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Thriller-Autor Thomas Matiszek

EditorialLiebe Leserinnen und Leser,

endlich Herbst! Nachdem uns 
der Sommer vielleicht schon 
etwas zu üppig mit Sonne ver-
wöhnt hat, wir im Freibad, in 
der Eisdiele und draußen viel 
Zeit verbracht haben, stehen 
nun die Zeichen wieder auf Ge-
mütlichkeit, Kerzenlicht, Ein-
kuscheln und das Rascheln von 
buntem Herbstlaub. Schön, 
oder?

Die ideale Zeit, um mal wieder 
ein gutes Buch zu lesen. Da hät-
ten wir doch was für Sie! In unse-
rer Story des Monats stellen wir 
Ihnen nämlich den Thriller-Autor 
Thomas Matiszik vor. Der Holzwi-
ckeder blickt in seinen Romanen 
nicht nur tief in menschliche Ab-
gründe, sondern beweist in sei-
nem neuesten Werk auch Humor. 
Denn Matiszik hat das „Handbuch 
für den ungeschickten Mann“ ge-
schrieben. Gänsehaut oder Ge-
lächter? Sie haben die Wahl!

Passend zum Thema können Sie 
natürlich auch in diesem Herbst 
wieder bei „Mord am Hellweg“ 
spannende Krimis erleben. In Sa-
chen Kunst und Kultur hat der 
Oktober übrigens mehr zu bie-
ten als Leichen und Bösewich-
te. Im Rahmen der neuen Akti-
on „UnnAlive“ gibt’s freitags und 
samstags künftig Kunst und Mu-
sik in der Unnaer City und beim 
Celloherbst kommen Klassik-
freunde wieder in den Genuss 
erstklassiger Klänge. Diese ertö-
nen auch in der Kamener Kon-
zertaula, deren Programm wir 
Ihnen vorstellen. Nachdem die 
Stadtlichter im September wie-
der Unna verzaubert haben, gibt 
es auch im Oktober wunderba-
re Glanzlichter in der Region: 
Zum einen das Herbstleuchten 
im Maxipark, das mit faszinieren-
den Farben das Gelände rund 
um den Glaselefanten spekta-
kulär in Szene setzt. Zum ande-

ren wird der GSW Lichtermarkt 
in Bergkamen wieder mit kunst-
vollen Installationen und au-
ßergewöhnlichen Künstlern so 
manchen Besucher in Staunen 
versetzen. Außerdem geht’s in 
Fröndenberg beim Bauernmarkt 
und auf der Kreativmesse um 
schöne Dinge für Heim und Gar-
ten. 

Natürlich haben wir auch wieder 
unseren Service für Sie, in die-
ser Ausgabe unter anderem mit 
Frisurentrends 2023, Tipps zum 
energiesparenden Heizen, für ei-
nen winterfesten Garten sowie 
zur Steuererklärung: Ende Ok-
tober endet die Frist. Autofahrer 
erfahren, wie sie im Herbst sicher 
von A nach B kommen und Infos 
zum Einbruchschutz haben wir 
ebenfalls für Sie.

Genießen Sie den Oktober,
Ihr Team der Ortszeit
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Story des Monats

gut vorstellbar, seine Leserschaft 
soll sich direkt ausmalen können, 
wie die Figuren aussehen und wie 
sie sprechen. „Das macht für mich 
einen guten Thriller aus“, erklärt 
der Autor. „Es muss einen berüh-
ren, nahe gehen, verstören. Und 
es muss auch nicht immer jeder 
überleben.“ In seinen bislang vier 
Thrillern (der fünfte, „Todesprü-
fung“, erscheint am 24. Oktober) 
ist er nicht zimperlich. „So hef-
tig meine Bücher sind: Das wah-
re Leben ist schlimmer!“ Matis-
zik ist häufig überrascht, wie nahe 
an der Realität seine Romane 
sind. Sein Debütroman „Karlchen“ 
(2016) handelt von einem Sadis-
ten. Kurz darauf kam ein großer 
Missbrauchsskandal ans Tages-
licht. In „Blutgeschwister“ (2017), 
seinem zweiten Roman, wird eine 
Musikerin auf der Bühne erschos-
sen. Kurz darauf passierte in Pa-
ris das Massaker im Bataclan-Club. 
„Wir leben in einer einigermaßen 
perversen Gesellschaft“, resümiert 
der Autor.

Keine ÜbermenschenKeine Übermenschen
In seinen ersten drei Romanen er-
mittelt Kommissar Peer Modrich. 
Dass er gleich eine Trilogie sch-
reiben würde, hätte sich Thomas 
Matiszik anfangs auch nicht ge-
dacht, doch nach dem Erfolg von 
Erstling „Karlchen“ setzte er die 
Reihe fort. Letztes Jahr trat jedoch 
eine neue Figur auf die Bildfläche: 
„Ich wollte eine zentrale Heldin 
als starke Frau“, so Matiszik. Da-
mit kommt Corinna Dupont ins 
Spiel, eine gescheiterte Polizistin, 
die versucht, ihr Leben in den Griff 
zu bekommen und die eher zu-
fällig in ihren ersten Fall als Priva-
termittlerin gerät. „Ich beleuchte 
ihren Charakter aus unterschied-
lichen Perspektiven“, erklärt der 
Autor, der seine Protagonisten in 
keinem Fall übermenschlich dar-
stellen möchte. 

Intuition und InspirationIntuition und Inspiration
Die Ideen zu seinen Büchern kom-
men ihm oftmals spontan. „Ich 
bin intuitiv und habe selten einen 
kompletten Plot im Kopf“, erzählt 

Matiszik. Die Handlung entwick-
le er auch beim Laufen oder beim 
Schreiben selbst. Zum Thriller sei 
er übrigens wie die Jungfrau zum 
Kinde gekommen. Er hatte kei-
ne Absicht, ein Buch zu schrei-
ben, als es mit „Karlchen“ losging. 
Dann stand aber für ihn fest: Es 
sollte ein Thriller werden und der 
Protagonist eine Hassfigur. Umso 
mehr überraschte es ihn, wie vie-
le Leser tatsächlich mit eben die-
sem sympathisieren. „Das ist fast 
wie mit Hannibal Lecter.“ Seine 
ersten Entwürfen habe er seiner 
Frau gezeigt – „eine echte ‚Krimi-
tante‘“ – und die habe ihn zum 
Weitermachen animiert. Zu sei-
nen literarischen Vorbildern zäh-
len Stephen King, dessen Roma-
ne er als junger Mann förmlich 
„weggeext“ habe, Krimis von Jussi 
Adler-Olsen sowie Asterix Comics. 
Vom ersten hat er sich wohl den 
schwarzen Humor, von den letz-
ten die Bildhaftigkeit seiner Spra-
che abgeschaut. Großen Wert 
legt Thomas Matiszik auch auf 
Authentizität und so spielen seine 
Romane allesamt im Großraum 
Dortmund, Unna, Holzwickede, 
Schwerte, aber immer mit Abste-
chern, zum Beispiel nach Berlin 
oder London. Allerdings seien sie, 
wie der Autor betont, auch glo-
bal einsetzbar und könnten über-
all stattfinden. Authentizität trifft 
auch auf seinen Schreibstil zu: „Li-
terarische Sprache ist toll, aber ich 
schreibe lieber in meiner eigenen 
Sprache.“

Aus dem Nähkästchen
Beim Stichwort Authentizität darf 
man auch nicht Matisziks neues-
tes Werk außer Acht lassen, das 
gerade erschienen ist. Mit per-
fiden Morden und abgeschla-
genen Köpfen hat es wenig zu 
tun. Wohl aber mit zwei linken 
Händen, nämlich seinen eigenen. 
Während einiger Familientreffen 
fragte ihn seine Tochter frech, ob 
er nicht mal ein Buch über eben 
diese zwei linken Hände schrei-
ben wolle. Beispiele konnten die 
Familienmitglieder prompt be-
nennen, vom missglückten Bade-
zimmerunterschrank bis hin zur 
Weihnachtsbaum-Katastrophe. 
Schnell kamen mehr als 15 Anek-
doten aus dem Leben eines un-
geschickten Mannes zusammen, 
die nicht nur seine Familie, son-
dern auch den Verlag Wortmeis-
terei, der unter anderem auch Jo-
chen Malmsheimer und Frank 
Goosen betreut, amüsierten. Ma-
tiszik widmet sich in seinem Werk 
nicht nur der Angst vor der Mö-
belbauanleitung, sondern auch 
der drängenden Frage, ob ein 
Mensch, der die herkömmlichen 
körperlichen Voraussetzungen 
nicht erfüllt, dennoch ein Mann 
sein kann.

Angriff auf die Lachmuskeln
„Finger weg! Das Handbuch für 
den ungeschickten Mann“ rich-
tet sich aber nicht nur an männ-
liche Leser. „Ich denke, dass sich 
viele Männer darin wiederfinden“, 
sagt Matiszik schmunzelnd. „Man 
macht sich halt einfach zwischen-
durch zum Horst. Aber viele Frau-
en denken sicherlich auch: ‚So 
einen habe ich zu Hause‘!“ Die 
Premierenlesung dieses humo-
rigen Highlights findet übrigens 
am Samstag, 1. Oktober, um 19 
Uhr in der Gemeindebibliothek 
Holzwickede statt. Karten zu fünf 
Euro gibt’s auch an der Abendkas-
se. Auch diese Lesung wird musi-
kalisch begleitet, so dass man 
von einem äußerst unterhaltsa-
men Abend ausgehen kann. Jörg 
Häusler, Literaturblogger und 1. 
Vorsitzender des veranstaltenden 
Vereins „HowiBib-Freunde e.V.“, 
äußerte sich im Vorfeld begeistert 
und habe bei der Lektüre schon 
sehr lachen müssen.

Premiere von „Todesprüfung“
Wer dann doch lieber auf schwar-
zen Humor und viele Leichen ab-
fährt, der sollte sich Tickets für 
Mord am Hellweg besorgen. Am 
Sonntag, 30. Oktober, stellt Tho-
mas Matiszik um 18 Uhr seinen 
neuesten Roman „Todesprüfung“ 
in der Rohrmeisterei Schwerte 
vor. Langweilig wird es dem stu-
dierten Deutsch- und Englischleh-
rer, der auch als Musikjournalist 
gearbeitet hat, nicht. Mit seinem 
Billy Joel-Duo spielt er so man-
chen Gig und auch für einen wei-
teren Männer-Ratgeber hat er be-
reits viel Material zusammen. „Ich 
bin froh, so vielseitig zu sein“, sagt 
er. In der Corona-Zeit konnte er 
sich beruflich neu aufstellen und 
bezeichnet sich heute als „eierle-
gende Wollmichsau“, für den der 
Tag auch gut und gerne 36 Stun-
den haben dürfte. Umso schöner, 
dass er zwischendurch ein biss-
chen Zeit für die ORTSZEIT-Redak-
tion abknapsen konnte, um über 
seine vielen Projekte zu sprechen.

Todesprüfung / Empire Verlag
ISBN: 978-3-98595-409-4

323 Seiten, 14,99 €

Thomas Matiszik / Finger weg!: 
 Das Handbuch für den  

ungeschickten Mann
Verlag Wortmeisterei

ISBN: 978-3-948-98902-6
272 Seiten, 14,99 €Fotos: Sarah Heilbrunner
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Story des Monats

Er macht Musik, steht auf die 
Filme von Quentin Tarantino 
und hat erwiesenermaßen zwei 
linke Hände: Thomas Matiszik 
(55) schreibt nicht nur brillan-
te Thriller, sondern wagt aktuell 
auch einen Ausflug ins humo-
ristische Fach.

Aber eins nach dem anderen. Mu-
sik hat für den gebürtigen Reck-
linghäuser einen hohen Stellen-
wert und wenn er beim Schreiben 
„Schwarzwaldradio“ hört – eine 
zufällige Entdeckung – kommen 
ihm Ideen, um seine Romane zu 
ergänzen. Wohlgemerkt strahlt 
dieser Sender, wie der Name viel-
leicht vermuten ließe, weder 
Schlager noch Volksmusik aus, 
sondern handgemachte Musik 
aus fünf Jahrzehnten Rock- und 
Popgeschichte, Jazz und Soul. 
Kurzum: genau Matisziks Ding. 

