sollte und das Produkt doch nicht 
so günstig war, wie gedacht, 
bleibt der Widerruf. Dieser ist bei 
einem Onlinekauf in der Regel 
ohne Angabe von Gründen bis zu 
14 Tage nach Lieferung des Pro-
dukts gestattet. Allerdings kann 
es sein, dass dafür Rücksendeko-
sten anfallen. Die jeweiligen Vor-
gaben eines Händlers sollten Sie 
vor dem Kauf prüfen.

Sicherheitstipps fürs Online-
Shopping
Beim Online-Shopping können 
Sie generell auf einige Punkte 
achten, auch um Ihre (Bank-)Da-
ten zu schützen. Das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) empfiehlt:
 1. Nutzen Sie eine verschlüs-
selte Datenübertragung beim 
Einkauf – so sind unter anderem 
Bankdaten und Co. sicherer vor 
fremdem Zugriff.
 2. Verzichten Sie aufs Online-
Shopping im öffentlichen WLAN 
 3. Löschen Sie nach Einkäufen 
den Browserverlauf und die Coo-
kies – damit Online-Händler nicht 
so leicht umfassende Profile über 
Sie und Ihr Kaufverhalten anlegen 
können.
 4. Hat der Online-Shop ein 
vernünftiges, fehlerfreies Im-
pressum, AGB, Widerrufs- und 
Rückgaberechte sowie Daten-
schutzbestimmungen? Wenn 
nicht: Hier lassen sich Fakeshops 
häufig schon als unseriös erken-
nen.
 5. Stutzig werden sollte man 
auch, wenn der Shop nur Vorkas-
se oder Direktüberweisung an-
bietet, denn bei diesen Bezahl-
methoden ist es schwierig, das 
Geld zurückzubekommen. In sol-
chen Fällen gilt: besser Finger 
weg!
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Gemütlichkeit, gemeinsames 
Singen und viele weihnachtli-
che Unikate zum Verschenken: 
Dafür steht der Familien-Weih-
nachtsmarkt Unna! Genießen 
Sie die Atmosphäre, lassen Sie 
sich in Weihnachtsstimmung 
bringen und stöbern Sie im viel-
fältigen Angebot. Vom 25. No-
vember bis 22. Dezember lockt 
der Weihnachtsmarkt in die Un-
naer City.

Täglich von 15 bis 17 Uhr können 
die kleinen Besucher auf dem Al-
ten Markt auch 2019 erneut aufre-
gende und spannende Geschich-
ten mit und rund ums Kasperle 
erleben – und dabei noch etwas 
lernen. Aber damit nicht genug, es 
gibt noch viel mehr zu entdecken 

auf dem Weihnachtsmarkt: Die 
Kleinen sind begeistert von den 
ENTDECKERSTÄMMCHEN, die in 
der City für Aufmerksamkeit und 
zauberhafte Einsichten sorgen. 
Wer einfach nur verweilen und ge-
nießen möchte setzt sich auf eine 
der RENTNERBÄNKCHEN und spürt 
die Wohlfühlstimmung in Unna.  
Und wer nicht nur in den Weih-
nachtsmarkt Unna verliebt ist, 
steht unter dem KISSMASBOGEN, 
denn hier ist küssen ausdrücklich 
erwünscht

Geschenke für die Lieben
Wer noch das ein oder andere Ge-
schenk besorgen muss, der wird 
sicher an einer der rund 55 Hüt-
ten fündig, die Allerlei aus Kunst, 
Handwerk, Schmuck und Spielwa-
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Willkommen im Advent 
Weihnachtsmarkt Unna öffnet am 
25. November

ren bieten. Kindergärten, Schulen 
und gemeinnützige Vereine prä-
sentieren sich und ihre Angebote 
in den Unna Hütten. Hobbykünst-
ler aus der Region bieten dort ihre 
kleinen und großen Meisterwerke 
an, plaudern mit Besuchern und 
geben Tipps zum Selbstgestalten - 
das macht die besondere Unna At-
mosphäre aus. 
 Meldet sich der „kleine Hunger“, 
kann er an den Imbiss-, Süßwaren- 
und Glühweinständen gestillt wer-
den. Top-Tipp: Die Feuerzangen-
bowle in der urigen Holzhütte. 

 Abgerundet wird der Unna-
er Weihnachtsmarkt durch ein 
abwechslungsreiches Rahmen-
programm, bei dem Neues und 
Altbewährtes aufeinander tref-
fen. Chorgesänge, Gospel, Posau-
nen und festliche Musik erfüllen 
die Straßen. Ein echtes Hightlight 
der letzten Jahre ist die „New Spi-
rits In Lounge“-Weihnachtssession 
jeweils sonntags! Unna, sing mit! – 
gemeinsam mit der Leadsängerin 
der Band werden besinnliche und 
weihnachtliche Lieder gesungen 
…ein ganz besonderes Erlebnis. 

Wenn Mandelduft durch die In-
nenstadt zieht und festlich ge-
schmückte Hütten den St. Chri-
stophorus-Kirchplatz beleben, 
dann ist wieder Weihnachts-
markt in Werne. In diesem Jahr 
öffnet er vom 6. bis 15. Dezember 
seine Pforten.
 Über 20 Buden laden zu einem 
abwechslungsreichen Weih-
nachtsbummel ein und garantie-
ren eine stimmungsvolle Vorbe-
reitung auf die Feiertage. Sowohl 
traditionelle als auch neue An-
gebote werden dieses Jahr zu 

finden sein. Während Sie sich 
ganz entspannt an den Ständen 
umschauen und dabei das eine 
oder andere Geschenk entde-
cken, erwartet Sie ein kompaktes 
Bühnenprogramm, bei dem je-
der sein persönliches Highlight 
finden kann. Im Wolken-Post-
amt nimmt ein Weihnachtsengel 
Briefe, Bilder und Wunschzettel 
für das Christkind entgegen. Die 
Geschäfte der Innenstadt sind 
ebenfalls festlich geschmückt 
und laden zu einer ausgelas-
senen Shoppingtour ein. An al-

Lichterglanz und Budenzauber
Weihnachtsmarkt in Werne lockt im Dezember

len Adventssamstagen haben die 
Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet. 
Zudem öffnet der Einzelhandel 
traditionell am ersten Sonntag 

des Weihnachtsmarkts am 8. De-
zember seine Türen von 13 bis 18 
Uhr. Weitere Informationen gibt 
es unter www.werne.de.
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Ist es denn schon Weihnachten?
Bunte Weihnachtsmärkte im Kreis laden ein
Leuchtende Kinderaugen, fun-
kelnde Lichter, festlich ge-
schmückte Tannenbäume und 
in der Luft die verschiedensten 
leckeren Düfte – ganz klar: das 
ist ein Weihnachtsmarkt! Auch 
in diesem Jahr möchten wir Ih-
nen einen Überblick über die 
Weihnachtsmärkte in der Regi-
on geben.

Bergkamen
Overberge lädt am Samstag, 30. 
November, zum 13. Advents-
markt ein. Traditionell ist der 
Weihnachtsmarkt in der Grund-
schule Kamener Heide der erste 
in der Region, wenn er um 14 Uhr 
eröffnet wird. Bis 20 Uhr darf ge-
stöbert werden. Organisiert wird 
der Markt wie immer von Orts-

vorsteher und Vereinsgemein-
schaft Overberge.
 Auch Weddinghofen läutet 
den Advent mit dem mittlerwei-
le 7. Weihnachtsmarkt am 30. No-
vember ein. Die Initiative „WIR in 
Weddinghofen“ hat sich wieder 
ordentlich ins Zeug gelegt. Kom-
men Sie von 15 bis 21 Uhr zum 
Parkplatz am Albert-Schweit-
zer-Haus und lassen Sie sich auf 
Weihnachten einstimmen.
 Nach der erfolgreichen Pre-
miere im vergangenen Jahr fin-
det der Weihnachtsmarkt in Rün-
the von Freitag bis Sonntag, 6. bis 
8. Dezember, in der Oldtimer Re-
mise auf Gut Keinemann statt. 
Freitag und Samstag darf jeweils  
von 16 bis 20 Uhr flaniert werden, 
Samstag steigt ab 20 Uhr eine 
Weihnachtsparty. Sonntag ist von 
11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Orga-
nisatoren, der Oldtimer Remise 
e.V., freuen sich auf viele Gäste.
 Der SPD-Ortsverein Oberaden 
organisiert den nunmehr 23. 
Weihnachtsmarkt in Bergkamen-
Oberaden. Am Museumsplatz 
und in der Jahnstraße warten 
Aussteller und Leckereien am 
Samstag, 14. Dezember, von 14 
bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. 
Dezember, von 13 bis 19 Uhr.

Romantisch wird es am ersten 
Adventswochenende, 29. No-
vember bis 1. Dezember, im Ha-
gener LWL-Freilichtmuseum. An 
drei Tagen wird mit dem „Ro-
mantischen Weihnachtsmarkt“ 
stimmungsvoll in den Advent 
gestartet. 

Die besondere und entspannt-
ruhige Atmosphäre zwischen 
den illuminierten Fachwerkhäu-
sern und den geschmückten 
Holzhütten macht ihn seit 20 
Jahren zu einem Besucherma-
gneten.
In den historischen Häusern 
und kleinen Hütten zeigen etwa 
85 Aussteller Handgemachtes, 
Kunstgewerbe aus Stoff, Papier, 
Holz, Glas und Metall. Zu sehen 
und zu kaufen gibt es kreativen 
Schmuck, wollige Kleidung, 

winterliche Accessoires und De-
korationen, Leckereien, Holz-
spielzeug, handgezogene Bie-
nenwachskerzen sowie Krippen 
und Weihnachtsschmuck. An 
einigen Plätzen unterhält Live-
musik von Alphörnern, Bands 
und Chören, über Irish-Folk bis 
Weihnachtsjazz und -pop. Bun-
te Unterhaltungspunkte für die 
jungen Bucher rund das Rah-
menprogramm ab.
Tipp: Bequem per Bahn und 
Bus fahren die Besucher mit 
dem VRR-Kombiticket (Hin- und 
Rückfahrt und Eintritt, 5 Euro) 
direkt bis zum Museum oder 
nutzen den kostenlosen Pen-
delbus von einigen großen Aus-
weichparkplätzen. Alle weite-
ren Infos unter Informationen  
w w w.lwl- frei l ichtmuseum- 
hagen.de.

Romantischer Weihnachtsmarkt
im LWL-Freilichtmuseum Hagen
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Speisekürbisse,
Dekokürbisse

und Kartoffeln
stehen zum Verkauf!

WEIHNACHTEN AUF UNSEREM HOF
Ab Sonntag, 17. November 2019
www.hof-ligges.de

WEIHNACHTEN AUF UNSEREM HOF

Afferder Straße 1 • Kamen • Tel. 0 23 07- 388 96 • E-Mail: info@hof-ligges.de
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Fröndenberg
Der Christkindelmarkt in Frönden-
berg öffnet seine Tore auf dem 
Marktplatz am dritten Adventswo-
chenende. Am Freitag, 13. Dezem-
ber, wird er feierlich eröffnet. Dann 
folgen drei Tage Bühnenprogramm 
und Unterhaltung. Zahlreiche Bu-
den bieten allerhand Schönes zu 
Weihnachten. Für das leibliche 
Wohl ist selbstverständlich auch 
gesorgt. Zudem dürfen sich alle auf 
einen verkaufsoffenen Sonntag am 
15. Dezember freuen.
 Klein, fein und ganz besonders 
beliebt ist der Weihnachtsmarkt in 
Dellwig. Am Samstag, 14. Dezem-
ber, beginnt der Markt um 14 Uhr 
mit einer ökumenischen Andacht, 
gegen 14.30 Uhr geht’s los. Dann 
sorgen Dellwigs Vereine mit ihren 
kreativen Waren und kulinarischen 
Köstlichkeiten nicht nur für Weih-
nachtsstimmung, sondern auch 
für leuchtende Augen und volle  
Mägen.

Holzwickede
Traditionell am ersten Advents-
wochenende veranstaltet die Ge-
meinde Holzwickede den Weih-
nachtsmarkt auf dem Marktplatz. 
Der schnuckelige Markt erfreut sich 
in der Region größter Beliebtheit, 
nicht zuletzt, weil fast ausschließlich 
ansässige Vereine die Stände betrei-
ben. Die mittlerweile 33. Ausgabe 
eröffnen am Freitag, 29. November, 
Bürgermeisterin Ulrike Drossel und 
die Kinder des Liebfrauen-Kinder-
gartens um 18 Uhr. Über 80 Vereine, 
Schulen, Kindergärten und Privat-
personen sind dieses Jahr vertreten, 
deren Angebot Plätzchen, Schoko-
ladenspezialitäten und Marmela-
den sowie Handarbeiten und mehr  
umfasst.











Kamen
Die Kamener Winterwelt öffnet 
von 25. November bis 4. Januar 
2020 ihre Tore. Höhepunkt ist ein-
mal mehr die Eisbahn, wo sich 
Sportbegeisterte natürlich wie-
der im Eisstockschießen messen 
können. Großer Beliebtheit er-
freut sich sicherlich auch die Mo-
denschau „Fashion on the Rocks“. 
Schulen, Kindergärten, Vereine 
und Bands gestalten ein großes 
Bühnenprogramm und das tra-
ditionelle Feuerwerk wird auch 
nicht fehlen.
 An der Margaretenkirche und 
auf dem Lutherplatz in Kamen-
Methler öffnet der Weihnachts-
markt am Samstag und Sonntag, 
14. und 15. Dezember. Die Organi-
satoren der Vereinsgemeinschaft 
Methler laden am Samstag von 15 
bis 22 Uhr und am Sonntag 10.30 
bis 20 Uhr zum Verweilen ein.

Lünen
Von Montag, 25. November, bis 
Montag, 23. Dezember, sorgt das 
traditionelle Weihnachtsdorf in 

der Lüner Fußgängerzone täg-
lich von 12 bis 20 Uhr besinnliche 
Stimmung. Mehr dazu auf Sei-
te 10.

Schwerte
Der Weihnachtszauber umhüllt 
den Wuckenhof in Schwerte am 
ersten Adventswochenende. Am 
Samstag, 30. November, dürfen 
Besucher von 10 bis 21 Uhr über 
den Weihnachtsmarkt „Bürger für 
Bürger“ bummeln und am Sonn-
tag, 1. Dezember, von 11 bis 19 
Uhr. Das Organisatorenteam um 
Dieter Brinkmann freut sich schon 
jetzt auf viele Gäste.

Selm
Die Selmer Altstadt putzt sich wie 
immer pünktlich zum 1. Advent 
weihnachtlich heraus. Von Freitag, 
29. November, bis Sonntag, 1. De-
zember, warten mehr als 60 Stände 
mit weihnachtlichen Waren und 
kulinarischen Genüssen auf Besu-
cher. An allen Tagen treten Chöre 
und Musikgruppen in der Frie-
denskirche auf. Ein Höhepunkt ist 

in diesem Jahr sicherlich der Glit-
zerwald vor der Kirche. Am Freitag 
kann der Weihnachtsmarkt von 18 
bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 
22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 
18 Uhr besucht werden. Die Einzel-
händler beteiligen sich mit einem 
verkaufsoffenen Sonntag.

Unna
Seit 52 Jahren verwandelt sich die 
Unnaer Innenstadt in der Weih-
nachtszeit in einen Wohlfühlort. 

Der traditionelle Weihnachtsmarkt 
findet in diesem Jahr vom 25. No-
vember bis 22. Dezember statt. 
Mehr dazu auf Seite 7.
 Der Gewerbeverein Unna Mas-
sen e.V. organisiert seinen tradi-
tionellen Weihnachtsmarkt auf 
dem Gemeindeplatz in Unna-Mas-
sen. Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 
8. Dezember, lockt der Massener 
Weihnachtsmarkt mit Glückstern-
verlosung und verkaufsoffenem 
Sonntag.

Öffnungszeiten der Parkhäuser  
während des Weihnachtsmarktes 

Tiefgarage am Bahnhof
Mo - Fr, 06.45 - 21.00 Uhr
Sa,  06.45 - 22.00 Uhr
So,  11.30 - 22.00 Uhr

Tiefgarage am Neumarkt
Mo - Do, 06.45 -   0.30 Uhr
Fr und Sa, 06.45 - 02.00 Uhr
So,  11.30 - 22.00 Uhr

Tiefgarage Flügelstraße
Mo - Fr, 07.00 - 23.00 Uhr
Sa,  07.00 - 23.00 Uhr
So,  10.00 - 23.00 Uhr

Parkhaus  
Massener Straße
Montags - Sonntags
24 Stunden geöffnet
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UnnaLünen

Freunde des gepflegten Hu-
mors kommen im November 
in Unna gleich doppelt auf ihr 
Kosten. Denn sowohl Johann 
König als auch die Mix-Show 
„Comedy Camp Tour“ gastie-
ren in der Stadthalle Unna.

Am Mittwoch, 6. November, steht 
Johann König mit seinem Pro-
gramm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ 
ab 19.30 Uhr auf der Bühne. Zwi-
schen nervöser Schüchternheit, 
emotionalen Höhenflügen und 
cholerischen Anfällen schlingert 
der Berufskomiker durchs Leben 
und durch den Abend. Johann 
König steht mitten im Leben: Er 
hat drei Kinder gezeugt, zwei 
Bäume gepflanzt und ein Haus 
gebaut. Die nächsten Aufgaben 
drängen sich also quasi auf: Er 
muss den Auszug der Kinder vor-
bereiten, die Bäume fällen und 
das Haus verputzen. 
 Im neuen Programm stellt er 
die drängenden Fragen der Ge-
genwart: Wenn die Kinder durch 
ihren immensen Fleisch-, Spiel-
zeug- und Gummistiefel-Bedarf 
die Ressourcen des Planeten früh-
zeitig mit verballern, sind dann 
die Eltern raus aus der Verant-

wortung für ihre Zukunft? Welche 
Auswirkungen auf den weltwei-
ten Aktienmarkt hätte es, wenn 
alle Menschen gleich wären und 
man die Begriffe Konsum und 
Moral tauscht? Und welcher Tag 
ist heute? Ob es ihm gelingt, die-
se Fragen zu beantworten, bleibt 
unsicher. Hauptsache, es wird ein 
Abend voll „Jubel, Trubel, Heiser-
keit“. Karten gibt’s ab 29,90 Euro.

Comediens on Tour
Freitag, 22. November, steht ganz 
im Zeichen der besten und be-
liebtesten Comedians Deutsch-
lands, wenn die „Comedy Camp 
Tour“ halt macht. Zum 14. Mal in 
Folge tourt Jürgen Bangert ali-
as Elvis Eifel mit seinen Freunden 
durch NRW. Als Gastgeber be-
grüßt er ab 20 Uhr in der Stadthal-
le Paul Panzer, Lisa Feller und Ja-
kob Schwerdtfeger.
 Seit über 25 Jahren steht Jür-
gen Bangert als Comedian auf 
der Bühne, seit 20 Jahren ist er 
als Moderator und Spaßmacher 
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Im November darf gelacht werden
Johann König und die „Comedy Camp Tour“ in Unna

im Radio zu hören und seit 16 
Jahren lebt er genau da sein Al-
ter Ego „Elvis Eifel“ aus. Letzterer 
gehört mittlerweile genauso zur 
Show wie die vielen „Promis“ und 
Geschichten über seine Freude, 
Nachbarn und Familie. In seinem 
Jubiläums-Programm „Ist doch 
nur Spaß!“ ist jedenfalls keiner vor 
ihm sicher.
 Die scheinbar wichtigen Din-
ge des Lebens sind getan und 
zum ersten Mal im Leben hat 
Paul Panzer Zeit nur für sich und 
stellt sich die Frage: „Was bleibt, 
wenn nichts mehr bleibt?“ Nach 
über fünfzehn Jahren live auf der 
Bühne und mehreren Millionen 
Zuschauern in sechs gefeierten 
Soloprogrammen taucht Publi-
kumsliebling Paul Panzer ein, in 
eine Welt, die wir so noch nie ge-
sehen haben. In seinem neuen 
Programm „MIDLIFE CRISIS... will-
kommen auf der dunklen Seite“ 
begleitet ihn sein Publikum auf 
seiner emotionalen Geisterbahn-
fahrt durch das Tal der Tränen. 

