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O rtszeitHolzwickede

Hobbyfotografinnen und Hob-
byfotografen aufgepasst: 

Wie auch schon in den vergange-

nen Jahren plant die Aktive Bür-

gerschaft Holzwickede wieder ei-

nen Holzwickeder Jahreskalender 

für 2022 herauszugeben.

Dieser Kalender soll unter dem 

Aktive Bürgerschaft Holzwickede sucht schöne 
Fotomotive für den Jahreskalender 2022

Motto „Lauschige Orte in Holzwi-

ckede“ stehen. Hierfür sucht die 

Gruppe besonders schöne und 

romantische Fotomotive rund 

um Holzwickede aus allen Jah-

reszeiten.

Wer also ein schönes Foto besitzt 

und dieses auch gerne veröffent-

licht sehen möchte, schickt es bis 

zum 30. Juni 2021 an die Senioren-

begegnungsstätte, Berliner Allee 

16a, 59439 Holzwickede oder per 

mail an e.scholz-kupczyk@holz-

wickede.de. Hier und unter der 

Rufnummer 02301/4466 können 

Interessierte auch weitere Infor-

mationen erhalten.

Wenn die Fotoauswahl abschlos-

sen ist, erhalten die Fotografinnen 

und Fotografen, der ausgewähl-

ten Bilder, ein Exemplar des Ka-

lenders 2022 und ein kleines  

Präsent.

Ab sofort ist die Gemeindebibli-
othek wieder geöffnet – wenn 
auch weiterhin mit Einschrän-
kungen. 

So wird das Betreten der Bibliothek 

weiterhin nur nach vorheriger Ter-

minvereinbarung möglich sein. 

Die Termine werden im halbstün-

digen Rhythmus während der re-

gulären Öffnungszeiten vergeben 

und können per Mail oder auch te-

lefonisch vereinbart werden. Die 

Bibliotheksmitarbeiterinnen bit-

ten darum, jeweils einen konkreten 

Terminwunsch oder ein passendes 

Zeitfenster anzugeben. Bei den 

Öffnungstagen gibt es allerdings 

Gemeindebibliothek wieder geöffnet
mit Terminvereinbarung und Testpflicht

eine Einschränkung: Bis auf Wei-

teres wird die Bibliothek nur diens-

tags, donnerstags und freitags öff-

nen. Dies hängt damit zusammen, 

dass für alle Bibliotheksbesuche-

rinnen und -besucher eine Test-

pflicht gilt bzw. der Nachweis der 

Immunität, und sich der logistische 

Mehraufwand noch nicht abschät-

zen lässt. Kinder vor dem Schul-

alter sind von der Testpflicht be-

freit, ebenso wie Schülerinnen und 

Schüler, die den Präsenzunterricht 

besuchen.

Außerdem gelten natürlich weiter-

hin die üblichen Hygienemaßnah-

men. So darf die Bibliothek nur mit 

medizinischer Schutzmaske betre-

ten werden (Ausnahme: Bei Kin-

dern unter 14 Jahren reicht auch 

eine Alltagsmaske). Eine Möglich-

keit zur Handdesinfektion wird zur 

Verfügung gestellt, und es gilt wei-

terhin, auf den Mindestabstand zu 

achten. In der Bibliothek dürfen 

sich gleichzeitig nur sieben Besu-

cherinnen und Besucher aufhalten 

und auch die Toiletten stehen wei-

terhin nicht zur Verfügung. Bei al-

len Medien, die zurzeit noch ent-

liehen sind, wurde die Leihfrist bis 

mindestens zum 15. Juni verlän-

gert. Der Abholservice bleibt wei-

terhin als kontaktarme Möglich-

keit zur Medienausleihe bestehen. 

Hierbei entfällt auch die Testpflicht. Foto:Hermann Traub auf Pixabay
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Die Gemeinde Holzwickede 
nimmt in diesem Jahr wieder 
am bundesweiten STADTRA-
DELN-Wettbewerb teil. 

Der dreiwöchige Aktionszeitraum 

begann am Pfingstsamstag. Nun 

heißt es noch bis einschließlich 

zum 11. Juni 2021 wieder kräftig 

Stadtradeln 2021 - Holzwickede ist wieder dabei
Aktion läuft noch bis zum 11.  Juni

Foto: ©Jacek Chabraszewski -stock.adobe.com 
Foto: ©Soloviova Liudmyla-
stock.adobe.com 

Kampagne zur Radverkehrsför-

derung zu beteiligen. Auch wenn 

gemeinsame Veranstaltungen so-

wie geführte Radtouren in diesem 

Jahr leider coronabedingt ausfal-

len müssen, kann jeder Einzelne 

durch seine Fahrradkilometer ak-

tiv einen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten. Die Idee der bundeswei-

ten Kampagne: Beim Stadtra-

deln geht es um den Spaß am und 

beim Fahrradfahren. Die Nutzung 

des Fahrrads im Alltag - sowohl 

privat als auch beruflich - trägt zur 

Vermeidung von CO2-Emissionen 

bei und schont hierdurch das Kli-

ma. Darüber hinaus gibt es wei-

tere gute Gründe auf das umwelt-

freundliche Fortbewegungsmittel 

umzusteigen. Fahrradfahren hält 

f it und trägt zum allgemeinen 

Wohlbefinden bei. Insbesonde-

re in der momentanen Zeit der 

Pandemie, bietet das Radeln (bei-

spielsweise im Familienverbund) 

eine attraktive und zudem kli-

maschonende Freizeitbeschäfti-

gung. Schließlich ist man mit dem 

Fahrrad völlig unabhängig von lä-

stigen Wartezeiten, Staus und er-

folgloser Parkplatzsuche.

Die Gemeinde freut sich auf viele 

Unterstützer und ruft alle Inte-

ressierten auf, sich bereits jetzt 

unter www.stadtradeln.de/holz-

wickede anzumelden und die ge-

fahrenen Fahrradkilometer mit in 

die Gesamtwertung für Holzwi-

ckede einfließen zu lassen. „In die-

sem Jahr gilt es die Zielmarke von 

30.000 km zu knacken“, so Tanja 

Flormann. Die Umweltbeauftrag-

te der Gemeinde ist zuversicht-

lich, dass die neue Bestleistung 

nach der Gesamtkilometerlei-

stung im Jahr 2019 (29.577 km) 

ohne Weiteres zu erreichen ist. 

Neben Vereinen, Unternehmen, 

Amateur- und Freizeitradlern sind 

auch insbesondere die Schulklas-

sen aufgerufen an dem Wettbe-

werb teilzunehmen. In diesem 

Jahr wird erstmalig in NRW zeit-

gleich das sogenannte Schulra-

deln als „kleine

Stadtradeln-Schwester“ angebo-

ten. Während des dreiwöchigen 

Aktionszeitraumes werden die 

gesammelten Fahrradkilometer 

dann nicht nur für die Gemeinde 

Holzwickede, sondern auch beim 

landesweiten Schulwettbewerb 

für die Holzwickeder Schule ge-

zählt. Auch Eltern und Lehrkräf-

te dürfen das Klassenteam unter-

stützen. Zur Motivation erfolgt 

die Prämierung in diesem Jahr 

erstmalig in der Sonderkatego-

rie Schule. Die beste Schulklasse 

darf sich auf einen Tagesausflug 

im Maximilianpark Hamm mit Teil-

nahme an einer Veranstaltung im 

Rahmen des Programms „Grünes 

Klassenzimmer“ im Wert von 150 

Euro freuen. Darüber hinaus wer-

den die besten Einzelfahrer und 

Teams mit attraktiven Preisen 

belohnt. Alle aktiven Stadtrad-

ler nehmen automatisch an einer 

kleinen Verlosung teil.

Die Gemeindeverwaltung möch-

te mit gutem Beispiel vorangehen 

und stellt derzeit mit elf Mitarbei-

ter/innen das teilnehmerstärkste 

Team „Pedale HOWI“. Weiterhin 

finden sich bisher zwei Fraktionen 

(Team Grünen und Team Orange), 

der ADFC (Howibiker) als auch Fa-

milien und Holzwickeder Unter-

nehmen in der aktuellen Team-

übersicht wieder. Da ein Team 

mindestens aus zwei Mitglieder 

bestehen muss, steht für alle Ein-

zelkämpfer das „Offene Team - 

Holzwickede“ zur Verfügung. Die 

grünen Lenkerbändchen, wel-

che als offizielles Erkennungssym-

bol der bundesweiten STADTRA-

DELN-Kampagne dienen, wurden 

bislang im Rahmen der offiziellen 

Eröffnung zum Auftakt verteilt. 

Da der Startschuss für das Stadt-

radeln 2021 ohne öffentliche Ver-

anstaltung fällt, können die Len-

kerbändchen ab sofort durch 

die jeweiligen Teamkapitäne im 

Dienstgebäude Allee 10 (nach 

vorheriger Terminabsprache) ab-

geholt werden.

Bei Fragen zur Anmeldung oder 

dem Stadtradeln-Wettbewerb in 

der Gemeinde Holzwickede steht 

die Umweltbeauftragte unter der 

Rufnummer 02301/915414 oder 

holzwickede@stadtradeln.de zur 

Verfügung.

Christoph Kopec, Leiter der Fi-
liale Holzwickede, überreichte 
d i e s e i t e n s d e r Vo l k s b a n k 
Unna gesponserten Preise zum 
Stadtradeln-Wettbewerb an 
die Gemeinde.

Der Wettbewerb zur Radver-

kehrsförderung in der Emscher-

quellgemeinde ist bereits gestar-

tet. Bis zum 11. Juni heißt es dann 

wieder für alle Holzwickeder 

Fahrradfreunde kräftig in die Pe-

dale treten, um gemeinsam mög-

lichst viele klimaschonende Fahr-

radkilometer für Holzwickede 

zu sammeln. Ohne zuverlässige 

Sponsoren ist die Holzwickeder 

Teilnahme an der bundesweiten 

STADTRADELN-Kampagne kaum 

umsetzbar. Umso mehr freut sich 

Holzwickedes Umweltbeauftrag-

te Tanja Flormann, dass sie in die-

sem Jahr erneut auf die Unter-

stützung der Volksbank Unna 

zählen konnte. Um die Holzwi-

ckeder Radler/innen während 

des Aktionszeitraumes zum Um-

Kurz vor Beginn des Holzwicke-
der Stadtradeln-Wettbewerbs 
übergab der Leiter der Sparkas-
se in Holzwickede, Dirk Röller, ei-
nen 250 Euro Spendenscheck an 
die Umweltbeauftragte der Em-
scherquellgemeinde.

Wie bereits in den Vorjahren wird 

die großzügige Spende von 250 

Euro der ortsansässigen Sparkas-

senfiliale im Rahmen der Prämie-

rung für das beste Team mit den 

meisten Gesamtkilometern pro 

Teammitglied verwendet. Über das 

Preisgeld konnte sich zuvor 2017 

und 2018 bereits zweimal die Holz-

wickeder Ortsgruppe des ADFC un-

ter dem Teamnamen „Howibiker“ 

freuen. Bei der letzten Teilnahme 

der Gemeinde am Fahrradwettbe-

werb 2019 wurde das „Team Rot“ un-

ter Teamkapitän Friedrich-Wilhelm 

Schmidt zum Sieger in der Team-

Volksbank Unna erneut wichtiger Sponsor 
beim Holzwickeder Stadtradeln

Sparkasse übergibt Spendenscheck 
zum Auftakt beim Stadtradeln

stieg auf das gesundheitsför-

dernde Verkehrsmittel zu mo-

tivieren, werden verschiedene 

Preiskategorien prämiert. Durch 

die großzügige Spende der Holz-

wickeder Volksbankfiliale kön-

nen in diesem Jahr insbesonde-

re in der Sonderkategorie Schule 

tolle Preise vergeben werden. Ne-

ben einem Tagesausflug in den 

Maximilianpark Hamm im Wert 

von 150 Euro für die beste Schul-

klasse, wurden von der Spende 

zudem Kinogutscheine für die 

beste Schülerin und den besten 

Schüler finanziert. Auch die fahr-

radfreundlichste Familie mit den 

meisten Gesamtkilometern pro 

Teammitglied erhält in diesem 

Jahr einen 50 Euro Wertgutschein 

für das Kino Unna.

Passend zum Fahrradwettbewerb 

erfolgte die Übergabe der Prei-

se vor der E-Bike-Ladestation der 

Volksbankfiliale. Bereits seit Sep-

tember 2019 besteht hier für alle 

Holzwickeder die Möglichkeit, 

während der Öffnungszeiten der 

Volksbank das eigene E-Bike ko-

stenfrei zu laden. Insgesamt ste-

hen hierfür zwei Ladesäulen an 

der Hauptstraße 70 bereit. Durch 

die beiden E-Bike-Ladestationen, 

welche mit dem Umbau der Fili-

ale installiert wurden, rückt die 

Volksbank auch über ihre finan-

zielle Unterstützung beim Stadt-

radeln-Wettbewerb hinaus, als 

nachhaltiges Unternehmen vor 

Ort in das Bewusstsein der Holz-

wickeder Kunden. Foto: Gemein-

de Holzwickede

wertung gekürt. Ein besonderer 

Dank gilt daher neben den fleißigen 

Holzwickeder Radfahrerinnen und 

Radfahrern vor allem den Spon-

soren wie der Holzwickeder Spar-

kasse, welche die Durchführung 

des Wettbewerbes durch Ihre Un-

terstützung erst ermöglichen. Ne-

ben der Auszeichnung der besten 

Einzelfahrer und Teams werden in 

diesem Jahr zudem die Sonderka-

tegorien Schule und Familie prä-

miert. Unter allen aktiven Teilneh-

merinnen und Teilnehmern werden 

zudem tolle Preise im Rahmen ei-

ner Tombola verlost. In Anbetracht 

des starken Teilnehmerfeldes beim 

diesjährigen Holzwickeder Stadt-

radeln bleibt es bis zuletzt span-

nend, wer auf dem Treppchen in der 

Team- und Einzelwertung landet. 

Ganz besonders erfreut ist die Ge-

meindeverwaltung über die zahl-

reichen Anmeldungen der ansäs-

sigen Firmen und Vereine. Der neue 

Teilnehmerrekord von derzeit 223 

registrierten Radlerinnen und Rad-

ler macht deutlich, dass der Klima-

schutz und der Umstieg auf das um-

weltschonende Verkehrsmittel fest 

in der Gemeinde verankert sind und 

immer stärker in den Vordergrund 

der Holzwickeder rücken. Foto: Ge-

meinde Holzwickede

in die Pedale treten für ein besse-

res Klima und eine lebenswerte 

Gemeinde!

Nachdem die Teilnahme im Vor-

jahr als kreisweite Entscheidung 

abgesagt wurde, möchte die Ver-

waltung 2021 wieder allen fahr-

radbegeisterten Holzwickedern 

die Möglichkeit geben, sich an der 
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Die vorgesehene Veranstaltung 
„Emscher-Food“ findet in die-
sem Jahr auf Grund der Coro-
na-Pandemie nicht statt.

Gemeinsame Überlegungen der 

Emscher-Food wird in das kommende Jahr verlegt
Kulturabteilung der Gemeinde und 

der Wewole-Stiftung, die ursprüng-

lich für das Wochenende 18. bis 20. 

