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Viele Jugendliche freuen sich 
in Corona-Zeiten über eine 
Unt e rh a l t u n g ,  e i n e n Au s -
tausch oder eine Beratung 
bei Problemlagen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter der städtischen Jugend-
einrichtungen weiten diese 
Angebote jetzt aus: Auf der 
Plattform „Discord“ haben 
sie nun virtuelle Chaträume 
mit unterschiedlichen The-
men geschaffen.

Auf der Plattform haben die Ju-

gendzentren zunächst ein Emp-

fangsportal geschaltet, in dem 

sich alle Interessierten Jugend-

lichen ab 13 Jahren anmelden 

können. Von dort aus können 

die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter die Jugendlichen zu 

verschieden Aktionen in klei-

neren Chaträumen einladen. 

Diese sind in folgende The-

menschwerpunkte aufgeteilt:

Hausaufgabenhilfe online:
Durch Unterstützung des För-

Ju Kamen können Jugendliche 

hier direkte Fragen zu Hausauf-

gaben stellen. Ein Berater-Team 

steht den Jugendlichen in die-

sem Chat zu unterschiedlichen 

Zeiten zur Seite.

Girls- und Boys-Talk:
Hier können sich Jungs oder 

Mädchen unter sich treffen und 

gemeinsam mit den zuständi-

gen Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeitern über alles Mög-

liche sprechen. Die Themen-

vielfalt reicht von „jugendlich 

sein in Corona-Zeiten“ bis hin 

zu den aktuellsten „Unterhal-

tungstipps“ für Jugendliche. 

Auch Online-Aktionen wie „Ge-

meinsames Kochen“ oder „Le-

sen“ sind hier geplant.

Gaming-Raum:
Hier können die Jugendlichen 

gemeinsam oder gegeneinan-

der mit den städtischen Betreu-

ern verschiedene Online-Ga-

mes wie „Stadt, Land, Fluss“, 

„Montagsmaler“ und zahlreiche 

andere Browser-Games spielen.

Was Dich bewegt-Raum:
Jugendliche können sich im 

Einzel - Chat  üb er  Probleme 

oder Ängste mit den zustän-

digen Sozialarbeitern austau-

schen, von denen sie beraten 

werden und Hilfestellungen er-

halten.

Seit Mitte Februar sind die So-

zialarbeiterinnen und Sozial-

Bürgerhaus Methler:
Digitale Chaträume für Jugendliche

nehmen diese Angebote sehr 

gerne an. Seit Beginn der Pan-

demie haben die Sozialarbei-

terinnen und Sozialarbeiter der 

Kamener Jugendzentren immer 

wieder kreative Lösungen ge-

funden, den Kontakt zu Kindern 

und Jugendliche in Teil-Lockdo-

wn- oder Lockdown-Zeiten mit 

kleinen Angeboten aufrecht 

zu erhalten. So konnten im ver-

gangenen Jahr z.B. das Mobile 

Atelier des Bürgerhauses unter-

wegs sein oder Halloween- und 

Weihnacht shäuser  zum Be -

staunen geschaf fen werden. 

Auch virtuell gab es von allen 

Häusern viele Beiträge und Vi-

deos mit Spiel- und Bastelanlei-

tungen oder zur Unterhaltung 

der Kinder und Jugendlichen.

a r b e i te r  d e s  B ü r g e r h a us e s 

Methler in den digitalen Ju-

g e n d z e nt r e n  ü b e r  d i e  O n -

line-Plattform „Discord“ über 

den Link https : //discord.gg /

A6zSq4aJ7R zu erreichen und 

s te h e n a ls  G esp r ä chs-  un d 

Spielpartner zur Verfügung. In-

formationen hierzu gibt‘s über 

die Website https://bh-methler.

kamen.de, auf Facebook oder 

Instagram, bzw. telefonisch un-

ter  Tel. 02307/32835.

Das Team freut sich auf einen 

regen Austausch! Die Idee, vir-

tuelle Chaträume einzurichten, 

ist aus der Beziehungsarbeit 

in den vergangenen Wochen 

und Monaten entstanden. Kin-

der,  Jugendliche und Eltern 
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Dass man auch im Lockdown 
und bei geschlossener Einrich-
tung Kinder- und Familienan-
gebote starten kann, beweisen 
die zahlreichen corona-konfor-
men Aktionen des Bürgerhau-
ses Methler.

Bereits für die Weihnachtsferien 

wurde mit der „Winterreise“ ei-

gens ein Beschäftigungsheft krei-

ert und gedruckt, welches sich die 

Kinder kostenlos aus dem Bücher-

schrank neben dem Haupteingang 

abholen konnten. Darin gab es 

viele Anregungen mit Spiel- und 

Bastelideen, Malvorlagen, Rezep-

ten und Rätseln. Auch der Bücher-

schrank wurde mit Forscherheften 

Bereits vor dem letzten Lock-
down hatte sich der Förderver-
ein „Verein der Freunde der Jahn-
schule e.V.“ dafür stark gemacht, 
für alle Schüler und Schülerin-
nen einheitliche Mund-Nase-Be-
deckungen mit dem Logo des  

Trotz Lockdown:
Bürgerhaus Methler war im Januar kreativ

Masken für die Kids
Einheitlicher Mund-Nasen-Schutz an der Jahnschule

und Kinderbüchern, aber auch mit 

Romanen und Sachbüchern für 

die Erwachsenen gefüllt und freut 

sich großer Beliebtheit. Mit einer 

Online-Lesung einer Kindheitsge-

schichte eines Methleraner Leh-

rers ging es weiter, die Geschichte 

kam so gut an, dass sie bisher über 

1750-mal aufgerufen wurde. 

Schneemann-Parade
Da mit homeschooling und Com-

puterspielen viele Kinder derzeit 

übermäßig viel vor dem PC sitzen, 

dachte sich das Bürgerhaus-Team 

unter anderem auch analoge Ver-

anstaltungen aus. Zum einen wur-

de dazu aufgerufen, zum interna-

tionalen Tag des Schneemannes 

am 18. Januar einen Schneemann 

oder eine Schneefrau zu basteln. 

Mit diesen Werken entstand dann 

an der großen Fensterfront des 

Bürgerhauses eine zauberhafte 

Winterlandschaft, die abends ef-

fektvoll beleuchtet wurde. Die-

se Mitmach-Open-Air-Ausstellung 

war vom 18. bis 31. Januar zu se-

hen und animierte viele Familien 

zu einem Spaziergang. Zum ande-

ren wurde eine kleine Familien-Na-
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tur-Rallye rund um das Haus er-

stellt. Die Familien mussten sechs 

laminierte Zettel finden, die teil-

weise in Bäumen hingen und die 

darauf befindlichen zwölf Fragen 

beantworten, denn das Bürger-

haus ist nicht nur ein Gebäude für 

die Kamener Bevölkerung, son-

dern sein Umfeld ist zugleich Le-

bensraum zahlreicher Pflanzen 

und Tiere. 

Viele weitere Aktionen
Am 25. Januar und am 27. Janu-

ar stand alles im Zeichen kleiner 

Forscher. Die Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen des Bürgerhauses 

packten kleine Tüten mit Beschrei-

bungen und Material für je drei Ex-

perimente, die dann zuhause am 

heimischen „Küchentisch-Labor“ 

ausprobiert werden konnten. Ein-

zeln und mit Alltagsmaske traten 

die Kinder ein, desinfizierten sich 

die Hände und holten sich ihre 

Tüte am Ausgabetisch hinter ei-

ner Plexiglaswand ab. Mit diesem 

Angebot trafen die Bürgerhäus-

ler ins Volle, denn 140 Experimen-

tier-Tüten wurden ausgegeben. 

An kreativen Ideen mangelt es 

dem Team nicht, es sind viele wei-

tere Aktionen in Planung, die Ak-

tionen werden in der Kamener 

App kamen24.de veröffentlicht. 

Auch auf der Internetseite bh- 

methler.kamen.de oder bei face-

book und instagram auf dem Bür-

gerhaus-Account sind Informati-

onen zum Sonderprogramm im 

Bürgerhaus abrufbar.
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Fördervereins anzuschaffen. 