Aber keine Sorge – niemals zuvor 
hat eine Lebenskrise so viel Spaß 
gemacht!
 Lisa Feller ist eine selbstbe-
wusste Frau mit zwei Kindern. Das 
heißt, ihr Bedarf an Unvernunfts-
wesen ist mehr als gedeckt und 
so braucht sie kein weiteres er-
wachsenes Exemplar davon im 
Haus. Auf der Suche nach einem 
passenden Lebenspartner stellt 
sie fest, dass der Satz „Der Näch-
ste, bitte!“ nur allzu oft fällt. In ih-
rem gleichnamigen Programm 
versucht sie, dem männlichen Ge-
schlecht durch eigene Feldfor-
schung auf die Schliche zu kom-
men. 
 Jakob Schwerdtfeger ist ein 
wahres Multi-Talent: Der Frankfur-
ter ist Poetry Slammer, Stand-Up 
Comedian, Rapper und Buchau-
tor. Seine Texte behandeln meist 
Absurditäten des Alltags und ste-
cken voller Energie, Sinn für Hu-
mor und spielen mit sprachlichen 
Feinheiten. Ein Beispiel für seinen 
Sprachwitz gibt er in seinem Buch 
„Traumberuf Marktschreier“.
Tickets für diesen unterhaltsamen 
Abend gibt’s ab 20 Euro.

Pressefotos: „Comedy Camp 
Tour“/ Stadtmarkting Unna

Besonderes weihnachtliches 

Flair erwartet die Besucher vom 

21. November bis 23. Dezember, 

wenn sich die Lüner Fußgänger-

zone in die „Sternengasse“ ver-

wandelt. Täglich zwischen 12 und 

20 Uhr sind die weihnachtlichen 

Hütten geöffnet und die Herrnhu-

ter Sterne bringen die Innenstadt 

zum Strahlen. Ob gemeinsamer 

Treff mit Freunden am Glühwein-

stand, ein romantischer Spazier-

gang oder Geschenkesuche für 

die Liebsten zum Fest, der Glanz 

der Sternengasse verzaubert je-

den Besucher. 

Ein besonderes Highlight in Lünen 

sind die beliebten „Kreativhütten“ 

mit (kunst-)handwerklich-, weih-

nachtlich-kreativen Angeboten. Ein 

Besuch lohnt sich, denn durch das 

wechselnde Angebot gibt es wirk-

lich immer etwas Neues zu entde-

cken. Auch in diesem Jahr werden 

wieder Weihnachtsbäume vom Kul-

turbüro Lünen bereitgestellt, die 

dann von den Baumpaten in einer 

gemeinsamen Aktion am Samstag, 

23. November, weihnachtlich ge-

schmückt werden.

Glanzlichter

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt 

traditionell am Montag, 25. Novem-

ber, um 18 mit dem Anschnitt des 

Lüner Lebkuchenherzens durch 

den Bürgermeister. Winter- und 

Märchenfiguren ziehen ab 17 Uhr 

durch die Sternengasse. Geöffnet 

haben die Hütten bereits ab Don-

nerstag, 21. November. Am Toten-

sonntag, 24. November, bleibt der 

Weihnachtsmarkt geschlossen. Je-

den Mittwoch ist Familientag mit 

besonderen Angeboten und Akti-

onen. 

 Am 1. Adventswochenende öff-

net der Hansesaal für den Weih-

nachtsbasar mit rund 90 Krea-

tivständen mit weihnachtlichem 

Kunsthandwerk seine Türen. De-

korationen rund um Weihnachten, 

selbst gemachte Marmelade und Li-

kör, aber auch Schmuck, Karten Ad-

ventskränze, Schwibbögen, Lichter-

ketten und vieles mehr bieten die 

Basarteilnehmer auf zwei Etagen 

an. Der Eintritt ist frei!

 St. Nikolaus kommt am Sams-

Lichterglanz in der Sternengasse
Lüner Weihnachtsmarkt lockt ab 21. November 

tag, 7. Dezember, über die Lippe 

nach Lünen. Begleitet wird er von 

zahlreichen Märchenfi guren. Nach 

dem Anlegen an der Lippekaskade 

hört sich der heilige Mann Lieder 

und Gedichte der Kinder an (Anmel-

dung beim Kulturbüro Lünen, Tel. 

02306/104-2299) und verteilt an-

schließend seine Gaben. 

 Am 2. Advent, 8. Dezember, ver-

anstaltet der CityRing Lünen e.V. 

in Kooperation mit den Lüner Ge-

schäftsleuten von 13 bis 18 Uhr wie-

der einen verkaufsoffenen Sonntag 

zur Weihnachtszeit.

 Bereits zum 36. Mal treffen sich 

am Samstag, 14. Dezember, rund 

150 Taucherinnen und Taucher zum 

Fackelschwimmen im eiskalten Lip-

pewasser. Sie geleiten die fantasie-

voll gestalteten und illuminierten 

Flöße der verschiedenen Vereine 

und Gruppen auf ihrer Fahrt. Zum 

Abschluss erstrahlt die Lippe unter 

einem farbenprächtigen Bengalfeu-

erwerk in märchenhaftem Glanz.

 Am Samstag, 21. Dezember, 

heißt das Motto „WinterWunder-

Welt“. Björn van Andel unterhält 

mit weihnachtlicher Musik und die 

Innenstadt erstrahlt in festlichem 

Glanz. Das Kulturbüro Lünen, die 

Geschäftsleute des CityRings sowie 

die Weihnachtsmarkthändler hei-

ßen alle Gäste aus Lünen und Um-

gebung herzlich willkommen.

Lichterglanz in der Sternengasse - Anzeige - 
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Mal ist helles Licht zum Le-
sen der Tageszeitung gefragt, 
bei anderen Gelegenheiten 
wünscht man sich eine zurück-
haltende Beleuchtung, bei-
spielsweise zum Abendessen 

oder beim Krimi-Schauen auf 
dem Sofa. Licht beeinflusst we-
sentlich die Stimmung und At-
mosphäre des Raumes. Gut, 
dass viele Lampen den Bewoh-
nern die Freiheit lassen, die In-
tensität der Beleuchtung selbst 
zu bestimmen. Auch moderne, 
energiesparende LEDs lassen 
sich nach Wunsch dimmen - mit 
Drei-Step-Dimmfunktion sogar 
per Klick auf den Lichtschalter.

Helligkeit und 
Stimmung nach Wunsch
Eine dimmbare Beleuchtung ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn ein 
Raum für verschiedene Zwecke 
genutzt wird. Das Wohnzimmer ist 
dafür ein typisches Beispiel, sagt 
Melanie Rosemund, Lichtexper-
tin eines deutschen Herstellers: 
„Für einen Spieleabend mit der Fa-
milie wird ein ganz anderes Licht 
benötigt, als bei einem Glas Rot-
wein mit Freunden.“ Hier bietet 
sich eine Dimmfunktion an.  „So 
lassen sich unterschiedliche Licht-
stimmungen je nach Bedarf erzeu-
gen“, erklärt Rosemund weiter. Für 
die bereits vorhandene Lieblings-
leuchte bieten sich LED-Produk-

Für mehr Wohlbefinden 
und Gemütlichkeit
Gutes Licht für das eigene Zuhause

Fotos:djd/Paulmann-Licht
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te mit Drei-Step-Dimmfunktion im 
angesagten Retro-Look an, die an 
die klassische Optik der Glühbir-
ne angelehnt sind. Diese sind als 
AGL (Allgebrauchslampe) sowie 
in Tropfen- oder Kerzenform er-
hältlich. Die LED-Lampe wird ein-
gedreht und lässt sich dann per 
Lichtschalter durch mehrmaliges 
Betätigen in drei Stufen dimmen. 
Die Memory-Funktion merkt sich 
die zuletzt verwendete Stufe bis 
zum nächsten Einschalten. Trotz 
Vintage-Optik ist die energieeffi-
ziente LED-Technik nicht von ges-
tern und ein sparsamer Ersatz für 
alte Stromfresser.

Von Warmweiß bis 
zum Goldlicht
Wenn flächiges Licht gefragt ist, 
sind sogenannte Panels eine gute 
Wahl. Sie gibt es in rechteckigen 
und runden Formen und das LED-
Leuchtmittel ist bereits fest ver-
baut. Die Montage erfolgt direkt 
unter der Raumdecke oder auch 
an der Wand, beispielsweise im 
Treppenhaus. Auch hier gibt es 
Produkte mit Drei-Step-Dimm-
funktion. Anders als bei den 
Leuchtmitteln mit dieser Dimm-
technik ändert sich hier neben der 
Helligkeit auch die Lichtfarbe. Sie 
wird über einen herkömmlichen 
Lichtschalter zwischen 3.000 Kel-

vin (warmweißes Licht) und 2.300 
Kelvin (Goldlicht) in drei Stufen 
gedimmt. Gerade die Panels etwa 
sind aufgrund ihres minimalisti-
schen Designs gefragt. Mit ihrer 
unaufdringlichen Gestaltung har-
monieren sie mit nahezu jedem 
Wohnambiente, die flache Auf-
bauhöhe sorgt für eine gleichmä-
ßige Lichtverteilung.

Individuelle Gegebenheiten
Inzwischen gibt es Leuchten, die 
sich dem Tageslicht automatisch 
anpassen: Einige Arbeitsleuchten 
beispielsweise lassen sich einfach 
mit einer App verbinden und imi-
tieren das Tageslicht. Diese Leuch-
ten gleichen ihre Farbtempera-
tur und Helligkeit mittels eines 
uhrzeit-, datums- und ortsabhän-
gigen Algorithmus automatisch 
den individuellen Gegebenheiten 
an. Optimal also für die Arbeit am 
Schreibtisch ebenso wie für ruhi-
gere Momente auf dem Sofa.

Funktionales Licht 
rund ums Haus
Aber nicht nur im Haus, sondern 
auch im Außenbereich ist eine 
gute Beleuchtung sinnvoll. Denn 
Beleuchtungselemente rund ums 
Haus sind höchst praktisch und 
erfüllen zusätzlich noch dekorati-
ve Ansprüche. Der einzige Haken: 

Wer in der Nacht für mehr Durch-
blick rund ums Eigenheim sorgen 
will, muss zuvor recht aufwendig 
Stromkabel verlegen lassen. Deut-
lich unkomplizierter ist die Hand-
habung mit Solar-Außenleuchten. 
Sie laden ihre integrierten Akkus 
tagsüber auf und spenden somit 
nach Einbruch der Dunkelheit an-
genehmes Licht – ganz ohne ex-
terne Energiequelle.
 Strahlenden Sonnenschein be-
nötigen die Solar-Außenleuchten 
nicht unbedingt, um genug Ener-
gie für die Nacht zu tanken. Üb-
liches Tageslicht reicht bei den 
Wand-, Poller- und Bodeneinbau-
leuchten von einigen Herstellern 
bereits aus, damit die austausch-

baren Lithium-Ionen-Akkus ihre 
Reserven auffüllen können. Die 
Qualitätsleuchten sind auf funk-
tionales Licht ausgerichtet und 
übertreffen daher die Qualität von 
reinen Solar-Dekoleuchten erheb-
lich. Sie sorgen ab Einsetzen der 
Dunkelheit über mehrere Stun-
den mit ihren LEDs für Lichtakzen-
te rund ums Haus und im Garten 
und leuchten Wege oder den Ein-
gang sicher aus. Das angenehme 
Warmweiß schafft dabei gleich-
zeitig ein wohnliches Ambiente. 
Selbstverständlich sind die Leuch-
ten wasserbeständig, rostfrei und 
staubgeschützt und somit für den 
dauerhaften Außeneinsatz geeig-
net. (dzi/djd/akz-o)

Bau und Handwerk Bau und Handwerk

Shop Unna I Sascha Schumacher
Morgenstraße 22 I 59423 UnnaI I T: 02303 – 91 831 0

unna@von-poll.com I www.von-poll.com/unna

IHRE IMMOBILIENPEZIALISTEN  
IN UNNA

Sind Sie auf der Suche nach einem  
Haus oder einer Wohnung?

Ob Sie mieten oder kaufen möchten - Geschäftsstellen  
Inhaber Sascha Schumacher und sein freundliches  

Team unterstützen Sie gern.

Eigentümern bieten wir eine kostenfreie  
und unverbindliche Marktpreiseinschätzung  

ihrer Immobilie an. Kontaktieren Sie uns, wir freuen  
uns darauf, Sie persönlich und individuell zu beraten.
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A m  T h e m a  K l i m a w a n d e l 
kommt niemand mehr vorbei. 
Schon heute nimmt die Zahl 
der extremen Wetterlagen in 
unseren Breitengraden deut-

Eigenheims bringt dies enor-
me Belastungen mit sich, allen 
voran für das Dach. Nach stür-
mischen Tagen haben Dachde-
cker alle Hände voll zu tun, um 
Schäden schnellstmöglich zu 
beseitigen. 

Lose Dachziegel,  herumlie-
gende Gegenstände im Garten 
oder morsche Äste können bei 
einem Sturm Passanten verletzen 
oder parkende Autos beschädi-
gen. Hausbesitzer haben auf ih-
rem Grundstück die Verkehrssi-
cherungspflicht: Sie können bei 
einem Schadenfall haftbar ge-

macht werden, wenn sie Gefah-
renquellen auf ihrem Grundstück 
nicht beseitigen. Regelmäßige 
„Risiko-Kontrollen“ können Ab-
hilfe schaffen. Dabei sollten Sie 
unbedingt Fallrohre überprüfen, 
lose Äste entfernen und maro-
de Bäume fällen sowie sonstige 
Mängel am Haus beseitigen. War-
nen die Wetterdienste vor einem 
Sturm gilt es, Türen und Fenster 
zu schließen, Markisen einzurol-
len, Gartenmöbel anzubinden 
oder ins Haus zu bringen und 
während des Sturms im Haus 
zu bleiben. Passiert trotz dieser 
Sicherungen etwas, kommt in 
der Regel die Grundstückshaft-
pflichtversicherung für den Scha-
den auf. 

Wann ist ein Sturm ein Sturm?
Versicherungen sprechen von 
einem Sturm, wenn Windstärke 
acht, also mindestens 62 Stun-
denkilometer, erreicht wird. Erst 
dann greift auch der Versiche-
rungsschutz. Wer sich vor einem 
Sturm richtig schützen möch-
te, sollte neben der Haftpflicht- 
auch eine Wohngebäude-, Haus-
rat- und Teilkaskoversicherung 
abschließen. 
 Wenn plötzlich Teile des Dachs 
abgedeckt werden, kann auch 
die Einrichtung in Mitleiden-
schaft gezogen werden. Bei Schä-
den am Haus kommt die Wohn-
gebäudeversicherung auf. In der 
Regel sind Sturmschäden >>> 

Ein Sturm und seine Folgen
So schützen Sie Ihre vier Wände

lich zu: Temperaturrekorde, 
lange Dürrephasen, dazwi-
schen wieder Starkregen, Ha-
gel und Stürme bis hin zu Tor-
nados. Für die Bausubstanz des 
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Perfekt gedecktes Dach 
aus Meisterhand

Und wieder freut sich eine Kun-
din über ein meisterhaft gedecktes 
Dach! Es wurde mit hochwertigen 
Tondachziegeln gedeckt und nach 
aktueller Energiesparverordnung ge-
dämmt. Dieses Dach ist nun fit für 
die nächsten Jahrzehnte. Den Giebel 
ziert eine schöne und langlebige Fas-
sadenbekleidung aus vorbewitterten 
Titanzink. Mit dieser Qualität, der rei-
bungslosen Ausführung und mit der 
exzellenten Kundenbetreuung ist die 
Kundin aus Dortmund-Sölde hoch 
zufrieden.
Teamwork wird im Meisterbetrieb 
Koschinski groß geschrieben und ist 
für die Freunde Marvin Koschinski 
(Juniorchef, Dachdecker- und Klemp-
nermeister) und Dachdeckermeister 
Malte Externbrink selbstverständ-
lich. In einer Woche war die Maßan-
fertigung vollendet, und wie immer 
bedankte sich die Firma Koschinski 
mit einem schönen Blumenstrauß für 
das entgegengebrachte Vertrauen. 
Foto: Koschinski, Text: F.K.W. Verlag



16 | Ortszeit November 2019 Ortszeit November 2019 | 17

Foto: djd/Bayer- 
Landesamt- 
fuer-Umwelt/ 
Animaflora-PicsStock/
stockadobe.com

Foto:djd/Paul-Bauder

Wohlfühltipps

Fo
to

: A
O

K
 M

ed
ie

n
d

ie
n

st

Herbstzeit – Erkältungszeit! Al-
lerorts tummeln sich wieder die 
Schniefnasen. Wenn es einen 
selbst dann auch erwischt hat, 
dann muss man nicht gleich mit 
Kanonen auf Spatzen schießen. 
Auch mit sanften Mitteln lassen 
sich Husten, Schnupfen und Co. 
wirkungsvoll behandeln.

Am besten ist es natürlich, das Im-
munsystem zu stärken, sodass es 
erst gar nicht zu einer Erkältung 
kommt. So können etwa Zink und 
Vitamin C-Präparate oder auch 
solche mit Echinacea (Sonnen-
hut), Perlagonie und Wasserdost 
vorbeugend wirken. Das Schüßler-
Salz Nr. 3 Ferrum phosphoricum 
wird als Salz des Immunsystems 
bezeichnet und gern in Kombi-
nation mit Nr. 6 und Nr. 7 (Kali-
um sulfuricum und Magnesium 
phosphoricum) als Immunkur ein-
gesetzt. Auch eine Eigenblutthera-

pie kann Ihre Abwehrkräfte effek-
tiv anregen. 

