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EditorialLiebe Leserinnen und Leser,

hach, was haben wir uns schon 
auf den Mai gefreut! Nach dem 
April, der uns ja nochmals ein 
kleines Winter-Intermezzo be-
schert hat, stehen nun alle Zei-
chen auf Frühling, Sonne und 
Genuss. 

Passend dazu haben wir Ihnen 
ein leichtes, köstliches Spargel-
Rezept herausgesucht, das sämt-
liche kulinarische Frühjahrsfreu-
den auf einem Teller vereint. In 
puncto Leckereien können Sie 
sich im Mai noch auf weitere 
Highlights freuen: zum Beispiel 
Spezialitäten wie Frikandel und 
Poffertjes aus dem Nachbarland 
beim Holland-Markt in Bergka-
men am 22. Mai oder Zucker-
watte und Co. bei der Unnaer 
Frühlingskirmes vom 6. bis 9. 
Mai. Überall im Kreis finden früh-
lingshafte Veranstaltungen statt, 
die die Lebensgeister wecken.

Ein großes Ereignis wirft sei-
ne Schatten voraus: Am 15. Mai 
wählt Nordrhein-Westfalen ei-
nen neuen Landtag. Wir stel-
len Ihnen die Direktkandidaten 
aus dem Kreis Unna vor. Für die 
Wahlkreise Unna I und Unna III-
Hamm I sogar mit kurzen State-
ments, damit Sie sie besser ken-
nenlernen können.
 Zudem haben wir bei einer 
Trecker-Fahrstunde Mäuschen 
gespielt. Was Landwirten selbst-
verständlich ist, ist für alle an-
deren eher abenteuerlich. Vor 
allem, wenn es um einen Fahr-
schul-Trecker geht.
 Natürlich spielt die Ukraine 
auch immer noch eine große 
Rolle in unserem Alltag – die Be-
richte über Krieg und Zerstörung 
reißen nicht ab. Die zehnjährige 
Lotta aus Kamen-Methler woll-
te auch etwas tun und ist zug-
unten der Flüchtlinge gelaufen. 

Wieviel Geld sie sammeln konn-
te, erfahren Sie in dieser Ausga-
be. 
 Schlaganfälle sind immer 
Notfälle! Anlässlich des „Tags 
gegen den Schlaganfall“ ha-
ben wir Ihnen Informationen 
über die Zeit „danach“ heraus-
gesucht. Reha, Pflege, Hilfsmit-
tel: So kommen Patienten wie-
der gut auf die Beine. Natürlich 
haben wir auch wieder interes-
sante Themen für alle Garten-
freunde, Hauseigentümer und 
Autofahrende. Zum Beispiel, wie 
Sie Terrasse, Balkon und Garten 
zum Freiluftwohnzimmer um-
gestalten. Oder wie Sie Ihr Dach-
geschoss in eine Wohlfühloa-
se verwandeln.Sind Sie nun in 
Frühlingslaune? 

Einen zauberhaften 
Wonnemonat wünscht 
das Team der ORTSZEIT

Kreis Unna 
Seite 23 
Einmalig: der Fahrschul-Trecker
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Ob Regen oder Sonnenschein, Ob Regen oder Sonnenschein, 
ein Dach sollte vom Fachmann sein!ein Dach sollte vom Fachmann sein!

55

Und das sind bei Koschinski alle, denn hier lernen Azu-
bis viel über die Dachpfanne hinaus. 

Den alten Beigeschmack des Handwerks „Arbeitet wie ein 
Pferd, aber nix im Kopf“, möchte Torsten Koschinski mit 
seinen Jungs ein für allemal aus der Welt scha� en. Denn 
nur wer seinen Kopf benutzt, kann mit seinen Händen 
etwas Sinnvolles erschaffen. Und die Anforderungen 
von der Schule bis hin zur Baustelle haben sich mit der 
Zeit auch sehr geändert. Einen akademischen Abschluss, 
braucht man trotzdem nicht. Bei Koschinski mischen sich 
rund 7 Abiturienten mit Haupt- und Realschülern. Alle 
eint die Begeisterung durch Handwerk etwas Sichtbares 

scha� en zu können und die Fähigkeit, Theorie in Praxis 
umzusetzen. Selbstständiges Arbeiten, Entscheidungen 
treffen, Verantwortung übernehmen und beste Um-
gangsformen gegenüber dem Kunden gehören zu den 
Werten, die in einer Ausbildung bei Koschinski vermittelt 
werden. Dazu kommt das Know-How über GEG und KFW 
in Zusammenhang mit energiee�  zientem Bauen. Damit 
hat Torsten Koschinski nicht nur seine beiden Söhne Mar-
vin und Maurice als 3. Generation für seine Nachfolge � t 
gemacht – so mancher hier gemachte Meister steht auch 
bereits auf selbstständigen Beinen. So begegnet man dem 
Fachkräftemangel e� ektiv! 
Foto und Text: F.K.W. Verlag

Das Team der  
Ortszeit wünscht  
allen einen
zauberhaften 
Wonnemonat !
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Story des MonatsStory des Monats

Am Sonntag, 15. Mai, wählen 
wir einen neuen Landtag. Von 
8 bis 18 Uhr öffnen die Wahllo-
kale für all diejenigen, die sich 
nicht schon im Vorfeld für die 
Briefwahl entschieden haben. 

Landtagswahl 2022
Diese Direktkandidat:innen stehen zur Wahl

Ganze drei Wahlkreise vertei-
len sich auf den Kreis Unna: 
115 (Unna I), 116 (Unna II) so-
wie 117 (Unna III-Hamm II). 
Bei  der vergangenen Wahl 
2017 holten Harmut Ganz-

ke (SPD, Wahlkreis 115), Rai-
ner Schmeltzer (SPD, Wahlkreis 
116) und Rüdiger Weiß (SPD, 
Wahlkreis 117) die Direktman-
date. Aus Platzgründen stel-
len wir Ihnen in dieser Ausga-

Unna I (Wahlkreis 115)
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Hartmut Ganzke (SPD), 56,  
MdL und Rechtsanwalt
Finanzielle Entlastung für Fami-
lien ist unser großes Ziel für die 
nächste Legislaturperiode! Bil-
dung wird künftig gebührenfrei – 
und das schon in der Kita! Denn: 
Bildung ist zweifellos die wich-
tigste Investition in unsere Zu-
kunft. Und damit verbunden na-
türlich auch Chancengleichheit 
für alle! Bezahlbarer Wohnraum 
in ausreichender Zahl ist ein wei-
teres, wichtiges  Ziel unserer Poli-
tik. So sollen künftig in NRW pro 
Jahr 100.000 neue Wohnungen 
entstehen!

Susanne Schneider (FDP),  
55, MdL und Pharmareferentin
Mit meiner Berufserfahrung als 
Krankenschwester und Pharma-
referentin arbeite ich im Land-
tag mit großer Leidenschaft für 
die Gesundheit der Bürgerinnen 
und Bürger, wobei zur Gesund-
heit auch die psychische Gesund-
heit, Sport und soziale Kontakte 

gehören. Gemeinsam mit mei-
ner FDP möchte ich Freiheit und 
Chancen für alle sichern – durch 
eine offene Gesellschaft, eine ver-
antwortungsvolle Wirtschaft und 
nachhaltiges Wachstum. Wir wol-
len den Einzelnen stark machen, 
nicht den Staat.

Marcal Zilian (CDU), 22,  
Student
• Junge, frische Perspektiven ins 
 Parlament!
• Freiheit durch Sicherheit: Null- 
 Toleranz-Strategie fortsetzen!
• Planungs- und Genehmigungs- 
 verfahren straffen!
• Schulen, Vereine und Ehrenamt  
 – Kooperationen stärken!
• Digitalisierungs-Booster für 
 Schule und Verwaltung!
• Wer aussteigt, muss auch  
 ersetzen: NRW als Vorreiter bei 
 der Energiewende!
• Nur ausgeben, was wir auch  
 einnehmen. Kein Haushalten 
 auf Pump!

Hans Hierweck (Grüne), 37,  
Projektreferent bei IHK NRW 

Wirtschaft nachhaltig denken! 
Unserer Betriebe ökologisch 
transformieren. Denn: Arbeits-
plätze bedeuten sozialen Zu-
sammenhalt und Wohlstand. 
Die Verkehrswende angehen! 
Nicht nur durch Geld, es geht 
um Kompetenzen. Denn: Wir 
brauchen Fachkräfte für Pla-
nung und Erneuerung von Stra-
ßen, einen gut ausgebauten, 
günstigen ÖPNV und komforta-
ble Radwege. Die Energiewende 
schaffen! NRW wieder auf den 
Ausbaupfad für erneuerbare En-
ergien bringen. Denn: Wir müs-
sen jetzt handeln und mutig vo-
rangehen statt auszubremsen.
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Anke Willnat (Die Linke),  
46, Selbstständige Musikerin
Soziale Gerechtigkeit, Bildungs-
gerechtigkeit und Geschlechter-
gerechtigkeit sind die Schwer-
punkte meiner pol it ischen 
Arbeit. Die Coronapandemie hat 
wie ein Brandbeschleuniger auf 
die Probleme unserer Gesell-
schaft gewirkt. Prekäre Arbeits-
verhältnisse, niedrige Löhne, 
Armut, ungleiche Chancen im 
Bildungsbereich und die hohe 
Belastung durch unbezahlte 
Sorgearbeit haben sich immer 
weiter zugespitzt. Ich setze mich 
dafür ein, die Gesellschaft dort 
zu stärken, wo es wirklich ge-
bracht wird, denn die Schere 
zwischen Arm und Reich darf 
nicht noch größer werden.

be die Direktkandidat:innen 
aus den Wahlkreisen 115 (Unna, 
Fröndenberg, Holzwickede, 
Schwerte) sowie 117 (Bergka-
men, Bönen, Kamen) mit einem 
kurzen Statement vor:

Nancy Meyer (VOLT), 38,  
Lehrerin an einer Gesamtschule
Beruflich als auch politisch 
kämpfe ich für einen Umbau 
des Bildungssystems mit dem 
Ziel erhöhter Chancengerech-
tigkeit, dem Ausbau der Digi-
talisierung und einer Schule 
der Zukunft. Ein weiterer Fokus 
meiner politischen Arbeit ist 
die Stärkung politischer Teil-
habe z. B. durch Umsetzung 
von Bürger*inneräten und 
Bürger*innenbudgets in den 
Kommunen von NRW und die 
Senkung des Wahlalters bei 
Landtagswahlen auf 16 Jahre.

Frederik Schouwink  
(Die Partei), 18, Schüler
Meine Themen im Wahlkampf 
sind unter anderem die Ver-
kehrs-  und Schulpol it ik  in 
NRW, die in den letzten Jah-
ren einfach marode und un-
ve r a n t wo r t l i c h  g e wo rd e n 
sind. Im Verkehr ist eine Wen-
de nötig von Autos auf get-
unte E-Bikes und auf Helikop- 
ter (andere Möglichkeiten: Ra-

keten für eine schnelle Reise um 
den Planeten, U-Bahn für Unna, 
oder Seilbahnen). Schulen ha-
ben gerade unter der Corona 
Pandemie gelitten und wurden 
kaputt gegebauert. #schulen-
sindkaputt

AfD und Die Basis
Des Weiteren können Sie noch 
Jürgen Chmielecki (AfD), 1965, 
Sozialtherapeut, und Artur He-
lios (Die Basis), 1965, Selbststän-
diger Diplom-Ökonom, wäh-
len. Beide Kandidaten hatten 
unsere Anfrage bis Redaktions-
schluss nicht beantwortet.

Unna III-Hamm II 
(Wahlkreis 117)

Silvia Gosewinkel (SPD), 
36, Logopädin
Es ist mir eine Herzensangele-
genheit, mich politisch einzu-
setzen für die Menschen in mei-
ner Heimat und für eine gute 
und gerechte Zukunft einzu-
stehen. Das möchte ich in Zu-
kunft in Düsseldorf mit diesen 
Schwerpunkten tun:
• Pflege- und Gesundheits- 
 politik, 
 die unsere ganze Region  
 versorgt
• Bildungspolitik, die jedes  
 Kind erreicht
• Finanzpolitik, die unsere  
 Kommunen handlungsfähig 
 macht
• Klimapolitik, die nicht  
 verschoben wird.

Der Kandidat der AfD, 
Ulrich Lehmann, 
1970, 
Architekt,
hat unsere Anfrage nicht bis  
Redaktionsschluss beantwortet.
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Torsten Goetz (CDU), 34,  
Bereichsleiter bei der Agentur 
für Arbeit Dortmund
Meine Themen:
• Aktive Begleitung des Struktur- 
 wandels um nachhaltige  
 Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen
• Stärkung der betrieblichen  
 Ausbildung durch moderne  
 Berufsorientierung, attraktive 
 Arbeitsbedingungen und Büro- 
 kratieabbau für Arbeitgeber 
• Digitalisierung als Chance für 
 Schulen und Verwaltung sehen 
 und weiter voran bringen
• Mit realistischer Haushaltsfüh- 
 rung, ohne Schulden, das Mor- 
 gen für unsere Kinder sichern
• gute Bildung für unsere Kinder 
 sicherstellen

Katja Wohlgemuth (Linke), 65, 
Lehrerin an der Käthe-Kollwitz 
Gesamtschule in Lünen-Süd
Dafür stehe ich:
• Klimaschutz muss gelingen –  
 auch sozial
• Bildung wie im Norden: mehr  
 Geld, mehr Lehrkräfte und  
 keine Noten bis Klasse 9 – so 
  wird es gerechter an unseren  
 Schulen
• Menschen müssen sich  
 begegnen: vor Ort Treffpunkte  
 schaffen für mehr Miteinander  
 statt kahlen Parkplätzen
• Wie machen wir das am  
 besten? Durch Umverteilen:  
 Milliardenvermögen machen 
 „oben“ nicht glücklicher,  
 werden aber für den Umbau 
 gebraucht. Energiegewinnung,  

 ÖPNV, sozialer Wohnungsbau –  
 da ist das Geld gut angelegt.