Schnell für die Idee zu gewinnen 

waren der Methleraner Rechtsan-

walt Jan B. Heidicker und Alexan-

der Ahlmann, Leiter des örtlichen 

Rewe-Marktes. Durch großzügige 

Spenden in Höhe von insgesamt 

1100 Euro konnten Masken für alle 

Kinder, sowie für das gesamte schu-

lische Personal angeschafft werden. 

Schon vor den Schulschließungen 

und der neuerlichen verschärften 

Maskenpflicht trugen die Kinder die 

Wir sind für Sie da!
Zu den gewohnten 
Ö� nungszeiten in Husen 
und Kamen.
Vielen Dank für 
Ihre Treue!
Wir wünschen Ihnen 
ein schönes Osterfest.

Reformhaus Sommer
Adenauer Straße 6 
59174 Kamen

Husener Straße 70 
44319 Dortmund-Husen  
Tel. 0231-281214 

Zu den gewohnten 
Ö� nungszeiten in Husen 

Vielen Dank für 

Wir wünschen Ihnen 

Masken mit großer Disziplin und 

Verantwortungsgefühl – im ein-

heitlichen Look ein weiterer Beitrag 

zur Stärkung des Gemeinschafts-

gefühls!

Bürozeiten:
Kamen-Methler, Robert-Koch-Straße 40, Tel. (02307) 4 38 69 83
Montag und Mittwoch 18.00 bis 19.00 Uhr

Dortmund-Kurl, Töllenkamp 1, Tel. (0231) 5 63 06 06
Dienstag und Donnerstag 18.00 bis 19.00 Uhr

Holzwickede, Kirchstraße 2, Tel. (02301) 96 26 17
Montag und Mittwoch 14.00 bis 19.00 Uhr und
Dienstag und Donnerstag 10.00 bis 15.00 Uhr

Online-Unterricht
Montag und Mittwoch von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr

www.fahrschule-rasant.de · Tel. 0151-46 43 96 05
NEU! Email: post@fahrschule-rasant.de

Ab sofort dürfen Fahrstunden 
wieder wie gewohnt absolviert 
werden. Natürlich mit FFP2 
Maske und mit Hygienekon-
zept sind Fahrstunden jetzt 
wieder möglich. Auch sind wir 
zu unten genannten Bürozeiten 
persönlich vor Ort für Euch da. 
Kommt also gerne für Neuan-
meldungen und alle sonstigen 
Belange bei uns vorbei. Wir 
freuen uns darauf, Euch persön-
lich zu sehen!

Neue Automatik-Regelung ab 
1.4.21 – Führerschein B 197

Im Zuge der E-Mobilität wird 
es künftig immer mehr Auto-

matik-Fahrzeuge geben. Der 
Gesetzgeber passt die Fahrer-
laubnis ab 1. April daher ent-
sprechend an. Künftig wird es 
neben dem Führerschein Klasse 
B auch den Führerschein B mit 
Schlüsselzahl 197 geben. 

Entscheidet man sich für B 197 
fi ndet die Ausbildung auf einem 
Automatikfahrzeug statt. Ab-
solviert man 10 Fahrstunden 
auf einem Schaltfahrzeug, er-
hält man von der Fahrschule 
eine Bescheinigung. Diese gilt 
als Nachweis, dass der Prüfl ing 
beides beherrscht. Daher er-
folgt auch kein einschränken-
der Vermerk im Führerschein.

Ihr dürft wieder Gas geben!!
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Die Teams der städtischen Ju-
gendeinrichtungen Bürgerhaus 
Methler und Freizeitzentrum 
Lüner Höhe bieten seit dem 22. 
Februar 2021 für Familien mit 
Kindern und für Alleinerziehen-
de die kostenlose Nutzung von 
Spiel- und Bewegungsräumen 
an.

Im Bürgerhaus Methler, Heimstr. 

3, bietet das Team Nutzung der 

Turnhalle als „Familienhalle“ an. 

Montag bis Freitag, in der Zeit von 

14.30 Uhr bis 17 Uhr, wahlweise 

für eine Stunde, können einzel-

ne Familien (ein Hausstand) die 

Turnhalle des Hauses eigenverant-

wortlich nutzen, um mit ihren Kin-

dern zu spielen, zu malen, zu ba-

steln und zu toben. Die Turnhalle 

ist ausgestattet mit Toren und et-

was Spielmaterial, wie z.B. Bällen. 

Zum Malen und Basteln würde das 

Team einen Tisch mit Material be-

reitstellen.

Bürgerhaus Methler
Aktion Spiel(T)Räume 2021

Spielen, malen, toben
Das Angebot richtet sich speziell 

an Familien, deren Wohnungssi-

tuation den Bewegungs- und Ent-

faltungsdrang von Kindern ein-

schränkt. Hier bieten die Spiel- und 

Bewegungsräume im Bürgerhaus 

auch bei schlechtem Wetter eine 

kreative Möglichkeit und eine will-

kommene Abwechslung. Das Team 

ist bei der Findung eines kreativen 

Angebotes selbstverständlich be-

hilflich. Durch die momentane, 

pandemiebedingte Schließung 

der Häuser stehen diese Räume zur 

eigenverantwortlichen Nutzung 

zur Verfügung. Interessierte Eltern 

können die Räume für eine Stun-

de telefonisch kostenlos buchen. 

Die Nutzung ist nur in Begleitung 

eines Elternteils möglich. Der Zu-

gang zum jeweiligen Raum erfolgt 

über einen separaten Zugang. Eine 

Reinigung erfolgt täglich. Möglich-

keiten zur Handdesinfektion sind 

zahlreich vorhanden. Telefonische 

Anmeldung: 02307/32835

Für die neue Handballsaison ist 
der TVG Kaiserau dringend auf 
der Suche nach Schiedsrichtern.

Jeder Verein muss eine Soll-Zahl 

an Schiedsrichtern stellen, wel-

che der TVG zurzeit leider nicht er-

reicht. In diesem Fall wird  bei der 

höchst spielenden Mannschaft als 

Strafe ein Punkteabzug vollzogen, 

Eigentlich hätte der RV Wan-
derlust in diesem Jahr wie-
der seine große Prunksitzung 
vor vollem Haus gefeiert. Aber 
zumindest ein Mini-Umzug 
durchs alte Dorf war machbar.

Jeder, der den Karneval so lebt 

wie der Karnevalspräsident des 

RV Wanderlust, André Löwe, hat 

dieses Jahr die tollen Tage ver-

Handball: 
TVG Kaiserau sucht Schiedsrichter

Karneval in Methler
Zukunftsvisionen von RV Wanderlust-
Karnevalspräsident André Löwe

der über Auf- und Abstieg mitent-

scheiden kann. Als Schiedsrich-

ter kann tätig werden, wer Spaß 

an der Spielleitung als Schieds-

richter beim TVG Kaiserau/Hand-

ball hat und älter als 15 Jahre ist. 

Interessenten können sich direkt 

bei Udo Preising, dem Abteilungs-

leiter TVG/Handball, melden: Tel. 

02307/31044. Fo
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Konditorei 
Bäckerei-Café

Einsteinstraße 12 
Kamen-Methler | 02307/31166

frisches Gebäck, 
Brot und Kuchen.

Backhandwerk wie 
in alten Zeiten ...

Wir sind für Sie da: 
Karfreitag  8 bis 11 Uhr

Karsamstag 6 bis 12 Uhr
Ostersonntag u. Ostermontag 

8 bis 11 Uhr

Versüßen 
Sie sich das 

Osterfest!
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misst. Trotzdem verfiel Löwe nicht 

in Resignation, sondern organi-

sierte einen Mini-Karnevalumzug 

durchs alte Dorf Methler. Gleich-

zeitig entwickelte er Ideen und 

schaut bereits jetzt nach vorn ins 

Jahr 2022: Am Wochenende vor 

Karneval will Löwe mit seinem 

Elferrat und den Funkenmarie-

chen ins Altenheim „Peter und 

Paul“ gehen und den Senioren 

ein kleines Programm vorführen. 