Hilfe bei Husten und Co.
Zeigen sich die ersten Anzeichen 
eines Infekts, wie zum Beispiel ein 
Kratzen im Hals oder eine leicht 
laufende Nase, dann hat die Apo-
theke der Natur ebenfalls wir-
kungsvolle Mittel auf Lager. Gegen 
Husten wirken natürliche Schleim-
löser, zum Beispiel mit Extrakten 
aus Efeu, Thymian, Spitzwegerich 
oder Eukalyptus. Auch für Kinder 
gut geeignet ist Fenchelhonig.
 Wenn eher die Nebenhöhlen 
zur Plage werden, können Dampf-
bäder mit Salz, Kamille oder auch 
Meerrettich helfen. Salz ist sowieso 
ein super Hausmittel für Schnup-
fennasen. Mit einer Nasendusche 
spülen Sie nicht nur Ihre Nase 
durch, sondern pflegen auch die 
Schleimhäute. Ein Besuch in einer 
Salzgrotte oder ein Aufenthalt am 

Sanft gegen Erkältung
Mit Naturheilkunde Schnupfen und Co. den Kampf ansagen

Gradierwerk beruhigt ebenfalls 
Nase und Bronchien. Schmerzt der 
Hals, dann gurgeln Sie mit Salbei-
tee oder greifen Sie, praktisch für 
unterwegs, zum Salbeibonbons 
zum Lutschen. 
 Um eine Erkältung in Schach zu 
halten, können Sie entweder Prä-
parate in der Apotheke besorgen – 
lassen Sie sich unbedingt beraten! 
Hier bekommen Sie viele natürli-

che Produkte, die gegen Ihre Erkäl-
tung helfen: vom Bronchial-Tee bis 
zum homöopathischen Kombiprä-
parat.  Natürlich können Sie auch 
den Weg in eine naturheilkund-
liche oder homöopathische Praxis 
suchen. Der fachkundige Experte 
wird Ihnen die für Ihre Beschwer-
den passenden Mittel zusammen-
stellen und eine individuelle Thera-
pie zusammenstellen. (hs)

>>> in der Wohngebäudeversi-
cherung enthalten, wer ganz si-
chergehen möchte, sollte sei-
nen Vertrag prüfen. Wird durch 
Sturm die Einrichtung beschä-
digt, greift der Schutz der Haus-
ratversicherung. Damit das eige-
ne Auto abgesichert ist, ist eine 
Teilkaskoversicherung notwen-
dig. Besonders wichtig ist es, die 
Schäden nach einem Sturm mit 
Fotos oder Videos zu dokumen-
tieren, eine Schadensliste zu er-
stellen und anschließend sofort 
die Versicherung zu informieren. 

Herbst und Winter sind 
die klassischen Sturmmonate
Starke Sonneneinstrahlung, Re-
genschauer und Hagel, Sturm-
böen und Schneelasten: Übers 
Jahr verteilt haben besonders 
Hausdächer so einiges einzuste-
cken. Gerade in den Herbst- und 
Wintermonaten häufen sich die 
Extremwetterlagen mit starkem 
Wind und Dauerregen. „Alle paar 

Jahre empfiehlt sich daher ein 
Dachcheck durch den Fachmann, 
um mögliche Schwachstellen 
frühzeitig erkennen und beseiti-
gen zu können – oder um zu be-
urteilen, ob nach Jahrzehnten 
der Nutzung eine komplette 
Dachsanierung empfehlenswert 
ist“, sagt Wolfgang Holfelder von 
einem Dachdämmungshersteller. 
Als Wärme-, aber auch Schlecht-
wetterschutz ist neben der Einde-
ckung der gesamte Dachaufbau 
gefordert. Übliche Unterspann-, 
Unterdeck- oder Unterdach-
bahnen jedoch halten dem Hagel 
häufig nicht stand und werden 
durchschlagen. In der Folge hat 

Regen leichtes Spiel, ins Gebäu-
deinnere einzudringen und dort 
für Schäden an Decken, Wänden 
und Böden zu sorgen. „Da es im 
Steildachbereich kaum Alterna-
tiven zum Ziegel- oder Metall-
dach gibt, bietet sich daher eine 
Hagelschutzschicht unterhalb 
der Bedachung an“, erklärt Hol-
felder weiter.

Eindringen von Wasser 
ins Haus verhindern
Von großer Bedeutung ist unter 
anderem die sogenannte zwei-
te wasserführende Ebene: Zwi-
schen der Dachdeckung und der 
Dämmung sorgt sie dafür, dass 
kein Wasser in die Dämmschicht 
und ins Haus eindringen kann. 
Wichtig ist zudem die Effizienz 
der verwendeten Dämmmate-
rialien. Aber nicht nur das Was-
ser von oben, auch gegen Hoch-
wasser sollten Sie Ihre Immobilie 
schützen. Das gilt auch für Grund-
stücke, die abseits von Flüssen lie-
gen, denn Überschwemmungen 
infolge von Starkregen und hohe 
Grundwasserstände können 

Bau und Handwerk

Immobilien ebenfalls nachhal-
tig schädigen. Alle Bürgerinnen 
und Bürger, die einen Neubau in 
einem gefährdeten Gebiet pla-
nen, sollten sich über hochwas-
serangepasstes Bauen informie-
ren. Denn Hochwasserdeiche und 
andere Schutzeinrichtungen bie-
ten nur einen Grundschutz vor 
Hochwasser, aber keinen vollstän-
digen Schutz bei extremen Ereig-
nissen. Wichtig ist es unter ande-
rem, hochwertige Gebäudeteile 
höher zu positionieren. Dies kann 
zum Beispiel durch den Verzicht 
auf einen Keller oder durch einen 
Bau auf Stelzen erfolgen. Auch er-
höhte Lichtschächte oder ein er-
höhter Fußboden im Erdgeschoss 
sind häufig sinnvoll.

Altbauten hochwasserange-
passt nachrüsten
Auch in Altbauten lässt sich der 
Hochwasserschutz nachträglich 
verbessern. Wurde ein Haus nicht 
hochwasserangepasst gebaut, 
kann und sollte es nachgerüstet 
werden. Der Einbau von wasser-
dichten Fenstern oder einer Rück-
stau-Sicherung ist relativ einfach 
zu realisieren. Aufwendiger, aber 
nicht weniger wichtig, ist eine 
sorgfältig geplante Abdichtung 
des Kellers. Sinnvoll ist es zudem, 
die Immobilie und den Hausrat zu 
versichern und den bestehenden 
Versicherungsschutz regelmäßig 
zu überprüfen. Empfohlen wird 
etwa eine Elementarschadenver-
sicherung. (dzi/djd)
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Monatliches Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel
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Lust auf ein sahniges Eis an kalten Tagen? Oder soll 
es lieber ein echter italienischer Cappuccino sein?  
Genießen Sie das köstliche Angebot von „La Venezia“ 
in Unna, denn ein Gutschein im Wert von 50 Euro winkt  
im November als Gewinn.
Finden Sie den gesuchten Begriff und senden Sie das 

15-stellige Lösungswort bis zum 11.11.2019 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 „Ortszeit“-Team wünscht viel Glück!

Wilhelm König aus Unna ist der glückliche Gewinner 
unseres Rätsels der Oktoberausgabe. Ein toller Wa-
rengutschein im Wert von 100 Euro aus dem Hause  
„Juwelier Lohoff“ in Holzwickde wurde ihm von Inhaber 
Heiner Lohoff persönlich überreicht. 
Außerdem kann sich Monika Blotenberg aus Unna 
über einen Gutschein freuen, den Heiner Lohoff zu-
sätzlich spontan zur Verfügung gestellt hat.

Er und das „Ortszeit“-Team gratulieren hiermit noch mal 
herzlich!

Rund ums Grün Rätsel

In den Herbstwochen laufen 
Heckenschere und Motorsäge 
im Dauerbetrieb. Schließlich ist 
dies der beste Zeitpunkt, um 
rechtzeitig vor der Frostperio-
de Bäume, Sträucher, Hecken 
und Co. zurückzuschneiden. 

Schnitt bringt neue Kraft
Das gilt zum Beispiel für viele 
Laubgehölze. Sie kräftig in Form 
zu schneiden, ist wie eine Verjün-
gungskur für viele Pflanzen. Blü-
hende Sträucher schneidet man 
am besten nach der Blüte zurück. 
Auch von Brombeeren, Himbee-
ren und Schwarzer Johannisbee-
re können die Zweige, an denen 
sich Früchte gebildet haben, ab-
geschnitten werden. Vor allem 
älteren Bäumen kann mit der 
richtigen Schnitttechnik zu neu-
er Kraft verholfen werden. Steht 
beispielsweise auf dem neuge-
kauften Grundstück ein knorriger 
Apfelbaum, ist ein Verjüngungs-

schnitt sinnvoll. Zu empfehlen ist, 
diesen von einem Landschafts-
gärtner durchführen zu lassen, 
damit dem Gehölz nicht unnötig 
Stress oder sogar Schaden zuge-
fügt wird. Der Profi entfernt mor-
sches und totes Holz sowie kon-
kurrierende Äste und verschafft 
der Krone wieder genügend 
Platz. Wenn deutliche Trocken-
schäden an den Pflanzen sicht-
bar sind, kann ein fachgerechter 
Rückschnitt von Baumkrone oder 
Strauchumfang das Verhältnis 
der oberirdisch sichtbaren Pflan-
ze zum Wurzelvolumen unter der 
Erde korrigieren.

Gefragt als Mulchschicht 
oder für den Kompost
Die Resultate dieser Anstren-
gungen sind nicht zu übersehen: 
Große Berge an Grünschnitt muss 
der Hobbygärtner anschließend 
zum nächsten Wertstoffhof trans-
portieren. Dabei lässt sich das Na-

Die Basis für neues Wachstum
Grünschnitt häckseln und im eigenen Garten weiternutzen

turmaterial durchaus im eigenen 
Garten weiterverwenden. Fein 
gehäckselt wird daraus Mulch, 
mit dem sich beispielsweise Bee-
te winterfest machen lassen.
 Voraussetzung dafür ist ein ei-
gener Motorhäcksler, mit dem 
sich der Grünschnitt schnell und 
effektiv zerkleinern lässt. Wichtig 
für die eigene Sicherheit: Freizeit-
gärtner sollten das Gerät stets mit 
Schutzhandschuhen und -bril-
le ausgerüstet bedienen. Die zer-
kleinerten Pflanzenreste sind 
buchstäblich ein Schatz für den 
eigenen Garten, denn den Kauf 

von Rindenmulch beispielswei-
se kann man sich vielfach sparen. 
Das Häckselgut eignet sich sehr 
gut zum herbstlichen Mulchen 
von Beeten und dient gleichzeitig 
als Nährstoffquelle für den Boden. 
Kombigeräte unter den Elektro-
häckslern können sowohl wei-
che Pflanzenreste als auch starkes 
Astmaterial zerkleinern. Übrigens 
ist das kleingeschnittene Pflan-
zenmaterial nicht nur zum Mul-
chen geeignet. Wer selbst kom-
postiert, kann es auch dort zum 
Auflockern des Kompostmaterials 
verwenden. (dzi/djd/BGL)
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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



Gefüllte Martinsgans
Der November-Klassiker, 
der schmeckt
Krosse Haut und eine deftige 
Füllung – das gehört zu einem 
leckeren Gänsebraten. Zaubern 
Sie mithilfe unseres Rezepttipps 
ein Lächeln auf die Lippen Ihrer 
Gäste und verwöhnen Sie sie mit 
einer herzhaften Martinsgans.

Zutaten für 6 Personen 
Als „Grundstock“ brauchen Sie eine 
küchenfertige Gans (4 bis 5 kg), 
300ml Geflügelfond, 200ml Weiß-
wein und ein Salbeiblatt. Für die 
Füllung nehmen Sie 100g Wal-
nusskerne (z.B. EDEKA Chilenische 

Walnusskerne), zwei Zwiebeln, 
zwei Knoblauchzehen, drei Stan-
gen Sellerie, drei Äpfel, zwei un-
behandelte Orangen, eine unbe-
handelte Zitrone, 80g Butter, sechs 
Salbeiblätter, zwei EL Thymianblät-
ter, 150g Semmelbrösel, eine Prise 
Muskat, Salz und Pfeffer. Zu guter 

Letzt braucht es noch 1kg Kürbis, 
zwei rote Zwiebeln und vier Äpfel. 
 
Zubereitung
Für die Füllung Walnusskerne 
nicht zu fein hacken. Zwiebeln 
und Knoblauch schälen und klein 
würfeln. Sellerie putzen, evtl. vor-
handene Fäden abziehen und in 
Scheiben schneiden. Äpfel wa-
schen, halbieren, Kerngehäuse ent-
fernen und in kleine Würfel schnei-
den. Zitrone und eine Orange heiß 
waschen, trocknen, die Schale von 
beiden fein abreiben. Von der Zi-
trone und von beiden Orangen 
den Saft auspressen. Die Salbei-
blätter fein schneiden. In einer ent-
sprechend großen Pfanne 30g 
Butter erhitzen, Walnüsse zuge-
ben, unter gelegentlichem Rüh-
ren in zwei bis drei Minuten gold-
braun braten und in eine Schüssel 
umfüllen. Die restliche Butter erhit-
zen, Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie, 
Äpfel und Kräuter zufügen und an-
schwitzen. Semmelbrösel, Walnüs-

se, Zitronen- und Orangenschalen 
sowie deren Saft untermengen, 
mit Muskat, Salz und Pfeffer wür-
zen. Die Füllung abkühlen lassen. 
Die Gans waschen, trocken tupfen, 
innen und außen salzen und pfef-
fern. Gans mit 2/3 der Füllung fül-
len, die Bauchöffnung zustecken, 
mit Küchengarn in ihre natürliche 
Form binden und in einen Bräter 
legen. Im vorgeheizten Ofen bei 
180 Grad Ober-/Unterhitze (Um-
luft 160 Grad) braten. Nach 30 Mi-
nuten Fond und Wein angießen 
und weitere zwei bis zweieinhalb 
Stunden braten.
 In der Zwischenzeit für das Ge-
müse Kürbis vierteln, mit einem 
Löffel die Kerne entfernen, schä-
len und in dünne Spalten schnei-
den. Zwiebeln schälen, Äpfel vier-
teln, Kerngehäuse entfernen und 
beides in Spalten schneiden. Al-
les auf einem Backblech vertei-
len, mit 2-3 EL des abgeschöpften 
Gänsefettes beträufeln, salzen und 
pfeffern. 30 Minuten vor Ende der 
Bratzeit der Gans auf der unteren 
Schiene im Ofen braten, bis alles 
schön weich ist. Aus der restlichen 
Füllung kleine Küchlein formen, 
Butter in einer Pfanne zerlassen 
und die Küchlein darin von jeder 
Seite etwa 5 Minuten braten. Die 
Gans auf eine vorgewärmte Platte 
legen. Den Fond durch ein feines 
Sieb passieren, etwas einkochen 
lassen, entfetten, evtl. leicht bin-
den und abschmecken. Die Gans 
mit den Küchlein, dem gebratenen  
Gemüse und der Sauce anrichten.
 Wer es klassisch mag, kann das 
Gemüse als Bett für die Gans im 
Bräter anrichten und die volle Zeit 
mitgaren. Zusammen mit dem 
Rest von der Füllung und dem ent-
fetteten Fond zu einer Sauce pü-
rieren und mit Klößen und Rotkohl 
servieren. Ist auch lecker. (EDEKA/lj)
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Lilia Omelschenko und Bedir Acer unterstützen 

Brigitte Kuckhoff am Standort Bönen. 

Jubiläum in Hemmerde

                              Nicki’s Haarstudio wird 40 Jahre alt

Über das Jubiläum freuen sich auch Brigitte Kuckhoffs langjährige 
Mitarbeiterinnen Andrea Schwarzer (r) und Regina Hütter.

Am 30. November 1979 erö� -
nete Brigitte Kuckhoff mit ih-
rem Geschäftspartner zusam-
men den bekannten Salon an 
der Hemmerder Dorfstraße. 
Heute führt die leidenschaft-
liche Friseurmeisterin nicht nur 
Nicki’s Haarstudio, sondern 
auch einen Salon in Bönen.

Brigitte Kuckhoff kann man 
wirklich als geborene Friseurin 
bezeichnen. „Schon als kleines 
Mädchen wusste ich, dass ich 
später diesen Beruf ausüben 
möchte“, erzählt sie. „Ich be-
gleitete meine Mama immer 
zum Friseur: Damals gab es in 
den Salons noch Einzelkabi-
nen. Meine Mama verschwand 
hinter einem Vorhang und 

irgendwann kam sie wunder-
schön gestylt wieder heraus – 
das fand ich toll!“ 1979 kam der 
erste eigene Salon gemeinsam 
mit ihrem Geschäftspartner. In 
Hemmerde wurde jahrelang 
frisiert, gestylt und ausgebil-
det. „Wer bei uns gearbeitet hat, 
der hat sich stets fortgebildet 
und auch erfolgreich an Preis-
frisieren teilgenommen“, so Ku-
ckhoff, die sich und ihr Team 
immer auf dem Laufenden hält, 
was neue Trends und Techniken 
anbelangt. 

Erö� nung in Bönen
Irgendwann packte es das kre-
ative Friseurduo und ein Salon 
am Königsborner Tor wurde er-
ö� net. Den Salon in Hemmerde 
übernahm Brigitte Kuckhoffs 
Tochter Nicole. Irgendwann 
wurde es Frau Kuckho�  in Unna 
aber zu viel: „Ich wollte mich 
kleinersetzen und entdeckte 
den Laden in Bönen. Hier war 
zuvor auch ein Friseur drin, der 
gerade aufhörte, als ich mir Ge-
danken über einen eigenen Sa-
lon machte.“ Gesagt, getan: Vor 

mehr als zehn Jahren erö� nete 
sie ihren Salon in Alt-Bönen, 
in dem sie heute von zwei jun-
gen Meistern unterstützt wird. 
Denn: Der Nachwuchs liegt ihr 
sehr am Herzen. „Ich finde es 
toll, junge Leute voranzubrin-
gen.“ Ein Auge für Friseur-Ta-
lente hatte Frau Kuckho�  schon 
immer. So hat sie ihren jungen 
Meister Bedir Acer vom er-
sten Praktikumstag an geför-
dert und unterstützt und ihre 
Meisterin Lilia Omelschenko 
kann sich mit zahlreichen Aus-
zeichnungen und Trophäen 
schmücken.
 
Rückkehr nach Hemmerde
Als vor sieben Jahren ihre Toch-
ter Nicki an Krebs verstarb, stand 
Brigitte Kuckhoff vor der Ent-
scheidung, den Salon in Hem-
merde weiterzuführen: „Wir 
haben hier so viele treue Kun-
den und tolle Mitarbeiter – des-
wegen habe ich hier weiterge-

macht.“ Ihre Angestellten Andrea 
Schwarzer und Regina Hütter 
arbeiten schon lange für sie und 
werden mittwochs und donners-
tags von Bedir Acer aus Bönen 
unterstützt. Auch wenn Brigitte 
Kuckho�  im Dorf nicht so präsent 
ist wie in Bönen, möchte sie Ende 
November mit allen Kunden und 
denen, die es werden wollen, 
Jubiläum feiern.  „Am Samstag, 
30. November, möchten wir mit 
allen anstoßen. Und 40 Prozent 
der Einnahmen an dem Tag wer-
den gespendet“, verkündet die 
Friseurmeisterin. Sie möchte eine 
Familie aus dem benachbarten 
Hilbeck unterstützen, deren drei-
jähriger Sohn an einem Gehirn-
tumor leidet. „Als wir 2013 eine 
Typisierungs-Aktion für meine 
Tochter auf die Beine gestellt hat-
ten, kam aus Hilbeck viel Unter-
stützung. Ich möchte jetzt ein 
bisschen was zurückgeben“, er-
klärt Kuckho� .
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Asterix und Obelix sind zu-
rück in einem brandneuen 
Abenteuer! Im vierten Album 
aus der Feder des Duos Je-
an-Yves Ferri und Didier Con-
rad steht eine geheimnisvolle 
junge Frau im Mittelpunkt. 
Wer einen von 18 Softcover-
Bänden vom neuen Asterix-
Abenteuer gewinnen möchte, 
der sollte an unserer Verlo-
sung teilnehmen!