Lesungen mit Event-CharakterLesungen mit Event-Charakter
Er selbst, damals noch langhaa-
rig, geschminkt und Bon Jovi-like, 
stand schon in den 1980er-Jah-
ren mit eigener Band auf der Büh-
ne und aus diesen Tagen stammt 
der Kontakt zum Tasten-Virtuo-
sen Marius Ader, mit dem Thomas 
Matiszik nicht nur als „All about 
Joel“ (ein Billy Joel Tribute Duo) 
bundesweit auf der Bühne steht, 
sondern auch seine Lesungen be-
streitet. Wer selbst gern Musikzita-
te in seine Romane einbaut und 
zudem selbst gern musiziert, der 
setzt natürlich auch seine Thriller 
effektvoll bei Lesungen in Szene. 
Und diese, soviel sei an dieser Stel-
le verraten, passen natürlich the-
matisch zu dem Gelesenen. Etwa 
so, wie Quentin Tarantino für sei-
ne Filme sorgfältig den passen-
den Soundtrack auswählt. Im Ro-
man „Totkehlchen“ kommt zum 
Beispiel der Rock Klassiker „Su-
zie Q“ vor.

„Perverse Gesellschaft“„Perverse Gesellschaft“
Matiszik verknüpft nicht nur sei-
ne Werke mit Musik, er hat auch, 
dies verrät er uns im Interview, 
zu jedem Kapitel die Bilder gleich 
vor sich. Die Tatort-Szenen seien 

Morden und musizieren:Morden und musizieren:
Der Holzwickeder Thrillerautor Thomas Matiszik
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Unna

Krimifans wissen längst, dass 
es in diesem Herbst am Hell-
weg wieder mörderische zu-
geht. Das Krimifestival „Mord 
am Hellweg“ feiert sein zehn-
jähriges Bestehen. Im Oktober 
warten besonders viele Spe-
cials.

Am Freitag, 7. Oktober, wird um 
19.30 Uhr nicht nur das Festival, 
sondern auch die dazugehörige 
Anthologie gefeiert im Zentrum 
für Internationale Lichtkunst in 
Unna. Anlässlich jeden „Mord am 
Hellweg“-Festivals wurden jeweils 
namhafte Autor:innen der deut-
schen und internationalen Krimi-
szene in die Hellweg-Region ge-
schickt, um Krimikurzgeschichten 
zu verfassen, bisher round about 
240! Um dieses Jubiläum gebüh-
rend zu würdigen, lässt „Mord am 
Hellweg X" einige Kurzgeschich-
ten der vergangenen 20 Jahre 
wieder aufleben. Begrüßt werden 
an diesem kriminell-literarischen 
„Vintage“-Abend mit ihren Ge-
schichten Ralf Kramp, Marie-Luise 
Marjan, Hoeps & Toes und Jürgen 
Ehlers. Dazu werden Reinhard 
Jahn, Sigrun Krauß und Herbert 
Knorr mit der ein oder anderen 
Anekdote den Abend bereichern, 
die mit ihrer Herausgeberschaft 
des „Mord am Hellweg“-Bandes 

Mord am Hellweg X
Besonderheiten im Oktober

verbunden ist. Moderation: Ste-
fan Keim (u.a. Kabarettist, Journa-
list für WDR, Deutschlandradio). 
Tickets: 20,90 Euro / ermäßigt 
18,90 Euro im VVK, 25 Euro / er-
mäßigt 22 Euro an der AK.
 An den Freitagen, 14. Okto-
ber und 28. Oktober, jeweils um 
20.30 Uhr lautet das Motto „Mör-
der, Galgen, Henker, Tod...“. Die 
abenteuerliche Nachtführung 
mit dem Nachtwächter startet 
am Hellweg-Museum und führt 
durch die dunklen Gassen der 

mörderischen Unnaer Altstadt! 
Lassen Sie sich in der Dämme-
rung zu den Tatorten der be-
rühmt-berüchtigten Bluttaten 
des mittelalterlichen Unnas füh-
ren – abwechselnd von den Un-
naer Gästeführern Jürgen Wien-
pahl und Peter Sauerland. Der 
Nachtwächter erzählt Ihnen von 
Mördern und Dieben, Galgen 
und Henkern, Verbrechen und 
Tod – eine ungewöhnliche Nacht-
führung!  Tickets: 14,90 Euro im  
Vorverkauf.

Mörderisches Bergkamen
Bergkamen kann sich freuen, 
denn die Stadt ist gleich mehr-
mals Mal Schauplatz von beson-
deren Veranstaltungen. Karten 
sind allerding nur noch führ eine 
erhältlich: Spannende Mords-
häppchen, gepaart mit Blues-
variationen gibt’s am Sonntag, 
18. Oktober, um 18 Uhr im Thor-
heim. Für ein 5-Sterne „All-you-
can-read-Buffet“ sorgen die ös-
terreichische Autorin Isabella 
Archan, Kurzkrimi-Spezialistin 
Tatjana Kruse und der Multikul-
ti-Satiriker Osman Engin. Für 
die Blueshäppchen ist die Jim-
my-Reiter-Band verantwortlich. 
Auch Schauspieler, Entertainer 
und Blues-Urgestein Ron Wil-
liams wird an diesem Abend mit 
von der Partie sein und für un-
vergessliche Momente sorgen. 
Karten: 25,90 Euro / ermäßigt 
22,90 Euro im VVK, 30 Euro / er-
mäßigt 26 Euro an der AK.
 Tickets sowie ausführliche 
Beschreibungen aller Veran-
staltungen dieses Krimifestivals  
gibt’s unter 
www.mordamhellweg.de.

Fo
to

: V
is

ua
l M

or
d 

am
 H

el
lw

eg

Unter dem Motto „Kunst und 
Kultur für Unna. Kunst und Kul-
tur für alle.“ möchte die Ar-
beitsgruppe „Unna Innovativ“ 
dafür sorgen, dass in der Innen-
stadt immer was los ist.

Um Unnas City nachhaltig zu 
beleben und mit Musik, Kunst 
und Kultur attraktiver zu gestal-
ten, gibt die Arbeitsgruppe lo-
kalen Künstler:innen eine Platt-
form. Eine Win-win-Situation für 
alle, denn nicht nur Kunstschaf-
fende bekommen bei der Aktion 
die Möglichkeit, sich einem Pub-
likum zu präsentieren. Wer durch 
die Stadt bummelt, erlebt vielfäl-
tige Kultur und auch Handel und 
Gastronomie freuen sich über die 
Besucher:innen.

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

An Freitagen von 17 bis 19 Uhr 
und samstags von 11 bis 13 Uhr 
können Auftritte an der Büh-
ne vor der Sparkasse oder  
am Alten Markt/Ecke Wasserstra-
ße bewundert werden. 

Folgende Acts für Oktober 
standen bei Redaktions- 
schluss fest:
Freitag, 30.9., 17 bis 19 Uhr –
Ilona Hetmann (Marktplatz)
Samstag, 1.10., 11 bis 13 Uhr:
Des Pudels Kern (Rathausplatz)
Freitag, 7.10., 17 bis 19 Uhr –
George Popov (Marktplatz)
Samstag, 8.10., 11 bis 13 Uhr –
n.n.
Freitag, 14.10., 17 bis 19 Uhr –
n.n.
Samstag, 15.10., 11 bis 13 Uhr –
Acoustic Monks (Marktplatz)
Freitag, 21.10., 17 bis 19 Uhr –
Sabine Miermeister/Volker Kienast 
(Rathausplatz)
Samstag, 22.10., 11 bis 13 Uhr –
Klaus Dieter Herb (Marktplatz)

Unna

„UnnAlive“
Kunst und Kultur 
in der City

Das Festival „Celloherbst am 
Hellweg“ ist im vollem Gange. 
Freunde von Cellomusik in je-
der Variation kommen im Okto-
ber bei zwei besonderen Kon-
zerten auf ihre Kosten.

Die „12 Hellweger Cellisten“ sind 
die Botschafter des 10. Cello-
herbst am Hellweg. Sie leben ent-
lang des Hellwegs und sie spielen 
das Cello virtuos in allen Lagen. 
Am Samstag, 15. Oktober, ist das 
Ensemble unter der Leitung von 
Felicitas Stephan, ab 19 Uhr in der 
Kath. Kirche St. Martin Unna zu er-
leben.
 Die musikalische Klangreise 
beginnt mit der bekannten Euro-
visionsmelodie des französischen 
Meisters Marc-Antoine Charpen-
tier. Den zauberhaften Charme 
französischer Lebensart vermit-
telt das Arrangement für zwölf 
Celli des weltbekannten Chan-
sons „Sous le ciel de Paris“ und 
„Milord“ von Édith Piaf. Als Kont-
rast dazu folgt ein Winterabend im 
Jahr 1876 in Norwegen mit Edvard 

Celloherbst am Hellweg
Besondere Konzerte im Oktober

Grieg und seiner „Peer Gynt Sui-
te“: traumhaft schöne, nordische 
Klänge erfüllen den Raum. Das 
Hauptwerk dieser musikalischen 
Reise ist der Bolero von Maurice 
Ravel: In dieser besonderen Beset-
zung für zwölf Celli ist er ein ein-
zigartiges Klangerlebnis. Karten 
kosten 20 Euro bzw. 10 Euro ermä-
ßigt für Schüler und Studenten.

Nerion-Quartett 
Am Mittwoch, 19. Oktober, ist das 
Nerion-Quartett aus Hiroshima 
um 19 Uhr im Ernst Barlach Gym-

nasium, Seminarstraße 4, in Unna 
zu Gast. Es wurde von Mitgliedern 
des Hiroshima Symphony Orches-
tra gegründet und ging aus der 
„Only Chamber Music“-Konzert-
reihe hervor, die der Cellist Mar-
tin Stanzeleit seit dem Jahre 2003 
durchgängig in Hiroshima orga-
nisiert. 
 Im Jahre 2020 veröffentlichte 
das Nerion-Quartett sein Debut-
Album „A Concert for Peace“, ge-
fördert vom Japanischen Kultus-
ministerium und ist Stipendiat der 
Affinis-Stiftung Japan. Im Jahre 

2021 trat es beim „Beethoven Fest 
Hiroshima“ auf. 
 Programm: Ludwig van Beet-
hoven Streichquartett op.74 Es-
Dur „Harfenquartett“, Akio Yashiro 
– Quatuor à Cordes (1955), Clau-
de Debussy aus dem Streichquar-
tett op.10 g-Moll: Animé et très 
décidé. Karten gibt’s für 10 Euro 
bzw. 5 Euro ermäßigt für Schü-
ler und Studenten. Kartenreser-
vierungen für beide Konzerte:  
karten@konzerthaus-hellweg.de. 
Weitere Infos: 
www.celloherbst.de
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Fröndenberg / UnnaKamen

Das Kulturbüro der Stadt Kamen 
ist sicher, dass das Programm der 
Konzertaula Kamen auch in der 
kommenden Spielzeit mit seiner 
breiten Mischung viele Geschmä-
cker ansprechen wird. Vom Fit-
zek-Krimi, bekannt-besetzten 
Komödien, einem Geschichts-
drama, anspruchsvollem Schau-
spiel, Kabarett oder einer Varie-
tee-Show für die ganze Familie 
(Traumtheater Salome) ist ein un-
terhaltsames Programm geplant.

Jochen Busse, Hugo Egon Balder, 
Saskia Valencia, Heio von Stetten, 
Simone Rethel, Michael von Au, 
Ralf Komorr u.v.a.m. werden mit ih-
rem schauspielerischen Können 
die Besucher:innen der Konzertau-
la beeindrucken. Eine fast schon 
kleine Tradition ist die erneute Ko-
operation mit dem Mondpalast-
Theater Wanne-Eickel mit dem ur-
komischen Stück „Phantom vom 
Oppa“ am 30. März 2023.

Theater und Musik
Ein schauspielerisches, aber auch 
thematisches Highlight ist das 
Stück „Oskar Schindlers Liste“ am 
Donnerstag, 17. November, das ne-

Neue Spielzeit 2022/23 in Kamen
Ab Herbst viele Highlights in der Konzertaula 

Hugo-Egon Balder und Jochen 
Busse in der Komödie „Komplexe 
Väter “. Pressefoto: Stadt Kamen

Tobias Mann. Foto: Thomas Klose

ben der Thematik auch durch ein 
großes Schauspielerensemble in 
zahlreichen Rollen zu überzeugen 
versteht.
Mit der stimmungsvollen Musik-
show „Ein Weihnachtstraum“ im De-
zember (16.12.) oder dem großen 
Neujahrskonzert am 1. Januar 2023 
gibt es auch in der kommenden Au-
la-Saison Musik vom Schlager über 
Pop bis Klassik. Nicht zu vergessen 
der Gala-Abend als Abschluss der 
Spielzeit.