Juni vorgesehene Veranstaltung, 

in kleinerem Format als Tagesver-

anstaltung durchzuführen, wur-

den nun doch verworfen. Gemein-

sam hat man dann entscheiden, die 

Veranstaltung für dieses Jahr abzu-

sagen. Für das kommende Jahr hat 

man sich zunächst auf das zweite 

Juli-Wochenende verständigt. Das 

Fest soll dann vom 08. bis 10. Juli 

2022 durchgeführt werden.

Ferien in Holland – bei dieser Fe-
rienfreizeit, die der Fachbereich 
Familien und Jugend des Kreises 
Unna im Sommer startet, ist für je-
den etwas dabei. 

Kinder und Jugendliche aus Bönen, 

Fröndenberg/Ruhr und Holzwicke-

de können sich ab sofort anmelden.

Kreisjugendpfleger Klaus Faß unter-

streicht: „Wir haben schon im Som-

mer 2020 mit unserem Aufenthalt 

in Eastermar/Niederlande wertvolle 

Erfahrungen gesammelt, wie eine 

Freizeit trotz Corona möglich ist.“ 

Ferienfreizeit 2021 geht nach Holland
Sommerurlaub in der alten Scheune

Deshalb plant der Kreis Unna auch 

in Zeiten der Pandemie mit Frei-

zeit-Angeboten für den Nachwuchs 

der drei Kreisjugendamts-Kommu-

nen. Ihren Sommerurlaub in Easter-

mar/Friesland verbringen können 

Kinder und Jugendliche zwischen 

10 und 17 Jahren vom 3. bis zum 

13. Juli 2021. In der Jugendarbeit 

erfahrene Betreuerinnen und Be-

treuer begleiten die jungen Teilneh-

mer. Geplant ist, dass möglichst viele 

Teilnehmer ihre Fahrräder mitbrin-

gen, sodass neben Wanderungen, 

Strandaufenthalten und Freizeit-

Zum zweiten Mal nach 2020 (Foto) führt die Sommerferienfreizeit des 

Kreises Unna nach Holland. Foto: Marco Stützer (Kreis Unna)

möglichkeiten in der Unterkunft 

auch Radtouren möglich sind – 

denn dafür ist Holland einfach ide-

al. Die Teilnahme kostet 375 Euro (für 

das zweite Kind einer Familie 300 

Euro) inklusive Vollverpflegung, Kur-

taxe und allen Eintrittsgeldern.

 

Kontakt und Informationen
Kinder und Jugendliche mit Beein-

trächtigungen sind willkommen. 

Weitere Informationen zu den Frei-

zeiten und Anmeldungen gibt es 

beim Kreisjugendpfleger Klaus Faß 

im Fachbereich Familie und Jugend 

des Kreises Unna, Telefon 02303/27-

1258, im Treffpunkt „Go in“ in Bönen 

(Telefon 02383/920011), im Treff-

punkt Windmühle in Fröndenberg/

Ruhr (Telefon 02373/71213) oder 

im Treffpunkt Villa in Holzwickede 

(Telefon 02301/912720, www.treff-

punkt-villa.de). Das ausführliche 

Freizeitprogramm findet sich auch 

im Internet unter www.kreis-unna.

de. PK|PKU 

Die Organisatoren und Helfer des 
Motor-Sport-Club Holzwickede 
e.V. im ADAC fiebern dem 11. Juli 
entgegen. 

Die Vorbereitungen für die 11. touri-

stische Oldtimerausfahrt „Haarstrang 

Klassik“ sind getroffen.

Leider musste die Ausfahrt im ver-

gangenen Jahr wegen der Corona-

krise ausfallen. Stand Ende Mai ist 

der Veranstalter aber auf Grund der 

Inzidenzahlen optimistisch, dass die 

Ausfahrt mit dem vorgelegten Hy-

gienekonzept in diesem Jahr mit 

leichten Einschränkungen stattfin-

den kann. Dann werden sich die 75 

historischen Automobile bis Baujahr 

1990 am Wasserschloss „Haus Opher-

dicke“ einfinden. Mit seinem großen 

Innenhof bietet das Schloss eine tol-

le Kulisse für ein derartiges Event. Alle 

Fahrzeuge und deren Besatzungen 

werden einzeln vorgestellt. Das ist 

dann auch die beste Gelegenheit für 

11. Oldtimerausfahrt „Haarstrang Klassik“
Start und Ziel ist Haus Opherdicke

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 !
Kostenfreie Beratung !

Vermittlung von Grundstücken, Ein- und Mehrfamilienhäusern,
Wohnungen und Gewerbeimmobilien.

Wir suchen regional im Kreis Unna einschließlich Holzwickede, 
Schwerte, sowie in Dortmund, aber auch überregional, sowohl Grund-
stücke, Häuser, ETW und Industrieobjekte für vorgemerkte Kunden !

Tel.: 02301/8440   Mobil: 0171/8014642 

stücke, Häuser, ETW und Industrieobjekte für vorgemerkte Kunden !

Als vorbereitende Maßnahme 
zum Neubau eines OGS-Gebäu-
des an der Dudenroth-Grund-
schule haben die Abbruchar-
beiten des vorher durch das 
Deutsche Rote Kreuz genutzten 
Pavillons begonnen.

Es wurde bereits der nördliche 

Schulhof der Grundschule im Hin-

blick auf die anstehenden Bau-

Rückbau Pavillon an 
der Dudenrothschule

arbeiten gesperrt und das Are-

al mit Bauzaun abgesperrt. Der 

in 1978 aufgestellte Container-

bau wird nun mit großer Sorgfalt 

durch das beauftragte Unterneh-

men bis Mitte Juni vollständig zu-

rückgebaut. Es entsteht ein freies 

Baufeld für die nachfolgenden Ar-

beiten zum Neubau eines Erwei-

terungsbaus zur Nutzung durch 

die OGS-Betreuung.

Zuschauer zwischen 9:00 und 12:00 

Uhr die Fahrzeuge zu bestaunen 

oder beim Start zu beobachten. Ab 

ca. 15:30 Uhr werden die Teilnehmer 

von ihrer Ausfahrt wieder nach und 

nach im Innenhof von Haus Opherdi-

cke eintreffen.

Das älteste Fahrzeug, ein Rolls Roy-

ce Phantom I aus dem Jahr 1928 ist 

also 93 Jahre alt. Nur acht Jahre jün-

ger ein Adler Trumpf Junior von 1936. 

Aber auch aus der „jüngeren“ Zeit 

sind viele interessante und seltene 

Autos zu sehen, Triumph TR4 und 

TR6 oder ein Willys Jeep von1943. Ein 

Traum vieler Menschen war Anfang 

der 1960er ein Mercedes Benz 190 

SL. Sportler wie Porsche 365 und 911 

oder Mercedes 280 SL Pagode sind 

ebenfalls zu bewundern. Auch einige 

amerikanische Klassiker aus den 60er 

und 70er Jahren mit ihren riesigen 8 

Zylinder Motoren. Um 10:30 Uhr wer-

den die liebevoll restaurierten und 

gepflegten Klassiker im Minutentakt 

auf die ca. 135 Kilometer lange Stre-

cke Richtung Sauerland geschickt. 

Unterwegs gilt es ein paar kleine Prü-

fungen zu absolvieren, einen Mit-

tagsimbiss und Kaffee und Kuchen 

werden Haltepunkte sein. Dann geht 

es wieder zum Haus Opherdicke wo 

die Klassiker ab ca. 15:30 Uhr zurü-

ckerwartet werden. Im Anschluss 

werden die Sieger und Platzierten 

ihre Pokale durch die Schirmherrin, 

Bürgermeisterin Ulrike Drossel er-

halten.

Wenn es erlaubt sein sollte sind Zu-

schauer natürlich sehr willkommen, 

die Fahrzeughalter geben immer 

gern Auskunft, hat doch jeder viel 

Zeit und Mühe in sein jeweiliges Mo-

bil gesteckt und ist entsprechend 

Stolz darauf. Je nach Inzidenz wird für 

Speisen und Getränke für Zuschauer 

und Teilnehmer gesorgt sein.

Welches Konzept am 11.07. greift ist 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

sicher, deshalb sollten Interessier-

te kurz vorher auf die MSC-Home-

page und in die Tagespresse schau-

en. Weitere Infos gibt es unter www.

msc-holzwickede.de. Fotos: MSC
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Die Turngemeinde Holzwicke-
de sucht für nahezu alle Abtei-
lungen neue sportbegeisterte 
Mitglieder.

Dabei sind ebenso Anfänger als 

auch Fortgeschrittene willkommen. 

Sowohl im Outdoorbereich (Leicht-

athletik und Walking), als auch im 

Indoorbereich (Turnen, Badmin-

ton, Fit-Club und Volleyball) wer-

den viele Vorkehrungen vorbereitet.  

Durch die Einführung des E-Go-
vernment wird das zukünftige 
Verwaltungshandeln im Rah-
men der Daseinsvorsorge durch 
die Einführung und Umsetzung 
digitaler Strukturen und auto-
matisierter Verfahren vor zu-
kunftsweisende und Zäsur artige 
Veränderungen gestellt. 

Bürger und Behörden profitieren 

in Teilbereichen bereits heute von 

effizienten, vernetzten und auto-

matisierten Abläufen. Die „digitale 

Transformation zur Verwaltung 4.0“ 

erfordert eine Überarbeitung und 

Anpassung von Arbeitsprozessab-

läufen. Darüber hinaus wird sich 

nach Auffassung der CDU Holzwi-

ckede auch das mobile Arbeiten eta-

blieren und immer mehr eine Rolle 

bei der Attraktivität von Arbeitge-

bern darstellen. 

CDU-Fraktionschef Frank Markow-

TGH sucht Sportbegeisterte 
für die Zeit nach dem Lockdown

Bürgerfreundliche Verwaltung 
CDU fordert Optimierung der Prozessabläufe im Rathaus

Momentan sind jegliche sportliche 

Aktivitäten strengstens untersagt. 

Das gilt leider auch noch für die 

Nutzung von Outdoorsportanla-

gen. Allerdings ist hier zuerst mit 

Lockerungen zu rechnen. In den 

Sporthallen muss weiterhin noch 

geduldiger auf stärkere Aufhe-

bungen gewartet werden. Beim 

Hallensport Badminton werden für 

die nächste Saison wieder eine Ju-

gend- und eine Seniorenmann-

schaft gemeldet. Die Senioren, die 

zurzeit in der Kreisliga spielen, wür-

den sich vor allem über die Verstär-

kung bei den Damen freuen, aber 

auch Herren sind gerne gesehen. 

Alle Interessierten dürfen sich gerne 

jetzt schon bei der TGH-Geschäfts-

stelle unter info@tg-holzwickede.de 

melden. Die Besetzungszeiten der 

Geschäftsstelle und viele weitere In-

formationen gibt es auf der Home-

page www.tg-holzwickede.de.

Individuelle Containerumbauten

Montanhydraulikstraße 11 | 59439 Holzwickede
Tel. (02301) 91 89 684 

kontakt@cbh-containerbau.de

GmbH

Holzwickede setzt ein starkes 
Zeichen für zukunftsfähige und 
klimafreundliche Mobilität: 

Als 116. Mitgliedskommune im Be-

reich Westfalen-Lippe ist die Ge-

meinde im östlichen Ruhrgebiet 

jetzt dem Zukunftsnetz Mobilität 

NRW beigetreten. Eine entspre-

chende Vereinbarung hat Bür-

germeisterin Ulrike Drossel Mitte 

April unterzeichnet.

„Klimaschutz braucht effektive 

und realistische Lösungen“, macht 

Ulrike Drossel deutlich. Deshalb 

bringe Holzwickede ein maßge-

schneidertes Klimaschutzkonzept 

auf den Weg, mit dem die Ge-

meinde das Klimabewusstsein ih-

rer Bürgerinnen und Bürger stär-

ken möchte. Die Einrichtung von 

Bürgerbus und Carsharing sind 

ganz aktuelle Themen der Ver-

waltung. „Beteiligung und Ak-

zeptanz sind das A und O bei der 

Entwicklung von nachhaltigen 

Mobilitätsangeboten“, sagt die 

Bürgermeisterin. Die Maßnahmen 

müssten Bedürfnissen entspre-

chen – ein Aspekt, der etwa bei 

der umweltfreundlichen Gestal-

Vom Bürgerbus bis zum Carsharing
Holzwickede bringt klimaschonende Mobilitätskonzepte voran

tung von Schülerverkehren eine 

wichtige Rolle spiele. „Daher freu-

en wir uns, künftig auf die Erfah-

rung des Expertenteams des Zu-

kunftsnetz Mobilität NRW setzen 

zu können.“ Das vom Landesver-

kehrsministerium ins Leben ge-

rufene Zukunftsnetz Mobilität 

NRW bietet Kommunen in Nordr-

hein-Westfalen Beratung, Vernet-

zung und Qualifizierung bei der 

Umsetzung integrierter Mobili-

tätskonzepte. Dazu zählen insbe-

sondere ein kommunales Mobili-

tätsmanagement, die Vernetzung 

von Verkehrsträgern und die Stär-

kung der Verkehrssicherheit. Trä-

ger der für Holz-wickede zustän-

digen Koordinierungsstelle des 

Zukunftsnetz Mobilität NRW ist 

der Zweckverband Nahverkehr 

Westfalen-Lippe (NWL).

„Mobilität ist Gemeinschaftssa-

che, Vernetzung und Know-how-

Transfer sind wichtige Aspekte 

bei der Umsetzung zukunftsge-

rechter Verkehrskonzepte“, be-

tont Mathis Perkert, Sachgebiets-

leiter Mobilitätsmanagement 

Münsterland - Ruhr-Lippe. „Das 

Team der Koordinierungsstel-

le Westfalen-Lippe unterstützt 

Holzwickede gerne bei der Pla-

nung und Ausgestaltung klimaf-

reundlicher Mobilitätsprojekte.“ 

Die Gemeinde könne zudem auf 

ein breites Angebot an Förder-

programmen, Online-Seminaren 

und Fachveranstaltungen rund 

um das Thema Mobilität zugrei-

fen. Den Mitgliedskommunen im 

Zukunftsnetz Mobilität NRW ste-

hen landesweit drei regionale Ko-

ordinierungsstellen als Dienstlei-

ster und Berater zur Verfügung, 

um strukturelle Voraussetzungen 

zu schaffen und konkrete Projekte 

anzustoßen. Angesiedelt bei den 

jeweils zuständigen Aufgabenträ-

gern, sorgen die Expertenteams 

in den Räumen Rheinland, Rhein-

Ruhr und Westfalen-Lippe seit 

mehr als fünf Jahren für Bewe-

gung im kommunalen Bereich. 