In Begleitung zweier Arverner-
Häuptlinge taucht eine junge Frau 
im Dorf der unbeugsamen Galli-
er auf und versetzt die Dorfbewoh-
ner in helle Aufregung! Denn Adre-
naline, so der Name der Titelheldin, 
ist die Tochter des großen Galli-
er-Häuptlings Vercingetorix. Sie ist 
auf der Flucht vor Julius Cäsar, der 
sie zwangsromanisieren möchte. 
Doch mal wieder hat der die Rech-
nung ohne die gallische Jugend Fo
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Die Zukunft Galliens ist weiblich
Wir verlosen das neue Asterix-Abenteuer

gemacht, die ihm erbittert Wider- 
stand leistet … 
Das neue Abenteuer ist ab sofort 
von Egmont Ehapa Media als Soft- 
cover für 6,90 Euro und Hardco-
ver für 12 Euro im Handel erhält-
lich. Oder Sie machen einfach bei 
unserer Verlosung mit und mit et-
was Glück gewinnen Sie einen von 
18 Softcover-Bänden! Die Teilnah-
mebedingungen und den Einsende-
schluss:  www.fkwverlag.com. 

VERLOSUNG!

Bergkamen / VerlosungBergkamen

Auf „Lauschtour“
durch Bergkamen
Neue App bringt Sehenswürdig-
keiten näher
„Wir haben oft Anfragen von 
Gästen erhalten, ob es eine Mög-
lichkeit gibt, spontan Freizeitan-
gebote zu erleben“, erklärt Si-
mone Reichert, Mitarbeiterin der 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
und Tourismus der Stadt Bergka-
men. Aufgrund dieser Rückmel-
dung sei der Wunsch entstan-
den, ein digitales Angebot als 
Ergänzung zu den klassischen 
Gästeführungen zu erarbeiten. 
Herausgekommen ist der kos-
tenlose Audio-Guide „Bergka-
mener Lauschpunkte“.

„Das ist aber kein klassischer Au-
dio-Guide“, so Reichert. Das Beson-
dere daran ist, dass nicht nur eine 
professionelle Sprecherin, die et-
was erzählt, sondern auch Berg-
kamener Experten in O-Tönen zu 
Wort kommen. An der Ökologiesta-
tion gibt zum Beispiel Ralf Sänger, 

Leiter der Station, Informationen 
zum Gebäude und zur Institution. 
„Wir sind ganz stolz, dass die ‚Berg-
kamener Lauschpunkte‘, die erste 
Lauschtour im Ruhrgebiet ist“, sagt 
Reichert.

Kostenlose App
Entwickelt wurde die App, die ko-
stenfrei im Google-Play-Store und 
im Apple-Store heruntergeladen 
werden kann, in Zusammenar-
beit mit der Firma „Lauschtour“ aus 
Mainz sowie den Kooperations-
partnern dem Regionalverband 
Ruhr, Ruhr Tourismus GmbH, dem 
Kreis Unna, der Ökologiestation 
Kreis Unna, dem Lippeverband so-
wie verschiedenen Fachbereichen 
der Stadt Bergkamen. Das Main-
zer Team mit journalistischem Hin-
tergrund hat bereits knapp 70 Au-
dio-Guides für andere Museen und 
Kultureinrichtungen erstellt. Ziel-

gruppe sind Touristen, Fahrradfah-
rer und Wanderer, aber auch Einhei-
mische, die etwas über ihre Stadt 
bzw. Region erfahren möchten.

Für jedermann nutzbar
Das Prinzip ist ganz einfach: Nach-
dem man sich die App auf sein 
Smartphone geladen und die Berg-
kamener Version ausgewählt hat, 
kann man insgesamt zehn „Lausch-
punkte“ an ausgewählten Standor-
ten mit entsprechender Beschilde-
rung im Stadtgebiet entdecken. Die 
App zeigt eine Karte mit den Punk-
ten an und vor Ort weisen Metall-
schilder auf die „Lauschpunkte“ hin. 
Wenn man die GPS-Funktion seines 
Smartphones aktiviert hat, ertönt 
ein Signalton, sobald man an einem 
„Lauschpunkt“ angekommen ist 
und der dazugehörige, etwa drei-
minütige, Hörbeitrag startet au-
tomatisch. Die „Lauschpunkte“ 
orientieren sich an der Römer-Lip-
pe-Route, sind aber auch individu-

ell ansteuerbar, da jeder Punkt für 
sich allein steht. Wer mag, kann in 
etwa zwei Stunden die Tour mit 
dem Fahrrad abfahren. Start oder 
Endpunkt ist zum einen die Ökolo-
giestation oder das Stadtmuseum 
Bergkamen.

Erweiterung möglich
Abgeschlossen ist das Projekt noch 
nicht. Es sei auch denkbar, noch 
weitere Lauschpunkte hinzuzu-
fügen, etwa zum Thema Bergbau, 
so Simone Reichert. „Wir wollten 
aber erst einmal einen Überblick 
zu den Themen Natur, Geschichte 
und Strukturwandel anbieten.“ Um 
auf die App aufmerksam zu ma-
chen, gibt es übrigens einige Extras: 
So verteilt das Stadtmarketing ko-
stenlose Kopfhörer und bei Veran-
staltung liegen Flyer und Bierdeckel 
aus. „Ich bin sofort damit klar ge-
kommen und finde die App auch 
ganz toll für unser Gästehaus“, lau-
tet das Fazit von Ralf Sänger.

(v. li.) Simone Reichert von der Stadt Bergkamen sowie Ralf Sänger und 
Michael Bub von der Ökologiestation Kreis Unna laden zur akustitischen 
Entdeckungsreise ein. Diese ist übrigens ganzjährig erlebbar.

Das sind die „Bergkamener Lauschpunkte”: Stadtmuseum Bergkamen (Eingangsbereich)Römerpark Bergkamen (Holz-Erde-Mauer)Bergehalde Großes Holz (Besucherparkplätze 
Erich-Ollenhauer-Straße und Waldstraße, Adener Höhe)

Ökologiestation Kreis Unna (Eingangsbereich)Ökologiestation Kreis Unna (Lippe-Aussichtsturm)
Westfälisches Sportbootzentrum – Marina Rünthe Höhe Trauzimmer)Naturschutzgebiet Beversee (Bombentrichter und Aussichtsplattform)Zusätzlicher Infopunkt: Wasserstadt Aden 
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Nach der erfolgreichen Neu-
auflage des Weihnachtsvarie-
tés im vergangenen Jahr zeigen 
auch 2019 die Bergkamener 
Nachwuchsartisten ihr Kön-
nen. Die Vorbereitungen lau-
fen auf Hochtouren, damit am 
Samstag, 23. November, um 19 
Uhr auch alle bereit sind, auf die 
Bühne im studio Theater zu tre-
ten. Veranstalter ist der Verein 
der Freunde und Förderer des 
Kinder- und Jugendhaus „Balu” 
in Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt der Stadt Bergkamen. 

Nach acht Jahren Pause hatte das 
Weihnachtsvarieté, das die Kinder 
und Jugendlichen des Kinder- und 
Jugendhaus „Balu“ mitgestalten, 
2018 erstmals wieder stattgefun-
den.  „Im letzten Jahr hatten wir 
200 Besucher, wir hoffen auf eini-
ge mehr in diesem Jahr“, sagt Au-
rel Islinger beim Pressegespräch. 

Zu dem sehr aktuellen Thema 
„Fremd ist der Fremde nur unter 
Fremden“, einem Zitat von Dich-

„Fremd ist der Fremde nur unter Fremden“
9. Bergkamener Weihnachtsvarieté am 23. November

Aurel Islinger und Thomas Haas 
vom Kinder- und Jugendhaus 
„Balu“ freuen sich auf zahlreiche 
Besucher beim Weihnachtsvarieté 
2019. Foto: F.K.W. Verlag

ter Karl Valentin, treffen die Akro-
baten und Breakdancer aus dem 
„Balu“ auf professionelle Weltklas-
seartisten und gestalten gemein-
sam das etwa zweistündige Pro-
gramm. Das Motto verbindet die 
Darbietungen der Künstler und 
zieht sich durch die gesamte Ver-
anstaltung, bis hin zur Dekorati-
on des studio Theaters:  „Es gibt 
was zu sehen, zu lesen und zu hö-
ren“, so Islinger. Es lohnt sich also, 
bereits pünktlich zum Einlass ab 
17.30 Uhr im Theater zu sein.

Das Programm
Höhepunkt wird sicher der Auftritt 
von Armando Liazeet aus Kuba, 
der als Handstand-Equilibrist auf 
allen möglichen Hilfsmitteln ei-
nen Handstand macht. Der Berli-
ner Kelvin Kalvus performt Kon-
taktjonglage. „Er wirft seine Bälle 
aber nicht einfach in die Höhe und 
fängt sie wieder auf, sondern tanzt 

richtig mit ihnen“, so Aurel Islinger 
vom „Balu“.
 Die „Schlangendame“ Olena 
Skrypets aus der Ukraine wird sich 
nach allen Regeln der Kunst ver-
biegen, die Berlinerin Leonie Kör-
ner zeigt ihr Können im Cyr Wheel 
– einem einreifigen Rhönrad – 
und der Zauberer Michael Gick 
wird die großen und kleinen Zu-
schauer mit seinen Tricks begei-
stern. Theaterpädagoge Jens Hop-
pe eröffnet die Veranstaltung, der 
mit seinem Improvisationsthea-
ter-Ensemble nach Bergkamen 
kommt.
 Karten für dieses bunte Pro-
gramm sind ab sofort im Kinder- 
und Jugendhaus „Balu“, Grüner 
Weg 4, in Bergkamen erhältlich. 
Tickets kosten für Erwachsene 10 
Euro und für Kinder bis 17 Jahre 
2,50 Euro. Weitere Informationen 
unter www.balu-bergkamen.de 
sowie unter Tel. 02307/60235.
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Am Dienstag, 3. Dezember, 
ab 19 Uhr wird die Dortmun-
der LWL-Klinik bereits zum 
achten Mal zum „Tatort“. 
Im Rahmen der Landhaus-
Lesungen trägt der Arzt im 
Ruhestand und Schauspieler 
Joe Bausch seine Lieblings-
Geschichten und Texte aus 
der Feder anderer Autoren 
vor. Wer dabei sein möchte, 
der sollte sich Dienstag, 5. 
November, im Kalender mar-
kieren, denn dann startet der 
Vorverkauf für die beliebte 
Lesung.

Joe Bausch entscheidet im-
mer spontan, welche Bücher er 
aus seinem Regal in die Akten-
tasche packt, um damit nach 
Dortmund zu fahren. Seine 
Fans kennen das, denn Bausch 
kommt regelmäßig in die Kli-
nik. Er hat ein Faible für etwas 

„Tatort LWL-Klinik“:
Joe Bausch präsentiert  

Lieblingstexte und Gedichte
makabre Weihnachtsgeschich-
ten... Auch Auszüge aus seinen 
eigenen Büchern „Knast“ und 
„Gangster-Blues“, in denen es 
dann um Mörder, Dealer, noto-
rische Betrüger, Vergewaltiger 
und Räuber geht, wird er lesen. 
Bausch ist Träger des Bundesver-
dienstkreuzes am Bande, womit 
er für sein Engagement für den 
Verein „Tatort - Straßen der Welt“ 
geehrt wurde, für den er bei der 
Lesung auch Spenden sammelt. 

Karten für die Lesung zum Preis 
von 6 Euro gibt es in der Buch-
handlung am Amtshaus in DO-
Mengede, in der Buchhandlung 
Seitenreich in DO-Huckarde, in 
der Ruhrtal-Buchhandlung in 
Schwerte, im Klinik-Café „Big 
Apple“ auf dem Klinikgelände 
und, wenn noch Karten da sind, 
auch an der Abendkasse. (Reser-
vierungen sind nicht möglich.)
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KinderFröndenberg

Der Herbst steht ist da und da-
mit das Finale der Erntezeit. 
Die meisten Getreidefelder 
sind bereits gemäht, die reifen 
Äpfel, Birnen und Pflaumen 
werden gepflückt, Kartoffeln, 
Kohl und anderes Gemüse ge-
erntet. 

Der blauhaarige Schlaukopf Ben-
ny Blu ist mit dabei und verrät 
kleinen Lesern ab fünf Jahren in 
seinen Lernbüchern „Bauern-
hof“, „Kartoffeln“ und „Getreide“ 

allerhand Spannendes zum The-
ma. Ihr möchtet auch mehr darü-
ber wissen? Dann macht mit bei 
unserem Gewinnspiel! Wir ver-
losen vier Buchpakte von Ben-
ny Blu.
 Im Buch „Bauernhof – Leben 
auf dem Land“, erkundet Benny 
Blu einen Bauernhof und zeigt, 
was es dort alles zu entdecken 
gibt. Kleine Bauernhof-Fans er-
fahren, wie sich die Landwirt-
schaft im Vergleich von früher zu 
heute verändert hat. Natürlich 
darf auch ein Besuch in den Stäl-
len bei den Hühnern, Schweinen, 
Kühen und Ziegen nicht fehlen. 
 In „Kartoffeln – Lecker und 
gesund“ staunt der blauhaarige 
Schlaukopf, was alles in der lecke-
ren Kartoffel steckt. Er beschreibt 
den Weg von der Knolle bis zur 
fertigen Pflanze und präsentiert 
verschiedene Kartoffelarten. 
 Getreide gehört zu unseren 
Grundnahrungsmitteln. Benny 
Blu stellt den Lesern von „Ge-
treide – Vom Korn zum Brot“ die 

Buntes Ernte-Wissen 
Gewinnt ein Buchpaket von Benny Blu

wichtigsten Sorten mitsamt ih-
ren Besonderheiten vor. Er zeigt, 
wie Getreide früher mühsam von 
Hand geerntet und weiterver-
arbeitet wurde und um wie viel 
einfacher es heute mithilfe des 
Mähdreschers geht. Daneben 
darf natürlich ein Blick in Mühle 
und Backstube nicht fehlen. 
 Benny Blu Lernbücher gibt 
es übrigens zu vielen verschie-
denen Themen aus Geschichte, 
Kultur, Natur, Wissenschaft und 
Technik. Von jedem Wissensbuch 

geht ein Teil des Verkaufser-
löses an Plant-for-the-Planet, für 
das Pflanzen von Bäumen. Bis-
her konnten dadurch schon über 
20.000 Bäume gepflanzt werden.
 Ihr möchtet diese Lernbücher 
unbedingt lesen? Dann macht 
mit bei unserem Gewinnspiel 
und mit etwas Glück gehört euch 
eines von vier Buchpakten! Sie 
enthalten jeweils ein Softcover-
Exemplar von „Bauernhof“, „Kar-
toffeln“ und „Getreide“. Die Teil-
nahmebedingungen und den 
Einsendeschluss findet ihr unter 
www.fkwverlag.com.

VERLOSUNG!
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Benny Blu Schneekugel
Benny Blu bastelt mit dir zusammen eine tolle Schneekugel

Kulturelle Höhepunkte zum Jahresende
Kulturschmiede hat große Namen im Programm

Comedy, Kabarett und ganz 
viel Musik – das sind die Zu-
taten für ein Kulturprogramm 
der Extraklasse. Der Verein 
„Kultur für Uns“ bringt be-
kannte Künstler auf die Büh-
ne der Kulturschmiede. Und 
ganz nebenbei feiert der Ver-
ein weiterhin sein 40-jähriges 
Bestehen.

Langsam wird es ungemüt-
lich draußen. Sehnen Sie sich 
nach der Sonne, haben aber kei-
ne Zeit, ins Warme zu fliehen? 
Macht nichts, kommen Sie ein-
fach am Samstag, 2. November, 
zum Tropical Turn Quartett. Im 
Rahmen von „Jazz am Hellweg“ 
präsentieren die vier Herren La-
tin Jazz, der wie  aus einer Ha-
fenkneipe in Havanna klingt: 
Klassischer Jazz trifft auf latein-
karibische Rhythmen wie Sam-
ba, Salsa, Soca und Merengue. 
Damit bringt das Tropical Turn 
Quartett das Summer-Feeling 
zurück: mal locker-leicht und 
entspannt fließend, mal heiß 
und expressiv. Vibrierend vor En-
ergie und Lebensfreude vereini-
gen sich Virtuosität und Klang- 
sinn zu einem Sound, der Herz 
und Füße bewegt. Das Konzert 
beginnt um 20 Uhr, Eintrittskar-
ten kosten 17 Euro, ermäßigt 12 
Euro.

Friend `n´ Fellow
Während ihrer „Characters“-Tour 
machen Friend `n´ Fellow am 

Freitag, 22. November, Halt in 
der Kulturschmiede. Seit 1991 
spielen Constanze Friend und 
Thomas Fellow zusammen. Die 
Kombination aus ihrer Stimme 
und seiner Virtuosität an der Gi-
tarre sehen viele als magisch 
an. Friend `n´ Fellow gehören 
zu den Erfindern des Acoustic 
Soul. Ihre Besetzung ist speziell 
und ungewöhnlich, der Klang ei-
ner Band findet sich in zwei In-
strumenten wieder: der Stimme 
und der Gitarre. Ihre Melange 
aus Jazz, Blues, Country und Soul 
verschmilzt mit ihrer Improvisa-
tion, Virtuosität, Spielfreude und 
ihrem Humor. Beginn ist um 20 
Uhr, Karten kosten 22,50 Euro. 
Weitere Infos: www.friendnfel-
low.de.
 „UN music - Highlighted“ 
heißt es einen Tag später. Dann 
feiert der Verein „Kultur für Uns“ 
sich selbst. Zum 40. Geburts-
tag versammelt sich in der Kul-
turschmiede die Crème de la 
Crème der Unnaer Musikszene 
um „einen Mix aus den legen-
dären Weihnachtsprogrammen, 
die jährlich in der Lindenbraue-
rei als Tribut der ganz Großen der 
Pop- und Rockmusik zur Auffüh-
rung kommen“, so die Ankün-
digung, zu spielen. Songs ganz 
großer Künstler wie David Bowie, 
Tom Jones oder George Harrison 
stehen auf dem Programm. Für 
22,50 Euro (erm. 15 Euro) können 
Sie dabei sein, die Show fängt um 
20 Uhr an.

Die Bullemänner. 
Foto: Inka VogelFr
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Bullemänner mit „Schmacht“
Am Sonntag, 24. November, 
strapazieren ab 19 Uhr die Bul-
lemänner die Lachmuskeln 
des Publikums. Das neue Pro-
gramm „Schmacht“ beschäftigt 
sich mit dem großen Thema In-
tegration. Dazu stellen sie eine 
gewagte These auf: Wäre Euro-
pa im Umgang mit den Flücht-
lingen nicht ein Stück entspan-
nter, folgte es dem westfälischen  
Motto: „Wat kommt wird gewi-
ckelt“? Das neue Programm ist 
möglicherweise das persön-
lichste der Bullemänner – sehr 

komisch, sehr philosophisch und 
sehr bekloppt. Ein Mix aus Mu-
sik, Comedy, Kabarett und Thea-
ter. Weitere Infos: www.bullema-
enner.de. Eintrittskarten sind ab 
sofort zum Preis von 22,50 Euro 
(erm. 15 Euro) erhältlich. 
 Pünktlich zum 1. Advent prä-
sentiert die Kabarettistin  Lioba 
Albus am Samstag, 30. November, 
ihr Programm „Single Bells“. Ab 20 
Uhr lädt sie ihr Publikum auf eine 
große Singleparty ein, schließlich 
ist Lioba Albus nicht nur Vollpro-
fi in Sachen Weihnacht und Zwi-
schenmenschlichkeit, sondern 
auch Fachfrau für Selbstgebacke-

nes und Erfinderin des Domina-
steins. „Single Bells“ – ein kaba-
rettistischer Streifzug durch die 
Untiefen weihnachtlicher Weihe-
momente. Wohl bekomm’s! Kar-
ten kosten 20 Euro im Vorverkauf, 
22 Euro an der Abendkasse. Ein-
lass ist um 19 Uhr.
 Eintrittskarten für alle Veran-
staltungen erhalten Sie im Kul-
turbüro der Stadt Fröndenberg, 
Tel. 02373/976444 und an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen 
von Pro Ticket. Eine Übersicht fin-
den Sie unter 
www.vorverkaufsstellen.info.

