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Die Massener Bücherei läutet ab 
dem 05. Juli 2021 eine neue Run-
de des Sommerleseclubs ein. 

Leseteams aller Altersgruppen wie 

auch einzelne Teilnehmer/innen 

sind herzlich eingeladen mitzuma-

chen.

Lese-/Hörstoff und Veranstaltungen 

bieten allen Interessierten - Kinder-

gartenkids, Grundschülern, älteren 

Schülern, Eltern und Großeltern - 

vielfältige Anreize, Stempel in einem 

Logbuch zu sammeln. Die Teilnah-

me sowie die Ausleihe sind kosten-

los. „Alle Teilnehmer dürfen sich auf 

spannende neue Bücher, aber in die-

sem Jahr auch erstmalig auf span-

nende Veranstaltungen und ebenso 

auf ein paar Bastelaufgaben freuen“, 

kündigen die Büchereimitarbeite-

rinnen an. Für alle gelesenen Bücher, 

gehörten Hörbücher, die Teilnah-

me an Veranstaltungen und für ge-

löste Bastelaufgaben gibt es Stem-

pel ins Logbuch. Alle erfolgreichen 

Teilnehmer bekommen zum Ab-

schluss des Sommerleseclubs Ur-

kunden und natürlich gibt es auch 

eine Überraschung. Wer alleine oder 

als Team am Sommerleseclub 2021 

teilnehmen möchte, kann sich ab so-

fort anmelden. Das Anmeldeticket 

ist auf www.bibkat.de/koeb-massen 

und direkt in der Massener Büche-

rei, Kletterstrasse 45 in Unna-Mas-

Startschuss für den Sommerleseclub 2021 
Massener Bücherei lädt Leser aller Altersgruppen zum Mitmachen ein

Foto: congerdesign auf Pixabay

sen, verfügbar. Fragen beantwor-

tet das Team der Massener Bücherei 

während der Öffnungszeiten sonn-

tags von 10:30 bis 12:00 Uhr, diens-

tags von 16:00 bis 17:30 Uhr, mitt-

wochs von 10:00 bis 11:00 Uhr und 

donnerstags von 18:00 bis 19:00 

Uhr direkt vor Ort oder telefonisch 

unter 02303-538511 bzw. per Mail 

an koeb.marien@kirche-unna.de. 

Der Sommerleseclub ist ein Pro-

jekt des Kultursekretariats NRW, ge-

fördert vom Ministerium für Kultur 

und Wissenschaft des Landes Nordr-

hein-Westfalen.

Neueröffnung am Hellweg 
Friseur und Geschenke Feldhaus jetzt in Hausnummer 22

Friseurmeisterin Gabriele Feldhaus 
und ihr Ehemann Thomas Feld-
haus freuen sich über die Neueröff-
nung nach dem Umzug auf dem 
Massener Hellweg. Neben drei Fri-
seurplätzen bieten wir auch ein 
umfangreiches Sortiment an Ge-
schenken für Groß und Klein an. 
Ausgefallene Sachen mit viel Liebe 
zum Detail in Home, Style und De-
korationen finden Sie in unserem 
Geschäft. Eine wunderschöne Out-
door Ecke mit vielen wunderschö-
nen Accessoires für den Garten 
oder vor Ihrer Haustür. Geschenke 
für fast jede Gelegenheit finden Sie 
bei uns. Schauen Sie einfach mal bei 
uns rein und überzeugen sich von 
der Vielfalt unseres Sortiments und 
meiner Leidenschaft zum Friseur-
handwerk. Friseurmeisterin Gabrie-
le Feldhaus hat sich spezialisiert auf 
wunderschöne Damenfrisuren und 
besondere Frisuren zu speziellen 
Anlässen. Wir führen Alcina und 
KMS Produkte.  

Friseur und Geschenke Feldhaus
Massener Hellweg 22
59427 Unna-Massen
Tel. 02303/15111
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Unser heimisches ist das Eura-
sische Eichhörnchen (Sciurus 
vulgaris).

Entgegen der landläufigen Mei-

nung, kann dieses aber nicht nur 

rot gefärbt sein. Die Farbvariati-

onen reichen von den roten über 

rot-braune, rot-graue, braun-

graue bis hin zu schwarzen Eich-

hörnchen. Sie sind von Natur aus 

eine bunte Truppe, und einige 

Rote legen sich im Winter sogar 

ein dunkles Wechsel-Fell zu. Die-

ses hübsche Exemplar konnte Sa-

bine Schulze vor dem Gemeinde-

haus in Unna-Massen auf einem 

Bild festhalten. Ein Jungtier, 

welches sich ohne Scheu fotogra-

fieren ließ. Foto: Sabine Schulze

Rot, braun, grau, schwarz – alles Eichhörnchen

Fahrradfreundlich ist er seit 
mehr als zehn Jahren – jetzt ar-
beitet der Kreis Unna an einem 
neuen Radverkehrskonzept 
und rückt dabei vor allem All-
tagsradler in den Fokus: Um 
die Verkehrswende weiter vor-
anzutreiben, soll das Radwe-
genetz für diejenigen ausge-
baut werden, die täglich mit 
dem Rad zur Arbeit, zum Aus-
bildungsplatz oder in die Schu-
le fahren wollen.

E-Bikes und Pedelecs boomen. 

Das Fahrrad entwickelt sich im-

mer mehr zur lohnenden Alterna-

tive für tägliche Fahrten. „Doch im 

Moment mangelt es noch an di-

rekten, komfortablen und schnel-

len Radwegeverbindungen zwi-

schen den einzelnen Orten im 

Kreis Unna und darüber hinaus“, 

benennt der zuständige Kreis-De-

zernent Ludwig Holzbeck die De-

fizite. Er ist unter anderem für die 

Bereiche Mobilität und Bauen 

beim Kreis Unna zuständig und 

gibt gleichzeitig das Kernziel des 

Radverkehrskonzeptes vor: „Wir 

wollen für eine bessere Vernet-

zung im Alltagsradverkehr sor-

gen.“

 

Planungen laufen seit 2019
Seit Ende 2019 arbeitet der Kreis 

Unna in enger Abstimmung mit 

den zehn Städten und Gemein-

den, dem Landesbetrieb Straßen.

NRW und den Nachbarkreisen 

und -städten sowie weiteren In-

teressensvertretern, wie z.B. dem 

ADFC an dem Konzept. Das Gut-

achterbüro Planersocietät aus 

Dortmund unterstützt den Kreis 

Unna dabei planerisch und kon-

zeptionell. „Die interkommunale 

Neues Radverkehrskonzept 
Besseres Netz für Alltagsradler

Der zuständige Dezernent Ludwig Holzbeck und Birgit Heinekamp, Projektkoordinatorin des Kreises Unna 
stellten das neue Radverkehrskonzept vor. Foto: Anita Lehrke (Kreis Unna)

Zusammenarbeit hat bisher sehr 

gut funktioniert, so dass wir jetzt 

mit dem Entwurf eines Kreisrad-

netzes in die Akteursbeteiligung 

starten konnten“, berichtet Birgit 

Heinekamp, Projektkoordinatorin 

des Kreises Unna.

Kreisradnetz soll 
330 Kilometer lang sein
Basis für das neue Kreisradwege-

netz bildet der Radschnellweg 

Ruhr (RS1), sowie das „Regionale 

Radwegenetz in der Metropole 

Ruhr“ des Regionalverbands Ruhr 

(RVR). Dieses regionale Radnetz 

soll durch ein ca. 330 Kilometer 

langes Kreisradnetz ergänzt und 

verdichtet werden. „Durch die be-

vorzugte Führung des Kreisrad-

netzes an oder auf Kreisstraßen 

möchten wir eine möglichst gute 

Umsetzbarkeit durch den Kreis 

Unna als zuständigen Baulastträ-

ger gewährleisten“, erklärt Lud-

wig Holzbeck. Mit 181 Kilometern 

sind damit zwar 50 Prozent des 

geplanten Kreisradwegenetzes 

abgedeckt; ein erheblicher Anteil 

liegt aber außerhalb des direkten 

Kreis-Einflusses. Deshalb rich-

tet Holzbeck auch einen Appell 

in Richtung des Landesbetriebs 

Straßen-NRW und der Kommu-

nen: „Ohne tatkräftige Unterstüt-

zung können wir kein durchgän-

giges, qualitativ hochwertiges 

Radwegenetz für den Alltagsver-

kehr schaffen.“

Anregungen und Hinweise zum 

vorliegenden Entwurf des Kreis-

radnetzes, bei dem auch schon 

Maßnahmenvorschläge hinter-

legt sind, können vorgebracht 

werden. Alle Interessierten kön-

nen sich auf der Internetseite des 

Kreises unter www.kreis-unna.de/

radfahren, Rubrik „Radverkehrs-

konzept Kreis Unna 2021 – Ak-

teursbeteiligung“ informieren. 

PK|PKU

Laternenjagd – das ist eine 
Schnitzeljagd durch den Orts-
teil Massen von Laterne zu La-
terne oder von Station zu Sta-
tion, die in den Sommerferien 
Bewegung und Rätselspaß an 
der frischen Luft verspricht. 

Die Jagd führt durch den Orts-

teil Massen und startet an der 

Bücherei der Katholischen Kir-

chengemeinde in der Kletterstra-

ße 41. Von dort aus geht es dann 

anschließend Richtung Neuapo-

stolische Kirche und weiter bis 

zum Ichtys-Haus, dem Kinder-, 

Jugend- und Familienhaus der 

Ev. Kirchengemeinde in der Frie-

densstraße 4a. An den jeweiligen 

Stationen warten unterschied-

liche Rätsel und Aufgaben. Die 

Lösungen werden aufgeschrie-

Laternenjagd durch den Ortsteil Massen 
Schnitzeljagd im Rahmen des Kinderferienspaßes der Stadt Unna

ben und können im Anschluss 

am Ichtys-Haus in den Briefka-

sten geworfen werden. Hierfür 

bekommt jeder Teilnehmer ein 

kleines Geschenk. Diese Aktion ist 

ein Angebot des Ökumenischen 

Arbeitskreises unter Beteiligung 

der Katholischen, Evangelischen 

und Neuapostolischen Kirchen-

gemeinden in Unna-Massen und 

läuft vom 4. bis zum 31. Juli 2021. 

Das Angebot richtet sich haupt-

sächlich an Kinder im Alter ab 8 

Jahren. Es können aber auch jün-

gere Kinder mit ihren Eltern und 

Großeltern teilnehmen. Benö-

tigt werden dazu lediglich ein 

Stift und das Rätselheft. Dieses 

kann zur Öffnungszeit direkt in 

der Bücherei der Kath. Kirchen-

gemeinde abgeholt werden oder 

vor dem Eingang aus der Zettel-

box entnommen werden. Außer-

dem kann es über die Homepage 

der Ev. Kirchengemeinde Mas-

sen unter www.ev-kirche-mas-

sen.de heruntergeladen werden. 

Foto: privat

Im Jahr 2022 werden die Jugend-
lichen konfirmiert, die zwischen 
Sommer 2007 und Sommer 2008 
geboren sind und jetzt in das ach-
te Schuljahr kommen.

Weitere Infos und Anmeldungen für 

diesen Jahrgang gibt es am 23. Juni 

2021 um 18 Uhr in der Friedenskirche.

Anmeldung zur 
KonfiZeit 2022
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Christiane Kuchler ist Diplom-Sprachheil-
pädagogin und Castillo Morales 
e.V.-Therapeutin. In ihrer Praxis in 
Unna-Massen behandelt sie Störungen 
der Sprache, des Sprechens, der Stimme, 
des Hörens und des Schluckens bei Babys 
und Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Mit ihrer Arbeit gibt sie 
Menschen ihre Sprache und damit ein Stück 
Lebensqualität zurück.

Weil jeder Mensch einzigartig ist, passt die Sprachheilpädagogin 
die Therapie an die individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten an. 
Dabei greift sie auf das Castillo Morales® Konzept zurück. Es ist ein 
umfassendes, neurophysiologisch orientiertes Therapiekonzept 
für Kinder und Erwachsene mit kommunikativen und orofacialen 
Störungen. 

Folgende Behandlungsangebote gehören 
unter anderem zu Christiane Kuchlers Portfolio:
Im Rahmen des Castillo Morales Konzeptes bekommen Babies 
und Frühchen in ihrer Praxis die nötigen Stimulationen und 
Impulse für ihre weitere motorische und sensorische Ent-
wicklung Unterstützung der Saug-, Schluck-, Ess- und Trink-
ent wick lung im Rahm en der  orof acia len R e gulat ions-
therapie. Kleinkinder im Alter von zwei bis drei Jahren, die Auffäl-
ligkeiten zeigen oder zu den sogenannten Late-Talkern gehören 
unterstützt die Sprachpädagogin mit Therapien zur Sprachan-
bahnung. 
Kinder und Jugendliche, die Sprachentwicklungsstörungen aller 
Art, wie Aussprachestörungen oder Störungen der Grammatik und 
des Satzbaus, aufweisen sind in der Praxis in Unna an der richtigen 
Adresse. Erwachsene erhalten zum Beispiel nach einem Schlagan-
fall oder bei Stimmstörung Hilfe. Das gesamte Behandlungsan-
gebot fi nden Sie unter www.sprachtherapie-kuchler.de. 

Weil Sprechen Lebens-
qualität bedeutet
Praxis für Sprachtherapie 
Christiane Kuchler
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Christiane Kuchler, Dipl.-Sprachheilpädagogin,
Castillo Morales e.V. - Therapeutin

Kleistraße 102 • 59427 Unna-Massen • Telefon: 02303-333 761
www.sprachtherapie-kuchler.de • info@sprachtherapie-kuchler.de

Sprechzeiten:
Montag-Freitag: 8.00-18.00 Uhr und nach Vereinbarung

Über 160 Bewerbungen sind 
eingegangen für den Rio Rei-
ser Songpreis, der alle zwei Jah-
re in Unna vom Verein Rio Rei-
ser Haus e.V. in Kooperation 
mit dem Kulturzentrum Linden-
brauerei e.V. verliehen wird.

Viele originelle und großartige 

Beiträge haben das Team erreicht. 

Nun macht sich die Jury an die 

Arbeit und bestimmt die besten 

drei. Der Jury gehören unter an-

derem Jan Delay, Balbina, Stefan 

Jürgens, die Band Juli (Gewinner 

des Preises 2003) und Kai Sichter-

mann und Funky K. Götzner von 

Ton Steine Scherben an.

