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EditorialLiebe Leserinnen und Leser,

kaum stellt sich das Wetter auf 
sommerliche Temperaturen 
ein, mehren sich die Veranstal-
tungen in der Region, die uns 
die Wochenenden versüßen. 
Im Juni ist richtig viel los und 
für jeden Geschmack sind fan-
tastische Events dabei!

So wird nach zwei Jahren Abs-
tinenz in Unna-Hemmerde end-
lich wieder Schützenfest gefei-
ert. Das ganze Dorf freut sich 
schon riesig und ist ganz ge-
spannt, wer wohl nach Sebasti-
an Gräwe und Corina Guthardt 
die Hemmerder Schützen re-
gieren wird? Am 25. Juni steh 
wieder die „ExtraSchicht“ an. In 
dieser einen Nacht können Sie 
verschiedene Industriekultur-
Denkmäler in ganz NRW besu-
chen. Weitere Infos dazu haben 
wir Ihnen in dieser Ausgabe zu-
sammengestellt. Auch in Unna 

und Bergkamen werfen tolle 
Open-Air-Veranstaltungen ihre 
Schatten voraus. Ob Mitsom-
merfest, Kulturpicknick oder 
Livekonzerte im Biergarten und 
auf dem Platz der Kulturen: In 
den Sommermonaten ist für je-
den etwas dabei.
 In unserer Story des Mo-
nats stellen wir Ihnen die bei-
den sympathischen Unnaer Jens 
Wegmann und Thorsten Paasch 
vor, die ein ungewöhnliches 
Abenteuer vor sich haben. Die 
beiden nehmen am „Baltic Sea 
Circle“ teil, einer Abenteuer-Ral-
lye, die einmal um die Ostsee 
führt. Neben dem Abenteuer 
tun die beiden auch noch Gutes: 
Denn die Rallye ist eine Spen-
denrallye. Jeder Cent, den die 
beiden sammeln, geht an die 
Aktion für Kinder in Unna e.V.. 
Und das Beste ist: Sie können 
die beiden auch jetzt noch un-

terstützen. Wie das? Einfach um-
blättern!
Sommerzeit ist Grillzeit und ge-
nau deshalb haben wir Ihnen 
schmackhafte Rezepttipps so-
wohl für Fleischesser als auch für 
Vegetarier zusammengestellt. 
Wer anschließen noch etwas pri-
ckelnd-fruchtiges vernaschen 
möchte, der sollte unbedingt 
unsere Erdbeer-Sekt-Torte aus-
probieren. 
 Last but not least haben wir 
natürlich allerlei Informatives 
für Sie. Wenn Sie eine Reise pla-
nen, sollten Sie vorab Ihr Auto 
einem Urlaubs-Check unterzie-
hen. Möchten Sie Ihr Haustier 
mitnehmen? Dann haben wir 
auch in dieser Hinsicht ein paar 
Tipps parat.  

Gute Reise und einen  
tollen Juni wünscht  
das Team der ORTSZEIT.

Unna 
Seite 22 
Schützenfest Hemmerde



Ortszeit Juni 2022 | 54 | Ortszeit Juni 2022

Story des MonatsStory des Monats

„oder vielleicht benötigt man 
ja auch mal einen Kleinbus“. 
Echte Kenner haben natürlich 
das Zitat von Kalle Grabowski 
aus dem Kultfilm „Bang Boom 
Bang“ längst erkannt. Was das 
nun mit dem Umfahren der 
Ostsee zu tun hat? 

Naja, zwei offensichtliche Fans 
der Kultkomödie von Peter Tor-
warth haben sich für ein un-
gewöhnliches Abenteuer an-
gemeldet: Jens Wegmann und 
Thorsten Paasch – beide natür-
lich Unnaer – nehmen ab dem 
18. Juni am „Baltic Sea Circle“, der 
nördlichsten Rallye der Welt, teil.

Die Rallye
Start- und Endpunkt der Aben-
teuerrallye ist Hamburg. Von 
dort aus geht es in 16 Tagen bis 
zum Nordkap und rund um die 
Ostsee. Dabei werden insgesamt 
zehn Länder durchquert und ca. 
7.500 Kilometer gefahren. Ur-
sprünglich sollte es über Mur-
mansk in Russland nach Estland 
gehen. Angesichts der Kriegssi-
tuation in der Ukraine führt die 
Strecke jetzt über Finnland und 

über Polen zurück nach Ham-
burg. „Das ist uns unter den ak-
tuellen Umständen auch ganz 
recht“, betonen die beiden.
 Der Clou an der Rallye sind 
die Bedingungen: Das Fahrzeug 
muss älter als 20 Jahre sein, Navi-
gationsgeräte und Autobahnen 
sind verboten und jedes Team 
fährt für einen guten Zweck, den 
es sich selbst aussuchen kann. 
Außerdem erhält jedes Team ein 
„Routebook“ mit Aufgaben – 
hauptsachlich wohl Fotoaufga-
ben – die man erfüllen sollte, 
wenn man gewinnen möchte. 
Für diese Aufgaben gibt’s Punkte 
und wer am Ende die meisten 
Zähler hat, gewinnt. Im Vorder-
grund steht aber das Erlebnis 
und das Sammeln von Spenden.

Das Team
„Ich habe einen Beitrag über die 
Rallye im Fernsehen gesehen 
und dachte, das ist ja richtig be-
scheuert, das will ich machen. 
Thorsten war auch gleich be-
geistert“, sagt Jens Wegmann la-
chend. Die beiden Unnaer, die 
im echten Leben als Controller 
und Konstrukteur arbeiten, sind 

Thorsten und Jens mit ihren beiden größten Unterstützerinnen: 
Stefi und Christine. Fotos: privat

Jens „überwacht“ aus sicherer 
Distanz während des ersten 
Lockdowns 2020 die Arbeiten an 
„Schlucke“.

Die Testfahrt auf dem Nürburgring. „Schlucke“ hat die Nordschleife mit 
Bravour gemeistert. Fotos: privat

v.li. Thorsten Paasch, der Rallye-Bullide „Schlucke“ und Jens Wegmann 
fahren als Team Bang Boom Baltic um die Ostsee. Foto: F.K.W. Verlag

Hier geht es direkt zur 
Spendenseite.

Bang Boom Baltic
Zwei Unnaer fahren um die Ostsee 

seit ein paar Jahren gut befreun-
det. Kennengelernt haben sie 
sich über ihre Söhne, die in die 
gleiche Kita gingen. Eigentlich 
sollte es bereits 2020 losgehen, 
aber dann machte Corona ih-
nen einen Strich durch die Rech-
nung. Nun sind beide heiß und 
froh, dass es 2022 endlich los-
geht. „Wir reden schon seit zwei 
Jahren darüber, bereiter kann 
man nicht sein“, so Jens. 
 Apropos bereit: Wie sahen die 
Vorbereitungen aus? „Groß vor-
bereiten auf die Route kann man 
sich nicht, weil man diese und 
die Aufgaben erst am Starttag 
mittgeteilt bzw. ausgehändigt 
bekommt.“
 Aber natürlich wurde das drit-
te Teammitglied, der 23-jährige 
Ford-Transit „Schlucke“ – auch 
„Sexiest Van alive“ genannt – fit 
und schick gemacht. Nun muss 
noch der Innenausbau abge-
schlossen werden, damit die bei-
den darin übernachten können. 
Außerdem haben sich schon mit 
ordentlich Kartenmaterial ein-
gedeckt und in den letzten zwei 
Jahren einige Sponsoren gewin-
nen können. Am Ende ist es ja 
auch eine Spendenrallye. 

Der gute Zweck
Neben der hoffentlich schönen 
Landschaft, der besonderen He-
rausforderung des Kartenlesens 
und das Kennenlernens von Ein-

heimischen macht den beson-
deren Reiz der gute Zweck aus. 
„Wenn es diesen nicht gäbe, 
würden wir das wohl nicht ma-
chen“, sind sich Jens und Thor-
sten einig. Die beiden sammeln 
für „Aktion für Kinder in Unna 
e.V.“: „Da wir beide aus Unna 
kommen, war uns klar, dass wir 
eine lokale Organisation unter-
stützen möchten, bei der wir 
wissen, dass die gesammelten 
Spendengelder direkt ankom-
men und effizient eingesetzt 
werden. Nachdem wir die Ver-
antwortlichen von ‚Aktion für 
Kinder in Unna e.V.‘ kennenler-
nen durften, haben wir unsere 
Unterstützung sofort zugesagt.“ 
 Diese gemeinnützige Orga-
nisation wird von einer über-
schaubaren Anzahl an ehren-
amtlichen Mitarbeitern geführt. 
Sie bekämpfen Kinderarmut in 
Unna, indem sie Kindern aus be-
dürftigen Familien die regelmä-
ßige die Teilnahme an gesunden 
Mahlzeiten in Schulen und Kin-
dergärten ermöglichen. Alle ge-
sammelten Spenden von Bang 
Boom Baltic gehen direkt an die 
„Aktion für Kinder in Unna e.V“.
Auch die Veranstalter der Ral-
lye unterstützen eine gemein-
nützige Organisation: Die Hälfte 
der Anmeldegebühr (die Bang 
Boom Baltic natürlich aus ei-
gener Tasche bezahlt) geht an 
die „Movember Foundation“, die 

sich für die psychische und phy-
sische Gesundheit von Männern 
einsetzt. 
 Um kurz vor der Rallye wie-
der mehr Aufmerksamkeit auf 
ihre Spendenaktion zu lenken, 
haben Jens und Thorsten beim 
Unnaer Autofrühling nochmals 
vor Ort die Werbetrommel ge-
rührt. „Wir dachten das passt 
ganz gut zum Thema und wir 
wollten nochmals persönlich 
auf uns aufmerksam machen. 
Wir wollten ja eigentlich schon 
2020 starten. Dann kam Corona 
und daher waren wir hauptsäch-
lich über soziale Medien aktiv. 
Mit dem Stand in der Innenstadt 
haben wir ein anderes Publikum 
erreicht“, so Jens Wegmann.
Das hat sich gelohnt: Fast 600 
Euro sind hier zusammenge-

kommen, die sofort aufs Spen-
denkonto unter www.better-
place.org/f33418 eingezahlt 
wurden. Von dem Traumziel 
von einem Euro pro gefahre-
nem Kilometer sind die beiden 
allerdings noch etwas entfernt. 
Spenden sind also weiterhin 
herzlich willkommen.

Die Unterstützung
Und was sagen Familie und 
Freunde zu der Aktion? „Unse-
re Freunde waren direkt begeis-
tert, unsere Frauen erstmal we-
niger“, sagen die beiden. Nach 
der ersten Überraschung sind 
die beiden Damen nun aber 
ihre größten Unterstützerinnen. 
„Wir sind ihnen auch wahnsin-
nig dankbar, dass sie das mit-
machen“, so Thorsten Paasch. 

Ein großer Dank geht natürlich 
auch an die Sponsoren, die flei-
ßigen Spender:innen und an Pe-
ter Torwarth.
 Denn: „Weil wir ein bisschen 
Angst wegen der Rechte in Sa-
chen Namen und Logo hatten, 
haben wir die Filmfirma von 
‚Bang Boom Bang‘ angefragt, 
ob wir das Logo nutzen dürfen. 
Die haben dann Peter Torwarth 
gefragt und der war begeistert 
von unserer Aktion und hat sein 
Okay geben“, erklären die bei-
den Abenteurer stolz.
 Bei so viel Rückenwind kann 
ja (fast) nichts mehr schiefge-
hen. Wer die Reise mitverfol-
gen möchte, kann dies über die 
Social-Media-Kanäle von Bang 
Boom Baltic tun.

Weitere Infos zum Team:

https://www.bang-boom-baltic.de

https://www.instagram.com/bangboombaltic 

https://www.facebook.com/bangboombaltic 

Das Spendenkonto: 

www.betterplace.org/f33418

Der gute Zweck: 

www.aktionfuerkinderinunna.de
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Die ExtraSchicht holt end-
lich ihr Jubiläum nach: Am 25. 
Juni 2022 feiert die Metropole 
Ruhr ihre 20. Nacht der Indus-
triekultur. Das stand eigent-
lich bereits vor zwei Jahren 
an, musste jedoch pandemie-
bedingt auf Eis gelegt wer-
den. 

Umso beeindruckender fällt die 
diesjährige Neuauflage aus: An 
43 Spielorten in 23 Städten fährt 
die ExtraSchicht all das auf, was 
die Region so einzigartig macht 
– Kultur, Kreativität und span-
nende Locations. Mit dabei ist 
auch die Lindenbrauerei als An-
kerpunkt und gleich sechs Spiel-
orte in Dortmund.
 Die ExtraSchicht selbst war-
tet mit neuer Spielzeit auf. So 
schickt sie Besucher:innen erst-
mals von 17 bis 1 Uhr „auf Stre-
cke“. Die Projektpartner der 
ExtraSchicht sind die Ruhr Tou-
rismus GmbH, der Regionalver-
band Ruhr und der Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr. Gefördert 
wird die ExtraSchicht 2022 vom 
Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen, der RAG-Stif-
tung sowie der RAG Montan 
Immobilien GmbH.