Li
ob

a 
A

lb
us

. F
ot

o:
 O

lli
 H

a
a

s



26 | Ortszeit November 2019 Ortszeit November 2019 | 27

Holzwickede Region

Ende 2014 beschlossen einige 
engagierte Holzwickeder, den 
Geflüchteten im Ort zu helfen. 
Wer damals in der Gemein-
de ankam, der bekam Papie-
re und Anweisungen, wo er 
hingehen musste, und das al-
lernötigste für den Alltag. Zu 
wenig, fanden Roswitha Gö-
bel-Wiemers und weitere und 
bereiteten den Neuankömm-
lingen ein herzlicheres Will-
kommen.

Eher zufällig bemerkten eini-
ge Holzwickeder die ersten, da-
mals noch in der Massener Stra-
ße untergebrachten Flüchtlinge, 
die man plötzlich beim Spazie-
rengehen sah. Roswitha Göbel-
Wiemers erkundigte sich beim 
Sozialamt und erfuhr, dass um 
die 80 Geflüchtete dort ziemlich 
abgeschottet lebten. Und un-
ter erbärmlichen Bedingungen! 
Schnell beschloss die engagier-
te Holzwickederin gemeinsam 
mit anderen, etwas zu tun, und 
organisierte eine Einladung zu 
Kaffee und Kuchen in der Ad-
ventszeit. „Sie waren sehr dank-
bar darüber und meinten, dass 
sie zum ersten Mal hier als Men-
schen wahrgenommen wur-
den“, erinnert sich Göbel-Wie-
mers.

Hilfe im Alltag
In Kooperation mit dem Sozial-
amt führte die Initiative ihr En-
gagement fort. „Anfangs war 
es mehr erste Hilfe bei Anträ-
gen, später empfingen Begleit-
teams die Neuankömmlinge“, 
sagt Friedhelm Nusch. Diese 
Teams statteten die Flüchtlinge 
auch mit Dingen wie zusätz-
lichen Handtüchern, Kochtöp-
fen und Geschirr aus. Bei der Ge-
meinde gab es einfach zu wenig 
Personal, um den Ansturm allein 
zu bewältigen. Seitdem beglei-
ten die Helfer die Flüchtlinge bei 
Behördengängen, ins Jobcen-
ter, zum Anwalt, Bank oder zum 
Arzt. „Es macht schon einen Un-
terschied, ob ein Geflüchteter 
allein oder in Begleitung zu ei-

ner Behörde kommt“, erklärt 
Ulla Voswinkel, die von Anfang 
an die Initiative unterstützt hat. 
Mittlerweile leisten die Ehren-
ämtler auch Umzugshilfe, denn 
anerkannte Geflüchtete können 
die Unterkünfte verlassen und 
eigene Wohnungen beziehen. 
„Vom Transport bis hin zur Hilfe 
beim Möbelkauf machen wir al-
les“, so Nusch.

Den Horizont erweitert
„Natürlich ist auch Frust dabei“, 
gibt Göbel-Wiemers zu. „Aber 
das Positive überwiegt. Ich habe 
schon ganz viele neue Söhne 
bekommen.“ Sie betreut vor-
wiegend die jungen Männer, 
die eine Zeitlang in der Rausin-
ger Halle untergekommen wa-
ren. Friedhelm Nusch, der mit 
vielen Familien zu tun hat, ist 
mittlerweile auch schon mehr-
facher „Opa“, der nach wie vor 
den Kontakt zu seinen Schütz-
lingen pflegt. Auch er zieht eine 
positive Bilanz seines Engage-
ments. Der Austausch mit so vie-
len Menschen habe seinen Ho-
rizont sehr erweitert und ihn 
lockerer und offener werden las-

Klaus Lucka (mitte) von der Initiative beim Pfarrgemeindefest Holzwi-
ckede. Hier verwöhnten die Flüchtlinge die Besucher mit Spezialitäten 
aus der Heimat. Fotos: F.K.W. Verlag.

sen. „Und nicht ein einziges Mal 
ist mir ein Flüchtling respektlos 
begegnet oder hat mich in ir-
gendeiner Form angegriffen“, 
betont der Ruheständler. Ihnen 
sei viel Dankbarkeit und Herz-
lichkeit entgegengekommen.

Harmonisches Miteinander
Auf die Harmonie unter den 
Holzwickeder Flüchtlingen ist 
die Initiative besonders stolz. 
Denn Konfliktpotenzial hätte es 
genug gegeben, wenn man be-
denkt, wie viele Nationalitäten, 
politische Lager und Religionen 
auf engstem Raum zusammen-
leben müssen. „Ich hatte schon 
viele interessante, tiefgründige 
Gespräche über Religion“, so 
Göbel-Wiemers. „Und ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass es 
mehr Gemeinsamkeiten als Un-
terschiede gibt“, ergänzt Nusch. 
Holz wickede wird von den 
Flüchtlingen als freundlicher Ort 
wahrgenommen, nicht zuletzt 
dank der engagierten Helfer, 
die den Menschen die Türen öff-
nen, auch für Arbeit. Denn die 
Geflüchteten möchten in Ar-
beit kommen. Es seien beson-

„Willkommen in Holzwickede“
Ehrenamtliche Unterstützung für Flüchtlinge seit fünf Jahren

ders die Familienväter, die ihren 
Kindern zeigen wollen, dass sie 
für ihren Lebensunterhalt selbst 
sorgen. Und gerade die Mittel-
standsbetriebe, die händerin-
gend nach Mitarbeitern suchen, 
stellen gern Migranten ein und 
bilden sie aus. Dafür werden 
auch sprachliche Hürden gern in 
Kauf genommen. Nicht jede Sto-
ry eines Flüchtlings hat hier ein 
Happy End. Aber dank der enga-
gierten Helfer haben diejenigen, 
die in Holzwickede landen, eine 
gute Perspektive. 

Ob Palettenregal, Einfahrregal, Fachbodenregal oder Mehr-
geschossanlagen und Lagerbühnen: Wer für seinen Betrieb 
Lagertechnik und Ausstattung braucht, der ist bei M-Plan 
Lagertechnik aus Fröndenberg an der richtigen Adresse. 

Inhaber Pascal Madiwe und sein Team sind Ihr erfahrener Partner in 
Sachen Lagereinrichtung. Flexibilität, Kundennähe, individuell zu-
geschnittene Leistungen und kompetente Beratung ist das Erfolgs-
geheimnis des Unternehmens. Besonders wichtig ist Madiwe eine 
ausführliche und persönliche Kundenberatung: „Am besten spricht 
uns der Kunde schon in der Planungsphase an. So können wir gemein-
sam Ideen erarbeiten, die zukünftige Arbeitsabläufe optimieren und 
damit Zeit, Geld und Energie sparen.“ 

So konzipiert das Team von M-Plan Lagertechnik das optimale Lager 
für seine Kunden. Nach eingehender Beratung bekommt der Kunde 

eine detaillierte CAD-Zeichnung der Regale. Bis zur Fertigstellung 
des Projekts – von der Planung bis zur Endmontage – stehen die 
Mitarbeiter des Unternehmens als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Ihr Lager soll weiter wachsen? „Kein Problem! Eine Erweiterung der 
bestehenden Anlage ist jederzeit möglich“, sagt Pascal Madiwe.

Daneben gehören Schutzvorrichtungen, Betriebsausstattungen so-
wie die Einrichtung von Hallen und der Werkstatt mit beispielsweise 
Schallschutz-Trennwänden, Hallenvorhängen, Industrievorhängen, 
Schweißervorhängen und Maschineneinhausungen zum Angebot 
von M-Plan Lagertechnik. 

Last but not least bietet M-Plan Lagertechnik mit einem Wartungs-
vertrag die termingerechte Sichtprüfung von Anlagen. „So wird eine 
ständige Betriebssicherheit nach DIN EN 15635 gewährleistet. Das 
bedeutet zudem eine längere Lebensdauer der Anlage und langfris-
tig geringere Reparaturkosten durch die regelmäßigen Kontrollen.“ 
Sie brauchen auch Hilfe beim Einrichten Ihres Lagers? Dann neh-
men Sie jetzt Kontakt auf! Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.m-plan-lagertechnik.de

Flexibel, kundennah und individuell 
M-Plan Lagertechnik aus Fröndenberg

M-Plan Lagertechnikt   Ihr Lagerspezialist
Inhaber Pascal Madiwe · Löhnquelle 14
58730 Fröndenberg · Tel. 02373/7704355

info@m-plan-lagertechnik.de
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Seit über einem Jahrzehnt hat 
sich die „Gut geheiratet!“ als 
kompetente Hochzeitsmesse 
der Region fest im Kalender der 
großen Hochzeitsmessen etab-
liert. Mit dem persönlichen Ge-
sicht der regionalen Anbieter ist 
die Messe attraktiv, kompetent 
und vollständig!

Am Samstag und Sonntag, 9. 
und 10. November, warten in an-
genehmer Atmosphäre wieder 
aktuelle Trends, tolle Tipps und 
die neuesten Informationen für 
Brautpaare rund um das Thema 
Hochzeit in der Stadthalle Unna. 
Der Eintritt kostet 8 Euro. Kosten-
lose Parkplätze, sowie die Garde-
robe sind im Eintrittspreis ent-
halten.
 Über 50 Aussteller präsentieren 
in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf 
ca. 2.500 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche im ansprechenden 
Ambiente eine an Vielfalt, Quali-

„Gut geheiratet!“
Die Hochzeitsmesse mit der besonderen Note!

tät und Umfang einzigartige Platt-
form zum Thema „Heiraten & Fei-
ern“ in Unna. Abgerundet wird 

das Ganze mit einem Bühnenpro-
gramm und vielen kulinarischen 
Highlights. Nutzen Sie die Gele-

genheit, sich in einem persön-
lichen Gespräch von den Aus-
stellern aus den verschiedenen 
Branchen informieren zu lassen. 
 Neben den aktuellen Trends 
der Braut- und Herrenmode kön-
nen sich die Besucher der Messe 
von Friseuren und Kosmetikern 
über die neuesten, glanzvollen 
Stylings informieren lassen. Hoch-
zeitsplaner, tolle Locations, Ca-
terer, Cocktailer, Musiker, DJs, Kon-
ditoren, Juweliere, Fotografen und 
Floristen gehören ebenso zu der 
Planung einer gelungenen Hoch-
zeit dazu, wie das richtige Ziel der 
Flitterwochen. Foodtrucks, Foto-
boxen, Autovermietungen und 
vieles mehr vervollständigen mit 
ihren maßgeschneiderten Dienst-
leistungen das Messeangebot. Zu-
sätzlich zu dem Informationsfo-
rum, bietet die Messe jede Menge 
weiterer Aktionen. 
Weitere  Infos  g ibt ’s  unter  
www.hochzeitsmesse-unna.de. 

Foto: ©Fotolia / Oleg_Tovkach / www.tovkach.com
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Senioren Senioren

Gerade im höheren Alter birgt 
der goldene Herbst Gefahren, 
wenn sich Senioren draußen 
bewegen. Nasse Gehwege, 
rutschiges Laub und die frü-
he Dunkelheit lassen gern den 
Weg zum Einkaufen oder den 
Spaziergang zum Abenteu-
er werden. Aber keine Bange: 
Mit unseren Tipps kommen 
Sie sicher an Ihr Ziel!

Wer im Dunklen nicht mehr so 
gut sehen kann, der sollte sei-
nen Gang vor die Haustür am 
besten in die hellen Stunden des 
Tages verlegen. Weiterer Vorteil: 
Tageslicht kurbelt die Vitamin D-
Produktion an. Der Beginn der 
dunklen Jahreszeit ist übrigens 
immer auch ein guter Anlass, sei-
ne Sehstärke prüfen zu lassen. 
Denn wer gut sehen kann – mit 
Brille oder ohne – der bewegt 
sich im Alltag einfach sicherer.

Gut hören
Herannahende Radfahrer, das 
Rascheln von Laub, die Ge-
räusche der Natur: Ohne ein 

gutes Hörvermögen entgehen 
einem nicht nur wunderbare 
Eindrücke, man riskiert auch Un-
fälle im Straßenverkehr, wenn 
man andere Verkehrsteilneh-
mer nicht rechtzeitig wahr-
nimmt. Gerade in Zeiten von E-
Bikes und flotten Rollern kann 
es schon einmal zur Kollision 
zwischen Fußgängern und Rad-
lern kommen. Lassen Sie deswe-
gen regelmäßig Ihr Gehör beim 
HNO oder Hörgeräte-Akustiker 
testen. Wer bereits ein Hörge-
rät trägt, der sollte dieses auch 
zu Herbstbeginn prüfen lassen, 
da die kalten Temperaturen und 
die Luftfeuchtigkeit den Geräten 
und ihren Batterien zusetzen.

Gesehen werden
Damit die Überquerung einer 
Straße nicht lebensgefährlich 
wird, sollte man möglichst nicht 
im Dunklen oder bei trübem 
Wetter optisch verschwinden. 
Natürlich müssen Sie nicht mit 
einer grellen Warnweste herum-
spazieren – aber reflektierende 
Elemente an der Kleidung sowie 

Vorsicht, Stolperfalle!
Gefahren in der dunklen Jahreszeit vorbeugen

Reflektoren am Rollator sorgen 
dafür, dass man Sie einfach bes-
ser sehen kann. 

Sicher gehen
Gerade nasses Laub wird schnell 
zum Problem, wenn man nicht 
mehr so trittsicher ist. Tragen 
Sie am besten Schuhe mit einer 
festen Sohle, die Ihnen guten 
Halt bieten. Sind Sie mit Rolla-
tor unterwegs? Dann lassen Sie 
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Ihren treuen Helfer im Sanitäts-
fachhandel einmal überprüfen. 
So können Sie etwa sicherstel-
len, dass die Bremsen tadellos 
funktionieren. Übrigens: Es gibt 
auch Rollatoren, für die spezielle 
Reifen mit starkem Profil oder 
Spikes erhältlich sind.

Rund ums Haus
Auch in den eigenen vier Wän-
den lauern oft Stolperfallen. 

Wer eine Treppe vor der Haus-
tür oder als Zugang zum Keller 
hat, der sollte über ein Gelän-
der nachdenken, damit man si-
cher die Stufen erklimmen kann. 
Dass man die Treppe regelmä-
ßig von herabfallendem Laub 
befreit, sollte selbstverständlich 
sein. Gerade elegant geflieste 
Aufgänge werden durch nasses 
Blattwerk schnell glitschig. Da-
mit man den Weg zur Eingangs-
tür gut meistert, benötigt man 
auch gutes Licht. Hier kann eine 
Lampe mit Bewegungssensor 
helfen. Sollte der Spaziergang 
mal länger dauern und man 
kehrt doch erst in der Dämme-

rung heim, dann müssen Sie 
nicht im Dunklen zum Eingang 
finden.

Stürzen vorbeugen
Natürlich kann man auch ei-
niges selbst tun, damit es erst 
gar nicht zu einem Sturz kommt. 
Sportvereine bieten zum Bei-
spiel gezielt Kurse für Senioren 
zum Thema „Sturzprävention“ 
an, sodass Sie gezielt Musku-
latur und Gleichgewichtssinn 
trainieren können. Denn wer 
sich fit hält, stürzt erst gar nicht 
oder kann sich zumindest im 
Falle eines Sturzes besser wie-
der aufrappeln. Informationen 
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Die Privatärztliche Verrech-
nungsstelle (PVS)/ Westfalen-
Süd wurde 1938 als Selbsthil-
feorganisation zur privatärzt-
lichen Verrechnung für Ärzte 
und Zahnärzte in Dortmund 
gegründet. 1964 wurde der 
Hauptsitz der PVS/ Westfa-
len-Süd nach Unna verlegt. 
Heute bieten hier 71 Mitarbei-
ter in Voll- und Teilzeit, davon 
neun Auszubildende, ihren Kli-
enten persönliches Know How, 
notwendige räumliche sowie 
persönliche Nähe. 

Auf diese Weise bieten sie einen um-
fassenden Service und lückenlose 
Dienstleistung in den Bereichen Ho-
norarabrechnung, Korrespondenz 
sowie Forderungs- und Kontoma-
nagement. Mit ihrer konsequenten 
Konzentration auf die Region trägt 
die PVS/Westfalen-Süd seit über 80 
Jahren auch der notwendigen be-
sonderen Vertrauensbeziehung zu 
ihren Kunden Rechnung.
 Als Experte für die privatärzt-
liche Abrechnung  entlastet die 
PVS/Westfalen-Süd Ärzte von Ver-
waltungsarbeiten rund um die

Die PVS Westfalen-Süd 
Über 80 Jahre - persönlich, nah und kompetent

Privatabrechnung, sodass mehr 
Zeit für die Behandlung der Pati-
enten bleibt. Mit den Daten, die wir 
vom Arzt/Zahnarzt für die Erstel-
lung der Rechnung erhalten, ge-
hen wir besonders sorgfältig um, 
denn das Thema Datenschutz hat 
bei der PVS höchste Priorität. Un-
sere Mitarbeiter sind an die beson-
ders strenge Schweigepfl icht nach § 
203 Abs. 1 Nr. 7 StGB gebunden, die 
mit der ärztlichen Schweigepflicht 
gleichrangig ist. Die in Anspruch 
genommenen Leistungen werden 
nach der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) bzw. Zahnärzte (GOZ) 
abgerechnet. Auf Basis der von den 
Ärzten/Zahnärzten übermittelten 
Daten erstellt die PVS die Rechnung 
und prüft nochmals genauestens 
auf GOÄ-/GOZ-Konformität, bevor 
die Rechnung an den Patienten zu-

gestellt wird. 
Die PVS hilft 
bei Fragen zur Zif-
fernzusammenstel-
lung und unterstützt die Patienten 
auch gerne bei der Gegenargumen-
tation, sollte es mal zu Beanstan-
dungen durch Kostenträger oder 
Versicherungen kommen.
 Ärzte profi tieren als Mitglied der 
PVS/ Westfalen-Süd über die Ab-
rechnung hinaus von vielen wei-
teren Leistungen wie individuelle 
Auswertungen und Statistiken, 
wichtigen Informationen und in-
teressanten Tipps oder der ver-
günstigten Teilnahme an fachspezi-
fi schen Seminaren und Workshops.
Die PVS Westfalen-Süd - Vertrauens-
würdiger Partner für Arzt, Zahnarzt 
und Patient.
www.pvs-westfalen-sued.de
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zu solchen speziellen Kursen be-
kommen Sie unter anderem bei 
Ihrer Krankenkasse. Tipp: Wenn 
das Wetter einmal gar nicht mit-
spielen will, vielleicht der erste 

Frost die Straßen glatt macht 
oder es in Strömen regnet, dann  
bleiben Sie lieber zu Hause und 
verzichten auf den Spaziergang.  
(hs)
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Trauer

Der November ist traditionell 
der Gedenkmonat: Besonders 
an Allerheiligen, Volkstrau-
ertag und Totensonntag wird 
den geliebten, verstorbenen 
Angehörigen mit besonde-
rem Grabschmuck gedacht. 
Friedhofsgärtner bereiten mit 
viel Erfahrung und Fachwis-

sen die Gräber zu den stillen 
Feiertagen vor. 