Im bevölkerungs- und verkehrs-

reichsten deutschen Bundes-

land setzen mittlerweile über 240 

Kommunen auf die Unterstüt-

zung des Zukunftsnetz Mobilität 

NRW. Weitere Informationen hier-

zu gibt es unter: www.zukunfts-

netz-mobilitaet.nrw.de. Foto: Ge-

meinde Holzwickede

ski: „Unser Ziel ist es, durch effizien-

tere und smarte Abläufe einerseits 

einen Mehrwert hinsichtlich eines 

bürgerfreundlicheren Verwaltungs-

handelns zu bewirken und anderer-

seits verwaltungsseitig Potentiale 

in den Bereichen Personal, Raum-

bedarfe sowie weiteren Ressour-

cen zu heben. Vor diesem Hinter-

grund fordern wir die Verwaltung 

auf, das bestehende Personalent-

wicklungskonzept bezüglich den 

vorgenannten Entwicklungszielen 

mit ihren Potentialen einer sach- 

und fachgerechten Untersuchung 

und Bewertung zu unterziehen. Die 

Inanspruchnahme einer externen 

Unterstützung erachten wir dafür 

als sinnvolle Maßnahmen.“ 

Parteichef Frank Lausmann ergänzt: 

„In den verschiedenen Entwick-

lungsfeldern wird sich eine Vielzahl 

verschiedener Maßnahmen erge-

ben. Die Ermittlung des Potentials 

jeder einzelnen Maßnahme im Rah-

men des Konzepts ist zwingend er-

forderlich, um ein klares Kriterium 

für die Priorisierung der späteren 

Bearbeitung zu haben. Das evalu-

ierte und ergänzte Personalentwick-

lungskonzept soll dem Rat und Ver-

waltung als nachhaltige Leitlinie 

dienen und dem Rat vor den näch-

sten Haushaltsklausurberatungen 

zur Verfügung gestellt werden.“ Die 

CDU-Fraktion verfolgt neben der 

Realisierung von sich ergebenden 

vorgenannten sachlichen Potenti-

alen das Ziel, den zukünftigen Stel-

lenplan der Gemeinde Holzwickede 

den Ergebnissen und Handlungs-

empfehlungen der GPA NRW aus 

dem Jahre 2018, hinsichtlich einer 

verwaltungsökonomischen Haus-

haltskonsolidierung, gerecht zu 

werden. Die GPA NRW hat bei ih-

rer überörtlichen Prüfung im Jah-

re 2018 festgestellt, dass „die Auf-

wendungen ab 2019 teilweise zu 

optimistisch geplant sind. Es beste-

hen zusätzliche planerische Risiken 

bei den Personal- und Versorgungs-

aufwendungen und den Sach- und 

Dienstleistungsaufwendungen. Als 

Konsolidierungsmöglichkeit hat die 

GPA NRW ausgeführt, dass die „Per-

sonalkapazitäten sozialverträglich 

abgebaut werden sollen“. Die CDU 

hat die Beratung des Antrags in der 

nächsten Haupt-, Finanz- und Perso-

nalausschuss-Sitzung beantragt. Fo-

tos: CDU

Frank Lausmann 

CDU-Parteivorsitzender

Frank Markowski 

CDU-Fraktionsvorsitzender
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MBSR-Kurse und weitere aktuelle Angebote finden Sie auf
www.wegderachtsamkeit.de
oder melden Sie sich unter Tel. 02301/944148

Die Fenster des Bürgerbüros 
wurden nun frühlingshaft mit 
gebastelten Motiven von Schü-
lerinnen und Schülern der Du-
denrothschule dekoriert.

Am 08. April endete die Rück-
gabefrist für das Quiz zum in-
ternationalen Frauentag 2021 
in der Gemeinde Holzwickede.

Es konnten 68 Einsendungen ge-

zählt werden, die über die ver-

schiedensten Wege zurückgege-

ben wurden. Als unabhängiger 

Glückbringer für die Auslosung 

stellte sich spontan Karl Stadler 

Auslosung der 
Blumengrüße

Schüler dekorierten 
Bürgerbürofenster

zur Verfügung. Er zog aus allen 

Einsendungen die 20 Gewinne-

rinnen und Gewinner der Gut-

scheine von Blumen Kuhlmann. 

Die aktuelle pandemische Lage 

lässt leider keine persönliche 

Übergabe der Blumengrüße bzw. 

der Gutscheine zu, sodass die Ge-

winnerinnen und Gewinner per 

Post benachrichtigt wurden. Foto: 

Gemeinde Holzwickede

Schmetterlinge, Marienkäfer und 

bunte Blumen verschönern nun 

die Scheiben im Bürgerbüro in 

Holzwickede. Foto: Gemeinde 

Holzwickede

Im zweiten Jahr infolge war es 
nicht möglich, den Frauen der 
Gemeinde am Muttertag auf 
dem Wochenmarkt wie üblich, 
ein Präsent zu überreichen.

Damit dieser Ehrentag trotzdem 

Blumen für die 
Senioreneinrichtungen

gewürdigt wurde, verschenkte 

die Frauen Union Holzwickede 

an beide Senioreneinrichtungen 

Blumen, die in der Cafeteria und 

den Aufenthaltsräumen ein Lä-

cheln hervorzaubern sollen. Foto: 

Frauen Union

„Wir könnten jetzt wohl selbst 
ein Holzhaus bauen“, erzählen 
Annemarie Rosa und Daniel 
Meuser von der „Körperschmie-
de“ in der Rembrandtstraße 1 
in Unna. Denn während wegen 
Corona alles geschlossen blieb, 
haben die beiden in Eigenre-
gie das markante Klinkerhaus 
in eine stylishe Wohlfühl-Oase 
verwandelt.

Auf drei Etagen ist schräg ge-
genüber der Lindebrauerei ein 
Tattoo-Studio unterm Dach, ein 
Friseur- und Barber-Salon im 
Obergeschoss und eine Bar mit 
Lounge-Atmosphäre im Erdge-
schoss entstanden. Viel Holz, schi-

cke Möbel, Vintage-Hingucker 
wie ein Shopper als Deko-Ele-
ment: Die beiden Betreiber der 
„Körperschmiede“ möchten, dass 
sich ihre Kunden hier wohlfüh-
len. Auch wenn derzeit nur der 
Friseurbetrieb läuft. Annemarie 
Rosa hatte zuvor mehrere Jahre 
in Holzwickede gearbeitet. Einige 
Kunden sind mit in den neuen 
Salon gekommen, aber die Fri-
seurin freut sich auch über viele 
neue Kunden. „Manche möchten 
einfach mal etwas Neues auspro-
bieren“, sagt sie. Die Atmosphäre 
in der Haar-Etage ist sehr intim, 
der Wartebereich unten in der 
Bar und es gibt auch kein Schau-
fenster, durch das Passanten in 
den Salon schauen könnten. „Hier 
kann man ungestört und ohne 
Ablenkung arbeiten.“ Daniel Meu-
ser betreibt noch weitere Tattoo-
Studios und bietet in Unna eben-
falls eine einmalige Atmosphäre 
für seine Dienstleistungen an.
Das Paar hatte sich Ende letz-
ten Jahres in das rustikale Haus 
schockverliebt und dadurch die 
Idee für ihr Business entwickelt. 

„Mit dem Gebäude wurden auch 
die Ideen konkreter“, so Meuser. 
Und während der Renovierung 
veränderte sich auch immer wie-
der etwas, statt Tischen und Stüh-
len stehen jetzt bequeme Sofas 
in der Bar. Diese soll künftig nicht 
nur am Abend für gemütliche 
Stunden sorgen, sondern auch 
mit Events wie Whisky- oder Gin-
Tastings Gäste begeistern.

Körperschmiede Unna
Rembrandtstraße 1, 59423 Unna

Tel. Friseur: 02303/9479999
Tel. Tattoostudio: 02303/9621405
info@koerperschmiede-unna.de
www.koerperschmiede-unna.de Fo

to
s:
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„Körperschmiede“ Unna
Drei Konzepte unter einem Dach

Trotz der nun sinkenden Inzidenz-
zahlen ist eine verlässliche Pla-
nung von Kulturveranstaltungen 
für die Verwaltung und die Betei-
ligten noch nicht möglich.

Daher wurde entschieden, auch 

die für den Juli vorgesehenen Ver-

anstaltungen abzusagen. Dazu  

zählen:

Weitere coronabedingte Veranstaltungsabsagen
- Ferienspaßeröffnung und Kinder-

trödelmarkt, 3. Juli, auf dem Markt-

platz

- Streetfoodmarkt, 8. Juli und 12. 

August, auf dem Marktplatz

- Konzert mit Chris Kramer & Be-

atbox n´Blues, 17. Juli in der Klein-

kunstbühne Rausingen

Die Eröffnung des Ferienspaßes 

wird in kleineren Rahmen durch 

die Mitarbeiter des Treffpunkt 

Villa auf dem dortigen Gelände 

durchgeführt. 

Mit der Stiftung Wewole und der 

Emschergenossenschaf t wur-

de gemeinsam überlegt, einen 

Streetfood-Markt auf dem Ge-

lände des Emscherquellhofes 

durchzuführen. Das dortige Ge-

lände bietet sich auf Grund der 

Geschlossenheit und der Mög-

lichkeit der Zugangsregelung an. 

Diese Überlegungen mussten 

aber wieder verworfen werden, 

da auf dem Emscherquellhof in 

diesem Jahr auf Grund der Pande-

mie keine Veranstaltungen mehr 

stattfinden sollen. 

Für den August lässt sich die Ver-

waltung zunächst noch eine 

k leine Hinter tür of fen.  V iel -

leicht ist ja dann doch noch eine 

Open-Air-Veranstaltung im ge-

wohnten Rahmen möglich.
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Kanzlei Dr. Schürmann & Düllmann

59439 Holzwickede · Allee 11

Telefon 0 23 01-74 43 + 94 44 07 · Fax 0 23 01-1 41 24

E-Mail: info@KanzleiDrSchuermann.de

www.KanzleiDrSchuermann.de

Barbara Düllmann
Rechtsanwältin
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Rechtsanwältin und Notarin

Tätigkeitsschwerpunkte:
·· Familienrecht 

·· Straßenverkehrsrecht
·· Arbeitsrecht 

·· Mietrecht 
·· Erbrecht

59439 Holzwickede · Allee 11
Telefon 0 23 01-74 43 + 94 44 07 · Fax 0 23 01-1 41 24

Email: info@kanzlei-duellmann.de
www.kanzlei-duellmann.de

Im Antrag vom Ortsvorsteher 
Frank Markowski an die Bürger-
meisterin wird um die Herstellung 
einer Barrierefreiheit / fußläu-
fige Verbindung zwischen Flie-
der- und Holzwickeder Straße in 
Opherdicke gebeten.

Im Rahmen seiner ehrenamtlichen 

Tätigkeit als Ortsvorsteher von 

Opherdicke, ist Frank Markowski 

Herstellung einer Barrierefreiheit
Ortsvorsteher stellt Antrag

von einem Bürger auf den fußläu-

figen Verbindungsweg zwischen 

der Fliederstraße und der Holzwi-

ckeder Straße aufmerksam gemacht 

worden. Die zur Überwindung des 

topografischen Höhenausgleichs 

dort befindlichen drei Steinstufen 

stellen für betagtere Anwohner der 

Fliederstraße, die mit Gehhilfen, wie 

zum Beispiel Rollatoren ausgestattet 

sind, eine unüberwindbare Barriere 

zur kurzläufigen Verbindung in die 

Dorfmitte dar. Die Folge ist, dass die 

betroffenen Anwohner einen weit-

aus größeren Umweg über die Bür-

gersteige der Ost- und Holzwicke-

der Straße in Kauf nehmen müssen, 

um zum Beispiel zum Kirchgang, die 

Kirche, den Friedhof oder anderwei-

tige Ziele in der Dorfmitte erreichen 

zu können.

Frank Markowski nimmt das Ansin-

nen aus der Bürgerschaft auf und 

macht sich zum Wohle der in der 

Fliederstraße wohnenden älteren 

Bürgerinnen und Bürger, aber auch 

aus Sicht von Familien mit kleinen 

Kindern dafür stark, mit möglichst 

wenig erforderlichen Haushaltsmit-

teln eine barrierefreie Zuwegung 

herzustellen. Foto: privat

Kreis Unna (drh). Die Diako-
nie Ruhr-Hellweg hat jetzt 
eine Bürgerteststation ge-
startet. 

Die „NettWerker“ des Wohl-

fahrtsverbandes bieten den 

Service an. Im „Kaufnett“ in 

Holzwickede kann sich jeder 

kostenlos von geschulten Mit-

arb eitenden auf  das Coro -

na-Virus testen lassen. 

Bürgerteststation im „Kaufnett“ Holzwickede
Neuer Service der „NettWerker“ – kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen

Christine Weyrowitz, Geschäftsführerin der Kaufnett gGmbH (links) und 

Martina Fuchs, Fachbereichsleiterin „Pflege und Gesundheit“, freuen sich 

über den Start der Teststation. Foto: drh

Und wer gleich im Anschluss 

daran im „Kaufnett“ shoppen 

möchte, kann das ebenfalls mit 

einem sicheren Gefühl tun. Die 

Öffnungszeiten der Teststati-

on sind: montags bis donners-

tags jeweils von 10 bis 14 Uhr, 

freitags von 14 bis 18 Uhr und 

samstags von 10 bis 14 Uhr. 

 

Internet: 
www.diakonie-ruhr-hellweg.de

- Anzeige - 

Die Gemeinde Holzwickede in-
formiert über die aktuelle Ent-
wicklung und Auswirkung der 
Coronaschutzverordnung.

Bedingt durch die gesunkene 

Inzidenz auf unter 100 an fünf 

Werktagen, gilt ab sofort die sog. 

Bundesnotbremse nicht mehr. 

Insofern sind nur noch die be-

kannten Regelungen der Corona-

schutzverordnung zu beachten. 

Diese wären im Einzelnen (Aus-

zug):

Informationen zu aktuellen Corona Regelungen
Bundesnotbremse ab sofort nicht mehr aktiv

Einzelhandel
Alle Geschäfte dürfen öffnen und 

auch ohne Termin besucht wer-

den. Bei Geschäften, die nicht zur 

Grundversorgung zählen, bedarf 

es jedoch weiterhin eines nega-

tiven Tests bzw. Impf- oder Gene-

senen-Nachweis. Begrenzung der 

Kunden auf eine Person / 20m².

Gastronomie / Tourismus
Außengastronomie darf öffnen, 

negatives Testergebnis u.a. wie 

vor jedoch auch erforderlich.

Hotels dürfen bis zu 60 % der Ka-

pazitäten belegen, auch hier nega-

tives Testergebnis u.a. wie vor.

Kontakte
Die Beschränkung der Kontakte ist 

weiterhin elementar für die Pande-

miebekämpfung. Erlaubt sind Tref-

fen im öffentlichen und privaten 

Raum von Personen des eigenen 

Haushalts plus einer weiteren Per-

son oder wieder fünf Personen aus 

zwei Haushalten, wobei Kinder bis 

14 Jahren nicht mitgezählt werden.

Sport
Kontaktloser Sport im Freien bis 

zu 20 Personen < 15 Jahren

Kontaktsport im Freien in Grup-

pen wie bei allg. Kontaktbe-

schränkungen

Zuschauer unter freiem Himmel 

mit Negativtest und max. 20% 

der Kapazität bzw. max. 500 Per-

sonen.

