


Ortszeit Dezember 2022 | 3

Inhalt

Impressum
Ortszeit Kreis Unna
Herausgeber und Verlag: 
FKW – Fachverlag für Kommunikation
und Werbung GmbH 
Delecker Weg 33
59519 Möhnesee-Wippringsen
Telefon: 02924/87 970-0
Telefax: 02924/87 970-29
E-Mail: info@fkwverlag.com

Anzeigen:
Wolfgang Walter
Tel.: 0 23 03 • 30 10 724
walter@fkwverlag.com
Frank H.G. Meurer  
Tel.: 0 23 03 • 30 10 723
meurer@fkwverlag.com

59423 Unna
Heinrich-Hertz-Straße 1a
Fax: 0 23 03 • 30 10 729
www.fkwverlag.com

Redaktion: 
Michaela Dziwisch, Heike Sieger,  
Satz: FKW Fachverlag GmbH
Druck: Senefelder Misset, Doetinchem
Erscheinungweise: monatlich
Verbreitungsgebiet: Auslagen in Unna, 
Kamen und Umgebung
Erfüllungsort: Möhnesee
Auflage: 20.000
Keine Gewähr für unaufgefordert einge-
sandte Manuskripte oder Fotos. Der Abdruck 
von Veranstaltungshinweisen ist kostenlos. 
Abdruck und Vervielfältigung redaktioneller 
Beiträge und Anzeigen bedürfen der aus-
drücklichen Zustimmung des Verlages.

Titelbild: © Stadtmarketing Unna

Unna 
Weihnachtsmarkt

Bau und Handwerk 
Hyggeliges Zuhause

Tiere 
Tiere unterm  
Weihnachtsbaumt

Termine 
Veranstaltungen 
in der Region

6

11

16

27

Fröndenberg 
Seite 7 
Christkindelmarkt

Story des Monats 
Seite 4 
Cantus Brutalis

EditorialLiebe Leserinnen und Leser,

Advent, Advent… Ist es nicht 
schön, dass in diesem Jahr 
endlich wieder viele Weih-
nachtsmärkte stattfinden, wir 
uns auf die Festtage einstim-
men können? Damit Sie wis-
sen, wo Sie nach hübschen 
G e s c h e n k i d e e n  s t ö b e r n 
oder winterliche Leckereien 
schlemmen können, stellen 
wir Ihnen in dieser Ausgabe 
einige Weihnachts-Highlights 
in der Region vor.

In Fröndenberg freuen sich alle 
Akteure schon sehr auf den 
Christkindelmarkt, der nun nach 
zwei Jahren Pause endlich wie-
der stattfinden kann. Merken Sie 
sich gleich das 3. Adventswo-
chenende vor. Nach dem Weih-
nachtsmarkt ist vor dem Win-
tertreff! In Unna wird nach den 
Feiertagen noch bis zum 30. De-
zember auf dem Alten Markt der 

Jahresausklang zelebriert. Per-
fekt, um sich in geselliger Run-
de noch einmal in 2022 zu tref-
fen und Pläne fürs nächste Jahr 
zu schmieden!
Pläne? Die haben die Herren 
von Unnas Kult-Formation „Can-
tus Brutalis“ auch. Als nächstes 
Event steht nämlich Weiberfast-
nacht in ihrem Kalender. Wie es 
aber dazu kam, dass einige san-
gesfreudige Herren zu einem 
festen Bestandteil der Unnaer 
Kulturszene wurden, verraten 
wir Ihnen in unserer „Story des 
Monats“.
Winterzeit ist Hyggezeit! Deswe-
gen finden Sie in dieser Ausgabe 
auch einige kuschelige Ideen für 
Ihre vier Wände – vom knistern-
den Kaminfeuer bis hin zur ge-
mütlichen Bettwäsche. Leider 
ist die Weihnachtszeit für viele 
Menschen auch mit Einsamkeit 
verbunden. Vor allem Älteren 

fällt oft gerade an den Festta-
gen die Decke auf den Kopf. Wie 
Sie dennoch die Feiertage ge-
nießen und nicht allein verbrin-
gen müssen, erfahren Sie eben-
falls in diesem Magazin. Und 
wer derzeit darüber nachdenkt, 
sich beruflich zu verändern, be-
kommt hilfreiche Tipps für den 
Branchenwechsel.
Last but not least gibt’s natürlich 
auch wieder schöne Veranstal-
tungen, die zum Besuch einla-
den. Außerdem wurde der Vik-
tor Crime Award im Rahmen von 
„Mord am Hellweg“ verliehen. 
Wir stellen Ihnen den Preisträ-
ger Stuart Turton vor. Und unser 
Rezeptvorschlag zu Weihnach-
ten, ein festliches Drei-Gänge-
Menü mit Geflügel, ist sicherlich 
auch einmal einen Versuch wert.

Frohe Weihnachten wünscht 
Ihnen das Team der „Ortszeit“

Unna 
Seite 25 
Viktor Crime Award
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Story des MonatsStory des Monats

„Sind das dieselben von da-
mals?“, fragten sich einige Zu-
schauer beim letzten Unnaer 
Stadtfest, als Cantus Bruta-
lis zum 40-jährigen Festjubi-
läum nochmals auf dem Al-
ten Markt aufspielten. Vor 
beinahe 50 Jahren entstand 
in der Unnaer Holbeinstraße 
ein gemütlicher Raum im Kel-
ler eines alten Hauses. Wo zu-
nächst regelmäßig gesellige 
Skatrunden stattfanden, ste-
hen schon seit Langem Inst-
rumente, liegen Kostüme pa-
rat und hängen Bilder an den 
Wänden. Diese zeigen Auf-
tritte und Aktivitäten einer 
einmaligen Truppe, die seit 
Jahrzehnten die Unnaer Mu-
sikszene bereichert.

Im „Cantus-Keller“ treffen sich 
seit 1975 jeden Donnerstag-
abend die Mitglieder der Forma-
tion, die zuletzt beim 40-jähri-
gen Stadtfest-Jubiläum als Band 
erster Stunde nochmals die Zu-
schauer auf dem alten Markt 
begeisterte. Im Keller wird un-
ermüdlich geprobt und der 
Ortszeit-Redaktion gewährten 
die mittlerweile um die 70 Jah-
re alten Musiker einen Einblick in 
liebgewonnene Traditionen und 
ihr vielfältiges Repertoire.

Mottokonzerte beim Skiclub
Nicht nur der rustikale Keller-
raum hat zur Gründung von 
Cantus Brutalis geführt: Maß-
geblich war neben der Leiden-
schaft zur Musik auch die zum 
Wintersport beteiligt. Denn ei-
nige Mitglieder waren Teil des 
Unnaer Skiclubs und neben al-
pinem Sportvergnügen wurden 
die einstigen Skat-Brüder zum 
Show-Act des vereinseigenen 

Cantus Brutalis
Männer, die zum Singen in den Keller gehen

„Anbrettelns“. Nach zwei Jahren 
hatte man sich ein kleines Re-
pertoire erarbeitet und trat da-
mit bei „Poth“ am Büddenberg 
auf. Fortan waren die jungen 
Männer von der Veranstaltung 
nicht mehr wegzudenken und 
so dachten sich die kreativen 
Musiker Jahr für Jahr ein neu-
es Motto aus, wie etwa Bayern, 
Western oder Karibik – mit pas-
sender Liederauswahl, versteht 
sich. Das musikalische Highlight 
des „Anbrettelns“ sprach sich in 
Unna herum und irgendwann 
war gefühlt die halbe Stadt zu 
Gast, erinnern sich die musikali-
schen Herren.

Stadtfest-Kult
1982 folgte die Anfrage für „Mu-
sikanten in der Stadt“ – dem Vor-
läufer des heutigen Stadtfests. 
Cantus Brutalis trat auf einer klei-
nen Bühne am Güldenen Trog 
auf, „gerade mal einen halben 
Meter hoch“, erinnert sich Grün-
dungsmitglied „Gerry“ Kasperi-
dus und lacht. Bis 2006 gehör-
te Cantus beim Stadtfest zum 
Inventar und sorgte zuletzt re-
gelmäßig an der Bühne vorm 
Morgentor für gut gelaunte Zu-
schauer. Der Grund fürs Aufhö-
ren? „Es wurde uns zu anstren-
gend“, erklärt „Pelle“ Schlüter. 
Den Auf- und Abbau habe man 
selbst erledigt und nicht selten 
sei man erst um 6 Uhr morgens 
damit fertig gewesen. In einem 
Jahr, so erzählen die Sänger, 
wollten sie „schon“ um 2.30 Uhr 
ihren Auftritt beenden, aber der 
damalige Bürgermeister samt 
Stadtdirektor hätten „Einer geht 
noch“ gerufen und dann gingen 
sie noch in Verlängerung. Nicht 
selten sei ein Stadtfest ein Zwölf-
Stunden-Einsatz gewesen.

Einfach nur Musik machen
Anekdoten aus ihrem jahrzehn-
telangen Musikerdasein haben 
die charmanten Herren viele auf 
Lager. Da es ihnen von Beginn 
an niemals um kommerziellen 
Erfolg, sondern stets um die Mu-
sik gegangen sei, kam dann auch 
dementsprechend einmal eine 
Gage in Form von Bierfässchen 
zustande. Äußerst passend, da 
traditionell die Stimmbänder zu 
Probenbeginn gern einmal mit 
einem Gläschen Gerstensaft ge-
ölt werden. Kommt die Gage 
dann doch auf konventionelle 

Weise, fließt sie in die Gemein-
schaftskasse, die zunächst bes-
sere oder überhaupt eigene Ins-
trumente, später dann Ausflüge 
ermöglichte, zum Beispiel nach 
Irland. Auf ihren Reisen lassen 
sie sich gern auch inspirieren. 
Und mit irischen Songs traten 
sie bereits bei den irischen Wo-
chen im Schalander auf.

International beliebt
Vom Cantus-Keller aus erober-
te die einst zwölfköpfige Forma-
tion (zwei Mitglieder, „Männe“ 
Tönnies und Bernhard Levenig, 
verstarben vor einigen Jahren) 
nicht nur die Herzen der Unnaer, 
sondern kam auch weit herum: 
Über Einladungen von Vereinen 
hatten sie so die Gelegenheit, 
in Holzwickedes Partnerstädten 
Weymouth (England) und Lou-
viers (Frankreich) aufzutreten. 
Mangels Französischkennnissen 

sei dort die Verständigung nicht 
immer einfach gewesen, „aber 
der Calvados war lecker“, wie die 
Truppe lachend bestätigt. 