Rio Reiser Songpreis 2021 
36 Künstlerinnen und Künstler 
auf der Shortlist

Jurymitglied Jan Delay
Foto: PRESS PICS GENERAL US pls note © Thomas Leidig

Der Preis selber wird am 21. Au-

gust 2021 live in Unna verlie-

hen, an diesem Abend treten die 

drei bestplatzierten Künstler/in-

nen und Bands auf.  Die Skala der 

eingereichten Songs reicht die-

ses Mal von Rock bis Pop, über 

Chanson und Rap. Was alle Künst-

ler*innen gemein haben: sie ma-

chen Musik in der Tradition des 

„ersten deutschen Rockpoeten“ 

Rio Reiser – politisch, witzig, wort-

gewandt und stark. Musikfans 

dürfen gespannt sein, für wen die 

Jury sich in diesem Jahr entschei-

den wird und wer mit dem Preis-

geld von 5.000 Euro nach Hause 

fahren darf.

Die Kultur musste eine lange 
Durststrecke durchleben, doch 
mit kleinen Schritten kommt sie 
wieder zurück. 

So werden zunächst von der Lin-

denbrauerei drei Veranstaltungen 

im kleinen Rahmen im Schalander 

Biergarten durchgeführt, bevor es 

dann im Juli und August auf den 

Platz der Kulturen geht.

Hier konnte man einige namhafte 

Künstler für das Sommer Pro-

gramm gewinnen, so werden z.B. 

Max Mutzke, Gregor Meyle, Selig, 

Markus Krebs und Torsten Sträter 

in Unna zu sehen sein. Aber auch 

einige lokale Bands sowie interes-

sante Newcomer aus Deutschland 

werden auf der Bühne auf dem 

Platz der Kulturen auftreten. Eini-

ge Lockerungen bei der Corona-

schutzverordnung machen dies 

möglich. Dass die Lindenbraue-

rei Veranstaltungen mit Hygie-

nekonzept erfolgreich umsetzen 

konnte, wurde bereits im letzten 

Jahr bewiesen, so dass die drei 

Geschäftsführer Frank Herzog, 

Jan-Hendrik Pritzl und Andreas 

Müller positiv auf den Sommer 

schauen. Der Vorverkauf für alle 

Veranstaltungen hat bereits be-

gonnen. Karten gibt es nur auf der 

Homepage der Lindenbrauerei.

Hier ein Überblick 
aller Veranstaltungen:
10.06.2021 Wiedereröf fnung 

Schalander mit Sophie Chassée 

(im Schalander-Biergarten)

17.06.2021 Voices on chairs 

(im Schalander-Biergarten)

24.06.2021 Morpho 

(im Schalander-Biergarten)

01.07.2021 Voices of Town - 

Lindenbrauerei stellt Programm 
für den Sommer vor

Platz der Kulturen

02.07.2021 Bruno „Günna” Knust - 

Platz der Kulturen

07.07.2021 Herrenwahl - 

Platz der Kulturen

14.07.2021  Jammin’Lounge - 

Platz der Kulturen

15.07.2021 Andreas Diehlmann 

Band - Platz der Kulturen

28.07.2021 MIU - 

Platz der Kulturen

02.08.2021 Markus Krebs - 

Platz der Kulturen

07.08.2021 Gregor Meyle - 

Platz der Kulturen

08.08.2021 Torsten Sträter - 

Platz der Kulturen

11.08.2021 Jammin’Lounge - 

Platz der Kulturen

13.08.2021 JAHM! + Woodship – 

Platz der Kulturen

20.08.2021 Max Mutzke – 

Platz der Kulturen

21.08.2021 Rio Reiser Songpreis 

mit der Band “SELIG” – 

Platz der Kulturen

28.08.2021 Unna Rockt Special: 

Bounce – Platz der Kulturen

Max Mutzke
Colors live: MAX MUTZKE & mono-

Punk gehen in die 2.Tour-Runde. 

Nachdem das geplante Konzert in 

Unna im vergangenen Jahr abge-

sagt werden musste, wird es nun 

am 20. August auf dem Platz der 

Kulturen nachgeholt. 

Im September 2018 lieferte MAX 

MUTZKE sein neues Album ab. 

Colors ist ein grooviges Gesamt-

kunst- und kleines Meisterwerk, 

mit dem der umtriebige Sänger 

dem Hiphop huldigt, dem Funk 

frönt, vor allem aber zum Soul zu-

rückkehrt. 

„Back To Soul“ lautete die künst-

lerische Vision zum Album, die 

Max Mutzke so erklärt: „Wenn Hi-

phop dem Soul entstammt, kann 

er auch dahin zurück.“ Was hier 

und auf dem Album so leichtfü-

ßig und logisch klingt, kam in der 

Produktion zunächst einer Mam-

mutaufgabe gleich: „Wir mussten 

erstmal Hiphop-Tracks mit melo-

diösen Hooklines finden, um diese 

dann im Soul-Sound neu denken, 

fühlen zu können.“

Dazu arbeitete das eingegroovte 

Team Max Mutzke & monoPunk 

mit Zeit und Geduld, analogem 

Gerät und Stilsicherheit in beiden 

Genres. So wurden Hiphop-Klassi-

ker von Grandmaster Flash, De La 

Soul, Warren G. oder Mary J. Blige 

zu krachenden NeoSoul-Hymnen 

arrangiert – in Anlehnung an prä-

gende Acts wie Al Green, Marvin 

Gaye oder James Brown. Gemischt 

und gemastered wurde von D’An-

gelo Producer Russell Elevado – 

ein unverhoffter Ritterschlag für 

die Musiker, die den Grammy-Ge-

winner auf gut Glück kontak-

tierten. Es hat sich gelohnt. Ob Au-

genbling von Seeed, Men in Black 

von Will Smith, Everyday People 

von Sly & the Family Stone – das 

Colors-Konzept greift und groovt. 

Auch bei eigens geschriebenen 

Songs, etwa von Nico Suave, Keno 

Langbein oder Max Mutzke selbst. 

Mit Colors hat sich Deutschlands 

wichtigster Soul-Sänger ein unge-

hörtes Album ausgemalt und ihn 

dann einfach durchgezogen – den 

bunten Faden. Eintritt: 37 Euro 

(zzgl. Gebühren)

Max Mutzke
Foto: © Dirk Messner
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Wickeder Straße 7a ·· 59439 Holzwickede

info@mo-shuttleservice-dortmund.de

www.mo-shuttleservice-dortmund.de

Tel. 02301/918 99 71 ·· Mobil 0176/786 146 69

·· Arztfahrten   ·· Rollstuhlfahrten

·· Fahrten zur Chemotherapie 

·· Dialysefahrten

Während der Sommerferien 
sind alle Bürger und Bürge-
rinnen zur Sommer-Predigtrei-
he in den Sonntagsgottesdiens-
ten eingeladen.

F o l g e n d e  Te r m i n e  m i t  P a -

stor*innen aus anderen Gemein-

den f inden jeweils um 10 : 00 

Uhr in der Friedenskirche in Un-

na-Massen statt.

Kanzeltausch in Massen
11. Juli
Pastorin Busch-Zimmermann

18. Juli
Pastorin Stock

25. Juli
Pastorin Markmann 

8. August
Pastorin Weißenseel

15. August
Pastorin Medias

Foto: Pezibear 
auf Pixabay

Wer unerwünschten Bewuchs 
loswerden möchte, sollte aller-
dings einige Regeln beachten. 
Darauf macht der Fachbereich 
Natur und Umwelt des Kreises 
Unna aufmerksam.

Auf allen befestigten Flächen wie 

gepflasterten Einfahrten oder 

Plattenwegen, Dächern oder Ga-

rageneinfahrten sowie auf ge-

neigten unversiegelten Flächen 

(auch Steingärten) ist der Einsatz 

von Unkrautvernichtern tabu. 

„Chemische Unkrautmittel dür-

fen nicht auf Flächen angewen-

det werden, von denen Wasser 

direkt oder indirekt in Gewäs-

ser oder den Kanal abläuft“, er-

läutert Marten Brodersen, Lei-

ter des Sachgebietes Wasser und 

Boden des Kreises Unna. Denn 

die Wirkstoffe der so genannten 

Pflanzenschutzmittel können da-

bei abgeschwemmt und so in 

Oberflächengewässer eingetra-

gen werden. Zudem können viele 

Wirkstoffe nicht in den Kläranla-

gen abgebaut werden und lan-

den über deren Abläufe in den 

Gewässern. Verboten ist übrigens 

auch der Einsatz von Hausmittel-

chen wie Essig, Salz oder Zitro-

nensäure auf befestigten Flächen.

Pflanzenschutzmittel dürfen nur 

auf so genannten Kulturflächen 

eingesetzt werden. Dazu zählen 

beispielsweise Beete und Rasen-

flächen. Erlaubt sind hier nur spe-

ziell zugelassene Mittel. Verstö-

ße gegen die Vorschriften des 

Pflanzenschutzgesetzes können 

mit empfindlichen Bußgeldern 

geahndet werden.

Essig und Salz tabu
Unkrautvernichter sind Gift fürs Wasser 

Fugenkratzer und 
heißes Wasser
Gärtner rücken Unkraut auf be-

festigten Flächen am besten mit 

mechanischen Verfahren zu Lei-

be. Neben dem Hacken und Jäten 

oder dem Einsatz von Fugen-

kratzern und rotierenden Bür-

sten leisten beispielsweise gegen 

Moos auch ein fester Besen und 

heißes Wasser bei der Beseitigung 

gute Dienste. Auch Hochdruckrei-

niger sind für die Unkrautbeseiti-

gung insbesondere von Moos auf 

Dach- und Pflasterflächen geeig-

net. Mit Abflämmgeräten sollte 

wegen der Verletzungs- und ge-

rade auch der Brandgefahr be-

sonders vorsichtig umgegangen 

werden. „Die Unkrautbekämp-

fung ohne chemische Hilfsmittel 

kann mühsam sein“, räumt Mar-

ten Brodersen ein und unterstrei-

cht gleichzeitig: „Sie ist aber zum 

Schutz der Gewässer unverzicht-

bar.“ Schließlich werde aus Ge-

wässern Trinkwasser gewonnen 

– das wichtigstes Lebensmittel. 

PK|PKU

OUTSIDE Angebote im Sommer
Während des Lockdowns trainierte das Team um Amelie Weijers mit seinen 

begeisterten Kunden online, jetzt geht’s wieder los – vorerst draußen.

Unsere Tanzkurse für Kinder, Teens, Zumba, Jazz oder Ballett können nun 
wieder vor Ort stattfi nden. Dafür steht der überdachte OUTSIDE-Bereich bei 
Deifuhs zur Verfügung. Unser Programm ist vielfältig wie immer: Für Tanzbe-

geisterte aller Altersklassen und Fitnesslevels gibt’s das richtige Angebot. Und 
nach der Sommerpause (26.07-17.08.21) geht’s mit neuem Kursplan und noch 

geheimen, aufregenden Angeboten weiter. Lust bekommen? 
Dann vereinbare einen Termin für eine kostenlose Probestunde. 

JUST DANCE: Das Tanzraum-Team freut sich auf euch!

www.tanzraum-unna-massen.de | Mail:  info@tanzraum-unna-massen.de
Tel. 0163/63 83 661

Mit einem eTarif NRW soll das 
Bus- und Bahnfahren in NRW 
demnächst einfacher werden. 
Tarifgrenzen spielen beim Bu-
chen und Bezahlen einer Fahrt 
keine Rolle mehr. 

Landrat Mario Löhr begrüßt den 

eTarif als „Schritt in die richtige 

Richtung“ und fordert, auf die-

sem Weg zügig weiter voranzu-

schreiten.

„Gerade die Menschen im Kreis 

Unna werden davon prof itie-

ren, weil damit der Wechsel vom 

Westfalentarif in den VRR und 

umgekehrt unkompliziert und 

kostengünstig gestaltet wird“, un-

terstreicht Löhr. Bisher ist das Bus- 

und Bahnfahren nämlich häufig al-

les andere als unkompliziert: Der 

Kreis liegt direkt an einer Verbund-

Landrat begrüßt eTarif 
„Schritt in die richtige Richtung“   

Bus und Bahn fahren soll einfacher werden. Landrat Mario Löhr freut sich über die Pläne zum 
eTarif und fordert, ihn auch auf Abo-Tickets auszudehnen. Foto: Kreis Unna

grenze: Hier gilt der Westfalenta-

rif, während in Dortmund, Hagen 

und dem Kreis Recklinghausen 

nach VRR-Tarif bezahlt werden 

muss.

 

Mit dem Smartphone 
einchecken
Wie das Land NRW mitteilt, werde 

der eTarif ab Ende 2021 flächende-

ckend in allen vier nordrhein-west-

fälischen Verkehrsverbünden gel-

ten und bestehende Probleme 

ein für alle Mal lösen. Der Fahr-

gast checkt über sein Smartphone 

beim Einsteigen in Bus oder Bahn 

ein und beim Aussteigen selbst 

oder automatisiert wieder aus. 

„Die Digitalisierung im Nahver-

kehr findet damit eine direkt spür-

bare und gut nachvollziehbare 

Anwendung gerade für die Men-

schen, die im Kreis Unna leben 

oder bei uns arbeiten“, sagt Land-

rat Mario Löhr. Außerdem werde 

das Bus- und Bahnfahren durch 

den einfachen Zugang auch für 

diejenigen attraktiv, die sonst eher 

mit dem Auto unterwegs sind.

 

Pendler sind noch außen vor
Bisher sieht es allerdings so aus, 

als gelte der neue Tarif für einzelne 

Fahrten. Für alle, die regelmäßig 

den ÖPNV nutzen und ein Abo-Ti-

cket haben, bleibt zunächst alles 

beim Alten. Das bedauert Landrat 

Mario Löhr und sagt mit Blick auf 

Zahlen des Statistischen Landes-

amts: „Wir wissen, dass drei Vier-

tel aller Pendler im Kreis Unna im 

Auto unterwegs sind.“ Nur rund 

zehn Prozent nutzen die öffentli-

chen Verkehrsmittel für den Weg 

zur Arbeit und zurück. „Wenn wir 

an dieser Quote zum Wohle der 

Umwelt und des Klimas etwas än-

dern wollen, muss Bus- und Bahn-

fahren auch für Pendler einfacher 

werden“, fordert Löhr.  PK|PKU

Urlaub
Gedankenflüge flügellahm

Mein Hirn in Sommerpause
Von Janina Niemann-Rich
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Es geht wieder los: die abklin-
gende Pandemie lässt es wie-
der zu, dass auf dem Massener 
Sportplatz wieder gekickt wird: 
die Jugendabteilung hat wiede-
rum 12 Mannschaften zum Spiel-
betrieb gemeldet.