Kabarett und Krimi
Mit seinem aktuellen Programm 
„Mann gegen Mann“ kommt am 11. 
Februar der mit zahlreichen Klein-
kunst- und Kabarettpreisen ausge-
zeichnete Tobias Mann in die Kon-
zertaula und folgt damit seinem 
ehemaligen Partner der bekannten 
ZDF-Show „Mann, Sieber!“, Chris-
toph Sieber, der erst kürzlich in der 
Aula weilte. 
Am 12. März präsentiert das Traum-
theater Salome dem Publikum Ak-
robatik, Tanz und Jonglage und ent-
führt die Zuschauer in kunterbunte 
Traumwelten.
Im Oktober können sich Krimifans 
auf das Stück „Therapie“ nach dem 

gleichnamigen Thriller von Sebas-
tian Fitzek freuen. Den packenden 
Krimiknaller gibt’s am Mittwoch, 26. 
Oktober, zu sehen.

Kindertheater 
Für die kleinen Kulturfans hält das 
Theaterprogramm ebenfalls tol-
le Unterhaltung bereit. Die „Weih-
nachtsgeschichte“ am 14. Dezem-
ber, „Der kleine Vampir“ am 27. 
Januar 2023, „Urmel aus dem Eis“ 
am 2. März 2023 und „Ritter Rost 
geht zur Schule“ am 10. Mai 2023. 
Der Vorverkauf für die Aufführun-
gen ist bereits im September ge-

Riter Rost. Foto: (c) jansch
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startet. Kartenanfragen können 
per E-Mail (kartenreservierung@
stadt-kamen.de) oder per Anruf 
(Tel.02307/148-3512,-3513 oder 
-3511) an die Stadt Kamen gerich-
tet werden. Kartenwünsche per E-
Mail und Telefon werden nach dem 
Zeitpunkt ihres Eingangs registriert 
und berücksichtigt. Sie können Ihre 
Karten aber auch direkt selbst über 
den Ticketshop unter www.stadt-
kamen.de/leben-und-mehr/kultur 
buchen. 

Passend zur herbstlichen Jahres-
zeit locken gleich zwei belieb-
te Veranstaltungen im Oktober 
nach Fröndenberg. 

Am Sonntag, 2. Oktiober, findet der 
Fröndenberger Bauernmarkt im 
Himmelmannpark statt. Von 11 bis 
17 Uhr kann hier nach Herzenslust 
gestöbert werden. 
 Wie immer bieten die Teilneh-
menden aus Fröndenberg und der 
näheren Umgebung ihre Produkte 
und Waren auf dem Bauernmarkt 
an, die Kaufleute aus Fröndenberg 
laden zum verkaufsoffenen Sonn-
tag, das Kettenschmiedemuse-
um hat geöffnet und in der Kul-
turschmiede veranstaltet der 
Heimatverein wieder seinen belieb-
ten Bücherbasar. Abgerundet wird 
das bunte Treiben durch ein Unter-
haltungsprogramm. 
 Das Stadtmarketing Frönden-
berg lädt von Freitag bis Sonntag, 
7. bis 9. Oktober, bereits zum 37. 
Mal zur großen Hobbykünstleraus-
stellung „Fröndenberg Kreativ“ in 
die Gesamtschule Fröndenberg, Im 
Wiesengrund 7, ein. Hier kann je-
weils von 11 bis 18 Uhr an den Stän-

Am Sonntag, 2. Oktober, er-
öffnet die Ausstellung FUND-
S T Ü C K E / K U N S T  S T Ü C K E , 
eine Kooperation mit Ulrich 
Gebhardt und Frauke und 
Dietmar Nowodworsk i  im 
arthaus:nowodworski in der 
Massener Str. 24 in der Unna-
er City.

Schon Picasso sagte: „Das Geheim-
nis der Kunst liegt darin, dass man 
nicht sucht, sondern findet." Ulrich 
Gebhardt verbindet die Historie 
alter Gebäude, der so genannten 
Lost Places mit seiner Kunst. Tei-
le seiner Werke erzählen Abrissge-
schichten von Häusern, Villen oder 
Plätzen, die er mit verschiedenen 
Techniken wie Collagen, Montage, 
Material und Malerei aufarbeitet. 

Kreatives und Schönes in Fröndenberg
Bauernmarkt und Kreativmesse

FUNDSTÜCKE/KUNST STÜCKE
Ausstellung im arthaus:nowodworski

den gestöbert werden.
 Die große Hobbykünstler-Aus-
stellung ist seit Jahrzehnten ein 

Besuchermagnet. An diesen drei 
Tagen im Herbst zeigen über 100 
Aussteller ihre selbst gefertigten, 

hochwertigen Produkte. Hier wird 
alte Klöppelkunst ebenso präsen-
tiert wie moderner Glasperlen-
schmuck und köstliche Pralinée aus 
eigener Herstellung. Von Aquarell-
bildern, Aluschmuck und Holzar-
beiten über Strickwaren, Seiden-
tücher und Körnerkissen bis hin zu 
Weihnachtsdekoration aller Art fin-
det jeder und jede etwas Schickes 
für sich und seine Lieben. Für das 
leibliche Wohl ist ebenfalls bestens 
 gesorgt. 

Er findet eigene Wege und spielt 
mit dem Zufall. Auch Frauke und 
Dietmar Nowodworski widmen 
sich dem „Objet trouvé", spannen 
einen Bogen zwischen Vergan-
genheit, Zeit und Wiedererken-
nungswert. Das Künstlerduo hat 
im großen Feld der Objektkunst 
eine eigene leise Sprache entwi-
ckelt. Die Bewegung ist fast immer 
integraler ästhetischer Bestandteil 
ihrer Skulpturen.
Die Ausstellung ist bis einschließ-
lich 18. Dezember jeden Sonntag 
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem 
zu denselben Uhrzeiten am 5. Feb-
ruar und am 5. März 2023. Außer-
halb dieser Zeiten sind individuel-
le Besuche und Führungen nach 
telefonischer oder schriftlicher 
Vereinbarung möglich. Der Ein-
tritt ist frei! Weitere Infos und An-
meldung: Tel. 02303/918480, mo-
bil: 0151/67757767, 
www.nowodworski.de

Foto: F.K.W. Verlag

Zum zweiten Mal verwan-
delt sich die Maschinenhalle 
der ehemaligen Zeche Mono-
pol in eine Galerie. Noch bis 
Samstag, 22. Oktober, beher-
bergt diese die Ausstellung 
„Es brennt“.

Zehn Mitglieder des Künstlerbun-
des Schieferturm e.V. stellen ihre 
Werke unter dem Titel „Es brennt“ 
aus. „Es sollte ein persönliches 
und politisches Thema sein“, sag-
te jemand. „Es brennt ja wirklich 
überall“, sagte jemand anderes, 
als der Künstlerbund im Frühjahr 
2022, zu Kriegsbeginn, nach ei-
nem weiteren Coronawinter und 
mit einer Klimakatastrophe vor 
Augen nach einem Thema such-

„Es brennt“
Ausstellung in Kamen

te. „Feuer erschafft und rettet. Es 
bringt Wärme und Gemütlichkeit, 
aus Asche entsteht Neues, man 
bekämpft Feuer mit Feuer. Und 
es brennt unter den Nägeln und 
zwingt zum Handeln: mit Ideen 
und Gesetzen, nachhaltigem Han-
deln und Aktionen. Mit Kunst? Na-
türlich. Auch. Kunst zeigt auf. Sie 
nährt das innere Feuer und moti-
viert, die Brände in der Welt, der 
Gesellschaft, im persönlichen Mit-
einander anzublicken und anzu-
gehen.“
Die Mitglieder des Künstlerbunds 
freuen sich, mit dem ehemaligen 
Bergwerk Monopol den perfekten 
Ausstellungsort gefunden zu ha-
ben, so die Vorsitzende Dr. Natalie 
Bruch: „Dass aktuell die zukünfti-

gen Energiequellen in ökonomi-
scher und ökologischer Hinsicht 
heiß diskutiert werden, macht die 
Zeche zu einem wunderbar sym-
bolischen Ort für unsere Ausstel-
lung.“ Als Gastkünstler begrüßen 
sie Heinrich Deleré, der mit sei-

nen Werken die künstlerische Viel-
fältigkeit dieser Ausstellung noch 
erweitert. Die Ausstellung in der 
Maschinenhalle von Monopol in 
der Herbert-Wehner-Straße öff-
net jeweils sonntags von 11 bis 15 
Uhr, der Eintritt ist frei.
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Gesundheit

Das Stadtmuseum Bergka-
men bietet in Kooperation mit 
dem Verein der Freunde und 
Förderer des Stadtmuseums 
Bergkamen e. V. einen außer-
gewöhnlichen Holzworkshop 
für Kinder und Jugendliche 
im Römerpark Bergkamen an. 
Der Workshop findet in den 
Herbstferien vom 10. bis 14. 
Oktober statt.

„Spalten, behauen, schnitzen“ 
Holzworkshop für Kinder und Jugendliche  
im Römerpark Bergkamen

Das Material „Holz“ eignet sich 
hervorragend zum Herstellen von 
unterschiedlichen Gegenstän-
den. Die zahlreichen Verarbei-
tungsmöglichkeiten kannten seit 
langer Zeit auch die Germanen 
und Römer. Sie nutzten das Holz 
beispielsweise für Holzschindeln 
und fertigten daraus Alltagsge-
genstände. Die alten Techniken 
der Holzverarbeitung probieren 

die Teilnehmenden in dem Work-
shop aus. Sie spalten und behau-
en u.a. Holz für Schwerter sowie 
für die Fertigstellung eines eige-
nen Holzlöffels. Und damit beim 
schlechten Wetter niemand friert, 
muss auch Holz für eine Feuer-
stelle vorbereitet werden.

Begleitet wird die Ferienaktion 
vom erfahrenen Holzbildhauer 
und Tischlermeister Jörg Stein-
hauer. Die Herbstferienaktion ist 
für Kinder und Jugendliche von 
10 bis 14 Jahren geeignet. Die 
Teilnahmegebühr einschließ-
lich Material beträgt 25 Euro. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-
meldungen nimmt das Stadt-
museum Bergkamen unter Tel. 
02306/306021-14 und der E-Mail: 
l.gulka-hoell@stadtmuseum-
bergkamen.de entgegen.

Foto: 
pixabay/Gustavo Torres

Am Freitag, 28. Oktober, fin-
det auf dem Stadtmarkt Berg-
kamen wieder der beliebte 
GSW Lichtermarkt statt. Von 
18 bis 23 Uhr verzaubern Wal-
king Acts und Lichtinstallatio-
nen die Besucher:innen.

„Naturgesänge – Technikklän-
ge“ – das ist das Motto des dies-
jährigen (Jubiläums-) Lichter-
marktes. Bergkamens Mitte 
verwandelt sich nach zwei Jah-
ren Pause endlich wieder in ein 
farbenprächtiges Meer aus bun-
ten Lichtinstallationen. Einge-

rahmt in eine Programmvielfalt 
der Extraklasse bevölkern auch 
die schillernden Walking Acts 
wieder den Marktplatz. Lassen 
Sie sich darüber hinaus überra-
schen von musikalischen Begeg-
nungen in teils animalischen Ge-
wändern, von einer Fusion aus 
märchenhaften Instrumenten, 
Klangsphären und tragenden 
Rhythmen und von witzige An-
spielungen auf Naturbeobach-
tungen. Der Lichtermarkt ist das 
Herbst-Highlight in der Region 
und ein Fest für die ganze Fami-
lie. Der Eintritt ist frei!

Bergkamen: 
20. GSW Lichtermarkt 

Bergkamen

Foto: Frank Heldt/Stadt Bergkamen

Am Sonntag, 23. Oktober, 
gastiert um 17 Uhr erstmals 
das „intakt“ Gesangsensem-
ble im studio theater in Berg-
kamen.

Mit Musik von Max Raabe bis 
Michael Jackson, Musicals und 
Operetten verzaubern acht ver-
sierte Sängerinnen und Sän-
ger das Publikum. Mal röhrt der 
Sound der Rolling Stones, mal 
füllt der feine Klang a cappel-
la den Raum. Freude und Emo-
tionen, aber auch Slapstick und 

Tanz machen das Konzert zum 
Schmaus für Auge und Ohr. Das 
„intakt“ Ensemble aus Bergka-
men und dem südlichen Müns-
terland ermöglicht Jedermann/-
frau die Teilhabe an Kultur durch 
Konzerte bei freiem Eintritt. Als 
Zuschauer gibt man nach dem 
Konzert, was man kann und 
möchte: als Spende in den Hut. 
Also kommen Sie rechtzeitig, 
das studio theater bietet 400 
Plätze.

studio theater 
Bergkamen 
Musik Show „We Will Rock You“
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Pünktlich zur Umstellung auf 
die Winterzeit begeht Deutsch-
land den „Tag des Einbruch-
schutzes“. Rund um diesen 
Termin, der 2022 auf den 30. 
Oktober fällt, machen Poli-
zei und Sicherheitsanbieter 
auf die nach wie vor hohe Ein-
bruchgefahr in private Häuser 
und Wohnungen aufmerksam. 