Anschließend möchte man mit 

den Bewohnern und Angestell-

ten ins Gespräch kommen. Auch 

über eine öffentliche Weiberfast-

nachtsfeier wird wieder nachge-

dacht. Inwieweit es einen eigenen 

Kinderkarneval geben soll, wird 

noch mit anderen Organisationen 

abgesprochen.

Am Rosenmontag soll es zukünf-

tig einen Karnevalsumzug in Me-

thler geben. Es hat bereits eine 

Miniaturausgabe am diesjährigen 

Rosenmontag im Dorfkern von 

Methler gegeben. In Zukunft kön-

nen sich alle Vereine aus Meth-

ler, Kindergärten und Schulen da-

ran beteiligen. Enden könnte der 

Zug für die Kinder am Vereins-

heim des RV Wanderlust im Dorf-

kern und für die Erwachsenen an 

der Schützengerätehalle (Bun-

te Kuh), wo der Schützenverein 

Methler mit seinem Vorsitzen-

den Dirk Poppke den Festumzug 

empfängt. Unberührt davon blei-

ben die Eröffnung am 11.11. und 

die Bacchusverbrennung am Veil-

chendienstag, die natürlich wie 

gewohnt stattfinden werden. Wer 

sich mit weiteren Ideen und Vor-

schlägen einbringen möchte ist 

herzlich unter karnevalmethler@

web.de willkommen.
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Fahrradfahren boomt. Vor al-
lem Pedelecs, E-Bikes mit elekt-
rischer Motorunterstützung bis 
25 Stundenkilometer, sorgen 
dafür, dass immer mehr Men-
schen das Rad als Alternative 
auch für die alltäglichen Fahr-

Wegen der Pandemie konn-
te das Team der Stadtbüche-
rei die Schülerinnen und Schü-
ler der Kamener Grundschulen 
leider schon lange nicht mehr 
empfangen. Schon 2020 muss-
ten die bereits geplanten Lese-
SpektakelWochen und fast alle 
Klassenführungen abgesagt 
werden.

Um im Jahr 2021 die Wartezeit auf 

eine weitere Normalisierung zu 

verkürzen, haben hat sich die Bü-

cherei und der Förderverein dazu 

entschlossen, das Online-Ange-

80 neue E-Bikes
Kreis Unna erweitert E-Bike-Flotte in den Radstationen

LeseSpektakelWochen 
Stadtbücherei Kamen veranstaltet das Event dieses Jahr online

Landrat Mario Löhr übergibt die neuen Räder der Betreibergesellschaft DasDies, die mit Geschäftsführer Maciej 

Kozlowski (ganz rechts) vertreten ist. Mit dabei der bisherige Verkehrsplaner des Kreises Klaus-Peter Dürholt (3.v.r.) 

und seine langjährige Chefin Sabine Leiße (l). Foto: Kreis Unna

ten nutzen. Der Kreis Unna setzt 
auf diese Entwicklung bei sei-
nen Planungen für einen kli-
mafreundlichen Verkehrsmix. 
Ein Baustein: Die Mieträder an 
den zentralen Verkehrsknoten-
punkten im Kreisgebiet, so auch 

am Bahnhof in Kamen.

Ab Ende März stehen in den Rad-

stationen des Kreises 80 neue 

E-Bikes als Mietfahrräder zur Verfü-

gung. Für 75 Cent pro Stunde kön-

nen die Räder gemietet werden – 

nicht nur für Ausflüge, sondern vor 

allem auch für den Alltagsverkehr. 

Das betont Landrat Mario Löhr, der 

in dem Mietrad-Angebot einen 

wichtigen Baustein im Mobilitäts-

konzept des Kreises sieht: „Das Rad 

ist neben Bus und Bahn und Car- 

sharing ein umweltfreundliches 

Verkehrsmittel, das wir insgesamt 

noch weiter stärken und vernet-

zen wollen.“ Die Nachfrage ist auf 

jeden Fall da, so Maciej Kozlow-

ski, Geschäftsführer der Radsta-

tionsbetreiberin DasDies Service 

GmbH: „Vor acht Jahren hatten wir 

noch knapp 300 Fahrradvermie-

tungen pro Jahr. 2020 waren es 

schon über 2.000. Ohne den Co-

rona-Effekt, der uns zeitweise zur 

Schließung zwang, wäre die Stei-

gerung noch größer gewesen.“

 

Buchung über Netz und App
Gerade Pedelecs seien gefragt. 

Und da konnten die Radstationen 

schon im vergangenen Jahr an 

vielen Tagen die Nachfrage nicht 

mehr bedienen: „Unsere Flotte 

mit nur 30 E-Bikes hatte nach sie-

ben Jahren im Betrieb und teilwei-

se über 40.000 Kilometern pro Rad 

die Lebensdauer überschritten“, 

sagt Stefan Rose, Leiter der Rad-

stationen der DasDies. Die neu-

en Pedelecs mit leistungsfähigen 

Motoren und Akkus sind ab sofort 

an den Bahnhöfen in Kamen, Lü-

nen, Schwerte, Unna und Werne 

und in der Lüner City zu mieten. 

Die Verfügbarkeit der Räder er-

fahren Sie auf der Buchungssei-

te www.radstation.ruhr. In Kür-

ze sind die E-Bikes ebenso über 

die fahrtwind-App der VKU zu 

buchen. Tipp: Zur Mietradflotte 

gehören neben den 80 E-Bikes 

auch 40 moderne Tourenräder 

und zwei Top-Mountain-Bikes.  

www.die-radstationen.de

Der Kinderbuchautor TINO. Foto: Stadt Kamen

bot für Kinder weiter auszubauen. 

Zum Beispiel mit Lesungen des 

Kinderbuchautors TINO, der in 

Kamen auch schon live bei Lese-

SpektakelWochen zu Gast war. In 

vier Online-Lesungen, die jeweils 

ca. 20 Minuten dauern, gehen die 

Kinder Luka und Sofie auf die Rei-

se in die Welt der Geschichten 

und Bücher. Welcher Ort könnte 

sich hierzu besser eignen als die 

Bücherei?

Zauberhafte Abenteuer
Während einer Lesenacht, zu der 

die Bücherei eingeladen hat, ge-

schehen merkwürdige Dinge. Die 

Figuren aus den Büchern, die vor-

gelesen wurden, werden plötz-

lich lebendig. Luka und Sofie ge-

raten durch einen magischen 

Büchertunnel in andere Welten. 

Sie begegnen einem Bücherei-

gespenst, sie finden den Schatz 

des Ritters Rollmops, fliegen auf 

einem Hexenbesen durch die 

Nacht und fahren auf einem ech-

ten Piratenschiff durch die Räu-

me der Bücherei. Die spannenden 

und lustigen Online-Abenteuer 

eignen sich für Kinder im Grund-

schulalter. Professionell produ-

ziert und vorgelesen wurden sie 

von Kinderbuchautor TINO im 

Aufnahmestudio „Villa Wunder-

tüte“.

Online bis nach Ostern
Damit dieses Angebot eine mög-

lichst große Verbreitung findet 

und viele Kinder erreicht, ste-

hen die Lesungen ab sofort in der 

Bücherei-Rubrik auf der Stadt-

homepage, der Homepage des 

Fördervereins und beim Face-

book-Auftritt der Stadtbücherei 

Kamen bis nach Ostern online zur 

Verfügung. 

D e r  S c h w i m m v e r e i n  W e -
stick-Kaiserau trauert um sein 
Mitglied Edith Mombre. Sie war 
das letzte noch lebende Grün-
dungsmitglied, das den Verein 
1952 ins Leben rief. 

Sie hielt dem Verein bis heute die 

Treue und wirkte über viele Jah-

re ehrenamtlich an dessen Ge-

staltung mit. Bis vor zwei Jahren 

nahm sie auch noch regelmäßig 

an den Schwimmstunden teil. Am 

8. Januar verstarb sie im Alter von 

fast 92 Jahren. 