Die Jahrgänge von der G- bis B-Ju-

gend sind teilweise mehrfach mit 

Teams besetzt - also von 5-16 Jah-

re. Damit gehört die SG Massen 

wiederum zu den teamstärksten 

Vereinen im Kreisgebiet Unna/Ka-

men/Hamm - darauf ist man in 

Massen zu Recht stolz. Am Sams-

tag, den 26. Juni 2021 findet zudem 

ein D-Jugend-Probe-Training (Al-

ter 10-13 Jahre) von 11:00 bis 12:30 

Die SG Massen gedenkt mit dem 
Tod von Klaus-Hermann Fellen-
dorf († 10.4.) nach längerer schwe-
rer Krankheit einen herausra-
genden Fußballer - er wurde 81 
Jahre alt.

Mit 21 Jahren wechselte er berufsbe-

dingt aus dem heimischen Mawick 

(Werl-Holtum) nach Massen. Seine 

Juniorenzeit verbrachte er gemein-

sam mit seinen beiden Brüdern bei 

RW Westönnen. Klaus wurde bei der 

SG sofort Stammspieler der ambiti-

onierten Bezirksliga-Mannschaft, war 

auch dabei, als es im Aufstiegsspiel 

Neues von der SG Massen 
Auf dem Massener Sportplatz 
wird wieder gekickt

Trauer um Klaus Fellendorf

Trainingsneustart nach covid-19 am 11. März 2021. 
Foto: Michael Neumann

Das Sportheim an der Karlstraße ist inzwischen mit einer Alarmanlage 
ausgestattet. Nach mehreren Einbrüchen in den letzten Monaten ist 
nunmehr eine Objekt-Sicherung erfolgt. Zwar waren die materiellen 
und finanziellen Schäden nie gravierend, aber ein gewisser Vandalis-
mus für die Betreiber sehr ärgerlich und zeitaufwändig in der Wieder-
herstellung von Sauberkeit und Ordnung. Foto: Michael Neumann

Yannick Reimann (2. Abteilungsleiter SG Massen, Abt. Fußball) und Wilhelm Jonas. Foto SG Massen

Uhr auf der Platzanlage an der Son-

nenschule statt. Prominent gelei-

tet wird dieses Sonder-Training 

vom Co-Trainer des Zweit-Bundes-

ligisten Hannover 96. Sicherlich ein 

High-Light für Trainer und Spie-

ler der SG Massen - oder solche die 

es noch werden wollen. Es wird 

um eine Anmeldung unter 0179-

4945332 gebeten.

Der Reigen mit nachzuholende 

Jahreshauptversammlungen 

startet diesmal mit dem Förder-

verein der SGM. Dieser lädt ein für 

Freitag, den 25. Juni ab 19:00 Uhr 

in das Vereinsheim an der Karlstra-

ße, also neben der Sportanlage. Da 

es hier als einzige Gruppe des Ver-

eins nicht gelungen ist eine Ver-

sammlung in 2020 durchzufüh-

ren, sind diesmal umfangreiche 

Vorstandswahlen erforderlich. Die 

weiteren Jahreshauptversamm-

lungen (Gesamtverein/Abt. Fuß-

ball/Fußball-Jugend) sind noch 

nicht terminiert und werden recht-

zeitig in der Tagespresse und der 

Vereins-Homepage angekündigt.

Schiedsrichter gesucht: die Fuß-

baller benötigen Nachwuchskräfte 

für die Spielleitung. Derzeitig bie-

tet der Verband einen Lehrgang in 

Bergkamen-Rünthe an, aber auch 

im Sport-Center in Kamen-Kaiserau 

ist es sogar an einem Intensiv-Wo-

chenende möglich, diese Lizenz zu 

erwerben. Ab 14 Jahre ist man als 

Anwärter zugelassen, nach bestan-

dener Prüfung werden die Schi-

ris anfangs von erfahrenen Kame-

raden bei der Spielleitung betreut/

unterstützt. Pro Spiel werden Spe-

sen und Fahrgeld gezahlt, gestaf-

felt nach den jeweiligen Ligen. Der 

Verein zahlt zudem eine jährliche 

Aufwandsentschädigung und klei-

det mit einer Schiedsrichter-Ausrü-

stung, Vereins-Trainingsanzug und 

-T-Shirt ein. Besonders attraktiv ist 

der freie Eintritt bei allen Spielen 

im westfälischen Verbands-Gebiet - 

also auch in der Bundesliga. Nähere 

Infos sind auf der Vereinshomepage 

„sgmassenfussball.de“ einzusehen 

oder über den Vereins-Schiri-Ob-

mann Peter Hiddemann unter 0163 

– 1588328 erhältlich.

zur Landesliga gegen den SV Soest 

in Altenbögge vor mehr als 2.000 

Zuschauer nicht ganz reichte. Sei-

ne besondere Stärke war sein Kopf-

ball-Spiel, gemeinsam mit seinen 

Mitspielern Duve, Bender und Heine 

bildete er jahrelang eine Abwehr 

mit hoher Qualität. Zudem war er als 

Verteidiger der treffsicherste Elfme-

ter-Schütze seiner Zeit.

Schon zur aktiven Zeit widmete er 

sich der vereinseigenen Jugendar-

beit - entwickelte aus einer C-Jugend 

die später sehr erfolgreiche B- und 

A-Jugend, welche anschließend das 

Gerüst der 1. Mannschaft über eine 

gesamte Spieler-Generation hinweg 

wurde. Darüber hinaus übernahm 

er auch zusätzlich Verantwortung im 

Jugendvorstand, wurde über zig Jah-

re sogar deren Gruppen-Leiter und 

baute u.a. mit seiner Ehefrau Annelie-

se als Jugend-Kassiererin die Mann-

schafts-Größe der Jugend auf um 

die 15 Teams auf - wie sie auch noch 

heute besteht. Auch nach dieser Zeit 

als Spieler und Vorstand war er einer 

der bekanntesten Gesichter des Ver-

eins - unermüdlich im Einsatz als Hel-

fer und Zuschauer. Seine damaligen, 

jetzt um die 60 Jahre alten Jugend-

spieler verehrten ihn zeitlebens als 

sportliche Vater-Figur. Der Verein ver-

neigt sich vor seiner außergewöhn-

lichen sportlichen Lebensleistung. 

Leider konnte er schon nicht mehr 

die Ehrung zur 60. Vereinszugehörig-

keit in 2019 krankheitsbedingt per-

sönlich entgegennehmen.

Fleißige SGM-Fußballer ha-
ben die lange Spiel- und Trai-
nings-Pause der Corona-Pan-
d e m i e  g e n u t z t ,  u m  d i e 
Sportanlage zu renovieren, ihr 
ein modernes Aussehen zu ver-
schaffen.

Einladend kommt nunmehr die 

„Visitenkarte“ des Vereins daher, 

hier treffen sich sowohl die Turner 

und Fußballer - wie auch die Kinder 

der Sonnenschule zum Schulsport. 

Die Anlage ist damit ganztägig gut 

frequentiertk. War es zuerst die Tri-

büne, die einen neuen Anstrich 

bekam inklusive der überarbei-

teten Sitzbänke und Sprecher-Ka-

Es war dem Verein eine Verpflich-
tung, Firmenchef Wilhelm Jo-
nas auf der SGM-Sportanlage aus 
Anlaß seines 60. Geburtstages 
für das jahrzehntelange Engage-
ment zu danken und ihm dazu 
ein kleines Präsent als Erinne-
rung zu überreichen.

Sicherlich keine Selbstverständ-

lichkeit, dass dieses Sponsoren-En-

gagement über so viele Jahrzehnte 

ununterbrochen besteht - angefan-

gen mit dem Vater des heutigen Ju-

Massener Sportplatz „aufgehübscht“

Opel Jonas unterstützt die Massener Fußballer 
seit mehr als 50 Jahren

Banner-Werbung heimischer Firmen am Abgrenzungs-Zaun zur 
Finnen-Laufbahn. Foto: privat

bine, nebst einem neu geschaf-

fenen Raum für die Ablage, so ging 

es dann weiter mit der Neugestal-

tung des Denkmals. Das gärtne-

rische Umfeld ist zwar noch nicht 

vollständig abgeschlossen, aber 

hier wird zukünftig der Zuschau-

er-Einlaß sein. Zu diesem Zweck 

wird der Kassen-Bereich hier wie-

der hergerichtet. Der Platz-Zugang 

vom Sportheim aus wird zukünf-

tig den Spielern vorbehalten sein 

- auch eine Maßnahme, die sich in 

der Pandemie-Zeit bewährt hat-

te. Auffällig für alle Besucher wird 

sein, daß es dem Verein gelungen 

ist eine Vielzahl von heimischen 

Firmen davon zu überzeugen 

ihre Banner-Werbung am Ab-

grenzungs-Zaun zur Finnen-Lauf-

bahn zu platzieren. Dies ergänzt 

die bereits vorhandene Ban-

den-Werbung rund um das Spiel-

feld und verschafft dem Verein 

einen finanziellen Grundstock 

zur Erfüllung eines über mehrere 

Vorstands-Epochen hinweg lang-

gesehnten Traum: direkt auf der 

Platzanlage soll mittel- bis langfri-

stig ein Gebäude neu entstehen 

mit einem Mehrzweckraum - ins-

besondere aber einer dort drin-

gend benötigten Toiletten-Anla-

ge. Vordergründig für die jüngsten 

Spieler- Jahrgänge mit der west-

lichen Nebenplatz-Nutzung - aber 

auch den Zuschauern während 

der Heimspiele -  ist der bisherige 

weite Weg zu den Toiletten im 

Sportheim außerhalb des Platzes 

oft nicht zumutbar (insbesonde-

re in Schlecht-Wetter-Perioden). 

Natürlich ist das nur mit einem 

gewaltigen finanziellen und Ei-

genhilfe-Kraftakt des Vereins zu 

realisieren, aber Abteilungsleiter 

Roman Spielfeld ist diesbezüg-

lich in guten Gesprächen sowohl 

mit der Stadtverwaltung und Po-

litik, die seinen Plänen wohlwol-

lend gegenüber stehen. Abge-

schlossen ist bereits der jährliche 

Grünschnitt durch die Fußballer - 

viel Arbeit für die Aktiven bei ei-

ner landschaftlich reizvollen, aber 

auch weitläufigen Anlage mit vie-

len Begrenzungshecken. Auch hier 

zeigt sich der Wille, die Anlage in 

Eigenhilfe zu pflegen und fortzu-

entwickeln, nur im Teamwork im 

Zusammenspiel Mannschaften/

Vorstand leistbar.

bilars Wilhelm Jonas (sen.). So man-

che Vereins-Vorstände konnten sich 

auf diese Unterstützung verlassen 

und damit u. a. den Spielbetrieb des 

über 100jährigen Vereins sicherstel-

len. Die SG Massen sagt danke.

Roman Spielfeld, 1. Abteilungsleiter der SGM (Abteilung Fußball) vor der 
neu gestalteten Sportplatz-Kulisse. Foto: Schürmann

Foto: SGM
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Was braucht man 
für 4 Personen?
500 g Rhabarber

etwas frisch geriebenen Ingwer

Peperoncini

Zimt

60 g Zucker

250 ml Weißwein

1 Pckg. Cocktailtomaten

2 Zucchini

1 große Zwiebel

2 Tl Mandelkerne (in Blättchen)

500 g Nudeln

Salz, Pfeffer

Weißwein (alt. Gemüsebrühe)

2 El Öl

Hähnchenpasta mit Rhabarber
Mal was anderes - von VHS-Kochdozentin Gudrun Friese-Kracht

Foto: privat

Zitronenthymian

400 g Pasta

Und schon geht´s los:
Zuerst den Rhabarber putzen und 

in 2 cm große Stücke schneiden. 

Den Zucker in einer Pfanne gold-

braun karamellisieren, mit dem 

Weißwein ablöschen. Ingwerpul-

ver, Peperoncini und Zimt nach 

Belieben hinzufügen und auf klei-

ner Flamme auf die Hälfte ein-

kochen lassen. Den Rhabarber 

hinzufügen und weiter dünsten 

lassen. Gut durchrühren bis der 

Rhabarber zerfällt und noch flüs-

siges Mus entsteht. In eine Schüs-

sel füllen und wegstellen.

Die Nudeln nach Packungsanwei-

sung kochen.

Fleisch mit Salz und Pfeffer, Thy-

mian nach Belieben würzen. Öl 

in der Pfanne erhitzen, Zwie-

beln und Fleisch in kleine Stücke 

schneiden und hinzufügen. Mit 

den Mandelplättchen im heißen 

Öl glasig dünsten. Alles anbraten. 

Mit Weißwein (ersatzweise Gemü-

sebrühe oder Milch/Wasser) ablö-

schen. Wer mag kann auch etwas 

Creme Fraiche dazugeben.

Zucchini putzen, in Scheiben 

schneiden und in die Pfanne ge-

ben. Das vorher zubereitete Rha-

barber-Mus zum Fleisch in die 

Pfanne geben und so lange ko-

chen, bis das Fleisch gar ist. Mit 

halbierten Tomaten bestreuen.

Die fertigen Nudeln in die Pfanne 

geben, mit Parmesan bestreuen 

und servieren.

Lecker – und mal was anderes…
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E i n i g e s  n e u  i m  F u ß -
ball-Frauen-Bereich: die Da-
m e n - M a n n s c h a f t  s p i e l t 
se it  z we i Jahre n mit e ine r 
8er-Mannschaft - nun soll das 
Team hoffentlich wieder als 
Komplett- Mannschaft mit 11 
Spielerinnen auflaufen.