Dabei steht in diesem Jahr eine 
Pflanze auf der Beliebtheitsskala 
ganz weit oben: Das Alpenveil-
chen, lateinisch Cyclamen Per-
sicum, das mit Farbvariationen 
von weiß bis pink für farben-
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frohe Akzente auf dem Fried-
hof sorgt.

Alpenveilchen sind 
die idealen Grabpflanzen 
Die Pflanze hält zum einen Tem-
peraturen bis minus fünf Grad 
Celsius aus und sie ist zudem auf-
grund ihrer Farbenvielfalt auch 
sehr gut mit klassischer Heide, 
Paprika oder Silberblatt kombi-
nierbar. „Das Alpenveilchen ist 
eine sehr schöne Herbstpflan-
ze, die mit ihrer Leuchtkraft star-
ke Akzente setzt und für einen 
stimmigen, optischen Gesamt-
eindruck des Grabes sorgt“, er-
klärt Birgit Ehlers-Ascherfeld, 
Friedhofsgärtnerin und Vorsit-
zende der Gesellschaft deut-
scher Friedhofsgärtner mbH. 
Alpenveilchen könnten den 

ganzen Winter hindurch blü-
hen und würden an fast jedem 
Standort gedeihen. „Am liebs-
ten mögen sie es sonnig“, so Eh-
lers-Ascherfeld.

Tipps vom Friedhofsgärtner
Wer wissen möchte, wie man 
das Alpenveilchen als Grabbe-
pflanzung ideal einsetzt, sollte 
sich bei qualifizierten Friedhofs-
gärtnern und Friedhofsgärtne-
rinnen erkundigen. Die Exper-
ten und Expertinnen für schöne 
Gräber stehen ihren Auftrag-
gebern aber auch bei allen 
anderen Fragen rund um die 
Grabpflege mit Rat und Tat zur 
Seite. „Wir wissen, welche Pflan-
ze an welchem Standort opti-
mal blüht, wie man sie perfekt 
kombiniert und welche Pflege 

Alpenveilchen  
setzen farbenfrohe Akzente 
Gräber jetzt für die Gedenktage  
im November schmücken

sie benötigt“, erläutert Birgit Eh-
lers-Ascherfeld. Friedhofsgärt-
ner bieten im Übrigen neben 
der Beratung auch viele ver-
schiedene Serviceleistungen 
an. Sie gestalten die Gräber, gie-
ßen die Pflanzen, wechseln sie 
je nach Jahreszeit gegen ande-
re aus, entfernen Unkraut oder 
decken die Ruhestätte im Win-
ter mit kunstvoll arrangierten 
Tannenzweigen, Wacholder und 
Moosstreifen ab. Zu den Toten-
gedenktagen fertigen sie zu-
dem individuelle Grabgestecke 
und Kränze an.

Grabschmuck
Zur Grabgestaltung gehören na-
türlich auch die Grabsteine. Von 
ausgefallenen Motiven bis hin 
zum schlichten, eleganten und 

zeitlosen Design, Skulpturen 
oder Grabplatten: Für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Auch 
die Vielfalt an Farben – sprich 
Materialien, Formen und Verzie-

Trauer

rungselementen ist unerschöpf-
lich. In Sachen Grabsteine und 
Grabplatten stehen Ihnen sehr 
gerne Steinmetze beratend zur 
Seite.

Professionelle 
Dauergrabpflege
Wer die Pflege eines Grabes in die 
Hände von professionellen Fried-
hofsgärtnern geben möchte, kann 
einen Treuhandvertrag bei einer 
Dauergrabpflegeeinrichtung ab-
schließen. Bei ihr wird das Geld si-
cher verwaltet und sie überprüft 
regelmäßig die Qualität der be-
auftragten Leistungen. Sollte eine 
Friedhofsgärtnerei die Grabpflege 
nicht mehr übernehmen können,  
kümmert sie sich um einen Nach-
folger. Ein Vorsorgevertrag für 
Dauergrabpflege kann bereits zu 
Lebzeiten abgeschlossen werden. 
(djd/dzi)
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Unna

Ob Rohrreinigung oder Kanal-
sanierung. Ralf Lerch ist immer 
zur Stelle. Auch Wohnungsauf-
lösungen, Entrümpelungen, Tro-
ckenbau oder Reparatur- und 
Montagearbeiten rund um Haus 
und Hof werden angeboten.

Der gelernte Elektriker ist erfolg-
reich in Holzwickede bereits seit 13 
Jahren im Bereich Rohrreinigung 
und Kanalsanierung tätig. Im ver-
gangenen Jahr hat er sich mit sei-
nem Betrieb „Rohrreinigung und 

Ralf Lerch 
Ihr Fachmann für Rohrreinigung und Kanalsanierung

Handwerkerservice Lerch“ erfolg-
reich in Holzwickede selbstständig 
gemacht. Seitdem hilft er seinen 
Kunden mit seinem handwerk-
lichen Geschick, seiner langjäh-
rigen Berufserfahrung sowie sei-
ner guten Ortskenntnis. Denn von 
Beginn an ist er in Holzwickede  
tätig und daher gut vernetzt. Pro-
fitieren auch Sie von Ralf Lerchs 
Fachkenntnis. 

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf. 
Tel. 02301/9841020! 
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S i e  h a b e n  e s  w i e d e r  g e -
schafft : Monika und Dieter 
Rebbert ist es gelungen, eine 
Band der Superlative, die Big-
Band der Bundeswehr unter 
der Leitung von Oberstleut-
nant Timor Oliver Chadik, 
nach Unna zu holen. Das Be-
nefiz-Konzert findet am Don-
nerstag, 12. März 2020, um 
20 Uhr in der Erich-Göpfert-
Stadthalle Unna statt. Karten 
sind ab sofort erhältlich

Mit der BigBand der Bundes-
wehr kommt das wohl  be -
ste Showorchester Deutsch-
lands und eins der besten in 
Europa nach Unna. Sobald die 
Bühne vom Rampenlicht er-
strahlt ist, gelingt es Bandlea-
der Timor Oliver Chadik und 
dem sympathischen Orche-
ster in Uniformen sehr schnell, 

das Publikum mit einer per-
fekt arrangierten Show in sei-
nen Bann zu ziehen. Ein beson-
deres Highlight ist eine auf die 
jeweilige Veranstaltung abge-

BigBand der Bundeswehr erneut in Unna
Benefizkonzert zugunsten der KinderKrebshilfe am 12. März 2020

Foto: BigBand der Bundeswehr

stimmte Moderation, mit der 
Chadik schlagfertig und char-
mant durch das gesamte Pro-
gramm führt. In dem ca. zwei-
stündigen Programm erleben 

die Konzertbesucher die Viel-
seitigkeit der BigBand der Bun-
deswehr auf höchstem Niveau. 
Präsentiert werden Hits aus den 
Genres Swing, Rock und Pop. 
 Sie suchen noch ein tolles 
Weihnachtsgeschenk? Dann si-
chern Sie sich jetzt Karten für 
dieses Konzer t und tun Sie 
gleichzeitig etwas Gutes, denn 
der Eintritt der Veranstaltung 
geht vollständig als Spende an 
die KinderKrebshilfe.
 Karten gibt es wieder in allen 
Geschäftsstellen des Hellweger 
Anzeigers, im i-Punkt in Unna 
und über ProTicket. Auch dies-
mal wird ein GALA-Büfett ab 18 
Uhr vor dem Benefizkonzert an-
geboten. Karten für das Konzert 
ohne GALA-Büfett kosten 24,70 
Euro und mit GALA-Büfett ko-
sten die Karten 46,70 Euro (alle 
inkl. Gebühren). 
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Kamen

Alles begann vor 42 Jahren mit 
einer Gruppe von engagier-
ten Kamer Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich in einer VHS 
Gruppe trafen. Sie gründeten 
die Ortsarbeitsgemeinschaft 
Verbraucher Kamen e.V.. Die-
se Gruppe setzte sich für Ver-
braucherschutz ein und hatte 
zum Ziel, eine Beratungsstelle 
zu gründen. Nach zweijährigem 
ehrenamtlichen Engagement 
wurde im November 1979 die 
hauptamtliche Verbraucherbe-
ratungsstelle in Kamen reali-
sierst.

In diesem Jahr können Leiterin El-
vira Roth, Umweltberaterin Jutta Ei-
ckelpasch und Karin Baumann den 
40. Geburtstag der Kamener Bera-
tungsstelle feiern. Aber damit nicht 

genug: Auch die Umweltberatung 
wird 30 Jahre alt!
 Beim Pressegespräch ließen die 
drei Damen die Historie Revue pas-
sieren. In den ersten Jahren ging es 
hauptsächlich um Haushaltstipps: 
Hierzu haben die Mitarbeiter so-
gar einen wöchentlichen Marktbe-
richt erstellt, also ermittelt, wie teu-
er Grundnahrungsmittel wie Eier, 
Fleisch oder Milch waren und öf-
fentlich ausgehängt. Großes The-
ma in den 1980er-Jahren waren die 
hohen Zinsen auf Kredite – 21 bis 
28 Prozent waren keine Seltenheit. 
Damit stieg die Verbraucherzentra-
le in die Schuldenberatung ein

90er-Jahre
Damals wie heute aktuell sind die 
zunehmenden Umweltprobleme 
und Verschmutzung. Das war auch 

Bürgermeisterin Elke Kappen (2.v.r.) gratulierte dem Team der Verbrau-
cherzentrale zum 40. Jubiläum.

Immer am Puls der Zeit
40 Jahre Verbraucherzentrale Kamen

der Grund, warum 1989 die Um-
weltberatung in Kamen gegrün-
det wurde. Erste Themen waren 
der umweltfreundliche Schreib-
tisch, Holzschutz, „Gift im Haus-
halt“ und das Fahrrad als umwelt-
freundliches Verkehrsmittel. Mitte 
der 90er gab es dann die Aktion 
„Spar dir den Müll“, die auch rund 
25 Jahre später noch hochaktuell 
ist. Jutebeutel, Mehrweg- statt Ein-
wegverpackungen und die Müll-
trennung standen damals auf der 
Agenda. „Vieles, was heute selbst-
verständlich ist, wurde in den 90er-
Jahren von der Umweltberatung 
der Verbraucherzentralen ange-
stoßen“, so Bürgermeisterin Elke 
Kappen, die natürlich auch zum 
Gratulieren vorbei kam.
 Insgesamt ist die Verbraucher-
zentrale nach wie vor eine wich-
tige Anlaufstelle für die Kamene-
rinnen und Kamener. Denn „die 
Kunden wachsen nach“. Zudem 
setzen die Damen in Kamen nicht 
nur auf Einzelfallberatung, son-
dern auch auf frühzeitige Aufklä-
rung und Prävention. So geht Jutta 
Eickelpasch mit ihren Umweltthe-
men auch in die Schulen und koo-

periert mit anderen Vereinen und 
Institutionen. „Verbraucherbera-
tung war, ist und bleibt spannend“, 
sind sich alle einig. 

Jubiläumswoche im November
Für Erheiterung sorgen bis heute 
regelmäßig die oft kreativen Aus-
reden von Herstellern bei Rekla-
mationen. „Eine Dame hatte sich 
einmal einen teuren roten Hosen-
anzug gekauft und hat sich damit 
auf ihr helles Sofa gesetzt. Der Ho-
senanzug hat extrem abgefärbt. 
Der Hersteller meinte dann die 
Frau schwitze zu viel. Wir konn-
ten die Reklamation aber doch 
durchsezten“, erzählt Elvira Roth 
schmunzelnd.
 Gefeiert wird das doppelte Ju-
biläum übrigens mit einer Akti-
onswoche von Montag bis Freitag, 
4. bis 8. November. Neben Info-
Ständen zu Themen wie Energie-
sparen, Verbraucherirrtümer und 
natürlich Umweltthemen gibt es 
jeden Tag ein anderes Thema. Wei-
tere Infos dazu finden Sie unter 
www.verbraucherzentrale.nrw/
beratungsstellen/kamen. 

40
Jubiläum

Jahre

Am 1. Mai dieses Jahres haben die Brüder Kenan 
und Levent Atesli die KFZ-Werkstatt, die ihr Vater 
1993 eröffnet hat, übernommen. Seit dem wurden 
die Geschäftsräume renoviert und die Werkstatt 
modernisiert. Mit neuester Technik und fundier-
tem Fachwissen kümmert sich jetzt KFZ-Techni-
ker-Meister Levent zusammen mit seinem Bruder 
um alle Belange rund um sämtliche Fahrzeug-
typen. Ganz gleich ob kleinere Mängel oder ein 
kompliziert verketteter Fehler, hier kommt man 
jedem Problem mit Diagnosesoftware und Know-
How auf die Spur. Achsvermessung, Inspektion, Öl, 
Bremsen, Klimaanlage – sämtliche Wartungsarbei-
ten werden von dem jungen, freundlichen Team 
sorgfältig nach Herstellervorgaben, zuverlässig 
und kostengünstig erledigt. Zum vereinbarten 
Termin führt der TÜV Rheinland in unserem Haus 
Ihre HU und AU durch. Für KFZ-Gutachten arbeitet 
das AUTOCENTER UNNA mit Autotax zusammen.

Ist Ihr Auto ein besonders altes Schätzchen? 
Kein Problem! Hier kennt man sich mit Oldtimern 
aus. Hier wird Ihr Liebling besonders sensibel 
behandelt. 

Und wer seinen alten Gebrauchten doch gegen 
einen neuen Gebrauchten austauschen möch-
te, hat mit dem Familienbetrieb ebenfalls eine 
vertrauenswürdige Adresse.

Die Meisterwerkstatt direkt an der B1

• Wartung und Inspektion
• Diagnose und Reparatur
• HU und AU durch den TÜV Rheinland
• Achsvermessung
• Reifenservice
• Klimaservice, reinigen und auffüllen
• KFZ Gutachten durch Autotax
• Bremsen

Bundesstraße 1, Nr. 1 · 59423 Unna · Mo. – Fr. 8.30 – 16.30 Uhr · Sa. nach Vereinbarung · HU/AU nach Absprache
Tel. (02303) 87 06 23 · Fax (02303) 87 06 25 · Mail: info@autocenter-unna.de 

Jetzt Termin vereinbaren!

• Reifenwechsel mit Wintercheck 

 ab 20,- Euro zzgl. Material

• Achsvermessung ab 49,99 Euro

Unsere Leistungen auf einen Blick:
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Kfz Kfz

Kfz-Versicherung
So wechseln Sie Haftpflicht und Kasko clever 

Wer kennt das nicht? Man ist 
ein Jahr unfallfrei gefahren 
und trotz besserer Schaden-
freiheitsklassen steigt der Ver-
sicherungsbeitrag. Wer Geld 
sparen will, der sollte im No-
vember nach günstigen Ver-
sicherungsangeboten suchen 
oder bei seinem Anbieter den 
Tarif wechseln. Vergleichen 
lohnt sich, aber Vorsicht! Auch 
die Leistungen bei der neuen 
Police sollten stimmen. 

Rechtzeitig kündigen
Stichtag für den Versicherungs-
wechsel ist der 30. November. Die 
Kündigung muss somit vorher bei 
der noch bestehenden Versiche-
rung eingegangen sein, damit 

diese zum Ende des bestehenden 
Versicherungsjahres gekündigt 
werden kann. Setzen Sie hier auf 
Sicherheit:  Es ist empfehlenswert, 
die Kündigung per Einschreiben 
zu verschicken, damit Sie später 
nicht unter Zeitdruck geraten, weil 
Ihr Kündigungsschreiben nie bei 
Ihrer alten Versicherung einge-
gangen ist. Wenn Sie nicht zeitnah 
eine Kündigungsbestätigung er-
halten, sollten Sie in jedem Fall bei 
Ihrem Versicherer nachhaken.

Leistungen genau prüfen
Bei der Kündigung zum Jahresen-
de und Neuversicherung ab 1. Ja-
nuar haben Sie in jedem Fall einen 
lückenlosen Versicherungsschutz. 
Bevor Sie den Vertrag jedoch wirk-
lich kündigen, sollte Ihr neuer Ver-
trag bereits in trockenen Tüchern 
sein, denn Versicherer können 
Verträge in der Teil- und Vollkaks-
ko auch ablehnen. Seien Sie vor-
sichtig bei Online-Tarifrechnern, 
hier können zum Beispiel in Scha-
densfällen versteckte Kosten auf-

tauchen, und die Versicherung im 
Endeffekt sogar teurer machen. 
Sprechen Sie falls möglich im-
mer persönlich mit Kundenbera-
tern der jeweiligen Versicherung. 
Im Allgemeinen gilt: Nehmen Sie 
sich genügend Zeit, Ihre Versiche-
rungsunterlagen zu prüfen und 
lassen Sie sich nicht von einem un-
glaublich günstigen Angebot lo-
cken. Versteckte Kosten fallen lei-
der oft erst auf, wenn man sie am 
wenigsten gebrauchen kann. 

Was zeichnet eine gute 
KFZ-Versicherung aus?
Vermutl ich ist  es  eine der 
schlimmsten Situationen, die ei-
nem Autofahrer passieren kann: 
Ein fremder Mensch wird durch 
die eigene Unachtsamkeit im Stra-
ßenverkehr verletzt. Welche Rolle 
spielt dabei die Kfz-Versicherung? 
Sie kommt mit der vertraglich ver-
einbarten Deckungssumme für 
den Geschädigten auf, diese soll-
te nicht weniger als 100 Millionen 
Euro betragen, um auch auf gra-
vierende Fälle vorbereitet zu sein.
 Auch im Ausland sollte genü-
gend Schutz geboten werden. Sie 
mieten sich einen Wagen für den 
schon so lange geplanten Som-
merurlaub. Aber einmal nicht auf-
gepasst und Sie sind in ein an-
deres Auto gefahren: Was nun? 
Die Kfz-Versicherung der auslän-
dischen Autovermietung wirkt 
eventuell nur begrenzt. Fällt der 
Sommerurlaub nun direkt ins 
Wasser? Ein vorheriger Blick in die 
Versicherungsunterlagen kann ei-
ner solch unangenehmen Situ-
ation entgegenwirken und dem 
Sommerurlaub steht nichts mehr 

im Wege. Die so genannte „Mal-
lorca Police“ deckt Schäden ab, 
die Sie mit einem Mietwagen ver-
ursachen.

Schutz vor Hochstufung
Jedoch kann es jedem einmal pas-
sieren, egal ob jung oder alt, Fahr-
anfänger oder schon seit 20 Jah-
ren im Straßenverkehr unterwegs, 
dass man einen Unfall verursacht. 
Natürlich hat dies eine Hochstu-
fung im Tarif und somit einen hö-
heren Versicherungsbeitrag zur 
Folge, doch auch davor kann man 
sich schützen. Mit Hilfe des Ra-
battschutzes hat man einen Un-
fall im Kalenderjahr frei. Natürlich 
ist diese Freikarte nicht kosten-
los, doch im Vergleich zu einer 
schlechteren Schadenfreiheits-
klasse und einem erhöhten Ver-
sicherungsbeitrag nach dem Un-
fall auf jeden Fall eine attraktive 
Schutzmaßnahme. 
 Wer kennt es nicht, das Han-
dy klingelt während der Fahrt und 
man will ran gehen, wissen ob 
es wichtig ist ... und dann ist es 
schon passiert! Eine gute Kfz-Ver-
sicherung kommt auch für grob 
fahrlässiges Verhalten auf. Dies 
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Von Profis für Profis –
das Gewerbekundenzentrum 

vom Autohaus Rüschkamp
So unterschiedlich wie Ihr Ge-
schäft sind auch unsere Möglich-
keiten Gewerbetreibende bei der 
Fahrzeugsuche und Verwaltung 
zu betreuen.