Sebastian Knuhr (FDP), 26,  
Jurastudent
Bildungspolitik: Gerade die Coro-
nazeit hat das, was noch besser 
gemacht werden kann, schamlos 
offengelegt. Deswegen möchte 
ich mich für eine Fortbildungsof-
fensive, insbesondere im digitalen 
Bereich, einsetzen. Verkehrspo-
litik: Mein Fokus liegt auf einer 
sinnvollen und effizienten Ver-
besserung des ÖPNV und des In-
dividualverkehrs. Energiepolitik: 
Der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien muss weiter beschleunigt 
werden. So sorgen wir nicht nur 
dafür, dass die angestrebte Kli-
maneutralität schneller erreicht 
wird, sondern fördern zusätzlich 
unsere Unabhängigkeit von an-
deren Staaten.

Maximilian Ziel (Grüne), 31, 
Rechtsanwalt 
Politische Themen:
• Innenpolitik
• Bürgernaher und gut ausge- 
 statteter Sicherheitsapparat
• Justizpolitik
• leichterer Zugang zu  
 Beratungshilfe 
• Transparenz
• sowohl bei eine:r  
 Abgeordnete:n als auch bei der 
 Regierung sollte für den Bürger 
 sichtbar sein, mit wem Ge- 
 spräche geführt wurden und 
 welche finanziellen Bezie- 
 hungen bestehen.

Sebastian Strzalka (Die Partei), 
38, Landschaftsgärtner
Da die Versprechen die letzten 
Jahre immer dasselbe sind und 
die AFD keine Alternative ist, kan-
didiere ich. Kinder sind das wich-
tigste was wir haben: Ob Schu-
le oder KiTa, hier muss sich was 
ändern. Und das andere Thema 
ist Lobbyismus. Müssen normale 
Arbeitnehmer immer alles offen 
legen und Politiker nicht? Auch 
wenn meine Erfahrung nicht groß 
ist, denke ich, ist dies ein Vorteil. 
So kann und werde ich gerne al-
les hinterfragen, ohne dass ich be-
fürchten muss, schlecht in mei-
ner Partei dazustehen. Die Politik 
sollte endlich wieder für den Bür-
ger da sein und nicht in ihrem ei-
genen Interesse arbeiten.

Unna II 
(Wahlkreis 116)

Im Wahlkreis 116 (Lünen, 
Selm, Werne) kandidieren 
folgende Politiker:innen: Ina 
Scharrenbach (CDU), 1976, 
Diplom-Betriebswirtin, Rai-
ner Schmeltzer (SPD), 1961, 
Gewerkschaftssekretär, Pas-
cal Rohrbach (FDP), 1993, Bü-
roleiter, Dr. Gerrit Heil (Grü-
ne),  1976,  Unternehmer, 
Rebekka Kämpfe (Linke), 
1987, Studentin, Friederike 
Hagelstein (AfD), 1966, Stu-
dentin, Ralf Piekenbrock (Fa-
milie), 1965, Polizeibeamter, 
Jens Röppenack (Die Partei), 
1981, Diplom-Sozialarbeiter.

Fotos: 
Sofern nicht anders angege-
ben offizielle Pressefoto oder  
privat
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Bergkamen

Seit 2008 treten deutsch-
landweit Bürger:innen und 
Kommunalpolitiker:innen für 
mehr Klimaschutz und Radver-
kehr in die Pedale. Die Stadt 
Bergkamen ist vom 7. bis 27. Mai 
erneut mit von der Partie.

In diesem Zeitraum können Per-
sonen, die in Bergkamen arbei-
ten, einem Verein angehören oder 
eine Schule besuchen bei der Kam-
pagne STADTRADELN des Klima-
Bündnis mitmachen und mög-
lichst viele Radkilometer sammeln.
 Etwas für die Gesundheit tun, 
Klima und Umwelt schützen sowie 
Ressourcen sparen: Wer aufs Rad 
steigt, profitiert gleich von vielen 
positiven Effekten. Beim STADT-
RADELN dreht sich wieder alles da-
rum, gemeinsam in die Pedale zu 
treten. Neben Bergkamen nehmen 
auch in diesem Jahr wieder alle wei-
teren Kommunen im Kreis Unna 
teil. Mehr als 5.300 Radler:innen 
in 350 Teams haben dabei im ver-

gangenen Jahr die Eine-Million-
Kilometermarke geknackt. Diese 
Zahlen gilt es in diesem Jahr zu 
übertreffen.
 Die Anmeldung über www.
stadtradeln.de/bergkamen ist 
bereits möglich. Zur Wertung 
kommen alle im Aktionszeit-
raum in der Freizeit, auf dem 
Weg zur Arbeit oder im Urlaub 
geradelten Kilometer. 

Am Ende der dreiwöchigen 
Aktion werden Preise für 
die folgenden Kategorien 
vergeben:
Beste Einzelleistungen Platz 
1-3 (mit den meisten Gesamtki-
lometern)
Das fahrradaktivste Team (mit 
den meisten Gesamtkilometern)
Das radelfreudigste Team (mit 
den meisten geradelten Kilome-
tern je Teammitglied)
Die fahrradaktivste Schulklas-
se (mit den meisten Gesamt- 
kilometern)

„STADTRADELN 2022“
Radeln für ein gutes Klima im Kreis Unna

Die radelfreudigste Schule 
(mit den meisten geradelten Ki-
lometern je Teammitglied)
Die fahrradaktivste Familie 
(mit den meisten Gesamtkilo-
metern)
Die radelfreudigste Familie 
(mit den meisten geradelten  

Kilometern je Familienmitglied) 
 Jeder gesammelte Kilome-
ter zählt – egal, ob im Team, als 
Schule oder als Familie. Blei-
ben Sie auf dem Laufenden und 
folgen Sie STADTRADELN im 
Kreis Unna auf Instagram und  
Facebook.

Foto: Stadt Bergkamen/Fotograf Klemens Kordt

Die »festival:philharmonie 
westfalen« gastiert erneut 
in Bergkamen und präsen-
tiert im Rahmen ihres Früh-
lingskonzertes am Samstag, 
14. Mai, um 17 Uhr im stu-
dio theater bergkamen die 
schönsten Klänge der Wiener 
Strauss-Dynastie.

Freunde der klassischen Mu-
sik, die sich auf einen stim-
mungsvollen Jahresabschluss 
beim Si lvesterkonzer t  ge -
freut hatten, mussten sich ge-
dulden: Corona machte der 
vierten Neujahrstournee der 
»festival:philharmonie west-
falen« einen Strich durch die 
Rechnung. Nun aber wird das 
Konzert als Frühlingskonzert 
nachgeholt. Den Takt angeben 
wird in diesem Jahr erstmalig 
Michael Zlabinger aus Wien, der 
dem westfälischen Orchester 

Walzer, Polkas, Märsche
Frühlingskonzert im studio theater bergkamen
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aus erster Hand zeigen kann, 
wie die Werke der Strauss-Fa-
milie in seiner Heimatstadt in-
terpretiert werden. „Michael 
Zlabinger ist ein Glücksfall für 
unsere diesjährige Tournee“, 
zeigt sich Festival-Intendant 
Dirk Klapsing begeistert. Auf 
dem Programm stehen u.a. die 
„Waldmeister-Ouvertüre“ und 
die „Künstler-Quadrille“, kom-
poniert von Johann Strauss 
Sohn ebenso wie „Rosen aus 
dem Süden“ und der Kaiserwal-
zer. Von Josef Strauss stammen 
die „Libelle“, eine Polka mazur 
und der „Aquarellen-Walzer“. 
Als Solist konnte erneut der un-
garische, vielfach ausgezeich-
nete Geigen-Virtuose Jozsef 
Lendvay verpflichtet werden. 
Einlass ab 16 Uhr. Kartenbe-
stellungen und weitere Infos 
unter: Tel. 02307/965 464 oder 
a.mandok@bergkamen.de

Michael Zlabinger dirigiert erstmalig  
die »festival:philharmonie westfalen«.  
Foto: Hek Waves 
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Bergkamen / Unna Fröndenberg

Nachdem im April mit dem Früh-
lingsmarkt der Startschuss für 
die Freiluftsaison in Frönden-
berg gestartet ist, warten im Mai 
schon die nächsten Events. Hier 
ist für Jung und Alt etwas dabei.

Vom 28. April bis 1. Mai lockt 
„FRÖNDENBERG KARIBISCH auf 
dem Marktplatz. Ein Wochenende 
lang gibt es das ultimative Strand-
feeling direkt in der Innenstadt – 
ganz ohne Flugtickets oder schwe-
res Gepäck und bei freiem Eintritt. 
„FRÖNDENBERG KARIBISCH“ 
möchte seinen Gästen ein Fest bie-
ten, das die ganze Familie nicht 
mehr vergisst. Ob Livemusik, exo-
tisches Essen oder frische Cocktails 
– diesem karibischen Flair kann 
niemand widerstehen! 

Kabarett
Ordentlich was zu lachen gibt’s am 
Freitag, 6. Mai, ab 20 Uhr in der Kul-
turschmiede. Dann präsentiert Ka-
barettistin Liza Kos ihr Programm 
„Was glaub ich, wer ich bin?!“. Die 
gebürtige Russin schlüpft gekonnt 
in verschiedene Rollen und bietet 
einen unterhaltsamen Mix aus Per-
siflage, Parodie und Liedern, der 
unter anderem ihre eigene und ei-
gentümliche Integration erzählt. In 
ihrem Solo hat die sympathische 
Wahl-Aachenerin Themenstoff für 
drei Programme. Sie treibt ihr Kon-
zept an einen Punkt wo das Kli-
schee menschlich wird, genauer: 
an dem Menschen in ihrem eige-
nen Klischee gefangen sind. Allen 
voran sie selbst.
Tickets gibt für 20 inkl. Gebüh-
ren unter Tel. 02373/976-151 oder 
www.proticket.de. Einlass ist ab 19 
Uhr. Die Veranstaltung findet un-
ter Einhaltung der aktuellen ge-
setzlichen Vorschriften zur weite-
ren Eindämmung des Coronavirus 
statt. 

Volksradfahren
Zwei Tage später am Sonntag, 8. 
Mai, kann wieder gemeinschaft-
lich in die Pedale getreten werden, 
denn die Stadt lädt zum Frönden-
berger Volksradfahren ein. In die-
sem Jahr geht es auf die Zabel-Rou-

te mit wählbaren Streckenlängen 
von 17 oder 23 Kilometern. Los 
geht es um 11 Uhr. Start und Ziel ist 
erstmals in diesem Jahr das Forum 
vor dem Kettenschmiedemuseum 
im Himmelmannpark. Auch eine 
Tombola gibt’s, allerdings werden 
nur zwei Preise ausgespielt. Es win-
ken je ein Fahrrad für Erwachsene 
und eines für Kinder. Die numme-
rierten Teilnehmerkarten gelten 
gleichzeitig als Losnummer für die 
Tombola. Ebenfalls wieder mit da-
bei: Ronald Kunze, Bürgermeister 
der Partnerstadt Hartha. 
 Eine weitere Neuerung wird die 
handfeste Verpflegung der Rad-
ler am Ende der Tour sein. Die stär-

Lachen, radeln, schlemmen
Das ist los in Fröndenberg

kende Erbsensuppe am Ende der 
Tour wird erstmalig durch eine fri-
sche Bratwurst im Brötchen abge-
löst. „Wir wollen diesen Weg gehen, 
um das Plastikaufkommen des Ein-
weggeschirrs zu reduzieren und 
uns nachhaltiger aufzustellen“, so 
Hubert Sallamon vom Stadtmarke-
ting der Stadt Fröndenberg/Ruhr. 
Die Teilnehmerkarten werden ab 
dem 2. Mai in der Touristeninfo 
oder am Tag des Volksradfahrens 
zum Preis von 5 Euro für Erwachse-
ne und 3 Euro für Kinder verkauft.

Streetfood
Apropos Essen: Am Wochenen-
de vom 26. bis 29. Mai können auf 
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dem Marktplatz in Fröndenberg 
an 15 liebevoll gestalteten Stän-
den und Food Trucks viele Köstlich-
keiten probiert werden, dabei un-
terstreicht Musik die Atmosphäre. 
Großzügige Sitzmöglichkeiten sor-
gen für entspannten Genuss. Ver-
schiedene Gerichte aus aller Welt 
werden von multikulturellen Kö-
chen frisch zubereitet. 

Von Freitag bis Montag, 6. bis 9. 
Mai, können sich wieder große 
und kleine Kirmes-Fans auf das 
Spektakel rund um das Unnaer 
Rathaus freuen. 

Vergnügtes Quietschen und Krei-
schen ist in den Gassen zu hören, 
dazu Discomusik, die Lust auf Par-
ty macht. Ein paar Meter weiter 
sind nostalgische Klänge zu ver-
nehmen und das erfrischende La-
chen von Kindern. Über allem liegt 
der Duft gebrannter Mandeln und 

frischen Popcorns. Gegensätze? 
Ja, aber welche, die sich anziehen!
 Und so bietet die Unnaer Mai-
kirmes bzw. Frühjahrskirmes je-
des Jahr ein Gesamtprogramm, 
das für jeden Geschmack etwas 
bereithält. Rund um das Unna-
er Rathaus kommen die waghal-
sigsten unter den Kirmesfans bei 
den Großfahrgeschäften genau-
so auf ihre Kosten, wie Freunde 
des ruhigeren und traditionellen 
Karussells. Und dass die Unna-
er Frühjahrskirmes sich beson-

Frühjahrskirmes
In Unnas Innenstadt geht’s wieder rund!
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ders gut zum Bummeln eignet, da 
sind sich Jung und Alt einig. Auch 
für Gaumenfreude wird wieder in 
Hülle und Fülle gesorgt sein. Im-

bissbuden stillen den großen und 
kleinen Hunger, kandierte Äpfel 
und Schokofrüchte verwöhnen 
die Naschkatzen.