Mehrsprachig
Viellicht sprechen die Mitglie-
der nicht fließend alle gängigen 
Fremdsprachen Europas, aber 
wenn’s ums Singen geht, dann 
gibt’s kein Halten mehr und so 
wird Liedgut außer auf Deutsch 
unter anderem auf Englisch, 
Griechisch, Italienisch, Russisch, 
Kölsch und Platt dargeboten. 
Wer Cantus nicht kennt und nun 

glaubt, es handle sich um eine 
reine Partyformation, der irrt 
gewaltig. Denn die Lieder, die 
die Musiker auswählen – insge-
samt rund 700 Stücke zählen 
zum Repertoire – haben alle-
samt das gewisse Etwas.

Blick für Details
Wortwitz, Esprit, feinsinnige 
Texte: Tief gräbt Cantus in der 
Musikgeschichte und geht bis 
ins Mittelalter zurück. Folklore 
begeistert alle Sänger gleicher-
maßen, es sind Lieder über Le-
bensfreude, Trinken und den 

Tod, Lieder des schwedischen 
Komponisten und Dichters Carl 
Michael Bellmann, deren „von 
Zuckmayer übersetzten Texte 
so toll sind, dass man sie ein-
fach nicht vergisst.“ Es geht aber 
auch in die aufregenden 20er- 
und 30er-Jahre mit schlüpfri-
gen und zotigen Zeilen – Klein-
odien, die die Männer vor dem 
Vergessen retten. Bei der Pro-
be fasziniert vor allem, dass ein 
Rhythmus, locker auf den Tre-
sen getrommelt, und ein Stich-
wort reichen, sodass die Texte 
wie von selbst kommen. Keine 
Frage, hier sind Vollblutmusiker 
am Werk! 

Humorig, aber nicht albern
Zu der rein technischen San-
ges- und Instrumentalkompe-
tenz gesellt sich bei den Man-
nen von Cantus Brutalis ihr Sinn 
für Humor und ihr komödianti-
sches Talent, das nicht nur durch 
ihre Kostüme sichtbar wird, so 
wie zum Beispiel beim Traves-
tie-Abend zum 20-Jährigen mit 
perfekt durchgestylten Out-
fits und unter Opferung sämtli-
cher zur Band gehörender Bär-
te. Ein Gstanzl im breiten Wiener 
Schmäh, ein Karnevalshit op 
Kölsch, Pfiffe, Zungenschnal-
zen, hand- und mundgemach-
te Sound-Effekte, die man heut-
zutage als Beat-Box bezeichnen 
könnte – eine Cantus-Perfor-
mance garantiert großen Un-
terhaltungswert, auch wenn die 
Lieder zumeist keine Blödeleien 
beinhalten. Persiflagen müssten 
immer den Kern eines Stücks 
treffen, erklären die Musiker. 
„Und sie müssen liebevoll sein!“

Weniger ist mehr
Auch bei einer Gruppe, die es 

vorwiegend auf gewitzte Tex-
te mit Anspruch abgesehen hat, 
werden Schlager auf die Büh-
ne gebracht. Doch Genre-Klassi-
ker wie „Schuld war nur der Bos-
sa Nova“, „Café Oriental“ oder 
„Zwei kleine Italiener“ klingen 
hier einfach anders: Was im Ra-
dio vielleicht als wohlbekannte 
Hintergrund-Beschallung wahr-
genommen wird, wird im Ge-
wand von Cantus zu einer mu-
sikalischen Perle. Und das ganz 
ohne viel Chi-Chi und Effektha-
scherei. Eine große Sound-Anla-
ge brauchen die Männer nicht. 
„Mit einem Akkordeon und ei-
ner Akustik-Gitarre zu spielen, 
macht am meisten Spaß“, erklärt 
Johannes Lambertz, der den-
noch auch leidenschaftlich gern 
in die Tasten seines Keyboards 
haut, um einen zauberhaften 
Song nach dem nächsten anzu-
spielen. Ohne Noten, wie auch 
sonst?

Karnevals-Spaß
Derzeit bereitet sich die Grup-
pe auf Weiberfastnacht vor. Im 
Schalander werden dann wie-
der kölsche Karnevals-Klassiker 
wie „Supergeile Zick“ und „Wenn 
et Trömmelche jeit“ zum Bes-
ten gegeben und das Talent als 
Stimmungsmacher voll ausge-
lebt. Eine Bulliladung Kölnerin-
nen lässt es sich übrigens nicht 
nehmen, eigens zu diesem Er-
eignis regelmäßig anzureisen. 
„Die Damen haben unsere Wei-
berfastnachts-Party als ‚schöns-
te Session‘ bezeichnet. Das ist 
für uns der Ritterschlag“, freuen 
sich die Musiker, die so gern zum 
Proben in den Keller gehen. Dort 
steht übrigens noch genau der 
Tisch, an dem vor 50 Jahren mit 
den Skatrunden alles begann.

CANTUS BRUTALIS

Treffen sich wöchentlich im „Cantus-Keller“:  
(v.l.) Hansi Hellmann, Peter Juckenack, Pelle Schlüter,  
Mor Haschke, Hännes Lambertz, Gerry Kasperidus.  
Es fehlen Tommy Mock, Willy Sauerland und Wolfgang Frenser.
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Bergkamen / Kamen / Fröndenberg

Die 11. Kamener Winterwelt 
startet am 25. November um 17 
Uhr erstmalig mit einem neuen 
Konzept.

Anstelle einer (im Betrieb sehr 
energieintensiven) Natureisbahn 
stehen den Besucherinnen und 
Besuchern zwei Stockbahnen 
zum Eisstockschießen zur Verfü-
gung. Bis zum 23. Dezember kön-
nen die Bahnen stundenweise 
von 11 bis 20 Uhr gegen Kauti-
on für das Equipment (Lichtbild-
ausweis) per E-Mail (info@intere-
vent-gmbh.de) oder telefonisch 
02362/607410 (täglich von 9 bis 
16) gebucht werden.
Die Adventwochenenden bie-
ten Programm für Jung und Alt. 
Mit „Klettern im Winterwald“ vom 
2. bis 4. Dezember und einem 
„Rodeo-Snowboard“ am 10. De-
zember wird es sportlich auch 
ohne Eislaufen. Music-Acts und 

Kamener Winterwelt:
Eisstockschießen und Klettern

Feuershows vervollständigen das 
bunte Rahmenprogramm. Tages-
aktuelle Informationen zum Win-
terwelt-Programm gibt es für alle 
Interessierten auf der Homepage 
der Kamener Winterwelt (www.
kamener-winterwelt.de). Natür-
lich ist auch an allen Veranstal-
tungstagen für das leibliche Wohl 
der großen und kleinen Besuche-
rinnen und Besucher gesorgt.

Das Kulturreferat der Stadt 
Bergkamen lädt am Samstag, 
31. Dezember, um 17 Uhr in das 
studio theater bergkamen zum 
Silvsterkonzert. 

Mit den schönsten Klängen der 
Wiener Strauss-Dynastie verab-
schiedet die »festival:philharmonie 
westfalen« das Jahr bereits zum 
fünften Mal in Bergkamen. Ge-
boten wird ein mitreißendes Pot-
pourri aus prominenten Walzern, 
feurigen Polkas und heiteren Mär-
schen der Familie Strauss, jener le-
gendären österreichischen Famili-
endynastie. 
Als ausgewiesener „Strauss-Ken-
ner“ versteht es Dirigent Micha-
el Zlabinger aus Wien genau, 
die Werke im Sinne seiner Hei-
matstadt zu interpretieren. Die 
»festival:philharmonie westfalen« 
dirigiert er in dieser Saison zum 
zweiten Mal. Auf dem Programm 

Foto: musiklandschaft westfalen

Silvesterkonzert in Bergkamen
Strauss´sche Melodien

stehen unter anderem die von Jo-
hann Strauss (Sohn) komponier-
te „Orpheus-Quadrille“ sowie die 
ebenfalls aus dessen Feder stam-
mende Ouvertüre zur Operette 
„Die Fledermaus“. Als Solist des 
Abends konnte erneut der viel-
fach ausgezeichnete ungarische 
Stargeiger Jozsef Lendvay ver-
pflichtet werden. 
Karten kosten 29 Euro bzw. ermä-
ßigt 25 Euro und können unter der 
Telefonnummer 02307/ 965 464 
oder https://tickets.bergkamen.de 
bestellt werden. 
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Unna

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!Weihnachts-

   baumverkauf ab

9. Dezember

Nießstraße 12 ∙ 44309 Dortmund
Lagerplatz ∙ Massener Straße 4 ∙ 59174 Kamen

Tel. (02307) 3 23 79 ∙ Mobil 0178-9 80 49 54
www.m-vogler-bedachung.de 

• Bedachungen aller Art 

• Bauklempnerei

• Fassadenbau 

• Reparaturen

Vorfreude aufs Fest
Weihnachtsmarkt und Wintertreff in Unna
In diesem Jahr ist der Weih-
nachtsmarkt Unna besonders 
früh gestartet und begeistert 
seit Mitte November die Besu-
cher. Lieb gewonnene Traditio-
nen fehlen natürlich nicht!
So können die Kids wieder bei 
den Entdeckerstämmchen, die 
sich durch die City schlängeln, 
große Augen machen. Mamy’s 
Wichtelhütten im Wichteldorf la-
den ebenfalls zum Entdecken 
ein. Auch das Kasperltheater auf 
dem Alten Markt verzaubert wie-

der täglich von 15 bis 17 Uhr zu 
jeder halben und vollen Stunde 
die Kinder. Verliebte können un-
term Mistelzweig beim Kissmass-
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Traditionell findet am 3. Ad-
ventswochenende der vorweih-
nachtliche Budenzauber auf 
dem Fröndenberger Marktplatz 
statt. In diesem Jahr dürfen Sie 
sich von Freitag bis Sonntag, 9. 
bis 11. Dezember, auf Leckerei-
en und schöne Dinge im Herzen 
der Stadt freuen.

Am Freitagnachmittag, 9. Dezem-
ber, eröffnet Bürgermeisterin Sa-
bina Müller offiziell um 16 Uhr den 
Markt und schon eine halbe Stun-
de später kommt der Nikolaus, um 
Stutenkerle an die Kinder zu ver-
teilen. Nach einem weiteren ab-
wechslungsreichen Bühnenpro-
gramm wird am Abend „Manni“ 
Siegmund für Stimmung sorgen.