Dabei gehen unsere geschulten 
Verkaufsberater ganz individuell 
auf die Bedürfnisse Ihrer Branche 
und Ihres Unternehmens ein. Egal 
ob Großkunde oder Ein-Mann-Be-
trieb, bei uns erfahren Gewerbetrei-
bende stets eine ideale Beratung, 
finden das ideale Geschäftsfahr-
zeug und die perfekte Betreuung in 
Sachen Service und Instandhaltung. 
Alles bequem und einfach aus einer 
Hand.

Spezielle Angebote für Gewer-
betreibende.
Als Gewerbetreibender kommen 
Sie bei Rüschkamp in den Genuss 
besonderer Konditionen, auch 
ohne den Status eines Großkunden 
zu erfüllen. Lassen Sie sich doch ein-
fach mal von unseren Spezialisten 
beraten.

Nutzfahrzeugkunden erfahren 
Betreuung an 3 Standorten.
An unseren Opel und Peugeot Nutz-
fahrzeug Standorten in Dortmund,  
Werne und Lünen, finden alle, die 
die besonderen Fähigkeiten eines 
Nutzfahrzeuges benötigen genau die 
richtige Betreuung. Von der Standard-
ware bis zur absoluten Sonderlösung 
– bei uns bekommen Sie immer das 
richtige Produkt. Vom Fahrzeugkauf, 
über die Werkstattbetreuung bis hin 
zu unseren exklusiven Zusatzleistun-
gen finden Nutzfahrzeugkunden im 
Autohaus Rüschkamp ein umfassen-
des Portfolio.

Großkunden- und Fuhrparkma-
nagement vom Experten.
Kunden, die den Status eines Groß-
kunden erfüllen erhalten über unsere 
professionelle Großkundenabteilung 
erstklassige Beratung bei allen anfal-
lenden Leistungen. Vom Fuhrpark-
management bis zur Führerschein-
kontrolle, bei uns finden Behörden, 
Institutionen und andere Großkun-
den stets den richtigen Experten.
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beinhaltet nicht unter Alkohol- 
und Drogeneinfluss zu fahren, je-
doch hat man bei Handy am Steu-
er oder zum Beispiel Ablenkung 
durch Kinder im Auto auch hier 
Versicherungsschutz. 

So sparen Sie
Um den Beitrag so gering wie 
möglich zu halten, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Zum ei-
nen ist es der Anbieterwechsel. 
Dann locken einige Versicherer 
mit Tarifen, die rein auf den gefah-
renen Kilometern basieren. Auch 
wenn Sie Ihrer Versicherung die 

Wahl der Werkstatt im Schaden-
fall überlassen, sinkt Ihr Beitrag. 
Achten Sie also bei der Wahl ei-
ner neuen Versicherung darauf, 
dass alle Leistungen, die für Sie 
wichtig sind, auch inkludiert sind. 
Zum Beispiel Marderbiss mit Fol-
geschäden oder freie Werkstatt-
wahl. Dann steht Ihrem Fahrspaß 
auch in Zukunft nichts im Wege. 
(am)
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Aus- und Weiterbildung

Nicht alle Grundrisse passen zu 
den eigenen Wohnwünschen. 
So ist wohl jeder schon einmal 
an Dachschrägen verzweifelt, 
wegen der partout kein Stan-
dardschrank ins Schlafzimmer 
passen will. 

Auch Küchen sind oft so geschnit-
ten, dass bei üblichen Schrankma-
ßen meist noch kleine Lücken bis 
zur nächsten Wand klaffen. Oder 
man sucht händeringend nach 
einem tollen Möbelstück, aber in 
den Möbelhäusern will keines so 
recht gefallen. Genau dann sind 
Tischler gefragt: Sie machen mit 
ihrer Kreativität und ihrem hand-
werklichen Geschick Wohnträu-
me war.

Ein moderner Beruf 
mit Tradition
Egal, ob sich der Profi Tischler (in 
Norddeutschland) oder Schrei-
ner (in Süddeutschland) nennt: 
Es handelt sich um denselben 
Beruf. Wer ihn ergreifen möchte, 
hat gute Zukunftsaussicht, denn 
Tischler sind echte Allrounder: Sie 
bringen nicht nur Holz in tolle For-
men, sondern verarbeiten auch 
verschiedene andere Werkstoffe 
wie spezielle Holzwerkstoffe, 
Kunststoffe, Glas, Metall oder Stein. 

So vielfältig wie die Materialien 
sind auch die Produkte, die die 
Profis herstellen. 
 Einige Betriebe bauen Möbel 
oder ganze Inneneinrichtungen 
wie Küchen. Hierbei gilt es, auf die 
Kundenwünsche einzugehen und 
in Abstimmung eigene Entwür-
fe umzusetzen. Andere Betriebe 
haben sich auf die Fertigung von 
Fenstern, Türen oder Treppen spe-
zialisiert. Selbst Wintergärten ge-
hören in die Produktpalette. Kurz 
gesagt: Rund ums Wohnen gibt 
es fast nichts, was Tischler oder 
Schreiner nicht selbst entwerfen 
und umsetzen können. Dabei ar-
beiten sie mit modernen Maschi-
nen, einige sind sogar computer-
gesteuert. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass die handwerkliche 
Qualität der Arbeit leidet. 

Mit Händchen und Köpfchen
Als Azubis zum Tischler sollte 
man vor allem geschickte Hän-
de, technisches Verständnis und 
Kreativität mitbringen. Auch Kon-
taktfreude ist wichtig, denn der 
Kundenkontakt ist unerlässlich. 
Gute Mathe-Kenntnisse und Sorg-
fältigkeit gehören ebenfalls zu 
den Grundvoraussetzungen, 
schließlich sollen die Produkte am 
Ende maßgenau passen. Das erste 

Jahr der Ausbildung zum Tischler 
findet meistens als Berufsgrund-
bildungsjahr im Vollzeitunterricht 
an Berufsschulen statt, die übrigen 
zwei Ausbildungsjahre verlaufen 
im dualen System. 

Gehalt
Sägen, Hobeln und Fräsen be-
stimmt den Arbeitsalltag – am 
Ende des Monats gibt’s dafür ei-
nen Gehaltscheck. Generell ori-
entiert sich das Tischler-Gehalt 
an Tarifverträgen der einzelnen 
Bundesländer. Je nach Bundes-
land verdient ein Azubi im ersten 
Lehrjahr zwischen 480 und 595 
Euro brutto monatlich. Im zwei-
ten Lehrjahr steht eine Gehalts-
erhöhung an, der Verdienst liegt 
nun zwischen 550 und 650 Euro. 
Im dritten Lehrjahr steigt der Lohn 
auf 680 bis 760 Euro. Übrigens, 
ein gutes Ergebnis bei der Zwi-
schenprüfung macht sich nicht 
nur durch ein großes Lob bezahlt, 
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in NRW beispielsweise erhalten 
die Azubis eine Erfolgsprämie von 
130 Euro, wenn sie ihre Zwischen-
prüfung mit einer besonders gu-
ten Leistung abschließen.
Auch nach der Ausbildung greifen 
wieder Tarifverträge. In NRW bei-
spielsweise steht einem Gesellen 
nach erfolgreichem Abschluss ein 
Einstiegsgehalt von mindestens 
2.010 Euro brutto zu. 

Beste Chancen 
Doch nach dem Gesellenbrief 
muss noch lange nicht Schluss 
sein! Neben der Fortbildung zum 
Tischlermeister stehen nun viele 
verschiedene Möglichkeiten of-
fen, sich zu spezialisieren. So kann 
man sich zum Beispiel zum Ge-
prüften Werkstattleiter, zur Ge-
prüften Montagefachkraft sowie 
Betriebswirt im Handwerk, Re-
staurator im Tischlerhandwerk, 
Gestalter im Handwerk und Holz-
techniker weiterbilden. (dzi/djd)
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Für jedes Problem eine Lösung
Tischler machen Wohnträume war

Mit Abwasser haben wir alle 
zu tun: Selbstverständlich ver-
schwindet das Duschwasser 
im Abfluss, Regenwasser über-
schwemmt nicht die Stadt und 
Industrieabwässer werden ge-
reinigt. All dies und noch viel 
mehr ist der Verdienst der Rohr- 
und Kanalreiniger, die die Infra-
struktur am Laufen halten.

Wer denkt, dass die Arbeit in Roh-
ren und Kanälen „Drecksarbeit“ 
ist, der irrt sich. Diese Tätigkeit ist 
hochgradig technisiert und zählt 
zu den umwelttechnischen Beru-
fen. So werden Kanäle und Rohre 
etwa mit Kameras untersucht, das 
Kanalnetz damit abgebildet oder 
Schadstellen ausgebessert. In die 
Kanäle kriecht der Experte heute 
nur noch selten. Und die Spül- 
und Saugfahrzeuge, mit denen 
gearbeitet wird, sind wie mobile 
Kläranlagen. Fachkräfte für Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice haben 
viele Einsatzgebiete, zum Beispiel 
Dichtheitsprüfung in Privathaus-
halten, bei der sämtliche im Erd-
reich verlegte Abwasserleitungen, 
Einstiegsschä chte und Inspekti-
onsö ffnungen auf Schä den und 
undichte Stellen überprüft wer-
den. In städtischen Betrieben sor-
gen die Experten unter anderem 
dafür, dass Rohre, Talsperren und 
Wasserbecken dicht sind. In der 
Industrie kümmern sich die Profi s 
beispielsweise um die Pfl ege und 
Wartung von Pumpanlagen, Tanks 
und Gärbehältern. 

Ausbildungs-Details
Eine Ausbildung zur Fachkraft 
für Rohr-, Kanal- und Industrie-
service dauert drei Jahre und 
verbindet Blockunterricht in 
der Berufsschule mit dem prak-
tischen Teil im Betrieb. Egal, ob 
Hauptschulabschluss oder Abitur: 
Wer technisches Verständnis mit-
bringt, Interesse an Naturwissen-
schaften und Umwelttechnik hat, 
handwerkliches Geschick besitzt 
und Lust auf spezielle Computer-
programme hat, für den eignet 
sich dieser Beruf. Da man über-
wiegend im Freien arbeitet, sollte 
man „wetterfest“, fit und gesund 

sein. Übrigens: Die Gesetzeslage 
verpfl ichtet Betreiber von Abwas-
seranlagen zur regelmäßigen Prü-
fung. Ein Großteil der Kanalisation 
ist sanierungsbedürftig und in 
puncto Umweltschutz ist das The-
ma Abwasser immer wichtiger. 
Somit bietet dieser Beruf beste 
Zukunftschancen. Fachkräfte wer-
den schon jetzt gesucht! Meister-
schule, Selbstständigkeit, Studium: 
Nach der Ausbildung winken viel-
fältige Aufstiegschancen. 

Auch Marc Hoffmann aus Holzwi-
ckede will dem Fachkräftemangel 
entgegentreten und verstärkt aus-
bilden. Der Geschäftsführer des 
etablierten Unternehmens Rohr- 
und Kanaltechnik M. Hoffmann be-
schäftigt acht Mitarbeiter und hat 
bereits drei Azubis ausgebildet. 

Interesse? 
Weitere Informationen gibt‘s 
unter Tel. 02301/2005 oder 
www.kanaltechnik-hoffmann.
de und beim Verband der Rohr- 
und Kanal-Technik-Unterneh-
men e.V.: 

www.ausbildung.vdrk.de.

Ein Beruf mit Zukunft:
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

- Anzeige -
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Stellenmarkt

Dass jemand morgens voller 
Freude aus dem Bett springt 
und es gar nicht mehr erwar-
ten kann, endlich ins Büro 
zu kommen – eher nicht der  
Regelfall. Selbst wer seinen 
Job liebt, Anerkennung für 

Foto: djd/Deutsche-Vermoegensberatung/Orla-Connolly

Noch einmal  
etwas Neues wagen
Viele Gründe können für  
eine berufliche Neuorientierung  
sprechen

seine Leistung und eine an-
gemessene Bezahlung er-
hält, kennt Tage, an denen 
einfach „die Luft raus“ ist. 
Manche Arbeitnehmer kom-
m e n a b e r au c h an e i n e n 
Punkt, an dem sie sich im 
Kreis drehen.

Sie fühlen sich entweder un-
terfordert oder eventuell so-
gar kurz vor dem Burn-out und 
sehen keine Perspektiven im 
angestammten Job, den sie 
noch viele Jahre bis zur Ren-
te ausüben sollen. Dann kann 
es Zeit für eine berufliche Neu-
orientierung sein. Wer seinen 

Stellenmarkt

SYRO Reisemobil Center (Dortmund/ Airport)

Du kannst unser Werkstattteam verstärken weil du  
Erfahrung im Bereich Reisemobile und Kastenwagen hast?  
Du bist Teamfähig und motiviert? SYRO ist dein neuer  
Arbeitgeber! Bewirb dich zum nächstmöglichen Termin und 
stell dich bei uns vor. Wir freuen uns auf deine Bewerbung  
unter Tel.: 02301 947 98 00, oder info@syro-reisemobile.de

Checkliste:  
Reif für den Wechsel?
Wer mehr als die Hälfte der folgenden Aussagen 
bejaht, sollte über einen Berufswechsel  
nachdenken.

Meine Arbeit ist reine Routine, viel Entscheidungs-
freiheit bekomme ich nicht.

 Ja
 Nein

Meine Arbeit lässt sich mit meiner Lebens-  
und Familienplanung nur schwer vereinbaren.

 Ja
 Nein

Mein Wissen kann ich bei meiner Arbeit zu wenig 
einbringen.

 Ja
 Nein

Von meinen Vorgesetzten erhalte ich kaum  
Anerkennung.

 Ja
 Nein

Ich denke oft über meinen Job nach und bin dann 
häufig schlecht gelaunt.

 Ja
 Nein

Mut zusammennimmt und 
etwas Neues wagt, der wird 
häufig belohnt, zum Beispiel 
mit einem Job voller Perspek-
tiven und Herausforderun-
gen, die dem Leben neuen 
Schwung geben.

Chancen durch 
Selbstständigkeit
Eine Möglichkeit, sein weite-
res berufliches Leben ganz 
nach den eigenen Vorstel-
lungen und Bedürfnissen zu 
gestalten, ist der Weg in die 
Selbstständigkeit. Wer sein 
eigener Chef ist, entscheidet 
auch selbst, wie seine optima-

le Work-Life-Balance aussieht 
und wie er Beruf, Familie und 
Hobbys am besten unter einen 
Hut bringt. Ein Neustart als 
selbstständiger Vermögensbe-
rater etwa kann eine echte Op-
tion sein. Denn klar ist: Men-
schen brauchen mehr denn je 
eine fundierte und individuel-
le Expertise, wie sie das Beste 
aus ihren Finanzen herausho-
len können. Ob Absicherung, 
Altersvorsorge oder Geldanla-
ge: Der Bedarf an qualifizier-
ten Vermögensberaterinnen 
und -beratern wächst. Wer sich 
für eine solche Selbstständig-
keit entscheidet, muss dabei 
keineswegs ins kalte Wasser 
springen. Um den hohen fach-
lichen Ansprüchen gerecht zu 
werden, liegt der Fokus der Fi-

nanzberatungsunternehmen 
auf der Aus- und ständigen 
Weiterbildung der Finanzex-
perten. Lebenslanges Lernen 
ist gerade in der dynamischen 
Finanzbranche einfach unab-
dingbar. 

Mut zur Entscheidung
Wer das Bedürfnis hat, sich be-
ruflich neu zu orientieren, soll-
te die Chance ergreifen und 
sich informieren. Es lohnt sich, 
auf sein Gefühl zu hören und 
sich dann konsequent zu ent-
scheiden. Sonst kann es passie-
ren, dass die Unzufriedenheit 
im Job irgendwann auf die Ge-
sundheit schlägt – dann wird 
es umso schwerer, die Wei-
chen noch einmal völlig neu zu  
stellen. (djd)
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1. Freitag

Theater
19.30 Uhr
In einem Atemzug – Theater in 
russischer Sprache
Stadthalle, Unna

Konzert
20.15 Uhr
Schlagerboom 2019 –  
Generalprobe Westfalen- 
hallen, Dortmund

2. Samstag 

Theater
20.00 Uhr
Politthriller:  „Aus dem Nichts“
Konzertaula, Kamen

Konzert
20.00 Uhr
The Italian Tenors: Viva La Vita
Stadthalle, Unna

Konzert
20.00 Uhr
Mind2Mode live, Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

Konzert
20.15 Uhr
Schlagerboom 2019 – Das int. 
Schlagerfest
Westfalenhallen, Dortmund

3. Sontag 

Führung
09.30 Uhr
Führung durch den 
 „Mühlenbruch“
Wanderparkplatz Mühlenbruch, 
Bergkamen

Markt
11.00 Uhr
Ladies Markt
Stadthalle, Unna

Kindertheater
15.00 Uhr
Feuerwehrmann Sam - Das 
große Campingabenteuer
Westfalenhallen, Dortmund

Kabarett
18.00 Uhr
Benni Stark –  
The Fashionist Tour
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

5. Dienstag 

Konzert
20.00 Uhr
Steve Waitt & Band
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Konzert
20.00 Uhr
Kontra K live
Westfalenhallen, 
Dortmund

6. Mittwoch 

Vortrag
09.45 Uhr
Frauengesprächskreis
Ev. Gemeindehaus Opherdicke, 
Holzwickede

Vortrag
14.30 Uhr
„Brücken bauen zu  
Menschen mit Demenz“
Seniorenbegegnungsstätte, 
Holzwickede

Kabarett
19.30 Uhr
Johann König:  
Jubel, Trubel, Heiserkeit
Stadthalle, Unna

Konzert
20.00 Uhr
Take 5: Kai Strauss &  
The Electric Blues Allstars
Thorheim, Bergkamen

7. Donnerstag 

Lesung
19.00 Uhr
Kriminaltango –  
Autorenlesung
Gemeindebibliothek, 
Holzwickede

Termine

Veranstaltungskalender 
für den Kreis Unna 
1. bis 30. November 2019

Für die, die es pur, originell und 
innovativ mögen, ist der Singer/
Songwriter aus Louisiana ge-
nau der richtige Mann. Neben 
den traditionellen Riffs, macht 
er Ausflüge in Rockabilly und 
psychedelische Sphären. De-
ges eigenwilliger und teilweise 
ausgeflippter Stil ist seine neue 
Definition der zwölf Takte und ist 
„Delta Blues for the 21st Century“.

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

7. November - Konzert - 20.00 Uhr

Brother Dege & the  
brotherhood of blues

Termine

Seit 24 Jahren zaubert Floris-
tin Petra Schwaiger für ihre  
Kunden fantasievolle Blumen-
sträuße, stilvolle Trauerflo-
ristik, kreative Hochzeitsde- 
korationen und Hübsches für 
die Adventszeit.

Ihre Stammkunden wissen die 
Kreationen der Floristin zu schät-
zen, gehören neben Schnittblu-
men auch Beet- und Zimmer-
pf lanzen zu ihrem Angebot. 
Zudem bietet Petra Schwaiger 
gemeinsam mit zwei Mitarbeite-

rinnen Hochzeitsdekorationen 
vom Bouquet bis zum Tischge-
steck, Trauerfloristik sowie stil-
volle Seidenblumengestecke an. 
Zum Service des Teams gehört 
beispielsweise auch die Bepflan-
zung von Balkonkästen.