Dazu ist eine Kader-Erweiterung 

erforderlich, es zeichnet sich er-

freulicherweise ab, dass weitere 

Spielerinnen dazu stoßen wer-

den. Zudem gibt es auch im Trai-

ner-Team Veränderungen: Mar-

tin König tritt als verdienter Coach 

über viele Jahre zukünftig be-

ruf lich bedingt etwas kürzer, 

wechselt auf die Co-Trainer-Stel-

le und überlässt Klaus-Dieter Ko-

kert die Chef-Position. Kokert ist 

in Massen kein Unbekannter: als 

Mannschaften stellen sich neu auf 
Damen- und Mädchen-Mannschaften bei der SG Massen 

langjähriger Junioren- und Da-

men-Co-Trainer war er immer 

schon ein Massener Aktiv-Posten 

und ist als aktueller Alt-Herren-

Spieler immer noch im Spielbe-

trieb. Ihm zur Seite steht als spie-

lende Co-Trainerin neuerdings 

Sandra Kwasny, auch sie trainiert 

jetzt bereits erfolgreich SGM-Ju-

niorenmannschaften. Wer sich 

dieser neu formierten Mannschaft 

anschließen möchte oder einfach 

nur „reinschnuppern gedenkt“, 

kann sich bei Sandra Kwasny gern 

unter 0177 - 6520682 informie-

ren, gern aber auch unter der Ver-

eins-Homepage „sgmassenfuss-

ball.de“.

Geplant ist zum 1.7. auch eine 

D-Mädchen-Mannschaft neu zum 

Spielbetrieb anzumelden (Alter 

10 - 12 Jahre). Hier zahlt es sich 

aus, dass mit Falk Peking und Ste-

fan Lesniewski zwei Vereins-Trai-

ner die Fußball-Arbeits-Gemein-

schaften der beiden Massener 

Grundschulen mit betreuen. Die-

ses Team wird zukünftig betreut 

von den Lizenz-Inhaberinnen 

Laura Böttcher und Sarah Kubiak. 

Infos zu dieser Mannschaft erteilt 

der Frauen-Fußball-Koordinator 

Falk Peking unter 0157-53098142 

oder auch wieder die Homepage. 

Mädchen-Mannschaften haben in 

Massen eine lange Tradition, vor-

mals spielten sie bereits höher-

klassig. Foto: Thoms Fo
to
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www.erdbeeren123.de

             Jetzt neu:
                     Kirschen   
                    aus der 
            Region!

Unnaerstr. 101 - 58730 Fröndenberg
 Bambergstr. 118 - 59192 Bergkamen

Schwitterberg 143 - 58703 Menden 
Wernerstr. 21/Bambergstr. 85
59192 Bergkamen 
Körnerhellweg 105 - 44143 Dortmund
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An einem normalen Montag-
abend nehmen über 80 unter 
12jährige Kinder am Vereins-
sport des DLRG Massen teil.

Gemeinsam wird gespielt, ge-

übt, geschwitzt und gelacht. Weil 

in diesem Jahr die Schwimmhal-

len auch für die Jüngsten immer 

wieder leer bleiben müssen, sind 

Ideen gefragt, was man als Sport-

verein tun kann, um mit den Kin-

dern in Kontakt zu bleiben und 

trotzdem Sport anzubieten. Die 

Sportjugend NRW unterstützt da-

bei die Sportvereine mit der Kam-

pagne #trotzdemSPORT.

Die DLRG Ortsgruppe Massen e. 

V. hat mit engagierten Ehrenamt-

lichen, Trainer*innen und Hel-

fer*innen 80 Neujahrstüten ge-

bastelt und diese an die jüngsten 

Vereinsmitglieder verteilt. In der 

Tüte fanden die Kinder neben Le-

ckereien und Überraschungen 

auch eine bewegende Spiele-

sammlung. Die darin enthaltenen 

Spielvorschläge sind besonders 

für das Ausprobieren zu Hause ge-

eignet. So kommen die Kids und 

ihre Eltern mit Schwung durch die 

Corona-Zeit.

Die Jugend der DLRG Massen 

Bewegung aus der Tüte
Bewegungstüten bringen den Sport 
in die Familien

hofft, sobald wie möglich wieder 

mit der gewohnten Anzahl Kinder 

in den zahlreichen Vereinsange-

boten Sport machen zu können. 

Weitere Infos finden Interessier-

te unter: massen.dlrg.de. Fami-

lien und Kinder die 2021 bei der 

DLRG Massen einsteigen wollen, 

sind herzlich willkommen. Foto: 

DLRG Massen

Allerorts dominierten eine gan-
ze Weile Horrormeldungen von 
Corona-Ausbrüchen in Pflege-
heimen die Medien. Nicht so 
in Obermassen: Das Team des 
SPHO ist stolz, dass es das Virus 
erfolgreich ausgesperrt hat.

„Es gab wirklich keinen einzigen 

Corona-Fall in unserem Haus“, er-

klärt Geschäftsführer Kai Scharpen-

berg. „Weder bei den Mitarbeitern, 

noch bei unseren Bewohnern.“ 

Pures Glück? Vermutlich nicht, 

habe man sich doch von Anfang an 

an strengste Hygienemaßnahmen 

gehalten: „Teilweise kamen pro 

Woche mehrere Verfügungen der 

Behörden, die wir akribisch durch-

geackert und intensiv an die Mitar-

beiter kommuniziert haben.“ Auch 

setzte das Team des Seniorenpfle-

geheims beispielsweise sehr früh 

auf den Schutz durch FFP2-Mas-

ken. Zudem war man schon um 

Good News:
SPHO seit Pandemiebeginn 
frei von Corona

den Jahreswechsel beim Impfen 

an der Reihe – dies hat ebenfalls 

zum Erfolg gegen Corona beige-

tragen. Eine gute Bilanz für das eta-

blierte Pflegeheim in Obermassen.

Azubis gesucht:
Übrigens bildet das SPHO seit lan-

ger Zeit jedes Jahr mehrere Pflege-

fachfrauen/Pflegefachmänner aus. 

Bewerbungen hierzu sind immer 

willkommen.

Ab diesem Jahr bildet das SPHO 

außerdem zum/zur staatlich ge-

prüf te /n Hauswirtschaf ter/in 

(w/m/d) aus. Wer sich für diesen 

Beruf im Bereich Küche, Wäsche 

und Raumpflege interessiert, kann 

sich ab sofort beim SPHO bewer-

ben. Infos zum Ausbildungsplatz: 

Tel. 02303/98630-0. Oder direkt 

bewerben: SPHO, Untere Roonstra-

ße 2, 59427 Unna oder per Mail 

(PDF, max. 2MB) an: info@spho.de.

Foto: SPHO

Die unselige Corona-Zeit hat 
auch die Aktivitäten des Mas-
sener Geschichtsforums na-
hezu zum Erliegen gebracht. 

Doch Mitte Juni trafen sich die 

M ass e n e r  G e s ch i cht s f r e u n -

dinnen und -freunde nun wie-

der zu ihrer ersten „offiziellen“ 

Sit zung in den Räumen der 

AWO. Bei der es viel zu erzäh-

len gab.

Kreisheimatpf leger Dr. Peter 

Kracht, Leiter des Geschichts-

forums, berichtete über ein Ge-

spräch der Unnaer Ortsvorste-

herinnen und Ortsvorsteher mit 

dem Bürgermeister, in dem es 

um die Verteilung des „Bürger-

budgets“ ging. Zur Verfügung 

stehen insgesamt 60.000 Euro. 

In diesem ersten Gespräch wur-

den für Massen zwei Bänke be-

willigt. Das Geschichtsforum 

hat nun die Aufgabe, passsende 

Massener Geschichtsforum 
nimmt die Arbeit wieder auf

Ortsvorsteher Dr. Peter Kracht ruht sich auf der Bank am „Massener 
Rundweg“ aus. In nächster Zukunft sollen zwei weitere Bänke in Massen 
aufgestellt werden. Foto: privat

Orte zu finden, wo diese Bänke 

aufgestellt werden können.

Selbst verständlich ging der 

Blick auch in die Zukunft : Ein 

Schnadegang könnte in diesem 

Jahr sicherlich noch stattfinden 

– vielleicht in Richtung Billme-

rich. Auch sei zu überlegen, ob 

es wieder einen „Massener Ka-

lender“ für das neue Jahr geben 

solle – und welches Thema sich 

anböte. Ein „Massener Koch-

buch“ wäre sicherlich auch ein 

Renner. Die Finanzierung sei al-

lerdings schwierig, erklärte Dr. 

Kracht.

Die nächsten beiden Geschichts-

tref fen f inden am Mittwoch, 

den 14. Juli, 18:00 Uhr und am 

Mittwoch, den 18. August, 18:00 

Uhr, jeweils in den Räumen der 

AWO am Gemeindeplatz statt. 

Gäste, die gern einmal hinein-

schnuppern möchten, sind wie 

immer gern gesehen.
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Seit Akdemir Zafer das Döner-
Messer im früheren „Efes-Grill“ 
wetzt, pilgern Fans türkischer 
Küche in seinen Imbiss. Denn 
hier gibt es mehr als nur Döner. 

Akdemir Zafer ist gelernter 
Koch mit 20-jähriger Berufs-
erfahrung und verwöhnt ge-
meinsam mit seinen sympa-
thischen Mitarbeitern seine 
Gäste mit Hähnchen-Döner 
vom Lavastein-Grill sowie wei-
teren türkischen Spezialitäten 
wie Lamm- und Kalbspieße 
und Lammkoteletts, Lahma-
cun, Falafel, Pide und Köfte, 
die alle vor Ort frisch zuberei-
tet werden. Das Brot für den 
Döner ist hausgemacht. Wer 
Pizza bevorzugt, bekommt 
hier Varianten aus dem Stein-
ofen – auch vegetarisch und 
vegan! Zudem bekommt man 
Imbiss-Klassiker wie Chicken-

Mhhhh… Döner!
Zafer Döner & Pizza: Leckereien 
zum Mitnehmen und Liefern lassen

Tel. 02303-9359909                       
Massener Hellweg 23 · 59427 Unna-Massen

Öffnungszeiten:
Mo. - Do., So. 11.00 - 0.00 Uhr, 
Fr. & Sa. 11.00 - 02.00 Uhr

Lieferzeit: 11.00 - 22.00 Uhr

Anlieferung ab 15,- Euro frei Haus 
bis 10 km Entfernung.DÖNER · PIZZA

www.zafer-doenerpizza.de ZAFER - Döner & Pizza 

Nuggets, Hackspieße, Frika-
dellen, Grillteller sowie Nach-
tische und Getränke. Seit der 
Eröffnung im Sommer 2019 hat 
sich der Imbiss zu einem be-
liebten Anlaufpunkt für Lieb-
haber türkischer Spezialitäten 
entwickelt. 
Tipp: Sie können sich Ihr Lieb-
lingsessen auch bequem nach 
Hause liefern lassen.
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Bis zu vier Meter groß: der Riesen-Bärenklau, auch Herkulesstaude ge-
nannt. Foto: Hermann Knüwer (Kreis Unna)

Der Riesen-Bärenklau hat sich 
im Kreisgebiet in den ver-
gangenen Jahren stark verbrei-
tet. 

Sein giftiger Saft führt bei Be-

rührung häufig zu starken Ver-

brennungen der Haut. Und da die 

Pflanze außerdem heimische Tier- 

und Pflanzenarten verdrängt, soll 

eine weitere Verbreitung einge-

schränkt werden. Darauf weist der 

Kreis Unna hin.

Es sollte unbedingt verhindert 

werden, die Pflanze mit bloßen 

Händen zu berühren. Bei Kon-

takt mit dem Pflanzensaft entzün-

det sich die Haut nach kürzester 

Zeit. Die Verbrennungen, die oft 

Narben hinterlassen, werden vor 

allem durch Sonnenlichteinwir-

kung noch verstärkt.

 

Verbreitung entgegenwirken
Eine Verbreitung des Riesen-Bä-

renklaus wirksam zu verhindern, 

Riesen-Bärenklau richtig bekämpfen 
Hautkontakt unbedingt vermeiden

gestaltet sich bei dieser invasiven 

Art schwierig. Der Riesen-Bären-

klau verbreitet seine Samen über 

Wind, Wasser, Tiere oder Anhaften 

an Rädern von Fahrzeugen. Wo 

Pflanzen entfernt werden, kom-

men über diese Verbreitungsme-

thoden teilweise auch aus weit 

entfernten Bereichen wieder 

neue Samen nach. Akuter Hand-

lungsbedarf besteht insbesonde-

re an kritischen Stellen, wie etwa 

im Bereich von Kindergärten oder 

Spielplätzen. Ansprechpartner 

sind in diesem Fall die Städte und 

Gemeinden. Aus Naturschutzsicht 

kann eine gezielte Bekämpfung 

an besonders sensiblen Stellen, 

wie etwa in Naturschutzgebieten, 

erforderlich werden.

 

Schutzkleidung tragen
Auch private Gartenbesitzer sind 

gefordert, die Pflanze aus ihren 

Gärten zu verbannen, appelliert 

der Kreis. Das tiefe Ausgraben der 

Staude sollte jedoch möglichst 

mit Handschuhen und vollstän-

diger Körperbekleidung durch-

geführt werden. Empfehlenswert 

sind säurefeste Handschuhe und 

Gummi- oder feste Regenklei-

dung mit Stiefeln. Ausgegrabene 

Pflanzen sind über den Restmüll 

zu entsorgen oder zu verbrennen.

Weitere Informationen gibt es un-

ter www.lanuv.nrw.de (Suchbe-

griff: Riesen-Bärenklau). PK|PKU

Seit Ende März gibt’s auf Fa-
cebook täglich Informatives, 
Spannendes oder einfach Un-
te rhal t s am e s au s unse re m 
geliebten Stadt teil .  Hinter 
der Seite „Massen – # Dorf-
mitHerz“ stecken sechs krea-
tive Köpfe, die ehrenamtlich 
die Massener Bürger:innen auf 
dem Laufenden halten.

Ein ganzes Redaktionsteam küm-

mert sich um die Facebook-Sei-

te, die mittlerweile um die 700 

Fans und Abonnenten hat: Kim 

und Andreas Opitz, Birgit Baum, 

Klaus Steinlage, Petra Große und 

Melanie Kneiphof. Die Idee zur 

Seite entstand, weil durch Coro-

na vieles geschlossen war und 

man vom Dorfleben wenig mit-

bekommen konnte. „Die Leute 

haben uns gesagt, dass genau so 

eine Seite für Massen gefehlt hät-

te“, erklärt Melanie Kneiphof. Je-

der der Administratoren hat sei-

„Massen – #DorfmitHerz“
Erste Bilanz der neuen Facebook-Seite

nen festen Tag und ein Thema, 

zu dem recherchiert. So finden 

sich zum Beispiel Gesundheits-

themen, Buchtipps, Natur-Im-

pressionen oder die Abenteu-

er der „Mullemäuse“ wieder. 