Das ist neu
Nach zwei Jahren Corona-Pause 
geht die ExtraSchicht 2022 mit 
einem abgeänderten Konzept 
an den Start. Neben einer neu-
en Uhrzeit – 17 bis 1 Uhr, anstatt 
wie bislang 18 bis 2 Uhr  – gibt 
es insbesondere beim Thema 
Eintritt wichtige Neuerungen: 
Personalisierte Tickets werden 
die bekannten Kontrollarm-
bänder ersetzen und dienen 
Besucher:innen an den Spielor-
ten zum Ein- bzw. Auschecken. 
Zu beachten sind zudem die am 
25. Juni geltenden Corona-Re-
geln. Wichtig: Die Tickets sind 
online über den Webshop un-
ter www.extraschicht.de sowie 
auf den Internetseiten und vor 
Ort bei ausgewählten VVK-Stel-
len erhältlich; einen Ticketver-

kauf an den Spielorten wird es 
nicht geben. 

Die Orte 
Besonders interessant, weil 
schnell erreichbar für Menschen 
aus dem Kreis Unna, sind ins-
gesamt sieben Orte. Als An-
kerpunkt der Route der Indus-
triekultur bietet die Unnaer 
Lindenbrauere i  eine span-
nende Mischung aus Hoch- und 
Soziokultur, Bildung und alter 
Bier-Tradition. Denn hier kann 
man nicht selbstgebrautes Lin-
denBier genießen sondern auch 
im Kellergewölbe das Zentrum 
für Internationale Lichtkunst er-
kunden. 

In Dortmund können Sie ne-
ben der Zeche Zollern folgen-
de Orte am 25. Juni besuchen: 
Das Dortmunder Brauerei-
Museum wurde 2006 im hi-
storischen Maschinenhaus der 
Hansa-Brauerei eröffnet und do-
kumentiert die Braugeschichte 
der ehemaligen Bierhauptstadt 
Europas. Besucher:innen kön-
nen hier Museumsbesuch, Brau-
ereibesichtigung und Bierverko-
stung miteinander verbinden.

Plakat: Ruhr Tourismus

Die Zeit ist reif für eine ExtraSchicht
Jubiläum wird im Juni 2022 nachgeholt

Fans der Sportart können im 
D e u t s c h e n Fu ß b a l l m u s e -
um in über 140 Jahre deutsche 
Fußballgeschichte eintauchen. 
Besucher:innen wandeln hier 
von einem Gänsehauterlebnis, 
von einem großen Fußballmo-
ment zum nächsten. 
 Das Dortmunder U, 1926/27 
als industrielle Braustätte er-
baut, prägt nicht nur die Sil-
houette der Stadt Dortmund, 
sondern ist zugleich eindrucks-
volles Zeichen des Strukturwan-
dels im Ruhrgebiet. Zu erleben 
sind hier unter anderem Ausstel-
lungen, Filme, Workshops, Kon-
zerte und Club-Abende.
 An einem historischen Ort 
zeigt das Hoesch-Museum 160 
Jahre Eisen- und Stahlgeschich-
te in Dortmund: Im denkmalge-
schützten Portierhaus der West-
falenhütte veranschaulichen 
Exponate aus Arbeit und Alltag 
die Stahlindustrie der Region. 
 Das Nahverkehrsmuseum 
Dortmund im ehemaligen Ko-
kerei-Betriebshof Hansa am 
Mooskamp bietet einen reprä-
sentativen Querschnitt durch 
140 Jahre bewegte Dortmun-
der Nahverkehrsgeschichte und 

mehr: Mit Straßenbahn-Oldies 
der 1920er- und 1950er-Jahre 
geht es auf eine Entdeckungs-
reise durch 200 Jahre Ruhrge-
bietsgeschichte. 

Über die ExtraSchicht
Tradition trifft Event: Das Prin-
zip ExtraSchicht begeistert auch 
mehr als zwei Jahrzehnte nach 
seiner Erfindung unzählige Men-
schen weit über die Region hi-
naus. Eine Nacht lang, immer am 
letzten Samstag im Juni, steht 
die Metropole Ruhr von Waltrop 
bis Hagen und von Unna bis Mo-
ers ganz im Zeichen von Ze-
chen, Maschinenhallen, Hochö-
fen, Parks, Museen, Brauereien 
und Gasometern. All jenen Or-
ten eben, die das Ruhrgebiet zu 
dem machen, was es ist: eine le-
bendige Region des kreativen 
Wandels zwischen Tradition und 
Moderne. Durchschnittlich etwa 
200.000 Besucher:innen erfah-
ren die Metropole Ruhr zur Ex-
traSchicht im wahren Wortsinn 
– per Shuttlebus, ÖPNV oder 
Rad – und werden so Teil einer 
außergewöhnlichen Nacht. Und 
die rückt traditionell neben be-
kannten Namen immer auch 
Spielort-Newcomer ins Schein-
werferlicht.

Das lohnt sich
Ein Ticket kostet 17 Euro (14 
Euro ermäßigt) und darin ent-
halten ist der Eintritt zu allen 
43 Spielorten, die kostenlose 
Nutzung der Shuttlebusse so-
wie freie Fahrt im Tarifraum des 
VRR- und des Teilraums Ruhr-
Lippe des Westfalentarifs (2. 
Klasse) bis 7 Uhr am Folgetag. 
Ticketinhaber:innen können zu-
dem vergünstigt ein Leihfahr-
rad von metropolradruhr mie-
ten. Die Räder können an allen 
Verleihstationen von metropol-
raduhr abgeholt werden. An vie-
len Spielorten wird es bewachte 
Fahrradparkplätze geben. 
 We i te r e  I n f o s  z u m  Pr o -
g r a m m  d e r  E x t r a S c h i c h t 
2022 und Tickets gibt’s unter  
www.extraschicht.de.
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Unna

Die Lindenbrauerei sorgt auch 
in diesem Jahr wieder für einige 
musikalische Highlights, auf die 
man sich in den Sommermonaten 
freuen kann.

Wie auch schon in den vergange-
nen Jahren startet das Open-Air-
Programm mit Konzerten im Bier-
garten des Schalanders. Los geht’s 
hier am Donnerstag, 2. Juni, mit 
der Unnaer Formation „Voices of 
Town“um den Ausnahmegitarristen 
Thomas Quast. Anschließend finden 
dann jeweils donnerstags Konzerte 
im Biergarten statt. Unter anderem 
treten „Herrenwahl“ am 9. Juni, „Mad 
Andy & the B’s“ am 16. Juni oder „4 
you“ am 23. Juni auf – hier ist der 
Eintritt immer frei. Der Juni schließt 
mit einer Party ab 16 Jahren, der 
„Hello Summer Night“, die am 24. 
Juni in Kooperation mit dem Kin-
der- und Jugendbüro durchgeführt 
wird, ab.
 Im Juli zieht das Kulturpro-
gramm der Lindenbrauerei dann 
auf den Platz der Kulturen, dort spie-
len mit „B.B. & The Blues Shacks“ am 
Donnerstag, 14. Juli, eine der be-
sten Bluesband Deutschlands ein 
Konzert. Am Donnerstag, 28. Juli, 
findet bereits zum vierten Mal die 
„Unna Comedy Night“ mit verschie-
denen Stars aus Comedy und Kaba-
rett statt, die Künstler:innen werden 
aber noch nicht verraten.

Mega-Stars im August
Die absoluten Highlights folgen 
dann im August: Auf der groß-

Pressefoto: Jammin‘Lounge_
Michael Meier

Der Sommer in Unna wird heiß!
Die Lindenbrauerei präsentiert ihr Programm

und legendäre Konzerte. Außerdem 
werden die „Kicker Dibs“ und „Flinte“ 
aus Berlin auf der Bühne stehen.
 Tickets für „Jupiter Jones“, „UNNA 
ROCKT!“ und das Rio-Reiser-Fest 
sind ab sofort unter www.linden-
brauerei.de erhältlich.

Bluesshacks. Foto: Felix Engel
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Kompaktkurs Stressbewältigung 
Resilienz und Stärke entwickeln

www.wegderachtsamkeit.de
Tel. 02301/944148 | info@wegderachtsamkeit.de

Wann:   vom 25.7. bis 29.7.2022  
 (Mo. bis Do. 10 bis 16 Uhr u. Fr. bis 13.00 Uhr)

Wo:        „Baumhaus“ in Unna, Kessebürener Weg 3

Weitere Infos und Kurse unter:

en Sommer-Bühne auf dem Platz 
der Kulturen beginnt am Mitt-
woch, 10. August, die „Jammin’ 
Lounge“, die mittlerweile seit 
8 Jahren monatlich stattfindet.  
Initiator Michael Meier lädt wieder 
die Creme de la Creme der Musi-
kerszene ein und sorgt für ein groß-
artiges Line-up.
 Am Freitag, 12. August, steht die 
Band „Jupiter Jones“, die vor einigen 
Jahren mit ihrem Song „Still“ einen 
riesen Erfolg feiern konnte, auf der 
Bühne. Nach einigen Jahren Tren-
nung haben sich die Mitglieder nun 
wieder zusammengefunden und 
spielen einen ihrer ersten Auftritte 
in Unna. 
 Einen Tag später am Samstag, 13. 
August, folgt die sechste Ausgabe 
von „UNNA ROCKT! –  das Tribute-
Festival“. In diesem Jahr werden dort 
die Hits von Pink von der Band „It’s 
all Pink“ und Roxette von der Band 
„Rox“ live gespielt.
 Last but not least steigt am Sams-
tag, 20. August, das große Rio Reiser 
Fest, für das das Organisationsteam 

wieder eine fantastische Band ge-
winnen konnte: Mit Hits wie „Hung-
riges Herz“, „Tanz der Moleküle“, „Fall-
schirm“ oder „KopfÜber“ sorgt „MiA“ 
zuverlässig für volle Tanzflächen 
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Wer den amerikanischen Bestsel-
lerautor Don Winslow noch ein-
mal live erleben will, sollte sich 
schnell Tickets sichern für das 
„Mord am Hellweg“-Special am 
Mittwoch, 1. Juni, um 19.30 Uhr 
im Tanzcenter kx Kochtokrax. 
Vielleicht ist es seine letzte Lese-
reise in Deutschland, denn der 
amerikanische Krimiautor Don 
Winslow will nach 20 Romanen 
keinen weiteren mehr schreiben. 

Das hat der 68-Jährige bei einem 
Interview mit dem TV-Sender CBS 
über sein neuestes Buch „City on 
Fire“ bekannt gegeben. Künftig will 
sich Winslow ganz auf seine poli-
tischen Aktivitäten konzentrieren 
und eine zweite Amtszeit Donald 
Trumps als US-Präsident verhin-
dern.
 Sein neuer Roman ist der Be-
ginn einer Trilogie, Band 2 und 3 
sollen in den nächsten beiden Jah-
ren erscheinen, sind aber bereits 

fertiggestellt. Er habe alle Geschich-
ten erzählt, die er erzählen wollte, 
sagt er im CBS-Interview nach sei-
ner Ankündigung, dass Band 3 sein 
letztes Buch sein werde. Nur für 
Geld zu schreiben, sei nicht seine 
Sache. Band 1, den er in Unna bei kx 
Kochtokrax vorstellen wird, handelt 
von Loyalität, Betrug, Ehre und Kor-
ruption auf beiden Seiten des Ge-
setzes.

Dietmar Wunder
Foto: © krohnphoto.com 

Don Winslow
Foto: © Robert Gallagher 

Ein Meister der Spannung
Don Winslow kommt am 1. Juni nach Unna

Eine kriminelle Gang aus Pro-
vidence, die ihr Geld mit Raub, 
Schmuggel und Schutzgelderpres-
sung verdient, gerät 1986 mit der 
italienischen Mafia-Familie Mo-
retti in Konflikt. Clankriminalität 
und brutale Morde erschüttern die 
Stadt Dogtown und ein Ausstieg 
aus dem Business gelingt nur über 
einen letzten Deal mit dem Feind. 
Der ehemalige Privatdetektiv, Anti-

Terror-Ausbilder und Prozesssach-
verständiger Don Winslow erlangte 
u. a. mit seiner Neal-Carey-Reihe so-
wie Werken wie „Tage der Toten“ 
oder „Savages“ Berühmtheit. Letz-
teres wurde 2012 sehr erfolgreich 
von Oliver Stone verfilmt.
 Dietmar Wunder, bedeutender 
deutschsprachiger Schauspieler 
und Synchronsprecher (u. a. von 
James Bond alias Daniel Craig) ist 
an diesem Abend die deutsche 
Stimme von Winslow. Moderiert 
wird die Veranstaltung von der Kri-
miexpertin und Autorin Margarete 
von Schwarzkopf. 
 Karten kosten im Vorverkauf 
19,90 Euro, erm. 17,90 Euro und an 
der Abendkasse 24 Euro, erm. 21 
Euro. Tickets für diese und weitere 
Veranstaltungen können im pretix-
Onlineshop (www.pretix.eu/wlb/
mah/), über www.mordamhellweg.
de, vor Ort beim iPunkt Unna oder 
telefonisch und per Mail im West-
fälischen Literaturbüro in Unna e. V. 
(Tel.: 02303/963850, E-Mail: post@
wlb.de) erworben werden. Ein Blick 
auf die Webseite lohnt sich also auf 
jeden Fall! 