Immer wieder haben die Verant-
wortlichen im Holzwickeder Sport 
Club e. V. in Gesprächen mit Mit-
gliedern oder Teilnehmern des 
Vereins gehört, dass Probleme 
auftreten, einen Termin für eine 
Bürgertestung bei den aktuellen 
Testzentren zu buchen.

Das nächste größere Testzentrum 

war bis dahin am Dortmunder Flug-

hafen stationiert. Dieses ist für viele 

ältere Bürger nicht zu erreichen, zu-

mal dort erhebliche Parkgebühren 

anfallen können. „Wir haben uns da-

hingehend an den Kreis Unna ge-

wandt, um uns als Testzentrum zu 

bewerben, da durch die zentrale 

Lage unserer Geschäftsstelle im Orts-

zentrum von Holzwickede die Hürde 

eine Testung durchzuführen, nicht so 

hoch ist. Schnell hatten wir die Rück-

antwort, dass der Kreis Unna sich 

Testzentrum in der HSC-Geschäftsstelle 
anstaltungen anbieten können, sich 

bereit erklärt, dieses Testzentrum zu 

unterstützen.  Viele der Trainer beim 

HSC sind auch in medizinischen Be-

rufen, wie Gesundheits- und Kran-

kenpfleger/-innen oder medizi-

nische Fachangestellte ausgebildet. 

Das Testzentrum beim HSC in der 

Hauptstraße 47/Ecke Kirchstraße 

wird vorerst mittwochs von 12:00 bis 

16:00 Uhr und samstags von 09:00 

bis 13:00 Uhr geöffnet sein. Termin-

wünsche müssen durch eine E-Mail 

an anmeldung@hsc-holzwickede.

de oder telefonisch unter 02301-

9450377 gebucht werden. Ein Per-

sonalausweis für die Datenerfassung 

muss vorgelegt werden. Falls der Be-

darf an Testungen größer wird, kön-

nen die Testzeiten erweitert werden, 

da auch einige Firmen bezüglich der 

Testmöglichkeit angefragt haben. 

Foto: HSC

über die Bewerbung freut, reichte al-

lerdings dann einige Anträge und 

Vorgaben für die Zertifikation ein. 

Diese und auch die Beantragung an 

die Kassenärztliche Bundesvereini-

gung wurden daraufhin sorgfältig 

von uns geprüft und für die Durch-

führung als positiv bewertet“, so Su-

sanne Werbinsky. Da diese Räume 

in der Hauptstraße in Holzwicke-

de zurzeit keine sportlichen Veran-

staltungen zulassen, war es möglich, 

dort eine Testmöglichkeit für Bürger-

testungen einzurichten. Zum ande-

ren haben die HSC-Übungsleiter, die 

zurzeit ebenfalls keine Präsenzver-

Die Gemeinde Holzwickede konn-
te mit einem fiktiv ausgeglichenen 
Haushalt in das Jahr 2021 starten.

Diese erfreuliche Mitteilung gab 

der Kreisdirektor und Kreiskäm-

merer Mike-Sebastian Jahnke in ei-

ner Telefonkonferenz an die Bürger-

meisterin Ulrike Drossel und den 

Kämmerer Andreas Heinrich. Dies 

ist möglich, da für das ausgewie-

sene Defizit in Höhe von rd. 640 T € 

die Ausgleichsrücklage in Anspruch 

genommen werden konnte. Aktu-

ell beträgt die Ausgleichsrücklage 

noch rd. 6 Mio. Euro. Die Aufnah-

me von Investitionsdarlehen von 

rd. 5,6 Mio. Euro wird die Schulden 

der Gemeinde wieder anheben, wo-

bei große Anteile in den Neubau für 

die OGS der Dudenrothschule, in die 

Planungen der Erweiterung des CSG 

und die Aufwertung und Aufwei-

tung der Unterführung einfließen 

werden. Auch in Maßnahmen für die 

Abwasserbeseitigung und die An-

schaffung von Hard- und Software 

in Bezug auf die Digitalisierung, so-

wie die Anschaffung von weiteren 

Ladesäulen wird ein erheblicher Teil 

investiert. Mit der Genehmigung des 

Haushaltes 2021 können die Fach-

bereiche jetzt beginnen, viele Pro-

jekte tatkräftig umzusetzen. 

Fiktiv ausgeglichener Haushalt 2021
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Nachdem der Kreis Unna mit-
teilte, im Gesundheitsamt die 
nötigen Schnittstellen für die 
„luca“ App zu schaffen, setzt 
auch die Gemeindeverwaltung 
auf die digitale Kontaktnach-
verfolgung.

Alle Verwaltungsbereiche und 

auch Außenstellen der Gemein-

deverwaltung wurden mit einem 

speziellen QR-Code ausgestat-

tet. Mit diesem können Besucher 

über die „luca“ App in das jewei-

lige Dienstgebäude „einchecken“. 

Die Abmeldung erfolgt automa-

tisch, sobald sich der Bürger mehr 

als 50 Meter vom jeweiligen Ge-

bäude entfernt. Die persönlichen 

Daten werden hierbei verschlüs-

selt übermittelt. Durch die di-

gitale Übermittlung der Daten, 

kann im Falle einer SARS-CoV-2 

Infizierung eine digitale Über-

mittlung der Kontaktdaten an 

das Gesundheitsamt erfolgen. 

Lange wurde der Inzidenzwert 
hinter den verschlossenen Tü-
ren des Museums Haus Opher-
dicke beobachtet. Nun ist es 
endlich soweit: Das kreiseige-
ne Ausstellungshaus darf wie-
der öffnen – zumindest für Be-
sucher/innen mit Termin.

Eindrücke der aktuellen Aus-

stellung „Die Versöhnung von 

Mensch und Natur“ mit Werken 

von Herbert Rolf Schlegel konn-

ten Interessierte bisher größten-

teils nur online bekommen. Mit 

den nun erneut möglichen Mu-

seumsbesuchen vor Ort, wird der 

Ausstellung ab sofort wieder Le-

ben eingehaucht. Gestattet ist 

der Corona-konforme Einlass mit 

einer Terminbuchung vorab und 

einer entsprechenden Gesichts-

maske: medizinische OP- oder 

FFP2-Maske. Die Zeitfenster für 

Besucher/innen werden jeweils 

für einen Aufenthalt von 90 Mi-

nuten vergeben, somit für 10:30, 

12: 00, 13:30, 15: 00, 16 :30 Uhr. 

Aufgrund der Ausstellungsflä-

chengröße dürfen sich zeitgleich 

bis zu zwölf Personen im Museum 

„luca“ App bei der Gemeinde Holzwickede
Verwaltung nutzt „luca“ App zur digitalen Kontaktnachverfolgung

Wiedereröffnung
Museumsbesuch im Haus Opherdicke

Dies spart insbesondere Zeit bei 

der Datenerfassung und Infor-

mation der möglichen Kontakt-

personen. Je mehr Personen die 

„luca“ App nutzen, desto effek-

tiver ist ihr Ergebnis und desto 

schneller können Kontakte er-

mittelt und Infektionsketten un-

terbunden werden. Aus diesem 

Grund spricht die Gemeinde Holz-

wickede auch eine klare Empfeh-

lung zur Nutzung der „luca“ App 

für ortsansässige Betriebe aus. 

„Wir sehen die jetzige Installation 

und Etablierung der App als vor-

bereitende Maßnahme für eine 

Zeit, in der die Betreiber unter be-

stimmten Voraussetzungen wie-

der öffnen können“, so Torsten 

Doennges, stv. Leitung Fachbe-

reich IIa / Ordnung, Bürgerservice, 

Soziales. „Denn dann wird ins-

besondere die zuverlässige und 

schnelle Kontaktnachverfolgung 

Schlüssel eines erfolgreichen In-

fektionsschutzes sein.“

Die „luca“ App ist sowohl für iOS 

als auch für Android verfügbar. 

Darüber hinaus lässt sich die An-

wendung auch ohne App, über 

den Browser des Smartphones 

aufrufen. Weitere Informati -

onen, auch für interessierte Be-

triebe, sind unter www.luca-app.

de zu f inden. Foto: Gemeinde  

Holzwickede

Eine Runde Cocktails zum Geburtstag!
OK, eine Geburtstagsparty fällt 

natürlich auch bei mir schweren 

Herzens wegen Corona aus. An 

meinem 49. Geburtstag wollte ich 

aber wenigstens mit der besten 

Nachbarschaft der Welt darauf trin-

ken, auf Abstand und im Freien. 

Also bestellte ich das Cocktail-Taxi 

von Doreen Lange in unsere Stra-

ße. Die ausgebildete Barkeeperin 

kam auch gerne aus Holzwickede, 

frisch getestet nach Dortmund, den 

Kofferraum voll mit allem, was ein 

guter Cocktail braucht. Die Klas-

siker natürlich, aber auch einige 

Specials hatte sie im Gepäck, ins-

gesamt ca. 20 verschiedene Drinks! 

Meine Nachbarn staunten nicht 

schlecht. Da wir Zugriff 

auf unsere eigenen 

G läser  hatten, 

brauchte ich die 

Pfandgläser von Doreen nicht in 

Anspruch zu nehmen, denn die 

müssen ja später irgendwie wieder 

zu ihr zurück. Jeder Cocktail wurde 

nun nach Wunsch gemixt, Eis und 

Früchtedeko inklusive. Als Sie uns 

alle nach und nach versorgt hatte, 

trat sie ihre Heimreise wieder an 

und wir konnten in Ruhe genüsslich 

weiterschlürfen und damit diesen 

außergewöhnlichen Geburtstag ze-

lebrieren. Alle fanden die Idee super 

und ich habe mich total gefreut, 

dass dieser sonnige Tag nicht ganz 

und ohne meine Freunde unter den 

Tisch fi el.

Für alle, die gerne Cocktails trin-

ken ist Doreen Lange mit ihrem 

Taxi eine super Gelegenheit ohne 

viel Aufwand eine Viel-

zahl Drinks anzubieten 

und Daumen hoch für das 

Preis-Leistungsverhältnis! 

Ich freue mich auf die Zeit, 

wenn wieder richtig gefeiert 

werden kann, auch dann gerne 

wieder mit dem Cocktail-Taxi 

aus Holzwickede! Text u. Fotos: 

Evelyn Böving

5,50 Euro
je Cocktail mit Alkohol

4,00 Euro
je Cocktail alkoholfrei
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Telefonisch (0172) 3 21 29 51, 

per Mail doreen-lange@gmx.de oder via 

                                                         Doreen Lange
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aufhalten. Der Besucherservice 

zur Terminbuchung ist erreich-

bar unter Telefon 02301/9183972.

Herbert Rolf Schlegel im Museum

Herbert Rolf Schlegel (1889 – 

1972) gehört zur Vergessenen 

Generation deutscher Künstler 

des 20. Jahrhunderts. Wie kaum 

ein anderer Maler seiner Gene-

ration befasst er sich intellek-

tuell, emotional und ästhetisch 

mit der existentiellen Bezie -

hung von Mensch und Natur. Ein 

Grund mehr, sich sein facetten-

reiches malerisches Werk in die 

Gegenwart zu holen. Schlegels 

Lebensmotto „Zurück zur Na-

tur“ sowie die sich nach dem Er-

sten Weltkrieg entwickelnden 

Diskussion um die Genderthe-

matik bestimmen die Leitmotive 

der Ausstellung. Zum Ausdruck 

bringt Herber t Rolf Schlegel 

dies u.a. mit arkadischen Land-

schaften und Figuren, bei denen 

sich die Geschlechterzuschrei-

bungen vermischen. In seinen 

romantisch-neusachlichen Wer-

ken greift Schlegel Sujets des Ju-

gendstils und Symbolismus auf. 

Statt der üblichen Führungen 

durch die verschiedenen Ausstel-

lungsräume, stehen an den kom-

menden Sonn- und Feiertagen 

um 11:30 und 14:30 Uhr Muse-

umspädagoginnen zu bestimm-

ten Gemälden für Fragen und Er-

läuterungen zur Verfügung. Auch 

im Skulpturenpark können sich 

Interessierte um 13: 00 Uhr zu-

sätzliche Infos zu den dort ausge-

stellten Werken von den Kunstex-

pertinnen einholen.

Audio-Walk im Freien
Zusätzlich zur Ausstellung im Mu-

seum, bietet sich der Audio-Walk 

„Natur ist unsichtbar“ von Künst-

lerin Johanna Steindorf an. Mit 

Smartphone, Kopfhörer und dem 

weitläufigen Umland des Muse-

ums, können sich Besucher/in-

nen ganz persönlich mit dem 

Ausstellungsthema auseinander-

zusetzen. Der 30minütige Spa-

ziergang lässt sich mit dem am 

Museum ausgehängten QR-Code 

starten und bringt Landschaft, 

eigene Erfahrung und Schlegels 

Bilderwelt zusammen. Mehr Infos 

zur aktuellen Ausstellung gibt es 

online unter www.kreis-unna.de/

kulturcast. PK|PKU

Einlass nur mit Termin: Die neue Ausstellung im Museum Haus Opherdicke kann wieder vor Ort besucht werden. 

Foto: Kreis Unna
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Sobald Tiere im Tierheim des 
Kreises Unna eintreffen, star-
tet die Suche nach einem neu-
en Zuhause für Fellnasen, ge-
fiederte Freunde & Co. 

Obwohl viele Tiere noch nach 

einer Familie suchen, sind man-

che Tiere bereits in ihrem neuen 

Heim angekommen. Von diesen 

erfolgreichen Vermittlungen er-

hält das Tierheim regelmäßig 

Berichte über das neue Zusam-

menleben.

Katze Lia
„Ich freue mich, dass ich so liebe 

Dosenöffner gefunden habe!“ – 

die Berichte der neuen Tierbe-

sitzer sind nicht selten aus Sicht 

der Tiere geschrieben. So wie 

bei Katze Thalia, genannt Lia, 

die mit ihren zwei Jahren be-

reits einige Kinder auf die Welt 

gebracht hat und sich dann wie-

Welch‘ ein Katzenleben!
Tierische Erfolgsgeschichten

der von diesen trennen musste. 

Glücklicherweise hat ihre neue 

Besitzerin Lia über die Seite des 

Tierheims gesehen und sich so-

fort verliebt. Nun fühlt Lia sich 

sehr wohl in ihrem neuen Zu-

hause mit fünf Mitbewohnern 

und einem Garten, den sie be-

reits erobert hat : „Welch‘ ein 

Katzenleben!“

Hund Kalle
Auch Hund Kalle ist in ein neues 

Zuhause gezogen, hatte aber 

noch ein bisschen Sehnsucht 

nach den Tierheim-Mitarbeitern: 

„Ich vermisse euch sehr. Danke 

für alles, was ihr für mich getan 

habt! “ Eingelebt hat Kalle sich 

trotzdem schon gut, er muss kei-

ne Magentabletten mehr neh-

men und kann neben seinem All-

ergiefutter bereits Trockenfutter 

zu sich nehmen. Auch wenn es 

mit anderen Hunden beim Spa-

zierengehen noch nicht perfekt 

klappt, wird es besser und zwei 

vierbeinige Freunde hat Kalle 

auch schon gefunden.