Aber natürlich können sich je-

derzeit auch Massener Gewebe-

treibende mit Anregungen und 

Neuigkeiten an die Macher von 

„Massen – #DorfmitHerz“ wen-

den. Die Administratoren stellen 

dann die entsprechenden Beiträ-

ge ein. Auch die Bürger sind auf-

gerufen, sich zu beteiligen: Egal, 

ob Ausflugstipp oder Schnapp-

schuss – die Facebookseite ist für 

alle da!

Massen vernetzt sich
Melanie Kneiphof f indet vor 

al lem die Möglichkeiten der 

Vernetzung spannend, die sich 

durch die Seite ergeben haben. 

Man stehe ganz anders mit ande-

ren Gewerbetreibenden in Kon-

takt und erlebe einen intensiver-

en Austausch als zuvor. Und wie 

kam es zur Namensfindung? „Wir 

haben bewusst nach einem mo-

dernen Begriff gesucht, deswe-

gen auch der Hashtag (#). Das 

Wort Dorf kommt durch die bei 

vielen Einwohnern genutzte Re-

dewendung ‚Ich geh‘ ins Dorf ‘, 

wenn man zum Einkaufen zum 

Hellweg geht. Außerdem hat 

Massen ja einen dörflichen Cha-

rakter, hier kennt man sich ein-

f a ch .“  A l l e  Adminis t r ato re n 

hatten als Gewerbetreibende üb-

rigens selbst schon Erfahrungen 

mit ihren eigenen Facebook-Sei-

ten. Was man aber wissen sollte: 

„Massen – #DorfmitHerz“ ist eine 

ehrenamtliche Initiative, die we-

der im Zusammenhang mit dem 

Gewerbeverein steht noch mit 

einer anderen Institution ver-

knüpft ist. Präsent sein, Dinge 

vorstellen und die Massener ver-

netzen – dies sind die Ziele der 

Seite und das gelingt den Admi-

nistratoren ziemlich gut. 

Neugierig? Werden Sie Fan : 
www.facebook.com/Massen-
DorfmitHerz/

Foto: Titelbild Facebookseite
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Die Renovierungsarbeiten so-
wie Restaurierung der Sport-
halle an der Schillerschule lau-
fen auf Hochtouren.

Der komplette Boden der Hal-

Bereits im Mai konnte Bianca 
Hölscher als Sozialpädagogin 
an der Schillerschule begrüßt 
werden.

Sie wird vor allem in der Schulein-

gangsphase eingesetzt. Als Sozi-

alpädagogin unterstützt sie die 

Kolleginnen im Unterricht. Bianca 

Hölscher kümmert sich um die Be-

lange von Kindern, denen es sehr 

schwer fällt sich auf unterricht-

liche Dinge einzulassen, Regeln 

noch nicht recht akzeptieren kön-

nen oder auch von zu Hause aus 

nicht das rechte „Rüstzeug“ mit-

bringen, um in der Schule erfolg-

reich mitarbeiten zu können.

Sporthalle der Schillerschule wird renoviert
le wurde bis auf das Betonfun-

dament rausgerissen und mit 

einem Riesenauf wand wurde 

ein neuer Boden komplett neu 

aufgebaut. Die Arbeiten erstre-

cken sich bereits über mehrere 

Wochen. Großen Anteil am rei-

bungslosen Ablauf hat der Haus-

meister der Schillerschule, Bernd 

Kühl. Er ist ständig präsent und 

packt überall mit an, damit es 

schneller geht. Mit der Beendi-

gung der Arbeiten wird vor den 

Sommerferien gerechnet. Die 

Halle kann nach dem Wasser-

schaden bis dahin nicht genutzt 

werden. 

Fotos: privat

Bianca Hölscher als Sozialpädagogin 
an der Schillerschule

Auf dem Bild (v.l.) Rektor Matthias Landsberg, Konrektor Jan Häcker und die Sozialpädagogin Bianca Hölscher. 
Foto: privat

Die Lehramtsanwärterin Lisa 
Ortlieb absolvierte ihre Ab-
schlussprüfung zur Lehrerin (2. 
Staatsexamen) an der Schiller-
schule in Massen, aber: OHNE 
Kinder!

Das ließ die Corona-Pandemie 

nicht zu. Sie musste während 

ihres Unterrichtsbesuchs so tun, 

als seien Kinder anwesend. Eine 

total befremdliche und bizarre Si-

tuation. Damit sie wenigstens ein 

wenig das Gefühl hatte, als wäre 

alles „normal“, kam dem Rektor 

Matthias Landsberg die Idee, „Co-

rona-Kinder“ in die Klasse zu set-

zen. So hatten auch die Prüfer 

das Gefühl, dass eine ganz nor-

male Unterrichtsstunde lief. Foto: 

privat 

Lisa Ortlieb absolvierte 2. Staatsexamen
Abschlussprüfung an der Schillerschule – aber: OHNE Kinder!

Foto: privat

Wie lautete immer die Antwort, 
wenn man etwas von Renate Hü-
ckelheim wollte? 

„Hier! Bei der Arbeit!“ Und damit ist 

im Grunde vieles, wenn auch noch 

lange nicht alles über die Leiterin 

des Offenen Ganztags an der Schil-

lerschule gesagt: Fleiß, Zuverlässig-

keit und übergroßes Engagement 

für die Schillerschule sind sicherlich 

herausragende Eigenschaften, die 

sich mit der Person Renate Hückel-

heim verbinden lassen.

Dazu aber auch ein besonders em-

pathisches Wesen, immer die ein-

zelne Kollegin, den einzelnen Kol-

legen im Blick. Rektor Landsberg 

hat die verdiente Leiterin des Of-

fenen Ganztags (OGS) in diversen 

Gesprächen auch als seine Zweit-

frau bezeichnet. Natürlich ist die-

ser Vergleich etwas weit herge-

holt (Was würde wohl die Ehefrau 

des Schulleiters sagen?), im Grun-

de aber trifft sie im Kern das äußerst 

gute Verhältnis zwischen Schul- und 

OGS-Leitung. Auf Renate Hückel-

heims Wort ist Verlass, ihre Loyalität 

war beispielgebend. Für Gespräche 

hat sie immer Zeit gefunden, selbst 

an Wochenenden und den späten 

Abendstunden ist sie greifbar, um 

sich die Sorgen und Nöte ihrer Mit-

arbeiterinnen oder der Schulleitung 

anzuhören. Der Start von Renate Hü-

Verabschiedung von Renate Hückelheim
ckelheim an der Schillerschule war, 

man soll es nicht glauben, eher holp-

rig. Sie war der Schule durch ihren 

Vorsitz im Eltern- und Förderverein 

zwar schon seit Jahren verbunden, 

mit der Leitung eines Ganztagsan-

gebots sollte jedoch jemand betraut 

werden, der eine „pädagogische Vor-

geschichte“ hatte, also etwa eine er-

zieherische Ausbildung absolviert 

hatte. Sie hatte jedoch im Bankwe-

sen gearbeitet. Da traute man ihr sei-

tens des Schulträgers diese Aufgabe 

zunächst nicht zu beziehungswei-

se stand einer Anstellung zunächst 

sehr reserviert gegenüber. Es war 

seinerzeit sehr zielführend, sich mit 

Nachdruck für die Kollegin einzuset-

zen. Zum Glück von Renate Hückel-

heim gab es auch kaum jemanden 

auf dem Arbeitsmarkt, der in das Be-

rufsprofil gepasst hätte. Sie war 2004 

ein Glücksfall für die Schillerschule in 

Massen. Waren es seinerzeit 23 Kin-

der, die in nicht existenten Räumen 

und ohne Küche betreut wurden, so 

sind es inzwischen über 120 Kinder. 

Gerne hätte Renate Hückelheim die 

Eröffnung der neuen OGS-Räume 

noch in ihrer aktiven Zeit erlebt. Nun 

wird sie als Pensionärin kommen, 

was auch nicht schlecht sein muss. 

Durch ihren tatkräftigen Einsatz ist 

der Offene Ganztag an der Schil-

lerschule Unna zu einer festen Säu-

le geworden. Sie konnte ihre Kraft 

für ihre Arbeit, die sie sehr liebt, im-

mer voll einsetzen, weil sie von ihrer 

Familie getragen wurde. Ihr Mann 

hat sie machen lassen und ihre drei 

Töchter haben ihr vergleichswei-

se wenig Sorgen gemacht. Ganz am 

Rande darf noch erwähnt werden, 

dass Frau Hückelheim auch verant-

wortlich für das Betreuungsange-

bot (Schule von 8 bis 1) und für den 

Förderverein zeichnet. Um diese bei-

den wichtigen Bereiche wird sie sich 

auch nach ihrer Pensionierung wei-

ter kümmern. Schiller sei Dank.
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Meister Adam Jurkschat bei einer Taekwondo-Übung während der Ferienschule. Foto: Schillerschule

Rund 50 Kinder nahmen das An-
gebot der Schillerschule an und 
die Ferienschule wurde somit zu 
einem vollen Erfolg.

In den Fächern Deutsch und Ma-

thematik wurde aufgrund von be-

nannten Defiziten ein individu-

elles Förderangebot zur Festigung 

von Basiskompetenzen pro Tag im 

Umfang von drei Zeitstunden er-

stellt sowie umgesetzt. Die von 

den Lehrkräften ausgewählten 

Kinder erhielten individualisierte 

Arbeits- und Wochenpläne, die un-

Ferienschule bot tolles Programm
ter Hilfestellung, Beratung und Be-

gleitung der Lehrkräfte vor Ort be-

arbeitet wurden. Dies hatte zum 

Vorteil, dass jedes Kind individu-

ell zu Lernerlebnissen und Lerner-

gebnissen kam. Darüber hinaus 

gab es einen Wahlpflichtbereich. 

Dieser umfasste die Fächer/The-

menbereiche: Sport, Sachunter-

richt, Musik und digitale Medien. 

So lernten die Kinder den Umgang 

mit dem stadtweit eingeführten 

Computerkonstrukt „UNIT21“ 

kennen und arbeiteten mit der 

Textverarbeitung Word. Selbst-

verständlich stand auch Künst-

lerisches Gestalten auf dem Pro-

gramm, was besonders bei den 

Mädchen gut ankam. Unter Anlei-

tung einer ausgebildeten Musik-

fachfrau und Sopranistin wurden 

zudem Kinderlieder ausprobiert 

und gesungen. Aktivitäten und 

Maßnahmen zur Schaffung von 

Selbst- und Arbeitsorganisation 

nach dem ILAS-Konzept (einge-

führtes Selbstlernkonzept an der 

Schillerschule Unna) rundeten 

das Arbeiten während der Lern-

zeiten ab. Aber auch das Arbeiten 

mit Blumenerde und Kressesamen 

anhand einer Internet-Anleitung 

durfte in die Tat umgesetzt werden 

und die körperliche Bewegung 

stand selbstverständlich ebenfalls 

auf dem Ferienplan. Ein ausge-

bildeter Taekwondo Lehrer (Mei-

ster Adam Jurkschat, Sportschule 

Chang) erarbeitete mit den Kin-

dern die grundsätzlichsten Tech-

niken, Schritte und Kommandos 

der Kampsportart Taekwondo. 

Ebenso bot das Schulleitungsteam 

täglich Schwimmunterricht als 

Vorbereitung zur Erlangung des 

Frühschwimmerabzeichens („See-

pferdchen“) an.

Diese Ferienschule fand in der 

Schillerschule unter Nutzung der 

Unterrichtsräume im Erdgeschoss 

und in der Pausenhalle statt. Ge-

nutzt wurde außerdem der Schul-

hof und die Schwimmhalle Un-

na-Massen (Hellwegbad) . Die 

Kinder wurden – getrennt nach 

vier Altersuntergruppen – in drei 

Gruppen von neun Kräften geför-

dert und betreut.

Übrigens: Auch in den Sommer-
ferien wird an der Schillerschu-
le wieder eine Ferienschule an-
geboten.

•  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

Wie arbeitet ein Parlament? 
Wie sieht der Alltag eines Ab-
geordneten aus und wie orga-
nisiert sich eine Fraktion? Ant-
worten darauf erhalten junge 
Menschen beim Jugend-Land-
t a g  d e s  L a n d t a g s  N o r d r -
hein-Westfalen.

Sofern es die Entwicklung der Co-

rona-Pandemie zulässt, f indet 

der 11. Jugend-Landtag vom 28. 

bis 30. Oktober 2021 im Düssel-

dorfer Landtag statt. Dabei er-

leben die Jugendlichen die Ar-

beit der 199 Abgeordneten des 

Landtags und diskutieren aktu-

elle Themen der Landespolitik. 

MdL Hartmut Ganzke bietet jun-

gen Menschen an, für diese drei 

Tage seinen Platz im Parlament 

einzunehmen. Insgesamt haben 

seit 2008 rund 2.200 junge Men-

schen aus allen Teilen von Nor-

drhein-Westfalen mitgemacht. 

Der Jugend-Landtag ist ein For-

mat der politischen Bildung des 

Landtags Nordrhein-Westfalen 

und wird seit 2008 angeboten. 

Als Abgeordnete erleben die jun-

gen Menschen den parlamen-

tarischen Alltag mit Fraktions-

Jugend-Landtag 2021: 
Drei Tage Politik hautnah erleben
Bewerbungen ab sofort bei Hartmut Ganzke MdL möglich

Hartmut Ganzke

Mitglied des Landtages

Fo
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: p
ri

va
t

sitzungen, Ausschusssitzungen 

und Expertenanhörungen. Höhe-

punkt ist die Plenarsitzung. Die 

Beschlüsse der 199 Jung-Parla-

mentarierinnen und -Parlamenta-

rier werden im Anschluss an den 

Hauptausschuss des Landtags 

übermittelt. In den vergange-

nen Jahren debattierten die jun-

gen Abgeordneten zum Beispiel 

über die Themen „Öffentlichen 

Nahverkehr attraktiver machen“ 

und „Impfpflicht einführen als Vo-

raussetzung für einen Kita-Platz“. 