Spannende Neuheiten
Um die 20 Aussteller freuen sich 
schon darauf, nach der zweijähri-
gen Zwangspause endlich wieder 

Christkindelmarkt
Fröndenberg erstrahlt am 3. Adventswochenende 
in festlichem Glanz Köstlichkeiten anbieten zu kön-

nen sowie ihre handwerklichen 
oder landwirtschaftlichen Waren 
zu präsentieren. Neu dabei sind 

in diesem Jahr zum Beispiel die 
Fröndenberger Tafel, die unter an-
derem Prager Schinken anbietet, 
der „Fruchtflitzer“ mit frisch >>> 

Bogen ihre Liebe bekunden. Die 
Unna-Hütten mit wechselnder 
Besetzung bieten wieder Verei-
nen, Institutionen und Künstlern 
Möglichkeit, feine, handgemach-
te Waren feilzubieten. Zudem 
sorgt ein Rahmenprogramm mit 
mobiler Musik für festliche Stim-
mung. Bis Donnerstag, 22. De-
zember, öffnet der Weihnachts-
markt täglich von 11.30 bis 20.30 
Uhr.
Anschließend, vom 23. bis 30. De-
zember, lädt der beliebte Winter-
treff auf dem Alten Markt zum 
geselligen Beisammensein ein 
– bis auf Heiligabend und die 
beiden Weihnachtsfeiertage je-
weils von 12 bis 21 Uhr. Tipp: Zum 
Auftakt des Wintertreffs (Freitag, 
23.12.) treten ab 17.30 Uhr das 
Saxophonensemble „Sax No End“ 
sowie Sänger Mark Richter auf.
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Foto: AtoMedia Design - Marcus Brock



8 | Ortszeit Dezember 2022

Fröndenberg

Ortszeit Dezember 2022 | 9

Fröndenberg

AKKU POWER. MADE BY STIHL.
Jetzt STIHL AkkuSystem COMPACT testen.

EIN AKKU FÜR
ALLE GERÄTE.

Winschotenerstr. 8 · 58730 Fröndenberg
Tel.: 02373-974960 · Fax: 02373-9749800
info@agk-ruetting · www.agk-ruetting.de 

Wir wünschen allen Patienten, Freunden und 
Bekannten eine schöne Weihnachtszeit!

>>> gepresstem Orangensaft, 
köstlichen Longdrinks und Heiß-
getränken, die Bäckerei Jens 
Klein, die neben Gebäck auch 
deftigen Grünkohl anbietet, oder 
Schausteller Stefan Brinkbäumer, 
der mit seinem Trampolin viel Ac-
tion für die Kinder im Gepäck hat. 
Auch Eselbegegnungen und Esel-
bespaßung wird es erstmalig in 
diesem Jahr auf dem Christkindel-
markt geben.

Köstlich und selbstgemacht
Weitere Highlights, die Sie an den 
Buden bekommen können, sind 
der kultige Fröndenberger Bierli-
kör und Glühbier, Fetzenfleisch-
burger, Süßes wie Bratäpfel und 
Mandeln, Bienenprodukte, Crêpes, 
selbst gemachte Schnäpse und 
landwirtschaftliche Erzeugnis-
se vom Bauern. Feine Strickwa-
ren, Deko aus Papier, Accessoires, 
Schmuck, Weihnachtskarten, Duf-
töle, Kopfbedeckungen und vieles 
mehr laden zum vorweihnachtli-
chen Shopping ein.

Abwechslungsreiches 
Programm
Das Rahmenprogramm am Wo-
chenende, wie gewohnt mo-
deriert von Hans Kuhn, wird  
erneut von Schulen, Vereinen 
und Institutionen auf die Bei-
ne gestellt. Am Samstag eröff-
net um 14 Uhr der Mitmach-
zirkus „Manegentraum“ das 
Programm. An diesem Tag sind 
auch die Alphorngruppe Ruhr 
und die „Zumba Kids“ mit von 
der Partie. Mit rund 100 Kindern 
wird der Jahrgang 5 der Gesamt-
schule ebenfalls einen fulminan-
ten Auftritt abliefern. Sonntag 
macht um 13 Uhr die Tanzgrup-
pe „Unlimited“ den Auftakt, die 
Weihnachtsverlosung des Wer-
berings und ein weiterer Besuch 
des Nikolauses zählen zu den 
weiteren Programm-Highlights. 
Zudem öffnen von 13 bis 18 Uhr 
auch die Geschäfte beim ver-
kaufsoffenen Sonntag.
Der Fröndenberger Christkin-
delmarkt öffnet am Freitag von 
16 bis 21 Uhr, am Samstag von 
14 bis 22 Uhr und am Sonntag 
von 13 bis 18 Uhr seine Pforten. 
Alle Akteure freuen sich schon 
sehr darauf, den Besuchern ihre 
Produkte oder Showeinlagen zu 
präsentieren.
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Immobilien / Bau und Handwerk
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Den Traum vom Haus hegen vie-
le, doch sollte man die Immobi-
lie zwangsläufig kaufen oder ist 
das Haus zur Miete die besse-
re Wahl? 

Wer sich sein Häuschen im Grü-
nen oder ein Objekt in der Stadt 
vorstellt, denkt häufig an das Ei-
genheim. Ob das aber auch für je-
manden das richtige ist, sollte man 
sorgfältig abwägen. 

Mieten können steigen
Ein Mietverhältnis bietet Men-
schen einige Risiken, gerade in 
der gegenwärtigen angespann-
ten Energie-Situation. Zudem wie-
sen Mieten zuletzt häufig nur nach 
oben, Kostensteigerungen sind für 
Mieter selten vorherseh- und kal-
kulierbar. Auch besteht Abhängig-
keit vom Vermieter, was zuweilen 
für Frust sorgen kann, man den-

ke an Reparaturen, Instandsetzung 
und Modernisierung. Immerhin: 
Für genau diese Arbeiten entste-
hen Ihnen direkt keine Kosten, da 
die Handwerkerrechnungen nicht 
in Ihren Briefkasten flattern.
 Menschen, die die Dinge lie-
ber selbst regeln, können dies als 
Eigentümer tun. Welches Ange-
bot welches Handwerksbetriebs 
Sie für eine Reparatur annehmen 
und wen Sie beauftragen, ist dann 
Ihre Verantwortung. Aber natür-
lich auch Ihr Geld, das Sie in die Im-
mobilie stecken. Sie können auch 
Ihr Haus so gestalten, wie Sie es 
möchten. Bauliche Veränderun-
gen sind in einem Mietverhältnis 
nur schwer möglich. Außerdem ist 
Eigentum ein Bestandteil der Al-
tersvorsorge – bestenfalls leben 
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Sie bei Renteneintritt im abgezahl-
ten Häuschen und je nach Energie-
quelle halten sich die Kosten sehr 
gering, wenn man an Wärmepum-
pen und andere regenerative For-
men denkt. Auch den Umstieg auf 
innovative Technik können Eigen-
tümer selbstbestimmt vornehmen.  

Derzeit steigen wieder die Zinsen 
und so mancher Bauherr oder künf-
tiger Käufer fragt sich, ob er das Risi-
ko einer Finanzierung in Kauf neh-
men möchte. Dieser Gedanke ist 
absolut nachvollziehbar, denn eine 
eigene Immobilie bindet ja auch 
über Jahre und Jahrzehnte und wer 

Beckschulte
Immobilien-Management

verwalten - vermieten - verkaufen

02303 - 94 23 70
BIM@Beckschulte.com 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 

vielleicht jetzt noch zu erschwingli-
chen Konditionen finanziert erlebt 
womöglich nach Ende der Zins-
bindung bei der Anschlussfinan-
zierung ein böses Erwachen. Auch 
Reparaturkosten für Ungeplantes 
sowie steigende Versicherungsprä-
mien können die Finanzen über die 

Jahre belasten. Und bei viel Bewe-
gung auf dem Immobilienmarkt 
kann einem der Verkauf des Traum-
hauses, etwa aufgrund eines not-
wendigen Umzugs, teuer zu stehen 
kommen. Wer flexibler sein möchte, 
für den ist ein Haus zur Miete besser 
geeignet. (hs)

Hyggeliges Zuhause
Schöne Akzente für ein gemütliches Heim

Durch die Strahlungswärme  
des Kachelofens fühlen sich die  
Nutzer einfach besser. Foto:  
AdK/www.kachelofenwelt.de/ 
Kaufmann Keramik/akz-o

Die Temperaturen fallen, der Win-
ter hält bald Einzug und wir ma-
chen es uns jetzt wieder gern 
drinnen bequem. Umso schö-
ner, wenn man zu Hause eine ku-
schelige Atmosphäre genießen 
kann. Und das gelingt schon mit 
einigen Kniffen: flauschigem Tep-
pich, guter Beleuchtung, einem 
knisternden Kaminfeuer oder 
auch ohne viel Aufwand mit de-
korativer wie wärmender Bett-
wäsche.

Beim Stichwort Zimmerrenovie-
rung denken die meisten Men-
schen zuerst an Möbel und Wän-

de. Doch auch der Fußbodenbelag 
bestimmt maßgeblich die Atmo-
sphäre eines Raumes. Ein fußwar-
mer Teppich beispielsweise sorgt in 
Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmern 
für ein gemütliches Flair und kann 
sogar in Eigenregie verlegt wer-
den. Bevor man jedoch direkt Hand 
anlegt, sollte jeder Raum vorge-
plant werden. Dabei gibt es einige 
Punkte zu beachten. Wer das Fuß-
gefühl eines kuscheligen Flors mag, 
kann sich je nach persönlichem Ge-
schmack zwischen Teppichbahnen, 
-dielen und -fliesen entscheiden. 
Die Unterschiede liegen hauptsäch-
lich in Größe und Format.

Muster oder uni?
Die großen Teppichbahnen eig-
nen sich besonders für Men-
schen, die einen Fußboden einfar-
big mögen. Teppichdielen haben, 

ähnlich wie die bekannten Terras-
sendielen, eine schmale, längliche 
Form und erlauben eine kontrast-
reichere Fußbodengestaltung. 
Mit ihnen st es beispielsweise >>> 
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Rund ums Grün / Immobilien

Für viele Familien zählt das ge-
meinsame Aussuchen und spä-
tere Schmücken des Weihnachts-
baumes zu einem beliebten 
Weihnachtsritual. PEFC Deutsch-
land gibt vier wichtige Tipps für 
den Kauf eines Baumes:

Weihnachtsbaum
Vier Tipps für den Kauf

 1.) Ein natürlich gewachsener 
Weihnachtsbaum hat eine deut-
lich bessere Ökobilanz als ein 
Kunststoffbaum. 2.) Um das Kli-
ma zusätzlich zu schonen, soll-
te man seinen Weihnachtsbaum 
so regional wie möglich kaufen, 
etwa direkt beim Forstbetrieb 
oder auf den Höfen der Erzeuger. 
3.) Der Baum sollte aus nachhal-
tiger Erzeugung stammen. Zerti-
fizierte Forstbetriebe findet man 
etwa unter www.pefc.de/weih-
nachtsbaeume. 4.) Weihnachts-
bäume im Topf sind eine schöne 
Idee, in der Praxis jedoch kaum 
empfehlenswert.
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Kleistraße 51
59427 Unna

Ihnen allen eine schöne 

Weihnachtszeit,

frohe Festtage und 

viel Glück in 2023.