Die kürzeste Nacht des Jahres 
verspricht auch in diesem Jahr 
wieder ein echter Höhepunkt im 
Königsborner Kulturkalender zu 
werden. Wie in jedem Jahr kön-
nen sich die Gäste auf jede Men-
ge Überraschungen freuen. 

Der große Kinder- und Familientrö-
del, Musik und Mitmachprogramm, 
Kinderschminken, Tanz mit der 
Tanzschule Kx Kochtokrax und eine 
große Hüpfburg und Trampolin-
jumping lassen Kinderaugen strah-
len. Dazu gibt es vieles mehr für die 

ganze Familie. Auf der Bühne prä-
sentiert sich der KSV mit verschie-
denen Tanz- und Sportgruppen wie 
z.B. ZUMBA, Hip Hop, Step & Aroha, 
sowie ZUMBA Kids, Gold u.v.m. Die 
Jugendkunstschule und der be-
liebte Shanty Chor Unna sowie jede 
Menge Musik bereichern den Nach-
mittag. Hier feiert ein ganzer Orts-
teil sich selbst. 
 Weiterhin öffnen das Bienen-
haus und der Kräutergarten die Tü-
ren und geben den Besuchern Ge-
legenheit sich zu informieren. Seien 
Sie dabei, wenn der Ortsvorsteher, 
Burkhard Böhnisch zum Abend das 
große Feuer anzündet und die Be-
sucher zum Feiern und Verweilen 

einlädt. Bis in die Nacht, es kann 
auch schon mal der frühe Mor-
gen werden, rockt die ChrisBand 
die Bühne. Tanzen Sie zu aktuellen 
Hits und einem Mix aus den letzten 
Jahrzehnten der Musikgeschich-
te. In der Kulisse des Kurparks Kö-
nigsborn mit abwechslungsreichen 
Gastronomie- und Verkaufsstän-
den, ist Partystimmung garantiert. 
Eine Gartenparty der anderen Art! 

42. Mittsommernachtsfest
Im Kurpark Königsborn am 25. Juni
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Bergkamen Bergkamen / Kamen

Wer kennt das nicht? Ein alter 
Stuhl, ein Regal oder Schrank, 
die Lampe, Vase oder Garderobe 
– noch zu gut für den Sperrmüll, 
aber nicht mehr zeitgemäß sind 
diese Gegenstände auf den Spei-
cher oder in den Keller gewan-
dert. In der Garage sammeln sich 
Holzreste und anderes Materi-
al, das noch irgendwann mal von 
Nutzen sein könnte. 

Im Rahmen der „7. Stadtbesetzung“ 
widmet sich der Designer und 
Künstler Garvin Dickhof dem The-
ma: Schmetterlingseffekt – Umden-
ken. Umbauen. Viele dieser Schätze 
die im Verborgenen schlummern, 
enthalten neben Erinnerungen 
auch wertvolle Rohstoffe. „Viel zu 
selten wird vor dem entsorgen von 
Dingen darüber nachgedacht, wie 
wertvoll die Rohstoffe sind und wie 
gut sie sich noch wiederverwerten 
lassen“, erzählt Garvin Dickhof über 
seine Idee zu dem bevorstehenden 
Projekt. Nie war das Thema Upcy-
celn, Nachhaltigkeit und Ressour-
cen sparen so präsent wie heute. 

Aktion im Juni
„Jedes verdient eine zweite Chan-
ce!“ lautet der Untertitel zu seiner 
Aktion „Sperrmüllambulanz“. Ge-
startet wird am Freitag, 3. Juni, mit 
dem zur Werkstatt umgebauten 

Lastenfahrrad. Mit an Bord Ak-
kuschrauber, Stich- und Kreissä-
ge, Oberfräse und diverses Werk-
zeug, Schrauben, Nägel, Haken und 
Farben. Gut ausgerüstet, so fährt 
Dickhof an den für diesen Tag zur 
Sperrmüllabfuhr angemeldeten 
Adressen vorbei und sucht nach 
Material (am liebsten Massivholz) 
und alten Dingen, die noch ver-
wertet werden können. „Hier geht 
es nicht um Reparatur, sondern um 
die Erschaffung neuer Werke, die 
wieder von Nutzen sein können 
oder auch einfach nur hübsch aus-
sehen. Im besten Fall adoptieren 
die ursprünglichen Eigentümer das 
neue Teil und benutzen es weiter“, 
erklärt der Künstler. Direkt vor Ort 
werden die Gegenstände umge-

Kulturreferat spendiert die Sperrmüllabfuhr
Künstler kommt im Juni mit mobiler Werkstatt vorbei

arbeitet, Eile ist geboten, denn der 
Sperrmüllwagen ist schon unter-
wegs. Das Kulturreferat lädt hier 
alle Bergkamener:innen zur Teilnah-
me ein.

Workshops
Weiter geht es am Samstag und 
Sonntag, 4. und 5. Juni, jeweils 
von 11 bis 17 Uhr mit einem kre-
ativen Workshop. Garvin Dickhof 
lädt in den Hof am Pestalozzihaus 
in die Outdoor-Werkstatt ein. In 
zwei Gruppen werden die Teilneh-
menden vom Designer angeleitet, 
mitgebrachte „alte Stücke“ die ei-
gentlich für den Sperrmüll aussor-
tiert sind selbst zu neuen Werken 
umzugestalten. „Das selbständige 
Überlegen was daraus entstehen 

kann, das Werkeln und Zusammen-
schrauben und am Ende die Freu-
de über das fertige Ergebnis, führt 
zu einer gesteigerten Wertschät-
zung des Objektes. Das ist auch in 
der Psychologie bekannt und wird 
als „Ikea-Effekt“ bezeichnet“, so der 
Kulturpädagoge. Die Werkzeuge 
und Materialien zur Umgestaltung 
werden gestellt, der Workshop ist 
kostenlos.
 Alle neuen Werke werden am 
Ende des Workshops in einer klei-
nen Ausstellung zu bewundern 
sein und anschließend auch auf der 
Homepage der Stadt Bergkamen 
veröffentlicht.
Das Projekt „Stadtbesetzung 7 – 
Sperrmüllambulanz - Jedes ver-
dient eine zweite Chance“ – ist ein 
Kooperationsprojekt des Kulturre-
ferates der Stadt Bergkamen mit 
dem Kultursekretariat NRW Güters-
loh. Es wird aus Mitteln des Ministe-
riums für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
gefördert.

Anmeldungen und weitere In-
formationen Kulturreferat Kat-
ja Petersdorf, 02307/ 965 -300, 
k.petersdorf@bergkamen.de

Infos zum Künstler: Garvin Dick-
hof, www.dastaunstebaukloetze.
de, info@dastaunstebaukloetze.de.

Garvin Dickhof.
Foto: Kulturreferat 

Bergkamen

Was lange währt, wird endlich 
gut: Nach gut zehn Monaten 
Bauzeit können die Sportlerin-
nen und Sportler der TG Heeren 
und des BSV Heeren endlich 
wieder die Laufbahn auf ih-
rer Sportanlage nutzen. Diese 
wurde in den vergangenen Mo-
naten aufwändig saniert und  
erneuert. 

Kamens Bürgermeisterin Elke 
Kappen gab die Bahn nun zur 
Nutzung frei – sehr zur Freude 
der Anwesenden, die die neue 
Anlage gleich zur Absolvierung 
des Sportabzeichens nutzten. 
Und eine zusätzliche Hochsprun-
ganlage soll es bald auch noch 

geben.
Die Erneuerung der Bahn erfor-
derte von allen Beteiligten lange 
Zeit Geduld. Nachdem die Stadt 
zunächst vergeblich auf Förder-
mittel vom Land gehofft hatte, 
beschloss der Rat, die Baumaß-
nahme auf eigene Kosten durch-
zuführen. Doch auch hier lief 
nicht alles glatt: Aufgrund von 
Problemen mit der Entwässe-
rung und dem Untergrund, die 
erst während der Bauphase 
sichtbar geworden sind, verzö-
gerte sich die Fertigstellung. 
 Dafür kann sich das Ergebnis, 
so waren sich die Beteiligten ei-
nig, mehr als sehen lassen. Am 
deutlichsten wird dies beim Be-

Sportanlage Kamen-Heeren
Neue Laufbahn in Betrieb genommen

lag: Hier wurde der Tennenbelag 
durch eine Tartanbahn ersetzt. 
Im diesem Zuge wurden die Ent-
wässerungsleitungen erneu-
ert, Höhenunterschiede nach 
DIN-Norm ausgeglichen, die 
Laufbahn zum Kunstrasenplatz 
durch einen Ballfangzaun abge-
trennt, die Anlage durch eine zu-
sätzliche Sprintstrecke erweitert 
sowie der Absprungbereich für 
den Weitsprung erneuert. Darü-
ber hinaus wurden unter ande-
rem die Wege und Flächen unter 
anderem im Bereich der Tribüne 
erneuert und weitere Verschö-
nerungsarbeiten auf der Anlage 
durchgeführt.
 Die anwesenden Sportle-

rinnen und Sportler nahmen die 
neue Anlage dankbar entgegen 
und mit einer Ehrenrunde in Be-
trieb. Darüber hinaus freuten 
sie sich über eine Ankündigung, 
die Bürgermeisterin Elke Kap-
pen in ihrer Ansprache machte: 
Die gewünschte Abdeckung für 
die Sprunggrube wird in diesen 
Tagen angeschafft. Als weiteres 
Geschenk brachte die Bürger-
meisterin die Zusage mit, dass 
der Platz außerdem noch mit ei-
ner wetterfesten Hochsprung-
anlage ausgestattet werden soll. 
„Das haben sie sich durch ihr En-
gagement und die rege Nutzung 
der Sportanlage selbst verdient“, 
lobte Kappen die Aktiven.

Fotos: Stadt Kamen

Mit Decken und selbst mitge-
brachten Speisen können es sich 
die Besucher:innen auf der Wiese 
im Römerpark bequem machen – 
und sich mit einem Mix aus Mu-
sik, Kabarett, Varieté und Klein-
kunst unterhalten lassen. So wird 
aus einem normalen Sommera-
bend mit Freunden etwas ganz 
Besonderes. 

Am Freitag, 24. Juni, startet die Ver-
anstaltungsreihe:  Ab 19 Uhr er-
wartet die Gäste ein ganz beson-
deres Event – eine Aufführung der 
Falknerei „Naturerlebnis Greifvo-

gel". Die Kunst der Falknerei ist mehr 
als 3.500 Jahre alt. Wie bei vielen 
anderen Formen des Immateriel-
len Kulturerbes wurden das Wis-
sen und die Erfahrung über das 
Zähmen und Abrichten der Tiere 
von Generation zu Generation wei-
tergegeben. Im Anschluss präsen-
tiert die Gruppe „Fairytale“ neue 
musikalische Märchen und My-
then. Auf der Bühne erwartet die 
Zuhörer:innen mehr als nur ein 
Konzert: ein musikalisches Ereig-
nis mit der für „Fairytale“ typischen, 
unverwechselbaren Melange aus 
keltischer Märchenwelt und -my-

stik, Fantasy und vielen Theaterele-
menten mit ausgeklügelter Licht-
show, Kostümen und Bühnenbild 
– und einfach nur guter Musik.
Zusätzlich findet an diesem Wo-
chenende (24.-26. Juni) das Event 
„Mittelalter im Römerpark“ statt, ein 
Mittelalterlager mit Escape Room. 
Weitere Kulturpicknick-Veranstal-
tungen: 22. Juli, 19 Uhr, Felice & Cor-
tes und KABARET K. – Taverna Sto-
ries sowie 19. August, 18.30 Uhr, 
Springmaus Impro-Comedy zeigt: 
BÄÄM – Das Sommerspecial. Der 
Eintritt zu den Veranstaltungen 
 ist frei.

Kulturpicknick am 24. Juni
Open-Air-Sommer in Bergkamen
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Theater- und Klassik-Open-Air 
wechseln sich jährlich ab – dies-
jährig startet der Bergkamener 
Sommer daher am Samstag, 
2. Juli, mit dem Theater Open-
Air im Ortsteil Weddinghofen. 
Am ersten Juli-Samstag können 
sich die Besucherinnen und Be-
sucher auf Unterhaltung vom 
Feinsten freuen…

Das Theaterstück „Le Waschtag“ 
mit seinen zahlreichen Wäschelei-
nen in vier Metern Höhe verwan-
delt den Platz am Albert-Schweit-
zer-Haus in Weddinghofen in ein 
weißes Wäschemeer. Eine roman-
tische Liebesgeschichte mit vie-
len Hindernissen und gutem Ende 
bildet die Handlung der im fran-
zösisch angehauchten Sprach-

duktus gespielten Komödie in 
bester Volkstheatertradition. 
Clowneske und akrobatische Ele-
mente ergänzen das Schauspiel.
An diesem Samstag werden gleich 

„Sommer in Bergkamen“
Theater-Open-Air zum Auftakt am 2. Juli

zwei Aufführungen des heiteren 
Stücks geboten: um 17 Uhr und 
um 20 Uhr. Aber auch davor, da-
zwischen und danach mangelt es 
nicht an bester Unterhaltung. Da-

für sorgt zum einen die akustische 
Band „The Speedos“ mit ihrem Re-
pertoire, das von Chansons über 
Rock’n Roll Klassiker und Ever-
greens bis hin zu Partyhits reicht, 
und zum anderen der Hambur-
ger Scherenschnittkünstler Rein-
hold Stier. Durch ein auf das The-
ma abgestimmtes Speisen- und 
Getränkeangebot wird auch für 
das leibliche Wohl gesorgt sein. 
Der Eintritt ist frei. Viel Vergnügen!
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Sie ist das Schutzschild gegen 
schädliche Witterungseinflüs-
se, sorgt für Schall- und Brand-
schutz und ihre Optik wer-
tet das Gesamtkonstrukt auf: 
die Fassade. Wenn der Zahn 
der Zeit spürbar an der Fassa-
de Ihres Eigenheims genagt 
hat, sie gerade energetisch sa-
nieren möchten oder einfach 
eine Inspiration für einen neu-
en Look Ihres Zuhauses suchen, 
dann haben wir ein paar Tipps 
für Sie.

Optisch störend, aber keine Gefahr 
für die Bausubstanz: Verfärbungen 
durch Algen und Pilze finden sich 
an Hausfassaden, Garagen, Beschil-
derungen und anderen Flächen 
mit Bäumen und Sträuchern in der 
Nähe. Einen hundertprozentigen 
Schutz vor dem Bewuchs durch 
die Mikroorganismen gibt es zwar 
nicht, aber durch sorgfältige Pla-
nung, eine fachgerechte Ausfüh-
rung und die Wahl hochwertiger 
Materialien lässt sich vorbeugend 
bereits viel tun. Empfehlenswert ist 

außerdem eine regelmäßige Rei-
nigung und Wartung der Fassade 
– noch bevor Befall feststellbar ist. 
Ausführliche Informationen und 
Tipps bietet die Broschüre „Algen 
und Pilze“ vom Verband für Dämm-
systeme, Putz und Mörtel e. V.. Sie 
steht unter www.vdpm.info zum 
Download bereit. 

Dämmung nicht 
vergessen
Planen Sie eine Fassadenerneue-
rung, sollten Sie direkt an die Ver-
besserung des Energiestandards 
denken. Denn ungedämmte Fas-
saden sind für einen Großteil der 
Energieverluste in älteren Gebäu-
den verantwortlich. Eine energeti-
sche Sanierung zahlt sich nicht nur 
für den eigenen Geldbeutel und für 
den Klimaschutz aus – gleichzeitig 
ist dies eine gute Gelegenheit, für 

einen neuen und attraktiven Look 
zu sorgen.

Im Trend 
Lange Zeit galten expressive Putz-
strukturen als nicht mit Fassaden-
dämmungen kompatibel – und zu 
kostspielig. Ersteres ist inzwischen 
anders, das Kostenargument gilt 
allerdings noch immer: Ein dünn-
schichtiger Kratzputz lässt sich viel 
schneller auftragen als die Kamm-
zug-Variante, die obendrein noch 
handwerkliche Erfahrung und 
Sorgfalt verlangt. Aber die Zeiten 
ändern sich, die Wertschätzung der 
Struktur steigt.
 Kammzug, Besenstrich und 
ähnliche handwerkliche Struk-
turtechniken setzen eine gewis-
se Putzstärke voraus. Inzwischen 
ist Schwerkraft zwar nicht abge-
schafft, aber besser im Griff. Zu-

mindest bei einigen Herstellern, die 
eine ganze Reihe von Strukturen 
auch für Wärmedämm-Verbund-
systeme (WDVS) entwickelt, getes-
tet und ins Portfolio aufgenommen 
haben. Dazu gehören natürlich der 
Kammzug, der Besenstrich, aber 
auch der Kellenschlagputz, natur-
steinähnliche Anmutungen bis hin 
zur exotischen Krokodilhaut-Optik. 

Eigene Strukturen
Die Bandbreite der Kombinationen 
aus Putztypen und Bearbeitungs-
werkzeugen ist enorm – mitunter 
reicht bereits eine anders gezahn-
te Kelle, um einen neuen Ausdruck 
zu erreichen. Ganz wichtig aber: 
Die Idee muss WDVS-tauglich sein, 
sonst geht unter Umständen die 
Systemkonformität verloren. 
 Im Trend sind aktuell neben 
mittleren und dunklen Grautönen 
häufig sehr helle, lediglich mit ei-
nem Hauch von Farbe angereicher-
te Töne. Das Ergebnis sind steinern 
und natürlich anmutende Oberflä-
chen. Was nicht heißt, dass mit der 
Farbe nicht ebenfalls noch experi-
mentiert werden kann. Die Struk-
turreform an Fassaden bei Ein- und 
Mehrfamilienhäusern ist in vollem 
Gange.

Holzfassaden
Ebenfalls beliebt sind Holzverklei-
dungen. Wer auf die Vorteile des 
natürlichen Baumaterials nicht 
verzichten möchte, die Nachtei-
le jedoch vermeiden will, kann 
den Holzverbundwerkstoff WPC 

für die Hausverkleidung wählen. 
Er besteht aus einer Verbindung 
aus Holzfasern und einem umwelt-
freundlichen Polymer. Das robuste 
und witterungsbeständige Materi-
al kennt man schon lange vor allem 
aus dem Terrassenbau. Bei den Fas-
sadenprofilen wird den technisch 
veredelten Holzflächen zusätzlich 
eine individuelle Holzmaserung 
eingeprägt. Damit sind die behan-
delten Oberflächen kaum von ech-
tem Holz zu unterscheiden. Bei Fas-
saden in Holzoptik liegt derzeit eine 
lebendige Farbgebung im Trend. 
Diese erhält man mit Tönen wie Ei-
chen- oder Bernsteinbraun. 

Fenster
Neben der Fassade bestimmen 
auch Fenster und die Haustür die 
Optik Ihres Zuhauses. Wer sowie-
so gerade eine Neugestaltung vor-
nimmt, für den kann es sich loh-
nen, auch direkt über neue Fenster 
nachzudenken, zumal aktuell wie-
der attraktive Förderungen win-
ken. Wer die Energieeffizienz sei-
nes Hauses oder seiner Wohnung 
steigern möchte, kann auch mit 
kleinen Vorhaben wie dem Aus-
tausch der in die Jahre gekomme-
nen Fenster und Rollläden begin-
nen und dafür eine Finanzspritze 
vom Staat nutzen. 
 Moderne, witterungsresisten-
te Kunststofffenster – die es oft 
auch in Holzoptik gibt – zum Bei-
spiel überzeugen nicht nur op-

tisch, sondern kommen auch ganz 
ohne mühsames Abschleifen und 
Anstreichen aus. Zudem garan-
tiert ihre effiziente Energiespar-Ver-
glasung einen verbesserten Wär-
meschutz. Bei Zweischeiben- bzw. 
Dreischeiben-Wärmeschutzvergla-
sungen reflektiert eine hauchdün-
ne Metallschicht im Scheibenzwi-
schenraum die Wärmestrahlung 
zurück in den Wohnraum und stei-

gert so den Wohlfühlfaktor. Mit der 
Kombination aus Wärmeschutz-
glas und einem speziell entwickel-
ten Energiesparrahmen, lassen sich 
im Handumdrehen hervorragen-
de Dämmwerte erzielen. So avan-
cieren verwaiste Fensterplätze im 
Nu zu neuen Wohlfühlorten und 
auch Sicherheit und Immobilien-
wert werden nachhaltig gesteigert. 
(dzi/djd/akz-o/HLC)

Foto:djd/NATURinFORMAndreas-Keller

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!

Edisonstr.3aEdisonstr.3a

Neuer Look fürs Haus
Tipps zur Fassadengestaltung
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Rund ums Grün

In seinem grünen Paradies ist 
der Mensch nicht allein: Passi-
onierte Gartenbesitzer freuen 
sich über lebendige Vielfalt und 
leisten ihren Beitrag. Oft zeigen 
beim nachhaltigen Gärtnern be-
reits kleine Maßnahmen große 
Wirkung.

Wenig Mühe, viel Nutzen – mit 
einfachen Maßnahmen können 
Gartenbesitzer die Artenvielfalt in 
ihrem grünen Paradies fördern: In-
sektenhotels, für Tiere durchlässige 
Hecken statt bodennaher Zäune, 
Nisthilfen für die Vogelwelt sowie 
Laub- und Reisighaufen für Igel und 
andere Kleintiere schaffen dringend 
benötigte Lebensräume. Blühinseln 
inmitten des gepflegten Rasens 
wiederum bieten eine Nahrungs-
quelle für Bienen und sonstige In-
sekten. 

Gartenteich im Gleichgewicht
Herzstück eines privaten Outdoor-
bereichs ist häufig der Gartenteich. 
Mit der richtigen Bepflanzung und 
Technik bleibt der Pflegeaufwand 
der Naturoase recht gering und das 
Wasser sauber. Unterwasserpflan-
zen wie Froschlöffel, Tausendblatt 
oder Blumenbinse unterstützen 
eine natürliche Sauerstoffproduk-

Den Garten tier- und insektenfreundlich gestalten
Tipps für mehr Nachhaltigkeit und Biodiversität

tion im Gewässer. Empfehlenswert 
ist zudem das Einsetzen eines Teich-
filter-Komplettsystems, das Wasser 
vollautomatisch durch mehrere Fil-
terschichten sowie den integrierten 
UVC-Klärer führt, bevor es wieder 
ohne Algen und Schmutzpartikel in 
den Teich zurückfließt. 

Biodiversität im Garten
Pflanzenvielfalt im Garten liegt im 
Trend. Der Begriff Biodiversität geht 
noch einen Schritt weiter und ge-
hört für immer mehr Menschen zu 
ihrem Wortschatz. Natürlich geht 
es nicht darum, möglichst viele ver-
schiedene Pflanzen im Garten zu 
haben – das wäre vermutlich nicht 

der Garten, den viele schön finden. 
Dr. Michael Henze vom Bundes-
verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau (BGL) e.V. bringt es 
auf den Punkt: „Das Ziel ist, unter-
schiedliche Lebensräume im Gar-
ten zu schaffen. Unter Bäumen und 
größeren Sträuchern lassen sich 
herrliche Schattenbeete anlegen, in 
freier Lage werden Sonnenanbeter 
gruppiert, am Teich oder Wasserlauf 
eignen sich wieder andere Pflanzen. 
Entscheidend ist es, die Ansprüche 
der Pflanzen an den Standort zu 
kennen und sie dementsprechend 
zu nutzen.“ 
 Diese unterschiedlichen Garten-
bereiche entwickeln sich dann wie 
in der Natur auch zu Lebensräumen 
für Insekten, Vögel und Kleintiere. 

Gartenvielfalt sorgt für 
Artenvielfalt
Ornithologen haben deutschland-
weit festgestellt, dass in der freien 
Landschaft weniger Vogelarten le-
ben als im bebauten Raum der Dör-
fer und Städte. Das gilt ähnlich auch 
für Insekten oder Kleintiere, von de-

nen viele wegen schwindender Le-
bensräume „draußen“ inzwischen 
auf Roten Listen stehen. Der we-
sentliche Vorteil von Gärten ist de-
ren Kleinteiligkeit im Unterschied 
zu den überwiegend großflächigen 
Monokulturen der Land- und Forst-
wirtschaft. Denn je unterschiedli-
cher und abwechslungsreicher die 
Gartenräume gestaltet sind, des-
to eher bieten sie einen passenden 
Lebensraum mit entsprechendem 
Nahrungsangebot. 

Vielfalt ist pflanzbar
Vielfalt hat auch eine zeitliche Di-
mension: Um den Garten als Le-
bensraum für Pflanzen und Tiere 
über alle Jahreszeiten hinweg zu 
entwickeln und damit gleichzeitig 
einen vitalen Naturerfahrungsraum 
zu schaffen, empfiehlt sich die Bera-
tung durch Expert:innen für Garten 
und Landschaft. „Zum Beispiel ist 
es wichtig, bei Blühpflanzen mög-
lichst nicht gefüllte Sorten zu wäh-
len. Außerdem sollte das Blüten-
angebot vom frühen Frühjahr mit 
Blumenzwiebeln und frühblühen-
den Gehölzen bis in den Spätherbst 
reichen“, rät Dr. Michael Henze vom 
BGL. Anregungen und Beispiele für 
ganzjährig attraktive Gärten ste-
hen auf www.mein-traumgarten.
de. (dzi/djd/BGL)
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AKKU POWER. MADE BY STIHL.
Jetzt STIHL AkkuSystem COMPACT testen.

EIN AKKU FÜR
ALLE GERÄTE.
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Die Bauzinsen sind spürbar 
gestiegen. Trotzdem ist der 
Wunsch nach einer eigenen Im-
mobilie bei vielen Menschen 
ungebrochen. Beim Kauf oder 
Bau der eigenen vier Wände 
starten Menschen in Deutsch-
land immer früher durch. 

Bis 2019 betrug das Durch-
schnittsalter 39 Jahre, mittlerweile 
sind es einer aktuellen Studie zu-
folge 38. Wer einen eigenen Neu-
bau plant, ist mit durchschnittlich 
37 Jahren sogar noch etwas jün-
ger. Ein Grund für diese Entwick-
lung dürfte im niedrigen Zinsni-
veau liegen.

Für eine gute 
Eigenkapitalbasis sorgen
Ende 30 scheint ein beliebtes Al-
ter zu sein, um „sesshaft“ zu wer-

den: „In der Regel sitzen die Inte-
ressenten dann beruflich fest im 
Sattel, und wenn die Kinder schon 
eingeschult sind, ist Beständig-
keit oft wichtiger als Flexibilität“, 
stellt Stefan Vogelsang, Spezialist 
für Baufinanzierung, fest. Wer sich 
schon früh für die eigene Immo-
bilie entscheiden und sich die In-
vestition leisten kann, sollte laut 
Stefan Vogelsang nicht unnötig 
lange warten: „Je eher ich mein 
Geld für die Monatsrate nutze an-
statt für Mietzahlungen, umso 
besser.“ Allerdings ist es gerade für 
junge Familien herausfordernd, 
das nötige Eigenkapital aufzu-
bringen. Der Finanzierungsexper-
te rät, beispielsweise Verwandte 
nach Unterstützung zu fragen – 
etwa in Form von zinslosen Darle-
hen oder vorgezogenen Erbschaf-
ten. Eine gute Möglichkeit ist es, 

Schneller ins Eigenheim
Immobilienkäufer werden 
durchschnittlich immer jünger

die mindestens weitgehend be-
zahlte Immobilie der Eltern mit 
einzubeziehen. Man kann diese 
dann recht unkompliziert als Si-
cherheit nutzen.

Tipps für sichere 
Finanzierungen
Eine schnelle Finanzierungszusage 
gewährleistet Planungssicherheit, 
gerade wenn es mehrere Interes-
senten für eine Immobilie gibt. Pro-
fis gestalten die Baufinanzierung 
unkompliziert, effizient und mo-
dern – und erteilen Finanzierungs-
zusagen am liebsten innerhalb von 
24 Stunden. Zuvor ist es wichtig, 
sich einen Überblick über den ei-
genen Finanzstatus sowie monat-
liche Einnahmen und Ausgaben zu 
verschaffen. In einem persönlichen 
Beratungsgespräch unterstützen 
Experten bei der Finanzierungspla-
nung und helfen bei der Immobili-
enfinanzierung.
 Grundsätzlich sollte man die 
wichtigsten Unterlagen wie Per-
sonalausweis/Reisepass, eine 
Selbstauskunft sowie Eigenka-
pitalnachweise zur Hand haben. 
Angestellte sollten zudem ihre 
Gehaltsabrechnungen der letz-
ten drei Monate sowie die letz-
te Lohnsteuerbescheinigung und 
den aktuellen Einkommenssteu-
erbescheid parat haben. Wer die-
se Unterlagen beibringt, bekommt 
ein Finanzierbarkeitszertifikat. Die 
Immobiliensuche kann dann auch 
im zweiten Schritt erfolgen, denn 
in einigen Fällen kommt man erst 

mit einer Finanzierungszusage als 
Käufer in Betracht.
 Wer schlau ist, fragt beim Ver-
käufer oder Makler direkt auch 
Objektunterlagen wie Grund-
buchauszug, Lageplan, Grundriss, 
Kaufvertragsentwurf und aktuel-
le Fotos an. Sobald die Unterlagen 
vorliegen, kann der persönliche Fi-
nanzierungsberater die bespro-
chene Baufinanzierung fixieren 
und dem Gang zum Notar und 
dem Einzug in die eigenen vier 
Wände steht nichts mehr im Wege.
Unabhängig von der Lebenspha-
se empfiehlt Stefan Vogelsang, si-
cherheitsorientiert vorzugehen: 
„Lange Zinsbindungen und eine 
möglichst hohe Tilgung sichern die 
Darlehensnehmer gegen ein Zins-
änderungsrisiko ab. Denn wenn 
die Anschlussfinanzierung ansteht, 
ist dann schon ein relativ großer 
Anteil getilgt und der Folgekredit 
ist niedriger und günstiger.“ 

Bereitstellungszinsen 
gering halten
Wer ein Haus baut sollte die Be-
reitstellungszinsen im Blick behal-
ten. Sie können sich beim Hausbau 
schnell zum Kostentreiber entwi-
ckeln, so die Experten vom Bauher-
ren Schutzbund e.V.. 
 Hintergrund ist: Die Banken ge-
hen davon aus, dass Baudarlehen 
möglichst bald abgerufen wer-
den. Deshalb halten sie den Be-
trag zur Auszahlung bereit. Auf 
diesen noch nicht abgerufenen Be-
trag verlangen die Kreditgeber je-

doch nach einigen Monaten Be-
reitstellungszinsen. Diese liegen 
meist bei etwa 0,25 Prozent pro 
Monat bzw. drei Prozent pro Jahr. 
Das bedeutet, wer 100.000 Euro 
ein Jahr lang nicht abruft, muss da-
für 3.000 Euro Zinsen zahlen. Oft 
ist absehbar, dass größere Teilbe-

träge des Baukredits nicht gleich 
abgerufen werden, beispielsweise 
wenn nach Baufortschritt bezahlt 
wird. Dann sollten Verbraucher die 
Bereitstellungszinsen schon beim 
Kreditabschluss ansprechen, so Be-
cker. Viele Banken lassen bei die-
sem Punkt mit sich reden. Statt der 
üblichen drei oder sechs Mona-
te bereitstellungsfreie Zeit bieten 
manche bis zu zwölf Monate an.  
(dzi/djd/HLC/BSV)

Foto: HLC/Baufi24/in4mal/iStockphoto

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

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

MERTIN
Immobilien se
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Ihr erfahrener Partner mit Sachverstand in Holzwickede !
Kostenfreie Beratung !

Tel.: 02301/8440   Mobil: 0171/8014642 

Foto: HLC/Baufi24/fizkes/iStockphoto)

Mit dem eigenen Auto ist man 
flexibel und jederzeit mobil – 
nicht nur im Alltag, sondern 
ebenso auf Reisen. Jeder zwei-
te Urlauber in Deutschland 
hat sich laut Statista 2021 für 
den Pkw entschieden, um in 
die schönsten Wochen des 
Jahres zu starten.

Umso ärgerlicher ist es aller-
dings, wenn unterwegs die Bat-
terie versagt oder ein platter Rei-
fen für eine unfreiwillige Pause 
sorgt. Gerade vor längeren Tou-
ren bietet sich ein gründlicher 
Fahrzeugcheck in der Fachwerk-
statt an, vielerorts gibt es dazu 
praktische Angebote zum Pa-
ketpreis.

Zustand der 
Batterie überprüfen
Die Fachleute in der Werkstatt 
wissen genau, welche „üblichen 
Verdächtigen“ häufig auf Reisen 
zu Pannen führen. Daher über-

Fotos: djd/Robert Bosch GmbH

prüfen sie beim Boxenstopp die 
Bremsen und die Bereifung, er-
setzen bei Bedarf Wischerblätter 
für einen jederzeit klaren Durch-
blick und kontrollieren die Flüs-
sigkeitsstände – vom Motoröl 
über Wischwasser bis zur Brems-

Ohne Panne in den Urlaub starten
Ein Werkstattcheck fürs Auto gibt Sicherheit vor längeren Touren

flüssigkeit. Den Spitzenplatz in 
der Pannenstatistik etwa des 
ADAC nimmt traditionell seit 
Jahren die Batterie ein. „Im Alltag 
machen sich die wenigsten Au-
tofahrer Gedanken über den Zu-
stand des Akkus. Meist wird erst 

getauscht, wenn die alte Batte-
rie leer ist“, erklärt dazu Experte 
Martin Körner. Wenn der Ener-
giespender bereits etwas alters-
schwach ist, können auf länge-
ren Urlaubsfahrten zusätzliche 
Verbraucher im Fahrzeug >>> 
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>>>  zu einer ärgerlichen Tiefen-
entladung führen. Als Erste Hilfe 
für die Batterie sollte ein Lade-
gerät im Kofferraum nicht feh-
len. Viele Ladehilfen sind uni-
versell geeignet, bis hin zum 
Wohnwagen oder Boot.

Prima Klima auf langen 
Strecken
Beim Wohnmobil ist ein Werk-
stattcheck vorab noch wichti-
ger, schließlich stehen die Cam-
per-Vans über viele Monate des 
Jahres still. Zahlreiche Werk-
stätten haben sich daher ne-

ben Autos auch auf den Service 
für Wohnmobile und Anhän-
ger spezialisiert, Schwerstarbeit 
auf dem Weg in den Urlaub leis-
tet bei sommerlichen Tempera-
turen ebenfalls die Klimaanla-
ge im Fahrzeug. Werkstattprofis 
empfehlen daher, den Innen-
raumfilter einmal im Jahr oder 
alle 15.000 Kilometer zu wech-
seln. Bestimmte Modelle für 
alle gängigen Fahrzeuge bie-
ten noch mehr Vorteile: Sie wir-
ken effektiv gegen Viren, Schim-
mel, Bakterien, Feinstaub und 
neutralisieren Allergene sowie 

Unsere leckere und sahnige 
Erdbeer-Sekt-Torte ist zur Erd-
beerzeit besonders beliebt und 
schmeckt allen Sektliebhabern.

Sie brauchen eine Springform (Ø 26 
cm), Backpapier, Fett
Für den Rührteig: 100 g weiche 
Butter oder Margarine, 75 g Zucker, 
1 Pck. Vanillin-Zucker, 2 Eier (Größe 
M), 100 g Weizenmehl, ½ gestr. TL 
Backpulver
Erdbeer-Belag: 500 g Erdbeeren
Rote Creme: 6 Bl. Gelatine weiß, 
90 g Puderzucker, 100 ml Sekt, z. B. 
Henkell trocken, 250 g kalte Schlag-
sahne, Back- und Speisefarbe Rot
Helle Creme: 100 ml Sekt, 60 g Pu-
derzucker, 4 Bl. Gelatine weiß, 350 g 
kalte Schlagsahne

Wie backe ich 
eine Erdbeer-Sekt-Torte?
Boden der Springform fetten und 
mit Backpapier belegen. Backofen 
auf Ober-/Unterhitze etwa 180 °C, 
bei Heißluft etwa 160 °C vorheizen.
Rührteig zubereiten: Butter oder 
Margarine in einer Rührschüssel mit 
einem Mixer (Rührstäbe) geschmei-
dig rühren. Nach und nach Zucker 
und Vanillin-Zucker unterrühren, bis 
eine gebundene Masse entsteht. Je-
des Ei etwa 1/2 Min. auf höchster 
Stufe unterrühren. Mehl mit Back-
pulver mischen und auf mittlerer 
Stufe in zwei Portionen kurz unter-
rühren. Teig in die Springform füllen 
und glatt streichen. Form auf dem 
Rost auf mittlerer Schiene für 20 Mi-
nuten in den Backofen schieben.

 Boden aus der Form lösen, auf 
einen mit Backpapier belegten Ku-
chenrost stürzen, mitgebackenes 
Papier abziehen und den Boden er-
kalten lassen. Boden auf eine Torten-
platte legen und einen Tortenring  
darumstellen
 Erdbeer-Belag zubereiten: 
Erdbeeren waschen und putzen. 
Einige große Erdbeeren in dünne 
Scheiben schneiden und zum Ver-
zieren beiseitelegen. 150 g Erdbee-
ren klein würfeln und auf dem Bo-
den verteilen.
 Rote Creme zubereiten: Übrige 
Erdbeeren pürieren. Gelatine nach 
Packungsanleitung einweichen. Pu-
derzucker sieben, mit dem Sekt un-
ter das Püree rühren. Gelatine nach 
Packungsanleitung auflösen. >>> 

Foto: © Dr. August Oetker  
Nahrungsmittel KG

schädliche Gase – für ein an-
genehmes Klima im Auto auch 
bei hohen Temperaturen. Tipp: 
Auch den Verbandskasten sollte 
man überprüfen und bei Errei-
chen des Ablaufdatums austau-
schen lassen. Neben den übli-
chen Verbandsmaterialien und 
Warnwesten gehören seit Jah-
resbeginn 2022 zwei medizini-
sche Masken zur vorgeschriebe-
nen Mindestausstattung.

Beladung
Last but not least ist es wichtig, 
gut und sicher zu packen. Ha-
ben Sie Dachgepäck dabei oder 

transportieren Sie Ihre Fahrrä-
der, achten Sie auf die Zuladung 
Ihres Autos. Die Höchstzuladung 
darf nicht überschritten werden. 
Die entsprechenden Montage-
werkzeuge sollten Sie auch da-
bei haben und am besten auch 
vor Abreise einen Blick auf Ver-
bandskasten, Warndreieck und 
Wagenheber werfen. Diese nicht 
unter Gepäck begraben! Wenn 
Sie nun noch für die Kids Un-
terhaltsames dabeihaben sowie 
mit Decken, Getränken und Pro-
viant für längere Staus ausge-
rüstet sind, steht Ihrem Urlaub 
nichts mehr im Wege. (dzi/djd)
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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

Endlich wieder Erdbeerzeit!
Prickelnde Erdbeer-Sekt-Torte

Hertingerstraße 119
59423 Unna
info@werkstatt-lammert.de

Inspektion

Motordiagnose

Unfallinstandsetzung

Klimaservice

Autoglas

Reifen

Kfz-Meisterbetrieb

Lammert
0 23 03 / 5 91 55 44

plusplus

Fo
to

: d
jd

/R
ob

er
t B

os
ch

 G
m

bH



Ob mit der Familie auf der Ter-
rasse oder mit Freunden im 
Schrebergarten: In der warmen 
Jahreszeit wird nach Herzens-
lust gegrillt. Während dabei frü-
her vor allem Würstchen und 
Steaks die Hauptrolle gespie-
lt haben, nehmen auch Gemü-
se und Kartoffeln inzwischen 
eine Hauptrolle ein. Sie werden 
in verschiedenen Varianten ser-
viert und zwar nicht ausschließ-
lich als Beilage. Bei BBQ-Fans 
landet außerdem immer öf-

ter Geflügel auf dem Grill. Kein 
Wunder, denn das Fleisch von 
Hähnchen, Pute und Co. ist be-
sonders zart. Wir haben Ihnen 
Tipps und Rezepte für einen le-
ckeren Grillabend zusammen-
gestellt.

Perfekt gegrilltes Geflügel
Geflügel marinieren: Damit Ge-
flügelfleisch beim Grillen nicht 
austrocknet, sollte es zuvor in ei-
ner Marinade aus Öl, Zitronensaft 
oder Buttermilch sowie Gewürzen, 

Die küchenfertigen kleinen Reibekuchen ergeben zusammen mit 
gegrillten marinierten Champignons und einem Gurkensalat ein 
leckeres Gericht. Foto: djd/Kartoffelmanufaktur Pahmeyer

Start in die Grillsaison
Geflügel und Kartoffeln auf dem Rost 
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Bereits seit 15 Jahren verwöhnt Familie Kostarelos 
ihre Gäste in Kamen-Methler mit authentischen, 

griechischen Köstlichkeiten. 

Griechische Spezialitäten • Restaurant 
• Imbiss  • Partyservice

Griechische Spezialitäten 

Robert-Koch-Str. 78
59174 Kamen-Methler

02307 / 94 04 94
info@zorbas-methler.de
www.zorbas-methler.de

Ö� nungszeiten:
Di .- Sa. 12 Uhr - 22 Uhr

So. und Feiertage
12 Uhr - 21 Uhr

Montag Ruhetag
Familie Kostarelos freut 

sich auf Ihren Besuch!

Wir suchen

Aushilfen (m/w/d)

für den 

Servicebereich!

Kräutern, Senf, Honig oder Knob-
lauch eingelegt werden. Dafür das 
Geflügelfleisch im Kühlschrank 
abgedeckt in der Marinade zie-
hen lassen und es etwa eine halbe 
Stunde vor dem Grillen aus dem 
Kühlschrank holen. 
Garprobe machen: Vor dem Ver-
zehr das Geflügelfleisch an der 
dicksten Stelle vorsichtig ein-
schneiden. Wenn klarer Fleischsaft 
austritt, ist es verzehrfertig! Tritt 
rosa Fleischsaft aus, muss es noch 
etwas auf dem Grill bleiben. Nur 
vollständig durchgegartes Geflü-
gel sollte verzehrt werden! 
Wer diese Tipps jetzt testen möch-
te, der kann beispielsweise dieses 
Rezept ausprobieren: 

Chili-Hähnchenspieße vom Grill 
mit Tomaten-Salsa
Zutaten für 4 Personen: 4 Hähn-
chenfilets (je 200 g), 1 Chilischo-
te, 60 ml Olivenöl, 2 Knoblauchze-
hen, 300 g Tomaten, 1 Zucchini, 3 
Lauchzwiebeln, 1 TL Zucker, 1 TL 
Koriander gemahlen, 1 TL grobes 
Meersalz, Grillspieße
Zubereitung: 1. Tomaten, Zuc-
chini und Lauchzwiebeln in sehr 
feine Würfel bzw. Ringe schnei-
den, mit Zucker und 10 ml Öl mi-
schen und ziehen lassen. Dabei ge-

legentlich umrühren. 2. Chili und 
Knoblauch ebenfalls sehr fein wür-
feln und mit Salz, Koriander und 
restlichem Öl verrühren. Anschlie-
ßend die Hähnchenfilets mittig 
durchschneiden und auf die Spie-
ße stecken. 3. Jetzt die Hähnchen-
spieße rundherum mit der Marina-
de bestreichen und auf dem Grill 
von jeder Seite jeweils 5 bis 7 Mi-
nuten garen. 4. Die fertigen Chili-
Hähnchenspieße mit der Tomaten-
Salsa anrichten.

Die tolle Knolle vom Grill
Grillgenuss ohne Fleisch gibt es 
beispielsweise mit den fein abge-
schmeckten Kartoffelgrillis. Die kü-
chenfertigen kleinen Reibekuchen 
sind auf dem Grill ruckzuck kross 
gebraten und ergeben zusammen 
mit gegrillten marinierten Cham-
pignons und einem Gurkensalat 
ein leckeres vegetarisches Gericht.

Kartoffelgrillis mit Champi-
gnon-Spießen und Gurkensalat
Zutaten (für 4 Personen): 2 x 280 g 
Kartoffelgrillis 
Für die marinierten Champi-
gnons: 400 g kleinere braune 
Champignons, 5 EL Olivenöl, 3 EL 
helle Sojasauce, 1 Knoblauchzehe, 
gepresst, 1 EL Zitronensaft, etwas 

Pfeffer und Chilipulver
Für den Gurkensalat: 3-4 kleine 
Salatgurken, 1 rote Zwiebel, 130 g 
Naturjoghurt 3,5 %, 1-2 EL frischer 
gehackter Dill, 2 TL Agavendick-
saft, 1-2 TL heller Balsamico Essig, 1 
EL Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Champignons putzen und auf 
Spieße stecken. Die Zutaten für 
die Marinade verrühren, über die 
Pilze geben, mit Folie gut abde-
cken und zwei Stunden ruhen las-
sen. Die Spieße aus der Marinade 
nehmen, in eine Grillschale legen 
und auf dem heißen Rost circa 15 

Minuten grillen und dabei regel-
mäßig wenden. Die Kartoffelgril-
lis nach Packungsanweisung auf 
dem Grill zubereiten.
 Gurken waschen, trocknen und 
in dünne Längsstreifen schneiden. 
Zwiebel schälen, halbieren und in 
Scheiben schneiden. Joghurt, Dill, 
Agavendicksaft, Essig und Olivenöl 
verrühren, mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und mit den Gurken-
scheiben und Zwiebeln mischen. 
Anschließend die Kartoffelgrillis 
mit den heißen Champignons und 
dem Gurkensalat servieren und 
genießen. (dzi/akz-o/djd)
Guten Appetit!
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>>> Zunächst 2 EL Erdbeerpüree 
mit der aufgelösten Gelatine mit 
Hilfe eines Schneebesens verrüh-
ren, dann die Mischung mit dem 
restlichen Püree verrühren. Sahne 
steif schlagen. Wenn die Erdbeer-
masse beginnt dicklich zu werden, 
Sahne unterheben und mit Back-& 
Speisefarbe rot einfärben.
 Helle Creme zubereiten: Gela-
tine nach Packungsanleitung ein-
weichen. Puderzucker sieben und 
mit dem Sekt verrühren. Sahne steif 
schlagen. Gelatine nach Packungs-

anleitung ausdrücken und auflö-
sen. Zunächst 2 EL des Sekts mit-
hilfe eines Schneebesens unter die 
aufgelöste Gelatine rühren, dann 
die Mischung unter den restlichen 
Sekt rühren und sofort die Sahne 
unterheben. 
 Zuerst die rote Creme auf dem 
Boden verstreichen, dann die hel-
le Creme darauf geben und eine 
Gabel spiralförmig durch beide 
Schichten ziehen, so dass ein Mar-
mormuster entsteht (nicht glatt 
streichen). Die Torte etwa 3 Std. in 
den Kühlschrank stellen.
 Vor dem Servieren den Torten-
ring mithilfe eines Messers lösen 
und entfernen. Erdbeerscheiben 
mit dem Stängelansatz nach unten 
rundherum an die Erdbeer-Sekt-
Torte andrücken. (dzi/Dr.Oetker)

Guten Appetit!

GaumenfreudenGaumenfreuden

Foto: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
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Endlich ist es wieder soweit: 
Das traditionelle Schützenfest 
des Schützenverein Hemmerde 
1827 e.V. steht vor der Tür. Nach 
zwei schützenfestlosen Jahren 
freuen sich die Mitglieder mit 
vielen Gästen endlich wieder 
zu feiern. Das Fest findet tradi-
tionell am letzten Sonntag im 
Juni, 24. bis 27. Juni, statt und 
die Dorfgemeinschaft kann sich 
auch 2022 auf ein großartiges 
Programm freuen. An den alt-
bekannten Abläufen hat sich 
nichts geändert.

Wer wird nach Sebastian Gräwe und Corina Guthardt in  
Hemmerde das Schützenzepter in der Hand halten?  

Archivfotos: Schützenverein Hemmerde 1827 e.V.

Endlich wieder Schützenfest
Wer wird neuer König in Hemmerde?

Los geht’s wie immer mit dem tra-
ditionellen Exerzieren am Samstag, 
11. Juni, auf dem Hof Kiesenbergi. 
In diesem Rahmen treffen sich die 
Hemmerder Schützen mit Königs-
paar Sebastian Gräwe und Corina 
Guthardt samt Hofstaat, um den Kö-
nigsadler „Sebastian“ und den Kin-
dervogel „Anna Sophie“ bei der Bä-
ckerei Stricker zu taufen. 
Zwei Wochen später geht es dann 
richtig los. Vom 24. Juni bis 27. Juni 
stehen der spannende Wettkampf 
um die Königswürde und die an-
schließende Feier zu Ehren der neu-

en Majestäten im Mittelpunkt des 
Dorflebens. Der viertägige Festakt 
beginnt am Freitag, 24. Juni, um 
13.30 Uhr mit dem Kinderschützen-
fest. Die Kleinen treffen sich bei der 
Bäckerei Stricker und marschieren 
zum Festzelt, um ihr Kinderschüt-
zenfest mit Spielen und Unterhal-
tung zu feiern. Sein Können muss 
allerdings der neue Kinderkönig 
beim Armbrustschießen unter Be-
weis stellen, um das bisherige Kin-
derkönigspaar Anna Sophie Tho-
mas und Luis Blaß abzulösen.
 Am Abend sind dann die älteren 
Schützen dran. Um 18 Uhr wird das 
amtierende Königpaar zum Fest-
kommers abgeholt. Zum letzten 
Mal marschieren dann Sebastian 
Gräwe und Corina Guthardt in das 
Festzelt ein. Nach dem gemein-
samen Haxen- und Schnitzelessen 
werden die Ehrungen der Mitglie-
der durchgeführt.