Seit nunmehr 24 Jahren betreibt 
Petra Schwaiger erfolgreich ihr 
Blumenlädchen in Nordbögge. 
„Zu mir kommen Kunden aus 
dem gesamten Umkreis, zum 
Beispiel auch aus Kamen, Hee-
ren, Unna und sogar Pelkum 
und Hamm-Herringen“, erklärt 
die Floristin stolz. Gerade in der 
Vorweihnachtszeit werden ihre 
Kunden sicherlich wieder ins Ge-
schäft strömen, um sich festliche 
Gestecke oder einen dekorativen 
Adventskranz mitzunehmen.

Petra’s Blumenlädchen in der 
Schulstraße 86 öffnet Montag bis 
Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 15 
bis 18 Uhr sowie Samstag 9 bis 13 
Uhr und Sonntag 10 bis 12 Uhr. 
Montagnachmittag geschlossen.  
 
Infos: Tel. 0 23 83 / 29 07
petras.blumenlaedchen@web.de

Petra‘s Blumenlädchen
Beliebt weit über Nordbögge hinaus - A
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Herbstfest beim 
Straußenhof Daniel 
von 10 bis 17 Uhr! 
Es erwarten Sie tolle und kre-

ative Geschenkideen für die 

bevorstehende Weihnachtszeit 

sowie köstliche Spezialitäten 

vom Strauß! Ab 12 Uhr star-

tet stündlich die kostenlose  

Besichtigung des Straußenhofs. 

Für leibliche Wohl ist bestens 

gesorgt: Gegrilltes, Pommes, 

G etränke, hausgemachter  

Kuchen, Waffeln und Kaffee!

Donnerstag | 21.11.2019 | 20.00 Uhr 
Rachel Naomi Kudo | Klavier

Donnerstag | 14.11.2019 | 20.00 Uhr
Andy Houscheid & Band
Songs mit Einflüssen aus Pop und Jazz

www.kreis-unna.de/haus-opherdicke

Der Kreis Unna
veranstaltet regelmäßig
Konzerte im 
MUSEUM HAUS OPHERDICKE

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

Jetzt schon vormerken: Das En-
semble des Traumland Thea-
ter e.V. aus Fröndenberg ver-
zaubert in diesem Jahr mit dem 
Stück „Die Oppeldocks“ kleine 
und etwas größere Kinder. Los 
geht es am 7., 8. Und 9. Febru-
ar 2020 jeweils um 15 Uhr in der 
Kulturschmiede Fröndenberg. 
Karten für die schöne Geschich-
te über Natur, Freundschaft, Mut 
und Vertrauen gibt es im Vorver-

„Die Oppeldocks“  
in Fröndenberg
Jetzt für Februar 2020 Karten sichern

kauf für 10 Euro. Die Tickets sind 
bei „Level up“ und „Herrenmo-
de Reichenbach & Neithart“ in 
Fröndenberg erhältlich.

Andy Houscheid ist in Deutsch-
land, Belgien und Luxemburg 
eine feste Größe unter den Pop- 
und Jazzmusikern. Er hat Jazz stu-
diert und das Songwriting folgte 
darauf wie eine natürliche Linie 
in der Entwicklung des Pianisten 

14. November - Konzert - 20.00 Uhr

Andy Houscheid & Band

und Sängers. Mit seinem zwei-
ten Album „Scheinen“ verbindet 
Andy Houscheid engagierte Pop-
musik mit der klangreichen Quali-
tät eines virtuosen Jazzers. 

Haus Opherdicke, Holzwickede
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Termine

Konzert
20.00 Uhr
Originalton: Sedlmeier
Spatz und Wal, Unna

Konzert
20.00 Uhr
Brother Dege & the brother-
hood of blues, Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

8. Freitag 

Vortrag
17.30 Uhr
„Hashimoto und Ernährung“
Seniorenbegegnungsstätte, 
Holzwickede

Party
22.00 Uhr
90er-Party
Lindenbrauerei, Unna

9. Samstag 

Messe
11.00 Uhr
Hochzeitsmesse
Stadthalle, Unna

Treffen
17.00 Uhr
Harry Potter Book Night
Gemeindebücherei, Bönen

Party
20.00 Uhr
Ü50 Disko
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Show
20.00 Uhr
Radio Gaga Show – Geburts-
tagsshow 50 Jahre Konzertaula
Konzertaula, Kamen

Show
20.00 Uhr
Let’s Dance – Die Live-Tour
Westfalenhallen, Dortmund

Party
21.00 Uhr
Suberg’s Ü30 Party
Westfalenhallen, Dortmund

10. Sonntag 

Messe
11.00 Uhr

Hochzeitsmesse
Stadthalle, Unna

Führung
14.00 Uhr
Stolpersteine in Kamen
Brunnen am alten Markt, 
Kamen

Führung
14.30 Uhr
Römerberg-Führung
Museumsplatz, 
Bergkamen

Show
18.00 Uhr
Oriental Dance Fever mit Alitza
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

11. Montag 

Konzert
20.00 Uhr
Klangkosmos Weltmusik:  
Afrika Mamas
Trauzimmer Marina Rünthe, 
Bergkamen

12. Dienstag 

Kindertheater
15.00 Uhr
Hänsel und Gretel
Stadthalle, Unna

13. Mittwoch 

Film
20.00 Uhr
„Das Haus auf Korsika“
Haus der Stadtgeschichte, 
Kamen

14. Donnerstag 

Konzert
20.00 Uhr
Andy Houscheid & Band
Haus Opherdicke, Holzwickede

Konzert
20.00 Uhr
Originalton: Songs & Whispers
Spatz und Wal, Unna

Konzert
20.00 Uhr
Basta:  „In Farbe“
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

 Termine

15. Freitag 

Lesung
16.30 Uhr
Bilderbuchkino Gemeindebi- 
bliothek, Holzwickede

Kabarett
19.00 Uhr
1. Ladies Lacht Bönen
Marie-Curie-Gymnasium, Bönen

Kabarett
20.00 Uhr
Tim Becker: „Tanz der Puppen“
Kulturschmiede, Fröndenberg

Kabarett
20.00 Uhr
Özgür Cebe: „Born in the BRD“
Studio Theater, Bergkamen

16. November - 31.Dezember 

Vernissage 
13 Uhr
Foto-Kunst-Quartett Alpha 
(4 Fotokünstler) Fotografische 
Lichtkunst Fotoatelier Michael 
Abraham, Hof Sümmermann
Von-Steinen-Str. 1, 
58730 Fröndenberg-Frömern
Mi. bis So. 14-18 Uhr

16. Samsatg 

Konzert
18.00 Uhr
3. Sinfoniekonzert
Konzertaula, 
Kamen

Show
20.00 Uhr
Sixx Paxx 2019
Westfalenhallen, 
Dortmund

Show
20.00 Uhr
Dieter Bohlen live 2019
Westfalenhallen, Dortmund

Party
21.00 Uhr
Suberg’s Ü30 Party
Stadthalle, Unna

17. Sonntag 

Markt
11.00 Uhr

Weihnachtsbasar des Tierschutz-
vereins, Gaststätte „Der Spiegel“, 
Unna

Kindertheater
15.00 Uhr
Conni kommt!
Kulturschmiede, Fröndenberg

18. Montag 

Theater
20.00 Uhr
„Falsche Schlange“
Stadthalle, Unna

19. Dienstag 

Konzert
20.00 Uhr
Kinga Glyk, Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

20. Mittwoch 

Treffen
20.00 Uhr
Senioren-Tanz, Kühlschiff  
(Lindenbrauerei), Unna

21. Donnerstag 

Konzert
20.00 Uhr
Kammerkonzert mit Rachel  
Naomi Kudo
Haus Opherdicke, Holzwickede

Konzert
20.00 Uhr
Jazz am Hellweg: Contrabajando
Ev. Kirche am Markt,  
Holzwickede

Konzert
20.00 Uhr
Originalton: Tim Lothar
Spatz und Wal, Unna

Theater
20.00 Uhr
„Ein Mann mit Charakter“ – Ohn-
sorgTheater mit Heidi Mahler
Konzertaula, Kamen

22. Freitag 

Konzert
19.30 Uhr
Wincent Weiss – Irgendwie  
Anders Tour
Westfalenhallen, Dortmund

Ein Zuviel an Grau musste man 
von „basta“ noch nie befürch-
ten. Beständig versorgen die fünf 
Jungs im besten Alter ihr Publi-
kum seit Jahren mit lebensprallen 
Liedern, umwerfend komischen 
Geschichten und feinsinnigen 

14. November - Konzert - 20.00 Uhr

basta: „In Farbe“

Balladen und arbeiten so unent-
wegt an der kulturellen Kolo-
rierung für eine bunte Republik 
Deutschland.

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna In seinem Programm entführt 

Sie der Bauchredner Tim Becker 
in seine verrückte Wohngemein-
schaft. Freuen Sie sich auf einen 
Abend voller Unterhaltung mit 
Witz und Niveau. Tim Becker prä-

15. November - Kabarett - 20.00 Uhr

Tim Becker: „Tanz der 
Puppen“

sentiert acht Darsteller, acht Cha-
raktere und unzählige skurrile, 
manchmal auch nachdenkliche 
Momente.

Kulturschmiede, Fröndenberg
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Termine Termine

Konzert
20.00 Uhr
Friend ̀ n‘ Fellow – Characters 
Tour, Kulturschmiede,  
Fröndenberg

Kabarett
20.00 Uhr
Comedy Camp Tour
Stadthalle, Unna

Konzert
20.00 Uhr
CCR Revival Band
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

23. Samstag 

Show
19.00 Uhr
Die drei ??? Live-Hörspiel
Westfalenhallen, Dortmund

Konzert
20.00 Uhr
UN-Music – Highlighted
Kulturschmiede, Fröndenberg

Konzert
20.00 Uhr

Die Feisten:  „Junggesellen- 
abschied“, Stadthalle, Unna

24. Sonntag 

Konzert
18.00 Uhr
2. Meisterkonzert
Stadthalle, Unna

Kabarett
19.00 Uhr
Die Bullemänner: „Schmacht“
Kulturschmiede, Fröndenberg

Konzert
20.00 Uhr
Gemeinschaftskonzert 
 „Folk Tales“
Konzertaula, Kamen

Kabarett
20.00 Uhr
Chris Tall – Und jetzt  
ist Papa dran
Westfalenhallen, Dortmund

25. Montag 

Konzert
20.00 Uhr

SEEED live 2019
Westfalenhallen, Dortmund

26. Dienstag 

Konzert
20.00 Uhr
Mrs.  Greenbird:  
„Dark Waters“-Tour
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

27. Mittwoch 

Vortrag
09.45 Uhr
Frauengesprächskreis
Ev. Gemeindehaus Opherdicke, 
Holzwickede

Kabarett
19.30 Uhr
Lioba Albus:  
„Das Weg ist mein Ziel“
Galerie sohle 1, Bergkamen

28. Donnerstag 

Show
19.30 Uhr
TKKG Live-Hörspiel
Westfalenhallen, Dortmund

Konzert
20.00 Uhr
Originalton:  
Edfield, Spatz und Wal, 
Unna

29. Freitag 

Konzert
20.00 Uhr
Kings of Floyd
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

30. Samstag 

Markt
09.00 Uhr
49. Dortmunder  
Amateurfunkmarkt
Westfalenhallen, Dortmund

Konzert
20.00 Uhr
Night oft the Proms 2019
Westfalenhallen, Dortmund

Kabarett
20.00 Uhr
Lioba Albus: „Single Bells“
Kulturschmiede, Fröndenberg

Kabarett
20.00 Uhr
Reis Against The Spülmachine – 
Die fitteste Band der Welt
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Party
23.00 Uhr
Ü30 Party
Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Wenn es Schlagzeilen in der Jazz-
szene der letzten 24 Monate gab, 
dann hat sie diese Frau aus Polen 
gemacht – Kinga Glyk. Diese bild-
hübsche junge Frau katapultiert 
mit ihrer frischen, unverbrauch-

19. November - Konzert - 20.00 Uhr

Kinga Glyk

ten Art und geballten Jugendpo-
wer den Jazz in eine neue Um-
laufbahn.

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna

Endet der „Junggesellenabschied“ 
der „Feisten“- in einer „Hangover“-
mäßigen Eskalation, oder erinnert 
er durch lebenserfahrungsbe-
dingte Einschränkung der Feierfä-
higkeit eher an eine Kaffeefahrt? 

23. November - Konzert - 20.00 Uhr

Die Feisten:  
„Junggesellenabschied“

Diese Fragen beantwortet der Ti-
telsong des neuen Bühnenpro-
gramms der beiden Sänger und 
Multiinstrumentalisten.

Stadthalle, Unna

Freuen Sie sich auf Nostalgie 
pur auf der Gastspielreise quer 
durch Norddeutschland mit ei-
ner Neuinszenierung von Wil-
fried Wroosts Lustspiel „Ein Mann 

21. November - Theater - 20.00 Uhr

„Ein Mann mit Charakter“ 
– Ohnsorg Theater mit  
Heidi Mahler

mit Charakter“! Erleben Sie Hei-
di Mahler in der Paraderolle der 
Dora Hintzpeter.

Konzertaula, Kamen

„Gemeinsam mehr erreichen“ 
lautet das Motto der Gesund-
heitsexperten von „Level up“ 
aus Fröndenberg. Seit 2015 
sorgt das Team des medizini-
schen Zentrums für Physio und 
Fitness für mehr Wohlbefinden. 
Dank einer neuen Struktur und 
erweiterten Räumen gibt’s ab 
sofort mehr Platz für das vielfäl-
tige Angebot - und das alles un-
ter einem Dach.

Das „Level up“-Team ist Ansprech-
partner in Sachen fachkundiger 
Physiotherapie für verschiedene 
Krankheitsbilder. Das umfasst klas-
sische Krankengymnastik ebenso 
wie Massagen, Lymphdrainagen 
oder CMD. Wichtig dabei ist immer 
das Miteinander: Gemeinsam mit 
den Patienten und behandelnden 
Ärzten wird die optimale Heran-
gehensweise abgestimmt. Aber 
nicht nur in dieser Hinsicht ste-
hen die Menschen im Mittelpunkt. 

Auch bei den übrigen Angeboten, 
wie Reha-Sport für alle Altersklas-
sen, Präventivkurse, Säuglings- und 
Kinderphysiotherapie, spezielle ge-
meinsame Angebote für Eltern 
und Kinder oder mit dem Modul-
system der Kurse, wird immer indi-
viduell auf Patienten oder Sportler 
eingegangen.
 Selbstverständlich sind alle 
Räume barrierefrei und es gibt aus-
reichend Parkmöglichkeiten direkt 
vor der Haustür inklusive behin-
dertengerechte Parkplätze. Über-
zeugen Sie sich selbst! Das Team 
von „Level up“ freut sich auf Ihren 
Besuch.

Gemeinsam mehr erreichen
Noch mehr Platz bei „Level up“ - A

nz
ei

ge
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Reis Against The Spülmachine 
sind stark aufstiegsgefährdet. Das 
Musik-Comedy-Duo hat schon et-
liche regionale Songslams gewon-
nen. Machten sich Reis Against 
The Spülmachine in ihrem ersten 
Programm „Vitamine zum bösen 

30. November - Kabarett - 20.00 Uhr

Reis Against The  
Spülmachine – Die  
fitteste Band der Welt

Spiel“ bereits für gesunde Ernäh-
rung stark, so lädt „Die fitteste 
Band der Welt“ nun auch zu kör-
perlicher Betätigung ein. 

Kühlschiff (Lindenbrauerei), 
Unna
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Termine / Kleinanzeigen

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

Tel. 02381-36211 o. 0171-9754684
knicker-sassnitz.de 

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

Im Oktober hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) ein wichti-
ges Urteil zum Thema Privat-
sphäre gefällt und damit die 
Rechte von Verbrauchern ge-
stärkt. Möchte ein Unterneh-
men auf einer Webseite Cookies 

zur plattformübergreifenden 
Auswertung des Surf- und Nut-
zungsverhaltens seiner Kun-
dinnen und Kunden einsetzen, 
muss es die Nutzer vorher aus-
führlicher informieren. 

Was sagt das Urteil genau?
Das Urteil gehört zu einer Klage, 
die der Bundesverband der Ver-
braucherzentralen (vzbv) gegen 
den Betreiber einer Internetsei-
te angestrengt hat, der Gewinn-

Wichtiges EuGH-Urteil
Cookies nur bei aktiver Zustim-
mung rechtens

spiele anbot. Die Seite enthielt ein 
Kästchen, das bereits mit einem 
Häkchen versehen war. Dadurch 
willigte der Internetnutzer dem 
Setzen von Cookies (kleine Da-
teien, die beim Surfen auf der Fest-
platte des Nutzers gespeichert 
werden) automatisch ein. Das Häk-
chen konnte auch entfernt wer-
den.
 Der EuGH urteilte nun, dass 
eine voreingestellte Zustimmung 
zu Trackingcookies gegen die bis-
herige ePrivacy/Cookie-Richtlinie, 
die frühere Datenschutzrichtlinie 
und die neue Datenschutzgrund-
verordnung verstößt. Eine Ein-
willigung in das Setzen von Tra-
ckingcookies könne durch ein 
vorangekreuztes Auswahlkäst-
chen nicht wirksam erfolgen. Nut-
zer müssen der geplanten Coo-
kie-Nutzung explizit zustimmen. 
Es reicht nicht, dass Nutzer einmal 

Cookie-Bannder 
auf www. e-recht24.de

Winter auf der 
Insel Rügen

www.gutshaus-zicker.de
info@gutshaus-zicker.de
Telefon: 03 83 00 / 64 30

bestätigen, dass sie die bereitge-
stellten Cookie-Informationen ge-
lesen und verstanden haben. Da-
mit die Internetseiten-Betreiber 
rechtlich auf der sicheren Seite 
sind, müssen Nutzer den Richtern 
zufolge aktiv selbst ein Häkchen 
setzen. Der EuGH stellt außerdem 
klar, dass der Diensteanbieter ge-
genüber dem Nutzer Angaben zur 
Funktionsdauer der Cookies und 
zur Zugriffsmöglichkeit Dritter ma-
chen muss.
 Webseitenbetreiber sollten 
nun handeln und die Cookie-In-
formationen korrekt darstellen, 
damit sie nicht abgemahnt wer-
den können. Verbraucher sollten 
die Augen offen halten und sich 
die Cookie-Banner auf besuchten 
Seiten genau anschauen. Wie 
ein rechtskonformes Banner aus-
sieht, zeigten die Fotos zu diesem  
Artikel. (dzi)

Wer die Wahl hat, hat die Qual
Wenn Du eine Fahrschule suchst, die Dich professionell, mit 
viel Geduld und Verständnis, ausbildet. Dich als Individuum 
betrachtet und somit auf Deine persönlichen Bedürfnisse 
während der Ausbildung eingeht.
Dann bist Du bei uns richtig!

Alle weiteren Info´s erhälst Du bei uns in der Fahrschule.
Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

Es erwartet Dich
• ein freundliches und kompetentes Fahrlehrerteam mit langjähriger Erfahrung.
• eine sorgfältige Vorbereitung mit modernsten Unterrichtsmitteln und 
 -methoden, die Dich nicht nur durch die Prüfung bringen, sondern Dich auch 
 zu einem selbstbewußten und sicheren Teilnehmer im Straßenverkehr machen.
• ein mehrsprachiges Team, welches Dich auch in Englisch oder Russisch 
 informieren kann

Mit Qualität und Spaß zum Führerschein: www.kaisersfahrschule.de

Wickeder Hellweg 88 • 44319 Dortmund • Massener Hellweg 17 • 59427 Unna • Tel.: 0231 - 2062380 • Mobil: 0176 51 46 7119

Geschenkgutscheine 
erhalten Sie in unseren Fahrschulen