Bleiben Sie gesund!

Traumhaus voraus!
Mieten oder kaufen – 
Vor- und Nachteile
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Foto: 
Dormabell/akz-o

>>> möglich, den angesagten 
Streifenlook zu kreieren. Eine Mi-
schung verschiedener Blautöne 
etwa bringt Frische ins Zimmer. 
Ein ganz individuelles Muster da-
gegen lässt sich mit quadratischen 
Teppichfliesen erzielen. Kinder-
zimmerböden erstrahlen damit 
lebendig in den Lieblingsfarben 
der Sprösslinge. Da die Fliesen 
und -dielen ohne Klebstoff ver-
legt werden können, kann man 
sie immer wieder neu arrangieren 
und sich so jederzeit eine neue 
Optik ins Zimmer holen.

Kunstvolle Beleuchtung
Kunstwerke und Fotoschnapp-
schüsse verleihen einem Raum 
ein persönliches Ambiente. Doch 
häufig führt der Wandschmuck 
ein Schattendasein, weil es an ei-
ner guten Beleuchtung fehlt. Nicht 
jeder möchte dafür aufwendig 
Schlitze ziehen und zusätzliche 
Stromauslässe schaffen. Eine Al-
ternative dazu sind Bilderleuch-
ten, die sich über ein unauffälliges 
Flachbandkabel mit Strom versor-
gen lassen. Die dünne Leitung fällt 
an der Wand nicht auf und lässt 

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!

sich zudem kurzerhand in dersel-
ben Farbe überstreichen oder ta-
pezieren. Bei Paulmann etwa gibt 
es mit den Serien Xana und Adelia 
passende Beleuchtungslösungen 
in zahlreichen Designs und Aus-
führungen. Daneben stellen Schie-
nensysteme eine flexible Beleuch-
tungslösung für die private Galerie 
dar, unter www.paulmann.com fin-
den sich dazu weitere Tipps.

Kachelofen
In Deutschland stehen circa 11 
Millionen Holzfeuerstätten, damit 
vertraut etwa jeder vierte private 
Haushalt für die alleinige Wärme-
gewinnung oder als Zusatzheizung 
auf einen Kachelofen, Heizkamin 
oder Kaminofen (www.kachelofen-
welt.de). Durch das große Inter-
esse an der Zukunftsenergie Holz 
werden diese Zahlen schnell grö-
ßer: Die konkrete Nachfrage nach 
Holzfeuerstätten und die Bestel-
lungen sind derzeit rund drei- bis 
viermal höher als vor einem Jahr, 
die allgemeine Nachfrage ist sogar 
fünf- bis sechsmal größer. Heizen 
mit Holz bietet eine hohe Versor-

gungssicherheit: In deutschen Wäl-
dern gibt es auf lange Sicht ausrei-
chend Holz zur Wärmegewinnung. 
Die nachhaltige Heizenergie steht 
unabhängig von Wind und Wet-
ter und geopolitischen Spannun-
gen zur Verfügung. Pflegeleich-
te Ofenkacheln strahlen nicht nur 
die Wärme optimal in den Raum 
ab, sondern speichern im Zusam-
menspiel mit dem Schamott-Kern 
im Inneren des Kachelofens Wärme 
gut und lange. Kachelöfen geben 
dem Raum durch die vielfältigen 
Designmöglichkeiten bei Formen, 
Farben und Kachelgestaltung ei-
nen individuellen Charakter.

Alternative Gaskamin
Gaskamine sorgen ebenfalls für 
Gemütlichkeit in den eigenen vier 
Wänden und sind die perfekte Al-
ternative für alle, die zum Beispiel 
keine Möglichkeit haben, viel Holz 
zu lagern. Optisch kann man das 
Feuer im Vergleich zum klassischen 
Holzkamin heute kaum noch un-
terscheiden. Sie können zwischen 
einem rustikalen Kaminfeuer, aber 
auch einem vergleichsweise auf-
geräumten Flammenbild wählen. 
Während man beim Klassiker Zeit 
und Muße braucht, um das Feu-
er zum Lodern zu bringen, ent-
steht bei der Variante mit Gas eine 
lauschige Atmosphäre auf Knopf-
druck – ideal also für Menschen mit 
wenig Zeit. (hs/djd/spp-o/akz-o)

Edisonstr.3aEdisonstr.3a
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Mobiles Leben

Für den Winter gewappnet sein
Wintercheck und Batterietest beugen lästigen Autopannen vor
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Hektik und Stress am frühen 
Morgen vor dem Weg zur Arbeit 
– viele von uns kennen es. Wenn 
sich dann beim Dreh des Zünd-
schlüssels nichts tut und das 
Auto nicht anspringen will, ist 
Ärger vorprogrammiert. Häu-
fig ist es die Batterie, die auf-

grund von Altersschwäche oder 
einer Tiefenentladung nach ei-
ner frostigen Nacht versagt. 

Der Energiespender ist mit 46 Pro-
zent der Fahrzeugpannen laut Sta-
tista für fast jeden zweiten Defekt 
verantwortlich. Dabei ließe sich 

das häufig durch einen regelmä-
ßigen Check der Fahrzeugtechnik  
verhindern.
 Autobatterien büßen über 
ihre Lebensdauer an Leistung ein, 
ohne dass Autofahrer dies bemer-
ken. Der natürliche Alterungspro-
zess kann sich noch beschleuni-
gen, wenn die Batteriespannung 
vor dem Aufladen häufig sehr 
niedrig ist. Auch niedrige Tem-
peraturen können zur Entladung 
der Batterie führen. „Eine fachge-
rechte Wartung in der Werkstatt 
empfiehlt sich ein- bis zweimal 
jährlich. Insbesondere zur Frost-
periode sollten Autofahrer über-
prüfen lassen, ob die Batterie leis-
tungsstark genug ist“, erläutert 
Experte Martin Körner. Die Fach-
leute können betagte Batterien 
mit ihren Messungen sofort erken-
nen. Der Stopp in der Werkstatt ist 
gleichzeitig eine gute Gelegen-
heit für einen umfassenden Win-
tercheck. So sollten Bremsen, Be-
leuchtung und Scheibenwischer 
gerade in der nasskalten Jahres-
zeit jederzeit in gutem Zustand 
sein. Denn zu den größten Risiko-
faktoren für Autofahrer gehören 
„Blindflüge", jeder dritte Pkw fährt 

Schätzungen zufolge mit mangel-
hafter Beleuchtung. Deshalb soll-
te sie rechtzeitig überprüft wer-
den. Zur Grundausstattung für 
die Scheibenreinigung zählt frost-
sicheres Wischwasser, auch die 

Mobiles Leben / Verlosung

Foto: djd/RUD/
KettenIvan-Redaelli
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CAVALLUNA – CAVALLUNA – 
„Geheimnis der Ewigkeit“„Geheimnis der Ewigkeit“
Gewinnen Sie Tickets für die ShowGewinnen Sie Tickets für die Show

Die neue Show CAVALLUNA – 
„Geheimnis der Ewigkeit“ gas-
tiert ab Oktober 2022 in mehr 
als 30 Städten in Deutschland 
und Europa! Auch in Dortmund 
macht die beliebte Pferdeshow 
Halt. Am Samstag und Sonntag, 
17. und 18. Dezember, können 
Sie die Show in der Westfalen-
halle 1 erleben. Mit etwas Glück 
können Sie gratis dabei sein, 
denn wir verlosen Karten!

Das Zusammenspiel von insge-
samt 60 Pferden, ihren Reitern 
und einem internationalen Tanz-
Ensemble wird das Publikum mit 
verschiedensten Reitdisziplinen 
sowie spektakulären Show-Acts 
bestens unterhalten.
Tauchen Sie mit CAVALLUNA – 
„Geheimnis der Ewigkeit“ in ein 

spannendes Abenteuer ein und 
erleben Sie spektakuläre Reit-
kunst vor der Kulisse wunder-
schöner exotischer Landschaften 
mit farbenfrohen Dörfern, maleri-
schen Küsten, tropischen Wäldern 
und archaischen Tempeln.
     Die neue Show erzählt das 
Abenteuer der Eingeborenen Ma-
mey vom Stamm der Guyavos 
und dem am anderen Ende des 
Landes lebenden Hirtenjungen 
Joaquim, die sich beide – ohne 
von der Mission des jeweils an-
deren zu wissen – auf eine span-
nende Reise durch Mittelamerika 
begeben, um den sagenumwobe-
nen Stein der Ewigkeit an seinen 
Ursprungsort zurückzubringen. 
Auf ihrem Weg begegnen sie Ar-
turo, dem machtbesessenen An-

führer der wilden Cocorochos, 
der den mächtigen Stein für seine 
Zwecke stehlen will, und müssen 
sich auf ihrem Weg durch das wil-
de Land vielen weiteren Gefahren 
stellen… 
     Werden sie es schaffen, Ar-
turo die Stirn zu bieten und 
den Stein der Ewigkeit recht-
zeitig zu den Guyavos zurück-
zubringen? Infos und Tickets 
zur Show bekommen Sie auf  
www.cavalluna.com.