Ziel ist es, jungen Menschen ei-

nen Einblick in den Arbeitsalltag 

von Politikerinnen und Politikern 

zu geben und nachhaltig poli-

tisches und demokratisches En-

gagement zu stärken. Die Kosten 

für Unterkunft, Verpflegung sowie 

eine Fahrtkostenpauschale über-

nimmt der Landtag. Die Bewer-

berinnen und Bewerber müssen 

zwischen 16 und 20 Jahre alt sein 

und dürfen bisher noch an kei-

nem Jugend-Landtag teilgenom-

men haben.

Bewerben können sich Schüle-

rinnen und Schüler, Auszubilden-

de, Studierende oder junge Be-

rufstätige. Eine Bewerbung muss 

folgende Informationen enthal-

ten: Name, Vorname, Adresse, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Te-

lefonnummer, Handynummer, 

E-Mail-Adresse. Die Planung und 

Durchführung des Jugend-Land-

tags steht unter Vorbehalt der 

weiteren Entwicklung der Coro-

na-Pandemie und der im Oktober 

geltenden Vorgaben zur Pande-

mie-Bekämpfung. 

Bewerbungen bis zum 25. Juni 

2021 bitte an: Landtagsbüro Hart-

mut Ganzke, Frau Sabine Quick, 

sabine.quick@landtag.nrw.de

Seit drei Jahren steht der Tanz-
raum Unna-Massen für coo-
le und angesagte Moves. Ob 
Jazz, Ballett, Hip-Hop oder El-
tern-Kind-Tanzen: Selbst der 
Lockdown konnte das junge, dy-
namische Team nicht stoppen – 
die Kurse fanden via Zoom on-
line statt. Trotzdem freuen sich 
die Profis, nun wieder gemein-
sam mit ihren Kunden tanzen zu 
können.

Vorerst finden die Kurse im über-

dachten Outside-Bereich bei Dei-

fuhs statt, sodass die Testpflicht 

entfallen kann. Nach den Sommer-

ferien möchte das Team um Amelie 

Weijers dann auch wieder den Tanz-

Zumba, Hip-Hop und Co.
Beim Tanzraum Unna-Massen geht’s wieder los!

saal rocken. Die moderne Tanzschu-

le bietet vor allem moderne Kurse 

an und besonders beliebt sind die 

Angebote für die Kleinen, denn hier 

gibt’s schon Kurse für Kids ab 4 Jah-

ren. Zwei- und Dreijährige können 

beim Eltern-Kind-Tanzen loslegen. 

Nach der langen Lockdown-Durst-

strecke seien besonders die Kin-

derkurse wieder stark gefragt, ver-

rät Amelie Weijers. Aber auch Ältere 

und Anfänger:innen kommen im 

Tanzraum auf ihre Kosten: zum Bei-

spiel bei Zumba Gold, der beson-

ders für Leute gedacht ist, die den 

Spaß am Sport (wieder)entdecken 

wollen oder nicht ganz so beweg-

lich sind. Unter dem Motto JUST 

DANCE lädt der Tanzraum nach 

Terminabsprache zur kostenlosen 

Probestunde ein. Tipp: Nach einer 

kleinen Sommerpause im August 

(26.07-17.08.21) gibt’s einen neu-

en Plan mit vielen neuen Kursen! 

Neugierig? www.tanzraum-unna- 

massen.de

Fotos: Tanzraum

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

Die kleinen Blutsauger über-

tragen Viren und Bakterien, die 

schwere Erkrankungen verursa-

chen können. Weil Bekleidung al-

lein nicht ausreicht, gibt die Ge-

sundheitsbehörde Tipps zum 

Schutz vor einem Zeckenstich.

Die Blutsauger sitzen auf Gräsern, 

Farnkraut und im niedrigen Ge-

büsch. Dort warten sie auf ein Op-

fer - das können Spaziergänger, 

Jogger oder Hunde sein. 

 

Schutz und Erste Hilfe
„Wer eine Zecke an seinem Kör-

per entdeckt, sollte sie möglichst 

schnell mit einer Pinzette, einem 

Zeckenhebegerät oder den Fin-

gern aus der Haut heraushebeln, 

um das Übertragungsrisiko von 

Krankheitserregern zu verrin-

gern“, rät Dr. Staudt. Aber Ach-

Kreis warnt vor „gemeinem Holzbock“
Gefahr durch Zeckenstich 

tung: Niemals den Leib der Ze-

cke drücken oder quetschen. Das 

Tier wird dadurch gestresst und 

leitet den Darminhalt, der Krank-

heitserreger enthalten kann, 

durch den Stichkanal in den Kör-

per des Opfers. Auf keinen Fall, so 

der Kreismediziner, sollte Öl oder 

Klebstoff auf die Zecke getropft  

werden.

Hilfe auch beim Arzt
Bleibt beim Heraushebeln ein Teil 

der Zecke, der als Saugrüssel aus-

geformte Stachel oder ein Teil da-

von in der Haut, sollte er vom Arzt 

entfernt werden. Auch wenn sich 

die Stichstelle rötet, ist der Gang 

zum Arzt ratsam, da das ein Hin-

weis auf eine bakterielle Infektion 

(Borreliose) sein könnte. Gegen 

die von Zecken übertragene vira-

le FSME-Erkrankung gibt es eine 

Schutzimpfung. „Alle, die im Som-

mer in den Süden Deutschlands 

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 Informa-

tionen und Tipps zu dem The-

ma gibt der Hausarzt. Er ist auch 

der erste Ansprechpartner bei 

einem Zeckenstich, der sich nicht 

einfach selbst behandeln lässt.  

PK|PKU

Foto:  Erik Karits auf Pixabay

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

Siegfriedstraße 13  
59427 Unna-Massen  
Tel. (02303) 58 88 913 
oder 0176-41 66 89 26

Montag bis Freitag
7.00 bis 17.00 Uhr    

dudabedachung@t-online.de

Siegfriedstraße 13  
59427 Unna-Massen  
Tel. (02303) 58 88 913 
oder 0176-41 66 89 26

Montag bis Freitag
7.00 bis 17.00 Uhr    

dudabedachung@t-online.de

Trotz Corona-Krise sind wir wie gewohnt für Sie da:

Sobald Tie re im Tie rhe im 
des Kreises Unna eintreffen, 
startet die Suche nach einem 
neuen Zuhause für Fellna-
sen, gefiederte Freunde & 
Co. 

Obwohl viele Tiere noch nach 

einer Familie suchen, sind man-

che Tiere bereits in ihrem neu-

en Heim angekommen. Von 

diesen erfolgreichen Vermitt-

lungen erhält das Tierheim re-

gelmäßig Berichte über das 

neue Zusammenleben.

Katze Lia
„ Ich freue mich, dass ich so 

liebe Dosenöffner gefunden 

habe!“ – die Berichte der neuen 

Tierbesitzer sind nicht selten 

aus Sicht der Tiere geschrie-

ben. So wie bei Katze Thalia, 

genannt Lia, die mit ihren zwei 

Jahren bereits einige Kinder 

auf die Welt gebracht hat und 

sich dann wieder von diesen 

trennen musste. Glücklicher-

Welch‘ ein Katzenleben!
Tierische Erfolgsgeschichten

weise hat ihre neue Besitze-

rin Lia über die Seite des Tier-

heims gesehen und sich sofort 

verliebt. Nun fühlt Lia sich sehr 

wohl in ihrem neuen Zuhau-

se mit fünf Mitbewohnern und 

einem Garten, den sie bereits 

erobert hat : „Welch‘ ein Kat-

zenleben!“

Hund Kalle
Auch Hund K al le  is t  in  e in 

neues Zuhause gezogen, hatte 

aber noch ein bisschen Sehn-

sucht nach den Tierheim-Mit-

arbeitern: „Ich vermisse euch 

sehr. Danke für alles, was ihr 

für mich getan habt! “ Einge-

lebt hat Kalle sich trotzdem 

schon gut, er muss keine Ma-

gentabletten mehr nehmen 

und kann neben seinem Aller-

giefutter bereits Trockenfut-

ter zu sich nehmen. Auch wenn 

es mit anderen Hunden beim 

Spazierengehen noch nicht 

perfekt klappt, wird es besser 

und zwei vierbeinige Freunde 

hat Kalle auch schon gefun-

den.

 

Kater Simba
Kater Simba ist ebenfalls glück-

lich, ein neues Zuhause ge-

funden zu haben, und hat sich 

bereits mit den beiden felltra-

genden Vorbewohnerinnen 

angefreundet. Jetzt muss er 

nur noch lernen, seine Liebe 

weniger stürmisch zu zeigen 

– auch wenn die Damenwelt 

durchaus in der Lage ist, sich 

entsprechend zu verteidigen. 

Das Freigänger-Dasein läuft 

bei Simba hingegen schon her-

vorragend, wobei er seiner Fa-

milie auch schon die Überreste 

einer Maus als typisches Kat-

zengeschenk überbracht hat.

 

Hündin Biene
Zum Ende des turbulenten 

Jahres 2020 gab es dann noch 

e in k le ines Weihnacht sge -

schenk für das Tierheim des 

Kreises: Langezeitbewohnerin 

Biene hat endlich ein Zuhau-

se gefunden. Die zwölfjährige 

Deutsch Drahthaarhündin war 

bereits mehrfach das Tier der 

Woche und ist höchst erfreut, 

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 ge-

mütliches Familienleben ver-

bringen darf.

Für verantwortungsvolle Men-

schen, die einem Tierheimtier 

ein neues Zuhause geben wol-

len, gibt es auf www.kreis-un-

na.de (Suchbegriff: Tierheim) 

mehr Informationen zum Tier-

heim 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
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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 - 

Evangelische Gottesdienste in 
den Krankenhäusern haben Tra-
dition. 

So wurden auch in Unna, im ehe-

maligen Katharinen-Hospital und 

im Evangelischen Krankenhaus – 

dem heutigen Christlichen Klinikum 

Unna Mitte und West, sonntäglich 

Gottesdienste in den Krankenhaus-

kapellen angeboten.

Doch die Zeiten haben sich geän-

dert, nicht nur aufgrund der Pan-

demie. Mit einem neuen Gottes-

dienst-Modell will man jetzt „näher 

am Patienten“ sein und die persön-

liche Segnung und Salbung in den 

Vordergrund stellen. „Ab Juli wird es 

mittwochs um 16:00 Uhr im Wechsel 

in beiden Unnaer Krankenhäusern 

Gottesdienste mit Segnung und Sal-

bung geben“, wie Pfarrerin Kerstin 

Duchow erzählt. Der wird dann im 

Wechsel evangelisch und katholisch 

von Kerstin Duchow und dem kath. 

Pastor Marc Stücker gestaltet. Die-

se Gottesdienste seien dann für Pa-

tienten der Häuser offen, grundsätz-

lich aber auch für die Öffentlichkeit, 

wenn es die Corona-Schutzmaß-

nahmen wieder zulassen. „Zurzeit 

gibt es noch keine Öffnung für Kran-

kenhausgäste und Öffentlichkeit“, 

berichtet Duchow. Generell wer-

den alle Gottesdienste aus der Ka-

pelle auf die Patientenzimmer über-

tragen. Auf Anfrage kommen die 

Geistlichen im Anschluss an den je-

weiligen Gottesdienst auf die Stati-

onen und segnen/salben Patienten 

auf ihren Zimmern. „Damit wollen 

wir näher am Patienten, an der Pati-

Mehr Nähe zum Patienten  
Krankenhaus-Seelsorge bietet ab Juli neues Gottesdienst-Modell

Pfarrerin Christine Bicker (l.) feierte jetzt ihren letzten Krankenhaus-Got-
tesdienst. Sie geht in den Ruhestand. Zuvor hat sie mit Pfarrerin Kerstin 
Duchow (r.) am neuen Gottesdienst-Modell gearbeitet. Foto: Ev. Kirchen-
kreis Unna

entinnen sein, dies ist der Grundge-

danke des neuen Konzepts“, verrät 

die Pfarrerin. Zuletzt hatten die Kran-

kenhaus-Gottesdienste recht wenig 

Besuchende. Und das lag nicht nur 

an Corona. Kerstin Duchow vermu-

tet, dass es auch an den verkürzten 

Liegezeiten im Krankenhaus lie-

ge. So würden vor dem Wochen-

ende mobile Patienten häufig ent-

lassen. Die verbleibenden hätten 

Schwierigkeiten, selbstständig in 

die Kapelle zu kommen, und insge-

samt nehme die Bindung an Gottes-

dienstbesuchen auch ab.

Auch den digitalen Medien will 

man sich zukünftig öffnen und ab 

Juli Online-Andachten anbieten. 

Über den Youtube-Kanal des Hos-

pitalverbundes sollen dann An-

dachten und Gottesdienste bei-

der Konfessionen abrufbar sein. 

Dort ist dann auch der monatliche 

„lebenszeiten“-Gottesdienst des 

Ev. Kirchenkreises Unna zu sehen. 

So wurde Pfingstsonntag zum 

letzten Mal an einem Sonntag-

morgen in beiden Krankenhäu-

sern in Unna ein evangelischer 

Gottesdienst gefeiert. Dies wa-

ren gleichzeitig auch die letzten 

Krankenhaus-Gottesdienste für 

Pfarrerin Christine Bicker, die nach 

24 Dienstjahren in der Kranken-

hausseelsorge zum 1. August in 

den Ruhestand geht. Ihre Ver-

abschiedung wird am 1. Juli in 

kleiner Runde in der Kapelle des 

Christlichen Klinikums Unna Mitte  

gefeiert.

Antisemitismus ist in Deutsch-
land traurige Realität – das 
wurde uns in den letzten Tagen 
und Wochen deutlich vor Au-
gen geführt. 

Deutsche jüdischen Glaubens 

und bei uns lebende Bürgerinnen 

und Bürger Israels werden belei-

digt und bedroht, angefeindet 

und angegriffen. Auf der Straße 

und im Netz erleben sie Hass und 

Hetze. 