 

Kater Simba
Kater Simba ist ebenfalls glück-

lich, ein neues Zuhause gefunden 

zu haben, und hat sich bereits 

mit den beiden felltragenden 

Vorbewohnerinnen angefreun-

det. Jetzt muss er nur noch ler-

nen, seine Liebe weniger stür-

misch zu zeigen – auch wenn die 

Damenwelt durchaus in der Lage 

ist, sich entsprechend zu vertei-

digen. Das Freigänger-Dasein 

läuft bei Simba hingegen schon 

hervorragend, wobei er seiner 

Familie auch schon die Überreste 

einer Maus als typisches Katzen-

geschenk überbracht hat.

 

Hündin Biene
Zum Ende des turbulenten Jah-

res 2020 gab es dann noch ein 

kleines Weihnachtsgeschenk für 

das Tierheim des Kreises: Lange-

zeitbewohnerin Biene hat end-

lich ein Zuhause gefunden. Die 

zwölfjährige Deutsch Drahthaar-

hündin war bereits mehrfach das 

Tier der Woche und ist höchst er-

freut, nun auch mal eine ganz 

andere Schlagzeile bieten zu 

können. Dankbar ist auch das 

Tierheim, dass die vierbeinige 

Rentnerin auf ihre alten Tage 

noch ein gemütliches Familienle-

ben verbringen darf.

Für verantwortungsvolle Men-

schen, die einem Tierheimtier 

ein neues Zuhause geben wol-

len, gibt es auf www.kreis-unna.

de (Suchbegriff: Tierheim) mehr 

Informationen zum Tierheim und 

einen Überblick über wartende 

Tiere. PK|PKU

Vermittelte Tiere in ihrem neuen Zuhause. Foto: privat

Biene, ehemalige Langzeitbewohnerin des Tierheims grüßt aus ihrem 

neuen Zuhause. Foto: privat

Machen 
   Freude 
     zu jedem 
      Anlass:
            Heliumballons 
            in verschiedenen 
          Designs!

Fo
to

: P
ez

ib
ea

r a
uf

 P
ix

ab
ay

Wer unerwünschten Bewuchs los-
werden möchte, sollte allerdings 
einige Regeln beachten. Darauf 
macht der Fachbereich Natur und 
Umwelt des Kreises Unna auf-
merksam.

Auf allen befestigten Flächen wie 

gepflasterten Einfahrten oder Plat-

tenwegen, Dächern oder Garagen-

einfahrten sowie auf geneigten 

unversiegelten Flächen (auch Stein-

gärten) ist der Einsatz von Unkraut-

vernichtern tabu. „Chemische Un-

krautmittel dürfen nicht auf Flächen 

angewendet werden, von denen 

Wasser direkt oder indirekt in Ge-

wässer oder den Kanal abläuft“, er-

läutert Marten Brodersen, Leiter des 

Sachgebietes Wasser und Boden 

des Kreises Unna. Denn die Wirk-

stoffe der so genannten Pflan-

zenschutzmittel können dabei 

abgeschwemmt und so in Ober-

flächengewässer eingetragen wer-

den. Zudem können viele Wirkstoffe 

nicht in den Kläranlagen abgebaut 

werden und landen über deren Ab-

läufe in den Gewässern. Verboten ist 

übrigens auch der Einsatz von Haus-

mittelchen wie Essig, Salz oder Zitro-

nensäure auf befestigten Flächen.

Pflanzenschutzmittel dürfen nur 

auf so genannten Kulturflächen ein-

gesetzt werden. Dazu zählen bei-

spielsweise Beete und Rasenflächen. 

Erlaubt sind hier nur speziell zuge-

Essig und Salz tabu
Unkrautvernichter sind Gift fürs Wasser 

lassene Mittel. Verstöße gegen die 

Vorschriften des Pflanzenschutzge-

setzes können mit empfindlichen 

Bußgeldern geahndet werden.

Fugenkratzer und heißes Wasser
Gärtner rücken Unkraut auf befe-

stigten Flächen am besten mit me-

chanischen Verfahren zu Leibe. Ne-

ben dem Hacken und Jäten oder 

dem Einsatz von Fugenkratzern und 

rotierenden Bürsten leisten beispiels-

weise gegen Moos auch ein fester 

Besen und heißes Wasser bei der Be-

seitigung gute Dienste. Auch Hoch-

druckreiniger sind für die Unkraut-

beseitigung insbesondere von Moos 

auf Dach- und Pflasterflächen ge-

eignet. Mit Abflämmgeräten sollte 

wegen der Verletzungs- und gera-

de auch der Brandgefahr beson-

ders vorsichtig umgegangen wer-

den. „Die Unkrautbekämpfung ohne 

chemische Hilfsmittel kann mühsam 

sein“, räumt Marten Brodersen ein 

und unterstreicht gleichzeitig: „Sie ist 

aber zum Schutz der Gewässer un-

verzichtbar.“ Schließlich werde aus 

Gewässern Trinkwasser gewonnen – 

das wichtigstes Lebensmittel. PK|PKU
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Neue Wildblumenwiesen im Ort
Einsaat von Wildblumen
Bereits Mitte April hat der Baube-

triebshof begonnen weitere Flä-

chen mit Wildblumen einzusäen.

Hierdurch sollen Nahrungsquel-

len für Insekten geschaffen und 

ein wertvoller Beitrag zur Ver-

hinderung des momentanen In-

sektensterbens geleistet wer-

den. Im Emscherpark und an der 

Vinckestraße wurden mehrere 

Teilflächen des vorhandenen Ra-

sens mit einer Wildblumenmi-

schung „geimpft“. Weitere Flä-

chen an der Nordstraße und Fo
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Hengsen in Sachen „Wildblu-
menwiesen“ gut unterwegs 
In diesem Jahr werden Mitglieder 

des landwirtschaftlichen Ortsver-

eins Holzwickede circa 20.000 m² 

ihrer Ackerflächen in Wildblumen-

wiesen umwandeln!

Als Hengsens Ortsvorsteher Vol-

ker Schütte von dieser beeindru-

ckenden Fläche hörte, wurde er 

neugierig und fragte bei Landwirt 

Willi Eickel, dem Vorsitzenden des 

Ortsvereins, nach – auch mit einem 

Hintergedanken in Sachen Wild-

blumenwiese direkt im „Hengs-

er Kreisel“.

Willi Eickel: „Schon im vierten Jahr 

sind wir mit unseren Sämaschinen 

gerade wieder am Rande unserer 

Felder unterwegs und bringen das 

Wildblumen-Saatgut in die Erde 

ein. Mit den Blühstreifen schaf-

fen wir für die Nutzinsekten einen 

idealen Lebensraum!“ 

Das sieht auch Hengsens Landwirt 

Wilhelm Riedel so, der ebenfalls 

wieder an der Aktion teilnimmt – 

in diesem Jahr auf dem Feld an der 

Schillerstraße.

Wenn der Regen und die Son-

ne mitspielen, wird das ständig 

wechselnde Farbenspiel von Korn-

, Sonnen- und Ringelblumen, 

von Inkarnat-Klee, Saatwicke und 

Buchweizen sowie Koriander und 

Borretsch in einigen Wochen nicht 

nur die Nutzinsekten, sondern 

auch die Spaziergänger auf dem 

Haarstrang wieder erfreuen – aber 

nicht nur die! 

Auch viele Auto- und Radfahre-

rInnen, die täglich den Kreisel in 

Hengsen umrunden, werden in 

der Ortsmitte hoffentlich bald 

von der Blütenpracht der Wildblu-

men angetan sein. Dafür hat Vol-

ker Schütte, nach Rücksprache mit 

dem Bauhof, am Wochenende den 

Grundstock gelegt und das Saat-

gut mit „kleinem Gerät“ verteilt. 

„Die Blühstreifen auf unseren Feld-

ern sowie die Wildblumenwiese im 

`Hengser Kreisel´ sollen allen als 

Vorbild dienen, die etwas für unse-

re Natur tun wollen – auch auf dem 

eigenen Grundstück oder vielleicht 

erst einmal im Blumenkasten auf 

der Fensterbank“, so Schütte. Apro-

pos Blumenkübel! In einem sol-

ch kleinen Gefäß wurden auch bei 

den Schüttes im letzten Frühjahr 

die ersten Wildblumen gezüchtet. 

Die Samen stammten übrigens aus 

dem Bienenfutterautomaten der 

Paul-Gerhardt-Schule. 

Volker Schütte: „Die Schüler und 

entlang der Unnaer Straße wer-

den folgen. Die Gemeinde bittet 

auch private Gartenbesitzer dem 

Beispiel zu folgen und neuen Le-

bensraum für Insekten in ihren 

Gärten zu schaffen. 

Bald blüht auch der „Kreisel“

Lehrer unserer Grundschule betrei-

ben schon seit vielen Jahren eine 

eigene Schulimkerei und unter-

stützen damit das Netzwerk `Blü-

hende Landschaften´ sehr vorbild-

lich und eindrucksvoll. Und auch in 

Sachen `Wildblumenwiesen´ sind 

wir in Hengsen gut unterwegs – 

weiter so!“

Gute Nachrichten aus Arnsberg: 
Das Land NRW nimmt z wei 
Bauprojekte des Kreises in das 
Denkmalförderprogramm 2021 
auf.

Das teilte die Bezirksregierung 

nun mit. Insgesamt gingen für 

dieses Jahr mehr als 100 Anträ-

ge für das Förderprogramm des 

Landes bei der Bezirksregierung 

ein. 57 Förderanträge wurden ge-

währt, zwei davon betreffen das 

kreiseigene Gut Haus Opherdicke. 

Ende des vergangenen Jahres be-

antragte der Kreis eine Förderung 

von bis zu rund 170.000 Euro im 

Rahmen der Umbauarbeiten des 

Schafstalls für die spezielle Sanie-

rung der historischen Fassade. Au-

ßerdem schickte die Verwaltung 

einen Förderantrag von bis zu 

rund 15.000 Euro für die Instand-

setzung der Gauben des Haupt-

hauses ins Rennen um die be-

gehrten Fördermittel. „Über die 

Förderung durch das Land NRW 

freuen wir uns sehr“, so Kreisdirek-

tor und Kulturdezernent Mike-Se-

bastian Janke. „Ich werte diese 

Unterstützung als wichtigen Bei-

trag zur Fortentwicklung unseres 

Haus Opherdicke und als große 

Wertschätzung der erfolgreichen 

Arbeit zur Fortentwicklung die-

ses historischen Ortes als Museum 

mit hochkarätigen Ausstellungen, 

einem Ort für Kunst und Genuss, 

privates Tagen und Feiern.“

 

Eines von 82.000 
Baudenkmälern in NRW
Haus Opherdicke zählt zu den 

Denkmalförderprogramm 2021
Bezirksregierung gibt Kreis grünes Licht 

schönsten Baudenkmälern der 

Region und ist eines von etwa 

82.000 Baudenkmälern in ganz 

Nordrhein-Westfalen, die es ge-

meinsam zu erhalten gilt. Die 

Grundmauern des ehemaligen 

Wasserschlosses gehen auf das 

12. Jahrhundert zurück. Seine 

heutige Gestalt erhielt das von 

einer Gräfte umschlossene Ge-

bäude in der zweiten Hälfte des 

17. Jahrhunderts. Mit der Förde-

rung von denkmalpflegerischen 

Maßnahmen nach den „Förder-

richtlinien Denkmalpflege“ hat 

sich die Landesregierung zum 

Ziel gesetzt, das historisch-kultu-

relle Erbe Nordrhein-Westfalens 

zu bewahren. 

PK|PKU

Haus Opherdicke zählt zu den schönsten Baudenkmälern der Region und ist eines von etwa 82.000 Baudenkmä-

lern in ganz Nordrhein-Westfalen. Foto: Hans Blossey

Ideen sehen und echte Stoffe stö-
bern kann man mittlerweile wie-
der bei „Näh dich glücklich“. 

Ohne Testzeugnis, Impfe aber natür-

lich mit Mundschutz und Abstand 

ist ein Besuch im Geschäft endlich 

wieder möglich. Die Lockdown-Zeit 

hat Inhaberin Heike Willingmann 

dazu genutzt, ein frisches Ambien-

te zu schaffen. Schließlich sollen hier 

bald wieder kreative Ideen entste-

hen und handwerklich umgesetzt 

werden. Neue Nähkurse können 

hoffentlich in Kürze wieder statt-

finden. Über WhatsApp und ihre 

Homepage www.naehdichglück-

Ab sofort wieder 
geöffnet!!! 

lich.de steht sie mit ihren Kunden 

regelmäßig in Kontakt, um Neuig-

keiten und Angebote zu verbrei-

ten. Ein „richtiger“ Online-Shop geht 

bald ebenfalls an den Start. Aber 

jetzt freut sich Heike Willingmann 

erst einmal über die persönlichen 

Besuche in ihrem Geschäft. Die Kun-

den können sich über eine große 

Auswahl an Stoffen, vielseitigem Zu-

behör, fachlichen Tipps und offene 

Ohren für nette Gespräche freu-

en. Aktuelle Öffnungszeiten: Mon-

tag bis Freitag 10 bis 13 Uhr, Diens-

tag und Freitag auch 15 bis 17 Uhr, 

Samstag 10.30 bis 12.30 Uhr. Text u. 

Foto: F.K.W. Verlag
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Foto: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Hier kommt Spargel mal aus-
gefallen daher. Grüner Spar-
gel wird mit einer Käsecreme 
in Roastbeefscheiben gehüllt 
und mit einer köstlichen Soße 
serviert.

Leckere Spargelzeit
Rezepttipp: Roastbeef-Spargel-Röllchen

Sie benötigen: etwa 250 g grü-

ner Spargel (8 Stangen), 8 Schei-

ben Roastbeef (je etwa 70 g), Salz, 

frisch gemahlener Pfeffer, 70 g ge-

riebener Parmesan, 250 g Dr. Oet-

ker Crème double, 2 EL Speiseöl, 

z. B. Rapsöl, 3 EL Weinbrand und 8 

Zahnstocher.

Wie bereite ich Spargel-
Röllchen mit Roastbeef zu?
Vorbereiten: Spargel im unteren 

Drittel schälen. Spargelstangen 

dritteln. Roastbeefscheiben tro-

cken tupfen und von beiden Sei-

ten salzen und pfeffern.  Je nach 

Größe der Roastbeefscheiben die-

se evtl. etwas flach klopfen. Den 

geriebenen Parmesan mit 125 g 

Crème double verrühren und mit 

Pfeffer und Salz abschmecken.

Spargelröllchen zubereiten : 
Die Käsemasse mit einem Torten-

heber oder Esslöffel auf die Roast-

beefscheiben streichen. Falls die 

Masse zu fest ist, den Tortenhe-

ber oder Löffel kurz unter war-

mes Wasser halten. Jeweils 3 Spar-

gelstücke auf die Fleischscheiben 

legen und von der kurzen Seite 

aufrollen. Anschließend mit den 

Zahnstochern feststecken. Tipp: 

Die Roastbeef-Spargel-Röllchen 

können gut einen Tag im Voraus 

gefüllt und gerollt werden.