Verlosung
Oder Sie nehmen an unserem Ge-
winnspiel teil. Wir verlosen für die 
Aufführung am Samstag, 17. 
Dezember, um 19 Uhr in Dort-
mund insgesamt 8x2 Eintritts-
karten. Senden Sie einfach eine 
E-Mail mit dem Betreff „CAVALLU-
NA“ und Ihrer vollständigen Adres-
se bis zum 8. Dezember 2022 an  
verlosung@fkwverlag.com und 
mit etwas Glück gehören Sie zu 
den Gewinnern. Die Gewinner 
werden ausgelost, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

!!VERLOSUNGVERLOSUNG

Kühlflüssigkeit des Motors muss 
mit ausreichendem Frostschutz 
versorgt sein, damit man unter-
wegs nicht liegen bleibt
Fallen beim Wintercheck mögliche 
Schwächen auf, kann die Werk-

statt direkt handeln. Ein Austausch 
der Fahrzeugbatterie gehört oh-
nehin in Profihände, da die Fahr-
zeugelektronik immer komplexer 
und umfangreicher wird. 
(dzi/djd)
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TiereTiere

16 | Ortszeit Dezember 2022

Die praktische Tierärztin Stefanie Heide-Röller kümmert 
sich schon seit 20 Jahren im Massener Kirchweg in Unna-
Massen um die tierärztliche Versorgung für geliebte Fellna-
sen, Piepmätze und Co.
Das Ziel des Praxis-Teams ist es, die vierbeinigen Patienten 
schnell wieder auf die Beine zu bringen – oder bestenfalls schwe-
re Krankheiten zu verhindern. Für eine optimale Betreuung der 
Tiere verfügt die Praxis über moderne Diagnostik-Möglichkeiten, 
zum Beispiel ein eigenes Labor, Röntgen, EKG und Ultraschall. 
Neben Behandlungen, zu denen auch chirurgische Eingriffe zäh-
len, gehören auch Vorsorgeuntersuchungen und Beratung zu 
den Leistungen, die die Kleintierpraxis in Obermassen anbietet 
– von der professionellen Zahnreinigung über Futtermittel- und 
Reiseberatung. Auch den für die Haltung einiger Hunderassen 
benötigte Sachkundenachweis kann die Veterinärmedizinerin 
ausstellen.
Besonders am Herzen liegt Stefanie Heide-Röller die ganzheitli-
che Behandlung ihrer tierischen Patienten. So befasst sie sich in-
tensiv mit dem Thema „Trächtigkeit und Geburt“ und verhilft z.B. 
Züchtern zum optimalen Verlauf der Nachwuchsplanung vom 
perfekten Deckzeitpunkt bis hin zur sanften Geburt. Bei allen 

Kleintierpraxis Massen  
Seit 20 Jahren für Ihre Tiere da!

Tieren setzt die Veterinärmedizinerin auch gern auf Unterstüt-
zung durch Homöopathie, Bachblütentherapie, Bioresonanzthe-
rapie sowie Akupunktur. Denn auch die Haustiere profitieren von 
naturheilkundlichen Heilmethoden, davon ist man in der Praxis 
überzeugt. Die Kombination aus Schulmedizin und Naturheil-
kunde wird für jedes Tier individuell in Absprache mit dem Hal-
ter zusammengestellt. Kommen Sie gern in die Praxis und über-
zeugen Sie sich von der umfassenden Betreuung Ihres tierischen 
Freundes!

Sprechzeiten
vormittags:  Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.30 bis 10.30 Uhr
nachmittags: Montag, Donnerstag, Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr
 Dienstag 15.00 bis 20.00 Uhr
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Tierliebe
Eine gute Tat zu Weihnachten

Ein niedlicher Welpe oder ein 
kleines Kätzchen sorgen am 
Weihnachtsabend oft für Be-
geisterung, aber was mit großer 
Freude beginnt, endet schnell 
im Tierheim, sobald sich die neu-
en Halter mit den tatsächlichen 
Ansprüchen des Tieres konfron-
tiert sehen. Deshalb sollte man 
sich ein Tier nur ganz bewusst 
zulegen, am besten aus einem 
örtlichen Tierheim und nicht als 
Überraschung zu Weihnachten 
verschenken – darauf weist der 
Deutsche Tierschutzbund jedes 
Jahr erneut hin.

Wenn Sie Ihrer Tierliebe dennoch 
Ausdruck verleihen möchten, dann 
nehmen Sie doch die Weihnachts-
zeit als Anlass für eine private Spen-
denaktion für Tiere in Ihrer Region. 
Unter dem Motto „Stecken Sie an-
dere mit Ihrer Tierliebe an“ zeigt 
die Welttierschutzgesellschaft fol-
gende Möglichkeit des Helfens auf: 

Spenden statt schenken
„Kleine Geschenke erhalten die 
Freundschaft“, heißt es zu Recht: 

Eine schöne Möglichkeit ist es da-
her, um Spenden für einen ge-
meinnützigen Zweck statt um ma-
terielle Geschenke zu bitten. Im 
Dialog mit der Organisation der 
Wahl lässt sich zum Beispiel ein 
Stichwort festlegen, das bei jeder 
Überweisung angegeben werden 
kann. So wird der Erfolg der eige-
nen Spendenaktion auch messbar.

Im Unternehmen werben
Viele Unternehmen engagieren 
sich insbesondere rund um Weih-
nachten gemeinnützig und wer-
ben dafür im Kreise der Belegschaft. 
Das ist eine gute Möglichkeit, auch 
das eigene Herzensthema ins Ge-
spräch zu bringen. Unterstützung 
in Form von Informationsmateri-
alien stellen Organisationen ger-
ne bereit; die Welttierschutzgesell-
schaft zum Beispiel auf folgender 
Website: welttierschutz.org/ unter-
nehmen. 

Facebook-Spendenaktion 
Organisationen, die auf Facebook 
aktiv sind, haben auf ihren Profil-
seiten einen Menüpunkt „Spen-
denaktionen“. Dort können Inter-
essierte einfach ein Bild auswählen 
und den Spendenbedarf beschrei-
ben und binnen Minuten alle per-
sönlichen Kontakte über das Spen-
denanliegen informieren. Wichtig 
zu wissen: Organisationen wie die 
Welttierschutzgesellschaft sind 
auch bei Facebook als gemein-
nützig registriert, sodass alle Spen-
den ohne Abzug direkt übermit-
telt werden.

Privat verkaufen, 
Erlös spenden 
Aussortierte Kleidung, alte Elek-
tronikartikel oder selbst herge-
stellte Handwerkskunst? Wer 
solche Artikel zum Beispiel im 
Bekanntenkreis oder auf Online-
portalen zum Verkauf anbietet, 
kann dies mit dem Hinweis ver-
sehen, dass ein Teil der Erlöse 
an eine Organisation gespendet 
wird. So generieren Sie wertvol-
le Hilfe und erhöhen möglicher-
weise auch die Bereitschaft von 
Interessierten für Ihre Artikel. Ihre 
ausgewählte Tierschutzorganisa-
tion oder –initiative freut sich si-
cher über jede Unterstützung. 
(dzi/akz-o)Fo
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SeniorenSenioren

Singles, Verwitwete, Men-
schen ohne Verwandte: Für 
diejenigen, die niemanden 
(mehr) haben, ist die Weih-
nachtszeit oftmals eine Her-
ausforderung. Denn während 
in der Adventszeit Familien zu-
sammenfinden, sitzen Allein-
stehende und vor allem Ältere 
einsam zu Hause.

Gerade diejenigen, die keinen 
Partner mehr haben und deren 
Familie weiter weg wohnt, ver-
missen schmerzlich die Zeiten, in 
denen noch die ganze Verwandt-
schaft an den Feiertagen zusam-
menkam, Kinder voller Vorfreu-
de auf die Bescherung warteten 
und man an der Festtafel gemüt-

Weihnachtszeit – Einsamzeit?
So kommen Alleinstehende gut durch die Festtage

liche Stunden im Kreise der Lie-
ben verbrachte. Doch bevor Sie 
traurig in Fotoalben starren oder 
trüben Gedanken nachhängen, 
können Sie die Feiertage auch 
in netter Gesellschaft verbrin-
gen und auch ohne die gelieb-
te Familie eine besinnliche Zeit 
erleben.  

Lokale Angebote
Falls Sie nicht ohnehin schon re-
gelmäßig zu Seniorentreffs, Ge-
sprächskreisen oder anderen 
vergleichbaren Veranstaltungen 
gehen, sollten Sie sich die Ange-
bote von Wohlfahrtsverbänden 
und Kirchen in der Advents- und 
Weihnachtszeit einmal ansehen. 
Häufig gibt es gesellige Weih-

nachtsfeiern, bei denen Sie nicht 
nur ein paar schöne Stunden ver-
leben können, sondern vielleicht 
auch neue Kontakte knüpfen 
können. Auch Ausflüge zu Weih-
nachtsmärkten, Theaterstücken 
oder festlichen Konzerten sor-
gen für Zerstreuung und Glanz-
momente. Informationen zu den 
Angeboten finden Sie unter an-
derem in den örtlichen Senio-
renbüros.

Festtage im Pflegeheim
Wer bereits in einem Pflegeheim 
lebt, dem wird rund um die Fest-
tage ebenfalls etwas geboten, 
denn kein Bewohner muss allein 
in seinem Zimmer hocken. Die 
Mitarbeitenden der Einrichtun-
gen tun alles dafür, um auch hier 
eine schöne, festliche Stimmung 
zu zaubern und laden dazu gern 
Kindergärten, Schulen und Eh-
renamtler ein, die für passen-
de Unterhaltung und Abwechs-
lung sorgen. Häufig können die 
Heimbewohner auch selbst ak-
tiv werden, denn so manche Ein-
richtung organisiert einen Basar, 
bei dem allerlei Handgemach-
tes angeboten wird – von der ge-

strickten Wollsocke bis hin zur 
selbstgebastelten Weihnachts-
grußkarte.

Kunst und Kultur
Damit einem besonders an den 
Weihnachtstagen nicht die De-
cke auf den Kopf fällt, weil man 

daheim vor dem Fernseher 
hockt, kann man auch Alterna-
tiven in Betracht ziehen. Denn 
auch an den Feiertagen öffnen 
Kinos und Theater und Kultur fin-
det statt. Der Vorteil: Man kommt 
unter Leute und fühlt sich nicht 
mehr so allein und kann zudem 
noch einen spannenden Film 
oder ein fantastisches Konzert 
genießen. Gerade in der Weih-

nachtszeit werden auch wieder 
beliebte Klassiker auf die Büh-
nen gebracht, wie zum Beispiel 
Tschaikowskis „Schwanensee“ 
oder „Nussknacker“ oder das 
Weihnachtsoratorium von Jo-
hann Sebastian Bach.

Einfach mal raus
Einen kompletten Tapetenwech-
sel über die Feiertage verschafft 

Ihnen eine Reise. Egal, ob Sie im 
Süden „überwintern“ möchten 
oder lieber in Deutschland blei-
ben und eine Kurztrip planen: 
Auch am Reiseziel kommt Weih-
nachtsstimmung auf und Sie sind 
in Gesellschaft, vor allem, wenn 
Sie sich einer Reisegruppe an-
schließen. Solche Touren werden 
unter anderem auch von Wohl-
fahrtsverbänden oder speziali-
sierten Reiseanbietern angebo-
ten, die ebenfalls Reisen für all 
diejenigen organisieren, die nicht 
mehr ganz so fit sind und die 
Strapazen einer Individualreise 
auf sich nehmen möchten.

Silvester
Mit Blick auf die Festtage darf 
man auch nicht den Jahreswech-
sel vergessen. Wer auf Reisen 
geht, dem werden häufig auch 
gleich Fahrten, die Silvester ein-
schließen, geboten, sodass man 
nicht nur dem Weihnachts-Blues 

Foto: Sabine van Erp/Pixabay

P� egedienst Pietät
Kamener Str. 20
59425 Unna

Tel.:        0 23 03 / 67 29 33 8
Handy: 0 17 6 / 42 71 64 05
Email: P� egedienstpietaet@online.de
www.p� egedienst-pietaet.de

Pflege und Betreuung 

im Großraum Unna

MBSR-Kurs, Stressbewältigung durch Achtsamkeit 
nach Jon Kabat-Zinn

Wann:  Dienstags ab 31.1.2023, 18.30 bis 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

Sabine Wolthaus
Karl-Wildschütz-Straße 7
58730 Fröndenberg/Ruhr

Fon: 02373  91 91 850
sabinewolthaus@yahoo.de

• Gesundheitsberatung
• Fußpflege
• Naturkosmetik
• Wellness-Massagen
• Hydro-Jet-Massage

Praxis Wohl - Sein
Fußpflege    Wellness 

Naturkosmetik

Zeit für Wohlbefinden und 
Entspannung für Körper, 

Geist und Seele!

entfliehen kann, sondern auch 
gleich in netter Gesellschaft das 
neue Jahr begrüßt. Zudem ver-
anstalten auch Hotels und Res-
taurants oder Kultureinrichtun-
gen häufig Silvester-Events mit 
allem Drum und Dran, um an 
diesem letzten Abend im Jahr 
nicht allein zu Hause auf Mitter-
nacht zu warten.

Hilfe am Telefon
Falls Sie doch an den Feierta-
gen nichts unternehmen und Sie 
plötzlich der Weihnachts-Blues 
überkommt, dann scheuen Sie 
sich nicht, zum Telefonhörer 
zu greifen und z.B. die Telefon-
seelsorge anzurufen: 0800/111 
0 111, 0800/111 0 222 oder 116 
123. Wenn Sie einfach nur mit je-
mandem reden möchten, dann 
ist auch das Silbertelefon unter 
Tel. 0800/4 70 80 90 von 8 bis 22 
Uhr täglich für alle ab 60 Jahren 
da. (hs)



Damit Sie zu Weihnachten nicht 
ewig Kochbücher wälzen müs-
sen, haben wir Ihnen ein tolles 
Drei-Gänge-Menü zusammenge-
stellt. Los geht es als Vorspeise 
mit gebeizten Lachsforellenfilets 
mit Senf-Honig-Creme. 

Sie brauchen für vier bis sechs 
Portionen: etwa 500 g Lachsforel-
lenfilets mit Haut (2 Stück etwa je 
250 g). Für die Beize: 4 Wacholder-
beeren, 5 TL Salz, 2 TL gemahlener 
Pfeffer, 6 TL Zucker, 3 unbehandelte 
Limetten, 3 Bund Dill
 Für die Senf-Honig-Creme: 150 
g Dr. Oetker Crème fraîche Classic, 1 
EL mittelscharfer Senf, 2 EL Honig, 4 
EL Olivenöl, 2 EL Weißweinessig, 1 
EL Zucker, Salz, frisch gemahlener 
Pfeffer
Vorbreiten:  Die Lachsforellenfi-
lets unter fließendem kalten Was-
ser abspülen und trocken tupfen. 
Lachs längs halbieren und die Grä-
ten entfernen. Für die Beize die Wa-

Von Vorspeise bis Dessert ein Genuss
Ihr Drei-Gänge-Weihnachtsmenü

cholderbeeren zerstoßen, mit Salz, 
Pfeffer und Zucker mischen. Limet-
ten heiß waschen, trocken reiben, 
dünn schälen und die Schale in sehr 
dünne Streifen schneiden, Limet-
ten in dünne Scheiben schneiden. 
Dill waschen, trocken tupfen und 
grob hacken.
 Zubereiten: Lachsforellenfilets 
mit der Hautseite nach unten in 
eine Auflaufform legen. Filets mit 
der Gewürz-Zucker-Mischung so-
wie den Limettenstreifen bestreu-
en. Limettenscheiben und Dill dar-
auf verteilen. Mit Alufolie zudecken 

und beschweren, z. B. mit einer wei-
teren Auflaufform oder einem Topf. 
Das Ganze zwei Tage in den Kühl-
schrank stellen, am besten den 
Lachs zwischendurch wenden.
 Senf-Honig-Creme zuberei-
ten: Alle Zutaten miteinander ver-
rühren und abschmecken. Vor dem 
Servieren Beize von den Filets ent-
fernen, evtl. kurz mit kaltem Was-
ser abspülen. Das Lachsfleisch leicht 
schräg zur Hautseite hin in dünne 
Scheiben schneiden, am besten mit 
einem Lachsmesser. Lachs mit der 
Senf-Honig-Creme anrichten.

Hauptgang
Als Hauptgang empfehlen wir ge-
füllte Pute mit karamellisierten Ap-
felscheiben. Dieses klassische Re-
zept lässt sich gut im Backofen 
zubereiten. 
 Zutaten für acht Portionen: 1 
Apfel, 5 Brötchen (vom Vortag), 200 
g getrocknete Aprikosen, 4 EL Oran-
genlikör, 125 ml Orangensaft, 2 Eier 
(Größe M), 150 g Dr. Oetker Crème 
légère, Salz, gerebelter Oregano, 
Curry, gemahlener Zimt, frisch ge-
mahlener Pfeffer, 1 küchenfertige 
Pute (etwa 5 kg) Außerdem: 50 g 
Weizenmehl, 6 EL Orangensaft
Karamellisierte Apfelscheiben: 
600 g Äpfel, 80 g Zucker, 60 g Mar-
garine, 300 g Dr. Oetker Crème lé-
gère, 250 ml Orangensaft, 250 g ge-
trocknete Cranberrys

Wie bereite ich 
eine gefüllte Pute zu?
Füllung vorbereiten: Für die Fül-
lung Apfel waschen und in kleine 
Würfel schneiden. Brötchen und 
Aprikosen ebenfalls in kleine Wür-
fel schneiden. Die gewürfelten Zu-
taten mit dem Orangenlikör, Saft, 
Eiern und Crème légère verrühren, 
mit Salz und Gewürzen abschme-
cken. Den Backofen auf etwa 250° C 
Ober-/Unterhitze oder etwa 230 °C 
Heißluft vorheizen.
 Pute füllen: Pute von innen und 
außen unter fließendem kalten 
Wasser abspülen, trocken tupfen, 
innen und außen mit Salz einreiben. 
Die Masse in die Pute füllen und 
evtl. mit Holzstäbchen verschlie-
ßen. Pute mit der Brustseite auf eine 
Fettfangschale legen und für etwa 
45 Minuten in den Backofen schie-
ben. Während des Bratens die Pute 
ab und zu mit dem Bratensud be-
gießen.
 Nach 45 Min. die Temperatur auf 
etwa 180 °C bzw. 160 °C Heißluft re-
duzieren. Die Pute umdrehen und 
noch etwa 45 Min. weitergaren. 
Während des Bratens die Pute ab 
und zu mit dem Bratensud begie-
ßen. 
 Apfelscheiben karamellisie-
ren: Inzwischen Äpfel waschen, 
mit einem Apfelausstecher Kernge-
häuse entfernen und in Scheiben 
schneiden. Die Scheiben in Zucker 
wälzen, Margarine in einer Pfan-
ne erhitzen. Die Apfelscheiben von 
beiden Seiten darin kurz braten und 
aus der Pfanne nehmen. Crème lé-
gère und Orangensaft in die Pfan-
ne geben, Cranberrys unterrühren, 
kurz erhitzen und mit Salz und Cur-
ry abschmecken.
 Soße zubereiten: Füllung aus 
der Pute nehmen. Die Pute auf ei-
ner Platte anrichten und warm stel-
len. Bratensud durch ein Sieb in ei-
nen kleinen Topf gießen. Evtl. den 

Bratensud entfetten, 1000 ml ab-
messen (mit Orangensaft ergän-
zen) und zum Kochen bringen. 
Mehl mit 6 EL Orangensaft anrüh-
ren, in die kochende Flüssigkeit ein-
rühren, dabei darauf achten, dass 
keine Klümpchen entstehen. Die 
Soße zum Kochen bringen und bei 
schwacher Hitze etwa 5 Min. ohne 
Deckel kochen, dabei gelegentlich 
umrühren. Die Soße mit Salz ab-
schmecken und zu der Pute servie-
ren. Die Füllung in Scheiben schnei-
den und mit den Apfelscheiben auf 
einer Platte anrichten. Die Cranber-
ry-Soße darüber verteilen und nach 
Belieben mit frischen Kräutern gar-
nieren.

Das Dessert
Zum Abschluss gibt’s eine köstliche 
weiße Schokoladenmousse, ver-
feinert mit frischen marinierten 
Orangen. 
Sie brauchen für etwa sechs Portio-

nen: 3 große Orangen, etwa 1 TL Zu-
cker, 2 EL Orangenlikör
Für die weiße Schokoladen-
mousse: 200 ml kalte Milch, 100 g 
kalte Schlagsahne, 1 Pck. Dr. Oetker 
Mousse au Chocolat blanc 
Für die Schokoladen-Tannen-
bäumchen: etwa 50 g Dr. Oetker 
Kuvertüre Weiß, Dr. Oetker Zucker-
streusel

Wie mache ich eine
weiße Mousse au Chocolat?
Marinierte Orangen zubereiten: Die 
Orangen schälen, weiße Haut da-
bei mit entfernen, Fruchtfilets he-
rausschneiden, einige zum Deko-
rieren beiseitestellen, die restlichen 
halbieren. Filetstücke mit Zucker 
und Orangenlikör marinieren und 
in Dessertgläser füllen.
 Weiße Mousse au Chocolat zu-
bereiten: Rührbecher mit heißem 
Wasser ausspülen. Kalte Milch und 
kalte Sahne in den Rührbecher ge-
ben. Cremepulver zufügen und mit 
einem Mixer (Rührstäbe) auf nied-

Fotos: 
Dr. August Oetker 
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Gaumenfreuden

Sie möchten sich zum Jahreswechsel kulinarisch
 verwöhnen lassen? Dann reservieren Sie doch 

einen Tisch bei uns! Freuen Sie sich auf ein 
ganz besonderes Silvestermenü. 