Vor diesem Hintergrund rief die 

CDU Deutschlands am Donners-

tag, den 27. Mai 2021, zu einem 

bundesweiten Aktionstag ge-

gen Antisemitismus auf . Unter 

dem Hashtag #stehauf zeigten 

Menschen in den sozialen Medi-

en Flagge gegen Antisemitismus 

und konnten ihre Verbundenheit 

mit Bürgerinnen und Bürgern jü-

dischen Glaubens demonstrie-

ren. Um ebenfalls ein Zeichen zu 

setzen, besuchte eine Delegati-

on des CDU-Kreisvorstandes die 

Jüdische Gemeinde «haKochaw» 

in Unna-Massen. „Wir freuen uns 

sehr über den Besuch und die Un-

terstützung der CDU gerade in 

diesen Tagen“, so die Vorsitzen-

de der Jüdischen Gemeinde Ale-

xandra Khariakova. Den Christ-

Aktionstag #stehauf gegen Antisemitismus
CDU Delegation besuchte Jüdische Gemeinde in Massen

CDU-Delegation besuchte Synagoge in Unna-Massen (v.l.): Olaf Lauschner (Kreisvorstandsmitglied, Frön-
denberg/Ruhr), Alexandra Khariakova (Vorsitzende Jüdische Gemeinde „haKochaw“, Unna), Wolfgang 
Barrenbrügge (Kreisschatzmeister, Unna), Annika Brauksiepe (Stellv. Kreisvorsitzende, Werne), Helge Meiritz 
(Kreisschriftführer, Bönen) und Marco Morten Pufke (Kreisvorsitzender, Bergkamen). Foto: Marco Morten Pufke

demokraten ging es um eine 

klare Solidaritätsbekundung ge-

genüber der jüdischen Gemeinde, 

aber auch darum, ein deutliches 

Signal zu senden: „Bis hierher und 

nicht weiter. Wir stehen auf gegen 

Antisemitismus, egal von welcher 

Seite. Dass der Nahost-Konflikt in-

strumentalisiert wird, um offen 

Hass auf Juden zu verbreiten und 

dass dieser Hass vermehrt von 

muslimischen Zuwanderern aus-

geht, muss man klar benennen. 

Das darf nicht aus falsch verstan-

dener Toleranz unter den Tep-

pich gekehrt werden“, erklärt Mar-

co Morten Pufke, Vorsitzender 

der CDU im Kreis Unna. Die Bilder 

von antiisraelischen und antisemi-

tischen Kundgebungen in Gelsen-

kirchen und anderen Orten seien 

unerträglich.

Jüdische Gemeinde und Christ-

demokraten sind erleichtert, dass 

es derartige Bilder aus dem Kreis 

Unna nicht gibt. „Und nicht ge-

ben wird. Dafür werden wir ein-

treten“, betont Pufke. Er begrüßt 

ausdrücklich, dass die Jüdische 

Gemeinde aktiv den Austausch 

mit Muslimen sucht. Insbeson-

dere Jugendliche sollen in Work-

shops und bei gemeinsamen Ak-

tivitäten die Möglichkeit haben, 

sich intensiv mit der Religion und 

Überzeugung anderer Gleichalt-

riger auseinanderzusetzen. „Das 

Ziel ist beiderseitige Akzeptanz“, 

erläutert der CDU-Kreisvorsitzen-

de. „Denn Hass und Antisemitis-

mus richten sich immer gegen 

Menschen, aber auch gegen un-

sere gemeinsamen Werte, unsere 

Demokratie und unsere Freiheit, 

die es zu verteidigen gilt“, so Puf-

ke abschließend.  

Inhalte
Romantische Themen:

Chrysan-Themen
Von Jürgen Riedel
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Reisepläne zu schmieden, ist 
derzeit nicht sonderlich ein-
fach. 

Doch bekanntlich gehen auch Ur-

laubsfreuden durch den Magen. 

Warum also nicht die Aromen und 

Genüsse der Ferne nach Hause 

holen?

Ein gegrillter Fisch mit frischen 

Kräutern bringt den Geschmack 

des Mittelmeers in den eigenen 

Garten und auch ein BBQ im bra-

silianischen Churrasco-Stil mit Le-

ckerbissen vom Spieß lässt sich 

einfach selbst organisieren. Dazu 

noch tropische und angesagte Li-

Urlaubsaromen nach Hause holen
Rezepttipps: Lifestyle-Cocktails aus aller Welt selbst mixen

festyle-Cocktails im Glas – und 

das Urlaubsflair für Terrasse oder 

Balkon wird zu einer runden  

Sache.

Die Basisausstattung für 
entspannten Cocktailgenuss
Eine eigene Barstation lässt sich 

mit vergleichsweise wenig Auf-

wand einrichten. Ein Shaker, ein 

Barsieb, ein Barlöffel mit langem 

Stiel zum Umrühren, ein Stößel für 

Getränkeklassiker wie den Caipi-

rinha sowie schöne Cocktailgläser 

zum Servieren: Schon kann jeder 

selbst raffinierte und aromatische 

Cocktails kreieren. „Empfehlens-

wert ist es, bei Spirituosen, Säften 

und Früchten durchgängig auf 

eine hohe Qualität zu achten, jede 

einzelne Zutat trägt zum Zusam-

menspiel der Aromen und somit 

zum Genuss bei“, erläutert Ange-

lika Wiesgen-Pick, Geschäftsfüh-

rerin des Bundesverbandes der 

Deutschen Spirituosen-Industrie 

und -Importeure e. V. (BSI). „Ge-

rade die Vielfältigkeit der Cock-

tailkultur macht ihren besonde-

ren Reiz aus.“ Ob süß und süffig, 

fruchtig-herb oder edel-bitter – 

beim Mixen findet jeder schnell 

den persönlichen Favoriten.

Tipps für sommerliche 
Lifestyle-Cocktails
Strandfeeling wie im Urlaub lässt 

sich ebenfalls zu Hause schaffen. 

Schwimmbecken und Pools sind 

für den Garten angesagt, bei we-

nig Platz auf dem Balkon tut es 

zur Not auch ein Planschbecken, 

um sich etwas die Füße abzuküh-

len. Passend dazu wäre ein Cock-

tail wie der „Swimming Pool“. Mit 

der türkis-blauen Farbe macht er 

seinem Namen alle Ehre. Dazu je-

weils 2 cl Wodka und Rum, 6 cl 

Ananassaft, 2 cl Sahne und ei-

nen guten Löffel Kokospüree auf 

Eis mixen und ins Glas abseihen. 

1 bis 2 cl Blue Curacao schaffen 

den markanten sommerlichen 

Farbtupfer. Auch eine Piña colada, 

stilecht in der ausgehöhlten An-

anas serviert, sorgt für Ferienflair 

zu zweit. Unter www.rgz24.de/

Sommercocktails hält etwa die 

Ratgeberzentrale viele weitere 

Tipps und Rezeptideen parat. Als 

prägende Zutat für viele Lifesty-

le-Cocktails darf Gin nicht fehlen. 

Die Spezialität aus Wacholder und 

weiteren Botanicals lässt sich klas-

sisch mit Tonic und auch gemixt 

genießen. Für einen „Lady Killer“ 

beispielsweise 3 cl Gin, 1 cl Apri-

cot Brandy, 1 cl Orangenlikör, 5 cl 

Ananassaft und 5 cl Maracujasaft 

mixen und auf Eis servieren. (djd)

Die Aromen des Urlaubs nach Hause holen: Ein tropischer Cocktail mundet auch im heimischen Garten. 
Foto: djd/BSI/Getty Images/jakubzak

Mit Lifestyle-Cocktails lässt sich 
Urlaubsstimmung auch auf dem 
eigenen Balkon genießen. 
Foto: djd/BSI/Getty

VerbrauchertippsVerbrauchertipps
Eis selber machenEs spricht nichts dagegen, ab und  an bei der Lieblings-Eisdiele vorbei- zuschauen. Allen, denen das aber  auf Dauer zu teuer ist, sei selbst  gemachtes Himbeereis empfohlen.  

Es geht ratzfatz und ist megalecker.  Einfach Tiefkühlhimbeeren mit  Sahnejoghurt und etwas Vanille-  sowie Puderzucker fein 
pürieren.

Auf Solarprodukte setzen Im Sommer Strom sparen ist ganz einfach. Setzen Sie auf Solar-Energie.  Ob Lichterketten, Radio oder  Powerbank – all das gibt es mittlerweile  auch mit Solarzellen, die Sonnenenergie  direkt in Strom umwandeln. So tut man was für die Umwelt und auf lange Sicht auch  was fürs eigene Bankkonto.

Mit Regenwasser 
bewässern: Das Gießen von Pflanzen, Bäumen, Obst und Gemüse in Haus und Garten ist die einfachste und sinnvollste Nutzung von Regenwasser. Um Regenwasser für den Garten nutzen zu können, kann das vom Dach abfließende Wasser in eine Regentonne geleitet werden. Es ist ideal für Pflanzen im Garten geeignet. Viele Pflanzen vertragen Regenwasser besser als  hartes Trinkwasser, beispielsweise  Rhododendren oder Geranien. 

Gartenmöbel  
aus Holz reinigen

Damit Sie bei tollem Sommerwetter wieder 

gemütlich in Ihren Holzmöbeln im Garten sitzen 

können, sollten Sie zunächst den groben Dreck 

entfernen – am besten mit einem feuchten 

Lappen. Spinnweben oder Blätter fegen Sie 

einfach mit einer Handbürste weg. Sind die 

Holzmöbel schon etwas älter, dann schleifen 

Sie diese anschließend mit feinem Schleifpapier 

(180er Körnung) ab, damit die ursprüngliche 

Farbe wieder zum Vorschein kommt. Zum Schutz 

vor Schmutz, Sonne und Regen versiegeln Sie sie 

anschließend mit einer Lasur. Für einen frischen 

Look nehmen Sie eine Lasur mit Farbpigmenten, 

diese sorgt für einen satteren Ton.

Schatten,  

Kleidung, Sonnencreme

Mit diesem Dreiklang gelingt der 

Schutz der Haut optimal. In der prallen 

Mittagshitze heißt es: lieber eine Siesta 

im Schatten einlegen. Am Strand bietet 

eine schattenspendende Strandmuschel 

Schutz. Übrigens: Auch, wenn Sie noch 

Sonnencreme haben, kaufen Sie lieber neue. 

Denn Experten warnen: Bereits geöffnete 

Sonnenmilch aus dem vergangen Jahr 

leistet oft nicht mehr ausreichend Schutz.

Kaffeesatz als 
Reinigungsmittel für Grill, Pfannen und Gläser  

Kaffeepulver statt Chemie-Keule:  Angebrannte oder verkrustete Reste am Grill oder in Pfannen lassen sich mit Kaffeepulver und einem Schwamm sanft wegscheuern. Auch Gläser oder Flaschen werden sauber, wenn man etwas Kaffeesatz hineingibt und mit heißem Wasser übergießt. Anschließend die Glasflasche schütteln, für etwa eine Stunde ruhen lassen und dann gründlich 
ausspülen.

Massen aktuell 2-2021 | 27 
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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 09.07.2021

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

Ferienhaus holst. Schweiz 

f. 3 bis 4 Pers. zu vermieten, Tel. 04523/6875

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!
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Das Kinder- und Jugendbüro 
(Kijub) der Stadt Unna hat auf-
geräumt.

Gemeinsam mit über 100 Kindern, 

Jugendlichen und Eltern hat das 

Kijub im Mai den Bereich rund 

um den Radweg zwischen dem 

Spielplatz „Massen Mitte am Rad-

Familien räumen hinterm EDEKA auf

weg“ (hinter dem Edeka-Super-

markt) in Richtung Carl-Zuckma-

yer-Straße bis zur Virchowstraße 

in Massen gereinigt. Dabei ka-

men insgesamt 1.440 Liter Müll 

zusammen. Die großen und klei-

nen Massener*innen zogen ab 

11:00 Uhr, ausgestattet mit Greif-

zangen und Müllsäcken, in alle 

Himmelsrichtungen davon. Klet-

terten dabei auch in das Unter-

holz, um dort den Unrat zu besei-

tigen. Was dabei alles gesammelt 

wurde, erstaunte den einen oder 

anderen dann doch. Mal eine Sitz-

gelegenheit, ein Fahrrad (!), Bau-

schutt oder weiteren Hausmüll 

fanden die fleißigen Helfer*innen 

bei ihrer Reinigungsaktion. Am 

Ende waren alle sechs Müllton-

nen zu je 240 Litern komplett ge-

füllt. Auch Massens Ortsvorsteher 

Dr. Peter Kracht und der Bezirks-

beamte der Polizei, Jürgen Horst-

mann, packten tatkräftig mit an. 

Alle Teilnehmenden hatten über 

die Luca App, die Corona App 

oder über ein Formular einge-

checkt. Fotos: Stadt Unna
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Was haben der „ Jakobspil-
gerweg Werne-Cappenberg“, 
die „ Emsche r- Ruhr-Tour in 
Holzwickede“ und die „Spiel-
p l at z r o u t e Un n a“ g e m e i n -
sam? Richtig geraten! Es sind 
drei der zehn Rad- und Wan-
dertouren des neuen Famili-
en-Entdecker-Passes für das 
Jahr 2021. Bis Ende Oktober 

Foto: Entdeckerpass Kreis Unna

Entdeckerpass 2021
Familientouren für die Ferien 

ressant sind und auf vielfältige 

Art und Weise zum Mitmachen 

einladen. Die Wander touren 

sind in der Regel zehn Kilome-

ter lang, die Radtouren 20 Kilo-

meter. Einige sind teilbar, ande-

re wiederum lassen sich durch 

einen Abstecher ergänzen und 

sind so perfekt für einen Famili-

enausflug.

Touren sammeln und 
gewinnen
Wer eine Tour absolviert hat, 

kann sich diese im Pass stem-

peln lassen. In Zeiten des Lock-

d o w n s  s i n d  St e m p e l s t e l l e n 

möglicherweise geschlossen, in 

dem Fall können Fotos der Tour 

per E-Mail eingereicht werden 

(katja.straede@kreis-unna.de). 

Schon mit nur einem Stempel 

winken – bei Einsendung bis 31. 

Oktober – tolle Belohnungen.

 Pässe mit wenigstens drei 

Stempeln nehmen außerdem an 

einer Verlosung teil. In Aussicht 

stehen eine LWL-Familien-Mu-

s eumsk ar te ,  G ut s ch e in e f ür 

das Internationale Zentrum für 

Lichtkunst und für weitere Ein-

richtungen im Kreis Unna. Sämt-

liche Touren und Karten inklu-

sive der Stempelstellen finden 

sich auf www.kreis-unna.de/ent-

deckertouren. Hier können Sie 

sich den Entdeckerpass auch als 

PDF herunterladen.

können große und kleine Ent-
decker Touren sammeln und 
Preise gewinnen.