35 große Stände laden am Sonn-
tag, 22. Mai, von 11 bis 17 Uhr 
erstmalig zum Bummeln mitten 
in der Bergkamener City ein. 

Angeboten werden neben hollän-
dischen Spezialitäten wie Back-
fisch, Textilien, Lederwaren, fri-
sches Obst und Gemüse, Blumen, 
Rosinenbrötchen und vielem an-
deren mehr auch noch traditio-
nelle Leckereien wie „Poffertjes” 
und die berühmte „Holland Fri-

kandelle mit oder ohne???” Außer-
dem müssen Sie unbedingt den 
Stand der beiden Hauptorganisa-
toren des Hollandmarktes, Yvon-
ne und Henk ter Hennepe, mit ih-
rem unvergleichlichen Angebot 
von 150 verschiedenen Sorten 
Süßwaren und Lakritzprodukten 
für Jung und Alt besuchen. Als 
Highlight sorgt eine Blasmusikka-
pelle für niederländische Urlaubs-
stimmung. Weitere Infos unter  
www.holland-markt.nl

Holland-Markt
Backfisch, Blumen, Blasmusik

Am Sonntag, 8. Mai, lassen von 
11 bis 17 Uhr zahlreiche Blu-
menhändler und Gartenbau-
betriebe die Bergkamener Prä-
sidentenstraße (Nordberg) 
aufblühen. Dann nämlich steht 
die bereits 14. Bergkamener 
BlumenBörse auf dem Veran-
staltungsplan. Parallel zur Blu-
menBörse findet wieder der 
„Europatag der Kulturen" auf 
dem Platz von Wieliczka statt.

Besucher:innen dürfen sich auf 
ein Rahmenprogramm mit Musik 
und Kinderaktionen sowie vielfäl-
tige kulinarische Angebote freu-
en. Natürlich fehlt es auch in die-
sem Jahr nicht an Highlights, u.a. 
lassen die Mitglieder des Rün-
ther Rassegeflügelzuchtvereins 

14. Bergkamener BlumenBörse
Pflanzenspaß gepaart mit dem Europatag

„Edle Rasse“ wieder live Küken 
schlüpfen! Außerdem werden ver-
schiedene Hühner und Tauben in 
artgerechten Volieren zur Schau 
gestellt.

Spargelmarkt
Das Schützen- und Heimathaus 
Bergkamen bereitet in diesem 
Jahr diverse Spargelgerichte zu. 
Auf Grund des guten Erfolges bei 
den letzten Veranstaltungen wer-
den wieder entsprechende Ge-
richte und dazu passende Weine 
angeboten. Den Bergkamener 
Spargel können Sie auch beim 
Hofladen Brüggemann erwerben.

Musik-Programm
Von 11 bis 14 Uhr spielen LAS POL-
KAS die Hits der letzten 63,5 Jah-

re in ihrem individuellen Sound 
durch Kontrabass und Koffer-
schlagzeug Hits, die Sie schon fast 
vergessen haben. Anschließend 
performen bis 17 Uhr die „Swin-
genden Gärtner“ Evergreens mit 
Saxophon, Gitarre (Banjo) und 
Sousaphon.

Fundsachenversteigerung
Ab 13 Uhr werden wieder Fund-
sachen durch das hiesige Bürger-
büro (Abt. Ordnungsangelegen-
heiten) versteigert, u.a. Fahrräder, 
Handys und Schmuck. Die Ge-
genstände können ab 11 Uhr auf 
dem Platz von Gennevilliers be-
sichtigt werden.

Europatag der Kulturen
Informieren Sie sich über die 

Bergkamener Partnerstädte und 
„erklettern" Sie die EU-Staaten auf 
einer Pyramide! Kulinarische Spe-
zialitäten und kulturelle Beiträge 
aus den Partnerstädten runden 
den dritten Bergkamener Euro-
patag ab.
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Unna 

Kamen. Nach zwei Jahren Pan-
demie-bedingter Pause melden 
sich die KamenerOriginale in 
der KIG e.V. mit dem Publikums-
liebling „Kamener Frühlings-
markt“ zurück. Am Samstag 
und Sonntag, 14. und 15. Mai, 
zeigen Händler, Handwerker 
und Dienstleister in Kamens gu-
ter Stube am Alten Markt und 
rund um die Platane am Wil-
ly-Brandt-Platz ihr breites An-
gebot.

Neben Blumen, Pflanzen und 
(motorisierten) Gartengeräten 
werden Dekorationen, Schö-
nes und Nützliches fürs Zuhau-
se, Kunsthandwerk, modische 
Trends und Accessoires präsen-
tiert. Handwerk und Dienstlei-
stung rund um Haus und Garten 
zeigen ihr Können und so man-
cher Stand lädt große und kleine 
Besucher:innen zum Mitmachen, 
Ausprobieren, Zuschauen oder 
Gewinnen ein.

Shoppen, bummeln, staunen
28. Kamener Frühlingsmarkt 

Foto: Archiv F.K.W. Verlag

Die Initiative „Taschensegen“ wird 
ihre Schätze und Schnäppchen 
für den guten Zweck in der West-
straße 86 anbieten. Natürlich sind 
auch die Autohäuser wieder dabei 
und lassen die Besucher:innen mit 
den neusten Modellen und Rei-
semobile vom Sommer träumen.
 Auch kulinarisch hat der Früh-
lingsmarkt einiges zu bieten: neue 
Formate und alte Bekannte sor-
gen für das leibliche Wohl. Als ab-
solutes Highlight hat sich in der 
Vergangenheit die Fashionshow 
unter der Platane fest etabliert. 
Am verkaufsoffenen Sonntag (15. 
Mai 13 bis 18 Uhr) schicken zwei 

Modehändler der Kamener In-
nenstadt ihre Models auf den 
Laufsteg und Fitnessfans kom-
men ebenfalls auf ihre Kosten. 
 Rund um die Platane erwar-
ten die Besucher zahlreiche span-
nende Promotion-Aktionen, eine 
Cocktailbar und eine Fotobox. Die 
Kamener Originale freuen sich 
auf ein tolles Wochenende in ent-
spannter Atmosphäre mit vielen 
Stammgästen und neuen Gesich-
tern. Und selbstverständlich kann 
auch an diesem Wochenende der 
„KamenGutschein“ bei allen teil-
nehmenden Akzeptanzstellen 
eingelöst werden.

Zum Geburtstag der Stadtkir-
che Unna – 700 Jahre Stadtkir-
che – findet am Dienstag, 24. 
Mai, um 19 Uhr ein Klassik Be-
nefizkonzert zu ihren der in 
der Kirche statt. 

Giovanni da Silva, Michael Kurz 
und Stefan Lex – drei Tenöre der 
Extraklasse stecken Sie mit ihrer 
mitreißenden Leidenschaft für 
die Oper an! Fühlen Sie sich er-
innert an das große Original Pa-
varotti-Domingo-Carreras und 
lassen Sie sich in die aufregende 
Welt der Tenorliteratur entfüh-
ren! 
 Giovanni da Silva, Tenor des 
renommierten WDR Rundfunk-
chors, Michael Kurz, gefragter 
Operettentenor und langjäh-
riger Solist der Wiener Volksoper, 
und Stefan Lex, der begnadete 
Entertainer und deutschland-
weit gefragte Tenor! Die unter-

Mit großer Bestürzung nahmen 
die Menschen im Kreis Unna die 
Nachricht vom Tod des Kreis-
heimatpflegers Dr. Peter „Pit“ 
Kracht auf, der auch seit 2014 
Ortsvorsteher von Unna-Mas-
sen war. Er starb völlig unerwar-
tet am 12. April.
Auch mit unserem Verlag war 
der Historiker und ehemalige 
Redakteur des „Hellweger An-
zeigers“ eng verbunden und 
wirk te  maßgeb l ich an un -
serem Magazin „Massen aktu-
ell“ mit. Der Redaktion ist er als 
humorvoller, freundlicher, ge-
wissenhafter und hilfsbereiter 
Mensch in Erinnerung. Dr. Peter 
Kracht zählte seit den 1980er-
Jahren zu den engagiertesten 
Ehrenamtlichen auf dem Ge-
biet der Heimatpflege. Und das 
nicht nur im Kreis Unna, son-
dern auch im Kreis Soest und 
der gesamten Region Westfa-

schiedlichen Timbres der drei 
stimmgewaltigen Tenöre, die zu-
dem ein ansteckender Sinn für 
Humor verbindet, erklären ihre 
Beliebtheit auf den großen Büh-
nen des Landes.
Ihr Programm umfasst High-

700 Jahre Stadtkirche
Benefizkonzert der „Drei Tenöre“

Dr. Peter Kracht verstorben
Massens Ortsvorsteher und Kreisheimatpfleger wurde 65
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lights wie: Nessun dorma, O sole 
mio, Una furtiva lagrima, La don-
na e mobile, Funiculi-Funicu-
la, Amapola, Granada und viele 
mehr. Einfühlsam begleitet wer-
den die strahlenden Tenorstim-
men von der preisgekrönten 

Pianistin Sigrid Althoff, die ein 
ganzes Orchester ersetzt und 
mit ihrem einzigartigen An-
schlag verzaubert. Karten gibt´s 
ab 29,90 Euro im i-Punkt in Unna 
und unter www.reservix.de.

len. Er war Leiter des Heimat-
gebietes Hellweg des Westfä-
lischen Heimatbundes sowie 
Mitbegründer und Vorsitzen-
der des Historischen Vereins 
zu Unna. Darüber hinaus liebte 
er das Wandern: Er war 17 Jah-
re lang als Kulturwart des Deut-
schen Wanderverbandes (DWV) 
sowie als Hauptfachwart für 
Kultur im Sauerländer Gebirgs-
verein (SGV) aktiv. In Anerken-
nung seines jahrelangen Enga-
gements im kulturellen Bereich 
verlieh ihm der Bundespräsi-
dent am 13. Februar 2018 das 
Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland. Vereins- 
und Par teifreunde, Wegge-
fährten, Freunde und alle, die 
Dr. Peter Kracht kannten, wür-
digten sein Engagement und 
verabschiedeten sich mit emoti-
onalen Worten von ihrem „Pit“.

Zehn Tage lang ist Lotta aus 
Methler gelaufen – insgesamt 
42,2 Kilometer, was einem 
Halbmarathon entspricht. 
Warum sie das gemacht hat? 
„Ich möchte den Menschen in 
der Ukraine helfen.“

Die Idee dazu entstand, als sie 
einfach mehr machen wollte, als 
Decken, Duschgel und Zahnpa-
sta zu spenden, denn das hatte 
die Familie bereits getan. „Aber 
ich wollte mehr machen und un-
ser Geld und mein Taschengeld 
kann ich ja nicht immer dafür 
nehmen. Also wollte ich einen 
Sponsorenlauf wie in der Schu-
le machen. Und da ist mir einge-
fallen, dass eine Frau sowas Mal 
für die Krebshilfe gemacht hat. 

„Lotta läuft“
Zehnjährige aus Methler sammelte Spenden

Ich laufe gerne und mache viel 
Sport. Außerdem müssen die 
Menschen auf der Flucht auch 
gehen oder laufen und dann 
passt es, wenn ich auch lau-
fe“, erklärt die Zehnjährige ihre 
Motivation. Ihr Papa, ihr Hund 
Theo, ihre Mama oder Freunde: 
Während ihrer Läufe hatte Lot-
ta stets Begleitung. Das sport-
liche Mädchen hat viele Hobbys 
und macht gern mit ihrer Fami-
lie Camping.
Das Geld, das sie durch ihre Ak-
tion gesammelt hat, floss über 
Sponsoren, die z.B. über das Lo-
kalradio oder die Sozialen Me-
dien auf die Aktion aufmerk-
sam wurden. Und so kamen in 
den zehn Tagen ganze 7.600 
Euro von 136 Sponsoren zusam-

men. „Das Geld spende ich an 
Go4peace. Von der Organisa-
tion hat mir eine Freundin un-
serer Familie erzählt“, erklärt 
Lotta, die auf die Jahnschu-
le geht und zurecht sehr stolz 
auf ihre Leistung sein kann. 
Weitere Infos zu Go4peace:  
www.go4peace.euFo
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Gehören Sie auch zu den 
Hausbesitzern, die den Platz 
unterm Dach nur zur Lage-
rung von ausrangierten Din-
gen nutzen? Dann nutzen 
Sie doch die Gelegenheit, im 
Frühjahr ihr Dachgeschoss zu 
neuem Leben zu erwecken. 
Einige Tipps dazu, haben wir 
Ihnen hier zusammengefasst. 

Zunächst ist für die Nutzung 
von Räumen unterm Dach eine 
gute Wärmedämmung das A 
und O. Denn nicht nur die Käl-
te sorgt unter einem nicht aus-
reichend gedämmten Dach für 
unangenehme Temperaturen. 
Die Sonneneinstrahlung, die auf 
Dachflächen Oberflächentem-
peraturen von um die 80 Grad 

Mehr Leben auf und unterm Dach
Ideen für den Ausbau des Obergeschosses

Celsius erzeugen kann, macht 
ungeschützte Dachräume an 
heißen Tagen nahezu unbe-
wohnbar. Mit einer Kombinati-
on aus hochwertiger Dämmung 
und Sonnenschutzlösungen 
lässt sich jedoch ganzjährig 
ein ausgeglichenes Raumklima 
schaffen.