Restaurant Pizzeria Taormina
Friedrich-Ebert-Straße 2 • 59425 Unna • Telefon 02303 13570

rt@ristorante-taormina.com • www.taormina-unna.de

Essen gehen auf andere Art

Öffnungszeiten
Di - So Mittagessen 

12 - 15 Uhr
Abendessen 

17.30 - 23 Uhr
Montags Ruhetag

Tischreservierung mit Menue für Silvester unter

 0 23 03   135 70

Unsere Speisen 
sind vegan. 
Sprechen Sie uns an !

Massener Straße 21 | 59423 Unna 
02303  -  9 42 51 81 | www.una-cafe.de

Handgemachte 
         Genussvielfalt!

2 Jahre

Wir wünschen unse
ren 

Kunden besinnl
iche Festtage

!

rigster Stufe kurz verrühren. Dann 3 
Min. auf höchster Stufe aufschlagen. 
Weiße Schokoladenmousse auf den 
Orangenfilets verteilen mind. 1 Std. 
in den Kühlschrank stellen.
 Tannenbäumchen zuberei-
ten: Kuvertüre grob zerkleinern und 
im Wasserbad bei schwacher Hit-
ze schmelzen. Kuvertüre in einen 

kleinen Gefrierbeutel füllen, diesen 
verschließen. Eine kleine Ecke ab-
schneiden und kleine Tannenbäu-
me auf Backpapier spritzen, mit Zu-
ckerstreuseln bestreuen und fest 
werden lassen. Vor dem Servieren 
das Dessert mit Orangenfilets und 
Tannenbäumchen dekorieren. (dzi/
Dr. Oetker)
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. . . frohe. . . frohe
Ideengeber, Schirmherr und 
Preisstifter Sebastian Fitzek hat 
zum Abschluss von „Mord am 
Hellweg“ den britischen Schrift-
steller Stuart Turton mit dem Vik-
tor Crime Award ausgezeichnet. 
Den mit 6.666 Euro dotierten 
Preis erhielt er für „Der Tod und 
das dunkle Meer“. 

Durchgesetzt hat sich Stuart Tur-
ton – der am Abend aus familiären 
Gründen leider nur telefonisch zu-
geschaltet werden konnte – gegen 
Henri Faber, einen neuen Thriller-
autor mit österreichischen Wurzeln, 
und Marc Hofmann, einen deut-
schen Lehrer und Kabarettisten. 
Beide sorgten während der Preis-
verleihung in Unna mit Ausschnit-
ten aus ihren aktuellen Krimis für 
Hochspannung pur und begeister-
ten das Publikum.
 Der Viktor Crime Award wird 
seit 2018 im Rahmen der Bienna-

Mord am Hellweg
Stuart Turton mit VIKTOR CRIME AWARD 2022 ausgezeichnet

le „Mord am Hellweg“ vergeben. 
Der Preis wurde nun bereits zum 
zweiten Mal an eine neue Stimme 
der Kriminalliteratur vergeben. Be-
nannt wurde er nach Viktor Larenz, 
der Hauptfigur aus Sebastian Fit-
zeks Thriller „Die Therapie“, mit dem 
ihm selbst der Durchbruch gelang. 
2018 überreichte der Thrillerautor 
den ersten „Viktor Crime Award“ 
der Wiener Schriftstellerin Michae-
la Kastel. Stuart Turton ist freiberuf-
licher Reisejournalist. Sein Debüt 
„Die sieben Tode der Evelyn Hard-
castle“ war ein überwältigender Pu-
blikumserfolg in Großbritannien 
und wurde u. a. mit dem Costa First 
Novel Award 2018 ausgezeichnet. 
Das Buch erscheint in 25 Ländern. 
Stuart Turton lebt mit seiner Frau 
und seiner Tochter in London.

Begründung der Jury
„Der Tod und das dunkle Meer“ von 
Stuart Turton ist ein meisterhaft 

konstruierter Krimi im historischen 
Gewand. Mit Humor, Sinn für Sus-
pense und vor allem für mensch-
liche Abgründe wie Aberglauben, 
Machtstreben und Gier versteht es 
Stuart Turton den Leser in ein Dra-
ma auf hoher See zu entführen. 
Seine beiden Helden, die in Mord-
fällen an Bord ermitteln, sind ent-
fernte Vorfahren von Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson, und mit allen 
(See)wassern gewaschen.
 Übers dunkle Meer reisen – frei-
willig und unfreiwillig – die unter-
schiedlichsten Charaktere. Jeder 
einzelne von ihnen beginnt schon 
nach wenigen Seiten zu leben, je-
der hat seinen Hintergrund, jeder 
hat Relevanz. Und am Ende hängt 
jeder mit jedem zusammen, kei-
ner erfüllt nur eine Funktion. Sel-
ten hat ein historischer Roman, und 
dann auch noch ein Krimi, so in 
eine fremde Welt hineingezogen. 
Die mysteriösen Ereignisse auf ei-

nem Schiff, 1634 unterwegs von Ba-
tavia nach Amsterdam, verknüpft 
der Autor virtuos mit mehreren rät-
selhaften Todesfällen. „Der Tod und 
das dunkle Meer“ ist spannend er-
zählt, aber stets mit einem leicht iro-
nischen Augenzwinkern. Dieser Ro-
man ist eine gelungene Mischung 
aus Krimi, historischem Roman und 
Seemannsgarn. Originell und hin-
tergründig wie schon Turtons frü-
herer Roman „Die sieben Tode der 
Evelyn Hardcastle“. Die Jury ist zum 
einstimmigen Ergebnis gekom-
men, Stuart Turton den Viktor Crime 
Award zu verleihen. 

Autorenfoto: c_Maresa_Manara/
Klett-Cotta-Verlag

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

So wertvoll war das Gut Wär-
me noch nie, und nicht selten 
pustet man einen Großteil 
seiner Energie zum Dach-
fenster raus. 

Auch die Dämmung des Dach-
bodens und ein einwandfreier 
äußerer Zustand des Daches 
sind wichtig, wenn man e�  zi-
ent heizen möchte. Und, wie 
man sieht, trägt das auch zur 
schönen Optik bei. Viele An-
reize also, das Projekt „Neues 
Dach“ anzupacken. Kostspie-
lig, ja - aber es lohnt sich, das 
merk t man spätestens bei 

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

Alles unter einem Dach

Bis zu 20 % BAFA Förderung 
für ein neues Dach

VorherVorher

NachherNachher

der nächsten Heizkostenab-
rechnung. Außerdem gibt es 
ja auch noch die BAFA Förde-
rung von bis zu 20 %, die man 
sich auf jeden Fall sichern soll-
te. Unterstützung hierfür gibt 
es von einem Energieberater. 
Sebastian Beyer sorgt für den 
Kontakt und bringt Ihr Dach 
auf den neuesten Stand der 
Energiee�  zienz. 
Fotos: S. Beyer,
Text: F.K.W. Verlag
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So gelingt der 
Branchenwechsel
Darauf sollten Quereinsteiger bei einer 
beruflichen Neuorientierung achten
D e r  Fa c h k rä f t e m a n g e l  i n 
Deutschland erreicht neue 
Höchststände: Im Mai 2022 wa-
ren rund 865.000 Stellen unbe-
setzt, wie die Agentur für Ar-
beit meldet. Einer Studie der 
KfW Förderbank und des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft 
zufolge bremst der Fachkräf-
temangel mittlerweile die Ge-
schäfte von fast jedem zweiten  
Unternehmen.

Foto: djd/adeccogroup.de/Unsplash/thisisengineering

Besonders betroffen sind der Ge-
sundheitssektor mit der Alten- und 
Krankenpflege, aber auch techni-
sche Berufe und das Handwerk. 
Wer momentan auf der Suche nach 
einer neuen Stelle ist, hat gute 
Chancen, über einen Quereinstieg 
in einer anderen Branche neu zu 
starten.

Eignung vorab gründlich prüfen
Für einen grundlegenden Wechsel 

eignen sich insbesondere Berufe 
in der Pflege, in der IT oder im Bil-
dungswesen. So ist beispielswei-
se der Berufseinstieg als Lehre-
rin oder Lehrer mittlerweile ohne 
Lehramtsstudium möglich. In der 

Wieder einmal beehren Mario 
Siegesmund und Gäste das Frei-
zeitzentrum Lüner Höhe. Die 
Comedians Torsten Schlosser, 
Sertaç Mutlu und Martin Nie-
meyer werden sicherlich die 
Lachmuskeln des Publikums  
strapazieren.

Gastgeber und Moderator Mario 
Siegesmund verspricht wieder ei-
nen lustigen und frischen Mix mit 
Comedians, die dabei sind durch-
zustarten und ihr Können bereits 
in bekannten Formaten wie dem 
Quatsch Comedy Club, Nightwash, 

Dicke Lippe
Comedy Show in Kamen
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TV Total oder dem NDR Comedy 
Contest beweisen konnten.
Torsten Schlosser ist ein Meister 
des Cross-Genre. Der Bühnen-An-
archist poltert durch die Kabarett- 
und Comedy-Schubladen wie ein 
Elefant durch den Porzellanladen – 
mal politisch spitz, mal sinnfrei ab-
surd. Sertaç Mutlu ist ein wahres 
Überraschungspaket. Mit seinem 
Talent in verschiedene Figuren zu 
schlüpfen lässt er das Publikum 
Menschen entdecken, die wir alle 
kennen – ob den typischen Dö-
nermann oder aufgepumpte Fit-
nessstudiobesitzer. Und trotz allem 

sitzen seine Beobachtungen fern-
ab aller Klischees. Martin Niemey-
er ist Stand-Up Comedian und lebt 
in Hamburg. Live kann man ihn auf 
Bühnen (bisher u.a. Quatsch Co-
medy Club, Nightwash, Komische 
Nacht, Comedy Central Roast Batt-
le, ZDF Comedy) und Euro-Paletten 

in Bars und Kneipen erleben.
Tickets für „Dicke Lippe – Come-
dy Show“ am Freitag, 9. Dezem-
ber, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) 
gibt’s für 10 Euro per Mail beim 
Freizeitzentrum Lüner Höhe, fz- 
tickets@web.de. Weitere Infos: 
www.facebook.com/DickeLippeComedy/

IT-Branche locken attraktive Pers-
pektiven und Qualifizierungsop-
tionen für Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteiger. Allerdings: 
Der Wechsel in ein unbekanntes 
Tätigkeitsfeld ist mit Herausforde-

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams eine

Bürokraft (m/w/d) in Vollzeit (unbefristet).