Zwar verzeichnet die bundeswei-
te Polizeiliche Kriminalstatistik für 
2021 einen deutlichen Rückgang 
bei Wohnungseinbrüchen. Grund 
zur Entwarnung ist dennoch nicht 
unbedingt vorhanden. Denn „ein 
Grund für die gesunkenen Zahlen 
dürfte die Corona-Pandemie sein, 
in deren Folge mehr Menschen 
auch tagsüber zu Hause waren“, 
gibt Sicherheitsexperte Alexan-
der Balle zu bedenken. Tatgele-
genheiten durch Abwesenheit 
der Bewohner ergaben sich da-
durch deutlich seltener.

Sicherheitscheck zum Tag des Einbruchschutzes
Sicherungsmaßnahmen lohnen sich

Rechtzeitig zur Umstellung auf die Winterzeit sensibilisiert der „Tag des 
Einbruchschutzes“ die Bürger für die Gefahr von Eigentumsdelikten im 
Haus oder in der Wohnung. Foto: djd/Telenot Electronic

Sicherheitstechnik und um- 
sichtiges Verhalten schützen
Ein auffälliges Ergebnis der Sta-
tistik ist, dass fast 50 Prozent der 
Einbruchsversuche scheitern 
und im Versuchsstadium stecken 
bleiben. Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass sich richtiges Ver-

halten, aufmerksame Nachbarn 
und nicht zuletzt die intelligen-
te Sicherheitstechnik, zum Bei-
spiel Alarm- und Überwachungs-
anlagen, auszahlen. Die Planung 
elektronischer Sicherungssys-
teme sollte in die Hände erfah-
rener Fachbetriebe für Sicher-
heitstechnik gelegt werden. Die 
Fachleute können in einem Si-
cherheitscheck die Schwach-
punkte an Türen, Fenstern oder 
Nebeneingängen im Gebäude 
ermitteln. 
 Der Check bietet eine gute 
Basis für die Entwicklung eines 
Sicherungskonzepts, das dem 
Gebäude und den Sicherheitsbe-
dürfnissen seiner Bewohner ge-
recht wird. Zudem können durch 
die intelligente Vernetzung der 

Sensorik aus der Sicherheitstech-
nik mit Heizung und Licht posi-
tive Effekte zur Einsparung von 
Energie- und Heizkosten erzielt 
werden. Bei der fachgerechten 
Planung und Installation bekom-
men die Haus- und Wohnungs-
besitzer zudem die Gewähr, dass 
alle Komponenten und das ge-
samte System die wichtige VdS-
Zertifizierung besitzen – sie steht 
für zuverlässig hohen Schutz so-
wie für mögliche Vergünstigun-
gen bei den Prämien verschiede-
ner Schadenversicherer.

Staatliche Förderung
Investitionen von Haus- und 
Wohnungsbesitzern sowie Mie-
tern werden über die KfW-För-
derbank finanziell unterstützt. 
Im Rahmen des KfW-Programms 
455-E können 20 Prozent der 
Kosten für smarte Sicherheits-
technik mit bis zu 1.600 Euro be-
zuschusst werden.
 Die Voraussetzungen für den 
Investitionszuschuss sind klar de-
finiert: Die gewählten Produk-
te müssen der DIN VDE V 0826-
1 für Gefahrenwarnanlagen 
(GWA) sowie Sicherheitstechnik 
in Smart-Home-Anwendungen 
entsprechen, die Vorgaben für 
die Planung, den Einbau, den Be-
trieb und die Instandhaltung sol-
cher Anlagen macht – vor allem, 
wenn Sicherheitstechnik mit zu-
sätzlichen Smart-Home-Lösun-

gen zur Steigerung der Energie-
effizienz und Komfortaspekten 
einhergeht. Auch grundsätzli-
che Anforderungen an Siche-
rungs- und Sicherheitstechnik im 
Smarthome sind hier festgelegt. 
Seit Mai 2021 müssen ausführen-
de Handwerksunternehmen die 
fachgerechte Umsetzung sowie 
die Einhaltung der genannten 
Normen mit der sogenannten 
Fachunternehmerbestätigung  
bescheinigen.
 Zwar ist die Zahl an Einbrü-
chen zurückgegangen, doch Vor-
sicht: Einbrecher haben immer 
Saison. Die Menschen sind wie-
der mehr unterwegs. Das gibt 
auch Dieben wieder mehr Gele-
genheit, aktiv zu werden. Vor al-
lem zum Start in das Wochen-
ende schlagen Einbrecher gerne 
zu. Es gibt jedoch eine Reihe von 
Maßnahmen, die es Dieben 
schwer machen und damit zur 
Prävention beitragen.

Tipps für den Einbruchschutz
Sorglosigkeit macht es Dieben 

unnötig leicht: Gekippte Fens-
ter oder nicht abgeschlossene 
Haustüren werden als Gefahren-
quellen oftmals nicht erkannt. 
Das einfachste Mittel gegen Ein-
bruch ist das Vortäuschen von 
Anwesenheit, etwa durch Zeit-
schaltuhren für Lampen. Das 
empfiehlt auch Ekkehart Ka-
ren vom Beratungsservice Ein-
bruch-Diebstahl-Schadenprä-
vention für eine Versicherung. 
Wenn Freunde oder Nachbarn 
zudem den Briefkasten leeren, 
kann das schon hilfreich sein. 
Weiterhin sinnvoll: die Über-
legung, was man überhaupt 
besitzt. Wenn es zu einem Ein-
bruch kommt, ersetzt die Haus-
ratversicherung den materiel-
len Schaden. Dafür müssen die 
Einbruchopfer schnellstmöglich 
eine Stehlgutliste an den Ver-
sicherer und die Polizei geben. 
Bei Neubauvorhaben, Renovie-
rung, An- oder Umbau gilt es, 
den Einsatz einbruchhemmen-
der Außentüren, Terrassen-Bal-
kon-Türen und Fenster einzu-

planen. Schließzylinder sollten 
gegen Abbrechen, Herausrei-
ßen und Kernziehen geschützt 
werden. Auch wichtig: den ei-
genen Haustürschlüssel nie 
draußen deponieren und die 
Haustür immer abschließen. Au-
ßenbereiche sollten beleuchtet 

Kleistraße 51
59427 Unna

sein, beispielsweise mit Bewe-
gungsmeldern. Und nicht zu-
letzt sollte man weder auf dem 
eigenen Anrufbeantwor ter 
noch in den sozialen Netzwer-
ken Hinweise auf die geplan-
te Abwesenheit hinterlassen.  
(dzi/djd/akz-o)

Sebastian Beyer Bedachungen
Landweg 56 e | 59439 Holzwickede   
Tel. (02301) 9 18 74 99 oder 0176-23 23 98 63
E-Mail: kontakt@bedachungen-beyer.de       
www.bedachungen-beyer.de

Mittlerweile seit zweieinhalb Jahren ist Dachdecker Sebastian 
Beyer in Holzwickede erfolgreich selbstständig. 

Neben üblichen Reparaturarbeiten am Dach, einer ordentlichen 
Dämmung, Neudeckung oder Veränderung durch Gauben oder 
Dachbegrünung, geht es auch immer mehr um die Installation 
von Solar- und Photovoltaik-Kollektoren. Hier und auch in ande-
ren Bereichen sollte man sich die aktuellen Fördermittel sichern. 
Denn im Rahmen der Bundesförderung für e�  ziente Gebäude 
(BEG) erhalten Hauseigentümer von der BAFA Zuschüsse von 15 
Prozent. Geschieht die Umsetzung anhand eines individuellen 
Sanierungsfahrplans (iSFP), gibt es einen zusätzlichen Bonus von 
fünf Prozent. Bei der Antragsstellung ist Sebastian Beyer gerne 
behil� ich, denn sein direkter Draht zu einem Energieberater und 
zu einem Netzwerk an regionalen Fachbetrieben vereinfacht die 
Sache enorm. Foto: Beyer, Text: F.K.W. Verlag

· Steildach · Flachdach 
· Walmdach · Balkonsanierung 
· Bauklempnerei 
· Dachfenster · Dachbegrünung 
· Solar und Photovoltaik

Alles unter einem Dach

Alles Gute kommt von oben – 
Sonnenenergie durch Fördermittel - A
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anfrage@haustuerenstudio-unna.de
Tel. 02303-2920292
haustürenstudio-unna.de

Sicherheitstüren Made in Germany
7 Jahre Garantie

Massenerstr. 75a
59423 Unna
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Heizenergie und 
Heizkosten sparen
Das können Mieter und Hauseigen-
tümer kurz- und langfristig tun
Nachdem die Gaslieferungen 
aus Russland stark reduziert 
wurden und das Preisniveau 
am Gasmarkt auf einem ho-
hen Niveau ist, hat das Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) die 
zweite Stufe des Notfallplans 
Gas, die sogenannte Alarm-
stufe, ausgerufen. 

„Die Wärmeversorgung ist bis-
her nicht gefährdet", so Helmut 
Bramann, Hauptgeschäftsfüh-

Viele Vorteile sprechen für Pellet-Technologie. 
Foto: Drooff Kaminöfen/akz-o

rer beim Zentralverband Sani-
tär Heizung Klima (ZVSHK). Den-
noch mache es Sinn, jetzt alle 
Einsparmöglichkeiten im Haus 
zu nutzen, Infos dazu gibt es 
etwa unter www.wasserwaer-
meluft.de. Erstens, so Bramann, 
brauche es Zeit, die Abhängig-
keit Deutschlands von russi-
schen Energieimporten zu re-
duzieren, zweitens stiegen die 
Energiepreise gerade exorbitant: 
„Es geht auch darum, dass die 
Heizkosten bezahlbar bleiben.“ 

Was kann man kurzfristig tun, 
und welche Schritte bieten sich 
langfristig an?

Tipps zur schnellen 
Verbrauchsreduzierung:
- Die Raumtemperatur um ein 
Grad senken spart bis zu sechs 
Prozent Heizenergie.
- Selten genutzte Räume soll-
ten nur ausreichend temperiert 
werden.
- Beim Duschen Sparduschköp-
fe oder Durchflussbegrenzer ver-
wenden und damit den Warm-
wasserverbrauch halbieren.
- Bei „Glucksgeräuschen“ die 
Heizkörper entlüften oder ent-
lüften lassen und den Anlagen-
druck überprüfen.
- Räume im Winter richtig lüften 
(Stoßlüftung statt Dauerlüften).

- Nachts die Rollläden schließen. 
Tagsüber kann solare Einstrah-
lung durch Fenster zur Wärme-
gewinnung genutzt werden.

Tipp zur langfristigen 
Verbrauchsreduzierung
Umgehend eine umfassen-
de Wartung des Wärmeerzeu-
gers zur Wirkungsgradoptimie-
rung und einen hydraulischen 
Abgleich im bestehenden Heiz-
system durchführen lassen. Bis 
zu 15 Prozent Einsparung sind 
möglich.
 Außerdem können Sie sich 
von Fachhandwerkern bera-
ten lassen, um die Energieart 
zu wechseln. Infrage kommt ak-
tuell der Umstieg auf Pellethei-
zung, Wärmepumpe oder hyb-
ride Heizsysteme. So kann die 

Heizung etwa um eine Solarkol-
lektoranlage für die Warmwas-
serbereitung und Heizungsun-
terstützung ergänzt oder um 
eine Wärmepumpe erweitert 
werden. „Die SHK-Innungsbetrie-
be sind die richtigen Ansprech-
partner für Beratungen rund um 
klimafreundliche, energiespa-
rende Heizungsanlagentechnik, 
die Wärmeverteilsysteme im Ge-
bäude und deren staatliche För-
derung“, so Helmut Bramann. 

Heizen mit Pellet-Kaminen
Kostengünstig, hoher Wirkungs-
grad, eine effiziente, saubere 
Verbrennung und bester Bedien-

komfort – das umweltschonen-
de Heizen mit Pellets bietet 
zeitgemäße Wärme mit dem re-
generativen Brennstoff „Holz“ 
auf Knopfdruck. Hergestellt wer-
den die kleinen Stifte aus Säge-
mehl und Hobelspänen, also aus 
Nebenprodukten der holzverar-
beitenden Industrie. Sauber als 
Sackware verpackt, können Pel-
lets auch in größeren Mengen 
Zuhause einfach gelagert wer-
den. Angesichts der aktuellen 
Lage gewinnen die energierei-
chen Pellets immer weiter an At-
traktivität. 