Wohlfühlen im Homeoffice
Viele Menschen verbringen 
heute einen Großteil ihrer Ar-
beitszeit im Homeoffice. Stän-
diges Improvisieren mit wech-
selnden Arbeitsplätzen kann 
allerdings an den Nerven zeh-
ren. Eine klare räumliche Tren-
nung hilf t bei der täglichen 
Jobroutine ebenso wie beim 
Relaxen. In Einfamilienhäusern 
bietet es sich an, bislang unge-
nutzten Raum etwa unter dem 
Dach umzuwandeln. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass über die 
Dachschrägen viel Tageslicht 
hineingeholt werden kann – 
das sorgt für den gewünsch-
ten Wohlfühlfaktor und kann 
zugleich Aufmerksamkeit und 
Konzentration steigern. 
 Sollen es neue Fenster sein? 
Dann suchen Sie am besten ei-
nen Fensterprofi auf. Er kann 
Ihnen die verschiedenen tech-
nischen Lösungen, die damit 

verbundenen Kosten und Infor-
mationen zu staatlichen Förder-
möglichkeiten vorstellen. Die 
Fördermöglichkeiten können in 
Anspruch genommen werden, 
wenn der Ausbau des Dachge-
schosses oder der Einbau neuer 
Fenster besonders energieeffi-
zient realisiert wird. Dabei pro-
fitieren die Bewohner gleich 
doppelt. Durch die höhere Ener-
gieeffizienz und den geringeren 
Wärmeverlust lassen sich Heiz-
kosten sparen und ein Beitrag 
zum Klimaschutz leisten.

Flachdach und 
Staffelgeschoss
Eine beliebte Lösung für das 
Wohnen ohne Dachschrägen 
sind Eigenheime, bei denen die 
oberste Etage kleiner realisiert 
wird als das Erdgeschoss. Ge-
rade wenn Vorgaben aus den 
Bebauungsplänen die Anzahl 
der Vollgeschosse beschränken, 
ist ein sogenanntes Staffelge-
schoss eine reizvolle Alternati-
ve. Es kann beispielsweise nach 
hinten versetzt realisiert wer-
den, sodass die reine Wohnflä-
che der obersten Etage nicht 
mehr als zwei Drittel der nutz-
baren Grundfläche beträgt. In 
Kombination mit dem Flach-
dach erhalten Hauseigentü-

mer viel zusätzliche Wohnfläche 
ohne einschränkende Schrägen 
auf der zweiten Etage. Zusätz-
lich lässt sich eine Dachterrasse 
mit Freiraum zum Entspannen 
schaffen.
 Für Flachdach wie auch Ter-
rasse gilt: Eine langzeitsichere 
Abdichtung ist von besonderer 
Bedeutung, um Schäden durch 
eindringende Feuchtigkeit zu 
verhindern. Denn durch die ge-
ringe Neigung fließt Regenwas-
ser nur langsam ab, schon kleine 
Risse in der Abdichtung können 
schwerwiegende Folgen haben. 
Gerade an neuralgischen Punk-
ten wie den Übergängen vom 
Terrassenboden zur Wand oder 
den Abflüssen für Regenwasser 
ist besondere Sorgfalt geboten. 
Expert:innen empfehlen, das 
Flachdach mindestens einmal 
pro Jahr auf Mängel zu überprü-
fen. Problemstellen sollten um-
gehend ausgebessert werden, 
um größere Folgeschäden zu 
verhindern. 

Das Grün auf dem Dach
Als Alternative zur normalen 
Dachterrasse können Sie auch 
über eine Dachbegrünung nach-
denken. Dachbegrünungen wir-
ken der Flächenversiegelung in 
Siedlungsbereichen entgegen, 
verbessern als grüne Lungen 
das Mikroklima in der Stadt und 
schaffen neue Lebensräume 
für Bienen und Schmetterlinge. 
Zur Verwirklichung ihrer Pläne 

können Hauseigentümer:innen 
zwischen verschiedenen Vari-
anten wählen, von der exten-
siven über die intensive Begrü-
nung bis zur Gestaltung eines 
vollwertigen Biotops in luftiger 
Höhe. Mehr optische Vielfalt er-
laubt die intensive Begrünung. 
Wie ein Garten in der Höhe er-
hält das Dach in diesem Fall in-
dividuell angelegte Beete mit 
Blumen und Büschen oder nach 
Wunsch auch eine Terrasse für 
Stühle und Sonnenliegen.
 Eine Begrünung ist keines-
wegs nur Flachdächern vorbe-
halten. Auch schräge Flächen 
lassen sich auf diese Weise auf-

Foto: djd/Triflex/shutterstock/ 
Traveller-70

Foto:djd/Velux

Ihr Wärmepumpenpro� 
der Region.
Heizen 2.0

Ihre neue Wärmepumpe
                    vom Meisterbetrieb

Seit 25 Jahren

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches
Angebot zu einer Wärmepumpe!

werten. Wichtig ist dabei, die 
gesamte Konstruk tion pas-
send zur Dachneigung zu pla-
nen. Neben dem Gewinn für die 
Umwelt wirkt sich eine Dach-
begrünung häufig auch wert-
steigernd auf die Immobilie aus. 

Von verschiedenen Anbietern 
gibt es Komplettsysteme für ei-
nen langlebigen und dichten 
Gründachaufbau. Die gesamte 
Planung und Ausführung sollte 
stets durch erfahrene Fachbe-
triebe erfolgen. (dzi/djd)
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Mobiles Leben

Raus aus dem Alltag, rein ins 
Grüne: Der Garten avanciert 
in der warmen Jahreszeit zum 
Lieblingsort für die gesamte Fa-
milie. Bequeme Loungemöbel, 
eine Outdoorküche, Wasserzo-
nen und jede Menge Freiraum 
für Spaß und Spiel sorgen da-
für, dass der private Outdoorbe-
reich mittlerweile so manchem 
Reiseziel den Rang abläuft. 
Ganz oben auf der Wunschliste 
steht dabei für viele Hauseigen-
tümer die Neugestaltung der 
Terrasse.

Natürliches Ambiente 
mit hoher Robustheit
Verwitterte Holzdielen oder lose 
Bodenplatten können den Ge-
samteindruck des Freiluftwohn-
zimmers empfindlich trüben. 
Doch mit welchem Bodenbelag 
lässt sich die Terrasse attraktiv und 
gleichzeitig langlebig gestalten? 
Holz als natürliches Baumaterial ist 
für viele dabei der Favorit, bringt 
aber auch vermeintlich viel Pfle-
geaufwand mit sich. Dabei gibt 
es Möglichkeiten, die positiven Ei-
genschaften des nachwachsen-

Frischer Wind hinterm Haus
So wird die Terrasse zum Lieblingsplatz

den Rohstoffs mit Robustheit und 
Witterungsbeständigkeit zu ver-
binden. 
 Aus Norwegen stammt das 
umweltfreundliche, patentierte 
Verfahren etwa für bestimmte 
Dielen: Durch die Behandlung mit 
einer biologischen Flüssigkeit wird 
die Zellstruktur permanent ge-
stärkt, sodass sich die Materialei-
genschaften dauerhaft verbes-
sern. Aus nachhaltigem Holz wird 
eine attraktive Alternative zu tro-
pischen Harthölzern. Die Dielen 
für Holzfassaden sind besonders 
langlebig, abzulesen an der lan-
gen Garantiezeit von bis zu 30 Jah-
ren, und benötigen außer einer 
gelegentlichen Reinigung keine 
zusätzliche Behandlung.

Terrassen nachhaltig
 überdachen
Ein solides Dach, das an heißen 
Tagen Schatten spendet oder 
vor plötzlichen Regenschauern 
schützt ist ein weiteres Element, 
das für Aufenthaltsqualität auf der 
heimischen Terrasse sorgt. 
Der Anbau eines Glasdachs macht 
die Terrasse zum Outdoorbereich, 

der fast das ganze Jahr über ge-
nutzt werden kann. Glasdächer 
benötigen ebenfalls den Sonnen-
schutz einer Markise, die wahl-
weise oberhalb oder unterhalb 
des Glases montiert werden kann. 
Den besseren Hitzeschutz bietet 
die oberseitige Anbringung, da-
für ist das Tuch beim Einbau unter 
dem Dach gut wettergeschützt.
 Noch mehr Nutzen bieten So-
lardächer, die mit Photovoltaike-
lementen ausgestattet sind. Sie 
liefern laufend grünen Strom frei 
Haus, verhelfen somit zu mehr Un-
abhängigkeit von der öffentlichen 
Energieversorgung und machen 
sich mit der Zeit durch eingespar-
te Stromkosten von selbst bezahlt. 
 Trotz der Solartechnik wird der 
Lichteinfall auf der Terrasse üb-
rigens nicht beeinträchtigt: Das 
Dach spendet leichten Schatten, 
ohne zu verdunkeln. 

Sonnenschutz
Welche Markisenart man für sei-
ne Terrasse wählt, hängt vor allem 
von der geplanten Nutzung ab. 
Elegant und leicht wirken Gelen-
karmmarkisen, die wie freischwe-
bend ausfahren. Sie benötigen 
eine sehr gute Verankerung in der 
Hauswand. Pergolamarkisen be-
sitzen mehr Stabilität und Windfe-
stigkeit, weil sie am vorderen Ende 
auf im Boden verankerten Träger-
profilen ruhen. Die feststehenden 
Profile können bewusst als archi-
tektonisch gliederndes Element 
eingesetzt werden.. Alle Sonnen-
schutzarten lassen sich zudem mit 
senkrechten Verschattungen er-
weitern. 

Willkommen  
in der Privatlounge
Eine stilvolle Einrichtung mit Out-
door-Küche, Soundsystem und 

Beleuchtungselementen macht 
aus der Terrasse in der warmen 
Jahreszeit den Lieblingsort zum 
Entspannen. Dazu trägt auch der 
passende Sitzkomfort bei. Chic, 
bequem und möglichst pflege-
leicht sollen Sessel, Bänke und 
Liegen sein. Besonders angesagt 
sind großzügig geschnittene Lou-
ngemöbel in natürlich wirkender 
Rattan- und Flechtoptik. Die Syn-
thetikgewebe sind langlebig, wet-
terfest und einfach zu reinigen. 
Für noch mehr Individualität las-
sen sich Lounge-Gruppen nach ei-
genen Wünschen modular kombi-
nieren. Ein weiterer Trend: Passend 
dazu wird der Essplatz unter frei-
em Himmel immer eleganter und 
hochwertiger. 

So blüht die Natur richtig auf
„Mach mit! Lass Blumen blühen!“ 
lautet das Motto für verantwor-
tungsvolle Freizeitgärtner, die 
selbst etwas für Artenvielfalt und 
Biodiversität tun möchten. Wild-
blumensaaten kommen auf en-
gem Raum zurecht, doch soge-
nannte vorgezogene Blumen 
brauchen Platz zum Aufblühen. 
Daher gilt: Im Blumenkasten eine 
Handbreit Abstand zwischen klei-
neren Pflanzen lassen, bei größe-
ren Gewächsen auch mehr. Mit 
einem Mix aus früh-, mittel- und 
spätblühenden Arten finden Bie-
nen und Schmetterlinge das gan-
ze Jahr über Nahrung. Im Frühjahr 
bieten sich Zwiebel- und Knol-
lenpflanzen wie Schneeglöck-
chen oder Narzissen an. Im Som-
mer sind Blumen wie Kugeldisteln 
oder Glockenblumen gefragt. Ge-
meinsam mit den Wildblumens 
sind anderen mediterranen Kräu-
tern wie Oregano oder Salbei be-
liebt. Ein Insektenhotel bietet 
Nist- und Rückzugsmöglichkeiten.  
(dzi/djd)
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Foto: djd/AhrensSieberz/
Hristina-Ivanova---stoc-
kadobecom

Bau und Handwerk / GartenBau und Handwerk / Garten

Corona-Krise, Chipmangel, Ener-
giepreise: Viele Faktoren sorgen 
derzeit dafür, dass die Preise für 
Neu- und Gebrauchtwagen ste-
tig steigen. Umso wichtiger ist es 
also, gut informiert an den Auto-
kauf heranzugehen. Wer einen 
Gebrauchten im Internet sucht, 
sollte sich vor Betrug schützen. 
Und wer sein Fahrzeug finan-
zieren muss, der sollte ein paar 
Tricks kennen.

Wer sich auf der Suche nach einem 
Gebrauchten durch die Online-
Fahrzeugbörsen klickt, findet meist 
sein Traumauto, nur befindet sich 
dies oft Hunderte Kilometer ent-
fernt. Gegen eine persönliche Be-
gutachtung sprechen die hohen 
Benzinpreise. Hinzu kommt, dass 
die wenigsten wissen, wie man 
ein Fahrzeug fachkundig unter die 
Lupe nimmt. Wer einen Kfz-Exper-
ten engagiert, spart nicht nur Sprit-
geld, sondern schließt auch aus, die 
Katze im Sack zu kaufen. Ein zertifi-
zierter Kfz-Sachverständiger kann 
zum Beispiel auf der Website www.
diepruefer.de beauftragt werden. 
Das bundesweite Netzwerk um-
fasst mehr als 700 freie Sachverstän-
dige und Gutachter zum Beispiel 
der verschiedenen TÜV-Organisa-
tionen. Die Fachleute untersuchen 
am Fahrzeug mehr als 150 Merk-
male und bewerten diese, für den 
Laien verständlich, nach dem Am-
pelprinzip.

Das Traumauto finanzieren
Im Autohaus bietet man den 
Kund:innen gern ein Komplettpa-
ket inklusive Finanzierung bei der 
Konzern- oder einer Partnerbank 
mit an. Das klingt natürlich nach 
einem tollen Angebot, aber unter 
Umständen kommen Ihnen gün-
stige Zinsen dort teuer zu stehen 
– durch einen teureren Preis für 
den fahrbaren Untersatz. Es lohnt 
sich, bei der Hausbank oder Ver-
gleichsportalen nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten Ausschau zu 
halten, denn in diesem Fall können 
Sie als Barzahler im Autohaus von 
attraktiven Rabatten profitieren. 
Auch Privatleasing wird immer be-

liebter: Hierbei zahlen Sie im Prinzip 
die Nutzung des Autos über einen 
Zeitraum, bis Sie den Wagen nach 
der vereinbarten Zeit wieder abge-
ben. Pluspunkt: Leasingraten sind in 
der Regel günstiger als Kreditraten. 
Wer Wert auf den Besitz eines Fahr-
zeugs legt, sollte lieber finanzieren. 
Denn dann gehört Ihnen der Wa-
gen nach der Schlussrate. Lassen Sie 
sich am besten im Autohaus zu den 
Möglichkeiten beraten.