 Nun Öl in einer beschichteten 

Pfanne erhitzen. Die Roastbeef-

Spargel-Röllchen portionsweise 

von allen Seiten bei mittlerer Hit-

ze anbraten, so dass sie Farbe be-

kommen. Dann alle Röllchen zu-

sammen mit Deckel etwa 10 Min. 

braten. Röllchen aus der Pfanne 

nehmen, Zahnstocher entfernen 

und warm stellen.

Für die Soße den Weinbrand in 

die Pfanne geben und den Bra-

tensatz lösen. Die übrige Crème 

double einrühren. Die Soße mit 

Salz und Pfeffer abschmecken 

und über die Roastbeef-Spargel-

Röllchen geben. Noch feiner wird 

die Soße, wenn Sie diese durch 

ein Sieb passieren. Servieren Sie 

zu den Roastbeef-Spargel-Röll-

chen einen Risotto oder neue  

Kartoffeln. 

Guten Appetit

20 | Hilgenbaum Info 3-2021

A u c h  i n  2 0 2 1  s p e n d e n 
R at smitglie de r de s unab -
h ä n g i g e n  H o l z w i c k e d e r 
Bürgerblocks ihre Aufwand-
sentschädigung - einerseits 
zum Dank für besonderes 
u n d  u n e n t g e l t l i c h e s ,  e h -
renamtliches Engagement, 
aber auch vor dem Hinter-
grund, dass sie derzeit kri-
senbedingt wenig gefordert 
werden und das sogenann-
te Sitzungsgeld nicht für sich 
behalten wollen.

Um auch in schwierigen Zeiten 

HowiBib-Freunde bieten Lieferservice für Medien an
Ehrenamtler des Monats

Auf dem Bild (v.l.) Jörg Häusler und Claudia Sommer von den HowiBib-Freun-

den und Michael Laux vom Bürgerblock. Foto: Holzwickeder Bürgerblock

nicht auf spannende Lektüre 

verzichten zu müssen, bieten 

die „HowiBib-Freunde“ bereits 

seit dem 06. Februar 2021 einen 

Lieferservice für Medien der 

Gemeindebibliothek an. Dieser 

Lieferservice richtet sich an die 

Bibliotheksnutzer, ist für die-

se kostenfrei und erfolgt mitt-

wochs und samstags unter Be-

rücksichtigung der geltenden 

Kontakt- und Abstandsregeln. 

Das Angebot kann in der Ge-

meindebibliothek abgerufen 

werden. Für ihre unermüdliche 

und engagierte Arbeit spendet 

Michael Laux seine Aufwands-

entschädigung für den Monat 

an die HowiBib-Freunde. Kon-

takt : HowiBib-Freunde unter 

https://www.howibib-freunde.

de, Gemeindebibliothek Holz-

wickede unter http : //biblio-

thek- holz wickede.de,  Tele -

fon 02301/1422 oder Email :  

bibliothek(at)holzwickede.de.

Der Haupt-, Finanz- und Perso-
nalausschuss hat in seiner Sit-

Andreas Heinrich übernimmt 
Fachbereich Finanzen

zung am 06. Mai 2021 beschlos-
sen, Andreas Heinrich zum 01. 

Juli 2021 die Fachbereichslei-
tung für den Fachbereich III 

– „Finanzen“ nach entspre-
chender Probezeit dauerhaft 
zu übertragen.

Eine weitere große Herausforde-

rung, die Andreas Heinrich ne-

ben den Leitungstätigkeiten 

im Fachbereich Finanzen wahr-

nimmt, sind die, aufgrund der Co-

rona-Pandemie, fehlenden Ein-

nahmen und Mehrausgaben. 

Bürgermeisterin Ulrike Drossel 

und der 1. Beigeordnete Bernd 

Kasischke beglückwünschten 

Andreas Heinrich zur dauerhaften 

Übertragung und wünschen ihm 

weiterhin viel Erfolg. 

Foto: Gemeinde Holzwickede

Nordstraße 9 •• 59439 Holzwickede •• Telefon (02301) 22 37

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. ab 5 Uhr, Sa. ab 7 Uhr

Alles für das perfekte Grillvergnügen:
Verschiedene Rostbratwürste für jeden Geschmack

Hausgemachte Salate ·· Saftiges vom Rind
Zartes vom Schwein ·· Gutes vom Gefl ügel

Auch in raffi nierten Marinaden
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Informationsveranstaltung zur Einschulung 
für das Schuljahr 2023/2024
Nach § 36 Abs. 1 Schulgesetz 
NRW (SchulG NRW) werden die 
Erziehungsberechtigten der Kin-
der, die in zwei Jahren einge-
schult werden, zu einer Informa-
tionsveranstaltung eingeladen.

Aufgrund der andauernden Pande-

mielage wird seitens der Schulver-

waltung bereits jetzt darauf hinge-

wiesen, dass es in diesem Jahr keine 

Informationsveranstaltung in Prä-

senzform geben wird. Die Eltern 

werden gebeten, sich auf den un-

tenstehenden Internetseiten der 

Grundschulen zu informieren. Die 

Holzwickeder Grundschulen ha-

ben gemeinsam ein Padlet erstellt, 

auf dem sie zahlreiche Informati-

onen zum Einschulungsverfahren 

gesammelt haben. Das Padlet kann 

über den QR-Code oder über den 

folgenden Link https://padlet.com/

melkaalexandra/zca8pe7bfzvjn-

rmd aufgerufen werden.

Die Grundschulen stehen den 

Betreffenden selbstverständlich 

auch telefonisch zur Verfügung, 

um eventuell vereinzelte Fragen 

zu klären und in einem kleinen 

Rahmen, je nach Pandemielage, 

persönliche Termine zu verge-

ben. Die Erziehungsberechtigten 

der Kinder, die in zwei Jahren ein-

geschult werden, werden per-

sönlich angeschrieben. Die Zu-

sammenarbeit zwischen Eltern, 

Kindertageseinrichtungen und 

Grundschulen ist im Interesse ei-

ner positiven Entwicklung aller 

Kinder sehr wichtig. Für Rückfra-

gen stehen die jeweiligen Einrich-

tungen und die Schulverwaltung 

der Gemeinde Holzwickede ger-

ne zur Verfügung.

Übersicht der Internetseiten 
und Kontaktdaten:

Die anhaltende Covid19-Pande-
mie beschäftigt auch weiterhin 
die Gerichte auf verschiedenen 
Rechtsgebieten, wie nachfol-
gende, exemplarisch aufgeführte 
Entscheidungen der letzten Mo-
nate zeigen:

Wenig Verständnis zeigten die Ge-

richte für das bewusste Anhusten 

anderer Mitmenschen ohne Beach-

tung der gültigen Hygienevorschrif-

ten. So verurteilte das AG Braun-

schweig im Oktober 2020 einen 

Mann zur Zahlung eines Schmer-

zensgeldes von 250 €, nachdem er 

im Streit mit einer städtischen An-

gestellten über die Einhaltung der 

Abstandsregeln diese aus nächster 

Nähe ganz bewusst angehustet hat-

te. Das Landesarbeitsgericht Düssel-

dorf hatte im April 2021 entschieden, 

dass ein solch eklatanter Verstoß im 

Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 

auch eine fristlose Kündigung des 

Arbeitnehmers ohne vorherige Ab-

mahnung rechtfertigen könne.

Dagegen sah das Arbeitsgericht 

Köln mit Urteil aus April 2021 kei-

nen zulässigen Kündigungsgrund 

gegeben, wenn das Fernbleiben 

von der Arbeit – hier eines Dachde-

ckers – allein auf der Einhaltung ei-

ner behördlich angeordneten häus-

lichen Quarantäne beruht. Dass es 

sich bei dem Arbeitgeber um einen 

Kleinbetrieb handele, auf den das 

Kündigungsschutzgesetz keine An-

wendung findet, sei in diesem Fall 

ebenso unerheblich, wie der Um-

stand, dass die Anordnung zunächst 

nur mündlich ausgesprochen und 

Jetzt erst Recht: Rechtsanwältin/Notarin Barbara Düllmann zum Thema

Rechtliche Auswirkungen der Corona-Pandemie (Teil 2)

- Anzeige -

behördlich erst verzögert schrift-

lich bestätigt wurde. Für den Arbeit-

geber ergäbe sich auch kein finan-

zieller Nachteil, da er vollständige 

Erstattung der während der behörd-

lich verhängten Quarantäne gezahl-

te Vergütung beanspruchen kann.

Ebenso besteht kein Kündigungs-

grund, wenn anhand einer ärztlichen 

Anordnung hinreichend begrün-

det nachgewiesen ist, dass ein Be-

schäftigter aus medizinischen Grün-

den tatsächlich keine angeordnete 

Mund-Nase Maske bzw. Gesichts-

bedeckung tragen kann. In diesem 

Fall darf der Arbeitgeber den betrof-

fenen Mitarbeiter nach einer Ent-

scheidung des Landesarbeitsgericht 

Köln ebenfalls aus April 2021 aber 

den Zugang zu seinem Arbeitsplatz 

verweigern und ist je nach den Um-

ständen des Einzelfalles auch nicht 

dazu verpflichtet, diesen im Homeof-

fice zu beschäftigen. Der betroffene 

Mitarbeiter sei dann als arbeitsunfä-

hig anzusehen.

Das Kammergericht Berlin urteilte 

kürzlich, dass bei einer gewerblichen 

Vermietung die hälftige Reduzie-

rung des Mietzinses für den Zeit-

raum möglich sei, in dem der Mie-

ter sein Geschäftslokal aufgrund 

einer behördlichen Anordnung voll-

ständig schließen müsse. Der statt-

lich angeordnete Shutdown infolge 

der Pandemie sei ein tiefgreifender, 

unvorhersehbarer und damit au-

ßerhalb der Verantwortungssphä-

re beider Vertragsparteien liegender 

Umstand, der einen solidarischen 

Nachteilsausgleich rechtfertige. Eine 

konkrete wirtschaftliche Existenzbe-

Rechtsanwältin/Notarin 
Barbara Düllmann

drohung des Mieters müsse dafür 

nicht zwingend festgestellt werden. 

Diese sei bei vollständiger Betriebs-

untersagung ab einem Monat zu ver-

muten.

Uneinheitlich ist die Rechtsprechung 

weiterhin in der Frage, ob bei der 

Reparatur eines verunfallten Fahr-

zeuges während der Pandemie die 

Desinfektionskosten vom Schadens-

ersatz umfasst und daher vom Un-

fallverursacher bzw. dessen Ver-

sicherung zu tragen sind. Das AG 

Frankenthal sowie das AG München 

hatten dies zuletzt wieder bejaht und 

u.a. klargestellt, dass es dazu auch kei-

ner entsprechenden vertraglichen 

Vereinbarung bedürfe. Die Notwen-

digkeit einer Desinfektion dränge 

sich in der jetzigen Situation jedem 

verständig denkendem Bürger auf, 

zumal die Desinfektionskosten auch 

keine Gemeinkosten einer Repara-

tur seien.

Im Bereich des Reiserechts entschied 

das AG Hannover, dass kein Reise-

mangel vorliegt, wenn der Urlaub 

nach Kontakt mit einem an Covid19 

erkrankten Hotelangestellten auf-

grund der örtlichen behördlichen 

Auflagen umgehend abgebrochen 

werden muss. Vielmehr habe sich 

dann, wenn der Hotelbetreiber sei-

ne Angestellten regelmäßig aus das 

Corona-Virus getestet und auch alle 

sonstigen Hygienemaßnahmen er-

griffen hat, lediglich ein typisches all-

gemeines Lebensrisiko verwirklicht, 

dass keine Entschädigung für nutzlos 

aufgewendeten Urlaub sowie die Er-

stattung der Rückfahrtkosten recht-

fertigt.

Eine Entscheidung des AG Stuttgart 

aus Oktober 2020 legt nahe, dass 

für Urlauber eine Stornogebühr ent-

fallen könnte, wenn der Reiseveran-

stalter wegen der sich ausbreiten-

den Virus-Pandemie die gebuchte 

Reise nur kurze Zeit später, nachdem 

die Urlauber die Reise aus dem glei-

chen Grund bereits storniert hatten, 

selbst absagt.

Der Führer eines Kraftfahrzeuges ist 

im Rahmen einer beruflichen Fahr-

gemeinschaft bei einer überschau-

baren Anzahl an Personen, die sich 

untereinander kennen, nicht ver-

pflichtet einen Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen. So hat es zumindest das 

OVG Niedersachen ganz aktuell für 

die dortige Landes Corona-Verord-

nung entschieden.

Aufgrund der weiterhin vielfältigen 

rechtlichen Fragestellungen und feh-

lender gefestigter Rechtsprechung 

erscheint eine anwaltliche Beratung 

im Zweifelsfall unverändert ratsam.
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Spätestens ab dem 14.06.2021 
starten die ersten Outdoor-Kurse 
bei Holzwickeder Sport Club. 

Trotz Einschränkungen und un-

ter Corona-Bedingungen kann 

der Draußen-Sport auf Sportanla-

gen wieder starten. Da die Vorga-

ben zum heutigen Zeitpunkt aus-

sagen, dass der Sport lediglich auf 

Sportanlagen möglich ist, werden 

So kommen Sie fit in den Sommer 
- Draußen-Bewegungsangebote beginnen bei HSC

im MH-Stadion und auf der Haar-

strang-Sportanlage in Opherdicke, 

Gymnastik, Thai Chi, Yoga, Walking 

oder Familiensport angeboten.

Alle Hygienevorgaben der Corona-

SchutzVerordnung müssen einge-

halten werden und eine Nachver-

folgung muss gewährleistet sein, 

entweder durch die Anwesenheits-

liste oder die LUCA-App.  

Die Teilnehmer*innen und Mitglie-

der*innen der entsprechenden 

Sportkurse werden von den Trai-

ner*innen kontaktiert. 

Alle anderen können sich für ih-

ren Wunschkurs in der Verwaltung 

anmelden, damit die erlaubte Per-

sonenanzahl eingehalten werden 

kann. 

Gerne können Sie auch direkt in un-

sere Geschäftsstelle in der Haupt-

straße 47 in Holzwickede kommen 

und sich montags, mittwochs u. frei-

tags von 9-12 Uhr unverbindlich be-

raten lassen. HSC-Hotline 02301-

9450377 oder hsc-werbinsky@gmx.

de.

Hier können auch Termine für die 

Corona-Bürgertestung gebucht 

werden. Offene Termine gibt es in 

der Hauptstr. 47 /Ecke Kirchstraße 

mittwochs von 12-16 Uhr und

samstags von 9 bis 13 Uhr. 

- Anzeige - 
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Yoga-Trainer (m/w/d) gesucht! 
Wir suchen ab sofort einen Yoga-Trainer 

(m/w/d). Interessenten richten bitte Ihre 

Bewerbung an info@fitnwell.de!

Gymnastik-Trainer (m/w/d) gesucht! 
Wir suchen ab sofort einen Gymnastik-Trai-

ner (m/w/d). Interessenten richten bitte 

Ihre Bewerbung mit den entsprechenden 

Kursausbildungen an info@fitnwell.de!

Aushilfen (m/w/d) 
Freibadkiosk/Gastronnomie gesucht! 