Auf den zehn Rad- und Wander-

touren führt der Entdecker-Pass 

durch alle Städte und Gemein-

den im Kreis Unna. Besonders 

spannend: die Sehenswürdig-

keiten, die auch für Kinder inte-

Zum ersten Mal wurde der Vo-
gel des Jahres öffentlich ge-
wählt. Klein, rund und knopf-
äugig: Die meisten Fans hatte 
das zutrauliche Rotkehlchen, 
das vor der Rauchschwalbe und 
dem Kiebitz das Rennen ge-
macht hat. Mehr als 326.000 
Menschen haben fleißig mit-
gewählt.

„Das Rotkehlchen ist einer der 

bekanntesten und beliebtesten 

Vögel Deutschlands“, erklärt NA-

BU-Bundesgeschäftsführer Leif 

Miller. „Der zarte und doch stimm-

gewaltige Sympathieträger kann 

ganzjährig beobachtet werden. 

Mit seiner orangeroten Brust und 

seiner zutraulichen Art ist er be-

sonders leicht zu erkennen und 

fast überall in Wäldern, Parks und 

Siedlungen zu Hause. Er hat im 

Wahlkampf mit dem Slogan ‚Mehr 

Gartenvielfalt‘ für sich und vogel-

freundliche Gärten geworben.“

Portrait
Das Rotkehlchen ist durch seine 

orangefarbene Brust und Kehle 

unverwechselbar. Es besitzt einen 

hellen Bauch, Schwanz, Rücken 

und Hinterkopf haben braunes 

Gefieder. Männchen und Weib-

chen sehen gleich aus. Nur Jung-

vögel haben noch eine braun ge-

schuppte Brust. Der Vogel des 

Jahres liebt Kleintiere wie Insek-

Den kennt jeder!
Das Rotkehlchen ist der Vogel des Jahres 2021

ten, Spinnen, Würmer und Schne-

cken, die es am Boden jagt. Viel-

leicht habt ihr den Vogel schon 

einmal dabei beobachtet, wenn 

er dabei hüpfend unter wegs 

ist? Im Spätsommer und Herbst 

schmecken dem gef ieder ten 

Freund auch Beeren und weiche 

Früchte. Besonders liebt das Rot-

kehlchen ein Buffet: Wer sein Beet 

umgräbt, muss sich nicht wun-

dern, wenn der kleine Vogel ziem-

lich nah kommt, um in der aufge-

wühlten Erde nach Fressbarem zu 

suchen. In Deutschland leben 3,4 

bis 4,3 Millionen Brutpaare, der 

Bestand ist derzeit nicht gefähr-

det. Hättet ihr’s gewusst? Das Rot-

kehlchen trägt den Titel bereits 

zum zweiten Mal: Schon 1992 war 

der bekannte Gartenvogel Vogel 

des Jahres.

Damit sich der kleine Kamerad 

auch bei euch im Garten wohl-

fühlt, hat der NABU einige Tipps 

auf Lager:

Mut zur Unordnung!
Wilde Ecken mit dichten Sträu-

chern sind für das Rotkehlchen 

ein Paradies. Hier findet es Schutz 

und unter am Boden liegenden 

Laub seine Nahrung. 

Kein Gift im Garten!
Pestizide töten seine Nahrung. Ist 

nichts zu fressen da, macht es den 

Abflug.

Keine versiegelten Flächen!
Das Rotkehlchen braucht offene 

Böden. Ganz schlecht sind Schot-

tergärten und Kunstrasen. Dort 

kann der Jahresvogel nicht leben, 

weil er kein Futter und keine Brut-

möglichkeit findet.

Befristeter Lockdown 
für Hauskatzen!
Zur Brutzeit – insbesondere Ende 

April bis Ende Juni, wenn die 

Jungen flügge werden – Katzen 

am frühen Morgen und Vormit-

tag nicht aus dem Haus lassen. 

Rotkehlchen brüten in offenen 

Nestern im Gebüsch und sind 

darum leichte Beute. Selbst die 

bloße Anwesenheit von Katzen 

kann Eltern davon abhalten, ihre 

Jungen zu füttern.
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Do., 01.07.2021  
Voices of Town 
ab 20 Uhr 
auf dem Platz der Kulturen
VVK: 10 € (zzgl. Geb.)

Mi., 28.07.2021  
MIU 
ab 20 Uhr auf dem 
Platz der Kulturen
VVK: 12,50 € (zzgl. Geb.)

Fr., 13.08.2021
JAHM! + Woodship 
ab 19 Uhr auf dem  
Platz der Kulturen
VVK: 5 € (zzgl. Geb.)

Fr., 02.07.2021
Bruno “Günna” Knust 
ab 19.30 Uhr auf dem  
Platz der Kulturen 
VVK: 19 € (zzgl. Geb.) 

Mo., 02.08.2021
Markus Krebs 
ab 20 Uhr auf dem  
Platz der Kulturen
VVK: 28 € (zzgl. Geb.)

Fr., 20.08.2021
Max Mutzke 
ab 20 Uhr auf dem  
Platz der Kulturen
VVK: 37 € (zzgl. Geb.)

Mi., 07.07.2021
Herrenwahl 
ab 20 Uhr auf dem  
Platz der Kulturen
VVK: 7,50 € (zzgl. Geb.)

Sa., 21.08.2021
Rio Reiser Songpreis 2021 
Headliner: SELIG
ab 19 Uhr auf dem  
Platz der Kulturen
VVK: 5 € (zzgl. Geb.)

Mi., 14.07.2021  
Jammin’Lounge 
ab 20 Uhr auf dem 
Platz der Kulturen
VVK: 10 € (zzgl. Geb.)

Sa., 07.08.2021  
Gregor Meyle 
ab 20 Uhr auf dem Platz 
der Kulturen
VVK: 37 € (zzgl. Geb.)

Sa., 28.08.2021
Unna Rockt Special: Bounce 
Platz der Kulturen
ab 19 Uhr auf dem  
Platz der Kulturen
VVK: 15 € (zzgl. Geb.)

Do., 15.07.2021
Andreas Diehlmann Band 
ab 20 Uhr auf dem  
Platz der Kulturen
VVK: 12,50 € (zzgl. Geb.)

Mi., 11.08.2021
Jammin’Lounge – 
das große Sommer-Special 
ab 20 Uhr auf dem 
Platz der Kulturen
VVK: 15 € (zzgl. Geb.)

Kartenvorverkauf und Informationen  
zu weiteren Veranstaltungen unter 

www.lindenbrauerei.de

Die Highlights 
der Lindenbrauerei



Wilhelm Jonas GmbH & Co. KG

Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Str. 15-19 · Tel. 0 23 03 / 84 96
Werl · Hammer Straße 92 · Telefon 0 29 22 / 50 18-0
Menden · Bösperder Weg 65 · Tel. 02373 / 91  53 88

Kraftstoffverbrauch in l /100 km innerorts/außerorts/kombiniert/CO2-Emission in g/km kombiniert/Effizienzklasse: Swift Sport 95kW: 5,3/4,3/4,7/106/B; Vitara 95kW: 5,2/4,2/4,6/104/A; 
Vitara 95kW Allgrip: 5,5/4,5/4,9/111/A. Irrtum/Zwischenverkauf vorbehalten. 1 gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung. 2 Leasingbeispiel der Creditplus Bank 
AG, Augustenstr. 7, 70178 Stuttgart, für die wir als ungebundener Vermittler tätig sind, zzgl. 750€ Fracht. 3 Kaufpreis 16.140 €, Gesamtbetrag 17.800,52 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, verein-
barter Restwert 11.608,52 €, effektiver Jahreszins 3,04 %, Sollzins gebunden 3,00 %, Laufleistung p.a. 10.000km. 4 Kaufpreis 16.267,53 €, Gesamtbetrag 17.610,62 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 36 Monate, 
vereinbarter Restwert 13.686,62 €, effektiver Jahreszins 3,04 %, Sollzins gebunden 3,00 %, Laufleistung p.a. 10.000km. 5 Kaufpreis 21.474,35 €, Gesamtbetrag 23.691,74 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 48 
Monate, vereinbarter Restwert 15.579,74 €, effektiver Jahreszins 3,04 %, Sollzins gebunden 3,00 %, Laufleistung p.a. 10.000km. 

WILLKOMMEN ZURÜCK!
JETZT BEI JONAS OHNE ANZAHLUNG DURCHSTARTEN.

www.auto-jonas.de

z.B. Vitara Club Hybrid 1.4 mit 95 kW (129 PS), Weiss, 
LED-Scheinwerfer, Alarm, Abstands-Tempomat, Nebelschein-
werfer, Multif.-Lenkrad, Klimaautom., ZV/Funk, LED-Rückleuch-
ten, DAB+, Bluetooth, Spurhalte-Assistent, Verkehrszeichener-
kennung, el. Fensterheber, u.v.m. Ihr Preisvorteil1 8.410 €

Durchstart-Aktionspreis 

16.89016.890 € €

oder mtl. Rate2,4 

109109 € €

OHNE 
ANZAHLUNG

Durchstart-Aktionspreis 

21.99021.990 € €

oder mtl. Rate2,5 

169169 € €

z.B. Vitara Comfort+ Hybrid 1.4 mit 95 kW (129 PS), 
Allgrip, rot, LED-Scheinwerfer, Abstands-Tempom., Panorama-
dach, Sitzhzg., Navi, Rückfahrkamera, Multif.-Lederlenkrad, 
KeylessGo, Smartphone-Anbind., Klimaautom., 17“ LMF, PDC 
v&h, Auspark-Assistent, u.v.m. TAGESZUL. Preisvorteil1 9.560 €

OHNE 
ANZAHLUNG

Durchstart-Aktionspreis 

16.89016.890 € €

oder mtl. Rate2,3 

129129 € €

z.B. Swift Sport Hybrid 1.4 mit 95 kW (129 PS), 
Gelb, LED-Scheinwerfer, Abstands-Tempom., LED-Rücklicht, 
Sitzhzg., Navi, Rückfahrkamera, KeylessGo, Multif.-Lenkrad, 
Klimaautom., Fernlichtassist., PDC v&h, 17“ LM-Felgen, DAB+ 
mit Smartphone-Anbindung, u.v.m. Preisvorteil1 7.660 €

OHNE 
ANZAHLUNG

Abbildungen zeigen  Sonderausstattung

Abbildungen 
zeigen Sonderausstattung

Unna · Massener Hellweg 44 - 46 · Tel. 0 23 03 / 55 9 - 0
Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Str. 15-19 · Tel. 0 23 03 / 84 96
Werl · Hammer Straße 92 · Tel. 0 29 22 / 50 18-0
www.opel-jonas.deWilhelm Jonas GmbH & Co. KG Jetzt Fan werden!

Kraftstoffverbrauch in l /100 km innerorts/außerorts/komb./CO2-Emission in g/km komb./Effizienzklasse: Mokka 74 kW: 4,1-4,0/5,6-5,5/4,6/106-104/A. Mokka-e Stromverbrauch1 17,8 kWh/100 km, 
CO2-Emission 0 g/km, Effizienzklasse A+. Irrtum/Zwischenverkauf vorbehalten. 1 Leasingbeispiel der Opel Leasing GmbH, für die wir als ungebundener Vertreter tätig sind, zzgl. 690€ Fracht. 2 Der vorraussichtliche 
Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten und evtl. gefahrener Mehr-/Minderkilometer sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. 3 gegenüber der unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung inkl. Nebenkosten. 4 Leasingbeispiel der Opel Bank S.A., Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim am Main, für die wir als ungebundener Vertreter tätig sind, zzgl. 750€ 
Fracht: Vorr. Gesamtbetrag2 12.804 €, Leasing Sonderzahlung 6.000 €5, Gesamt kredit betrag/-Fahrzeugpreis 29.180,50 €, Laufzeit 36 Monate, Gesamtfahrleistung 30.000 km, effektiver Jahreszins 4,06 %, Sollzinssatz gebunden 
3,99 %. 5Das Angebot enthält den Opel Umweltbonus und den staatlichen Umweltbonus für Elektromobilität des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.BAFA.de). Die staatliche Förderung endet mit Erschöpfen 
der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2021. 6 unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung. 6 2 Jahre Herstellergarantie + 1 Jahr Anschlussgarantie gem. Bedingungen. 3 Inspektionen in 
3 Jahren gemäß Opel Serviceplan.

Abbildungen 
zeigen Sonderausstattung

OPEL BEI JONAS

DER MOKKA – UNWIDERSTEHLICH
z.B. Mokka Edition 1.2, 74 kW (100 PS), 6-Gang, Match Grün, Dach Schwarz, Klima, Parkpilot, 
Lederlenkr. beheizt, LED-Scheinwerfer, Spurhalte-Assist., 16“ LM-Felgen, ZV/Funk, Sitzhzg., 
Radio Bluetooth, Verkehrsschilderk., Müdigkeitserk., intellig Tempom., u.v.m.  als Tageszul.

Vorr. Gesamtbetrag2 6.444 €, Gesamt kredit betrag/-Fahrzeugpreis 9.206 €, Leasing Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 36 
Monate, Gesamtfahrleistung 24.000 km, effektiver Jahreszins 2,01 %, Sollzinssatz gebunden 3,03 %

 mtl.1179€
OHNE
ANZAHLUNG

AKTIONS 
PREIS  19.990 €

Ihr Preisvorteil3 3.220€

z.B. Mokka-e Edition 100 kW (136 PS), 50 kWh-Batterie– 100% elektrisch, Matcha Grün 
metallic, 16“ LM-Felgen, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschilderkennung, LED-Scheinwerfer, 
LED-Tagfahrlicht, Bluetooth, Multif.-Lederlenkrad, Klima autom.,  Keyless-Start, u.v.m.

mtl.4,5  nur189€
AKTIONSPREIS5 23.890 €

UPE6 inkl. Überführung   34.860  €
– abzüglich Herstellerbonus – 3.570 €
– abzüglich BAFA-Bonus5  – 6.000 €
– abzüglich JONAS-Bonus – 1.400 €

OPELFLAT
» 3 Jahre Garantie6

» 3 Inspektionen6

»  3 Jahre Mobilservice 
europaweit

 · Max-Planck-Str. 15-19 · Tel. 0 23 03 / 84 96

Das Angebot enthält den Opel Umweltbonus und den staatlichen Umweltbonus für Elektromobilität des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.BAFA.de). Die staatliche Förderung endet mit Erschöpfen 
 2 Jahre Herstellergarantie + 1 Jahr Anschlussgarantie gem. Bedingungen. 3 Inspektionen in 

AB SOFORT 
SIND WIR WIEDER WIE 

GEWOHNT FÜR SIE DA!