Trauer um Edith Mombre
Letztes Gründungsmitglied des 
Schwimmvereins verstorben

Foto: Schwimmverein Westick-Kaiserau

Heike Schlingmann
Husener Straße 64 • 44319 Dortmund-Husen 
Tel. 0231/289535 • Handy 0162/4104190 • Fax 0231/22173169 
info@blumenmitstil-husen.de • www.blumenmitstil-husen.de

Ö� nungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr •  Sa. 8 - 13 Uhr

Öffnungszeiten Ostern
Karfreitag: 02.04. von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr • Samstag: 03.04 von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Ostersonntag: 04.04. von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
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Das Thema Ostergeschenke 
treibt viele Eltern um. Lagen 
früher hauptsächlich die klas-
sischen bunten Ostereier und 
vielleicht noch etwas zum Na-
schen im Osterkörbchen, sind 
heutzutage an Ostern auch 
größere Geschenke nichts Un-
gewöhnliches. Was aber eig-
net sich denn nun als Geschenk 
vom Osterhasen?

Rund und bunt
Bunte Eier sind immer noch die 

klassische Ostergabe. Schließlich 

gilt das Ei als Symbol für Frucht-

barkeit und neues Leben. Man 

verschenkt sie entweder als echte, 

Neben Hefezopf und Schoko-
hasen darf an Ostern eines auf 
keinen Fall fehlen : eine far-
benfrohe Osterdekoration, die 
frühlingshafte Stimmung ver-
breitet. 

Klassiker wie bemalte Ostereier 

gehen natürlich immer. Wer da-

rüber hinaus auch mal etwas an-

deres ausprobieren möchte, kann 

in nur wenigen Schritten Ma-

troschkas aus Holz ganz indivi-

duell mit tollen Ostermotiven ge-

stalten. Diese machen sich nicht 

nur gut als Dekoration, sondern 

auch als charmante Verpackung 

für kleine Ostergeschenke oder 

zum Spielen für Kinder.

Bunte Farben machen Laune
Die vor allem aus Russland be-

kannten Schachtelpuppen sind 

hierfür als unbehandelte Holz-

rohlinge im gut sortierten Krea-

tivhandel oder im Internet zu fin-

den. Für ihre Gestaltung eignen 

sich etwa die Pintor Marker von 

Pilot, die mit ihrer robusten Spit-

ze auf nahezu allen Oberflächen 

haften. Dank der großen Auswahl 

von 30 Farben und vier Strichstär-

ken (von extra-fein bis breit) las-

sen sich die Figuren mit breiten 

Leider werden auch zum Os-
terfest im Jahr 2021 keine Ge-
nehmigungen von Osterfeuern  
erteilt. 

Grund ist wie bei den meisten 

anderen Veranstaltungsabsagen 

auch die Corona-Entwicklung 

und die kreisweite Entscheidung. 

Grün- und Gartenabfälle zum 

Zwecke des Verbrennens sollten 

nicht gesammelt und angehäuft 

werden. Denn das Verbrennen 

von Grünabfällen ist nach den Be-

stimmungen des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes grundsätzlich 

verboten. Stattdessen wird emp-

fohlen, Grün- und Gartenabfälle 

Wenn der Osterhase Unterstützung braucht
Kreative Ideen für passende Geschenke zum Osterfest

gern selbst gefärbte Hühnereier 

oder in der süßen Schokoladen-

variante. Mit einem bunten Ei-

ernestchen hat man immer ein 

passendes Geschenk für Kinder – 

und auch Erwachsene – zur Hand.

Für Osterdetektive
Die traditionelle Eiersuche im Gar-

ten ist für Kinder das Highlight der 

Ostertage. Hier laufen die klei-

nen Spürnasen zur Hochform 

auf. Auch das kniffligste Versteck 

wird entdeckt, im Notfall mit ein 

paar gut sichtbar gelegten Spu-

ren oder einem heißen Tipp von 

Papa und Mama. Hier kommen 

nicht nur hart gekochte Eier ins 

Körbchen. Auch ein größeres Os-

tergeschenk kann im Garten oder 

im trockenen Schuppen versteckt 

werden. Eine Kombination aus 

Schokolade und Spielspaß bietet 

etwa das kinder Überraschungs-

ei. Das gibt es auch als Riesen-Ei 

mit Überraschungen aus zwei Su-

perheldenuniversen. Die zugehö-

rige Oster-App sorgt dabei für di-

gitalen Spielspaß auf dem Handy, 

wo die Überraschungen zum Le-

ben erweckt werden können.

Für Gemeinsam-Zeit
Zu Ostern steht die eigene Familie 

im Mittelpunkt. Daher könnte der 

Osterhase auch Geschenke ver-

stecken, die alle zusammen aus-

probieren können – etwa ein lu-

stiges Brettspiel, ein spannendes 

Kartenspiel oder Materialien zum 

Basteln. Bei Kindergartenkindern 

bietet sich zum Beispiel Knete an. 

Damit bereitet jeder eine bun-

te Pizza oder einen großen Eisbe-

cher zu oder formt verrückte Fi-

guren. Für ältere Kinder eignen 

sich österliche Gipsfiguren. Die 

werden mit allen gemeinsam in 

Form gegossen und nach dem 

Trocknen angemalt. So kann sich 

die Familie auch gleich an einer 

selbst gestalteten Wohnzimmer-

dekoration erfreuen. Und wenn 

beim Basteln noch das ein oder 

andere Schoko-Ei vernascht wird, 

steigt die Osterlaune auf den Hö-

hepunkt. (djd)

Etwas zum Naschen? Etwas zum Spielen? Kinder sind mit großem Eifer bei 

der Ostersuche dabei. Foto: djd/kinder/Adobe Stock/Almgren/Kai Schirmer

Bunte Eier passen an Ostern zu 

jeder Gelegenheit. Foto: djd/kinder/

Getty Images/Natalia Kuzina

an den örtlichen Wertstoffhöfen 

abzugeben.

Foto: chrmueller auf Pixabay

Markern zunächst grundieren, um 

dann mit den feineren Markern 

Details, zum Beispiel ein süßes 

Hasengesicht, aufzumalen.

Das braucht man:
Matroschka-Rohlinge aus Holz

Pintor Kreativmarker in ver-

schiedenen Farben und Stärken  

(erhältlich im Webshop unter 

www.pilotpen.de)

Bleistift und Radiergummi

Brauner Filz

Flüssiger Alleskleber

Schere

Und so geht’s:
1. Zunächst die Ostermotive über-

legen: Ob Osterhase, Lamm, Kü-

ken und vieles mehr – der Krea-

tivität sind bei der Auswahl keine 

Grenzen gesetzt. Im ersten Schritt 

die großen Flächen mit einem 

Marker in Strichstärke B ausma-

len, für etwas kleinere Flächen 

ist Stärke M gut geeignet. Tipp: 

Für ein besonders gleichmäßiges 

Ergebnis die Striche von unten 

nach oben ziehen und kreisende 

Strichbewegungen vermeiden.

2. Die Tinte auf Wasserbasis zieht 

auf Holz schnell ein, sodass direkt 

weitergearbeitet werden kann, 

sobald die Grundierung getrock-

net ist. Anschließend mit einem 

angespitzten Bleistift Gesichter 

und weitere feine Details vor-

zeichnen. Sollte dabei ein Fehler 

passieren, können die Linien mit 

einem Radiergummi ganz ein-

fach wieder wegradiert werden. 

Sobald das vorgezeichnete Mo-

tiv gefällt, kann dieses mit einem 

dünnen Kreativmarker (Strich-

stärke EF oder F) nachgemalt wer-

den.

3. Wer einen Osterhasen in sei-

ne Matroschka-Sammlung auf-

nehmen möchte,  kann nach 

dem Bemalen am Ende noch aus 

braunem Filz zwei Ohren aus-

schneiden und mit flüssigem Al-

leskleber am oberen Teil der Figur 

festkleben. Fertig ist das dekora-

tive Oster-Gespann. (djd)

Absage Osterfeuer 
für 2021

Ostereier:© Alexander Limbach, www.style-photography.

Die Tinte auf Wasserbasis zieht auf Holz schnell ein, sodass rasch weitergearbeitet werden kann. Foto: djd/Pilot Pen

Eine selbst gebastelte, farbenfrohe Dekoration darf an Ostern nicht fehlen. 

Foto: djd/Pilot Pen

FÜR EIN FRÜHLINGSBUNTES OSTERFEST 
So gestaltet man farbenfrohe Matroschkas aus Holz
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Fotos: RV Wanderlust Methler

Mit einem tollen Ergebnis bei 
der REWE-Aktion „Scheine für 
Vereine“ konnte sich der RV 
Wanderlust Methler einige Wün-
sche erfüllen. Sage und schrei-
be über 8000 Scheine wurden 
in die Sammelboxen von den 
REWE Märkten Ahlmann und Fi-
lips in Methler und Husen für 
Wanderlust gesammelt und 
auch unter der Schiebetür im 

REWE- Vereinsscheinaktion 
RV Wanderlust Methler bedankt sich bei tausenden von Unterstützern

Jubilarehrungen 
Schwimmverein Westick-Kaiserau 
würdigt langjährige Mitglieder

Vereinsheim in der Otto-Prein-
Str. hergeschoben. Manche fan-
den Weg auch direkt zum Vor-
stand, der sich inständig bei den 
Unterstützern bedankt. 

So konnte Wanderlust sich bereits 

mit einem leistungsstarken Laptop 

ausstatten, um die Mitgliederver-

waltung und die Vereinsbuchhal-

tung zu optimieren. Außerdem 

wurden ein Funklautsprecher und 

-mikrofon, ein „Erste-Hilfe-Kof-

fer“ sowie zwei Maxi-Roller ange-

schafft. Alles zusammen hätte das 

dem Verein weit über 1500 Euro 

gekostet. Der Vorstand ist sich si-

cher, dass die Menschen die vielfäl-

tigen Aktivitäten honorieren, die 

Wanderlust für das Gemeinwohl 

Foto: RV Wanderlust

im Laufe des vergangenen Jahres 

an den Tag gelegt hat. Dieses so-

ziale Engagement hat offensicht-

lich erheblich dazu beigetragen, 

dass für Wanderlust dermaßen eif-

rig gesammelt wurde.

Sanierung schreitet voran
Ein großes Projekt konnte im ver-

gangenem Jahr wegen der Kanal-

baustelle im Dorfkern von Meth-

ler noch nicht beendet werden: 

die Fassadenneugestaltung des 

Vereinsheims in der Otto-Prein-

Str. 29 mit Fachwerk. Das neue 

Vordach aus historischen Dach- 

pfannen und alten Dachsparren 

ist bereits fertiggestellt. Wenn der 

Bürgersteig vor dem Vereinsheim 

erneuert wird, kann die Höhe der 

Fußfette für die Fachwerkverklei-

dung gelegt werden. Darauf auf-

bauend kommt das alte Fachwerk, 

das vom ehemaligen Bauernhof 

Schulze-Bergcamen aus Südka-

men ergattert werden konnte.

Tipp: Wer sich noch am Vordach 

gut sichtbar mit einem Namens-

schild verewigen möchte, melde 

sich bitte unter Tel. 0175/5860003 

oder überweist 5 Euro auf das Ver-

einskonto mit der IBAN DE 21 4435 

0060 0005 0017 30.

Mit einem in Methler bisher 
noch nicht dagewesenen Event 
begeisterten am dritten Ad-
ventswochenende der Rad-
sportverein Wanderlust Meth-
ler und der SuS Kaiserau ganz 
Methler und Umgebung. Die In-
itiatoren tauchten den Luther-
platz mit einer beindrucken-
den Illumination in eine ganz 
besondere farbenprächtige At-
mosphäre. 

Ohne den Trubel von Glühwein- 

und Imbissständen breitete sich 

eine angenehme Stille mit ge-

dämpften Stimmen und gänzlich 

ohne Hektik aus. Inmitten der ra-

benschwarzen Nacht waren nicht 

nur die bunten Farben der ange-

strahlten Bäume schon weithin 

sichtbar, sondern auch die impo-

sante Margaretenkirche erstrahlte 

wie ein Diamant. Es war förmlich 

zu spüren, wie die meist zu zweit 

gekommenen Besucher diese At-

mosphäre inhalierten. 

Im Bewusstsein der großen Infek-

tionsgefahr hatten die Akteure 

für größtmögliche Sicherheit ge-

sorgt. So war beim Betreten des 

Lutherplatzes zu allererst die 

Handdesinfektion angesagt und 

fortan galt eine strikte Masken-

pflicht. Die mit dem Ordnung-

samt abgestimmten und den 

Besuchern ausgehändigten Ver-

haltensregeln wurden von ihnen 

gern angenommen. Auch die Ein-

bahnstraßenregelung fand ein-

hellig Akzeptanz und die Weit-

läufigkeit des Platzes trug bei 

den sich vorbildlich verhaltenden 

Besuchern zur Vermeidung von 

Grüppchenbildung bei. 

Angesichts der Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie hat 
der Schwimmverein Westick-Kai-
serau die Jubilare des vergange-

Winterleuchten verzaubert Besucher 
Licht als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht 
in einer von Corona getrübten Zeit

Adventsstimmung 
mit Leckereien
Corona-bedingt in kleiner Beset-

zung sorgte der Posaunenchor 

der ev. Luth. Kirchengemeinde 

Methler unter der Leitung der Vor-

sitzenden, Britta Locke, für ad-

ventliche Stimmung. Der Beifall 

der gerührten Gäste für die weih-

nachtliche Stimmung, tat den Mu-

sikern sichtlich gut. Am Stand der 

von den vereinseigenen Tanzma-

riechen wurden die 120 kg von ih-

nen selbst aus heimischen Gärten 

in Methler gesammelten Walnüs-

se angeboten. Sie freuten sich 

über einen guten Absatz. Für die 

Einnahmen können nun neue Ko-

stüme und Schuhe angeschafft 

werden. 

Während die vom RV Mitglied, 

Georg Bethke, aus den unbe-

handelten Äpfeln vom Hof Vol-

ker Dieckheuer hergestellte Bra-

tapfelmarmelade bereits lange 

vor Ende des Winterleuchtens am 

Sonntagabend ausverkauft war, 

haben die Mädchen noch ca. 25 

kg der schmackhaften und ge-

sunden Bio-Walnüsse aus Meth-

ler übrigbehalten. Diese werden 

zusammen mit leckeren Rezep-

ten für Kuchen und anderen Köst-

lichkeiten nach Lockerung der 

Corona-bedingten Auflagen im 

Vereinsheim des RV Wanderlust 

bzw. bei einer nachfolgend ge-

planten Fotoausstellung zum 

Kauf angeboten. In der Tagespres-

se wird darüber informiert. Wer 

nicht warten will, kann unter Tel. 

0175-5860003 Nüsse reservieren.

Neuauflage ungewiss
Der Ruf nach einer Wiederho-

lung machte die Runde und wur-

de dem Vorsitzenden des RV 

Wanderlust, Manfred Chytralla, 

zugetragen. Der gab sich verhal-

ten optimistisch, denn der Lö-

wenanteil der Kosten wurde es 

aus dem erstmalig im Januar 

2020 verteilten Bürgerhaushalt 

für den Ortsteil Methler finan-

ziert. Da eine geplante Refinan-

zierung mit Getränke- und Im-

bissstand nicht erfolgen konnte, 

steuerten deshalb die GSW und 

auch die Stadtverwaltung eben-

falls noch einen Betrag bei. Au-

ßerdem sorgte die Kaiserau-Apo-

theke mit der Bereitstellung des 

gesamten Desinfektionsmaterials 

für die hygienische Sicherheit der 

Veranstaltung. Die allermeisten 

Bewohner des Lutherplatzes wür-

den das wohl gerne wiedersehen. 

So hatte man die ausführende Fir-

ma Smartlite aus Kamen gebeten, 

man möge die Leuchten doch ste-

hen lassen, denn so schön hätten 

ihre Häuser noch nie ausgesehen. 

nen Jahres bereits im Dezember 
auf dem Postweg geehrt. 

Karin Dördrechter freut sich über ei-

nen Wunschgutschein: Sie ist seit 

50 Jahren dabei. Ebenfalls einen 

Wunschgutschein für ihre 25-jährige 

Vereinstreue erhielten Wolfgang 

Spiweike, Tobias Pagel, Carsten Gött-

ker, Julia Molde und Gerhard Ruch. 

Mit einem Restaurantgutschein 

über 20 Euro wurden folgende Mit-

glieder für ihr Zehnjähriges geehrt: 

Ole Prenneis, Henry Falke, Laura Bo-

denstedt, Ben Thalmann, Natha-

lia Werra, Antonia Tejero, Anke Ku-

cklowsky, Annelie Schulze, Julian 

Befeldt, Monika Zeichart, Janis Knut, 

Charlotte Anton, Elisabeth Kostka, 

Dirk Merten, Kim Alina Heymann, 

Timo Erdmann, Charlotte Strobach, 

Gitta Wehling, Karin Brune, Eva Thoß, 

Karin Schröder, Bärbel Warda, Anto-

nia Müller, Tobias Mehlhorn, Lia Ma-

rie Hobein, Cornelia Pilgrim, Jan-

ne Bors.

Husener Straße 70 
44319 Dortmund-Husen  
Tel. 0231-281214 

Benötigen Sie Biometrische Passfotos?
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!
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BOXENSTOPP Kfz-Meisterbetrieb BOXENSTOPP Kfz-Meisterbetrieb 
Reinhard HabermannReinhard Habermann
Als Familienbetrieb legen 
wir Wert auf persönlichen 
Kontakt und ein Vertrauens-
verhältnis zu unseren Kun-
den. Das heißt: ein einziger 
Ansprechpartner, der Sie 

BOXENSTOPP 
Kfz-Meisterbetrieb 
Reinhard Habermann

Ansprechpartner: 
Reinhard Habermann
Flughafenstraße 237
44309 Dortmund
Telefon: 0231/1882477
Telefax: 0231/1882478
E-Mail: 
info@boxenstopp-dortmund.de
www.boxenstopp-dortmund.de

Wir reparieren 
alle Automarken

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 
08:00-17:30 Uhr
Freitag 08:00-17:00 Uhr
Samstag + Sonntag geschlossen

·· Achsvermessung
·· Transporter / Wohnmobile
·· Anhängerkupplungen
·· Lackierungen
·· Car Hifi 
·· Licht
·· HU / AU

·· Mobile Kommunikation
·· Karosserie
·· Klimatechnik
·· Reifenservice
· · Glasservice
· · Diesel
· · Tuning

· · Elektrik / Elektronik
· · Stoßdämpfer
· · Motorinstandsetzung
· · Auspuff / Russpartikelfi lter
· · Bremsen
· · Ölwechsel
· · Inspektion

Werkstattleistung

und Ihr Auto bestens kennt 
und mit seinem Namen für 
die Qualität unserer Arbeit 
bürgt. Und apropos Quali-
tät: Bei der Boxenstopp ar-
beitet unter Leitung eines 

erfahrenen Kfz-Meisters aus-
schließlich gut ausgebildetes 
Fachpersonal für Sie, das dank 
permanenter Weiterbildung 
immer auf dem neuesten 
Stand der Technik ist.
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In seiner Sitzung am Montag-
abend hat sich der Arbeitskreis 
zur Namensfindung der neuen 
Straße in Methler darauf geei-
nigt, dem Rat der Stadt Kamen 
den Straßennamen „Kiebitz-
weg“ vorzuschlagen. Ein ent-
sprechender Beschluss wird 
nun vorbereitet.

Da es sich bei der auf dem Ge-

lände zu errichtenden Siedlung 

um eine Klimaschutzsiedlung mit 

weit über Kamens Grenzen hi-

nausweisender Wirkung handelt, 

wollen die Arbeitskreismitglieder 

mit diesem Straßennamen dem 

Gedanken des Arten- und Natur-

schutzes eine besondere Würdi-

gung zukommen lassen. Der Vo-

gel des Jahres 1996 „Kiebitz“ ist 

auch in diesem Jahr wieder un-

ter den Top Ten der zur Wahl ste-

henden Vögel. Noch vor 50 Jahren 

war der Kiebitz auf Deutschlands 

Feldern und Wiesen häufig zu se-

Gefiederter Namensgeber
Arbeitskreis schlägt Kiebitzweg für die neue Straße in Methler vor

hen. Heute ist er aus vielen Ge-

genden verschwunden und gilt 

in seinem Bestand als „stark ge-

fährdet“.

Viele Vorschläge
Bereits im Vorfeld der Sitzung des 

Arbeitskreises wurden neben Vor-

schlägen der politischen Parteien 

und der ev. Kirchengemeinde Me-

thler auch Vorschläge engagier-

ter Bürgerinnen und Bürger über 

das Portal des Bürgerdialogs der 

Kamener Verwaltung eingereicht. 

So standen schlussendlich neben 

dem Vorschlag der Verwaltung 

„Detlef-Timpe-Weg“, folgende 

Namensvorschläge im Raum : 

Torwartlegende Hans Tillkowski, 

Ortsheimatpfleger Otto Busch-

mann, Dirk Ebbinghaus als ehem. 

stellvertretender Bürgermeister, 

der Kamener Ökonom Elmar Alt-

vater sowie die Weiterführung der 

Straßenbezeichnung Pastorats-

feld. Der Arbeitskreis hatte diese 

individuell sehr treffend begrün-

deten Vorschläge auch zur Kennt-

nis genommen und gewürdigt 

und will sie bei weiteren Namens-

findungsprozessen in Kamen gern 

wieder aufgreifen. Außerdem soll 

für die zukünftigen Prozesse von 

Straßenbenennungen in Kamen 

ein Leitfaden entwickelt werden, 

der beispielweise die Möglichkeit 

für Anregungen aus der Bürger-

schaft, einen lokalen Bezug sowie 

die stärkere Berücksichtigung von 

Frauen zum Inhalt haben soll.

Foto: DerWeg/Pixabay
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Die Autorin und Ärztin Frau Dr. 
Sibylle Mottl-Link kommt in 
zwei Online-Lesungen virtuell 
in die Kamener Stadtbücherei 
und liest in zwei Kurz-Lesungen 
á jeweils ca. 20 Minuten aus ih-
ren beiden erfolgreichen Kin-
derbüchern – ihre Handpup-
pen sind wie immer mit von der 
Partie. 

Mit lebhafter Mimik und Bauch-

rednertalent verzaubern dabei 

die Autorin und ihre Handpuppen 

ihr Publikum.

Kurz-Lesung 1: 
„Frau Doktor hat einen Vogel“
In dieser Lesung bringt die echte 

Ärztin ihre „Gesundmach-Ge-

schichten“ zu Husten, Schnupfen, 

Durchfall, Erbrechen und Fieber 

den Kindern mit der frechen, vor-

lauten, aber sehr liebenswerten 

Handpuppe „Cora“ näher. Die bei-

den erklären Hausmittel und ge-

Online-Lesung in Kamen
Frau Doktor und „Cora“ kommen in die Bücherei
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ben Tipps, wann man besser zum 

Arzt gehen sollte.

Kurz-Lesung 2: 
„Hilfe, Frau Doktor 
und ihr Vogel kommen!“
Diese Lesung behandelt das Ver-

halten bei Unfällen und Notfäl-

len. Besuch bekommt die echte 

Notärztin vom Pechvogel, der die 

informative Lesung spannend, lu-

stig und emotional macht.

Auf der Website der Kamener 

Stadtbücherei sind Links zu den 

Lesungen für die Kleinsten nun in 

den nächsten vier Wochen ab so-

fort zu finden.

Leitungswasser ist eines der am 
besten kontrollierten Lebens-
mittel in Deutschland. Gleichzei-
tig ist es nicht nur kalorienlos, er-
frischend und (fast) kostenfrei 
– es spart auch noch eine Men-
ge Müll. Grund genug für die Ka-
mener Umweltberaterin Jutta Ei-
ckelpasch mit einer Test-Aktion im 
Vorfeld zum „Tag des Wassers“ am 
22. März das gute „Kraneberger“ 
mehr ins Bewusstsein zu rücken.

„Unmengen an Einwegflaschen 

könnten einfach vermieden wer-

den, um so einen Betrag zum Klima-

schutz zu leisten. Unser Trinkwas-

ser ist bestens kontrolliert und von 

Bye bye bottle
Verbraucherzentrale wirbt für „Trinkwasser-to-go“

guter Qualität – daran sollte es also 

nicht scheitern.“ Für einen Verbrau-

chertest hat die Verbraucherzen-

trale zehn Probanden gesucht, die 

zwei Wochen lang viel Leitungswas-

ser trinken wollen, auch unterwegs. 

Die Erfahrungen werden notiert 

und später ausgewertet. Schnell wa-

ren Testpersonen gefunden, die eine 

hochwertige Mehrwegflasche im 

Wert von ca. 20 Euro geschenkt be-

kamen, dazu Rezeptkarten zum Auf-

peppen des Wassers sowie Ratgeber 

zum Thema.

Die Gründe mitzumachen, waren 

vielfältig: Die einen möchten einfach 

versuchen auf diese Weise mehr zu 

trinken oder haben als Vorsatz ein 

wenig abzunehmen, dann ist Lei-

tungswasser eine günstige und im-

mer vorrätige Alternative zu Cola 

und Co.. „Auch Hemmungen abbau-

en, war ein Thema. Einige Leute sind 

noch zu skeptisch das Wasser auch 

für unterwegs abzufüllen, weil sie 

es für zu unpraktisch halten“, so Jut-

ta Eickelpasch. Ob das wirklich so ist, 

können sie nun testen.

Die Ergebnisse und Erfahrungs-

berichte zu dieser Aktion wer-

den zum „Tag des Wassers“ am 22. 

März vorgestellt. Wer seinen eige-

nen kleinen Test starten möch-

te, der kann das Infopaket mit Re-

zepten zum „Pimpen des Wasser“ 

und dem Ratgeber „Wasser“ bei 

der Umweltberatung der Verbrau-

cherzentrale Kamen unter kamen. 

umwelt@verbraucheruzentrale.de 

oder Tel. 02307/4380105 anfordern.

Umweltberaterin Jut ta Eickel-

pasch bewirbt unser Trinkwasser  

Foto: VZ Kamen
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Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 06.04.2021

www.fkwverlag.com

Ferien

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

www.nordseestrand24.de

Immobilien

Wir suchen laufend für vorgemerkte 

Kunden im Großraum Dortmund, Unna, 

Kamen, EFH, DHH, MFH u. ETW

Nutzen Sie unsere kostenfreie 
Bewertung Ihrer Immobilie

Denninghoff Immobilien
Tel. 02301-14214

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

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

Dortmund-Wickede:  
Bettenparadies HUTH 
Wickeder Hellweg 67

Methler: 
Möbelhaus König, 
Germaniastraße 23-25

Oberaden:  
Optik - Schmuck Mittmann 
Jahnstraße 81

Gesuche

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, Bauelemente Richter,  

Unna-Massen, Tel. 02303/50524

Tierpension Pets Home  

– Der Urlaubsort für Ihre Tiere –  

in Bergkamen, Infos unter  

Tel. 02307/947320

Hubsteiger-Vermietung bis 16 Meter 

Höhe, Fa. Vogler Bedachungen. Tel. 

0177/2053892

Sonstiges

Sie möchten eine Kleinanzeige veröffentlichen? 
Bestellschein ausfüllen, in einer der genannten 
Annahmestellen abgeben und direkt bezahlen!

Auf Grund der Corona-Pandemie 
hat sich die Stadt Kamen dazu 
entschieden, geplante Aktionen 
und Großveranstaltungen zu-
nächst bis Juni 2021 abzusagen. 
Von den Absagen betroffen ist 
unter anderem die traditionell im 
April stattfindende Frühjahrskir-
mes in der Kamener Innenstadt. 
Die Stadt Kamen rechnet damit, 
dass erst ab Herbst ein unbe-
schwertes Zusammentreffen ei-
ner großen Anzahl von Menschen 
bei Veranstaltungen möglich sein 
wird. Für die Pflaumenkirmes be-
steht also Hoffnung.

Auch die bislang jährlich an zwei 

Samstagen im März durchgeführte 

Müllsammelaktion „Sauberes Ka-

men“, auch liebevoll Frühjahrsputz 

genannt, kann wie bereits im Vor-

jahr corona-bedingt nicht stattfin-

den. In Abstimmung mit der GWA 

wurde aber ein Ersatzkonzept ent-

Kirmes, Drachenfest und Co.
Stadt sagt wegen Corona Veranstaltungen bis Juni ab

wickelt. Unter dem Motto „Raus in 

die Natur und dabei Gutes tun“ kön-

nen Familien und Kleingruppen – 

unter strikter Beachtung der aktu-

ellen Corona-Schutzbestimmungen 

ab sofort in Kamen der Natur und 

Umwelt helfen und Müll und Unrat 

einsammeln. Stadt und GWA stellen 

das Material für die privaten Samm-

ler (besondere farbige Müllsäcke, 

Handschuhe, Greifer etc.) zur Ver-

fügung und übernehmen auch die 

Kosten der Entsorgung, da es in die-

sem Jahr keine zentralen Sammel-

container gibt. 

Interessierte Familien und Klein-

gruppen müssen sich aber unbe-

dingt vorab bei der GWA-Abfallbera-

tung anmelden. Ansprechpartnerin 

ist Dorothee Weber, erreichbar un-

ter Tel. 02303/284142 (di.- do. von 

8.30 Uhr bis 16 Uhr) oder alternativ 

per Mail unter der abfallberatung@

gwa-online.de. 

Ebenfalls abgesagt: das traditio-

nelle Drachenfest KITE auf dem 

Segelflugplatz in Derne sowie 

sämtliche März-Termine in der Kon-

zertaula Kamen. Das im Februar aus-

gefallene Stummfilmkonzert „Stan 

& Olli“ konnte auf den 7. Mai um 20 

Uhr verschoben werden. In Abhän-

gigkeit von der pandemischen Lage 

erfolgt ein Kartenvorverkauf, wie 

auch bei den anderen ausstehen-

den Terminen, 14 Tage vor den Ver-

anstaltungen.

Planungen für 
Pflaumenkirmes laufen
Für September steht bisher noch 

immer der Hansemarkt im Termin-

plan. Nicht vollständig ausgeschlos-

sen wird von der Stadt die Wie-

derauflage einer Altstadtparty im 

Herbst in der Innenstadt auf dem 

Alten Markt. Auch die Pflaumenkir-

mes in Methler und der Severins-

markt in der Kamener Innenstadt 

Vielleicht können die Methleraner im September wieder ihre Pflaumenkirmes besuchen. Foto: Volkmer

im Herbst des Jahres werden der-

zeit vorgeplant.

Nachdem das erste Stadtleuchten 

in 2020 sowie die erste Auflage des 

Adventmarktes im Jahr 2019 gut 

angenommen wurden, sollen bei-

de Formate an je einem Wochen-

ende Anfang Oktober und Ende 

November 2021 wieder aufleben. 

Ob die traditionelle Abschlussver-

anstaltung des Jahres – die durch 

Sponsoren finanzierte Kamener 

Winterwelt mit Eisbahn und Eis-

stockschießen – ebenfalls wieder 

stattfinden kann, hängt gleicher-

maßen von der Entwicklung der 

Pandemie als auch von der noch 

nicht gesicherten Finanzierung ab. 

„Alle Planungen werden verantwor-

tungsvoll jeweils immer mit Blick 

auf die aktuelle Lage und die gel-

tenden Vorgaben angepasst und 

mit Augenmaß und einem ent-

sprechenden Vorlauf ständig über-

plant“, sagt Peppmeier.
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O rtszeit Husen-Kurl

Der Turnverein Eintracht Hu-
sen-Kurl und der SC Husen-Kurl 
machen mal wieder gemein-
same Sache und bereichern 
ihre außersportliche Jugend-
arbeit um den Bereich E-Sport.