Richtig versichern
Auch in Sachen Versicherung lohnt 
es sich, zu vergleichen. Mit dem 
Wechsel des Autos, womöglich 
noch vom Verbrenner zum E-Fahr-
zeug, werden die Karten neu ge-
mischt. Denn nicht jeder Versicherer 
ist für alle Modelle gleich günstig. 
Wer einen Gebrauchten kauft, der 
überlegt oft, ob sich eine Vollkasko-
versicherung lohnt, die auch selbst-
verschuldete Schäden abdeckt und 
die bestmögliche Absicherung bie-
tet. Ab einem Fahrzeugalter von 

Stichwort Autokauf
Gebraucht oder neu: Sicher kaufen, gut finanzieren

etwa fünf Jahren kann man auch 
gut nur auf die Teilkasko setzen. 
Aber: Dennoch lohnt sich ein Ver-
gleich, denn mit jedem Jahr in der 
Vollkasko sinkt die so genannte 
Schadenfreiheitsklasse (die gibt es 
in der Teilkasko nicht) und wer lan-
ge Zeit unfallfrei unterwegs war, 
zahlt für den umfassenden Schutz 
der Vollkasko unter Umständen nur 
geringfügig mehr als bei der Teilkas-
ko. (djd/hs)

Foto: djd/www.diepruefer.de/ 
Kurhan - stock.adobe.com
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Immobilien Immobilien

Historischer 
Höchstwert erreicht 
Boden- und Immobilienrichtwerte 
im Kreis Unna veröffentlicht 
Schon seit Jahren steigen die 
Preise für Bauland und Häu-
ser im Kreis Unna. Ein Trend, 
den auch die Corona-Pande-
mie nicht stoppen konnte, wie 
die aktuellste Auswertung 
von rund 2.800 Kaufverträgen 
durch den Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte im Kreis 
Unna zeigt. Die Zeichen stehen 
erneut auf Rekord: Noch nie 
wurde so viel Geld im Immobi-
lienmarkt umgesetzt wie 2021.

„Es ist mit Blick auf die letzten zehn 
Jahre ein erstaunlicher Höchst-
stand. Insgesamt sind 2021 rund 
875 Millionen Euro im Kreis Unna 
umgesetzt worden“, bilanziert 
Martin Oschinski, Vorsitzender 
des Gutachterausschusses. „Wer 
dachte, dass 2020 mit 693 Millio-
nen Euro eine Spitze erreicht sei, 
lag falsch: Der Geldumsatz ist um 
182 Millionen Euro weiter gestie-
gen – ein Plus von 26 Prozent.“Die 
Steigerung wird umso deutlicher, 
wenn der Geldumsatz auf den 
Kaufvertrag umgelegt wird: Im 
Schnitt wurden 2020 je Kaufver-
trag noch rund 245.000 Euro um-
gesetzt. Im Jahr 2021 waren es 
rund 315.000 Euro. Das ist ein Plus 
von 29 Prozent. Eine größere Stei-
gerung gab es in den letzten zehn 
Jahren nicht.

Häuser waren nie teurer
Um diese Daten zu erhalten, ha-
ben sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses Kauf-
verträge aus allen Städten und 
Gemeinden im Kreis außer Lün-
en und Unna angesehen. Erkenn-
bar aus den Daten ist vor allem: 
Die durchschnittlichen Kaufpreise 
für Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Doppelhaushälften und Reihen-
häuser haben noch mal deutlich 
angezogen.
 Sie sind von 2020 auf 2021 um 
18 Prozent angestiegen – eben-
falls ein absoluter Spitzenwert 

der vergangenen fünf Jahre. Im 
Schnitt zahlten Käufer im vergan-
genen Jahr rund 315.000 Euro 
(2020: rd. 267.000 Euro). Am mei-

Neubaugebiet
 Wohnpark Emscherquelle. 

Foto: Geoinformation und Kataster Kreis Unna – RVR

sten haben Käufer für freistehen-
de Ein- und Zweifamilienhäuser in 
Schwerte bezahlt. Dort lagen die 
Preise im Schnitt bei 434.000 Euro. 
Am günstigsten waren Reihen-
mittelhäuser in Bönen mit durch-
schnittlich 194.000 Euro.

Im Blick: Bauplätze
Der Quadratmeter Wohnbau-
fläche kostete im Kreis Unna im 
Schnitt 235 Euro. Insgesamt sind 
109 Flächen vermarktet worden. 
Das teuerste Grundstück wurde in 
Holzwickede veräußert – 576 Euro 
kostete dort der Quadratmeter. 
Am günstigsten war ein Grund-
stück in Bönen mit 91 Euro den 
Quadratmeter.

Objekt individuell bewerten
Die Immobilienrichtwerte sind be-
reits in der Plattform Boris.NRW 
eingetragen. Dort kann sich also 
jeder ab sofort am Computer die 
Richtwerte für Häuser ansehen 
und auch eine unabhängige, neu-
trale und individuelle Schätzung 

von Häusern oder eines potenti-
ellen Kaufobjektes erstellen las-
sen. Auch die Bodenrichtwerte 
sind dort für alle Städte und Ge-
meinden außer für Unna und Lü-
nen verzeichnet. Möglich ist das 
über den Immobilien-Preis-Kalku-
lator. Dazu einfach die Webseite 
www.boris.nrw.de öffnen und di-
rekt den Immobilien-Preis-Kalku-
lator anklicken. 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Tel.: 02301/8440   Mobil: 0171/8014642 
info@immobilien-mertin.de

MERTIN
Immobilien se

it
 1

97
5

Ihr erfahrener Partner mit Sachverstand in Holzwickede !
Kostenfreie Beratung !

Tel.: 02301/8440   Mobil: 0171/8014642 

Unabhängig und objektiv
„Wichtig ist dabei auch zu wis-
sen – und das ist ebenfalls ein 
Vorteil des Programms – dass 
keine Registrierung nötig ist“, 
sagt Oschinski. „Während Nut-
zer sich bei vielen Online-Ange-
boten erst anmelden müssen, 
ist bei Boris.NRW keine Daten-
eingabe vorab für die erste Ein-
schätzung nötig.“

Übrigens: Wer nach der ersten 
Orientierung über das Programm 
genauer wissen möchte, wie viel 
das Haus tatsächlich wert ist, für 
den erstellt der Gutachteraus-
schuss auch individuelle Verkehrs-
wertgutachten. Weitere Informati-
onen gibt es bei Frank Elsermann 
von den Immobilien-Gutachten 
unter Tel. 02303 /271268 E-Mail: 
gutachterausschuss@kreis-unna.
de sowie unter www.kreis-unna.
de/geoinfo. 
 Für die Stadt Unna gibt Annet-

te Rüdiger, Vorsitzende des Gut-
achterausschusses und Leiterin 
der Geschäftsstelle, Gutachten, 
Grundstücksmarktbericht, un-
ter Tel. 02303/103-620, E-Mail  
gutachterausschuss@stadt-unna.
de auskunft.
 Daneben bieten Makler:innen 
vor Ort nicht nur Gutachten an, 
sondern helfen Ihnen, Ihr Traum-
haus zum besten Preis zu fin-
den oder Ihre Immobilie ge-
winnbringend zu verkaufen.  
(dzi/ PK/PKU)

Postbank Immobilien GmbH
Sven Markert ∙ Massener Str. 50
59423 Unna ∙ 02303-2533114
sven.markert@postbank.de
https://immobilien.postbank.de/unna

Egal, ob Privatperson, Hand-
werksbetrieb oder Sportverein: 
Die kompetenten Steuerberater 
von TOPTAX sind immer für Sie da! 

Denn das qualifizierte und dy-
namische Team versteht es her-
vorragend, seine jeweiligen Spe-
zialgebiete und die beratende 
Fachkompetenz mit dem bran-
chenspezifischen Wissen ihrer Man-
danten zu kombinieren und anzu-
reichern. 
 Um in Zukunft für Ihre Man-
danten noch besser erreichbar zu 
sein, wurde der Standort Kamen 
nach Unna verlegt. Ab sofort finden 
Sie das TOPTAX-Team in den neu-

en Räumen an der Bahnhofsstraße 
46 in Unna. Der neue Standort liegt 
zentral in unmittelbarer Nähe zur 
Fußgängerzone und dem neuen 
Einkaufszentrum Neue Mühle. Ein 
weiterer Pluspunkt: Die neuen Räu-
me sind nicht nur gut mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erreichen, 
es stehen außerdem ausreichend 
Parkplätze für Mitarbeiter und Man-
danten zur Verfügung.
Das TOPTAX-Team freut sich 
auf Ihren Besuch!

Anstoßen am Tag der offenen 
Tür. Fotos: TOPTAX

Neuer Standort
TOPTAX jetzt in Unna
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Gaumenfreuden

Maienzeit ist Spargelzeit. Ein 
tolles Rezept ist zum Beispiel 
das cremige Spargelragout 
mit herzhaften Fleischbäll-
chen und knackigen Zucker-
schoten. Zum Nachtisch wird 
ein fruchtiges Erdbeer Quark 
Dessert serviert.

Sie brauchen für das Spargel-
ragout: 1250 g weißer Spargel, 
frisch gemahlener Pfeffer, 400 
ml Gemüsebrühe, 200 g Zu-
ckerschoten, 2 Msp. Dr. Oet-
ker Natron, 30 g Weizenmehl, 
etwa 4 EL Weißwein, 125 g Dr. 
Oetker Crème fraîche Garten-
kräuter, Zucker, Salz. Wenn das 
Spargelragout ohne Alkohol 
zubereitet werden soll, den 
Wein durch etwas Limettensaft  
ersetzen.
Für die Hackfleischbällchen: 
1 Schalotte, 300 g Hackfleisch 
(halb und halb), 1 Ei (Größe M), 
1 EL Semmelbrösel (Panier-
mehl), Salz, frisch gemahlener 
Pfeffer

Spargel mal anders
Spargelragout mit Hackfleischbällchen

Wie bereite ich ein Spargel-
ragout mit Hackfleischbäll-
chen zu?
Spargel schälen und schräg in 
etwa 4 cm lange Stücke schnei-
den.
 Hackfleischbällchen zu-
bereiten: Schalotte abziehen 
und fein würfeln. Hackfleisch 
mit Schalottenwürfeln, Ei, Sem-
melbröseln, 1 TL Salz und Pfef-
fer vermengen und kleine Klöß-
chen formen. 
 Spargel und Hackfleisch-
bällchen garen: Brühe in ei-
nem Topf zum Kochen brin-
gen. Spargelstücke darin etwa 
8 Min. bei mittlerer Hitze ga-
ren, dann aus der Brühe neh-
men. Hackfleischbällchen in 
die Brühe geben und etwa 10 
Min. bei schwacher Hitze ga-

ren, anschließend aus der Brü-
he nehmen. Inzwischen Zu-
ckerschoten putzen und schräg 
halbieren. Natron in kochendes 
Salzwasser geben, Zuckerscho-
ten darin etwa 2 Min. garen. 
Kurz in Eiswasser geben und ab-
tropfen lassen.
 Spargelragout fertigstel-
len: Mehl mit Weißwein und 
Crème fraîche verrühren, die 
Mehlmischung in die Brühe 
rühren. Brühe kurz aufkochen, 
dann mit Salz, Pfeffer und Zu-
cker abschmecken. Spargel, 
Hackfleischbällchen und Zu-
ckerschoten dazugeben und 
kurz erwärmen. Das Spargelra-
gout mit Hackfleischbällchen 
servieren. Tipps: Zum Spargel-
ragout mit Hackfleischbällchen 
Kräuterreis servieren.
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Mit der standesamtlichen 
H o c h z e i t  w i r d d i e Li e b e 
rechtskräftig besiegelt. Es 
ist der Startschuss in ein ge-
meinsames Leben. So ein 
wichtiger Tag sollte auch mit 
einem wunderschönen Out-
fit gefeiert werden – einem 
e leganten und st ylishen 
Look, der zur eigenen Per-
sönlichkeit passt! Wagen Sie 
Neues!:

Überraschen Sie Ihre Gäste 
und Ihren Liebsten mit einem 
außergewöhnlichen Look, der 

bewusst anders aussieht als der 
für die kirchliche Trauung. Und 
wenn Sie zum zweiten Mal hei-
raten: Es muss nicht das klas-
sische Kostüm sein. Gerade in 
dieser Saison stehen Ihnen tau-
sendundeine Möglichkeit of-
fen: für einen glanzvollen Auf-
tritt mit Wow-Effekt! In einem 
Etui-Kleid aus ausdrucksstar-
ker Spitze betonen Sie feminin 
jede Kurve. Feine Transparenz 
an Dekolleté, Rocksaum und 
Rücken verleiht dem Modell 
duftige Leichtigkeit. Einfach 
zum Verlieben! Sie mögen kei-

Heiraten mit Wow-Effekt!
Coole Outfits für die standesamtliche Trauung.

Something Blue: Jeans-Jacke und  
Sneakers setzen einen schönen 
Kontrast. 

Biker-Jacke – außergewöhnlich, 
sexy und garantiert nur für starke 
Nerven! 