Lange Regentschaft endet
Der Samstag startet bereits um 6 
Uhr morgens mit dem Weckruf des 
Tambour-Korps Hemmerde. Die-
ser dürfte dafür sorgen, dass alle 
Schützen pünktlich um 8.30 Uhr 
am Ehrenmal zur Totenehrung an-
treten. Anschließend freuen sich 
die Schützen beim amtierenden 
Königspaar König Sebastian und 
Königin Corina über ein leckeres 
Frühstück.
Nach drei Jahren Regentschaft ist 
es dann gegen 11 Uhr soweit: Se-
bastian und Carina übergeben ihre 
Königswürde beim Vogelschießen 
an ihre Nachfolger. Drei unerwar-
tete Jahre gehen zu Ende, in dem 
beide jederzeit den Schützenver-
ein bravourös repräsentiert haben. 
„Ein dickes Dankeschön hierfür“, so 
der Vorstand.
 Abends geht die Fete mit der 
Königsproklamation erst richtig 

los. Hier sorgt die Partyband „Zick-
Zack“ bei den Hemmerdern und 
den Gastvereinen ab 20 Uhr für  
Stimmung.

Festausklang mit 
Parade und Dorfabend
Der Sonntag, 26. Juni, startet etwas 
ruhiger mit dem ökumenischen 
Zeltgottesdienst und dem anschlie-
ßenden Platzkonzert vom Blasor-
chester Hilbeck-Hemmerde sowie 
dem Tambour-Korps Hemmerde.
Am Nachmittag treten dann um 
15.30 Uhr die Schützen an der Gast-
stätte Zur Post zum Festumzug an. 
Bei der anschließenden Parade an 

gleichem Ort und Stelle können alle 
Bürger dem neuen Schützenkönig 
zujubeln und sich gemeinsam mit 
den Schützen freuen. Abends fin-
det der offizielle Teil des Festes mit 
der Königspolonaise und dem Zap-
fenstreich, gespielt vom Tambour-
Korps Hemmerde und dem Blasor-
chester Hilbeck Hemmerde, seinen 
Ausklang.
 Am Montag, 27. Juni, ab 19.30 
Uhr wird der Dorfabend wieder mit 
lustigen Unterhaltungseinlagen der 
FDH (Freunde des Dorfes Hemmer-
de) gestaltet. Anschließender bittet 
die Band „Butta bei de Fische“ mit 
Live Musik zum Tanz.

Werler Straße 199
59427 Unna-Hemmerde
Telefon 0 23 08 / 865

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 9 - 18 Uhr
Sonntags 10 - 17 Uhr

Regional und

      täglich frisch!
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Ist eine pflegebedürftige Per-
son nicht rund um die Uhr in 
einem Heim versorgt, sondern 
verbringt entweder den Tag 
oder die Nacht in einer entspre-
chenden Einrichtung, spricht 
man von teilstationärer Pfle-
ge. Wir geben Antworten auf 
die wichtigsten Fragen rund um 
diesen Bereich.

Was ist Nachtpflege?
Pflegebedürftige werden über 
Nacht in einer Einrichtung ver-
sorgt, wenn dies zum Beispiel pfle-
gende Angehörige entlastet, die 
dies nicht selbst leisten können. 
Besonders bei Demenzkranken 
ist eine durchgehende Betreuung 
wichtig, vor allem mit fortschrei-
tender Krankheit. Hier besteht 
die Gefahr, dass die/der Demenz-
kranke wegläuft oder durch einen 
gestörten Rhythmus nachts ak-
tiv ist. Auch bei Patient:innen mit 

anderen Krankheitsbildern, die 
zum Beispiel intensiv- oder palli-
ativmedizinisch betreut werden, 
kommt Nachpflege infrage.

Wo findet das statt?
In der Regel findet teilstationäre 
Pflege außer Haus statt, sprich: in 
einer Einrichtung wie einem Pfle-
geheim oder auch speziellen Ein-
richtungen, die von Pflegediens-
ten angeboten werden.

Für wen eignet sich 
Tagespflege?
Tagespflege bedeutet nicht nur 
Entlastung für die Angehörigen, 
sondern auch Abwechslung für 
die/den Pflegebedürftigen. Ältere 
Menschen, die allein leben, profi-
tieren sehr von diesem Angebot, 
denn auf diese Weise können so-
ziale Kontakte gepflegt werden, 
man vereinsamt nicht und dies 
fördert bzw. erhält wiederum die 

Tages-/Nachtpflege
Fragen und Antworten rund um diese Betreuungsform

Fähigkeit, den Alltag zu meistern. 
Zudem laufen Senior:innen nicht 
Gefahr, Essen und Trinken zu ver-
gessen, was das Risiko von Schwä-
cheanfällen und Verwirrung birgt. 
Natürlich profitieren Menschen 
mit körperlichen Einschränkun-
gen ebenfalls von der Versorgung 
tagsüber wie z.B. Demenzpatien-
ten, die unter Umständen zu Hau-
se durch Vergesslichkeit in Gefahr 
geraten, wenn etwa das Essen auf 
dem Herd vergessen wird.

Wie viel Zeit verbringt
 man dort?
In der Tagespflege verbringen 
Pflegebedürftige bis zu acht  
Stunden.

Wie sind die Abläufe vor Ort?
Der Tag beginnt mit dem Früh-
stück, dann stehen Aktivitäten auf 
dem Programm. Nach dem Mit-
tagessen besteht oft die Mög-
lichkeit, sich zum Nickerchen zu-
rückzuziehen oder an weiteren 
Aktivitäten teilzunehmen. Nach 
dem Kaffee klingt der Tag dann 
aus.

Welche Aktivitäten werden
 angeboten?
Dies ist von Einrichtung zu Ein-
richtung verschieden. In der Re-
gel können Tagespflegegäste sich 
aber auf einen bunten Mix an An-
geboten freuen, der von ruhigen 
Aktivitäten wie gemeinsamem 

Zeitungslesen oder Singen, Ge-
dächtnistraining, Spiele oder Vor-
lesen bis hin zu Fitness mittels 
Gymnastik oder Tanz reicht. Oft 
ist auch gemeinsames Kochen 
Bestandteil des Aufenthalts, zu-
dem stehen auch gern Spazier-
gänge oder größere Ausflüge auf 
dem Plan – so ist Abwechslung 
garantiert!

Welche Leistungen darf man 
erwarten? 
Neben der Verpflegung erhalten 
Patient:innen die Leistungen der 
Grundpflege (z.B. Unterstützung 
beim Toilettengang oder Hilfe 
beim Essen), die sie benötigen. 
Das o.g. Programm an Aktivitäten 
unterstützt und erhält zudem die 
kognitiven Fähigkeiten der Pfle-
gebedürftigen. Für Demenzkran-
ke gibt es häufig spezialisierte An-
gebote.

Wie kommt die/der 
Pflegebedürftige dorthin?
Die Einrichtungen bieten ei-
nen Fahrdienst an, sodass sich 
die Angehörigen um den Trans-
port nicht selbst kümmern müs-
sen. Dieser ist eine Leistung der 
Pflegekasse und muss nur dann 
selbst gezahlt werden, wenn der 
Betrag, den die Kasse übernimmt, 
bereits ausgeschöpft ist.

Wieviel kostet Tagespflege?
Wie auch bei der vollstationären 
Pflege setzen sich die Kosten aus 
den Punkten Unterkunft, Verpfle-
gung, Pflege, Betreuung, Inves-
titionskosten und Fahrtkosten 
zusammen – schätzungsweise 
zwischen 50 und 100 Euro am Tag.

Wie finanziert man das?
Fahrtkosten und Pflege über-
nimmt die Pflegeversicherung. 
Die Höhe der gezahlten Summe 
richtet sich nach dem Pflegegrad. 
Ein Anspruch besteht ab Pflege-
grad 2. Wer Pflegegrad 1 hat, der 
kann den Entlastungsbeitrag ein-
setzen. Zudem können Sie neben 
der Tages- und Nachtpflege ambu-
lante Pflegesachleistungen und/
oder (anteiliges) Pflegegeld ohne 
Kürzung in vollem Umfang in An-
spruch nehmen.
Die Verpflegung in der Tagespfle-
ge muss selbst gezahlt werden. 
Die Eigenanteile variieren je nach 
Einrichtung, liegen aber meistens 
bei um die 30 Euro am Tag. Hier-
für können Sie aber auch den Ent-
lastungsbeitrag von 125 Euro/Mo-
nat einsetzen.

Welche Probleme könnte 
es geben?
Oftmals sind bei Pflegebe -
dürftigen zu Beginn Ängste im 
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Bahnhofstraße 6
59174 Kamen
Telefon 02307 / 2417615

kontakt@alltagshelden.nrwKAMEN

Spiel. Vor allem fürchten die 
Senior:innen, dass sie ins Heim 
„abgeschoben“ werden und 
nicht mehr nach Hause kommen. 
Daher kann es sinnvoll sein, sei-
nen Angehörigen anfangs zu be-
gleiten, um den Start zu erleich-
tern. Hat diese/r sich dann erst 
einmal vor Ort eingefunden und 
ist mit den Abläufen vertraut, 
sind die Ängste meist zügig vom 
Tisch. Denn trotz der Tagespflege 
ist nach wie vor das eigene Zu-
hause Lebensmittelpunkt.

Weitere Infos
Bei den Einrichtungen, die Tages- 

oder Nachtpflege anbieten, be-
kommen Sie Informationen 
zum konkreten Angebot, Akti-
vitäten und Kosten. Auch Pfle-
geberatungsstellen können Ih-
nen weiterhelfen. In puncto 
Organisation finden Sie auch 
bei der Verbraucherzentrale 
nützliche Ratgeber. Vereinba-
ren Sie am besten Termine bei 
den Einrichtungen, um sich 
selbst ein Bild davon zu ma-
chen. Wenn Sie überzeugt sind, 
dass sich die/der Pflegebedürf-
tige dort wohlfühlt, ist es ge-
wiss die richtige Umgebung. 
(hs)



26 | Ortszeit Juni 2022 Ortszeit Juni 2022 | 27

Stellen- und AusbildungsmarktTermine

Erst wenige Wochen ist das letz-
te Benefizkonzert, das Monika 
und Dieter Rebbert organisiert 
hatten, her, da steht bereits die 
nächste Auflage der beliebten 
Veranstaltung in den Starlö-
chern. Beim nunmehr 22. Be-
nefizkonzert zugunsten der 
Kinderkrebshilfe wird am Don-
nerstag, 20. April 2023 um 20 
Uhr das „Heeresmusikkorps Ko-
blenz“ in der Stadthalle Unna 
spielen.

Bereits zum zweiten Mal kommt 
das fünfzigköpfige „Heeresmu-
sikkorps Koblenz“ unter der Lei-
tung von Oberstleutnant Alexand-
ra Schütz-Knospe nach Unna – dies 
verspricht, ein Konzert der Extra-
klasse zu werden! Das musikalische 
Repertoire des Musikkorps bein-
haltet Kompositionen klassischer 
Art bis hin zu zeitgenössischen 
Werken sowie Bearbeitungen aus 

dem Bereich der modernen Unter-
haltungsmusik. Die Pflege der tra-
ditionellen Militärmusik ist dem 
Musikkorps ein besonderes Anlie-
gen. Zu seinen Aufgaben gehören 
Konzerte in der Öffentlichkeit im 
In- und Ausland im Rahmen von in-
ternationalen Musikfestivals, z.B. In 

Benefizkonzert 2023
„Gemeinsam krebskranken Kindern Hoffnung schenken“

den Niederlanden, Frankreich, Ita-
lien, Griechenland, Portugal, Russ-
land, USA, Kanada und Schottland. 
Monika und Dieter Rebbert freu-
en sich auf Ihr Kommen und wün-
schen Ihnen einen wunderschö-
nen musikalischen Konzertabend. 
Dieser findet unter Bedingun-

gen der jeweils aktuellen Corona-
Schutzverordnung statt. 
Karten für das Benefizkonzert 
zugunsten der Kinderkrebshilfe 
(www.kinderkrebshilfe-unna.de) 
gibt‘s für 26,00 Euro inkl. Gebüh-
ren im i-Punkt in Unna und über  
www.reservix.de.
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„Welche beruflichen Ziele 
möchten Sie in den kommen-
den Jahren erreichen?“ oder 
„Was sind Ihre größten Stär-
ken?“ Wenn ein Vorstellungs-
gespräch vereinbart ist, be-
re ite n sic h Bewe rb e r au f 
gängige Fragen von Personal-
leitern vor und legen sich pas-
sende Antworten zurecht. 