Es wird wohl eines der größten 

und spannendsten Projekte der 

nächsten Monate und Jahre. Der 

Standort Husen-Kurl ist einer 

von 20 landesweiten Standorten 

für das dreijährige E-Sportpro-

jekt „E-Sport als Angebot der au-

ßersportlichen Jugendarbeit im 

Aufgrund von Corona konn-
te dieses Jahr kein Gemeinde- 
und kein Kinderkarneval im Hu-
sener Gemeindehaus gefeiert 
werden.

Doch dank der Zusammenarbeit 

mit dem Veranstalter Viva Con-

cepts Niederrhein GmbH konnte 

die Kolpingfamilie Husen zumin-

dest für die Kleinsten kurzfristig 

ein Kinderkarneval organisie-

ren. Von der Idee bis zur Umset-

zung verging nicht einmal eine 

Woche! Der Online-Kinderkarne-

val fand am Sonntag, 14.Februar 

2021 online auf Twitch.tv/Vamos-

viva statt. Unter Leitung von Nadi-

ne Fortak und Lisa Czarnuch gab 

es über zwei Stunden viele tol-

le Tänze und Spiele zum Mitma-

chen. Das perfekte Nachmittags-

programm für die Kleinen. Dem 

Programm folgten über 500 Per-

sonen, nachträglich schauten sich 

noch viele weitere die Veranstal-

tung an, so dass am Ende rund 

900 Zuschauer Freude am Kinder-

karneval hatten. Ein sehr schönes 

Ergebnis für die Kolpingsfamilie 

E-Sport:
Husen-Kurl wird Modellstandort   

„Husen lot gohn“
Kinderkarneval 2021 mal anders   

Sportverein“. Mit Unterstützung 

des Ministeriums für Kinder, Fa-

milie, Flüchtlinge und Integration 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

(MKFFI NRW) führt die Sportju-

gend NRW dieses Projekt durch. 

Doch was bedeutet das? 
Im Rahmen des bundesweit ein-

maligen Projektes sollen Kon-

z e p t e  z u r  U m s e t z u n g  v o n 

E-Sport-Angeboten in den Struk-

turen des organisierten Sports 

entwickelt, erprobt und evaluiert 

werden. Der Standort Husen-Kurl 

Foto: Pexals/Pixabay.com

erhält eine umfangreiche tech-

nische Ausstattung sowie diverse 

Schulungs- und Informationsan-

gebote. Gemeinsam mit dem LSB 

NRW wird der E-Sport ins Vereins-

leben integriert. In den vergange-

nen Tagen haben die Verantwort-

lichen beider Vereine das erste 

Live-Online-Event stattfinden las-

sen und Interessierte aus dem 

Ort informiert. Das Organisati-

onsteam trifft sich nun in regel-

mäßigen Abständen, um das Pro-

jekt voranzutreiben.  „Es ist ein 

Meilenstein in unserem Projekt 

‚Moderner Sportverein‘ und der 

Einstieg in die Zukunft von digi-

talen Angeboten“, sagt SC-Ge-

schäftsführer Timo Lammert. Der 

TVE und SC halten alle Interes-

sierten via Social Media auf dem  

Laufenden. 

Fantasie und Abwechslung sind 
gefragt, wenn es um die musi-
kalische Förderung von Grund-
schulkindern in Zeiten des Lock-
down geht. Die Lehrerinnen der 
Städt. Musikschule Kamen den-
ken sich in wöchentlichen Team-
sitzungen immer wieder etwas 
Neues aus. Letzte Woche ging es 
um Tierstimmen.

Bei Lilith Koltermann aus Methler 

gackern nicht die Hühner im Gar-

ten, sondern ihr selbst gebasteltes 

„Gackaphon“ aus dem Kinderzim-

mer. „Am Mittwoch bekam Lilith 

Post von der Städtischen Musik-

schule Kamen. Der Brief beinhalte-

te eine Bastelanleitung, ein Stück 

Zwirn und zwei Perlen“, berichtet 

Liliths Mama Saskia. „Unser Koo-

Wie so vieles im Bereich Veran-
staltungen hängt auch das Wan-
der-Angebot des SGV von den 
geltenden Coronaschutzverord-
nungen ab. Dennoch hat der Ver-
ein für die kommenden Monate 
abwechslungsreiche Wanderun-
gen geplant.

Unter Vorbehalt könnte es dann 

ab Ostern wieder losgehen. Gleich 

für den Ostermontag ist ein Spa-

ziergang mit Ausblick angedacht: 

Montag, 5. April, 14.30 Uhr ist ein Os-

terspaziergang auf der Halde in Berg- 

kamen mit ca. 6 km Länge mit Eli-

sabeth Kordy geplant. Sonntag, 18. 

Hoch lebe das „Gackaphon“
Lilith Koltermann aus Methler bastelt Instrument nach Anleitung
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perationsprojekt ‚Erlebnis Musik‘ 

mit den sieben Kamener Grund-

schulen, wechselte aufgrund der 

Maßnahmen im Rahmen der Co-

rona-Pandemie schon im ersten 

Lockdown im März 2020 in eine di-

gitales Format“, berichtet uns Birgit 

Nakken, die Projektleiterin von „Er-

lebnis Musik“.  Dabei setzt „Erleb-

nis Musik“ in diesem Schuljahr ganz 

auf die Programmmusik: „Karneval 

der Tiere“ von Camille Saint-Saens. 

„Der Grund für diese Auswahl liegt 

auf der Hand“, berichtet Birgit Nak-

ken, „beim Karneval steht nicht das 

zur Zeit unerwünschte Singen im 

Vordergrund, sondern die Melo-

dien einiger Orchesterinstrumente. 

Nachdem wir im Herbst im Präsenz- 

unterricht dem Löwen in jeglicher 

Form Leben einhauchten, geben 

wir nun den ‚Hühner und Hähnen‘ 

unsere Stimme.“  

Jede Woche etwas Neues
Für die Betreuung der Kindergrup-

pen aus „Erlebnis Musik“ benutzt 

die Städt. Musikschule Kamen eine 

besondere Internetplattform, auf 

welcher einmal pro Woche neue 

Inhalte eingestellt werden. „Bei 

‚Erlebnis Musik‘ ist der Name Pro-

gramm. Durch gezielte Aktionen 

möchten wir Musik nicht nur durch 

Singen und unsere Stimme erleb-

bar machen, sondern auch mit All-

tagsgegenständen wie diesem 

Gackaphon aus einem Joghurt-

becher“, so die Dozentin der Mu-

sikschule. In einem digitalen Kon-

zertchen aus den heimischen 

Wohnzimmern, werden Lilith und 

viele andere Kinder dann „mitga-

ckern“. „Ich freue mich schon auf 

das Lied: „Ich wollt, ich wär ein 

Huhn“ sagt Lilith. „Bis es soweit ist, 

lasse ich mein Huhn hier alleine  

gackern“.
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Husen und den Veranstalter Viva 

Concepts. Natürlich achteten die 

Organisatoren auf die Einhaltung 

der Corona-Regeln und agierte 

auch hinter der Kamera mit gebo-

tenem Abstand.
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April, steht eine leichte 13km-Rund-

wanderung mit schönen Fern-

SGV Methler
Wandertermine ab April

sichten ab Fröndenberg-Bausenha-

gen mit Marion Michallik unter dem 

Motto „Kleine Weiler und ein ehema-

liges Rittergut“ auf dem Programm. 

Start ist um 9.30 Uhr. Am Sonntag, 

2. Mai, lädt Marion Michallik dann 

zur „Wanderung in den Mai“. Gep-

lant ist eine 10km-Tour. Nicht-Mit-

glieder bitte vorher telefonisch an-

melden: 02307/32509. Treffpunkt für 

alle Wanderungen ist der Wander-

parkplatz an der Ecke Lindenallee/

Robert-Koch-Straße. Von dort aus 

geht’s mit Pkw weiter.Tipp: Der Park-

platz ist auch Ausgangspunkt für die 

Rundwanderwege rund um Methler, 

die der SGV dort ausgewiesen und 

markiert hat. Von 6 bis 13 Kilome-

tern Länge ist für jeden etwas dabei.