Wir suchen ab sofort Aushilfen für die Som-

mersaison auf 450,- Basis für den 

Freibad-Kiosk im Freibad „Schöne Flöte“.

Interessenten melden sich bitte unter 

0171-5715462!

Stellen

Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 21.06.2021

www.fkwverlag.com

www.nordseestrand24.de

Immobilien

Wir suchen laufend für vorgemerkte 

Kunden im Großraum Dortmund, Unna, 

Kamen, EFH, DHH, MFH u. ETW

Nutzen Sie unsere kostenfreie 
Bewertung Ihrer Immobilie

Denninghoff Immobilien
Tel. 02301-14214

Komf. FeWo auf der Insel Rügen,  
Tel. 02303/69 0112 ab 17 Uhr

Annahmestellen
Holzwickede:
 LOHENSTEIN, Allee 15
Tinten Oase, Bahnhofstraße 2

Dortmund-Wickede:  
Bettenparadies HUTH 
Wickeder Hellweg 67

Methler: 
Möbelhaus König, 
Germaniastraße 23-25

Oberaden:  
Optik - Schmuck Mittmann 
Jahnstraße 81

GesucheFerien

NATUR PUR:  
Gemütliche Ferienhäuser am Beetzsee  

(Brandenburg) für 4 bzw. 6 Personen,  

sep. Schlafräume, Dusche, WC, Küche und 

Gartenmöbel. Zum See (ideal für Angler)  

und Kiosk 50 m, super günstig!  

Tel. 0231/21978 oder Tel. 0231/451392  

ab 19.00 Uhr.

Nachhilfe

Erteile Nachhilfe in Englisch und  

Französisch. Tel. 0231/5337888

Sammler sucht noch Orden,  
Uniformen, Pickelhauben, Dolche, Säbel,

Militärgegenstände – zahle Höchstpreise.

Tel. 0173-2532392

Hundepension Glossop Kennel  
Tages- und Ferienunterbringung

Tel. 0 23 01/1 32 71 oder 0157/30 10 66 63

Fenster, Haustüren, Rollläden,  
Insektenschutzrahmen mit kompl.  

Montage, Reparaturen, Bauelemente Richter,  

Unna-Massen, Tel. 02303/50524

Tierpension Pets Home  

– Der Urlaubsort für Ihre Tiere –  

in Bergkamen, Infos unter  

Tel. 02307/947320

Hubsteiger-Vermietung bis 16 Meter 

Höhe, Fa. Vogler Bedachungen. Tel. 

0177/2053892

Sonstiges

Sie möchten eine Kleinanzeige 
veröffentlichen? 

Bestellschein ausfüllen, 
in einer der genannten 

Annahmestellen abgeben 
und direkt bezahlen!

Auf einem Workshop in Holz-
wickede zum Kinder- und Ju-
gendförderplan des Kreises 
Unna, der mit ortsansässigen 
Jugendlichen stattfand, wur-

Bürgerblock spendierte Sitzbank

fitiert mit den Bibliotheksbesu-

chern eine weitere Gruppe von 

der neuen Bestuhlung.

Die Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Sozi-

ales, Steffi Meier (BBL) lud vor einigen Tagen Jugendliche und die Mitarbei-

terinnen der Bibliothek zu einer ersten Sitzprobe ein und übergab damit die 

Bank offiziell der Allgemeinheit. Foto: Bürgerblock

den verschiedene Wünsche 
vorgetragen.

Neben einem Trampolin, das die 

Gemeinde im September des ver-

gangenen Jahres im Emscherpark 

bereits installierte, forderten die 

Teilnehmer sowie Teilnehmerin-

nen mehr Sitzgelegenheiten 

im Bereich der Schulen. Diesen 

Wunsch nahm der unabhängige 

Holzwickeder Bürgerblock auf 

und spendete eine Bank, die nun 

vom Baubetriebshof in Nähe der 

Fahrradabstellanlage des Schul-

zentrums an der Opherdicker 

Straße eingebaut wurde. So kön-

nen jetzt die Schüler entspan-

nt auf ihre Freunde warten. Und 

da die Bank unmittelbar vor dem 

Eingang der Bibliothek steht, pro-

Das Familienunternehmen Tankschutz Udo Schröter GmbH führt 
seit über 30 Jahren Arbeiten an Heizöl- und Dieseltanks durch.

Egal ob Montage von Neutankanlagen, Tankreinigung, Instand-
haltung (Tank- und Tankraumsanierung) oder Tankinnenhüllen (Leck-
schutzauskleidung): Bei den nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
geschulten Mitarbeitern und fachlich geschulten und geprüften 
Tankwagenfahrern mit ADR-Bescheinigung sind Sie immer in den
besten Händen. Aufgrund der neuen AwSV sind seit dem 01.08.2017 
Tankanlagen über 1.000 Ltr. im Wassereinzugsgebiet abnahmepfl ichtig.

Nutzen Sie die langjährige Erfahrung von Tankschutz Schröter und 
nehmen Sie jetzt Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.

Firma Schröter schützt 
auch Ihren Tank

- A
nz

ei
ge

 -



26 | Hilgenbaum Info 3-2021 Hilgenbaum Info 3-2021 | 27  

Jeder kann sich eintragen lassen!
Ein Eintrag pro Ausgabe kostet 10,00 Euro zzgl. MwSt.

Berechnung im Voraus bis Jahresende per Lastschrifteinzug!

BETRIEBE und GESCHÄFTE auf einen Blick

BRANCHEN-

Verzeichnis

mit

Öffnungs-

zeiten

– Anzeige –

BGM Ilse Schabsky 
Stressbewältigung 

durch Achtsamkeit

Weitere Informationen unter:

www.wegderachtsamkeit.de

oder Telefon: 02301/94 41 48 

Bielitza 
Raumausstattung

Hauptstr. 22 • Tel. (02301) 20 70 

Mo 10.00 - 13.00 Uhr 

Di - Fr 10.00 -13.00 + 15.00 - 18.00 Uhr

Sa nach Vereinbarung

www.Alles-In-Einem-Haus.de

Haarstudio Petra Engel 
Allee 8 - Holzwickede

Tel. (02301) 75 39 

Di, Mi, Fr 8.30 - 18.00 Uhr

Do 8.30 - 19.00 Uhr

Sa 8.00 - 14.00 Uhr

Metallbau Famulla
GmbH & Co. KG 
Montanhydraulikstr. 11

59439 Holzwickede

Stahl-Metall-Blechverarbeitung 

Edelstahl-Treppen-Abkantarbeiten

Tel.: 02301 6993

info@metallbau-famulla.de

Friseursalon Hairlich
Nicole Koßmann

Josefstraße 27 • Tel. 1 21 13 

Mo 8.30 - 14.00 Uhr

Di - Fr 8.30 - 18.00 Uhr 

Sa geschlossen 

Holzwickeder  
Transport-Service 
Transport-, Kurier- und Personenfahrten

Tel. (02301) 9 61 70 31

Fax (02301) 94 69 26

www.hts-reisen.de

Martin Jauer
Bauunternehmung

Mauer-, Putz-, Reparatur-, 

Trockenbauarbeiten u.a.

Düsseldorfer Weg 44

Tel. (02301) 91 40 90

Stefan Jokiel
Sanitär-Heizung-Klima

Am Darenberg 10

59199 Bönen

Büro 02383 922940

Mobil 0173 2590246

stefan@jokiel-shk.de

www.jokiel-shk.de

Torsten Koschinski 
Dachdeckermeister-Betrieb 

Hauptstraße 48 • Tel. 28 64 

Notdienst auch an Wochenenden

markeljc Finanzdienste 
Vermittlung von:  Versicherungen

Kapitalanlagen – Immobilien

Finanzierungen

Kantstraße 38a, 59439 Holzwickede

Telefon: 02301-18 69 219

Telefax: 02301-18 69 221

Mobil: 0171-52 03 115 

E-Mail: finanzdienste@markeljc.de

Internet: markeljc-finanzdienste.de

Schuhmacherei Meiritz  
Hauptstraße 28 • Tel. 96 39 10 

Mo, Di, Do, Fr 9 - 18 Uhr, 

Mi 9 - 13 Uhr, Sa 9 - 13 Uhr

Computer und mehr ......... 

Hardware, Software, Beratung, Service

Microcomp-Computer
Vertriebs-GmbH 
Stennert 3 • Holzwickede 

Tel. 91 22 50 • Fax 9 12 25 25 

walter.rubenthaler@email.de

Internetshop: www.microcomp.info

Mobiler Betreuungsservice
mit Herz
Dagmar Riechel

Rosenweg 10 · 59439 Holzwickede

Tel.: 02301/1879464

Handy: 0152/53673693

MO - shuttle service
Kranken- und Rollstuhlfahrten

Wickeder Str. 7a

59439 Holzwickede

Tel.: 02301/9189971

Mobil 0176/78614669

info@mo-shuttleservice-dortmund.de

www.mo-shuttleservice-dortmund.de

G.L. Mühlbauer Polsterei
Georg Leopold Mühlbauer

Hauptstr. 48

58730 Fröndenberg - Dellwig

Tel.: (02378) 913000

Fax: (02378) 913002

info@polsterei-muehlbauer.de

www.polsterei-muehlbauer.de

Kfz-PAWELCZYK 
Reparatur, Lackiererei, Autoglas

Zum Lonnenhohl 32

44319 Dortmund-Wickede

Tel: 0231/47600510 

Fax 0231/47600512

kfz-pawelczyk@dokom.net

Raumausstattung 
Rademacher 
Gardinen • Haus- u. Heimtextilien 

• Beläge • Sonnenschutz 

Hauptstraße 9 • Tel. 20 11 • Fax 62 12 

Mo - Fr 9.00 - 12.30 u. 15.00 - 18.00 Uhr, 

Sa 9.30 - 12.30 Uhr geöffnet

www.raumausstattung-rademacher.de

Sicherheit Rein 
Wach- und Sicherheitsdienste

Objektschutz, Alarmverfolgung u.v.m.

Nordstraße 21 • Tel. (02301) 9 45 53 70

Mobil (0151) 42 32 34 23 

Öffnungszeiten: 

nur nach tel. Vereinbarung

Physio Therapie Rump
Mozartstraße 2 • Holzwickede

Tel. (02301) 96 23 46

Termine nach Vereinbarung

Praxis für Osteopathie

Claudia Scherding
Am Emscherpark 1 

59439 Holzwickede

Tel. 0 23 01 - 94 36 17

www.osteopathie-holzwickede.de

Autoglas Schumann
Ihr Autoglas-Spezialist in Ihrer Nähe

Schwerter Straße 3 - Holzwickede

Tel. (02301) 9 47 80 00 

Rechtsanwalt

Udo Speer
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Miet- u. Wohneigen-

tumsrecht • Allee 2 (neben Bürgerbüro)

59439 Holzwickede

Tel. (02301) 9 46 76 03

Fax (02301) 9 46 76 04

ra.udo-speer@t-online.de

U.E. Kfz-Service Epselo 

Kfz.-Meisterbetrieb 

Kfz.-Reparaturen aller Art 

Rombergstraße 2 • Tel. 94 27 77 

Mo - Do 8.00 - 17.30 Uhr 

Fr 8.00-16.00 Uhr

Fleischerfachgeschäft 
Weljehausen 
Nordstraße 9 • Telefon 22 37 
Mo - Fr 5.00 - 13.00 Uhr u.  
15.00 - 18.00 Uhr • Sa 7.00 - 12.30 Uhr  
Mo und Mi Nachmittag geschlossen

Jeder kann sich eintragen lassen!
Ein Eintrag pro Ausgabe kostet 10,00 Euro zzgl. MwSt.

Berechnung im Voraus bis Jahresende per Lastschrifteinzug!

VerbrauchertippsVerbrauchertipps

Einfach mehr trinken Trinken ist eine Gewohnheitssache. Wenn Sie jeden Tag nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser trinken, haben Sie nicht nur Etwas für Ihren Wasserhaushalt getan, sondern schaffen gleichzeitig eine neue Trinkgewohnheit. Wenn Sie dann noch eine Wasserflasche oder ein Glas Wasser immer. griffbereit haben, wird es Ihnen leichter fallen, auch den Tag über genug zu trinken.

Geschirrspüler umweltfreundlicher machenÜberschüssige Tenside im Geschirrspülmittel 
lassen sich einfach reduzieren. Verwenden Sie 

daher keine Tabs, sondern Geschirrspülpulver. 
Außerdem reicht grundsätzlich immer 

weniger Waschmittel, als von der Industrie 
angegeben wird. Mischen Sie einfach drei Teile 
Geschirrspülpulver mit zwei Teilen Waschsoda. 

Das Geschirr wird sauber und Sie schonen Umwelt und Geldbörse.

D i e  M i t a r b e i t e r  d e s  b e -
liebten Freibads scharren 
bereits mit den Hufen : So-
bald es die Inzidenzzahlen 
zulassen, dar f wieder ge -
s c h w o m m e n ,  g e p l a n s c h t 
und gechillt werden. „Wir 
stehen Gewehr bei Fuß.“

Tatsächlich dürfte die Schö-

ne Flöte schon jetzt wieder 

für Sportschwimmer sowie für 

Geimpfte, Getestete und Ge-

nesene öffnen, doch der Be-

treiber, die Holzwickeder Was-

serversorgung, übt sich lieber 

in Geduld. Dann aber, so ver-

sichert man uns, werde man 

die Saison in gewohnter Wei-

se starten. Soll heißen: Wenn 

die Inzidenz unter 35 liegt, dür-

fen die Badegäste ohne Test 

und ohne Einschränkungen 

das Angebot wieder in ge -

wohnter Weise genießen. Bei 

der Schönen Flöte geht Ver-

antwortungsbewusstsein vor 

einem übereilten Schnellstart. 

An welchem Tag genau das 

Bad seinen Saison-Auftakt fei-

ert, wird über die Tagespres-

se und die Gemeinde-Website 

www.holzwickede.de bekannt 

gegeben. Lange warten müs-

sen Schwimm-Fans aber wohl 

nicht mehr. 

Foto: Archiv F.K.W. Verlag

Schöne Flöte
Bereit für die Saison 2021
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Es ist eine goldene Dekade, die 
exakt am 29. Mai 2011 für die da-
malige Spielvereinigung Holzwi-
ckede, heute Holzwickeder SC, be-
gann.

Als vor genau zehn Jahren exakt um 

17:47 Uhr das letzte Bezirksliga-Mei-

sterschaftsspiel beim SC Husen-Kurl 

und einem 6:3-Auswärtserfolg ab-

gepfiffen wurde, war das auch der 

sportliche Startschuss für eine Serie, 

die den HSC heute bis in die Ober-

liga geführt hat. Ehemalige Spieler, 

das Funktionsteam und Fans erin-

nern sich noch an die legendäre Tre-

ckerfahrt nach Husen-Kurl und wie-

der zurück, Szenen auf dem Platz, die 

man einfach miterlebt haben muss 

und eine Aufstiegsfeier im und am 

Ballhaus, die unvergesslich bleibt. 23 

Siege, zwei Remis und drei Nieder-

lagen bei 99:24 Toren bedeuteten 

in der Endabrechnung einen zwölf 

Punktevorsprung vor dem Zweiten, 

dem Lüner SV und damit der heiß-

begehrte Aufstieg in die Landesliga. 