Nur wenige denken jedoch dar-
an, sich eigene Fragen zu über-
legen. Zudem sollten Sie sich 
im Vorfeld der Bewerbung bzw. 
des Vorstellungsgesprächs auch 
ihre Profile in sozialen Netzwer-
ken anschauen, denn auch hier 
schauen Personaler gerne vor-
bei.

Klar Schiff machen
Der erste Eindruck zählt. Nicht 
nur im realen Leben, sondern 
auch in der virtuellen Welt. Gut 
gepflegte und aktuelle Profile 

auf Karriereplattformen und in 
sozialen Medien können etwa 
eine erfolgreiche Jobsuche un-
terstützen. Zuerst sollten sich 
Bewerber einen Überblick ver-
schaf fen, indem sie kurzer-
hand den eigenen Namen in 

Foto: djd/adeccogroup.de/Unsplash/Tim Gouw

Wer fragt, gewinnt
So können Bewerber punkten

die Suchmaschine eingeben. 
Oft findet man lange verges-
sene Einträge wieder, die ei-
nem heute womöglich unan-
genehm sind. Ein regelmäßiges 
Aufräumen ist daher unbedingt 
zu empfehlen. Berufsstationen, 

Qualifikationen, aber auch per-
sönliche Stärken dürfen selbst-
bewusst präsentiert werden. 
Bilder, Beiträge, Kommentare 
und alles, was dem eigenen Ruf 
schaden könnte, hingegen soll-
te man tunlichst löschen. >>> 

„Das kulturelle ‚Live-Erlebnis‘ 
ist durch Nichts zu ersetzen!“ 
finden die Veranwortlichen 
vom Kulturverein Westfalen. 
„Deshalb freuen wir uns umso 
mehr – mit aller Zuversicht, die 
in dieser Zeit nötig ist –, Sie 
2022 beim ersten Festival auf 
dem Emscherquellhof begrü-
ßen zu dürfen.“

Das Festival findet von Samstag 
bis Montag, 4. bis 6. Juni, statt. Un-
ter dem Motto „Europa bei uns“ 
beginnt der musikalische Zyklus. 
Hochkarätige Musiker:innen aus 
Frankreich, Italien, Finnland und 
Deutschland freuen sich darauf, 
das diesjährige Festivalmotto um-
zusetzen. Konzerte laden Sie zu 
Begegnungen ein.
Aus Italien kommt das „Trio Tori-
no“ mit dem Pianisten Roberto Is-
soglio, das am Samstag, 4. Juni, ab 
19 Uhr mit dem Konzert „Klassik 
Night mit dem Trio Torino“ das Pu-
blikum begeistern wird.
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Klassik, Jazz, Chanson und Tango
1. Pfingstfestival auf dem Emscherquellhof

Der bekannte Chansonsänger 
Jean Claude Séférian aus Fran-
kreich spielt zusammen mit 
dem Ensemble Café de Paris am 
Pfingstsonntag, 5. Juni, um 18 Uhr 
Jazz und Chansons.
 Und aus dem hohen Norden 
kommen die beiden finnischen 
Musiker:innen Heidi Luosujärvi 
und Petteri Varis die u.a. mit fin-

nischem Tango im „Quartetto Li-
bertango“ am Montag, 6. Juni, 
um 18 Uhr überzeugen. Natürlich 
dürfen Felicitas Stephan am Vio-
loncello und Uli Bär am Kontra-
bass auch nicht fehlen.
Das Publikum kann die inter-
nationalen und heimischen 
Musiker:innen schon bei öffentli-
chen Proben hören und kennen-

lernen, um sie dann bei den Kon-
zerten an der Quelle der Emscher 
auf unverwechselbare Weise zu 
erleben. 
 Karten für 20 Euro können 
beim iPunkt Unna unter Tel. 
02303/103-777 und per E-Mail 
karten@konzerthaus-hellweg.de 
reserviert werden. Weitere Infos: 
www.kulturverein-westfalen.de.
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Foto: djd/adeccogroup.de/Unsplash/Miguelangel Miquelena

>>> Mit Fragen können 
Bewerber Eindruck machen
Im Vorstellungsgespräch wie-
derum geht es darum, dass sich 
beide Seiten ein Bild voneinan-
der machen. Zudem signalisie-
ren Bewerber mit Nachfragen, 
dass sie sich intensiv mit einem 

Jobangebot befasst und großes 
Interesse daran haben.
 Geld ist zwar wichtig, aber 
längst nicht mehr der alleinent-
scheidende Faktor bei der Job-
wahl. Eine aktuelle Umfrage 
eines Personaldienstleisters 
zeigt, dass für Arbeitnehmen-
de nach dem Gehalt (53 Pro-
zent der Befragten) vor allem 
die Arbeitsatmosphäre (36 Pro-
zent) und Karrierechancen (25 
Prozent) eine bedeutende Rol-
le spielen. Mit den richtigen 
Fragen lässt sich daher bereits 
im Vorstellungsgespräch klä-
ren, ob eine potenzielle Stel-

le den persönlichen Vorstel-
lungen entspricht und zu den 
Fähigkeiten passt. 
 Dazu gehört es, sich schon 
im Vorfeld der eigenen Stärken 
und Wünsche an die berufliche 
Entwicklung bewusst zu wer-
den. Im Vorstellungsgespräch 
helfen dann Fragen zu den 
Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung innerhalb des Unter-
nehmens, der Unternehmens-
kultur und den Kontakten in 
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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 ge-
gründet. 1964 wurde der Haupt-
sitz der PVS/ Westfalen-Süd 
nach Unna verlegt. Heute bieten 
hier 71 Mitarbeiter in Voll- und 
Teilzeit, davon neun Auszubil-
dende/Umschüler, 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 Patienten 
bleibt. Mit den Daten, die wir vom 
Arzt/Zahnarzt für die Erstellung der 
Rechnung erhalten, gehen wir be-
sonders sorgfältig um, denn das The-
ma Datenschutz hat bei der PVS 
höchste Priorität. Unsere Mitarbei-
ter sind an die besonders strenge 
Schweigepfl icht nach § 203 Abs. 1 Nr. 
7 StGB gebunden, die mit der ärzt-
lichen Schweigepfl icht gleichrangig 
ist. Die in Anspruch genommenen 
Leistungen werden nach der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
bzw. Zahnärzte (GOZ) abgerechnet. 
Auf Basis der von den Ärzten/Zahn-
ärzten übermittelten Daten erstellt 
die PVS die Rechnung und prüft 
nochmals genauestens auf GOÄ-/
GOZ-Konformität, bevor die Rech-
nung an den Patienten zugestellt 
wird. Die PVS hilft bei Fragen zur 

Ziffernzusammenstellung und un-
terstützt die Patienten auch gerne 
bei der Gegenargumentation, sollte 
es mal zu Beanstandungen 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.de

Hier fi nden 
Sie unsere
Stellenangebote!

der täglichen Zusammenarbeit, 
um einen Eindruck der Aufga-
ben der ausgeschriebenen Po-
sition zu erhalten. Zudem ent-
steht so ein echter Dialog, der 
dazu beitragen kann, dass sich 
Kandidaten bei den Entschei-
dern erfolgreich von Mitbewer-
bern abheben.

Großes Interesse 
signalisieren
Eine gute Gesprächstaktik für 

Bewerber kann es etwa sein, 
sich nach täglichen Abläufen 
im Unternehmen zu erkundi-
gen oder um persönliche Ein-
blicke in die Büros oder die Fer-
tigung zu bitten. In jedem Fall 
empfiehlt es sich, jedes Vor-
stellungsgespräch individuell 
vorzubereiten und sich zuvor 
intensiv mit dem jeweiligen Un-
ternehmen, seinen Produkten, 
der Marktposition sowie den 
wichtigsten Wettbewerbern 

zu befassen. Fragen wie „Wel-
che Qualitäten weisen die bes-
ten Mitarbeiter im Unterneh-
men auf?“ oder „Passe ich ihrer 
Meinung nach in das Unter-
nehmen?“ unterstreichen zu-
sätzlich das große Interesse des 
Bewerbers. Und eine Frage soll-
ten Bewerber am Ende des Ge-
sprächs keinesfalls vergessen: 
„Wann kann ich damit rechnen, 
wieder von ihnen zu hören?“ 
(dzi/djd)

Nach dem Haustierboom in Co-
rona-Zeiten ist nun in der Fe-
rienzeit guter Rat teuer. Denn 
oft landen in der Urlaubssai-
son Haustiere im Tierheim, weil 
man sich eben über den Ver-
bleib des Tieres währende eines 
Urlaubs eben keine Gedanken 
gemacht hat. 

Viele Tierhalter:innen stellen sich 
mehr denn je Fragen wie: Soll ich 
meinen Hund oder meine Kat-
ze mit in den Urlaub nehmen? 
Wenn ja, wohin? Und was muss 
ich tun, damit die Reise auch für 
mein Tier zu einem positiven Er-
lebnis wird? Die Welttierschutzge-
sellschaft (WTG) gibt Tipps.
 Laut  e iner  Umfrage der 
W TG unter mehr als  1.000 

Tierhalter:innen planen in diesem 
Jahr knapp 60 Prozent der Befrag-
ten eine Reise mit Tier. Von ihnen 
will fast die Hälfte ein Reiseziel in 
Deutschland ansteuern. Das Stim-
mungsbild zeigt auch: Ein Drittel 
der Tierhalter:innen hatte in der 
Vergangenheit bereits Schwie-
rigkeiten oder Probleme, wenn 
sie mit ihrem Tier auf Reisen wa-
ren. „Solche negativen Erlebnis-
se sollten vermieden werden, da-

Tipps für Reisende:
Wie der Urlaub mit Tier gelingt

Cuxhaven-Döse:  
komf. FeWo, NR, max. 4 P., keine Tiere,  

4 Min.  z.  Strand, Schwimmbad, Sauna u. 
Dampfbad im Haus, www.aufnachcux.de

   05741 / 6911

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

Carolinensiel ****FH,  
2 – 4 P., ☎ 02369/207494
www.carolinensiel-haus-doris.de

mit die Reise unbedingt auch eine 
positive Erfahrung für das Tier 
darstellt“, erklärt Katharina Kohn, 
Geschäftsführerin der WTG. „Aus-
reichend Vorlauf bei der Reise-
planung ist einer der wichtigs-
ten Faktoren.“ So sollte das Tier 
in Vorbereitung der Reise tierme-
dizinisch gecheckt und die Kon-
taktdaten einer tiermedizinischen 
Praxis am Reiseort notiert werden. 
Eine Tasche mit den wichtigsten 
Notfall-Utensilien, z.B. Wundspray 
und Verbandsmaterial, sollte im-
mer bereitgehalten werden.
 Ein weiteres wichtiges Thema 
ist die Auswahl einer tiergerech-
ten Unterkunft. Dabei gilt es zu-
nächst herauszufinden, ob das 
Mitbringen von Haustieren über-
haupt erlaubt ist und ob man si-
cherstellen kann, dass Dritte 
keinen Zugang zur Wohnung ha-
ben, insbesondere wenn das Tier  
allein ist. >>>
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Aktuelles / Ab ins Blaue / Kleinanzeigen

www.kreis-unna.de/haus-opherdicke

Der Kreis Unna
veranstaltet regelmäßig
Konzerte im 
MUSEUM HAUS OPHERDICKE

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

Donnerstag | 04.08.2022 | 20.00 Uhr
Jörg Hegemann | Ladyva (Vanessa Gnaegi)  
Boogie Woogie   

Freitag | 05.08.2022 | 20.00 Uhr
Armin Fischer | Klavissimus

Sommer Event
auf der großen Open-Air-Bühne im Innenhof

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 Uhr I Eintritt 15 E  
(Frida Gold 30 E) zuzüglich 1E Ticketgebühr, zuzüglich 7%  
Vorverkaufsgebühr I RUHR.TOPCARD 50% Ermäßigung auf  
den Eintrittspreis.

Die nächsten Termine für 2022:

Samstag | 06.08.2022 | 20.00 Uhr
 Frida Gold | Pop 

KLEINANZEIGEN

>>> „In der Ferienunterkunft sollte 
sich das Tier möglichst wohlfühlen 
und ungestört sein können“, so Ka-
tharina Kohn.
 Ein einfacher Merksatz: Wer das 
Tier mit auf Reisen nimmt, muss 
dessen Bedürfnisse stets berück-
sichtigen. „Dann stehen die Chan-
cen gut, dass der Urlaub viele 

positive Erlebnisse bringt und zu-
gleich die Bindung zwischen Tier 
und Halter:in stärkt“, sagt Kathari-
na Kohn. Umfangreiche Ratschlä-
ge zum Reisen mit Tier sowie einen 
eigenen Beitrag zum Reisen mit 
Hund in Deutschland finden Inter-
essierte unter: www.welttierschutz.
org/reisen-mit-tieren/ (dzi/akz-o)