Jumpsuit aus feiner Spitze und Crepe 
– kurvenbetont, mit transparentem 
Rücken und Spaghetti-Trägern. 
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Hochzeit

Thies HenterThies Henter

Besuchen Sie
       unsere Verkaufsstände: Unnaerstr. 101 - 58730 Fröndenberg

Kirchspiel 106 - 59077 Hamm 
Schwitterberg 143 - 58703 Menden 

Wernerstr. 21/Bambergstr. 85 - 59192 Bergkamen  
Körnerhellweg 105 - 44143 Dortmund

Nachtisch
Ganz einfach und dabei super 
lecker ist das geschichtete Erd-
beer Quark Dessert mit Erdbee-
ren und knusprigem Butterkeks-
Boden im Glas 
Zutaten für Butterkeks-Bo-
den: 20 g Butter oder Margari-
ne, 50 g Butterkekse
Für die Erdbeer-Quarkspeise: 
250 g Erdbeeren, 100 ml Milch, 
250 g Speisequark (Magerstufe), 
1 Pck. Dr. Oetker Quarkfein Erd-
beer-Geschmack und 4 Dr. Oet-
ker Feine Dekorblüten zum Ver-
zieren.

Wie bereite ich eine schnelles 
Dessert mit Erdbeeren zu?
Butter oder Margarine in einem 

Foto-Atelier im Rathaus
FS Fotografie Unna
Inh. Fabienne Schröder

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do   9:30 - 13 Uhr | 14 - 17:30 Uhr
Mi u. Fr        9:30 - 13 Uhr
1. und 3. Sa  9:30 - 13 Uhr
und jederzeit nach Terminvereinbarung

Bahnhofstraße 45g 
59423 Unna
Tel: 02303/22290
Mobil: 0159 06 58 84 64

E-Mail: info@fsfotografie-unna.de
Web: www.fsfotografie-unna.de

      fsfotografie.unna
      FS Fotografie Unna
      fsfotografie.unna
      FS Fotografie Unna
      fsfotografie.unna

ne Kleider? Kein Problem! Ein 
Jumpsuit aus feiner Spitze und 
Crepe wird Sie überzeugen! 
Kurvenbetont, mit transparen-
tem Rücken und Spaghetti-Trä-
gern macht er solo schon eine 
gute Figur. (akz-o/hs)

Topf zerlassen. Topf vom Herd 
nehmen. Butterkekse in einen 
Gefrierbeutel geben, verschlie-
ßen und Kekse mit Hilfe eines 
Teigrollers zerbröseln. Krümel 
mit dem Fett gut vermischen. 
Etwa 3/4 der Streusel in 4 Glä-
sern (Inhalt je etwa 250 ml) ver-
teilen und leicht andrücken.
 Erdbeer-Quarkcreme zube-
reiten: Erdbeeren waschen und 
putzen. Die Hälfte davon in klei-
ne Stücke schneiden. Die ande-
ren Erdbeeren grob zerkleinern 
und in einem Rührbecher pürie-
ren. Milch, Quark und Quarkfein 
dazugeben und mit dem Pürier-
stab zu einer glatten Creme ver-
rühren. Creme und Erdbeeren in 
die Gläser schichten, mit übri-
gen Streuseln dekorieren. Gläser 
bis zum Servieren in den Kühl-
schrank stellen. Zum Schluss das 
geschichtete Erdbeer-Quark-
Desserts jeweils mit einer De-
korblüte, nach Belieben mit Erd-
beeren verzieren und servieren. 
(dzi/Dr. Oetker)

Guten Appetit!
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Steuern

Die Reform der Grund -
steuer tritt 2025 in Kraft. 
Das klingt nach viel Zeit. 
Aber bis dahin hat die Fi-
nanzverwaltung für gut 
36 Millionen Objekte die 
neuen Bescheide zu erlas-
sen. Die dafür nötigen Da-
ten – mit dem Stand auf 
den 1. Januar 2022 – müs-
sen die Grundeigentümer 
daher nach derzeitigem 
Stand schon zwischen 1. 
Juli und 31. Oktober 2022 
angeben. Und das elektro-
nisch per Elster, dem digi-
talen Steuerportal.

Holger Freitag, Vertrauensan-
walt des Verbands Privater Bau-
herren, erläutert: „Wer bislang 
noch in Papierform mit den Fi-
nanzbehörden verkehrt hat, 
muss sich zunächst um die An-
meldung bei Elster kümmern. 
Denn die Ausnahmen von der 
Pflicht, die Daten digital anzu-
geben, sind eng. Wer die Frist 
verpasst, hat damit eine Steuer-
erklärung nicht rechtzeitig ab-
gegeben. Das kann zu Schät-
zungen der Behörden führen, 
die zugunsten des Fiskus aus-
fallen. Aber auch zur Festset-
zung von Zwangsgeldern, um 

Grundsteuerreform
2022 sind die Eigentümer gefragt

so die Daten vom Eigentümer 
zu bekommen.“ In NRW erhalten 
alle Eigentümer:innen von der 
Finanzverwaltung Nordrhein-
Westfalen ein individuelles In-
formationsschreiben mit Daten, 
die der Finanzverwaltung vor-
liegen und die sie für die Erstel-
lung der Feststellungserklärung 
benötigen. Eins vorneweg: das 
Aktenzeichen der Grundsteuer 
(steht auf dem aktuellen Grund-
steuerbescheid) sollten Sie in je-
dem Fall parat haben!

Diese Daten brauchen Sie
Holger Freitag weist darauf hin, 
dass man sich nicht darauf ver-
lassen sollte, dass die Behörden 
ab Juli erst einmal reichlich Da-
tensätze zum Verarbeiten haben 

und mit säumigen Nachmel-
dern zunächst einmal nachsich-
tig umgehen werden. Besser, 
so Freitag, man stellt die nöti-
gen Daten jetzt zügig zusam-
men und meldet sie digital vor 
Ende Oktober. Benötigt werden 
folgende Angaben: Baujahr des 
Gebäudes, Wohn- und Nutzflä-
che, Grundstücks- bzw. Gebäu-
deart, Grundstücksfläche, Bo-
denrichtwert sowie die Lage des 
Grundstücks inkl. Gemarkung 
und Flurstück.

Rechtzeitig kümmern!
Aufwändiger, nicht nur in zeit-
licher Hinsicht, kann vor allem 
die Beschaffung folgender Da-
ten sein: Grundbuchangaben, 
Bodenrichtwert und Wohnflä-
che. Wer kein Grundbuchblatt 
zur Hand hat, erhält als Eigen-
tümer die Daten vom Grund-
buchamt auf Antrag in Kopie zu-
gesendet. Das kann durch den 
erwartbaren Andrang bei den 
Ämtern am Ende wegen ausu-
fernder Bearbeitungszeiten zu 
eigenen Fristproblemen führen. 
Zur Not, so Holger Freitag, sollte 
man zum Amt gehen und Ein-
sicht nehmen, um vor Ort eine 
Kopie entsprechend schneller zu 
erhalten. Die Bodenrichtwerte 
sind zwar über die Internetseiten 
der jeweiligen Landesverwal-
tungen schnell recherchierbar, 
die alle ein Bodenrichtwertin-
formationssystem (BORIS) vor-
halten. Wer ein Grundstück be-
sitzt, das nicht im System erfasst 
ist, muss sich an den Gutachter-
ausschuss wenden. Auch dort ist 
wegen des zu erwartenden An-
drangs mit längeren Bearbei-
tungszeiten zu rechnen.
Wer die Wohnfläche mit Stand 
1.1.2022 nicht parat hat, etwa 
weil der Anbau eines Winter-
gartens den Wohnraum jüngst 
vergrößert hat, muss im Zweifel 
messen. Die Herausforderung 
hierbei: Was genau zur Wohn-

Foto: image4you/pixabay.com
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fläche zählt und was nicht, re-
geln die Länder teilweise unter-
schiedlich. Also kann hier eine 
genaue Erkundigung nach den 
einschlägigen Bestimmungen 
notwendig werden, für die man 
sich am besten wieder an die 
zuständige Grundsteuer-Fi-
nanzverwaltung wendet. Und 
wer messen lassen will, benö-
tigt dafür nicht nur Geld, son-
dern auch den entsprechenden 
Vorlauf, damit die Daten noch 
rechtzeitig parat sind.

Weitere Infos
Auch wenn die Abgabefrist ggf. 
noch verschoben oder verlängert 
wird: Die Daten müssen absehbar 

elektronisch mitgeteilt werden. 
Je früher man alles zusammen-
stellt, desto stressfreier läuft es. 
Ziel der Reform ist eine gerechte-
re Behandlung der Steuerschuld-
ner – manche Eigentümer werden 
also ab 2025 auch entlastet wer-
den. Die Hauptfeststellung wird 
es künftig alle sieben Jahre ge-
ben. Nächster Termin: 01.01.2029. 
Bei Fragen sollten Sie sich in je-
dem Fall an einen Experten wen-
den. Weitere Informationen er-
halten Sie beim Verband Privater 
Bauherren (VPB) e.V., www.vpb.
de, sowie bei der Finanzverwal-
tung NRW, www.finanzverwal-
tung.nrw.de/Grundsteuerreform. 
(hs/vbp)

Die Europawoche findet jähr-
lich rund um den Europatag 
der Europäischen Union am 9. 
Mai statt. Ziel der Europawo-
che ist es, die Bedeutung Euro-
pas für die Bürger:innen in allen 
Lebensbereichen hervorzuhe-
ben. Sie findet in diesem Jahr 
vom 30. April bis zum 9. Mai 
statt und steht unter dem Mot-
to „Storys of Europe – Zeig mir 
Dein Europa“.Es wird ein bun-
ter Reigen an kulturellen Veran-
staltungen mit Musik, Kunst, Li-
teratur und Mitmachaktionen  
geboten. 

Als roter Faden bei allen Ver-
anstaltungen dient ein Gä-

s tebuch .  Hier  werden die 
Besucher:innen ermuntert, ihre 
eigenen Gedanken zum Mot-
to „Wir alle sind Europa – Was 
macht Europa für mich persön-
lich aus?“ festzuhalten. 
 Am 3. Mai finden gleich zwei 
Veranstaltungen in der Stadt-
halle statt: Ab 18 Uhr hält Brit-
ta Anna Ubbens im Multifunkti-
onsbereich einen Vortrag zum 
Thema „Catcalling“. „Wir krei-
den an – Kein Kompliment“ 
richtet sich gegen alltägliche 
verbale Belästigung von Frauen 
und wird vom Respektbüro der 
Stadt Dortmund durchgeführt. 
Dabei geht es vor allem um se-
xuelle Aufdringlichkeiten ohne 

„Wir alle sind Europa“
Europawoche in Kamen im Mai

direkten Körperkontakt. Musi-
kalisch umrahmt wird der Vor-
trag vom „Gleis 3“.
 Im Saal gibt es dann ab 20 
Uhr ein Gitarren-Solo-Konzert 
von Tatiana Kurenchakova. Sie 
ist Gitarristin und Preisträgerin 
nationaler Wettbewerbe und 
Autorin eines eignen Bildungs-
projektes „Die klassische Gitar-
re: Musik und Geschichte“. An 
diesem Abend spielt sie ausge-
wählte Werke unterschiedlicher 
europäischer Künstler:innen.
 Ein weiteres Highlight ist die 
Lesung „Identitti“ mit Mithu Sa-
nyai am 8.Mai um 11 Uhr. Die 
Kulturwissenschaftlerin, Au-
torin, Journalistin und Kritike-
rin zerpflückt in ihrem Spiegel-
Bestseller literarisch gekonnt 
die Fragen rund um Identitäts-
politik und nimmt diese gleich-

zeitig sehr unterhaltsam auf die 
Schippe. Die Lesung wird mo-
deriert von Antje Deistler. Sie 
leitet seit Juni 2018 das Litera-
turbüro Ruhr. Die Initiative Zi-
vilcourage für Kamen gestaltet 
die Lesung musikalisch durch 
das Gitarrenduo Habekost/Bi-
schoff.
 Am Jahrestag des Endes 
des Zweiten Weltkriegs in Eu-
ropa, 8. Mai, werden ab 13.30 
Uhr Texte und Gedichte von 
Schüler:innen Kamener Schu-
len zu den Themen Krieg, Frie-
den, Demokratie und Europa 
vorgetragen. Veranstaltet und 
organisiert wird der Nachmit-
tag von der Initiative Zivilcou-
rage. Für die musikalische Be-
gleitung sorgt der Hamburger 
Musiker Dietmar Joseph. Er ist 
Sohn Kamener jüdischer Mit-
bürger, die während des Zwei-
ten Weltkriegs von den Nazis 
verschleppt und getötet wur-
den. Außerdem tritt das Voka-
lensemble „Terz“ rund um den 
Musiker Reinhard Fehling auf.
Die Stadt Kamen lädt al le 
Bürger : innen herzlich ein. 
Gleichzeitig weist sie auf die 
Einhaltung der geltenden Co-
rona - Regelungen am Ver-
anstaltungsort hin. Weitere 
Informationen zu allen Veran-
staltungen finden Interessier-
te unter www.stadt-kamen.
de in der Rubrik Stadtinfor-
mation unter dem Stichwort  
„Europa“.
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Lesethema

Dass Traktoren nicht nur auf Feld-
ern unterwegs sind, weiß jeder, 
der schon einmal in einer Kolon-
ne hinter einem Gespann auf der 
Landstraße herschleichen muss-
te. Aber natürlich haben auch 
Fahrer:innen von Treckern einen 
Führerschein, und diese Fahrer-
laubnis kann man auch im Raum 
Unna erwerben.

„In der Regel bringen Fahr-
schüler:innen, die die Lizenz der 
Klasse T erwerben möchten, ihr ei-
genes Gerät mit“, erklärt Fahrlehrer 
Michael Hornkamp von der gleich-
namigen Fahrschule. Denn meist 
sind es Kinder von Landwirten, die 
die „Lizenz zum treckern“ benöti-
gen. Die Besonderheit bei Fahrschu-
le Hornkamp ist der eigene Trecker, 
der für die Fahrstunden genutzt wer-
den kann. Davon profitieren dann 
Schüler:innen, die zum Beispiel 
Agrarwissenschaft studieren, sich 
als Landmaschinenmechaniker:in 
ausbilden lassen, oder von weiter 
weg kommen, was bei Hornkamp 
gar nicht so selten ist. Wer da keinen 
landwirtschaftlichen Background 
hat und somit auch keinen Zugriff 
auf den Familien-Traktor, kann auf 
dem Fahrschul-Trecker lernen. Und 
dies ist in der Region eine Rarität!