Vielfalt ist Trumpf
Aufgrund dieser vielen Vorteile 
bietet beispielsweise ein deut-
scher Kaminofenhersteller sein 
Erfolgsmodell Aprica jetzt auch 
als Pelletgerät an. Insgesamt ste-
hen 24 Varianten zur Auswahl. 
Der klassisch schwarz lackier-
te Korpus aus Stahl kann wahl-
weise mit einem feingeschliffe-
nen, cremefarbenen Kalkstein 
oder mit sandgestrahltem, hell-
grauem Speckstein kombiniert 
werden. Oder er bleibt, wie er 
ist: Schlicht schwarz. Für noch 
mehr Vielfalt ist der kompakte, 
nur 1,10 Meter hohe Pelletofen 
entweder mit einer Tür aus mas-
sivem Gusseisen oder mit einer 
rahmenlosen Glaskeramik er-

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!

hältlich. Bedienelemente wahl-
weise in Schwarz oder Edelstahl 
sowie die optionale Holzfach-
tür runden die Auswahl ab. Wäh-
rend die Wandseite abgeflacht 
ist, wölbt sich die Vorderseite 
der runden Grundform in den 
Aufstellraum und inszeniert die 
Flammen so auf voller Breite.
 Die Steuerung erfolgt über 
eine Fernbedienung, mit der die 
Leistung stufenlos zwischen 3,8 
kW und 7 kW eingestellt wird. 
Daher ist er sowohl für kleine-
re oder gut isolierte, als auch für 
größere Aufstellräume mit ho-
hem Wärmebedarf geeignet. Auf 
der niedrigsten Leistungsstufe 
reicht eine Tankfüllung für rund 
16 Stunden. (dzi/djd/akz-o)
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Immobilien

Die Preise für Immobilien stei-
gen weiter, auch Baufinan-
zierungen werden teurer. In 
der Folge sehen viele ihren 
Traum vom Eigenheim be-
droht. Doch es gibt Möglich-
keiten, wie Kaufwillige die 
Rahmenbedingungen ihrer 
Finanzierung verbessern kön-
nen – auch ohne Kapitalauf-
stockung.

Bereits einige wenige Prozent-
punkte im Zinssatz können einen 
großen Unterschied machen und 
einen Einfluss darauf haben, ob der 
Kauf machbar ist oder nicht. Dabei 
kann auch eine Immobilie aus dem 
familiären Umfeld für den Darle-
hensnehmer hilfreich sein.
 Viele Eltern erwachsener Kinder 

Das Elternhaus  
als Sicherheit
So klappt die Immobilienfinan- 
zierung auch in schwierigen Zeiten

sind gerne bereit, sie bei der Finan-
zierung zu unterstützen. Nichts-
destotrotz ist auch bei ihnen nicht 
immer Geld übrig, das sie für ein 
privates Darlehen, eine Schenkung 
oder ein vorgezogenes Erbe auf-
bringen können. Aber: „Viele Eltern 
oder auch Großeltern wissen gar 
nicht, welche Chancen in ihren Im-
mobilienwerten stecken“, erklärt 
etwa Udo Zimmermann, Spezia-
list für Baufinanzierung. Eine be-
reits vorhandene und weitgehend 
abbezahlte Immobilie in der Fami-
lie könne als Sicherheit in die Fi-
nanzierung der Kinder eingebracht 
werden. Banken würden dies mit 
günstigeren Zinsen belohnen. Der 
Vorteil dieser Variante ist, dass die 
Eltern nicht selbst zum Kreditneh-
mer werden. Zudem muss nicht 

Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden 
AG/Lars Franzen 

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 

die gesamte Immobilie einge-
bracht werden, auch ein Teilbetrag 
von beispielsweise 50.000 Euro ist 
möglich. So kann das Haus sogar 
mehrfach beliehen werden, zum 
Beispiel wenn Geschwister gleich-
behandelt werden sollen.
 Manchmal sind dennoch zu-
sätzliche Mittel notwendig. Dann 
können Eltern die vorhandene Im-
mobilie auch für die Kapitalbe-
schaffung nutzen und mit einem 
neuen Kredit beleihen. Zahlen Kin-
der ihren Eltern das private Darle-
hen zurück, ist es aber wichtig, die 
finanzielle Situation realistisch ein-
zuschätzen. Nehmen die Eltern 

für den Immobilienkauf des Nach-
wuchses selbst einen Kredit auf, 
sind sie als Vertragspartner für das 
Begleichen der Raten zuständig. Es 
gibt also mehrere Wege, wie Eltern 
ihre Kinder unterstützen können. 
(djd)
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Steuern

Seit Anfang Juli können Ei-
gen-tümer:innen ihre Grund-
s t e u e r e r k l ä r u n g  f ü r  d i e 
Reform einreichen. Ein In-
foschreiben der Finanzver-
waltung Nordrhein-Westfa-
len sollten Sie schon längst 
im Briefkasten vorgefunden 
haben. Noch ist bis Monats-
ende Zeit, sputen sollten Sie 
sich aber schon. Dies gilt im 
Übrigen auch für die Einkom-
mensteuererklärung!

Wie schon im Vorjahr wurde 
die Frist für die Einkommen-
steuererklärung auf den 31. Ok-
tober für die Erklärung 2021 

Steuern
Frist endet am 31. Oktober

verlängert. Panik müssen Sie 
nun nicht bekommen: Wenn 
Sie die Steuererklärung vom 
Steuerberater oder Lohnsteu-
erhilfeverein machen lassen, 
haben Sie nun sogar bis Au-
gust 2023 Zeit. Anders sieht es 
bei der Grundsteuer aus: Hier 
gibt’s keine Fristverlängerung, 
wenn der Profi für Sie über-
nimmt. Höhere Pauschbeträge 
z.B. für pflegende Angehörige 
und Menschen mit Behinde-
rung und eine höhere Pendler-
pauschale von 30 Cent bis 20 
Kilometer und 35 Cent ab dem 
21. Kilometer zählen zu den Er-
leichterungen für die Steuer- Foto: Screenshot www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de

zahler. Auch die Homeoffice-
Pauschale von fünf Euro am Tag 
bis maximal 600 Euro im Jahr 
darf wieder geltend gemacht 
werden.

Grundsteuer
Sie benötigen folgende An-
gaben für die Grundsteuerer-
klärung: das Aktenzeichen der 
Grundsteuer, welches Sie auf 
Ihrem aktuellen Grundsteu-
erbescheid finden, das Bau-
jahr des Gebäudes, Wohn- und 
Nutzfläche, Grundstücks- bzw. 
Gebäudeart, Grundstücksflä-
che, Bodenrichtwert sowie die 
Lage des Grundstücks inkl. Ge-
markung und Flurstück. Muss 
man sich zur Informationsbe-
schaffung an Ämter und Be-
hörden wenden, kann man in 
zeitliche Bedrängnis geraten. 
Eigentümer ohne Grundbuch-
blatt können eine Kopie des 
Auszugs beim Grundbuchamt 
beantragen. Der Bodenricht-
wert lässt sich über das Boden-
richtwertinformationssystem 
(BORIS) ermitteln. Ist das eige-
ne Grundstück nicht im System 
erfasst, muss man sich an den 
Gutachterausschuss wenden. 
Die Angabe der Wohnfläche 
mit dem Stand vom 1.1.2022 
kann aufwendig werden, wenn 
kurz zuvor durch Um- und An-
bauten Änderungen einge-
treten sind. Denn was exakt 
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Steuern / Gesundheit

Auch wenn manch einem das 
Thema „Impfung“ aus den Oh-
ren herauskommt: Jetzt startet 
der optimale Zeitraum für die 
Grippeimpfung.

Laut RKI sollte man sich zwischen 
Mitte Oktober und Mitte Dezem-
ber gegen Grippe impfen las-
sen, denn die Grippesaison dau-
ert bei uns von Oktober bis in 
den folgenden Mai. Besonders 
empfohlen wird die Impfung 
Menschen mit erhöhtem Ge-
sundheitsrisiko, Personen ab 60 
Jahren, Schwangeren und chro-
nisch Kranken aller Altersgrup-
pen. Auch wer beruflich ein hö-
heres Ansteckungsrisiko hat, der 
kann sich mit der Impfung schüt-

zen, so etwa medizinisches Per-
sonal oder Menschen in sozialen 
Berufen.
Durch zwei Corona-Winter mit 
starken Hygienemaßnahmen 
sind die üblichen Influenza-Wel-
len ausgeblieben. Umso hefti-
ger könnte sich in diesem Jahr 
die Grippe wieder ausbreiten und 
besonders alte und kranke Men-
schen gefährden. Denn die Influ-
enza ist nicht mit einem grippalen 
Infekt zu verwechseln und kann 
schwere Verläufe bis hin zum Tod 
herbeiführen. Grippeimpfungen 
erhalten Sie in Ihrer Hausarztpra-
xis und in ausgewählten Apothe-
ken, da auch diese seit rund zwei 
Jahren die Impfungen durchfüh-
ren dürfen. (hs) 

Grippeimpfung
Ein kleiner Pieks schützt
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MBSR-Kurs, Stressbewältigung durch Achtsamkeit 
nach Jon Kabat-Zinn

Wann:  freitags, ab 21.10.22, 18.30 - 21.00 Uhr
           (8 Termine + 1 Tag der Achtsamkeit)
Wo:       „Baumhaus“ in Unna, Kessebürener Weg 3

Weitere Infos und Kurse unter:

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

zur Wohnfläche zählt und was 
nicht, ist länderspezifisch ge-
regelt. Bei Unsicherheiten hilft 
die zuständige Grundsteuer-Fi-
nanzverwaltung.

Wie abgeben?
Ursprünglich sollte man die 
Erklärung ausschließlich über 

das ELSTER-Steuerportal ein-
reichen. Hier drohen Warte-
zeiten bei der Registrierung. 
NRW bietet als bürgerfreund-
liche Lösung die Abgabe der 
Grundsteuererklärung auf ei-
nem Online-Portal an, das Sie 
auch nutzen dürfen, wenn Sie 
ein ELSTER-Konto haben: www.
grundsteuererklaerung-fuer-
privateigentum.de
Natürlich können Sie die Grund-
steuererklärung auch vom Pro-
fi machen lassen. Lohnsteuer-
hilfevereine dürfen in diesem 
Fall nicht tätig werden, aber 
Steuerberater:innen nehmen 
Ihnen die lästige Arbeit ab und 
schützen somit vor möglichen 
teuren Konsequenzen durch 
eine zu hohe Festsetzung der 
neuen Grundsteuer. Wichtig 
ist in jedem Fall die fristge-
rechte Einreichung der Daten, 
um nicht etwa mit Zwangsgel-
dern belegt zu werden. Wei-
tere Informationen und Er-
klärvideos finden Sie auch auf  
www.finanzverwaltung.nrw.
de/Grundsteuerreform (hs)
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Rund ums Grün

Mit kunterbuntem Laub und den 
letzten warmen Tagen des Jah-
res macht der Herbst seinem Ruf 
als goldene Jahreszeit alle Ehre. 
Gartenbesitzer können noch ein-
mal die freie Zeit in der Sonne 
genießen und die Natur beim 
Übergang in ihre alljährliche Ru-
hephase beobachten. 

Doch das grüne Refugium freut sich 
auch über einige Pflegeeinheiten, 
bevor die kalte Jahreszeit beginnt. 
Im Folgenden gibt es Tipps, wie sich 
Rasen, Gehölze und Hecken, aber 
auch Terrasse und Gartenmöbel 
mit einem gründlichen Herbstputz 
auf den nahenden Winter vorberei-
ten lassen.

Laubsammeln leicht gemacht
So schön das Herbstlaub an den 
Bäumen aussieht, auf dem Rasen, 
auf Gartenwegen und der Terrasse 
ist es eher unerwünscht. Vor allem 
auf Rasenflächen sollten die Blät-
ter gründlich entfernt werden, da-
mit das Gras weiterhin genug Licht 
und Luft erhalten kann. Mit der Har-
ke ist das oft eine kräfteraubende 
Aufgabe. Deutlich schneller und be-
quemer geht das Laubsammeln mit 
nützlichen Gartenhelfern wie ei-
nem Akku-Saughäcksler, der sich im 
Nu werkzeuglos zum Blasgerät um-
rüsten lässt, vonstatten. Laub und 
Grünschnitt werden zusammen-
gepustet und anschließend aufge-
saugt und kleingehäckselt – ob für 
den Kompost oder als schützender 
Belag für die Beete. Der Akkuantrieb 
sorgt dabei für ein besonders leises 
Arbeiten, zudem lassen sich bei Mo-
dellen der AK-Reihe sowohl Akku 
als auch Ladegerät für verschiedene 

Bevor die kalte Jahreszeit beginnt
Beim Herbstputz den Garten aufräumen

Geräte nutzen. 

Blitzsauber in die Winterruhe
Hochdruckreiniger sorgen schnell 
für saubere Verhältnisse auf der Ter-
rasse und den Gartenwegen. Auch 
die Gartenmöbel können nach der 
Behandlung wieder neu erstrahlen, 
bevor sie zur Überwinterung ein-
gelagert werden. Für einige Gerä-
te gibt es als Zubehör einen prak-
tischen Flächenreiniger. Mit seinen 
rotierenden Reinigungsdüsen hat 
selbst Moos auf den Gehwegplat-

ten keine Chance. Ist der Herbst-
putz abgeschlossen, haben auch 
die Gartenhelfer selbst etwas Pfle-
ge verdient. 
Zunächst sollte man die Geräte säu-
bern, zum Aufbewahren eignet sich 
dann ein trockener, gut durchlüfte-
ter Ort wie die Garage oder ein Gar-
tenhäuschen. Tipp: Akkus aus den 
Geräten entnehmen und separat 
an einem wärmeren Ort beispiels-
weise im Haus oder Keller aufbe-

wahren. Freizeitgärtner können die 
Winterpause zudem nutzen, um die 
Messer ihrer Rasenmäher und He-
ckenscheren nachschärfen zu las-
sen. Fachhändler bieten diesen Ser-
vice an.

Kräftig abschneiden
Vorausschauende Hobbygärtner 
haben auch bereits die neue Gar-
tensaison im Blick und bereiten ihre 
Bäume, Büsche und Sträucher vor. 
Denn mit den kühler werdenden 
Temperaturen ist der Zeitpunkt für 
einen Rückschnitt der heimischen 
Gehölze gekommen. So lässt sich 
in den Herbst- und Wintermonaten 
die Grundlage für gesundes Wachs-
tum im nächsten Frühjahr schaffen.
 Wer seine Gehölze kräftig zu-
rückschneiden will, muss sich mit 
Blick auf den Natur- und Tierschutz 
mindestens bis Anfang Oktober ge-
dulden. Für Freizeitgärtner bietet 
der Rückschnitt in der kalten Jah-
reszeit aber Vorteile. Schließlich ha-
ben dann Bäume, Büsche und viele 
Sträucher ihre Blätter verloren und 
erlauben so einen guten Überblick 
beim Schneiden. (dzi/djd)
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Der Herbst steht bereits vor der Tür 
und an der Industriestraße 16 wird 
wieder einmal viel bewegt. Vor al-
lem Ware! Mit viel Einsatz und Liebe 
zum Detail wird die Ausstellung der 
besonderen Art für die Wintersai-
son vorbereitet.

In den Vorjahren sorgte die Winterwelt 
auch über die Grenzen des Münster-
landes für zahlreiche Besucher*innen 
und echte Begeisterung. Auch in die-
sem Jahr werden individuelle The-
menwelten stimmungsvoll inszeniert 
und dekoriert.
H i n t e r  d e n  a u f w e n d i g  b e m a l -
ten Schaufenstern er war tet die 
Kund‘innen auf rund 1.000qm sechs 
verschiedene Themenwelten, die mit 
gekonnt kombinierten Weihnachts- 
und Wohnaccessoires bereits jetzt 
Vorfreude auf die Winterzeit aufkom-
men lassen. Neben beliebten Deko-
Elementen wie Kerzen, Kugeln und 
Kränzen wagt das Team um Inhaber 
Sebastian und Nina Budde auch im-
mer wieder Neues. 
So sorgen klassisches Rot und moder-
ne Beerentöne, aber auch Materialien 
wie Holz und Beton für spannende 
Kontraste, die immer wieder neu in-
spirieren. Von puristischer Deko im 
schwarz-weißen Scandi-Look über 
Rentiere in Edelrost bis zum klassi-
schen Christbaumschmuck ist für je-
den Geschmack etwas dabei.

Alle Jahre wieder: Gartenmöbel & Ambiente eröffnet  
die Weihnachtsausstellung in Lüdinghausen

lut vielseitig. Locker getragen mit 
weichen Wellen, Schwung und 
Volumen mutet er sehr feminin 
an. 
 Für Damen mit langen Haaren 
geht der Pony-Hype weiter! Mo-
dels, Influencerinnen und Stars 
schwören auf ihn und vor allem 
der texturierte Pony steht hoch im 
Kurs. Im Zusammenspiel mit ei-
nem stark durchgestuften Shag 
entsteht ein wilder und gleich-
zeitig natürlicher Look. Eine läs-
sige Frisur, die stilvoll aussieht, 
aber auch ein bisschen Bad-Girl-
Flair hat. Aufgehellte Spitzen rund 
um das Gesicht und ein Glossing 
in Gold-Kupfer verleihen Frische 
auch an tristen Wintertagen.

Herren-Frisuren
Bei den Herren wird besonders 
an Pop-Phänomene der 90er-Jah-
re angeknüpft: Der Urban-Brit-
pop-Look lebt von den filigran 
ausgearbeiteten und perfekt auf 
das Gesicht abgestimmten Kon-
turen. Ein auffällig ins Gesicht fri-

sierter Pony und die insgesamt 
vollen Konturen sorgen für urba-
ne Modernität. Um die kompak-
te Form aufzubrechen, wird der 
ganze Haarschnitt stark gestuft 
und texturiert. Für die Undone-
Variante einfach das Haar mit ei-
ner Styling-Paste durchkneten 
und locker aus dem Gesicht frisie-
ren. Dadurch wird die Struktur des 
Haarschnitts hervorgehoben und 
es entsteht ein lived-in Look. Die 
Naturtonveredlung in einem Dun-
kelblond-Matt wirkt so leicht ret-
ro und unterstreicht die Streetsty-
le-Vibes.
 Außerdem hält der Y2K-Trend 
hält an und somit auch der Mittel-
scheitel im Boyband-Style. Die Na-
ckenpartie und die Seitenkontu-
ren werden dabei kurz und sauber 
geschnitten, das Deckhaar bleibt 
deutlich länger und hat durch die 
Stufung mehr Volumen und bietet 
mehr Stylingpotenzial. Die Farbe 
erhält Lebendigkeit durch subtile 
Highlights, gefragt ist hier Natür-
lichkeit. (dzi/ZV Friseurhandwerk)

Fotos: Zentralverband Friseurhandwerk

Frauen-Looks
Mehrfach auf den Runways der 
Fashionweek gesehen, ist der Bi-
xie-Cut einer DER Trendschnit-
te für die Saison Herbst/Winter 
2022/23. Der Hybrid-Schnitt ist 
eine Kombination aus Bob und Pi-
xie: vom Bob-Haarschnitt hat der 
Bixie den langen Pony, vom Pixie 
die starke Stufung an den Seiten 
und am Hinterkopf. Durch die pla-
kativ gesetzten bronzefarbenen 
Highlights im längeren Deckhaar 
bekommt der Trendschnitt einen 
Artsy Touch und mehr Dimension.
 Der Bob bekommt ein Styling-
Update: Geradlinig, bis unterhalb 
des Kinns geschnitten und in ei-
nem klaren Lichtblond zieht ein 
kühler und sehr straighter Look in 
das Jahr 2023 ein. Der Italien Bob 
setzt auf gerade Kante, die aber 
leicht aufgebrochen wird. Im Na-
ckenbereich wird eine versteck-
te Stufung eingearbeitet, um Ge-
wicht aus der Frisur zu nehmen 
und Spielraum für Styling-Varian-
ten zu schaffen. Der Bob ist abso-
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Trend

Die H|MAG Trendkollektion 
Herbst/Winter 2022/23 des Zen-
tralverbands des Deutschen 
Friseurhandwerks (ZV) spielt 
unter dem Titel „UBAN COU-
TURE“ mit den Kontrasten von 
Streetwear und Highfashion, 
mit maskulinen und femininen 
Elementen und bringt moder-
ne und sportliche Trendfrisuren 
von der Straße auf den Laufsteg 
und umgekehrt.

Das ZV Modeteam hat – inspi-
riert von den internationalen Mo-
deschauen in Paris, Mailand und 
New York – eine Kollektion ent-
wickelt, die das Funktionale und 
Unkomplizierte des täglichen ur-
banen Lebens mit der Schönheit 
und Wertigkeit von Couture ver-
eint. Die Kollektion ist ein Kon-
trastspiel, in der die verschie-
denen Modestile miteinander 
verschmelzen. Im Mittelpunkt der 
Kollektion stehen funktionale Fri-
suren, die ein Glamour-Update 
bekommen.

Urban Couture
Die Trend-Looks Herbst/Winter 2022/23

Birgit de Schrevel

Das Haaratelier

Werner-Str. 72
29192 Bergkamen
Tel. 0 23 07 - 55 73 38

Öffnungszeiten:  
Mo. – Fr.  9 – 18 Uhr 
Do.   9 – 20 Uhr
Sa.   9 – 14 Uhr

Ihr Naturfriseur
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Senioren / GaumenfreudenSenioren

Pflegegrad beantragen:
Darauf sollten Sie achten
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Ob Pflegegeld, ambulanter 
Pflegedienst oder Verbesse-
rung des Wohnumfeldes: Ge-
setzlich Versicherte, die aus 
gesundheitlichen Gründen in 
ihrer Selbstständigkeit beein-
trächtigt sind und im Alltag Hil-
fe benötigen, können unter be-
stimmten Voraussetzungen 
Leistungen aus der Pflegever-
sicherung in Anspruch nehmen. 

„Zunächst muss die Pflegekasse 
jedoch den Pflegegrad feststel-
len“, sagt Heike Morris, juristische 
Leiterin bei der Unabhängigen 
Patientenberatung Deutschland 
(UPD). Der Antrag auf Leistungen 
kann formfrei bei der Pflegekasse 
gestellt werden. Betroffene kön-
nen ihn schriftlich per Einschrei-
ben oder per Fax versenden, aber 
auch telefonisch stellen. Gut zu 

wissen: Der Antrag kann auch 
von pflegenden Angehörigen 
gestellt werden, sofern eine Voll-
macht vorhanden ist.

Begutachtung in 
Alltagssituation
Ist der Antrag gestellt, vereinbart 
der Medizinische Dienst (MD) ei-
nen Termin zur Pflegebegutach-
tung. Diese erfolgt im häuslichen 
Umfeld der Pflegebedürftigen 
und überprüft deren Selbststän-
digkeit in sechs Lebensberei-
chen. Die Gutachterin oder der 
Gutachter ermittelt dabei eine 
Gesamtpunktzahl, die den Pfle-
gegrad und damit auch Art und 
Höhe der Leistungen bestimmt.
 „Die Begutachtung sollte in ei-
ner realistischen Alltagssituation 

stattfinden“, sagt Heike Morris. 
„Pflegebedürftige sollten sich vor 
dem Besuch also nicht extra fein 
machen oder die Wohnung auf-
räumen.“ Zudem sollten pflegen-
de Angehörige bei dem Termin 
unbedingt anwesend sein und 
Auskunft geben. „Sie können auf-
schreiben, wie ein typischer Mo-
natsablauf der Pflegebedürftigen 
aussieht und bei welchen Akti-
vitäten sie Hilfe benötigen.“ Sie 
haben Fragen? Die Unabhängi-
ge Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) hilft professionell 
und kostenfrei unter der Num-
mer 0800/011 77 22. Infos unter  
www.patientenberatung.de.

Widerspruch ist möglich
Nach Eingang des Antrags auf 
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Pflegeleistungen muss die Pfle-
gekasse innerhalb von 25 Ar-
beitstagen die Begutachtung 
durchführen und schriftlich eine 
Entscheidung über den Pflege-
grad mitteilen. „Sind Pflegebe-
dürftige beziehungsweise pfle-
gende Angehörige mit der 
Entscheidung nicht einverstan-

Es ist Erntezeit! Leicht süsslicher 
Kürbis, junge Kartoffeln, knacki-
ge Schoten sowie frisch geern-
tete Zucchini und Champignons 
kommen in dieses rustikale Ge-
richt. Saftige Hacksteaks vom 
Reh machen unseren Rezepttipp 
– die „Western-Pfanne" – wild 
und perfekt. 

Zutaten für vier Personen: 500 g 
Reh-Hackfleisch, 1 kleiner Hokkai-
do-Kürbis, 500 g festkochende Kar-
toffeln, 1 Packung Champignons, 
2 Zucchini, 1 Becher junge Zu-
ckerschoten, 2 Schalotten, 1 Zehe 
Knoblauch, 1 Bündel frischer Ma-
joran, 1 Schluck Sonnenblumenöl, 
Salz, Pfeffer und Zucker

Zubereitung
Die Kartoffeln mit Schale in ge-
salzenem Wasser vor- aber nicht 
weichkochen. Wasser abgießen, 
kurz auskühlen lassen und die Kar-
toffeln in Spalten schneiden. Kür-
bis ebenfalls in Spalten, Zucchini 
in Scheiben schneiden und Cham-
pignons vierteln. Darauf achten, 
dass alle Gemüse-Beilagen unge-
fähr gleich dick geschnitten sind. 
Nun in Sonnenblumenöl rundher-
um anbraten, mit Salz und ein we-
nig Zucker würzen. Zum Ende der 
Garzeit frischen Majoran und Pfef-
fer über das Gemüse geben.
 Die jungen Schoten bei gerin-
ger Hitze für etwa 6 bis 7 Minuten 
in einer Pfanne in Butter schwen-
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Nun Golfball-große Kugeln for-
men, in die Pfanne legen und platt 
drücken. Von beiden Seiten kurz 
und scharf anrösten. Die Hack-
steaks sollen in der Mitte zart rosa 
und saftig bleiben. Dazu passt wür-
ziger Schafskäse und eine frische 
Tomaten-Salsa. 
(www.wild-auf-wild.de)

Guten Appetit!

Wilder Herbst
Rezept: Western-Pfanne mit wilden Hack-Steaks

ken, mit Salz und Zucker würzen. 
 Das Hackfleisch mit Salz und 
Pfeffer würzen. Zwei fein gewür-
felte Schalotten sowie den ge-
quetschten Knoblauch untermi-
schen. Das kalte Fleisch solange 
kneten bis es Bindung bekommt.
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den, können sie innerhalb eines 
Monats schriftlich Widerspruch 
einlegen.“ Verschlechtert sich 
die Situation der Pflegebedürf-
tigen, kann jederzeit ein neu-
er Antrag auf Feststellung be-
ziehungsweise Höherstufung 
des Pflegegrads gestellt werden.  
(akz-o)
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ter sind als sechs Jahre, stellen ein 
Sicherheitsrisiko dar. Das Alter Ih-
rer Reifen können Sie an der so ge-
nannten DOT-Nummer (Departe-
ment of Transportation) ablesen: 
Der letzte Ziffernblock (vier Zah-
len) verrät das Alter. Steht auf dem 
Reifen z.B. 0820, dann wurde er in 
der achten Woche im Jahr 2020  
hergestellt.
Auch Ganzjahresreifen sollten Sie 
zum Saisonwechsel prüfen, denn 
da deren Gummimischung we-
der für die warme noch für die kal-
te Jahreszeit optimiert ist, haben 
Sie entsprechenden durchgehen-
den Verschleiß und gerade vor dem 
Winter sollte auch hier das Profil op-
timalerweise vier Millimeter betra-
gen, auch wenn der Gesetzgeber 
nur 1,6 mm vorgibt.

Prüfen Sie die Technik
Um den Wagen auf die kalte Jah-
reszeit perfekt vorzubereiten, soll-
ten Sie nicht nur einen intensiveren 
Blick auf Kraftstofffilter, Klimaanla-
genfilter, Ölfilter und Luftfilter wer-
fen bzw. diese im Rahmen einer In-

spektion checken lassen. Auch die 
Flüssigkeitsstände darf man nicht 
vernachlässigen. Wenn Sie sowie-
so einen Blick unter Ihre Motorhau-
be werfen, um die Scheibenwasch-
flüssigkeit mit Frostschutzmittel 
zu versehen, können Sie auch fix 
den Ölstand prüfen und ggf. Mo-
toröl auffüllen oder wechseln las-
sen. Bei einer Rundum-Inspektion 
des Kfz werden auch das Kühlwas-
ser und die Bremsflüssigkeit ge-

prüft, sodass Ihr Wagen fit ist. Sind 
die Scheibenwischer nicht mehr 
tiptop, sollten Sie die Wischerblät-
ter ersetzen. Und wer seine Schei-
be von innen blitzeblank putzt, 
der beugt Blendung durch tief-
stehende Sonne vor. Am besten 
überlassen Sie  Wartung und Pfle-
ge des Autos den Profis, dann kön-
nen Sie beruhigt in den kommen-
den Herbst und Winter starten.  
Gute Fahrt! (hs)
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Der Oktober ist da – und damit 
auch die Zeit, die Winterreifen 
aufzuziehen und das Auto fit für 
die dunkle Jahreszeit zu machen. 
In jedem Fall gilt: Vereinbaren Sie 
Ihren Termin zum Reifenwech-
sel rechtzeitig. Ist das Wetter erst 
einmal kalt und womöglich fal-
len erste Schneeflocken, herrscht 

Matsch, Schnee, Kälte:
Bereiten Sie Ihr Auto auf Herbst und Winter vor 
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wieder Hochbetrieb bei den 
Fachbetrieben.

Winterreifen sollten Sie fahren, 
wenn die Temperaturen unter sie-
ben Grad Celsius gehen, denn 
dann sorgt die weichere Gummi-
mischung der Pneus für den ent-
sprechenden Grip. Mindestens 1,6 

Millimeter Profiltiefe sollte der Rei-
fen noch besitzen, ansonsten muss 
er ausgetauscht werden. Exper-
ten empfehlen jedoch eine Profil-
tiefe von vier Millimetern für opti-
male Sicherheit bei winterlichen 
Straßenverhältnissen. Auch das Rei-
fenalter spielt eine Rolle, gerade 
bei Wenigfahrern: Reifen, die äl-

Fahrzeugtechnik Gembe e.K.
Die Anzahl der Berufstätigen, 
die über einen Jobwechsel 
nachdenken, ist in den letz-
ten Jahren gestiegen. Laut ei-
ner Forsa-Studie vom Januar 
2022 ist jeder Vierte offen für 
einen neuen Job oder hat be-
reits konkrete Schritte in die 
Wege geleitet. 

Wer seine Stelle dann tatsächlich 
kündigt, steht vor vielen rechtli-

Resturlaub bei Jobwechsel
Was passiert mit den Urlaubstagen?

chen Fragen. Was passiert zum 
Beispiel mit dem Resturlaub, 
wenn Arbeitnehmer den Arbeit-
geber wechseln? Antworten hat 
Juristin Michaela Rassat.

Zeitpunkt der 
Kündigung entscheidend
Gründe für einen Jobwechsel 
gibt es viele: Verbesserung des 
Gehalts oder der Work-Life-Ba-
lance, Interesse an einem >>> 

 

Wir brauchen   
Verstärkung und  

suchen zum  
nächstmöglichen   

Zeitpunkt eine(n)

Delecker Weg 33
59519 Möhnesee-Wippringsen

Telefon 02924 87970-0

Fachverlag für Kommunikation
und Werbung GmbH

Medienberater (m/w/d)  

Ihre Aufgaben:
• Telefonische und persönliche Akquise von  

   Anzeigenaufträgen inklusive Kundenbetreuung  
    für unsere Printprodukte 

• Verkauf und Beratung sowie Aufbau und Pflege  
    eines Kundenstammes 

• Eigenverantwortliches Arbeiten und Handeln 

Unsere Anforderungen: 
• Sie haben nach Möglichkeit Erfahrung im Verkauf und  
  sind kontakt- und kommunikationsfreudig 

• Sie arbeiten selbstständig und können Kunden  
  durch Ihr professionelles Auftreten überzeugen 

• Sie sind zuverlässig, zielstrebig und ausdauernd 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten  
Sie bitte an: info@fkwverlag.com
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>>> anderen Aufgabengebiet 
oder Unzufriedenheit mit Füh-
rungskräften sind nur einige da-
von. Fällt die Kündigung nicht 
gerade auf den Jahreswechsel, 
haben viele ihren Jahresurlaub 
noch nicht vollständig genom-
men. Was passiert also mit den 

restlichen Tagen? „Auf wie viele 
Urlaubstage Arbeitnehmer noch 
Anspruch haben, hängt vom 
Zeitpunkt der Kündigung ab“, er-
klärt Michaela Rassat. § 5 Bun-
desurlaubsgesetz legt fest, dass 
bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses bis zum 30. Juni Mit-
arbeitern pro Beschäftigungs-
monat anteilig der Jahresurlaub 
in Höhe von einem Zwölftel zu-
steht. Das bedeutet konkret: „Wer 
beispielsweise im laufenden Jahr 
drei Monate beschäftigt war, hat 
Anspruch auf drei Zwölftel sei-
nes Jahresurlaubs“, so die Juris-
tin. „Endet das Arbeitsverhält-
nis hingegen erst in der zweiten 
Jahreshälfte, steht Beschäftigten 
bei ihrem alten Arbeitgeber der 

vollständige gesetzliche Jahres-
urlaub zu.“ Voraussetzung in bei-
den Fällen: Das Arbeitsverhältnis 
bestand mindestens sechs Mo-
nate. Denn erst nach Ablauf die-
ser sogenannten Wartezeit ent-
steht der volle Urlaubsanspruch.

Urlaub ausbezahlen lassen?
Wer noch Anspruch auf Urlaubs-
tage von seinem bisherigen Ar-
beitgeber hat, aber nicht die 
Möglichkeit, die verbleibenden 
Tage auch zu nehmen, kann sich 
den Resturlaub ausbezahlen las-
sen. „Wie hoch die sogenannte 
Urlaubsabgeltung ausfällt, hängt 
vom durchschnittlichen Brutto-
lohn der letzten 13 Wochen ab“, 
so Rassat. Dieser wird durch die 

Stellen- und Ausbildungsmarkt

Zahl der Arbeitstage in diesem 
Zeitraum geteilt und dann mit 
den Urlaubstagen multipliziert. 
Für Arbeitnehmer wichtig zu wis-
sen: „Wer beim alten Arbeitgeber 
schon den vollen Jahresurlaub 
genommen oder dafür Urlaubs-
abgeltung erhalten hat, hat beim 
neuen Arbeitgeber in dem Jahr 
keinen Anspruch mehr auf freie 
Tage“, erläutert die Juristin. Aber 
auch hier gibt es Ausnahmen: 
„Sind im neuen Arbeitsvertrag 
mehr Urlaubstage vereinbart 
als beim alten Arbeitgeber oder 
wurde eine andere Regelung ge-
troffen, kann der Arbeitnehmer 
unter Umständen trotzdem noch 
Urlaub nehmen“, so Rassat. 
Übrigens: Der neue Arbeitgeber 
muss erst dann Urlaub gewäh-
ren, wenn ihm ein Nachweis da-
rüber vorliegt, wie viel Urlaub 
der Arbeitnehmer in diesem Jahr 
schon beim früheren Arbeitge-
ber genommen hat oder sich 
hat abgelten lassen. Der frühere 
Arbeitgeber ist daher verpflich-
tet, eine sogenannte Urlaubs-
bescheinigung zu erstellen. Wer 
beim neuen Arbeitgeber Urlaub 
beantragt, obwohl sein Jahres-
urlaub schon beim alten Betrieb 
vollständig aufgebraucht war, ris-
kiert eine Kündigung.

Urlaub bereits genommen?
Eine Frage bleibt noch offen: 
Was passiert, wenn Arbeitneh-
mer ihren gesamten Jahresur-
laub bereits genommen haben 
und dann die Arbeitsstelle im ers-
ten Halbjahr wechseln? „Das Pro-
blem ist: In diesem Fall haben sie 
mehr Urlaub genommen, als ih-
nen eigentlich zusteht“, erklärt 
die Rechtsschutzexpertin. Laut § 
5 Abs. 3 des Bundesurlaubsge-
setzes müssen Angestellte das 
Urlaubsentgelt, also das wäh-
rend des Urlaubs weitergezahlte 
Gehalt, dann nicht zurückzahlen 
– so lange sie sich die Urlaubsta-
ge nicht arglistig erschlichen ha-
ben. Die Beweislast hierfür liegt 
beim Arbeitgeber. „Eine andere 
Rechtslage kann je nach Arbeits-
vertrag für bereits gezahltes Ur-
laubsgeld gelten: Dieses kann 
der alte Chef unter Umständen 
anteilig zurückfordern“, ergänzt 
Rassat. (ERGO)
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Auch 2023 lautet das Motto „Ge-
meinsam krebskranken Kindern 
Hoffnung schenken“ von Mo-
nika und Dieter Rebbert und so 
konnten sie bereits zum 22. Mal 
ein tolles Benefizkonzert orga-
nisieren. 