HSV feiert Aufstiegs-Jubiläum 
Vor zehn Jahren schafften die Fußballer den Sprung in die Landesliga

Den hatten der HSV in der Spielzeit 

08/09 als Zweiter hinter Westfalia 

Wickede und 09/10 wieder als Zwei-

ter hinter dem SV Herbern denk-

bar knapp verpasst. 07/08 war man 

am Ende Vierter, 07/07 Vierter. Ir-

gendwie logisch, dass die dama-

ligen Blau-Weißen 2011 einfach an 

der Reihe waren. Die Grundlage 

für den Aufstieg setzten die Man-

nen aus der Emscherquellgemein-

de mit der optimalen Ausbeute von 

42 Punkten aus den 14 Heimspie-

len. Auswärts gab es neun Siege, 

drei Remis, und zweimal verließ man 

als Verlierer den Platz. Aber auch 

diese Bilanz machte den HSV zum 

besten Auswärtsteam. Im Übrigen 

stieg 2010/11 auch die Damen-

mannschaft der Holzwickeder in die 

Landesliga auf. 

2012 ging es für den HSV erfolgreich 

mit der Landesliga-Meisterschaft 

weiter. 2018 folgte dann der Aufstieg 

in die Oberliga, der höchsten west-

fälischen Spielklasse. Nach einem 

1:0-Erfolg bei der SpVg Olpe.

Einen in jeder Hinsicht wertvollen Neuzugang konnte Holzwickede bereits 

am frühen Morgen des 30. Mai, also einen Tag nach dem Aufstieg, vermel-

den: Lasse Golek erblickte das Licht der Welt – sein Trikot lag schon bereit. 

Heute spielt er bereits in der E-Jugend des HSC. Foto: HSC

Am 15. Mai siegte der HSV im vorentscheidenden Spiel beim SuS Derne mit 

9:1. Da war der Jubel groß. Foto: HSC

Mit dem Trecker fuhren am 29. Mai die Männermannschaft des HSV und das 

Frauenteam nach Husen-Kurl. Sowohl die HSV-Männer als auch die HSV-

Frauen waren 2010/11 in die Landesliga aufgestiegen. 

Foto: HSC

Trainer Karl Lösbrock peitschte seine Mannschaft vor dem letzten Spiel beim 

SC Husen-Kurl noch mal richtig an. Mit Erfolg: Am Ende siegte der HSV 6:3. Als 

Vierter von rechts zu sehen ist übrigens Marc Woller, ab dem 1. Juli Cheftrai-

ner des Holzwickeder SC in der Oberliga. Foto: HSC

Weißt Du noch? Ach ja, 
das ist damals passiert…
Grundlage für den Erfolg war die 

„Vision 2012“ – ein ausgearbeitetes, 

abteilungsübergreifendes Konzept 

mit dem sportlichen Ziel des Auf-

stiegs der 1. Mannschaft bis 2012 

in die Westfalenliga. Großen Anteil 

daran hatte, neben dem HSV-Vor-

stand und vielen weiteren, pfiffigen 

Ehrenamtlern, insbesondere eine 

Person: Dr. Peter Lipphardt, der mit 

seinem Unternehmen Montanhy-

draulik damals und bis heute Na-

mensgeber des Holzwickeder Sta-

dions ist. 29. Mai 2011: Das war auch 

das Datum, an dem die damalige 

CDU/CSU-Fraktion mit ihrem Koali-

tionspartner FDP den Ausstieg aus 

der Atomenergie bis 2022 beschloss. 

Die einen stiegen also aus, die ande-

ren auf…Und an jenem Tag siegte 

die deutsche Fußball-Nationalmann-

schaft in einem Testspiel in Sinsheim 

gegen Uruguay mit 2:1. Und dann 

gibt es da noch ein Mitglied, das un-

bedingt mitfeiern wollte: In der Frü-

he des 30. Mai 2011 wurde Lasse Go-

lek, Sohn des damaligen Mitglieds 

des HSV-Presse- und Orgateams, Dr. 

Michael Golek, geboren. Mutter Elke 

Strauch hatte übrigens noch „bis zur 

letzten Minute“ die Aufstiegs-Shirts 

designed und die Sieger-Banner ent-

worfen und gedruckt. Bis heute ist 

Lasse treues und aktives Mitglied, 

heute bei der E-Jugend des HSC. 

Und für noch einen war der 29. Mai 

ein großer Tag: Marc Woller, ab 1. Juli 

neuer Cheftrainer beim Holzwicke-

der SC, war als Co-Trainer beim Auf-

stieg 2010 dabei.

Pandemiebedingt musste die ur-
sprünglich für November 2020 
geplante Veranstaltung abge-
sagt werden. 

Diese sollte noch in Präsenz im Lo-

gistik Ausbildungs Zentrum NRW 

in der Schäferkampstraße stattfin-

den. Jedoch machte der Corona-Vi-

rus auch diesem Ansinnen einen 

Strich durch die Rechnung, sodass 

die Zusammenkunft erst in diesem 

Jahr erfolgte. 

So konnte auch die aktuelle Sit-

zung leider nicht wie gewohnt in 

persönlicher Anwesenheit stattfin-

den, sondern wurde online durch-

geführt. Vorneweg: Dieses Format 

fand so viel Zustimmung, dass auch 

künftige Sitzungen so oder in hy-

brider Form durchgeführt werden 

können. Dennoch freuen sich die 

ca. 60 Mitglieder Handel, Dienstlei-

stung und Handwerk sowie etliche 

Freiberufler auch auf ein persön-

liches Wiedersehen. 

Aktivkreis Holzwickede wählte neuen Vorstand 

Zwei herausragende Punkte stan-

den auf der Tagesordnung: Einer-

seits sollte die Satzung den moder-

nen Herausforderungen unserer 

Zeit angepasst werden, zum ande-

ren mussten die dringend fälligen 

Wahlen zum Vorstand stattfinden. 

Christian van Bremen, der den AKH 

bereits viele Jahre erfolgreich leite-

te, stand aus persönlichen Gründen 

nicht wieder für den Vorsitz zur Ver-

fügung, bot sich aber in beratender 

Stellung als Beisitzer im Vorstand 

weiterhin an. 

Gewählt wurden von den anwe-

senden Mitgliedern schließlich Chri-

stoph Kopec als 1. Vorsitzender, Pe-

ter Steckel als 2. Vorsitzender sowie 

Barbara Düllmann als Geschäfts-

führerin und Ulrike Hettwer als Kas-

siererin. Zu Beisitzern wurden des 

Weiteren gewählt Christian van Bre-

men, Susanne Werbinsky, Anastasia 

Zirdas, Thomas Böckenbrink, David 

Finger sowie Jens Reinke. Der schei-

dende Vorstand wurde einstimmig 

entlastet. 

Stellvertretend für die Mitglieder 

dankte Christoph Kopec den ehe-

maligen Vorstandsmitgliedern, und 

hier insbesondere Christian van Bre-

men, für ihr starkes Engagement für 

das Gewerbe in unserer Heimatge-

meinde. 

Ziele des neu gewählten Vorstandes 

sind neben der weiteren Förderung 

von Handel, Gewerbe und Dienst-

leistung eine Sprachrohrfunktion 

gegenüber Verwaltung und Poli-

tik wahrzunehmen sowie die Inte-

gration des neu angesiedelten Ge-

werbes in unserer Gemeinde, um 

hier unter anderem auch Syner-

gieeffekte zu finden und nutzbar 

zu machen. Sobald die allgemeine 

Lage dies wieder zulässt, sind auch 

wieder öffentliche Veranstaltungen 

geplant. 

Nachträglich bedankten sich Chri-

stoph Kopec und Peter Steckel per-

sönlich mit einem Blumenstrauß bei 

dem ehemaligen Vorstandsvorsit-

zenden für die gute langjährige Ar-

beit (Foto) 

Zecken können einem den Auf-
enthalt im Freien mehr als nur 
vermiesen. 

Die kleinen Blutsauger übertragen 

Viren und Bakterien, die schwere Er-

krankungen verursachen können. 

Weil Bekleidung allein nicht aus-

reicht, gibt die Gesundheitsbehör-

de Tipps zum Schutz vor einem Ze-

ckenstich.

Die Blutsauger sitzen auf Gräsern, 

Farnkraut und im niedrigen Ge-

büsch. Dort warten sie auf ein Opfer 

- das können Spaziergänger, Jogger 

oder Hunde sein. 

 

Schutz und Erste Hilfe
„Wer eine Zecke an seinem Körper 

entdeckt, sollte sie möglichst schnell 

mit einer Pinzette, einem Zeckenhe-

begerät oder den Fingern aus der 

Haut heraushebeln, um das Über-

tragungsrisiko von Krankheitserre-

gern zu verringern“, rät Dr. Staudt. 

Aber Achtung: Niemals den Leib der 

Zecke drücken oder quetschen. Das 

Tier wird dadurch gestresst und lei-

tet den Darminhalt, der Krankheits-

Kreis warnt vor „gemeinem Holzbock“
Gefahr durch Zeckenstich 

erreger enthalten kann, durch den 

Stichkanal in den Körper des Opfers. 

Auf keinen Fall, so der Kreismedizi-

ner, sollte Öl oder Klebstoff auf die 

Zecke getropft werden.

Hilfe auch beim Arzt
Bleibt beim Heraushebeln ein Teil 

der Zecke, der als Saugrüssel ausge-

formte Stachel oder ein Teil davon in 

der Haut, sollte er vom Arzt entfernt 

werden. Auch wenn sich die Stich-

stelle rötet, ist der Gang zum Arzt 

ratsam, da das ein Hinweis auf eine 

bakterielle Infektion (Borreliose) sein 

könnte. Gegen die von Zecken über-

tragene virale FSME-Erkrankung 

gibt es eine Schutzimpfung. „Alle, die 

im Sommer in den Süden Deutsch-

lands oder nach Österreich fahren 

oder in Südosteuropa, Osteuropa 

und rund um die mittlere Ostsee Ur-

laub machen, sollten über eine FS-

ME-Schutzimpfung nachdenken“, 

sagt Dr. Staudt. Weitere Informati-

onen und Tipps zu dem Thema gibt 

der Hausarzt. Er ist auch der erste 

Ansprechpartner bei einem Zecken-

stich, der sich nicht einfach selbst 

behandeln lässt. PK|PKU

Foto:  Erik Karits auf Pixabay

Der neue Aktivkreis-Vorstand (v.l.): Peter Steckel, Christian van Bremen, 

Christoph Kopec. Foto: Christoph Kopec
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O rtszeitSölde

D i e J u g e n d a b t e i l u n g d e r 
S p o r t f r e u n d e  S ö l d e r -
holz und die Grundschule 
Lichtendorf setzen mit dem 
DFB Doppelpass 2020 ihre 
seit Jahren bestehende Koo-
peration fort.

Unter dem Motto „DFB-DOP-

PELPASS 2020 – Schule und 

Verein: ein starkes Team!“ prä-

sentiert der DFB seine vielfäl-

tigen, basisorientierten Fuß-

ball-Angebote für Schulen und 

Vereine. Auch wenn wegen Co-

rona in diesem Schuljahr nicht 

kontinuierlich viel im sportli-

chen Bereich der Kooperation 

stattfinden konnte, so wurde 

doch wenigstens im Sommer 

2020 ein bisschen Sport betrie-

ben. Die Sportfreunde konn-

ten auch Flyer in der Schule 

verteilen, die dann dazu führ-

Schule und Verein
Trotz Corona - ein starkes Team für den Fußball

standen zwischen Frau Bösel, 

der stellvertretenden Schul-

leitung und der Geschäftsstel-

lenleitung der Sportfreunde 

Sölderholz Anke Bohlander. 

Leider kann wegen der Coro-

na Pandemie aktuell kein Trai-

ning stattfinden. Fußball inte-

ressierte Kinder können sich 

trotzdem schon bei den Sport-

freunden melden und werden 

dann benachrichtigt, wenn es 

wieder losgehen kann. 

Kontakt: Anke@sf-soelderholz.

de, WhatsApp: 0162-1006780. 

Foto: Sportfreunde Sölderholz

•  Professionelle Baumpfl ege/Baumfällung 
 mittels Seilklettertechnik
•  Garten-/Objektpfl ege 
•  Hecken-/Gehölzschnitt
•  Baumkontrolle 
•  Kronensicherung
•  Wurzelentfernung 
•  Forstarbeiten
•  Häckselarbeiten 
•  Winterdienst

Jan Luicke • Schwerter Straße 35 • 59439 Holzwickede
Telefon (02301) 38 74 • Mobil 0174-2 69 55 29
      www.facebook.com/gartenbau.j.luicke.de

•  Professionelle Baumpfl ege/Baumfällung 

Gartenbau und Forst Jan Luicke
Seit 1994

      www.facebook.com/gartenbau.j.luicke.de

•  Pfl aster-/Natur-
 steinarbeiten
•  Kaminholzverkauf  
•  Zaunbau

59439 Holzwickede • Tel.: 02301/ 96 31 60 • Mobil: 0152 / 335 133 40

• Wartung
• Erneuerung von Heizungsanlagen
• Reparatur und Badgestaltung

Ihr zuverlässiger Ansprechpartner rund um das Thema:

ten, dass etliche Jungs und 

Mädchen den Weg in den Ver-

ein gefunden haben und sich 

hier weiter bewegen konnten.

Der Kooperation von Schule 

und Verein gehört die Zukunft. 

Deshalb möchte die DFB-Initi-

ative zu gemeinsamen Aktivi-

täten auf und neben dem Fuß-

ballplatz motivieren und beide 

Institutionen für das Thema 

sensibilisieren. Im Mittelpunkt 

der Initiative steht das Projekt 

„Schule und Verein: gemein-

sam am Ball!“, bei dem der DFB 

alle vertraglich f ixierten Ko-

operationen zwischen den In-

stitutionen Schule und Verein 

inhaltlich und materiell unter-

stützt. Die Schule erhält da-

bei ein AG-Starter-Set und der 

Verein als Dankeschön Bälle. 

Bei der Übergabe des Sets für 

die Schule, ist das Foto ent-



Seniorenhaus `Neue Caroline`
Das Seniorenhaus `Neue Caroline` bietet, im Herzen von Holzwickede, 
80 Einzelzimmer zur Voll – und Kurzzeitpfl ege.

Was Sie erwartet:
- ansprechendes Ambiente
- geräumige Einzelzimmer mit barrierefreien Badezimmern
- Gemeinschaftsräume 
- aktive Pfl ege nach aktuellen Standards
- hauseigene Küche 
- abwechslungsreiche Menüpläne nach Wünschen der Bewohnerschaft

- innenliegender Garten mit Teich
- Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe
- umfangreiches Betreuungsangebot
- interne und öffentliche Veranstaltungen
- therapeutische Tierbesuche
- Ausfl üge
- öffentliches Café

Wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen für Fragen und weitere 
Informationen gerne zur Verfügung.

Seniorenhaus `Neue Caroline`
Carolinenallee 15 | 59439 Holzwickede

Telefon: 02301 / 9486 – 0 | Email: holzwickede-neue-caroline@alloheim.de