Genauere Informationen � nden Sie auf unserer Homepage
oder über den QR-Code.
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung bitte per Mail an: info@heizoel-gola.de

GOLA Mineralölhandel & Transporte GmbH
Rausiger Straße 120 · 59439 Holzwickede
Tel.: 0231 400 5600 und 0231 948 590
www.heizoel-gola.de

Die Firma GOLA 

Mineralölhandel und 

Transporte GmbH 

ist ein familiengeführtes 

Unternehmenmit 

Firmensitz in Holzwickede

rungen verbunden. Nicht alle ver-
fügen über die Energie, um sich 
gründlich in Themen, Teams und 
Tätigkeiten einzuarbeiten. Wech-
selwillige sollten daher die eige-
ne Motivation prüfen. „Zum er-
folgreichen Quereinstieg gehört 
in jedem Fall die Bereitschaft, Neu-
es zu lernen und sich mit Begeiste-
rung in ein unbekanntes Gebiet zu 
begeben“, sagt Vera Vogel, Perso-
nalchefin der Adecco Group. Bei 
diesem Unternehmen beispiels-
weise können Interessierte die Eig-
nung für einen Beruf in einem As-
sessment Center testen. Zusätzlich 
erhalten Branchenneulinge Un-
terstützung mit einem Mentoren-
programm und haben über eine 
E-Learning-Plattform die Möglich-
keit, Wissenslücken zu schließen.

Unterstützung beim Umstieg
Außerdem gibt es gezielte Qua-
lifizierungsmaßnahmen für be-
stimmte Berufe wie eine Weiterbil-
dung als Berufskraftfahrerin oder 
-fahrer oder als Fachkraft Lager 

und Logistik. Über Programme 
wie „Career Up“, das der Dienst-
leister in Zusammenarbeit mit Bil-
dungsträgern und der Agentur für 
Arbeit durchführt, können sich In-
teressierte schon während der Ar-

beitssuche weiterqualifizieren. Ne-
ben den fachlichen Kenntnissen 
ist es aber auch wichtig, sich früh-
zeitig über die eigenen Erwartun-
gen an den neuen Job klar zu wer-
den. Welche Branche passt am 

besten? Eine kurze Recherche im 
Internet, Informationsbroschüren 
oder Erfahrungsberichte helfen 
bei der Beantwortung dieser Fra-
ge. Ausgeschlossen ist ein Quer-
einstieg nur in einigen Bereichen: 
Sogenannte geschützte Berufe 
wie Physiotherapeuten oder Inge-
nieure können nach wie vor allein 
mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung ausgeübt werden. (djd)
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Rätsel

Lösungswort

14 1513121110987654321

Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel

Kaffeefreunde aufgemerkt! Wenn es für Sie nichts Schöneres 
gibt, als sich bei einer guten Tassen Kaffee mit Freunden zu 
unterhalten oder ein gutes Buch und eine Tasse Kaffee zu genie-
ßen, dann sollten Sie unbedingt unser Weihnachts-Kreuzwort-
rätsel lösen. 

Denn wenn mit etwas Glück gewinnen Sie den Kaffeeautomaten 
„pro Aroma“ in Schwarz von der Firma Krups, gestiftet von Elektro 
Martin Drüker aus Kamen-Heeren.

Finden Sie den gesuchten Begriff und senden Sie das 15-stellige 
Lösungswort bis zum 11. Dezember 2022 an: verlosung@fkwverlag.
com (Der Gewinn wird ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Bitte geben Sie unbedingt Ihre Anschrift und Telefonnummer für die 
Gewinnbenachrichtigung an.

Ihr „ORTSZEIT“-Team wünscht 
viel Glück!

Als die russische Invasion in die 
Ukraine begann, wurde Lem-
berg zum Zufluchtsort für viele 
Musiker:innen. Dies ermöglichte 
es den Künstler:innen nicht nur, 
ihre Konzerttätigkeit fortzuset-
zen, sondern auch, sich in Ensem-
bles zusammenzuschließen, die 
zuvor nicht möglich schienen.

Der Cellist Viktor Rekalo wurde in 
Charkiw geboren und absolvierte in 
der gleichen Stadt sein Cellostudium 
an der Spezialschule für Musik so-
wie Nationalen Universität der Küns-
te. Internationale Meisterkurse u.a. 
bei Walter Deshpalj, Reinhard Latz-
ko, Denis Severin, Natalia Gutman 
und Lukasz Frant vervollständigten 
seine professionelle Ausbildung. Er 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein 
Celloquartett-Projekt mit gleichge-
sinnten Cellist:innen zu planen und 
durchzuführen. Am 20. April 2022 
fanden sich dann vier der interessan-
testen ukrainischen Cellist:innen für 

Celloherbst
Konzert für die Ukraine

Fo
to
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el
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st

das Projekt „The Muses are not silent“ 
zusammen, um in Online-Konzerten 
ein Programm mit bekannten Wer-
ken der Klassik sowie Musik moder-
ner ukrainischer Komponistinnen 
und Komponisten zu präsentieren.
Nun präsentiert The Ukrainian Cel-
loquartet seine Musik am Sonntag, 
11. Dezember, um 17 Uhr live in der 
Synagoge der Jüdischen Gemeinde 
haKochaw der Buderusstraße 11 in 
Unna Massen.
Karten kosten 15 Euro und kön-
n e n  p e r  E - M a i l  a n  k a r te n @ 
konzerthaus-hellweg.de und te-
lefonisch im i-punkt Unna Tel. 
02303/103777 reserviert werden.

Die Erfolgsproduktion „Musical 
Highlights“ tourt auch im Frühjahr 
2023 wieder mit einem neuen Pro-
gramm und neuer Besetzung. 

Es werden nur die Highlights ge-
boten, für die man sonst Reisen 
in die unterschiedlichsten Musi-
calstädte unternehmen muss. Das 
Musical kommt also mit „Musical 
Highlights“ zu den Musikfreunden! 
Exzellente Sängerinnen und Sänger 
begeistern in einer fast dreistündi-
gen, furiosen Gala mit ihrem faszi-
nierenden Streifzug durch die Welt 
des Musicals. Gefühlvolle Balladen 

Save the Date!
Musical Highlights Vol. 14

Foto: Creativ Team Veranstaltungs GmbH/Sebastian Sternemann

zum Mitschwärmen, fetzige Pop-
nummern zum Mitschnipsen und 
dramatische Melodien zum Mitfüh-
len – alles an einem Abend, in einer 
schwungvollen Show mit echten 
Musical-Highlights.
Die Show kommt am Freitag, 20. Ja-
nuar 2023, um 20 Uhr in die Stadt-
halle Unna.Tickets zum Preis von 
47,90 bis 69,90 inkl. aller Gebüh-
ren sind bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen, unter der Hotline 
0180/6050400 (max. 20 ct. pro An-
ruf aus allen deutschen Netzen), 
adticket.de oder musical-highlights.
com erhältlich.

Borsigstr. 5 · 59174 Kamen · Tel. 0 23 07 - 910 23 00
www.carli-hairstyling.de · Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr 

AQUA FACIAL
Genießen Sie den 

Glow-E� ekt mit einer 
Aqua Facial-Behandlung und 

glänzen Sie auf Ihrer Weihnachtsfeier.
Statt 95 Euro nur 75 Euro

T-SHAPE
Verwöhnen Sie sich in der stressigen Zeit 

mit einer Lifting-Behandlung oder 
entspannen Sie, während Ihr Body 

geformt und modelliert wird.
Auf alle Behandlungen 20% Rabatt!

AQUA FACIAL

Unser Weihnachts-geschenk für Sie!

Psst… lassen Sie es sich doch als Gutschein schenken oder überraschen Sie einen lieben Menschen damit!

Wir wünschen allen Kunden 

Wir wünschen allen Kunden 

eine besinnliche Weihnachtszeit und 

eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023! 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023! 

Sabine Nagel & Team

Sabine Nagel & Team

1
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www.kreis-unna.de/haus-opherdicke

Der Kreis Unna
veranstaltet regelmäßig
Konzerte im 
MUSEUM HAUS OPHERDICKE

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

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. 

Eintritt 15 E zuzüglich 1E Ticketgebühr, zuzüglich 7% Vorverkaufs- 
gebühr 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“

Noch bis Donnerstag, 22. De-
zember, zeigen die Werkschaf-
fenden des Künstlerbundes 
Schieferturm Kamen e. V. in den 
Räumlichkeiten des Hauses der 
Stadtgeschichte, Bahnhofstr. 21, 
59174 Kamen, eine Auswahl ihrer 
im Jahr 2022 entstandenen Bil-
der und Objekte. Mehrere Neu-
zugänge und Mitglieder, die seit 
Jahrzehnten dem Künstlerbund 
treu sind, freuen sich, ihre erste 
gemeinsame Werkschau zu ge-
stalten.

Die Individualität der Arbeitswei-
sen der einzelnen Künstlerinnen 
und Künstler, die die Gruppe kenn-
zeichnet, spiegelt sich auch in den 
Bildern wider. So bietet die Aus-
stellung ein abwechslungsreiches 
Spektrum an Techniken, Themen 
und Motiven. Sie reichen von Illus-
trationen, fotogetreuer Malerei und 
digitalen Zeichnungen über abs-
trahierte Landschaften und Stein-
objekte bis hin zu Aquarellporträts 
und surrealen Inhalten. Leichtigkeit 
und Witz sind ebenso zu finden wie 
ernste gesellschaftliche oder per-
sönliche Inhalte.
Auf Wunsch der langjährigen 
Freunde und Freundinnen des 
Künstlerbundes bieten die Werk-

Werkschau 2022:
Künstlerbund Schieferturm Kamen e. V. 

BUZ: Barocke Spiegelung 
(80 x 60 cm, Acryl) Künstler: 
Fritz Angerstein

schaffenden in diesem Jahr zum 
ersten Mal nach der Coronakrise 
wieder ihre beliebten Kunsttüten 
an. Diese sind wie Wundertüten 
mit einzelnen kleinen Kunstwer-
ken gefüllt und können für 15 Euro 
während der Öffnungszeiten des 
Museums erworben werden. Der 
Erlös kommt dem Verein zugute. 
In der Werkschau stellen in diesem 
Jahr aus: Friedrich Angerstein, Pe-
ter Bucker, Natalie Bruch, Issa Bur-
han, Petra Eckardt, Iryna Jeger, Ja-
nina Lenckowski, Sonja Leukefeld, 
Karin Seim, Wolfgang Seim und Lars 
Schubert.
Öffnungszeiten: dienstags bis don-
nerstags 10 bis 12 Uhr und 14 bis 
17 Uhr, freitags 10 bis 12 Uhr, sonn-
tags 14 bis 17 Uhr (montags ge-
schlossen).

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