Das fünfzigköpfige Heeresmusik-
korps Koblenz kommt am Donners-
tag, 20. April 2023,  um 20 Uhr in die 
Stadthalle Unna. Es ist bereits der 
zweite Besuch des Heeresmusik-
korps in Unna
Zu den Aufgaben des Musikkorps 
unter der Leitung von Oberstleut-
nant Alexandra Schütz-Knospe ge-
hören Konzerte in der Öffentlich-
keit im In- und Ausland im Rahmen 
von internationalen Musikfestivals. 
Das Heeresmusikkorps ist wieder 
eines der Superlative unter den Mu-

Der Vorverkauf läuft
22. Benefizkonzert in Unna

v.l. Schirmherr Oberstleutnant Andreas Golks, Monika und Dieter Reb-
bert und Schirmherr Bürgermeister Dirk Wigant. Foto: privat

sikkorps. Besondere Höhepunkte 
sind die vielen Auftritte im Ausland, 
z.B. in den Niederlanden, Frank-
reich, Italien, Griechenland, Por-
tugal, Russland, USA, Kanada und 
Schottland.
 Das musikalische Repertoire be-
inhaltet Kompositionen klassischer 
Art bis hin zu zeitgenössischen Wer-
ken sowie Bearbeitungen aus dem 
Bereich der modernen Unterhal-
tungsmusik. Die Pflege der traditi-
onellen Militärmusik ist dem Musik-
korps ein besonderes Anliegen.
 Karten für das Benefizkonzert 
zugunsten der KinderKrebshilfe 
gibt es im i-Punkt in Unna und über 
www.reservix.de. Karten kosten 26 
Euro inkl. Gebühren. Das Benefiz-
konzert findet statt unter Bedin-
gungen der dann aktuellen Corona-
Schutzverordnung.

KLEINANZEIGEN

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

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

Vom 22. bis 25. Oktober ist es 
endlich wieder so weit. Wenn 
sich Wernes Straßen und Plät-
ze in ein großes Volksfest ver-
wandeln, ist Sim-Jü. Der tra-
ditionelle Simon-Juda-Markt 
lockt mit großartgien Fahrge-
schäften, Leckereien aller Art 
sowie tollen Shoppingmög-
lichkeiten. 

Seit 1362 Jahren feiert Werne rund 
um den 28. Oktober Sim-Jü. An 
diesem Tag wurde der Hanse-
stadt vor 660 Jahren das Markt-
recht verliehen. Zahlreiche bunt 
gemischte Fahr-, Belustigungs-, 
Verkaufs- und Spielgeschäfte sor-
gen seither für Begeisterung bei 
Groß und Klein. Während sich die 
einen Besucher:innen im Break-

dance, Twister oder in der Geis-
terbahn einen Adrenalinrausch 
gönnen, schlendern die anderen 
gemütlich über den Rummel und 
genießen bei Popcorn, gebrann-
ten Mandeln und Zuckerwatte das 
bunte Treiben. 
 Doch damit nicht genug: Am 
Sonntag kann in der Innenstadt 
nach Herzenslust geshoppt wer-
den, wenn die örtlichen Geschäfte 
zum verkaufsoffenen Sonntag öff-

nen. Highlight wird auch in diesem 
Jahr wieder das Brillantfeuerwerk 
am Montagabend sein, das den 
Himmel über Werne in ein zauber-
haftes Lichtermeer tauchen wird. 
Den Abschluss macht der Kram- 
und Viehmarkt am Dienstag, wenn 
über 150 Händler:innen ihre kun-
terbunten Waren anbieten. Dar-
unter Blumenzwiebeln, praktische 
Küchenutensilien, hübsche Textili-
en und allerlei Selbstgemachtes.

Vergnügtes Quietschen und 
Kreischen ist in den Gassen 
zu hören, dazu Discomusik, 
die Lust auf Party macht. Ein 
paar Meter weiter sind nostal-
gische Klänge zu vernehmen 
und das erfrischende Lachen 
von Kindern. 

Über allem liegt der Duft ge-
brannter Mandeln und frischen 
Popcorns. Gegensätze? Ja, aber 
welche, die sich anziehen!
 Und so bietet die Unnaer Ka-
tharinenkirmes jedes Jahr ein 
Gesamtprogramm, das für je-
den G eschmack et was be -

Katharinenkirmes Unna
Vom 28. Oktober bis 1. November

reithält. Rund um das Unnaer 
Rathaus kommen die waghal-
sigsten unter den Kirmesfans 
bei den Großfahrgeschäften 
genauso auf ihre Kosten, wie 
Freunde des ruhigeren und tra-
ditionellen Karussells. Und dass 
die Unnaer Katharinenkirmes 
sich besonders gut zum Bum-
meln eignet, da sind sich Jung 
und Alt einig. Auch für Gaumen-
freude wird wieder in Hülle und 
Fülle gesorgt sein. Imbissbuden 
stillen den großen und kleinen 
Hunger, kandierte Äpfel und 
Schokofrüchte verwöhnen die 
Naschkatzen.
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Sim-Jü – ein starkes Stück WerneSim-Jü – ein starkes Stück Werne
Das größte Volksfest an der Lippe
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Termine / Aktuelles

www.kreis-unna.de/haus-opherdicke

Der Kreis Unna
veranstaltet regelmäßig
Konzerte im 
MUSEUM HAUS OPHERDICKE

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

Donnerstag | 27.10.2022 | 20.00 Uhr  
I Liguriani | Kultband aus Ligurien | 
Folk aus der Blumenriviera | Scheune

WeltMusik MusikWelt

Donnerstag | 20.10.2022 | 20.00 Uhr
Ensemble der Neuen Philharmonie Westfalen
Violoncello | Klavier | Spiegelsaal

KAMMERMUSIK

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  
zuzüglich 1E Ticketgebühr, zuzüglich 7% Vorverkaufsgebühr I RUHR.
TOPCARD 50% Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Jan und Jules 
Weihnachtswunder 7 E zuzüglich Gebühren.

Die nächsten Termine für 2022:

Buntes Weihnachtsprogramm
im Spiegelsaal

Sonntag  | 11.12.2022
14.00 Uhr | Jan und Jules Weihnachtswunder
Andrea und Tom Daun | Lesung von  
Kindermärchen mit musikalischer  
Harfenbegleitung
17.00 Uhr | Tom Daun | We wish you a merry  
Christmas | Weihnachtliches Harfenkonzert
20.00 Uhr | Christoph Scheeben | Bariton
   Peter Domnick | Klavier
„Ein bunter Weihnachtskonzertpotpourrisalat“

Beim Herbstleuchten im Maxi-
park in Hamm wird nicht nur 
das farbenfrohe Herbstlaub 
zum Leuchten gebracht. Vom 
7. Oktober bis 1. November 
wird es mystisch, kreativ, ro-
mantisch, farbgewaltig, und 
zauberhaft, wenn Wolfgang 
Flammersfeld und Reinhard 
Hartleif von „world of lights“ 
im Maxipark wieder eine be-
eindruckend stimmungsvolle 
Atmosphäre schaffen. 

Ab sofort startet der Vorverkauf 
und Online-Tickets können über 
die die Homepage gebucht wer-
den. Mit Einsetzen der Dämme-
rung wird durch eine ausge-
klügelte LED-Technik eine Welt 

Herbstleuchten 2022 
Bunte Lichterwelt im Maxipark 

voller zauberhafter Stimmun-
gen im ganzen Park entstehen. 
Der Glaselefant, beliebtes Wahr-
zeichen der Region, wird täglich 
mit einer Light-Form-Projektion 
besonders in Szene gesetzt und 
überall im Park faszinieren über-
dimensionale Kunstobjekte.
 D i e  I l l u m i n a t i o n e n  d e s 
Herbstleuchtens finden täglich 
von 18.30 bis 22 Uhr statt. On-
line-Tickets sind über die Home-
page ab sofort buchbar: Erwach-
sene zahlen 7,82 Euro, Kinder 
3,67 Euro, inklusive Systemge-
bühr. An der Abendkasse kos-
ten die Karten 8 bzw. 3, 80 Euro. 
Der Einlass zum Herbstleuchten 
startet täglich ab 18 Uhr. Weitere 
Infos: www.maximilianpark.de

Foto: Thorsten Hübner

Corona, Energiekrise und In� ation trot-
zen: Im Hotel Schnitterhof geht es auch 
trotz gegenwärtiger Herausforderungen 
voran. Aktuellsten Anlass für den Blick 
hinter die Kulissen des 4-Sterne Hotels 
gibt der Abschluss der Modernisierung 
und die Zertifizierung als nachhaltige 
Reisedestination.

Auf den Kauf durch die KRE Group im Sep-
tember 2018 folgt eine mittelfristige Ent-
scheidung. Das größte Hotel der Region 
mit 131 Zimmern soll auch das Modernste 
werden. Die folgenden Investitionen in 
Neubau, Gebäudetechnik und Innenarchi-

Welche Vorteile bietet ein nachhaltiges 
Hotel den Gästen der Region? „Reisen 
und Tagen mit gutem Gewissen, ohne 
Komfortverzicht“, sagt Henke.

Die vergangenen und zukünftigen He-
rausforderungen des Hotels treffen auf 
ein beständiges Team. Antje Kempt, Ho-

Nachhaltiger Tourismus in der Soester Börde
Modernisierung abgeschlossen / Hotel Schnitterhof am Kurpark zerti� ziert

tektur werden durch lokale Unternehmen 
der Soester Börde realisiert. „Die Zusam-
menarbeit mit Partnern aus der Region 
hat sich bereits ausgezahlt, als die europäi-
schen Grenzen geschlossen wurden.“ blickt 
Jörg Steinhäuser, Leiter Hotelmanagement, 
zurück.
Bereits bei der Planung werden zwei Prinzi-
pien beachtet: „Nachhaltigkeit und der neu-
deutsche Begriff Form Follows Function.“ 
Das Letztere soll zukünftig Veranstalter aus 
ganz Nordrhein-Westfalen begeistern. Auf 
678 Quadratmetern Fläche steht nun zeit-
gemäße Tagungstechnik bereit. So kann 
das Hotel Schnitterhof auch die neuesten 

teldirektorin: „Viele unserer Mitarbeiter 
ziehen wir selbst heran. Sie absolvieren 
die Ausbildung bei uns, erkunden die Welt 
und kommen, einige Erfahrungen reicher, 
zurück.“ Dienstälteste Mitarbeiterin ist die 
Hausdame mit 37 Jahren – die neuesten 
Mitarbeiter sind 4 Auszubildende. „Nach-
haltigkeit heißt Soziale Verantwortung zu 

Trends, wie Mischveranstaltungen aus Prä-
senz und online, bedienen. Die Neueröff-
nung wird daher direkt als Onlineevent um-
gesetzt und kann von allen Interessierten 
eingesehen werden, auf www.hotel-schnit-
terhof.de/onlineevent
„Wir sind in dieser Region tief verwurzelt 
und werden unseren Beitrag für einen nach-
haltigeren Tourismus leisten.“, versichert 
Hendrik Henke, Leiter Nachhaltigkeit im 
Hotel Schnitterhof. Mehr als 100 Kriterien in 
8 Bereichen, wie Biodiversität, Einkauf und 
soziale Verantwortung werden durch eine 
Prüfung vor Ort evaluiert. Das Ziel: Die an-
erkannte Zerti� zierung als GreenSign Hotel.

tragen, so können wir auch in Krisenzeiten 
das Einkommen aller Kollegen sichern.“, be-
richtet Kempt.
Das Hotel Schnitterhof ist vorbereitet auf 
die aktuelle Situation mit einem hoteleige-
nen Blockheizkraftwerk und die Geschäfts-
führung plant bereits jetzt die kommenden 
nachhaltigen Weiterentwicklungen.

HOTEL SCHNITTERHOF
Salzstraße 5 • 59505 Bad Sassendorf • Tel. 02921 952 - 0 
info@hotel-schnitterhof.de • www.hotel-schnitterhof.de

GreenSign / Zerti� zierung auf wissenschaftlicher Basis
GreenSign ist das führende Nachhaltigkeitszerti� kat für die Hotellerie in Europa. Im Zerti� zierungsprozess 
werden mindestens 20 P� ichtkriterien erfüllt, um das Level 1 zu erhalten. Beispiele hierfür sind: Erstellung 
eines Unternehmensleitbilds, Umweltprogramms und Umweltberichts. Das Hotel Schnitterhof hat Level 4 
erreicht und somit 80 Prozent aller 100 Kriterien vollständig erfüllt. 

Fachwerk verbindet Tagung und Spa.
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