Mit dem Gespann durch die City
Die ORTSZEIT-Redaktion durfte da-
bei sein, als Marei Blennemann aus 
Fröndenberg ihre erste Fahrstunde 

Schon mal gesehen?
Mit dem Fahrschul-Trecker unterwegs

absolvierte. Auf einem Gelände im 
Gewerbegebiet Zurbrüggen übte 
sie Rückwärtsfahren, aber auch das 
Verbinden und Trennen des An-
hängers – alles auch Bestandteil 
der späteren Fahrprüfung. Ganz un-
bedarft war die 23-Jährige jedoch 
nicht an die Fahrstunde herange-
gangen: „Ich habe schon mit Papa 
geübt“, verrät sie. „Heute war aber 
das erste Mal im Straßenverkehr.“ 
Sie macht Klasse T, um im landwirt-
schaftlichen Betrieb der Eltern bei 
der Ernte mithelfen zu können. Die 
besondere Herausforderung der 
Fahrstunde sei die Fahrt durch enge 
Straßen gewesen. Vor unserem Tref-
fen war das Gespann aus Fahrschul-
wagen und Trecker in der Unnaer 
Gartenvorstadt unterwegs. Die Fah-
rübungen auf dem großen Park-
platz und das Ab- und Ankoppeln 
des Anhängers sehen aber schon 
ziemlich routiniert aus. 

Rund um Klasse T
„Pflichtstunden gibt es bei Klas-

se T nicht“, so Bernd Hornkamp, 
der die Fahrstunde geleitet hat. 
Der 33-Jährige ist einer von drei 
Fahrlehrern bei Hornkamp, die die-
se Führerscheinklasse ausbilden. 
Rund 35 Schüler:innen im Jahr ma-
chen bei der Fahrschule, die auch 
eine Filiale in Fröndenberg-Lang-
schede hat, ihren Trecker-Führer-
schein. Mit dieser Fahrerlaubnis 
darf man Zugmaschinen mit ei-
ner bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit bis 60 km/h sowie 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
(z.B. Hecksler, Mähdrescher) und 
Futtermischwagen bis 40 km/h 
(bauartbedingte Höchstgeschwin-
digkeit) mitsamt Anhänger fahren. 
Wer noch keine 18 Jahre alt ist, der 
kann auch schon den Führerschein 
Klasse T machen, darf aber einen 
Trecker mit maximal 40 km/h fa-
hren. Auch der Autoführerschein, 
Klasse B, berechtigt übrigens zum 
Treckerfahren: „Allerdings mit ma-
ximal 25 km/h“, wie Bernd Holt-
kamp ausführt.

Fahrlehrer Bernd 
Hornkamp erklärt 
Schülerein Marei, 
wie man Trecker  
und Anhänger trennt.
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Beim Urlaub an der Nordsee kann 
man bei einer Schiffstour zu Sand-
bänken Seehunden beim Faulenzen 
beobachten. Foto: Pixabay/ 
suju-foto

Urlaub an Pfingsten (5. und 6. 
Juni) – das bedeutet Urlaub zu 
einer der angenehmsten Jah-
reszeiten. Genießen Sie schon 
vor den Sommerferien einen 
unvergesslichen Urlaub für die 
ganze Familie an Reisezielen 
wie Holland, Deutschland, Ita-
lien, Mallorca und Frankreich. 
Im Internet und beim Reisebü-
ro Ihres Vertrauens finden Sie 
jetzt attraktive Pfingst-Reisean-
gebote.

Und die Auswahl ist groß: Be-
sonders in Nordrhein-Westfalen 

empfiehlt sich ein Kurzurlaub im 
nahen Holland. Verbringen Sie 
Pfingsten zum Beispiel in einem 
Ferienhaus und erkunden Sie 
die Gegend mit dem traditionell 
holländischen Fortbewegungs-
mittel: dem Fahrrad. Oder ma-
chen Sie mit Ihren Kindern einen 
Abstecher in den Freizeitparkt  
Efteling. 

Kurzurlaub in Deutschland, 
Spanien und Italien
Der Klassiker zu quasi jeder Jah-
reszeit ist ein Urlaub an den herr-
lichen Sandstränden an der Nord- 

oder der Ostsee. Ein entspannter 
Tag am Strand inklusive einer 
Wattwanderung ist immer eine 
gute Idee und lässt schnell Ur-
laubsfeeling aufkommen. Kinder 
lieben Badeurlaub an der Küste. 
Aber auch der Bayerische Wald, 
der Schwarzwald und der Chiem-
gau sind sehr gefragte Reiseziele. 
Letztendlich aber bietet Deutsch-
land viele tolle Urlaubsorte, bei 
denen Groß und Klein auf ihre Ko-
sten kommen. Oder wollen Sie 
lieber auch auf der spanischen 
Baleareninsel Mallorca an Pfing-
sten die Sonne genießen? Die ab-
wechslungsreiche Landschaft und 
die schönen Badestrände eignen 
sich ebenfalls perfekt für einen Fa-
milienurlaub.
 Oder lieber eine Auszeit in Ita-
lien? Lassen Sie die Seele baumeln 
bei riesigen Pizzen und Unmen-
gen von Eiscreme, die vor allem 
Kinderaugen zum Leuchten brin-
gen. Besonders geeignet für Fami-
lien ist die Region um den Garda-
see, wo die Kleinen unbeschwert 
im kühlen Nass planschen kön-
nen, aber auch Südtirol und die 
Toskana bieten tolle Unterkünfte 
für die ganze Familie. (dzi)
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SeniorenSenioren

Am 10. Mai ist der „Tag gegen 
den Schlaganfall“, der von der 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe ins Leben gerufen wurde. 
Er soll nicht nur auf die Gefahren 
durch den Hirninfarkt hinweisen, 
sondern gibt auch Impulse zur 
Vorbeugung. Wer einen Schlag-
anfall erleidet, durchläuft meist 
eine Lange Phase aus Behand-
lung und Rehabilitation.

Eins vorneweg: Ein Schlaganfall 
ist immer ein Notfall! Sobald man 
die plötzlich auftretenden Sym-
ptome erkennt, sollte man un-
verzüglich die 112 rufen. Ty-
pische Symptome sind: Sprach-, 
Sprachverständnisstörung, Läh-
mung, Taubheitsgefühl, Schwin-
del mit Gangunsicherheit sowie 
sehr starker Kopfschmerz. Auch 
wenn die Attacke nur kurz dau-
ert und die Symptome wieder ver-
schwinden, ist das Risiko eines Fol-
geanfalls sehr hoch. Dieser kann 
dann bleibende Schäden hinterlas-
sen. Wurde der Patient in einer Kli-
nik akut versorgt, steht eine Reha-
Maßnahme auf dem Plan. Ältere 
Patienten werden in der neurolo-
gischen Fachklinik oder in der Ge-
riatrie betreut. Ziel der Reha ist das 

Wiederherstellen verlorengegan-
gener Funktionen (soweit möglich) 
oder das Erlernen von Kompensati-
onsstrategien, damit man so gut es 
geht seinen gewohnten Alltag wie-
der zurückbekommt. Hier kommen 
unter anderem Physiotherapie, Er-
gotherapie und Logopädie zum 
Einsatz. Die ambulante Weiterver-
sorgung zu Hause wird in Abspra-
che mit dem Hausarzt fortgesetzt.

Anbieter vor Ort
Manche Patient benötigen im All-
tag Hilfsmittel. Viele Reha-Kliniken 
kooperieren mit Sanitätshäusern. 
So erhalten die Patienten nach 
einem Schlaganfall schnell die er-
sten Hilfsmittel während ihrer sta-
tionären Reha. Dieses ist häufig 
notwendig, um gewisse Therapien 
überhaupt durchführen zu können. 
Komplexere Hilfsmittel, etwa Roll-
stühle zur dauerhaften Nutzung 
oder gar maßangefertigte Orthe-
sen, sollten Betroffene allerdings 
bei einem qualifizierten Leistungs-
erbringer/Sanitätshaus in der ei-
genen Heimat in Auftrag geben, 
denn: „Ein Sanitätshaus darf aus 
Gründen der Gewährleistung, zu-
mindest in den ersten sechs Mona-
ten nach der Versorgung, keine Än-

derungen oder Anpassungen an 
einem Produkt vornehmen, das es 
nicht selbst angefertigt hat. Sollte 
sich also zu Hause herausstellen, 
dass zum Beispiel die Fußorthese 
Probleme macht, müssen sich die 
Kunden an das Sanitätshaus wen-
den, bei dem sie das Hilfsmittel in 
Auftrag gegeben haben – und das 
ist unter Umständen weit entfernt 
gelegen“, sagt Friedrich Jahns, Or-
thopädietechniker-Meister bei der 
RAS GmbH Melle.

Hilfe durch Pflege
Hat einen der Schlag zu schwer ge-
troffen, dann ist die Hilfe durch ei-

nen Pflegedienst unausweichlich. 
Hierzu muss man einen Antrag bei 
der Pflegekasse stellen, der entwe-
der vom Pflegebedürftigen selbst, 
einer bevollmächtigten Person 
oder einem gesetzlichen Betreu-
er unterschrieben wird. Informati-
onen dazu erteilen unter anderem 
die Pflegekasse, Sozialverbände 
und die örtlichen Pflegedienste. 
Weitere Informationen rund um 
das Thema Schlaganfall, Broschü-
ren und Hotline-Rufnummern fin-
den Sie auch auf der Internetseite 
der Deutschen Schlaganfall-Hilfe, 
www.schlaganfall-hilfe.de 
(hs/Deutsche Schlaganfall-Hilfe)

„Mittendrin. Leben mit Demenz.“ 
So lautet das Motto zur diesjäh-
rigen „Woche für das Leben“, die 
die katholischen und evangeli-
schen Kirchen Deutschlands ge-
meinsam ausrichten. Sie findet 
vom 30. April bis 8. Mai statt.

Die Caritaskonferenz St. Ma-
rien in Unna-Massen, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, sich um 
Senior:innen in der Gemeinde zu 
kümmern, beteiligt sich an dieser 
Aktionswoche mit vier Veranstal-
tungen. Hierzu sind alle Interessier-
ten herzlich eingeladen.
 Am Samstag, 30. April, um 16 
Uhr bringt Sonja Lenneke ihr Fi-
gurentheater „Verinnerungen“ auf 
die Bühne des Bürgerhaus Mas-
sen. Eine Mutter-Tochter-Geschich-
te zum Thema Demenz, erzählt in 
feinfühligen Bildern und Szenen. 
Am Dienstag, 3. Mai, um 19 Uhr 
liest Marike Stern aus ihrem Buch 
„DeMens - Ein Weg ins Leben“ im 

Pfarrheim St. Marien Unna-Massen.  
Am Donnerstag, 5. Mai, lädt die 
Caritaskonferenz alle Interessierten 
zu einem Infonachmittag  mit ver-
schiedenen Expert:innen ab 16 Uhr 
ins im Pfarrheim St. Marien Unna-
Massen ein. Eine „Wort Gottes Fei-
er“ mit dem Titel „Mein roter Faden“ 
am Sonntag, 8. Mai, um 9.30 Uhr 
in der St. Marien Kirche mit anschlie-
ßendem Kaffee auf dem Kirchplatz 
bildet den Abschluss. 
Es gelten die 3G-Regeln. Der Eintritt 
ist frei, Spenden werden gern ent-
gegengenommen. Kontakt: Ma-
rianne Hanke,Tel. 02303/51075

Foto: Plakat www.woche-fuer-
das-leben.de

„Woche für das Leben“
Veranstaltungen zum Thema Demenz 

Foto: obs/Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe/Deutsche 

Schlaganfall-Hilfe

Tag gegen den Schlaganfall
Hilfsmittel, Rehabilitation, Pflege

Die Depression ist eine Er-
krankung, die mit einem ho-
hen Leidensdruck für Be -
t rof fene und Angehörige 
verbunden ist. Es gibt vielfäl-
tige Möglichkeiten eine De-
pression zu behandeln. 

Die LWL-Klinik Dortmund bietet 
im Rahmen eines Forschungs-
projektes eine achtwöchige am-
bulante Therapie an. Die Psy-
chotherapieverfahren kommen 
dabei entweder aus dem Be-
reich Bewegung / Tanz / Kör-
per-Psychotherapie oder aus 

dem Bereich Achtsamkeit. Die 
Gruppensitzungen finden ein-
mal wöchentlich statt. 
 Die Therapieplätze im Be-
reich „Mind-Body-Move“ kön-
nen sofort vergeben werden. Da 
es sich um ein Forschungspro-
jekt handelt, ist die Teilnahme 
völlig kostenlos und wird auch 
nicht mit den Krankenkassen 
abgerechnet.
Dr. Bianca Ueberberg, Leite-
rin Wissenschaftsbereich, Tel. 
0231/4503-2673
Kontakt: depressionstherapie@
lwl.org

Die Bewegungstherapeuten Monica Fotescu-Uta und Uwe Hillebrandt im Einsatz. 

LWL-Klinik Dortmund
Schnelle Hilfe bei Depressionen
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AusbildungAusbildung

Schule fertig und dann? Eine 
Ausbildung ist eine Möglich-
keit, nach der Schule einen 
Beruf zu erlernen und von An-
fang an Geld zu verdienen. 
Aber welche der rund 350 
Ausbildungsberufe passt zu 
einem? Wann beginnt eine 
Au s b i l d u n g u n d w i e u n d 
wann kann man sich auf offe-

ne Ausbildungsstellen bewer-
ben? Die Antworten auf diese 
und viele weitere Fragen so-
wie Tipps und Hinweise gibt’s 
am 18. Mai in Bergkamen.

Denn an diesem Tag richten das 
Jobcenter Kreis Unna, die Agen-
tur für Arbeit Hamm, das Multi-
kulturelle Forum und die Stadt 

Magarete Hering, Arbeitsvermittle-
rin im Jobcenter Kreis Unna, Foto: 
Katja Mintel/Jobcenter Kreis Unna

Mission Ausbildung
Betriebe stellen Ausbildungsberufe in Bergkamen und Umgebung vor

Bergkamen gemeinsam mit re-
gionalen Unternehmen wieder 
eine Ausbildungsmesse aus. 
Corona-bedingt war die Veran-
staltung unter dem Motto „Mis-
sion Ausbildung“ bereits zwei 
Jahre in Folge ausgefallen. In 
den Jahren davor fand sie im 
Ratstrakt des Rathauses in Berg-
kamen statt. Um allen aktuell 

geltenden Sicherheits- und Hy-
gienebedingungen gerecht zu 
werden, entschieden sich die 
Veranstalter für eine deutlich 
größere Location. Folglich kön-
nen sich in diesem Jahr sogar 
mehr Betriebe auf der Messe 
vorstellen und potentielle Azu-
bis kennenlernen. 
 Von der  Arb eit s agentur 

und der Bundeswehr, über die 
Sparkasse, Verbraucherzentra-
le, die Polizei oder Lidl bis hin 
zur Deutschen Post, Kik und der 
Kreishandwerkerschaft West-
falen-Lippe: Die ausstellenden 
Unternehmen und Organisati-
onen decken ein breites Spek-
trum an Karrieremöglichkeiten 
und Branchen ab.

Workshops
Im Rahmen der Messe finden 
außerdem Vorträge und Work-
shops im 1. OG, Raum 146, statt, 
die unverbindlich und ohne 
Voranmeldung besucht werden 
können:
Deutsche Bahn (09.30 Uhr)
Thema: Technische Berufe bei 
der Deutschen Bahn

Ganzheitlich orientierte Physio-
therapieschule GPS (10.30 Uhr)
Thema: Physiotherapie und Aus-
bildung
Hermann Görlitz Seniorenzen-
trum AWO (11.30 Uhr)
T h e m a :  A u s b i l d u n g  z u m 
Pflegefachmann/-frau 
Multikulturelles Forum (12.30 
Uhr)
Thema: Rund um das Thema Be-
werbung/ Vorstellungsgespräch
 Parallel werden alle teilneh-
menden Betriebe (sofern ge-
wünscht) auf der Webseite 
www.mission-ausbildung.de 
vorgestellt. Seit April gibt es hier 
auch eine Praktikumsbörse so-
wie weitere Tipps zu den The-
men Bewerbung und Vorstel-
lungsgespräch.
 Denn das Ausbildungsportal 
,,Mission Ausbildung‘‘ soll Ju-
gendliche über Arbeitgeber 
und ihre Ausbildungsberufe in-
formieren und einen schnellen 
Überblick über die zahlreichen 
Unternehmen, Berufsfelder und 
das Unterstützungsangebot 
rund um das Thema ,,Übergang 
Schule-Beruf‘‘ verschaffen.
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TermineStellen- und Ausbildungsmarkt

Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS), die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) 
und der Verwaltungsrat der 
BA haben sich darauf verstän-
digt, die Anstrengungen im 
Bereich der Aus- und Weiter-
bildung junger Erwachsener 
mit verstärktem Engagement 
fortzusetzen. Die Initiative 
„Zukunftsstarter“ wird seit 
Januar 2022 bis Ende 2025 
fortgeführt.

Das Ziel der Initiative ist, dass jun-
ge Erwachsene im Alter zwischen 
25 und unter 35 Jahren ihren Be-
rufsabschluss nachholen können. 
Bisher wurden von August 2016 
bis Ende Dezember 2020 135.000 
junge Erwachsene bei einer ab-
schlussorientierten Weiterbildung 
gefördert. 36.000 junge Erwachse-
ne haben im Rahmen der Initiati-
ve eine ungeförderte Ausbildung 
begonnen. Nun soll beispielsweise 
der Anteil an Umschulungen in Be-
trieben gesteigert werden. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt dabei 
u.a. auf schwerbehinderten Men-
schen, Rehabilitand:innen sowie 
Geflüchteten.
 Lebenslanges Lernen und be-
rufliche Weiterbildung werden 
durch den umfassenden Struktur-
wandel und die demografische 
Entwicklung immer wichtiger. Zu-

Initiative „Zukunftsstarter“ 
Wege zum Berufsabschluss für junge Erwachsene

dem werden immer häufiger Fach-
kräfte gesucht, während die Nach-
frage in Helferberufen sinkt. Die 
Nachqualifizierung junger Erwach-
sener ohne Berufsabschluss ist 
eine wichtige Stellschraube, um 
den Bedarf an Fachkräften zu si-
chern.
 Hubertus Heil, Bundesminister 
für Arbeit und Soziales: „Es gibt lei-
der zu viele Erwachsene, die kei-
nen Berufsabschluss haben. Das 
Risiko arbeitslos zu werden, ist 
für diese Gruppe gut viermal hö-
her als bei Personen mit Berufsab-
schluss. Das Nachholen eines Be-
rufsabschlusses ist daher der beste 
Schutz vor Arbeitslosigkeit. Gleich-
zeitig werden wichtige Fachkräfte 
gewonnen, die Deutschland drin-
gend braucht. Die ‚Zukunftsstar-
ter-Initiative‘ ermöglicht mit dem 
Rechtsanspruch auf Förderung ei-
ner berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildung die individuelle Un-
terstützung der Menschen. Und 
mit Prämien für erfolgreiche Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen 
werden Motivation und Durchhal-
tevermögen gestärkt. Das ist der 
richtige Weg, um junge Menschen 
auf dem Weg zu einem Berufsab-
schluss zu unterstützen.“

 „Zukunftsstarter“ werden
Die Initiative richtet sich an Er-
wachsene im Alter zwischen 25 
und unter 35 Jahren, die gering 

Qualifiziert sind sowie keinen Be-
rufsabschluss haben, gering qua-
lifizierte Personen mit Berufsab-
schluss, wenn sie seit mindestens 
vier Jahren eine an- oder unge-
lernte Tätigkeit verrichten und ihre 
erlernte Tätigkeit nicht mehr ausü-
ben sowie Berufsrückkehrer:innen 
bzw. Wiedereinsteiger:innen. 
 Gefördert werden Qualifizie-
rungen (Teilzeit oder Vollzeit), die 
auf einen anerkannten Berufsab-
schluss ausgerichtet sind: Umschu-
lungen, die – vorrangig in einem 
Ausbildungsbetrieb – zu einem an-
erkannten Berufsabschluss führen, 
Lehrgänge zur Vorbereitung auf 
die Externenprüfung, berufsan-
schlussfähige Teilqualifikationen 
und Maßnahmen zum Erwerb von 
Grundkompetenzen
 Bei der Qualifizierung werden 
natürlich die beruflichen Interes-
sen und Fähigkeiten der jewei-
ligen Person berücksichtig, denn 
Ziel ist, die Vermittlungs- und Kar-
rierechancen deutlich zu ver-
bessern. Weitere Infos und Kon-
taktmöglichkeiten unter www.
arbeitsagentur.de/k/zukunftsstar-
ter. (dzi/Agentur für Arbeit)

30. April - Konzert - 21.00 Uhr
Tanz in den Mai
Die große „Tanz in den Mai”-
Sause in der Lindenbrauerei 
Unna. 

Ab 21 Uhr wird in der Linden-
brauerei abgefeiert bei einer 
der größten Tanz in den Mai-
Partys des östlichen Ruhrge-
biets. DJ Andy Müller wird mit 
Partyclassics der letzten Jahr-
zehnte und aktuellen Chartshits 

für kräftig Stimmung sorgen! Bei 
einem Mix aus 80er/90er/2000er 
+ Charts wird für jeden etwas 
dabei sein! Bis 22 Uhr gibt es ei-
nen Begrüßungsdrink gratis!
Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt 
beträgt 8 Euro im VVK und 10 
Euro an der AK.

Kühlschiff 
(Lindenbrauerei), Unna
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Wir brauchen Deine Unterstützung!
Wir suchen Verstärkung für unser Team auf dem Dach.

Unser familiäres Verhältnis und das gute Arbeitsklima sind uns sehr wichtig.
Egal ob gelernt, ungelernt, männlich oder weiblich – bei uns bist Du  

herzlich Willkommen.

Wen suchen wir? Das bieten wir!
Dachdecker-Gesellen & -Helfer

Schüler, Studenten, Aushilfen

• In Teil- oder Vollzeit
• mit Führerschein Klasse B
• mit Verantwortungsbewusstsein,
• Leidenschaft und Loyalität

Dann melde Dich direkt bei mir! Telefonisch, per WhatsApp oder Mail
Ortwin Scherff • 0178-9 73 10 90 • info@dachdecker-scherff.de

• regelmäßig oder in Ferienzeiten
• kurz- und langfristig
• mit Motivation anzupacken

• Faire Bezahlung
• Fort- und Weiterbildung möglich
• Einarbeitungszeit für Ungelernte
• Flexibles Arbeitsverhältnis
• Arbeitskleidung
• Übergabe von Verantwortung
• Mitgestaltung des Familienbetriebes
• Eigenständiges Arbeiten
• Anerkennung der Arbeitszeit als 
 Praktikum

Buchsbaumweg 14     
44289 Dortmund

Dachdeckermeisterbetrieb

Du hast noch Fragen?

Foto: Pixabay/mohamed_hassan



30 | Ortszeit Mai 2022

Aktuelles / Kleinanzeigen

Mit „FACE TO FACE – Porträts aus 
der Sammlung Frank Brabant 
und Gäste“ setzt der Kreis Unna 
seine Ausstellungen im Museum 
Haus Opherdicke fort. Die Ende 
März eröffnete Ausstellung prä-
sentiert bis zum 28. August Wer-
ke von rund 90 verschiedenen 
Künstler:innen, wie Andy War-
hol, Käthe Kollwitz oder Peter 
August Böckstiegel.

Die Ausstellung zeigt mit über 100 
Kunstwerken umfassend die Ent-
wicklung der Porträtmalerei vom 
frühen Expressionismus bis in die 
Kunst der Gegenwart. Die chrono-
logische Präsentation innerhalb 
von kunsthistorischen Themen-
feldern verdeutlicht parallele, stili-
stische Tendenzen und stellt Bezü-
ge zwischen den einzelnen Werken 
und relevanten Fragestellungen 
her.

Fremde neben 
Persönlichkeiten
„FACE TO FACE“ ist auch ein Porträt 
der Sammlung Frank Brabant. Dem 
Dialog zwischen dem Sammler 
und den Kunstwerken, die er seit 
über sechs Jahrzehnten in seiner 
Wiesbadener Wohnung sammelt, 
der Beziehung, die er zu jedem ein-
zelnen Werk und den Kunstschaf-
fenden entstehen lässt, wird mit 

dem Ausstellungstitel Rechnung 
getragen. Die Sammlung Frank 
Brabant unter dem gattungsspezi-
fischen Aspekt erneut im Museum 
Haus Opherdicke zu präsentieren, 
neue Erwerbungen und bekannte 
Gesichter zu zeigen, ist auch eine 
Würdigung der Beziehung des 
Sammlers zum Kreis Unna.
 Ein Schwerpunkt der Ausstel-
lung liegt auf Künstler:innen der 
Verschollenen Generation, die 
durch das nationalsozialistische 
Regime und die verheerenden Zer-
störungen des Zweiten Weltkrieges 
teilweise in Vergessenheit gerieten. 
Unbekannte Kunstschaffende wer-
den gleichwertig neben bekannten 
Namen präsentiert, Fremde neben 
Persönlichkeiten.“„Ein formales 
und inhaltliches Zusammenspiel 
der Künstler“ versprechen Opher-
dickes Kuratoren Arne Reimann 
und Wilko Austermann.
 Darüber hinaus können sich 
Interessierte auch diesmal auf 
ausstellungsbegleitende Veran-
staltungen der Museumspäda-
gogik freuen sowie auf Künst-
lergespräche und speziel le 
Museumsführungen.
 Weitere Infos zur Ausstellung, 
zum Museum sowie zum Bistro 
Haus Opherdicke gibt es online 
unter www.kreis-unna.de/haus-
opherdicke. 

Sammler Frank Brabant (M.) und die Kuratoren der Ausstellung Arne 
Reimann (li.) und Wilko Austermann (r.) mit der Ikone der Ausstellung 
„Lettisches Mädchen“ um 1911 von Alexej von Jawlensky. Foto: Anita 
Lehrke/Kreis Unna

„FACE TO FACE“
Ausstellung eröffnet

www.kreis-unna.de/haus-opherdicke

Der Kreis Unna
veranstaltet regelmäßig
Konzerte im 
MUSEUM HAUS OPHERDICKE

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

Donnerstag | 12.05.2022 | 20.00 Uhr

Klavierabend CUNMO YIN 
im Haus Opherdicke

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart | 
Ludwig van Beethoven | Franz Liszt 

KammerMusik

Donnerstag | 16.06.2022 | 20.00 Uhr

Jazz-Konzert  Three Wise Men  
mit der „European Songbook“- Tour  
in der Scheune des Hauses  
Opherdicke

WeltMusik MusikWelt 2022

Tickets können online über unseren Webshop  
https://ticketservice.kreis-unna.de/ reserviert werden. 

Sollten Sie Hilfe benötigen, können Sie uns gerne  
unter Fon 02303 271741 (Chantal Gosens) sowie  
Fon 02303 272541 (Heinz Kytzia) kontaktieren. 

Konzertbeginn jeweils 20 Uhr I Einlass 19.00 Uhr I Eintritt 15 E  
zuzüglich 1E Ticketgebühr, zuzüglich 7% Vorverkaufsgebühr I RUHR.
TOPCARD 50% Ermäßigung auf den Eintrittspreis.

Die nächsten Termine für 2022:




