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Liebe Leserinnen und Leser,

Sommer, Sonne, gute Laune! 
Die Sommerferien beginnen 
und wir haben mächtig Lust 
auf draußen. Wer nicht gera-
de wegfährt, für den haben 
wir spannende Tipps auf La-
ger, wie man vor der eigenen 
Haustür den Urlaub genie-
ßen kann. Unsere Region ist ja 
prädestiniert dafür! Darüber 
hinaus locken coole Veran-
staltungen die Sportler unter 
uns an: So können sich klei-
ne Sportskanonen beim Kids 
Mudder am Möhnesee be -
weisen und die Großen beim 
Münsterland Sternlauf für den 
guten Zweck antreten – einer 
der Startpunkte ist Lippetal.

Wer doch plant, zu verreisen, der 
sollte für alle Eventualitäten ge-
wappnet sein. Gerade bei Rei-
sen mit dem eigenen Auto gibt 
es einiges zu beachten, falls es 

auf der Fahrt zu einem Unfall 
kommt. Auch für Menschen mit 
Einschränkungen haben wir Ur-
laubstipps, denn ein Handicap 
ist nun wahrhaftig kein Grund, 
auf eine Reise zu verzichten. Und 
wo wir gerade beim Thema sind: 
In dieser sommerlichen Ausga-
be finden Sie zudem noch ein 
paar Tipps für Ihre Reisegardero-
be und was Sie gegen typische 
Sommerleiden wie geschwol-
lene Beine oder Sonnenallergie 
unternehmen können.
A l l e n  D a h e i m g e b l i e b e n e n 
möchten wir natürlich auch 
noch einmal die vielen Schüt-
zenfeste ans Herz legen. Im ge-
samten Kreis Soest wird auch im 
Juli kräftig gefeiert! Und da kein 
Schützenverein auf eine ordent-
liche Feier mit Livemusik oder DJ 
verzichtet, ist Partyspaß alleror-
ten vorprogrammiert.
Wir haben auch einige Tipps in 

Sachen Jobsuche, denn schließ-
lich beginnt in Kürze das neue 
Ausbildungsjahr. Auf dem Aus-
bildungsmarkt Hellweg in der 
Soester Stadthalle können sich 
künftige Azubis und potenziel-
le Arbeitgeber „beschnuppern“. 
Für die ältere Generation halten 
wir Tipps fürs Durchstarten mit 
50 plus bereit, denn erfahrene 
Kräfte sind wieder mehr gefragt.
Last but not least fühlen wir in 
dieser Ausgabe dem Wohnungs-
markt in Soest ein wenig auf den 
Zahn. Es gibt viele Brachen in 
der Stadt, für die es mehr oder 
weniger fortgeschrittene Plä-
ne gibt. Aber was tut sich da ei-
gentlich? Und wie steht es um 
den sozialen Wohnungsbau? 
Einfach umblättern, dann erfah-
ren Sie mehr!
 Einen schönen Start in die Fe-
rienzeit wünscht Ihnen das Team 
von HALLO SOEST

www.zauberzwerge.com
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Natürlich ist die Brache süd-
lich des Rings nicht die ein-
zige Stelle in Soest, an der es 
Schwierigkeiten mit der Be-
bauung gibt. So wie bei die-
sem Gelände häufen sich in 
der Stadt die Probleme mit 
ambitionierten Bauprojekten. 
Aber warum eigentlich?

An sich ist Soest gut aufgestellt, 
was aktuelle und künftige Bau-
projek te anbelangt. Geeig-
nete Flächen gibt es zu Genüge. 
Aber wie sieht es mit günstigem 
Wohnraum aus? Schließlich 
sind explodierende Mieten, die 
schnell das Budget Alleinerzie-
hender, Geringverdiener, Stu-
denten oder Familien sprengen, 
nicht mehr nur ein Problem der 
großen Metropolen. 

Stadt setzt auf  
Sozialwohnungen
Diesem will natürlich auch die 
Stadt mit sozialem Wohnungs-
bau (gefördertem Wohnraum) 
b e ge gnen .  Das  s t ädt ische 
„Handlungskonzept Wohnen“ 
sieht vor, dass allen Bevölke-
rungsgruppen ausreichend be-
zahlbarer Wohnraum angeboten 
wird und die Soester Wohnungs-
politik demnach den „Bau kleiner 
und mittlerer nach Bedarf barrie-
refreier Wohnungen für einkom-
mensschwache Haushalte, Ein-
Personen-Haushalte, Senioren, 
Behinderte und Studenten“ pri-
orisiert. Durchschnittlich 22 neue 
geförderte Wohnungen sollen 
entstehen – dies sind in etwa so 

viele, wie bestehende aus der 
Mietbindung herausfallen. So 
weit, so gut.

Förderung unattraktiv  
für Investoren
Es gibt natürlich nicht nur geför-
derten Wohnraum, den die Stadt 
selbst baut. Auch bei Anbietern 
wie der LEG oder BiMa bekommt 
man eine günstige Bleibe und es 
gibt nach wie vor private Vermie-
ter, bei denen man billig unter-
kommen kann. Und da nähern 
wir uns der bestehenden Pro-
blematik, warum es nicht mehr 
Sozialwohnungen gibt. Oft-
mals entsprechen die ganz bil-
ligen Wohnungen nicht mehr 
den heutigen Standards. Um die-
se geht es aber beim Neubau. 
Denn: Die Vorgaben, zum Bei-
spiel für Energiestandards, sind 
heute sehr streng und man kann 
sie selten richtig günstig umset-
zen. Bei einer Maximalmiete von 
5,25 Euro pro Quadratmeter ist 
es für Investoren nicht sonder-
lich attraktiv, solche Wohnungen 
anzubieten, wenn man kosten-
deckend eigentlich sechs bis sie-
ben Euro aufrufen müsste – die 
Förderung ist hierbei schon be-
rücksichtigt. Das aktuell niedrige 
Zinsniveau tut sein Übriges.

Status Quo im  
Belgischen Viertel
So ist es also kein Wunder, dass 
Investoren lieber auf satte Ge-
winne setzen. Die in den letz-
t e n  J a h r e n  e n t s t a n d e n e n 
Wohnungen nach neuesten, 

Quo Vadis, Coca Cola?
Warum am Riga-Ring bislang kein Bagger rollt

hochwertigen Standards sind 
nicht zum Schnäppchenpreis 
zu bekommen. Oftmals sind 
es Eigentumsobjekte, die gern 
zu Rendite-Zwecken teuer ver-
mietet werden. So auch im Bel-
gischen Viertel. Hier entstehen 
derzeit nicht nur Grundstücke für 
Eigenheime, sondern den alten 
Kasernengebäuden wird neues 
Leben eingehaucht. Allerdings 
bewirtschaftet die Stadt nur eine 
der ehemaligen Mannschafts-
unterkünfte (Block 3), in der 60 
geförderte Wohneinheiten ent-
stehen sollen, den Rest wol-
len Investoren in schicke Miet-  
und Eigentumswohnungen  
verwandeln.

Das ehemalige Coca Cola- 
Verwaltungsgebäude wird stehen bleiben.

Stillstand bei Coca Cola
Momentan befasst man sich im 
Belgischen Viertel jedoch eher 
mit Sanierungsmaßnahmen 
und dem Erhalt der franzö-
sischen Kapelle, sodass man 
die Eröffnung des Quartiers auf 
Ende 2021 verschieben muss. 
Und am Riga-Ring? Ursprüng-
lich sollten in diesem Sommer 
Bauarbeiten auf dem ehema-
ligen Coca Cola-Areal begin-
nen. Wir erinnern uns: Am 31. 
August 2015 endete die Pro-
duktion, rund ein halbes Jahr 
später machte auch die Logi-
stik dicht. Ungefähr zu diesem 
Zeitpunkt kaufte der Bauverein 
das Gelände und sprach davon, 

bis 2021 hier attraktive Miet-
wohnungen anbieten zu wol-
len. Ob das klappt? Eher nicht, 
denn im Sommer 2018 wur-
de eine Bürgerbeteiligung im 
Rat beschlossen und seitens 
der Anwohner regt sich Wider-
stand gegen das Verkehrskon-
zept. Derzeit bemüht man sich, 
eine Lösung zu finden, die für 
den Bauverein und die alten 
Anwohner gleichermaßen zu-
friedenstellend ist. Dies kann 
jedoch noch ein Weilchen dau-
ern, denn in diesem Jahr wird 
es noch eine weitere Bürgerbe-
teiligung geben. So ein Bauleit-
verfahren braucht schließlich 
seine Zeit…

Wohnsituation für  
Studierende ist angespannt
Immerhin sollen 130 neue Miet-
wohnungen zwischen Riga-Ring 
und Briloner Straße entstehen, in 
maximal dreigeschossigen Ge-
bäuden mit Staffelgeschoss. 26 
geförderte Wohneinheiten sind 
geplant – ein ursprünglich ange-
dachtes Studierendenwohnheim 
entfällt. Das ist schade, denn die 

Wartelisten für Zimmer beim Stu-
dierendenwerk sind lang: 100 Be-
werber kommen auf die 39 Plät-
ze. Das Studierendenwerk sucht in 
Soest nach geeigneten Objekten, 
um studentischen Wohnraum an-
bieten zu können. Nicht nur Studis 
suchen erschwingliche Unterkünf-
te: Bei rund 3000 Zuzügen jährlich 
gibt es genügend Bedarf an Woh-
nungen in allen Preisklassen.

In puncto 

 sozialem Wohnungs- 

bau mangelt es in Soest  

nicht an vorhandenen 

                   Flächen, sondern 

                      
 an willigen  

       Investoren.
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Es ist wieder so weit : Die 
größte Ausbildungsmesse 
der Region findet in diesem 
Jahr am Freitag und Sams-
tag, 5. und 6. Juli, in der Soes-
ter Stadthalle statt. Mehr als 
120 Aussteller haben sich für 
den Ausbildungsmarkt Hell-
weg 2019 angemeldet. Par-
allel findet nebenan im Kul-
turhaus Alter Schlachthof die 
Soester Gesundheits- und 
Pflegebörse statt.

Der Trend der letzten Jahre geht 
auch 2019 weiter: Aufgrund der 
großen Nachfrage wird am er-
sten Juliwochenende erneut zu-
sätzlich ein Zelt aufgebaut, um 
weitere Aussteller auf dem Au-
ßengelände der Stadthalle un-
terzubringen. So können sich 
die Jugendlichen an zwei Tagen 
über 250 Ausbildungs- und Stu-
dienmöglichkeiten informieren. 
 Erfahrungsgemäß konzen-
triert sich ein Großteil der jun-

gen Leute auf die sogenann-
ten Top 10 aller möglichen 360 
Ausbildungsberufe. Viele jun-
ge Frauen wählen nach wie vor 
„typische Mädchenberufe“ und 
junge Männer „typische Män-
nerberufe“. „Wir wollen, dass 
sie sich nicht auf einige we-
nige, ohnehin bekannte Aus-
bildungsberufe fokussieren, 
sondern ihren Blick öffnen zu 
unbekannten, aber nicht zwin-
gend uninteressanten Berufen“, 
so Detlef Möllers, Teamleiter der 
Berufsberatung in der Soester 
Arbeitsagentur.

„Erlebbare“ Messe
Viele Firmen haben ihre Azubis 
dabei, um den Jugendlichen die 
Scheu vor einer Kontaktaufnah-
me zu nehmen. Alle sollen an 
diesen Tagen die Chance nut-
zen, ihre Fragen loszuwerden. 
Wer schon genau weiß, was er 
werden will, kann sich gezielter 
informieren, vielleicht ein Prak-
tikum vereinbaren oder schon 
erste Kontak te in Richtung 
Ausbildungsvertrag knüpfen. 

Ein MUSS für alle Jugendlichen
Ausbildungsmarkt Hellweg in der Soester Stadthalle

„Ebenfalls legen wir seit Jahren 
großen Wert darauf, die Mes-
se für die Besucher ‚erlebbar‘ 
zu machen“, so der Fachmann 
weiter. Das heißt, nahezu je-

der Aussteller ist bemüht, seine 
Ausbildungsberufe möglichst 
wirklichkeitsnah darzustellen. 
Das heißt für die Besucher: Es 
warten zahlreiche Aktionen an 

den Ständen, bei denen selbst 
Hand angelegt und der jewei-
lige Beruf gleich vor Ort aus-
probiert werden kann. Ob häm-
mern bei den Dachdeckern, um 

Wir sind dabei:
Hellweg-Ausbildungsmarkt am 05./06. Juli 2019,
in der Stadthalle · 59494 Soest · Dasselwall 1 · Stand Nr. 59

Tel. +49-2941-206-0
www.ideal-werk.com

Stand

59

Fotos: Arbeitsagentur  Meschede-Soest
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kleine Modelle aus Schiefer her-
zustellen oder Blutdruck mes-
sen und Verband anlegen im 
Pflegebereich: Langweilig wird 
es sicher nicht. Zusätzlich gibt 
es im Außenbereich der Halle 
einige schwere Maschinen zu 
sehen.

Mappe und Foto
Zudem gibt es viele hilfreiche 
Tipps rund um das Thema Be-
werbung und Berufswahl. So 
bieten alle Aussteller an bei-
den Messetagen an ihren Stän-
den einen kostenlosen Bewer-
bungsunterlagen- Check an. 
Denn eine Bewerbung zu for-
mulieren ist nicht leicht. Form 
und Inhalt müssen stimmen, 
um in angemessener Weise für 
sich zu werben. Wer seine kom-
pletten Unterlagen mitbringt, 
kann sich direkt bei Personal-
verantwor tlichen wer tvolle 
Tipps zu seiner Bewerbung ho-
len.
 Genauso wichtig wie der In-
halt der Mappe ist auch das Be-

Wer möchte seinen Lebens-
abend nicht gerne in einer 
gemütlichen und familiären 
At m o s p h ä r e ve r b r i n g e n ? 
Menschlichkeit und Wer t-
schätzung sind die Grundpfei-
ler, auf denen das Senioren-
heim „Sonneneck“ steht. Die 
Bewohner und ihre individu-
ellen Bedürfnisse sind wich-
tig, denn sie sollen sich sicher 
und geborgen fühlen. 

Jeder kennt sich, das schafft zu-
sätzliche Sicherheit. Das Haus 
mit 53 Pf legeplätzen wurde 
mehrfach ausgezeichnet: „Fami-
lienfreundliches Unternehmen 
im Kreis Soest“ und „Attraktiver 
Arbeitgeber in der Pflege“ sind 
nur zwei der Titel. Gerade erst 
erfolgte die Re-Zertifizierung als 
„Anerkanntes familienfreund-
liches Unternehmen“. Wer hier 
arbeitet, genießt zahlreiche Vor-
züge, die Leiter Kai Uwe Groll 
extrem wichtig sind. Das macht 
die Arbeit der Pflegekräfte umso 
interessanter. Außerdem macht 
Pflege Spaß und der Job ist un-
begrenzt zukunftsfähig.
Zum neuen Ausbildungsjahr 
2019 hat das Seniorenheim 

Attraktiver Arbeitgeber in der Pflege

„ Sonneneck “ einen Ausbil -
dungsplatz zur Pflegekraft zu 
vergeben. Bewerberinnen und 
Bewerber erwartet ein gesel-
liges, gut ausgebildetes Team, 
das sehr eng zusammenarbeitet. 
Alle Nebenkosten wie Fahrten 
oder Schulungsunterlagen wer-

den vom Ausbildungsbetrieb 
übernommen.
„Wir freuen uns, uns auf dem 
Ausbildungsmarkt Hellweg jun-
gen Menschen vorzustellen“, so 
Kai Uwe Groll. Tipp: Eine Ausbil-
dung in Teilzeit ist auch möglich. 
Einfach mal informieren beim 

Seniorenheim „Sonneneck“, 
Am Bahnhof 6, 59505 Bad Sas-
sendorf, Tel. 02921/590280, Fax 
02921/59028143, E-Mail: info@
seniorenheim-sonneneck.de.

- A
n

ze
ig

e 
- 

© FKW-Verlag

werbungsfoto, denn ein anspre-
chendes Bild kann Türen öffnen. 
Daher bietet das Jobcenter Ar-
beit Hellweg Aktiv (AHA) am 
Freitag und Samstag Bera-
tungen rund um das passende 
Bild an, denn je nach Branche 
können Fotos ganz anders ge-
staltet werden. Folgende Fra-
gen stehen dabei im Mittel-
punkt: Wo bewerbe ich mich? 
Was wird von meinem Wunsch-
arbeitgeber erwartet? Was zie-
he ich beim Fotoshooting an? 

Wie unterscheide ich mich ge-
konnt von anderen Bewerbern? 
Interessierte Schülerinnen und 
Schüler können sich jeweils in 
der Zeit von 10 bis 13 Uhr am 

Hier wird niemand  
allein gelassen

Auch der  
Spaß kommt  
nie zu kurz

Fotos: Arbeitsagentur  Meschede-Soest
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14. Sattel-Fest zwischen Soest und Hamm
Freie Fahrt für Radler am 21. Juli
Bereits zum 14. Mal schwin-
gen sich am Sonntag, 21. Juli, 
unzählige Fahrradfahrer auf 
der Strecke zwischen Soest 
und Hamm in den Sat tel . 
„Freie Fahrt für Radler“ heißt 
das Motto des 14. Sattel-Fest. 

Frische Luft, die wunderschö-
ne Natur Südwestfalens und 
das alles mit eigener Muskel-
kraft. Genießen Sie mit Ihrer 
Familie oder Freunden einen 
tollen Tag auf dem Drahrtesel 
und treffen Sie viele Gleichge-
sinnte. Das Sattel-Fest ist der 
größte Fahrrad-Event seiner Art 
in Nordrhein-Westfalen. Dass 
es in diesem Jahr erneut nicht 
nur eine runde, sondern auch 
eine ausgesprochen bunte An-
gelegenheit wird, dafür sorgen 

Foto: Thorsten Hübner

in bewährter Weise elf Rast-
stationen. Vor allem die Dorf-
gemeinschaf ten tragen mit 
großem ehrenamtlichen Enga-

gement, phantasievollen Ak-
tionen und leckeren Pausen-
angeboten zum besonderen 
Flair der über 42 Kilometer lan-

gen Strecke bei. Und selbstver-
ständlich auch wieder fleißig 
unterwegs und überall herz-
lich willkommen: Maskottchen 
Conrad, , der Gute-Laune-Ham-
ster, der den ganzen Tag bei 
Kindern wie Erwachsenen für 
Heiterkeit und gute Stimmung 
sorgt.

Zudem gibt es in Soest, Welver 
und Hamm an diesem Sonn-
tag auch wieder Fahrradmär-
kte. Der Startschuss fällt um 9 
Uhr in der Soester Innenstadt, 
bzw. am Bahnhof in Hamm. 
Für Autofahrer sind die ausge-
wiesenen Fahrrad-Strecken na-
türlich gesperrt. Also fahren 
Sie bitte vor- und umsichtig. 
Alle weiteren Infos gibt’s unter 
www.sattel-fest.com. 

„Als Nähanfängerin habe ich 
nach einem einfachen Schnitt-
muster gesucht und den Ele-
fanten gefunden. Er ist einfach 
und es ist ein niedliches Ergeb-
nis“, erklärt Lena Wenner. Die 
Soesterin hat 2017 die Initiative 
„L.E. Fant – Spende für Kinder“  
gegründet. 

Gemeinsam mit vielen Helfe-
rinnen und Helfern näht sie klei-
ne Stoffelefanten, die für vier Euro 
pro Stück verkauft werden. Der Er-
lös wird komplett an den Soester 
Kreisverband des Deutschen Kin-
derschutzbundes gespendet. Seit 
2017 sind so bereits 10.000 Euro 
zusammengekommen.
 Einmal im Monat treffen sich 
etwa 15 Damen und Herren zum 
Nähen der kleinen Elefanten aus 
gespendeten Stoffen an unter-
schiedlichen Orten im Kreis Soest 
– zum Beispiel in Schützenhallen 
oder Gemeindehäusern. Denn die 
Mitglieder der Gruppe kommen 
aus Möhnesee, Soest, Bad Sassen-
dorf und Ostönnen. „Wir bauen 
dann immer eine kleine Produk-
tionsstraße“, erklärt Lena Wenner. 
Willkommen seien Näherinnen 

Elefanten für den guten Zweck 
Initiative sammelt für den Kinderschutzbund im Kreis Soest

Verkaufsstellen der Elefanten
Stand auf dem Sälzermarkt  

Bad Sassendorf am 13. + 14.7.

in Soest
Michelle Mode und Design 

Strotkamp 
Wenner Bestattungen 

Zwergenstube  
Naturheilpraxis Lens

in Bad Sassendorf
Wenner Bestattungen 

Lindenplatz Klinik 
Kindermode Kunterbunt 

Kurmittelhaus

und Näher auf jedem Level, denn 
es muss zugeschnitten, gebügelt, 
mit Füllwatte gestopft und genäht 
werden. Je nach Ort kommen un-
terschiedliche Leute dazu. Gear-
beitet und geklönt wird von 18.30 
bis etwa 21.30 Uhr. Je nach Lust 
und Zeit werden die Teile der Ele-
fanten auch zu Hause vorbereitet. 
 Schon bei Gründung der Grup-
pe war klar, dass der Erlös an einen 
guten Zweck im Kreis gehen sollte. 
„Am Anfang haben wir noch nach 
unterschiedlichen Projekten ge-
sucht, aber schnell war klar, dass 
es im Kreis Soest keinen anderen 
Verein gibt, der so viel abdeckt, 

wie der Kinderschutzbund.“ Es 
gebe sowohl vor Ort schnelle Hil-
fe auf dem kurzen Dienstweg, als 
auch große Projekte wie sexuel-
le Gewalt an Kindern, denen sich 
der Kinderschutzbund annimmt. 
„Hans Meyer, der Vorsitzende des 
Kreisverbandes, kommt regelmä-
ßig zu unseren Treffen und er-
zählt, was mit dem Geld passiert“, 
so Wenner.
 Wer nun Lust bekommen hat, 
auch zu helfen, kann gerne beim 
nächsten Treffen am Samstag, 7. 
Juli, im Gemeindehaus der Wiese-
Georgs-Gemeinde in Soest vor-
beischauen. Materialspenden so-
wie Helferinnen und Helfer sind 
jederzeit willkommen. Weitere In-
fos gibt es bei Facebook unter L.E. 
Fant, hier werden alle Termine be-
kannt gegeben.

Messestand der AHA kostenlos 
beraten lassen. Es wird um An-
meldungen vor Ort am Veran-
staltungstag gebeten. Eine Teil-
nehmerliste liegt dort aus.

Individuelle Berufsberatung 
Wer noch unentschlossen in Sa-
chen Berufswahl ist, kann sich 
auch bei der Agentur für Arbeit 
Meschede-Soest zu den The-
men Berufsausbildung und du-
ale Studiengänge beraten las-

sen. Im Einzelgespräch steht die 
Frage „welche Ausbildung bzw. 
welcher duale Studiengang 
passt zu mir?“ im Mittelpunkt. 
Die Berater geben außerdem 
eine Übersicht zum lokalen und 
überregionalen Ausbildungs- 
und Studienangebot. Zudem 
erhalten Interessierte kostenfrei 
Bewerbungsadressen entspre-
chend ihrer Berufswünsche und 
ihrer Mobilitätsüberlegungen: 
lokal, NRW- oder bundesweit. 

Auch wichtige Informationen 
zur jeweils gewünschten Bewer-
bungsform, zu Bewerbungster-
minen, den richtigen Ansprech-
partnern und mehr gehört zu 
der Beratung. Einzeltermine 
können direkt auf der Messe 
am Stand der Agentur für Ar-
beit Meschede-Soest vereinbart 
werden.
 „Unser  jähr l ich s tat t f in -
dender Ausbildungsmarkt ist 
eine hervorragende Möglich-
keit für Jugendliche, sich zu ori-
entieren“, so Oliver Schmale, 

Chef der Agentur für Arbeit Me-
schede-Soest. „Für Jugendli-
che ist der Besuch unserer Be-
rufe-Messe ein ‚Muss‘. Trotzdem 
auch mein Appell an alle Eltern: 
Besuchen Sie uns in der Stadt-
halle, wir freuen uns!“
 Der Besuch der Berufe-Mes-
se ist kostenfrei; eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Wei-
tere Informationen sind in allen 
Geschäftsstellen der Agentur 
für Arbeit Meschede-Soest so-
wie im Internet unter www.ar-
beitsagentur.de erhältlich.

Fotos: Arbeitsagentur  Meschede-Soest



Nicht umsonst nennt sich die Firma Rogner 
Vario Dach aus Deiringsen „Terassendach-
Manufaktur“: Bei den Experten gibt es 
nämlich keine Produkte von der Stange! 
Jedes Terrassendach wird individuell auf 
Maß gefertigt und exakt auf Ihre Wünsche 
abgestimmt. Beim Aufmaß-Termin gibt’s 
auch gleich eine Farbberatung, denn die 
Dächer – wahlweise aus Holz oder Alumi-
nium – lassen sich in jeder RAL-Farbe ferti-
gen. Bis ins benachbarte Ausland liefert das 

Soester Unternehmen seine maßgefertig-
ten Überdachungen.

Das Besondere am Vario Dach? Die inno-
vative Lamellen-Lösung, die nicht nur eine 
bequeme Reinigung von unten ermög-
licht, sondern auch durch öffnen einen 
Hitzestau verhindert. Die Lamellen sind 
aus satiniertem Glas und bieten somit auch 
Schutz vor der Sonne. Durch Wind- und 
Regenschutz an den Seiten bekommen Sie 

Terrassendach vom Profi
Individuelle Lösungen dank Rogner Vario Dach

einen perfekten „Sommergarten“. Eben-
falls sind blickdichte Lösungen möglich.

Natürlich lässt sich das Dach auch mit mo-
derner Technik regeln. So schließen sich die 
Lamellen mittels Regensensor von selbst. 
Stimmungsvolles Licht am Abend lässt sich 
mit integrierten LED-Lampen zaubern und 
bei kühleren Temperaturen sorgen Heiz-
strahler für heimelige Atmosphäre in Ihrem 
Außen-Wohnzimmer. Haben Sie nun Lust 

auf eine einmalige, stilvolle und moderne 
Überdachungs-Lösung bekommen? Dann 
kontaktieren Sie die Experten, um Ihr indi-
viduelles Angebot zu erhalten.

Rogner Variodach
Terrassendachprofi GmbH
Köttersweg 21
59494 Soest  • 0 29 21 / 6 22 22

www.rogner-variodach.de

- Anzeige -
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Wer will an einem warmen, 
sonnigen Tag schon an Frost 
und Schnee denken? Dennoch 
ist es für Hausbesitzer emp-
fehlenswert, vorausschauend 
zu handeln. Die warme Jahres-
zeit ist ein guter Zeitpunkt, um 
die heimische Heizung warten 
und überprüfen zu lassen. 

In einer individuellen Bera-
tung können Fachhandwerker 
dazu Auskunft geben, ob sich 
ein kompletter Austausch der 
Heiztechnik lohnt. Bereits ab 
einem Alter von 15 bis 20 Jah-
ren ist dies häufig empfehlens-
wert. Ein weiteres Argument für 
den Check im Sommer: Nun be-
kommt man viel schneller einen 

Jetzt schon an den nächsten Winter denken
Die warme Jahreszeit ist ein guter Zeitpunkt zur Modernisierung der Heizung

Termin beim Fachhandwerker 
als in der herbstlichen Hochsai-
son.
 Heutige Öl- oder Gas-Brenn-
werttechnik heizt besonders 
sparsam und effizient. Der Um-
stieg auf moderne Technik zahlt 
sich somit für die Haushaltskasse 
ebenso aus wie für die Umwelt. 
„Wer seine Heizung dann auch 
noch mit dem Internet vernetzt, 
hat seinen Energieverbrauch im-
mer und überall im Blick. Durch 
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Gehören Sie auch zu den glück-
lichen Hausbesitzern, die einen 
Altbau ihr Eigen nennen dür-
fen? Wunderbar! Mit dem Kauf 
eines Altbaus haben Sie den ers-
ten Schritt zu ihrem Traumhaus 
gemacht. Nun gilt es, das Eigen-
heim nach Ihren Wünschen aus-
zubauen und zu sanieren. Wenn 
Sie die kommenden Monate für 
eine Sanierung nutzten, können 

Sie bereits im kommenden Win-
ter die Heizkosten deutlich sen-
ken. Nur womit anfangen, in wel-
cher Reihenfolge sanieren und 
was tun, damit man keine Förder-
mittel verschenkt?

Sanierung Schritt für  
Schritt planen
Vom Sanieren „Marke Eigenbau“ ra-
ten Experten deutlich ab. Wer ohne 

Gut geplant ist halb saniert
Energetisches Sanieren ist eine Frage des Timings und 
der richtigen Reihenfolge

detaillierten Plan mit der Moderni-
sierung beginnt oder sich gar die 
Dämmung der Fassade selbst zu-
traut, erreiche mitunter das Gegen-
teil. Zumindest wird die Dämmung 
den Erwartungen an die finanzielle 
Entlastung nicht gerecht. Und im 
schlechtesten Fall muss anschlie-
ßend ohnehin noch mal ein Fach-
betrieb nachbessern. Der erste Weg 
sollte laut Experten daher zu einem 

Energieberater führen. Dieser führt 
zunächst eine Bestandsaufnahme 
der Immobilie und der aktuellen en-
ergetischen Situation durch. So kann 
der Fachmann einen detaillierten 
Sanierungsplan erstellen, der sich 
durchaus auch budgetschonend 
in mehreren Etappen abarbeiten 
lässt. Vieles ist dabei eine Frage des 
Timings: Die Dämmung der Fassa-
de und des Dachgeschosses, falls 
noch nicht vorhanden, ist oft der 
erste Schritt. 

Auf Langlebigkeit und 
Dämmleistung achten
Der Sanierungsplan des Energie-

die smarte Steuerung kann ein 
Haushalt den Bedarf an Heiz-
energie um bis zu 25 Prozent 
jährlich senken“, sagt Ralf Stein-
bach von Bosch Thermotechnik. 
Ein Grund dafür: Die Heizung 
lässt sich nach individuellem 
Bedarf bedienen, per App auch 
unterwegs vom Smartphone 
aus. Wenn tagsüber niemand zu 
Hause ist, wird die Heizung ent-
sprechend heruntergedreht. Auf 
dem Heimweg schaltet man die 

Anlage dann wieder an. Intelli-
gente Regler merken sich sogar, 
wann die Bewohner normaler-
weise nach Hause kommen, und 
fahren die Heizung selbststän-
dig hoch. 

Die Vernetzung der Heizung 
empfiehlt sich übrigens nicht 
nur für Neuanlagen - auch viele 
vorhandene Brennwertsysteme 
lassen sich noch entsprechend 
nachrüsten. Wer komplett mo-

dernisiert, kann wiederum För-
dermittel nutzen, zum Beispiel 
Zuschüsse und Darlehen der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Für neue Brennwertheizungen 
stehen das „KfW-Programm 430“ 

für Zuschüsse in Höhe von min-
destens zehn Prozent sowie das 
„KfW-Programm 152“ für Dar-
lehen mit Tilgungszuschuss in 
Höhe von mindestens 7,5 Prozent 
zur Verfügung. (dzi/djd).
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Senioren

Urlaub mit Service
Komfortabel Reisen für Ältere

Bau und Handwerk 

Nicht mehr ganz so fit wie früher 
und trotzdem in Urlaub? Kein 
Problem, denn es gibt zahlreiche 
Reiseanbieter, die sich auf Tou-
ren für Menschen mit Handicap 
oder besonderen Bedürfnissen 
spezialisiert haben.

Im höheren Alter nehmen meist 
die Gebrechen zu und wer einst 
als Gipfelstürmer forsch durch die 
Wälder wanderte, ausgiebig im 
Meer schwamm und auf eigene 
Faust exotische Länder erkundete, 
der kann unter Umständen einfach 
nicht mehr so wie er will. Wen den-
noch die Reiselust packt, der muss 
sich nicht auf Dokumentationen 
im Fernsehen beschränken. Denn 
mittlerweile gibt es genügend An-
bieter, die Reisen speziell für Se-
nioren anbieten: von caritativen 
Verbänden bis zu privaten Veran-
staltern.

Besonderheiten
Reisen, die extra für „ältere Seme-
ster“ konzipiert sind, unterschei-
den sich zunächst kaum von ge-
wöhnlichen Angeboten. So gibt 
es klassische Flug- oder Busreisen 
mit ansprechenden, komfortablen 
Unterkünften. Meist wird bei die-
sen besonders auf die Barrierefrei-
heit geachtet. Auch das angebo-
tene Ausflugsprogramm spricht 
in der Regel Reisende 60+ an. Also 

stehen eher Wellness und Morgen-
gymnastik oder ein Bingoabend 
statt Disco auf dem Programm. Oft-
mals stellen sich die Veranstalter 
bei Senioren auch auf Alleinreisen-
de ein und haben entsprechende 
Angebote.

Ärztlich begleitet reisen
Gerade, wenn es um Fernreisen 
geht, haben viele Ältere Sorge, dass 
ihnen bei einem medizinischen 
Notfall nicht die gewohnte Versor-
gung zur Verfügung steht. Wenn 
in jungen Jahren „Montezumas 
Rache“ noch glimpflich verläuft, 
kann eine Durchfallerkrankung 
bei Älteren und chronisch Kranken 
schon zum Problem werden. Wer 
auf Nummer sicher gehen will, dass 
auch im Urlaub die medizinische 
Betreuung stimmt, kann eine Reise 
mit ärztlicher Begleitung buchen. 
So gibt es im Fall der Fälle garan-
tiert keine Kommunikationsschwie-
rigkeiten.

Pflegebedarf – na und?
Gut und schön, mögen Sie sich 
denken. Aber ich bin schon pfle-
gebedürftig, was mache ich dann? 
Natürlich gibt es auch für diese Fäl-
le entsprechende Reiseangebote. 
Patienten mit Gehbehinderungen, 
Einschränkungen nach einem 
Schlaganfall oder gar Alzheimer 
und Demenzerkrankungen müs-

sen nicht aufs Reisen verzichten. 
Reisen mit caritativen Verbänden 
sind beispielsweise durch ehren-
amtliche Helfer begleitet, die Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zu-
dem organisiert man für Sie einen 
Pflegedienst am Urlaubsort, der die 
benötigte Versorgung sicherstellt. 
Zudem gibt es auch so genannte 
Pflegehotels, die von Vornherein ei-
nen Rundum-Service anbieten.

Qualifizierte Betreuung
Auch wer mit einem privaten, auf 
Senioren spezialisierten Anbieter 
verreist, kann sich auf qualifizierte 
Betreuung verlassen. Ein Haus-
zu-Haus-Service inklusive Trans-
fers und Gepäcktransport ist hier 
ebenso selbstverständlich wie die 
Organisation aller notwendigen 
medizinischen Leistungen durch 
geschultes Personal wie exami-
nierte Kranken- oder Altenpfleger. 
Auch hier achten die Veranstalter 
von vornherein auf barrierefreie 
Unterkünfte und kümmern sich um 
eine fachkundige Reisebegleitung. 
Zudem unterstützen Sie die mei-
sten Anbieter bei Finanzierungs-

möglichkeiten, denn es können 
oftmals Zuschüsse durch die Pfle-
gekasse beantragt werden. Solch 
einen Service bieten nur Reisever-
anstalter, die sich auf Pflegebedürf-
tige spezialisiert haben. 
 Egal, ob Sie noch fit oder pfle-
gebedürftig sind: Bei einer Seni-
orenreise sind Sie in jedem Fall mit 
Gleichgesinnten unterwegs und 
können neue Kontakte knüpfen. 
Die meisten Reisen dieser Art sind 
in Gruppen organisiert – gemein-
sam macht es doch einfach mehr 
Spaß! Zudem ist das Angebot an 
Reisen und Ausflügen für die Gene-
ration 60+ immens und für jeden 
Geschmack gibt es das passende 
Ziel. Und das kann von heimischen 
Mittelgebirgen über Strandver-
gnügen an Nord- und Ostsee über 
spannende City-Trips bis hin zu 
exotischen Ferndestinationen rei-
chen. Von der professionellen Or-
ganisation durch die Reiseanbieter 
profitieren alle, die sich altersbe-
dingt nicht mehr trauen, selbst et-
was zu buchen oder selbst in Auto, 
Bahn oder den Flieger zu steigen. 
(hs)

Seniorenreisen gibt es  
für aktive als auch für  
pflegebedürftige Ältere. 
Foto: AXAFo
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beraters ist zudem die Basis für Fach-
betriebe. Sie sind versiert im Um-
gang mit den Dämmmaterialien 
und stehen somit für eine dauer-
hafte Energiesparwirkung ein. Für 
die Dämmung von Fassade und 
Dach etwa zählt seit langem EPS, 
besser bekannt als Styropor, zu den 
am meisten verwendeten Materi-
alien. Bei geringem Gewicht weist 
es eine hohe Dämmwirkung über 
Jahrzehnte auf. Das Material ist sehr 
langlebig, da nahezu unverrottbar, 
und dennoch recyclingfähig. Auch 
nach Jahrzehnten an der Fassade 
weist Styropor, anders als andere 
Dämmstoffe, eine gleichbleibend 
hohe Dämmwirkung auf, da die ein-
geschlossene Luft ihre Isoliereigen-

schaften beibehält. Zudem wird 
eine Sanierung mit diesem Materi-
al durch Zuschüsse und zinsgünsti-
ge Darlehen gefördert – auch dazu 
informiert wiederum ein Energie-
berater, Ihr Fachhandwerker oder 
Ihr Finanzprofi. Die Leistungen der 
Handwerker und des Energiebera-
ters können Sie im Übrigen zum Teil 
von der Steuer absetzen.

Elektrik, Fassade und Fenster 
Steht sowieso eine neue Dämmung 
des Hauses an, sollte auch gleich die 
Elektrik überprüft werden. Ist diese 
in die Jahre gekommen, kann sie di-
rekt mit erneuert werden. Gleiches 
gilt für die Fassadendämmung, sie 
lässt sich sehr gut mit einer ohne-
hin geplanten Erneuerung des Put-
zes verbinden. Dann fallen zum Bei-
spiel Gerüstkosten nur einmal an. 
Alte Fenster ohne Isolierverglasung 
können im Rahmen einer Fassaden-
sanierung ebenfalls gleich mit aus-
getauscht werden. Ideal ist es, wenn 
die Fenster ein Stück weiter nach au-
ßen in die Dämmebene gesetzt wer-
den. Falls die Rahmen noch sehr gut 
erhalten sind, genügt es in manchen 

Fällen auch, nur die Verglasung zu er-
setzen.

Frischer Wind im Haus
Der Sommer ist nicht nur die Zeit für 
grundsätzliche Sanierungsarbeiten, 
auch Verschönerungsaktionen kön-
nen nun durchgeführt werden: 
Denn auch Treppen, Fußböden, 
Wandverkleidungen und Fliesen- 
und Bodenbeläge kommen in die 
Jahre. Eine große Materialbreite bie-
tet sich bei Bodenbelägen und auch 
bei Wandverkleidungen. Fliesen las-
sen sich in Wohnräumen, in Küchen, 
Bädern, als Treppen, als Fassaden-
bekleidung und auch auf Balkonen 
einsetzen. Die modernen Fliesende-
signs lassen dabei keine Wünsche 

offen. Ebenfalls im Trend ist das Na-
turmaterial Kork. Es ist so angenehm, 
dass Barfuß-Fans selbst im Winter zu 
Hause auf Socken verzichten kön-
nen. Die isolierende Beschaffenheit 
von Kork sorgt dafür, dass die Wärme 
im Raum erhalten bleibt. Gleichzeitig 
ist Kork ein sehr praktisches Material, 
er ist widerstandsfähig, pflegeleicht, 
einfach verlegbar, wasserabweisend 
und robust. Selbst Pfennigabsätze 
oder schmutzige Tierpfoten können 
ihm nichts anhaben. Im Wohnzim-
mer ein Korkboden mit trendigem 
Rautenmuster? Im Bad ein schiefer-
schwarzer Belag als edler Kontrast zu 
den hellen Wandfliesen? Nur einige 
der Wünsche, die sich mit Kork erfül-
len lassen. (dzi/djd/akz-o)

• Beratung zu Angeboten für
 Photovoltaikanlagen und Stromspeicher

• Betreuung bei der Errichtung von
 Photovoltaikanlagen

• Beratung zu Elektrofahrzeugen

Dipl.-Ing. Manfred Einerhand

Friedrich-von-Klocke-Weg 1a

59494 Soest

02921/981 9072

pv@manfredeinerhand.de
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Klimaschutz für unsere Zukunft: 
Sonnenstrom
tanken und speichern

seit 15 Jahren
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Sanitätshaus Asshauer und Cordes
Ihr zuverlässiger Partner bei Fragen rund um das Thema Alltagshilfen

Asshauer & Cordes GmbH
Schüttweg 3
59494 Soest

Fon: 0 29 21 / 66 54 4 0
info@asshauer-cordes.de
www.asshauer-cordes.de 

Die Gelenke schmerzen, die 
Muskeln und Sehnen geben 
nicht mehr den nötigen Halt 
oder die Fersen zwicken? 
Dann geben die richtigen All-
tagshilfen den betroffenen 
Menschen jeden Alters einen 
großen Teil ihrer Mobilität und 
Lebensqualität zurück. Damit 
jeder das beste Hilfsmittel für 
sich persönlich findet, steht 
das Soester Sanitätshaus Ass-
hauer und Cordes, Schüttweg 
3, mit seinen 14 hochqualifi-
zierten Mitarbeitern seinen 
Kunden zur Seite. Geschäfts-
führer Claus Kampmann gab 
uns im Interview einen Ein-
blick in sein Sanitätshaus.

Herr Kampmann, was erwar-
tet die Kunden, wenn sie zu 
Ihnen kommen?
Jeder Kunde findet in unserem 
Ladenlokal genau das richtige 
Hilfsmittel. Wir leisten Hilfestel-
lung nicht nur durch unsere Pro-
dukte, sondern dadurch, dass wir 
uns der Probleme unserer Kund-
schaft annehmen, ihre indivi-
duelle Problemlage analysieren 
und gemeinsam nach Lösungs-
wegen, Hilfestellung und Un-
terstützung suchen. Wir helfen 

lenke, Muskeln und Sehnen so-
wie mit der Rehabilitation des 
Patienten. Wir unterstützen die 
orthopädische Behandlung mit 
individuell hergestellten Hilfs-
mitteln. In unserer hauseige-
nen Werkstatt fertigen unsere 
gut ausgebildeten Orthopädie- 
mechaniker Arm- und Beinpro-
thesen, Bandagen und Schienen 
an. Selbstverständlich reparie-
ren wir defekte Hilfsmittel und 
liefern sie aus. 
 Zudem haben sich unsere 
Experten auf den Bereich der 
Kinderorthopädie spezialisiert. 
Hierbei steht das Anfertigen von 
maßgenauen Sitzschalen im Fo-
kus, die Bewegungsfreiheit bie-
ten und dem Kind helfen, die 
täglichen Anforderungen bes-
ser zu bewältigen und aktiv am 
Leben teilzuhaben. Zur Anferti-
gung einer Sitzschale wird zu-
nächst mit modernster Tech-
nik der Körper gescannt und 
nach dieser Vorlage die Sitz-
schale gebaut, ausgepolstert 
und anschließend individuell 
angepasst. Solche Sitzschalen 
benötigen schwer- oder mehr-

auch, weil wir zuhören können. 
Mit intensivem Austausch ist es 
oft einfacher, die passgenauen 
Produkte zu finden. 

Welches sind typische  
Leistungen, die Sie anbieten?
Im Ladenlokal erhalten unsere 
Kunden fachkundige Hilfe und 
Beratung und können Produkte 
wie Gehhilfen, Bandagen, Kom-
pressionsstrümpfe und Elek-
tro-Scooter testen und kaufen. 
Aktuell sind viele verschiedene 
Modelle an Rollatoren – vom 
Kassenmodell bis zum „Design-
Produkt“ – vorrätig, deren jewei-
lige Vor- und Nachteile Ihnen un-
sere Mitarbeiter gerne erklären.
 Ein weiterer Klassiker sind die 
Schuheinlagen zur Behebung 
von verschiedenen Fehlstel-
lungen wie Spreiz- oder Senkfü-
ßen. Hier nehmen wir einen Fuß-
abdruck mit dem sogenannten 
„Trittschaum“. Das kräftige Tre-
ten in den Schaumstoff macht 
besonders Kindern immer groß-
en Spaß.
 Nach diesem Abdruck werden 
dann die Einlagen aus Kunststoff, 
Kork-Leder oder anderen Materi-
alien hergestellt und geschliffen. 
Bei der Anprobe mit dem Kun-

Unsere  
Leistungen:

den erhalten die Einlagen den 
letzten „Schliff“, damit sie auch 
perfekt sitzen und nichts stört. 

Gibt es besondere  
Schwerpunkte in Ihrem  
Unternehmen?
Bei Asshauer und Cordes punk-
ten wir mit besonderer Fach-
kompetenz in den Bereichen 
Reha und Orthopädie. Unse-
re Mitarbeiter im Reha-Bereich 
sind spezialisiert auf die Be-
ratung und Auslieferung von 
Reha-Hilfsmitteln wie Pflege-
betten, Rollstühlen oder Bad-
liftern. Fachkundige Beratung 
und optimale Anpassung leisten 
sie außerdem auf den Gebieten 
der Wechseldruckmatratzen, der 
Sauerstoffversorgung, der Son-
derbaurollstühle sowie der Elek-
trorollstühle. 
 In Sachen Orthopädie sind 
wir noch etwas breiter aufge-
stellt. Im Allgemeinen befasst 
sich die Orthopädie mit der Ent-
stehung, Erkennung und Be-
handlung angeborener oder 
erworbener Form- oder Funk-
tionsfehler der Knochen, Ge-
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fachbehinderte Kinder oder  
Erwachsene.
 Sie werden aber auch zur 
Unterstützung eines Heilungs-
prozesses  e ingeset z t ,  b ei -
spielsweise nach einem Rü-
ckenbruch. Diese Arbeit ist 
handwerklich sehr anspruchs-
voll. Zudem sind ständige Wei-
terbildungen nötig, denn die 
Technik schreitet immer wei-
ter voran, es wird zum Beispiel 
schon der Einsatz von 3D-Dru-
ckern getestet. Da kann man 
nicht stehen bleiben. Aus die-
sem Grund wird in unserem Sa-
nitätshaus Weiterbildung groß-
geschrieben.

Ladenlokal

In unserem Ladenlokal vertrei-
ben wir überwiegend Kleinor-
thopädie wie Bandagen, Kom-
pressionsstrümpfe und vieles 
mehr.

Gerne beantworten wir Ihre 
speziellen Fragen per Telefon 
oder direkt vor Ort.

Rehalager

Unser Rehabereich gewährlei-
stet durch kompetente Mitar-
beiter eine hochwertige Be-
ratung und Versorgung des 
Kunden. Maßanpassungen so-
wie Reparaturen werden in un-
serer hauseigenen Werkstatt 
vor Ort durchgeführt.
 

Hier ein kleiner Auszug 
aus unserem Sortiment :

  Rollstühle

  Rollatoren

  Pflegebetten

  Toilettenstühle

  Elektrorollstühle

  Badewannenlifter

  Bandagen

  Kompressionsstrümpfe

  Einlagen

Bieten Sie noch weitere  
besondere Service- 
Leistungen an?
Ja. Wir sind Mitglied im Reha-

Service-Ring und Vertragspart-
ner von über 260 Krankenkas-

sen. In dieser Funktion stehen 
wir unseren Kunden mit einem 

schnellen und reibungslosen 
Service zur Seite. Ich sage immer: 
Der schnellste Weg zum Hilfsmit-

tel ist es, mit dem Rezept direkt in 
unser Sanitätshaus zu kommen. 

Wir klären sofort, ob mit der Kran-
kenkasse des Kunden ein Vertrag 
besteht. Ist dieser vorhanden, kön-
nen wir mit einem speziellen elek-
tronischen Programm einen Ko-
stenvoranschlag erstellen und ihn 
direkt an die jeweilige Krankenkas-
se übersenden. Der Vorteil: Auf die-

se Weise wird er schneller geprüft 
als auf dem herkömmlichen Weg, 
der über die Kompetenzzentren 
der Krankenkassen führt. Hier gibt 
es viel längere Wartezeiten. Zudem 
halten wir in unserem großen La-
ger eine Vielzahl an Hilfsmitteln 
vor. So können wir auch beispiels-
weise innerhalb des Kreises So-
est Hilfsmittel und Geräte für die 
Dauer einer Erkrankung verlei-
hen, egal ob nach einem Unfall, 
Erkrankungen oder auch bei Be-
wegungseinschränkungen im Al-
ter. Wir machen den Alltag und 
die Pflege dieser Menschen mit 
unserem guten Service leichter. 
Überzeugen Sie sich doch einfach 
selbst. Das gesamte Team freut 
sich, Sie im Sanitätshaus Asshau-
er und Cordes begrüßen zu dürfen.
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Mobiles LebenMobiles Leben

Wenn Sie mit dem eigenen 
Auto in Urlaub fahren, sind 
Sie vor Ort flexibel und un-
abhängig. Aber was ist zu be-
achten, wenn es kracht? Wir 
haben Ihnen die wichtigsten 
Informationen zu Kfz-Unfäl-
len im Ausland zusammenge-
stellt. 

Der sicherste Weg zur Ver-
meidung von Unfällen ist um-
sichtiges Fahren. Während in 
Deutschland noch immer über 
ein Tempolimit auf Autobahnen 
diskutiert wird,  gilt dies in vie-
len EU-Ländern längst. Informie-
ren Sie sich daher auf jeden Fall 
über das Verkehrsrecht in Ihrem 
Urlaubsland. 
 Ein Autounfall im Urlaub ist 
nicht nur unschön, es kann auch 
richtig teuer werden. Klären Sie 
vor der Reise mit Ihrer Versiche-
rung, ob der Schutzbrief und 
die Kfz-Haftpflichtversicherung 
nach einem Crash greifen. Be-
achten Sie außerdem, dass im 
europäischen Ausland andere 
Mitführpflichten als in Deutsch-
land gelten. In den meisten Län-
dern sollten Sie folgendes dabei 
haben: Grüne Versicherungs-
karte (zur Regulierung von Kfz-
Haftpf lichtschäden auch im 
Ausland), Feuerlöscher, Warn-
dreieck, Warnweste für jeden 
Mitfahrer, Verbandkasten, Ab-
schleppseil, Ersatzglühlampen 
sowie ein intaktes Reserverad.

Unfallstelle absichern
Hat es dann doch gekracht, si-
chern Sie die Unfallstelle ab, zie-
hen die Warnweste an, helfen 
Sie möglichen Verletzten und 
benachrichtigen Sie zum eige-
nen Schutz die Polizei. In Bulga-
rien, Polen, Kroatien oder Tsche-
chien ist dies ohnehin Pflicht, 
weil ein Unfallschaden ohne 
polizeiliches Protokoll von den 
dortigen Kfz-Versicherungen 
nicht anerkannt wird. In der Re-
gel wird der Handy-Notruf 112 
europaweit direkt zur lokalen 

Notrufzentrale durchgestellt. 
Bei der Aufnahme der Unfall-
daten sollte der Geschädigte im 
Ausland besonders genau sein. 
Hierbei hilft der europäische Un-
fallbericht, den jeder Autofahrer 
über seine Versicherung bezie-
hen kann und im Ausland im 
Wagen mit sich führen sollte. Er 
dient dazu, Unfälle trotz Sprach-
schwierigkeiten korrekt aufzu-
nehmen. Es handelt sich dabei 
um ein Protokollmuster für ei-
nen Unfallbericht, bei welchem 
die Fragen nummeriert und nor-
miert sind.
 Das Mitführen der grünen 
Versicherungskarte ist heute bei 
einer Fahrt in die EU-Staaten 

Unfall im Urlaub – was tun?
So verhalten Sie sich nach einem Crash im  
Ausland korrekt
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zwar keine Pflicht mehr, aber 
im Schadenfall lohnenswert. Sie 
gilt als offizieller Nachweis für 
die Versicherung des Fahrzeugs. 
Falls Sie den Unfall selbst ver-
schuldet haben, erspart die Kar-
te Ärger mit den Behörden.

Nach dem Unfall kommt
die Schadensregulierung
Ist Ihr Fahrzeug beschädigt, ha-
ben Sie gegenüber dem Ver-
ursacher und dessen Versiche-
rung Anspruch auf Ersatz. Sie 
können sich allein oder mithil-
fe eines Anwalts direkt an die 
Versicherung wenden. Exper-
ten raten jedoch dazu, sich an 
den Regulierungsbeauftragten 

der Versicherung für das jewei-
lige Land zu wenden. Den kann 
Ihnen der Zentralruf der Auto-
versicherer unter der kosten-
freien Hotline 0800/2502600 
nennen. Der Regulierer der Au-
toversicherung im Ausland hat 
drei Monate Zeit, die Ansprüche 
zu klären. Geschieht in diesem 

Zeitraum nichts, können sich die 
Betroffenen an die Verkehrsop-
ferhilfe wenden. In jedem Land 
sind die Kosten, die geltend ge-
macht werden können, unter-
schiedlich. So werden Ausga-
ben für Anwalt und Gutachter 
oft nicht ersetzt, auch bei Miet-
wagen gelten andere Regeln. (lj)
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Bereits seit zwei Jahrzehnten 
steht das Fachgeschäft in der 
„Gremlich-Passage“ für stilvol-
le Möbel und  außergewöhnli-
che Deko-Artikel, die Ihre vier 
Wände noch ein bisschen schö-
ner machen.

Inhaber Dietmar Pfannenstiel, 
knapp 50 Jahre in der Möbelbran-
che zu Hause, erinnert sich an die 
Anfänge. 1995 eröffnete er ein 
Geschäft mit vergleichbarem Sor-
timent in Lippstadt. Dort kam ein 
Soester vorbei und erkannte di-
rekt: „So etwas würde uns in So-
est fehlen!“ Ansporn genug für 
Pfannenstiel, sich vor Ort umzu-
sehen. Das renommierte Möbel-
haus Gremlich stand leer, die obe-
ren Etagen wurden umgebaut 

und das Erdgeschoss war für ein 
Geschäft wie die Wohnkultur per-
fekt geeignet. Mit eigenen Park-
plätzen und zentral am Markt-
platz gelegen, steht Wohnkultur 
seit der Eröffnung 1999 für hoch-
wertige Produkte und ein Gespür 
für aktuelle Trends.

Wohntrend 2019
Einer davon: die Lavalampe, die 
1999 aus den Wohnzimmern 
der Nation fast nicht mehr weg-
zudenken war. „Der nächste 
Trend waren die beleuchteten 
Lumi-Bären“, sagt Pfannenstiel. 
Und was ist momentan das „It-Pi-
ece“ des Fachgeschäfts? Der In-
haber präsentiert auf diese Fra-
ge hin ein cooles Produkt namens 
„Joouls“. Dahinter verbirgt sich 

eine transportable, stylische und 
mit LED in mehreren Farben be-
leuchtbare Musikbox – ideal für 
den Garten oder fürs Picknick. Der 
kraftvolle Sound kommt per App 
übers Smartphone. Der Clou: die 
Vertiefung in dem ovalen Objekt 
lässt sich an lauschigen Sommer-
abenden als Sektkühler nutzen. 
Wenn das Teil mal nicht DER neue 
Wohntrend 2019 wird…

Handverlesenes Sortiment
Neben solchen Trendteilen fin-
det man bei Wohnkultur noch 
weitere bezaubernde Accessoires 
vom Deko-Hänger fürs Fenster 
über stilvolle Leuchten bis hin zur 
Wanduhr. Und natürlich schicke 
Polstermöbel und ausgewähl-
te Einzelstücke für Wohnzimmer, 

Wer Möbel mit dem  
gewissen  Etwas sucht,  
ist bei Wohnkultur  
genau richtig!

Der neue Wohntrend des Jahres: 
Joouls, die beleuchtete  
Outdoor-Music-Box.

Wohnkultur
Marktstraße 2 • 59494 Soest
Tel.: 0 29 21/34 44 44 • Fax: 0 29 21/34 44 45
www.wohnkultur-soest.de

Trendige Taschen und Mode-
schmuck lassen die Herzen von 
Fashionistas höher schlagen.

Essbereich und Diele. Als eines 
von wenigen Fachgeschäften 
führt Wohnkultur die exklusive 
Marke Ligne Roset. Ergänzt wird 
das Sortiment durch Schmuck, 
Taschen und Mode-Accessoires, 
denn schließlich dreht sich bei 
Wohnkultur alles ums Wohnen 
und Schenken! Damit die Kun-
den sich genau das Produkt he-
rauspicken, nach dem sie suchen, 
oder von dem sie bislang noch 
gar nicht wussten, dass es ihnen 
gefehlt hat, steht geschultes Fach-
personal bereit. Hier wird mit viel 
Know-how und Herzblut beraten! 

Erlesene Möbel und Accessoires in der Soester City

20 
Jahre

TIPP!  Zum Jubiläum  plant das Team eine  besondere Aktion.  Lassen Sie sich bei  Ihrem Besuch  überraschen.
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GaumenfreudenHoroskop für Juli

Widder  21.3. - 20.4.
Widdern steht ein zweigeteilter Monat bevor. In der ersten 
Hälfte sollten Sie genau auf Ihre Gesundheit achten. Sie 
sind launisch und haben zu nichts Lust. Die zweite Julihälfte 
bringt langsam die Normalität zurück. Im Job ist dennoch 
weiterhin Vorsicht geboten.

Stier  21.4. - 21.5. 
Stiere müssen im Juli höllisch aufpassen, nicht übervorteilt 
zu werden. Wägen Sie gut ab, bevor Sie eine Entscheidung 
treffen, egal, in welchem Bereich. Zum Monatsende hin ent-
spannt es sich zumindest in Sachen Beziehung und Freund-
schaft wieder.

Zwillinge  22.5. - 21.6.
Zufriedenheit, Vitalität, Ausgeglichenheit und  Wohlbefin-
den begleiten Sie bis in die zweite Monatshälfte. Danach 
müssen Sie sich ein bisschen mehr ins Zeug legen, um die 
positive Grundstimmung in den nächsten Monat zu retten.

Krebs  22.6. - 22.7.
Der Juli ist die beste Zeit, sich für einen Lehrgang oder eine 
Weiterbildung anzumelden. So kommt gar nicht erst Lan-
geweile auf. Auch in der Liebe bieten sich jetzt die besten 
Chancen. Ergreifen Sie sie, dann stehen Ihnen sinnliche 
Zeiten ins Haus.

Löwe  23.7. - 23.8.
Die positive Entwicklung der vergangenen Wochen setzt 
sich für Löwen auch im Juli fort. Da die Sonne nun in Ihr Zei-
chen wandert, sind Ihrer Leistungsfähigkeit keine Grenzen 
gesetzt. Genießen Sie das Leben in vollen Zügen.
 
Jungfrau  24.8. - 23.9.
Pflichterfüllung? Steht bei Jungfrauen außer Frage. Dank 
Saturn steigt die Leistungsfähigkeit enorm, mit Leistung 
und Leidenschaft kommen Sie stets ans Ziel. Aber konzen-
trieren Sie sich dabei bitte nur auf das Wesentliche.

Waage  24.9. - 23.10.
Waagen betätigen sich im Juli als Friedensstifter. Da Sie 
selbst extrem ausgeglichen sind, sind Sie empfänglich für 
negative Schwingungen. Jetzt ist außerdem die Zeit für fi-
nanzielle Investitionen. Riskieren Sie ruhig mal was.

Skorpion  24.10. - 22.11.
Achten Sie auf Ihre Gesundheit! Skorpione haben im Juli 
zwar viel Energie, neigen aber dazu, Warnsignale des Kör-
pers zu ignorieren. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor eine 
langwierige Erkrankung Sie aus der Bahn wirft.

Schütze  23.11. - 21.12.
Auf zu neuen Ufern! Mars bringt Lebensfreude und Energie, 
diesen Monat gelingt Ihnen einfach alles. Beinahe schon 
übermütig stürzen Sie sich in Veränderungen. Weiter so, es 
wird sich auszahlen.

Steinbock  22.12. - 20.1.
Steinböcke sollten sich im Juli mit der Vergangenheit be-
schäftigen. Sie treffen alte Freunde wieder. In der Partner-
schaft ist jetzt die Zeit für grundlegende Veränderungen. 
Suchen Sie das Gespräch und sagen Sie klar, was Sie wollen. 
Dann steht dem Glück nichts im Wege.

Wassermann  21.1. - 19.2. 
Sie sind dieser Tage ein wenig gereizt und lassen das Ihre 
Mitmenschen auch spüren. Sie brauchen einen Ausgleich. 
Unternehmen Sie ausgedehnte Spaziergänge oder ma-
chen Sport. Auch sollten Sie jetzt keine wichtigen Entschei-
dungen in Sachen Geld oder Job treffen. In der zweiten Mo-
natshälfte geht es wieder bergauf.

Fische  20.2. - 20.3.
Der Wonnemonat ist für Fische der Juli. Sie sind unterneh-
mungslustig, selbstbewusst und vital. In Liebesdingen steht 
Ihnen eine großartige Zeit bevor. Einziger Nachteil: Sie nei-
gen zu Überschwang. Vermeiden Kurzschlussreaktionen.

Ob als Beilage zum Grillen 
oder einfach als leichtes Mit-
tagessen im Sommer: Salate 
sind immer eine tolle Mahl-
zeit. Wir haben hier für Sie 
zwei leckere und ausgefalle-
ne Salatrezepte zum Probie-
ren zusammengestellt, bei 
denen sowohl Gemüsefreun-
de, als auch Obstliebhaber 
voll auf ihre Kosten kommen.

Melonensalat mit Erdbeeren 
und Knusper Honeys
Zutaten für etwa acht Personen: 
1 1/2kg Wassermelone, 100g 
Schafkäse oder Fetakäse, 250g 
Erdbeeren, etwa 3 EL Dr. Oet-
ker Vitalis Knuspermüsli Honeys
Marinade: 30g Ingwer, 2 Zweige 
Pfefferminze, etwa 1 EL Balsa-
mico-Essig, Salz, 1 Msp. Chili-
flocken, 2 EL Speiseöl, z. B. Oli-
venöl

Zubereitung: 
Vorbereiten: Melone in Spal-
ten schneiden, Kerne entfernen, 
schälen und in etwa 1,5cm dicke 
Stücke schneiden. Schafkäse in 
Würfel schneiden. Erdbeeren 
waschen, putzen und vierteln.
Marinade: Ingwer schälen und 
fein würfeln. Minzeblätter ab-
zupfen und in Streifen schnei-
den. Essig, Salz, Chilif locken, 
Ingwer mit dem Öl gut verrüh-
ren und abschmecken.
Salat: Melonenstücke, Erdbee-
ren und Schafkäse auf einer 
Platte verteilen. Die Marinade 
darübergeben und mit Vitalis 
bestreuen. Tipp: Nach Belieben 
mit Pfefferminz-Blättchen ver-
zieren. 
 Weitere leckere Sommer-
salat-Ideen finden Sie unter 
www.oetker.de. Guten Appe-
tit!

Für den Frische-Kick
Leckere Sommersalate zum Probieren
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Nach einem grandiosen Jubi-
läumsfest in 2018 beginnt das 
diesjährige Schützenfest der 
Schützenbruderschaft St. Jo-
hannes vom 13. bis 15. Juli di-
rekt mit dem ersten Highlight: 
dem Vogelschießen in der Erb-
ke. Das Jubiläumskönigspaar 
Daniel und Lana Luig sind schon 
gespannt, wer ihre Nachfolge 
antritt. 

Am Samstag, 13. Juli, wird es nach 
dem Antreten der Schützen am 
Bürgerhaus um 14.45 Uhr zum Ab-
holen des amtierenden Königs 
um 16 Uhr ernst, wenn das Vogel-
schießen im Erbkewald beginnt. 
Die Proklamation des neuen Kö-
nigs oder der Königin erfolgt um 
19 Uhr mit anschließendem Fest-
kommers und Tanzmusik im Bür-
gerhaus.
 Der Festsonntag, 14. Juli, startet 
früh: Um 6 Uhr wird geweckt, da-
mit auch alle rechtzeitig um 8 Uhr 
zum Kirchgang am Bürgerhaus 

antreten. Nach dem Festhoch-
amt, der Ehrung des Pfarrers sowie 
dem Besuch des Seniorenheims, 
beginnt um 10.30 Uhr der Früh-
schoppen mit Königs- und Schüt-
zenfrühstück. Nach den Jubilareh-
rungen geht es um 15 Uhr mit dem 
Abholen des neuen Königspaares 
und seines Hofstaates zum Fest-
zug weiter. Dieser Sternmarsch, 
der am Hof Spiekermann, am TuS-
Sportplatz sowie an der Gerken-
sporthalle beginnt und gegen 
16.30 Uhr in dem großen Vorbei-
marsch an allen teilnehmenden 
Majestäten am Bahnhof mündet, 
ist das nächste Highlight des Fest-
wochenendes. Der Tag klingt mit 
dem Kindertanz, dem Königstanz 
sowie dem großen Festball ab 20 
Uhr aus.
 Der Montag, 15. Juli, beginnt 
mit dem Hochamt für gefallene 
und verstorbene Schützen, mit an-
schließender Kranzniederlegung 
am Ehrenmal um 9 Uhr. Nach der 
Ehrung der Ehrenmitglieder und 

Jubiläumskönigspaar Daniel und Lana Luig. Foto: Joachim Wurm Ense

Schützenfest in Wickede
Wer folgt auf das Jubiläumskönigspaar?

Jubilare im Bürgerhaus um 11 Uhr 
sammeln sich die Schützen er-
neut zum Abholen des Königs-
paares und seines Hofstaates zum 
Festzug, um erneut mit der Para-
de zum Bahnhof zu ziehen. Mit 

dem Kinder- und Königstanz so-
wie einem weiteren Festball geht 
das Schützenfest in Wickede zu 
Ende. Die Schützenbruderschaft 
St. Johannes freut sich auf ein ge-
lungenes Fest.

Die Neuerungen in der Festfol-
ge im letzten Jahr haben sich be-
währt und so werden diese auch 
beim Schützenfest in Ostönnen-
Röllingsen vom 5. bis 7. Juli bei-
behalten.

Los geht es am Freitag, 5. Juli, mit 
dem Antreten an der Hellweghal-
le und dem Vogelschießen. Um 18 
Uhr wird erst der neue König ermit-
telt, im Anschluss ist der neue Vi-
zekönig dran. Gebührend gefeiert 

werden die neuen Majestäten ab 
21 Uhr mit Tanzmusik von DJ Tobi. 
 Am Samstag gibt es eine Be-
sonderheit: Seit 25 Jahren mar-
schieren die Jungschützen aus Ma-
wicke in Ostönnen mit. Um diese 
Freundschaft zu feiern, nimmt der 
gesamte Mawicker Verein ab dem 
Antreten am gesamten Festtag 
teil. Das neue Königspaar wird am 
Samstag zunächst beim Umzug ab 
14 Uhr präsentiert und um 16 Uhr 
auf dem Sportplatz gekrönt. An-

Ostönnen-Röllingsen 1826 e.V.
Schützenverein feiert vom 5. bis 7. Juli

Königspaar Robert Kehlbreier 
und Sandra Hoffmann.  

Foto: Henning Mohrs

schließend wird ab 17 Uhr der neue 
Kinderschützenkönig ermittelt. 
Der Tag klingt mit dem Kindertanz, 
der Jungschützentaufe um 19.30 
Uhr und dem Tanz mit der Band 
„Voice and Voice“ aus. Am Sonntag, 
7. Juli, folgt das nächste Highlight: 
Der Schützenumzug durchs Dorf 
ab 14 Uhr, der mit der großen Para-
de auf dem Sportplatz um 16 Uhr 
endet. 
 Den Abschluss des diesjährigen 
Schützenfests bilden der Kinder-

tanz um 18 Uhr, die Party ab 20 
Uhr, bei der erneut DJ Tobi für Stim-
mung sorgt, und der Vizekönigs-
tanz um 22 Uhr.
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Junges Königspaar nimmt Abschied
Westönnen sucht einen neuen Schützenkönig

Foto: Schützenbruderschaft  
St. Sebastianus Westönnen
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Am Freitag, 12. Juli, beginnt 
nicht nur die schönste Zeit 
des Jahres, sondern auch die 
Fortsetzung der Umsetzung 
d e s n e u e n S c h ü t z e n f e s t-
konzepts. Die verschiede-
nen Mottotage aus dem letz-
ten Jahr sollen beibehalten 
werden. Ein neuer Schützen-
könig wird am ersten Fest-
abend ermittelt.

Der Freitag trägt wieder das 
Motto „Party unterm Festzelt“. 

dem alten König Alfons Schrö-
der ein letztes Mal alle Ehre er-
wiesen.
 D e r  S chü t z e nf e s t-S o nn -
tag beginnt um 10 Uhr in der 
K irche.  Anschl ießend tre f-
fen sich die verschiedenen 
Züge. Um 13 Uhr marschiert 
der Zug Friedrichstraße mit 
Spielmannszug und Blaska-
pelle zum Pertheszentrum für 
das Platzkonzer t .  Anschlie -
ßend ziehen alle Schützen ein 
letztes Mal durch den Soester 
Norden. Höhepunkt des Aus-
marsches bilden Festanspra-
che, Ehrungen und Parade am 
Grimmelshausenweg. Zurück 
auf dem Festplatz kann der 
letzte Mottotag, der „Tag der 
Familie“, mit Kaffee, Kuchen 
und der Kinderolympiade be-
ginnen. Abschluss der Olym-
piade und des offiziellen Teils 
des Schützenfestes bilden die 
Preisverleihung der Olympia-
sieger und der anschließende 
Kindertanz. Ab 21 Uhr begin-
nt dann ein gemütlicher Fest-
ausklang im und um den Nord-
stern Einigkeit.

Alfons und Anna sagen Tschüss
Einigkeit-Schützen feiern vom 12. bis 14. Juli

Foto: Schützenverein Einigkeit Soest/Thomas Brüggestraße
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ARAG  
Hauptgeschäftsstelle 
Soest 
Kurt Mudersbach
Auf der Borg 2 B
59494 Soest
Tel. 02921 35005-0
Fax 02921 35005-25
Mobil 0162 6292554

kurt.mudersbach@ARAG-Partner.de  •  www.ARAG-Partner.de/kurt-mudersbach

Ich berate Sie  
gerne persönlich.

Soest

26 | halloSoest Juli 2019

Werl

Am letzten Wochenende im 
Juli feiert die Schützenbru-
derschaf t St .  Se bast ianus 
Westönnen ihr Schützenfest. 
Für das junge Königspaar Ste-
fan Weber und Sandra Adrian 
geht am Samstag, 27. Juli, die 
Regentschaft zu Ende. 

Um 16 Uhr versammeln sich 
die Schützen zunächst an der 
Schützenhalle zum Kirchgang. 
Nach dem Festhochamt be -
ginnt gegen 17.30 Uhr das Vo-
gelschießen. Bereits ab 19 Uhr 
soll ein neues Königspaar pro-

k lamier t  werden und b eim 
großen Festball mit Livemusik 
werden die neuen Monarchen 
gefeiert.
Am Sonntag, 28. Juli, dürfen 
die Schützen ausschlafen, denn 
erst um 15 Uhr wird das neue 
Königspaar zur Parade auf der 
Wiese an der Schützenhalle ab-
geholt .  Dem Kinder tanz um 
18.30 Uhr folgt gemütliches 
B e is a m m e ns e i n ,  b e vo r  u m 
21.30 Uhr der Große Zapfen-
streich erklingt.

Am Montag, 29. Juli, versam-
meln sich die Sebast ianus-
Schüt zen um 8. 30 Uhr zum 
Abholen des Präses. Der Gefal-
lenenehrung schließt sich ein 
Besuch der Schule, des Kinder-
gartens und der Kita an. 

Danach wird erst einmal in der 
Schützenhalle gefrühstückt. 
Sind am Nachmittag die Jubi-
lare geehrt, präsentieren sich 
die Schützen und das neue Kö-
nigspaar samt Hofstaat ein wei-
teres Mal bei einer Parade. Mit 
einem Festball mit Livemusik 
klingt das Fest aus.

Die Schützen holen die Ma-
jestäten Alfons Schröder und 
Anna Bremser zu Hause ab 
und geleiten sie auf den Fest-
platz. Alfons Schröder eröff-
net dort den Wettkampf um 
seine Nachfolge. Ist der Vogel 
gefallen, treten die Jungschüt-
zen zum Katerschießen an. Da-
nach darf zur Musik der Band 
„2night “ und von DJ „Tho -
masK“ getanzt werden.
 Am Samstag, dem „Tag der 
Schützen“, heißt es Antreten 

zum tradit ionel len Umzug 
durch den Soester Norden mit 
befreundeten Vereinen. Ein 
besonderer Zwischenstopp ist 
dabei das Walpurgis-Haus an 
der Oestinghauser Straße. Zu-
rück auf dem Festplatz gibt‘s 
Kaffee und Kuchen, bevor die 
Krönung des neuen Königs-
paares zelebriert wird. Beim 
Großen Zapfenstreich wird 

www.elektrobaumann-soest.de

Wir wünschen 
ein fröhliches 
und sonniges
Schützenfest!

Volmarsteinweg 10, 59494 Soest, Tel.02921 80505



Werl Möhnesee

Erst die Kleinen, dann die Großen
St. Jakobus Stockum feiert an zwei Wochenenden
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Der Juli ist in diesem Jahr der 
„blaue Monat“ in Büderich, 
denn vom 5. bis 7. Juli feiert 
die Schützenbruderschaft St. 
Kunibert ihr Schützenfest. Es 
kann also wieder ordentlich 
gefeiert und Party gemacht 
werden.

Am Freitag, 5. Juli, geht’s um 
15.30 Uhr mit dem Antreten an 
der Kuniberthalle los – natürlich 
traditionsgemäß im „blauen Kit-
tel“. Sobald König und Präses ab-
geholt sind, folgt die Kranznie-

Wer regiert Büderich 2019?
Schützenbruderschaft St. Kunibert feiert

Wer regiert nach Königspaar Mathias Schröter und Lena Schön-
weitz die Schützen in Büderich? Foto: privat/Königspaar

derlegung am Kriegerehrenmal. 
Danach wird es ernst, denn um 
17 Uhr startet das Vogelschie-
ßen. Die Proklamation des frisch 
gebackenen Schützenkönigs mit 
Großem Zapfenstreich läutet 
feierlich den Abend um 20.30 
Uhr ein, der mit Tanz mit DJ aus-
klingt. 
Der Schützensamstag begin-
nt um 9 Uhr: Nach Antreten und 
Ständchen beim Königspaar 
stärken sich die Schützen beim 
Frühschoppen für die Parade ab 
15.30 Uhr. Anschließend wir das 
neue Kinderkönigspaar ermit-
telt. Ab 20 Uhr lädt die Schützen-
bruderschaft zur großen Party 
mit der Band „Comeback“. Ein-
tritt: 5 Euro. Der letzte Festtag, 7. 
Juli, startet erneut früh: Um 8.45 
Uhr heißt es Antreten zum Fest-
gottesdienst. Nach Frühschop-
pen und Jubilar-Ehrung treten 
die Blaukittel ab 15.30 Uhr er-
neut zu Umzug und Parade an. 
Mit einem erneuten Tanz, bei 
dem ein DJ für Stimmung sorgt, 
klingt das Schützenfest 2019 aus.

Erst Vogeltaufe und Bierpro-
be zur Musik vom Tambour-
korps Möhnesee-Stockum, 
t a g s  d r a u f  K i n d e r s c h ü t -
zenfest an der Jakobushal-
le ste hen am Freitag und 
Samstag, 12. und 13. Juli , 
an. Das „große“  Schützen-
fest der St. Jakobus Schüt-
zenbruderschaft findet eine 
Woche später statt: vom 19. 
bis zum 21. Juli.

Gemeinsam geht ’s am Frei-
tag, 19. Juli, mit dem Bus von 
Stockum nach Neuhaus :  in 
der Kapelle wird um 17.45 Uhr 
Messe gefeiert und anschlie-
ßend am Ehrenmal ein Kranz 
n ie d e rg e l e g t .  N ach e in e m 
Festzug durch Stockum wer-

Am Schützenfest-Sonntag werden die amtierenden Majestäten Christian und Britta Gerke abgelöst. 
 Foto: St. Jakobus Schützenbruderschaft

d e n um 20.15  Uhr  im Ze l t 
die Neuschüt zen vereidigt 
und die Ehrungen durchge-
führt. Anni Eickhoff, die vor 
70 Jahren Königin war, wird 
an diesem Tag geehr t .  An-
schließend lädt der Verein zu 
Konzert und Tanz mit der Par-
tyband ZickZack ein, die an 
allen Abenden für Stimmung 
sorgen wird.  Der Samstag, 
20. Juli ,  beginnt mit einem 
musik al ischen Frühschop -
pen im Zelt,  der die Schüt-
zen auf das Abholen von Fah-
ne und Königspaar (ab 14.30 
Uhr)  einstimmt. Zuschauer 
aufgepasst :  Um ca.  16 Uhr 
marschieren die Schützen am 
Dor f brunnen vorbei  – und 
auch das Kinderschützenpaar 

ist mit dabei ! In diesem Jahr 
wird die St. Hubertus Schüt-
zenbruderschaft aus Wamel 
mitmarschieren, denn König 
Christian Gerke stammt ge-
bür tig aus dem Stockumer 
Nachbarort. 18.30 Uhr steht 
der Kindertanz auf dem Pro-
g r a m m  u n d  a b  20  U h r  i s t 
wieder Par t y angesagt.  Am 
Sonntag, 12. Juli, wird ab 11 
Uhr beim Vogelschießen der 
Nachfolger von Christian Ger-
ke gesucht. Das neue Königs-
paar kann sich ab 16 Uhr beim 
Umzug durchs Dorf hochle-
ben lassen. Der Kinder tanz 
um 19 Uhr und ein unterhalt-
samer Konzer t-  und Tanza-
bend beschließen das Stocku-
mer Schützenfest. 



Rund ums Grün

Von Samstag, 13. Juli, bis Mon-
tag, 15. Juli, feiert die St. An-
tonius Schützenbruderschaft 
in Günne ihr Fest, das mit dem 
Vogelschießen am Montag sei-
nen Höhepunkt hat.

Am Samstag, 13. Juli, wird um 
18.20 Uhr der Vogel aufgesetzt 
und im Anschluss am Ehrenmal 
der Gefallenen- und Toten ge-
dacht. Ab 19.30 Uhr geht’s in 
der Schützenhalle zunächst mit 
einem Konzert, dann mit dem 
Großen Zapfenstreich und Tanz-
abend weiter. Am Sonntag heißt 
es früh aufstehen! Um 9 Uhr tre-
ten die Schützen an und feiern 

um 9.30 Uhr ihr Festhochamt. 
Um 10.45 Uhr geht‘s weiter: Erst 
mit Ehrungen, dann folgt um 13 
Uhr der Frühschoppen. Um 15 
Uhr werden Königspaar und Ju-
bilare abgeholt und nach der Pa-
rade am Dorfplatz stehen um 
16.45 Uhr Ehrungen, Königs- und 
Kindertanz auf dem Programm. 
Ab 20.30 Uhr wird beim Tanza-
bend mit DJ gefeiert.
 Montag, 15. Juli,  starten die 
Schützen mit einer Messe um 
8.30 Uhr in der Schützenhalle 
und stärken sich anschließend 
beim Frühstück. Ab 10.15 Uhr 
wird dann der neue König ermit-
telt, bevor es um 12 Uhr zurück 

Schützenfest in Günne
Wer folgt auf Matthias Köhler?

Königspaar Katja und Matthias Köhler mit ihren Königsoffizie-
ren, den Söhnen Benedikt und Tobias Köhler. (Foto: Streich)
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Bevor in Wamel ein ganzes Wo-
chenende im Zeichen der St. Hu-
bertus Schützenbruderschaft  
steht, wird eine Woche vorher 
am Samstag, 29. Juni der Jung-
schützenkönig ermittelt.

Am Freitag, 5. Juli,  geht es dann für 
den Rest der Bruderschaft los: Den 
Auftakt bildet die Messe um 19 Uhr, 
die erstmals vom Blas- und Tanzor-
chester Kallenhardt begleitet wird. 

Es folgt um 19.45 Uhr das Antreten 
an der Kirche, um am Ehrenmal ei-
nen Kranz niederzulegen. Nach der 
Mitgliederehrungen und dem Zap-
fenstreich, den der Spielmannszug 
Völlinghausen und das Blas- und 
Tanzorchester Kallenhardt spie-
len, legt DJ DROB in der Hubertus-
halle auf.
 Der traditionelle Frühschoppen 
um 10 Uhr eröffnet den Samstag, 
6. Juli. Nach der Abholung des Kö-

Neue Regenten in Wamel gesucht
Schützenfest vom 5. bis 7. Juli

Königspaar Cedrik Hecker und  
Corinna Braun. Foto: privat

nigspaares Cedrik Hecker und Co-
rinna Braun am Nachmittag prä-
sentieren sich die Schützen beim 
Festumzug im Ort. In der Huber-
tushalle angekommen, findet zu-
nächst die feierliche Jubilarehrung 
statt. Der Kindertanz um 18.30 Uhr 
leitet dann zur Party über, bei der 
die Partyband „Hot Stuff“ den Gä-
sten einheizt. 
 Beim Schützenfestsonntag gibt 
es einen veränderten Ablauf: Die 
Schützen treten um 9.45 Uhr an 
der Kirche mit dem Spielmannszug 
Völlinghausen an und marschie-
ren zur Hubertushalle. Dort war-
tet ein reichhaltiges Frühstück für 
alle. Um 11 Uhr beginnt der Höhe-
punkt des Schützenfests, das Vo-
gelschießen. Erstmals dürfen in die-
sem Jahr auch Frauen ihr Geschick 
am Gewehr unter Beweis stellen. 

zur Halle mit Frühschoppen und 
Konzert geht. Wer mag, der kann 
sich um 13 Uhr beim Mittagessen 
stärken. Um 16 Uhr wird wieder 
angetreten und die neuen Maje-
stäten abgeholt. Um 17 Uhr ste-

hen die Ehrung des Königspaars, 
der Königstanz und die Verei-
digung der Jungschützen an. 
Mit Kindertanz und Tanzabend 
klingt das Schützenfest 2019 in 
Günne aus.

Ist ein neuer König oder eine Köni-
gin ermittelt, wird die neue Maje-
stät anschließend proklamiert. Um 
16 Uhr treten die Schützen zur Ab-
holung des neuen Königspaares 
mit anschließendem Vorbeimarsch 
auf der Hermann-Kätelhön-Stra-
ße Höhe der Hubertushalle an. 
Mit der Krönung des Regenten, 
dem Kindertanz ab 18.30 Uhr und  
der Party mit DJ DROB klingt das  
Fest aus.

Möhnesee
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Wenn im Juli die Sonne strahlt, 
die Natur in voller Blüte steht 
und die frische Luft nach drau-
ßen lockt, schlägt das Herz 
der Pflanzenliebhaber höher. 
Als Star der sommerlich-bun-
ten Terrassen- und Balkonge-
staltung ziehen jetzt die Topf-
Zwiebelblüher Calla, Lilie und 
Milchstern ein, die mit ihren 
abwechslungsreichen Blüten 
in Softeisfarben ein paradiesi-
sches Sommerbild malen.

Während Frühlingszwiebeln wie 
Hyazinthe und Narzisse zum Start 
in die Gartensaison nicht weg-
zudenken sind, gehören impo-
santere Blüher im Sommer zur 
Grundausstattung von Balkon 
und Terrasse. Für eine paradie-
sische Sommergartenatmosphä-
re werden die Blüten in Töpfen 
in kräftigen Farben wie Apricot, 
Orange oder Pink platziert. So 
entsteht ein umso satteres Ge-
samtbild und Balkon und Terras-
se strahlen mit der Sonne um die 
Wette.

Mit Calla, Lilie und Milchstern kön-
nen Beete kunterbunt gestal-
tet werden, besonders gut eig-
nen sich die kleinen Blüher aber 
auch für Balkonkästen und Ter-
rassentöpfe. Je bunter der Mix, 
desto üppiger leuchtet und duf-
tet das heimische Freiluftwohn-
zimmer später. Kombinieren ist 
also erwünscht! Trotzdem ist bei 
dem bunten Dreiergespann da-
rauf zu achten, dass die Zwiebeln 

Buntes Spektakel mit sommerlichen 
Zwiebelblühern im Topf 
Ein Sommer in Softeisfarben mit Calla, Lilie und Milchstern

mit einem gewissen Abstand zu-
einander und nicht dicht an dicht 
in die Erde gebracht werden. Be-
sonders bei Topflilienzüchtungen, 
aber auch bei Calla und Milchstern, 
gilt zur Orientierung die Faustre-
gel: Je größer die Zwiebel, desto 
mehr Knospen werden sich vo-
raussichtlich entlang des Stieles bil-
den. Beim Einpflanzen sollte also 
beachtet werden, dass diese genü-
gend Platz zum Ausbreiten haben. 

Alle drei sommerblühenden Topf-
zwiebeln fühlen sich sowohl im 
Schatten, als auch in der Son-
ne wohl. Wichtig ist allein, dass 
die Erde um die Zwiebel herum 
nicht austrocknet, weshalb eine 
regelmäßige Wassergabe ein-
geplant werden sollte. Da die 
Zwiebeln dann Feuchtigkeit 
speichern, halten Calla, Lilie und 
Milchstern aber auch kürzere 
Trockenperioden gut aus, wes-
halb sie sich besonders für die 
Balkon- und Terrassengestaltung 
in der sommerlichen Urlaubszeit 
bestens eignen. Um die Blüh-
pracht zusätzlich zu unterstüt-
zen, kann im Topf alle zwei Wo-
chen mit etwas Flüssigdünger 
nachgeholfen werden. Nach ih-
rer Blüte können die sommer-
blühenden Zwiebelpflanzen 
im Topf ins Haus gebracht und 
dort überwintert werden. Wäh-
rend die Pflanze eintrocknet und 
die Blütenblätter absterben, er-
hält sie eine Ruheperiode, be-
vor sie im nächsten Jahr erneut  
austreiben. (dzi/pflanzenfreunde.de)

Foto: Pflanzenfreude.de

Schicken Sie uns auch Ihr Lieblingsfoto:

info@fkwverlag.com

Foto:  Manfred Kristmann, Belecke

Leserfoto
Ländliche Belecker Idylle...  

...bei herrlich sommerlichen Wetter...
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Warstein

Von Samstag, 27. Juli, bis 
Montag, 29. Juli, feiern die 
Schützen in Sichtigvor. Be-
reits am Samstag, 20. Juli, 
werden beim Kindervogel-
Abwurf ab 15 Uhr und beim 
anschließenden Junggesel-
lenkönigschießen neue Ma-
jestäten ermittelt. 

Am 27. Juli geht es dann am 
Nachmittag mit dem Antre-
ten im Haus Teiplaß und Ab-
marsch zum Kreuzberg, gefolgt 
vom Hochamt um 18 Uhr los. 
Nach der Ehrung der Jubilare 
um 19.30 Uhr steht der Festball 
im Haus Teiplaß auf dem Pro-
gramm. Am Sonntag treten um 
14.30 Uhr die Kompanien an den 
Kompanielokalen an, versam-
meln sich anschließend im Haus 
Teiplaß und holen das Königs-
paar ab. Danach wird getanzt: 
Zuerst die Kinder (18 Uhr), dann 
die ehemaligen Könige (19 Uhr) 
und ab 19.30 Uhr dürfen alle die 
Tanzfläche stürmen.

Sichtigvor feiert!
Die Schützenbruderschaft St. Georg e.V. 1833 lädt ein.

Werden Ende Juli abgelöst: 
Burkhard und Susanne Schütte.
Foto: CHRISTIAN_CLEWING_KWKE
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Die St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Allagen 1823 
e.V. feiert von Samstag bis 
Montag, 13. bis 15. Juli, ihr 
Schützenfest. Eine Woche 
vorher, am 6. Juli, wird wie-
der ein Kinderschützenfest ab 
15 Uhr an der Vogelstange am 
Allager Waldstadion gefeiert.

Am Samstag, 13. Juli, geht’s am 
Nachmittag los: Um 16 Uhr tre-
ten die Kompanien auf ihren Ap-
pellplätzen an, um 17.45 Uhr an 
der Schützenhalle. 18 Uhr fin-
det das Hochamt in der Pfarr-
kirche statt, bevor der Tag mit 
Ehrungen und Festball in der 
Schützenhalle ausklingt. 
 Sonntag steht um 10.30 Uhr 
ein Konzert mit Frühschoppen 
in der Schützenhalle auf dem 

Wer schießt den Vogel ab?
Nachfolger für Walter Risse in Allagen gesucht

Wer folgt auf Walter Risse und Regina Schnöde? Foto: St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft 1823 Allagen e.V.

Warstein

Montag, 29. Juli, müssen die 
Schützen in Sichtigvor früh 
aus den Federn, denn es gibt 
eine Stärkung beim Schützen-
frühstück um 9 Uhr. Um 10 Uhr 
geht’s zum Vogelschießen im 
Haselfeld mit anschließender 
Parade auf der St.-Georg-Straße. 
Um 16.30 Uhr treten die Schüt-
zen gemeinsam im Haus Teip-
laß an, um die neuen Regenten 
abzuholen. 

Um 18 Uhr gibt’s nochmals Tanz-
vergnügen für die Kinder, bevor 
um 19.30 Uhr die Jungschützen 
in die Bruderschaft aufgenom-
men werden und die Fahnen zur 
Pfarrkirche gebracht werden. 

Mit dem Festball ab 20.30 Uhr 
geht das Schützenfest Sichtig-
vor am Montagabend zu Ende. 

Programm. Nach der Mittags-
pause treten die Schützen um 
15 Uhr an, um Königspaar und 
Hofstaat zum Festzug abzuho-
len. In der Schützenhalle geht’s 
anschließend mit Königs- und 
Kindertanz und einem Festball 
weiter. Es spielt, wie an allen 
Abenden, die „Reinhold Hörauf 
Band“.
 Montag, 15. Juli, weckt der 
Spielmannszug Allagen um 6 
Uhr die Schützen, denn um 8.15 
Uhr wird zum Hochamt für die 
verstorbenen Schützenbrüder 
angetreten. Nach einem Trau-
ermarsch um die Kirche stärken 
sich die Schützen beim Früh-
stück in der Möhnetalhalle. Um 
10 Uhr geht‘s zur Vogelstange! 
Anschließend treten die St. Se-
bastianus Schützen um 16 Uhr 
an, um die frisch gebackenen 
Majestäten samt Hofstaat zum 
Festzug mit Parade abzuho-
len. Mit Königstanz und Kinder-
tanz geht’s weiter, um 19.30 Uhr 
gibt’s eine Polonaise auf den 
Möhnewiesen. Mit der Aufnah-
me neuer Schützenbrüder und 
dem Großen Zapfenstreich vor 
der Pfarrkirche neigt sich das Al-
lager Schützenfest dem Ende 
zu. Zum krönenden Abschluss 
gibt’s einen weiteren Festball.



Warstein

34 | halloSoest Juli 2019

Im vergangenen Jahr schoss Mi-
chael Vahle mit seinem Bruder 
Manuel um die Wette. Mit dem 
135. Schuss konnte sich Micha-
el Vahle die Königswürde der 
Bürgerschützengesellschaft Be-
lecke sichern. Zur Königin er-
kor er sich seine Freundin Clau-
dia Henne aus Altenrüthen. Wer 
ihnen auf den Thron in Belecke 
folgt, das entscheidet sich beim 
Schützenfest vom 20. - 22. Juli.

Der Startschuss für das Fest-
wochenende fällt am Samstag, 
20. Juli: mit dem Antreten und 
Ständchenbringen am Rathaus 
um 16 Uhr. Mit der feierlichen 
Kranzlegung am Ehrenmal um 
18.30 Uhr und der Jubilareh-
rung um 19.30 Uhr geht’s wei-
ter. Ab 21 Uhr wird die neue 
Partyband „D-Light“ aus Ge-
seke – wie auch an den ande-
ren Abenden – beim Festball 

Bürgerschützen feiern in Belecke
Neue Partyband sorgt für Stimmung

Königspaar Michael Vahle und Claudia Henne. Foto: Bürgerschützen Belecke

Der amtierende König Bern-
hard Tölle hat im Jahr 2018 zum 
zweiten Mal in seinem Leben 
den Vogel in Niederense abge-
schossen. Und das pünktlich 
zu seinem 40-jährigen Königs-
jubiläum! Damals wie heute ist 
seine Königin seine Frau Esther. 
Wer die Nachfolge von Tölle an-
tritt, wird beim Schützenfest 
der Schützenbruderschaft St. 
Hubertus Niederense 1824 e.V. 
vom 6. bis 8. Juli geklärt.

Traditionell beginnt das Fest mit 
dem gemeinsamen Antreten al-
ler drei Kompanien, ehe im An-
schluss gemeinsam an der Hu-
bertushalle der 1. Brudermeister 
und der 2. Brudermeister an der 
St. Bernhard Kirche Niederense 
abgeholt werden. Im Anschluss 
wird der amtierende Regent ab-
geholt. Am Abend folgt das erste 
Highlight: Vom Spielmannszug 
Niederense und dem Musikverein 
Niederense wird der Großen Zap-
fenstreich in der Hubertushalle ge-
spielt. Anschließend beginnt das 
bunte Festprogramm auf dem Ge-
lände der Hubertushalle. 
 Der zweite Schützenfesttag, 
Sonntag, 7. Juli, beginnt mit dem 
gemeinsamen Kirchgang. Im An-
schluss findet die traditionelle Ju-
bilarehrung in der Hubertushal-
le statt. Am Nachmittag wird mit 
dem großen Festzug durch Niede-
rense das amtierende Königspaar 
abgeholt. Nach der Parade finden 
Königs- und Kindertanz statt, ehe 

Wer regiert  
nach Bernhard Tölle?

Schützenfest in Niederense 
vom 6. bis 8. Juli

Königspaar  
Bernhard und Esther Tölle.  

Foto: Egbert Radine
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ordentlich Stimmung machen. 
Zudem werden der Musikver-
ein Heid, der bereits seit 25 Jah-
ren in Belecke musiziert, der 
Musik verein Henglarn,  das 
Tambourkorps der freiwilligen 
Feuerwehr Belecke und das 
Tambourkorps des TuS- Spiel-
mannzuges am Festwochenen-
de für Unterhaltung sorgen.
 Sonntag, 21. Juli, beginnt mit 
dem festlichen Schützenhoch-

amt in der Hl.-Kreuz-Kirche um 
10.30 Uhr. Ab 14 Uhr treten die 
Kompanien an und holen an-
schließend erst die Fahnen aus 
der St. Pankratius-Kirche und 
danach das Königspaar ab. 
Nach dem Kindertanz um 16.15 
Uhr darf ab 21 Uhr wieder beim 
Ball das Tanzbein geschwun-
gen werden.
 N a c h  ve r m u t l i c h  w e n i g 
Schlaf heißt es früh aufstehen 

Sommerfeld´s Autowelt GmbH 
Mescheder Landstraße 43
59581 Warstein 
Telefon 02902 2332 
info@fi at-warstein.de
www.autowerkstatt-warstein.de

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 8 -18 Uhr · Sa. Werkstatt 9 -12 Uhr
und Verkauf 9 -14 Uhr

www.autowerkstatt-warstein.de

Sa. Werkstatt 9 -12 Uhr

Viel Spaß

beim Belecker

Schützenfes
t!

bis weit in die Nacht in der Huber-
tushalle gefeiert wird. 
 Die Nachfolger für Jungschüt-
zenkönig Karsten Schneider sowie 
König Bernhard Tölle werden am 
Vormittag des Schützenfestmon-
tag, 8. Juli, gesucht. Am späten 
Nachmittag wird dann das neue 
Königspaar an der Gaststätte Him-
melpforten abgeholt – auf einen 
großen Festzug durch das Dorf 
wird am Montagnachmittag ver-
zichtet. Der letzte Festtag klingt 
mit Kinder- und Königstanz sowie 
einer rauschenden Feier mit  Musik 
und Tanz aus. Sowohl am Sonntag, 
als auch am Montag sorgen DJs 
für Stimmung. Schützenfestdiens-
tag wird nach dem Aufräumen der 
Hubertushalle der „Muckentag“  
gefeiert.

Ense

für die Schützen am Montag: 
Um 8 Uhr f inden sie sich zur 
Messe in der St. Pankratius-Kir-
che ein und stärken sich danach 
beim Frühstück für das Vogel-
schießen. Ab 10 Uhr wird der 
Nachfolger für Michael Vahle 
gesucht. Wer das Spektakel lie-
ber gemütlich verfolgen möch-
te, kann sich in der Schützen-
halle die Videoübertragung 

des Vogelschießens ansehen. 
Der neue Regent wird um 13 
Uhr gekrönt und das frisch ge-
backene Königspaar um 17 
Uhr abgeholt. Auch der letzte 
Abend klingt mit einem Fest-
ball ab 21 Uhr aus. 
 Tipp: Die Schützen haben 
ihren Cocktail- und Lounge-
Bereich erneut vergrößert – für 
noch mehr Partyspaß!
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Bad SassendorfEnse / Region

Das „Schützenherz“, der Fest-
tropfen der Bad Sassendorfer 
Bürgerschützen, steht zum 

Verzehr bereit, wenn Roland 
und Sue Riggs am Samstag, 
6. Juli, Königskette und Krön-
chen an ihre Thronerben wei-
tergeben.

Das Vogelschießen beginnt am 
Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr. Am 
frühen Abend sollen die neu-
en Majestäten feststehen und 
werden gegen 20.30 Uhr im An-
schluss an den Großen Zapfen-
streich auf der Festwiese hinter 
der Schützenhalle gekrönt. In ei-
ner rauschenden Ballnacht fei-
ern die Bürgerschützen die neu-
en Regenten.

Am Sonntag dürfen die Akteure 
ausschlafen, um 13 Uhr wird am 
Parkhotel angetreten. Mit dem 
neuen Königspaar beginnt um 
15 Uhr der Festakt mit Ehrungen 
und Parade im Kurpark. Dabei 
präsentiert sich auch das im Mai 
ermittelte neue Kinderkönigs-

Bürgerschützen suchen einen neuen König
Hochfest in Bad Sassendorf vom 6. bis 8. Juli

Foto: Bürgerschützenverein 
Bad Sassendorf
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Am Samstag, 27. Juli, star-
tet bereits zum achten Mal 
der Münsterland-Sternlauf 
zugunsten der Kinderkrebs-
hilfe Münster. Hierbei laufen 
die Teilnehmenden auf fünf 
Routen und in Etappen quer 
durch das Münsterland. Die 
Startpunkte liegen im Lip-
petal im Kreis Soest, in Lies-
born im Kreis Warendorf, in 
Hamm, in Stadtlohn und Rhei-
ne. Insgesamt gilt es die ca. 75 
Kilometer bis nach Münster 
zurückzulegen. An jeder Teil-
strecke kann man einsteigen.

Die Route Süd-Ost führt von 
Lippborg über Beckum, Ahlen, 
Drensteinfurt, Albersloh, Grem-
mendorf und Pleister Mühle 
nach Münster. Gestartet wird 

am Samstag, 27. Juli, um 8.30 
Uhr an der Pfarrkirche St. Corne-
lius  und Cyprianus in Lippborg. 
Die Laufkoordinatoren Gesine 
und Gerd Willer laden herzlich 
ein, mitzumachen und freuen 
sich auf viele alte Bekannte und 
auf neue Sternläufer. „Jeder ein-
zelne Teilnehmer ist ein Teil des 
großen Ganzen. Mit diesem Lauf 
möchten wir viele Menschen 
mobilisieren und motivieren, 
um uns auf dem Weg nach Mün-
ster zu begleiten.“
 Während des Laufs beglei-
tet das Deutsche Rote Kreuz die 
Sportler und Mitglieder der Kol-
pingfamilien sorgen an insge-
samt 41 Wechselstellen für Ge-
tränken, Vitamine und Snacks. 
Die Staffelführer begleiten die 
Läufer, zeigen ihnen den Weg 

Gesine und Gerd Willer freuen sich 
auf zahlreiche Teilnehmer. Presse-
foto: Münsterland-Sternlauf

Laufen für krebskranke Kinder
8. Münsterland-Sternlauf am 27. Juli vom Lippetal nach Münster 

im angemessenen Tempo und 
bringen sie wohlbehalten sowie 
gut gelaunt ins Ziel. Ein festes 
Startgeld wird nicht erhoben, 

Samstag und Sonntag, 13. und 
14. Juli findet im Ortszentrum 
von Bad Sassendorf bereits 
zum 32. Mal der beliebte Säl-
zermarkt statt. „Ein abwechs-
lungsreiches Programm mit 
zahlreichen Ausstellern, Live-
Musik, vielfältigen gastro-
nomischen Angeboten und 
einem spannenden Erlebnis-
Programm für Kinder wird 
den Besuchern wieder gebo-
ten“, verspricht der Veranstal-
ter.

Die Aussteller präsentieren im 
Ortszentrum und bis in den Kur-
park hinein eine große Vielfalt 
an Waren, Kunsthandwerk, In-
formationen und Leckereien. 
Auch die Bad Sassendorfer Ein-
zelhändler und Gastwirte mi-
schen wieder kräftig mit und 
bieten vielerlei Aktionen und 
Schnäppchen. Der Sälzermarkt-
Sonntag ist verkaufsoffen.

Zum Tanzen und Mitsingen
Das Musikprogramm auf der 
großen Bühne am Sälzerplatz 
bietet ebenfalls wieder etwas 
für jeden Geschmack. Den Auf-
takt macht am Samstagmor-
gen von 11 bis 13 Uhr der Spiel-
mannszug Bad Sassendorf. Das 
Repertoire umfasst Marschmu-
sik bis hin zu bekannten Pop-
Hits. Um 11.15 Uhr findet die 
offizielle Eröffnung mit Fassan-
stich durch Bürgermeister Mal-
te Dahlhoff, Salzprinzessin An-
na-Lena und Siedemeister Luke 

statt. Von 14 bis 17 Uhr unter-
hält die Band „OnTrack“ das Pu-
blikum. Gecoverte Lieder unter 
anderem von Dire Straits, Fleet-
wood Mac, Eagles und Pink Flo-
yd stehen auf dem Programm. 
Headliner am Samstagabend 
ist die Band „Moodish“, die viele 
Menschen mit lauter Musik zum 
Tanzen bewegen. Die Songaus-
wahl ist „quer-beat” zum Anhö-
ren, Mitsingen und Mitmachen. 
 Das Musik programm am 
Sonntag startet um 13 Uhr. 
Dann wird die Band „Butta bei 

de Fische“ die Sälzermarkt-Büh-
ne bis 18 Uhr mit aktuellen Char-
thits, Mega-Hits der 80er- und 
90er-Jahre sowie angesagten 
Schlager- und Partyhits rocken. 

Kinderspaß
Am Jahnplatz stehen an bei-
den Tagen von 11 bis 18 Uhr die 
Kinder im Mittelpunkt. Das Er-
lebnismuseum Westfälische 
Salzwelten bietet zum Beispiel 
verschiedene Aktionen, Spiele 
und Experimente zum Mitma-
chen und Ausprobieren. Die 
Feuerwehr ist mit einem Ak-
tionsstand dabei und für die 
Kleinsten locken die Kinderei-
senbahn „Pengel-Anton“ und 
der Nostalgie-Mandelwagen. In-
formationen rund um den Säl-
zermarkt gibt es unter www.
saelzermarkt.de und bei der Gä-
ste-Information Bad Sassendorf 
unter Tel. 02921/5014811 oder 
Mail: info@badsassendorf.de.

stattdessen kann jeder eine 
für sich angemessene Summe 
spenden. 
 Die Spendenbereitschaf t 
2018 war überwältigend. Mit Hil-
fe von Läufergeldern und Spon-
soren konnte der Verein „Läufer-
herz“ einen Scheck von 28.000 
Euro an die Kinderkrebshilfe 
Münster überreichen. „Die Sum-
me, die Sie erlaufen haben, hat 
mich sprachlos gemacht“, be-
dankte sich Prof. Dr. med. Clau-
dia Rössig, Direktorin der Kinde-
ronkologie, im Ziel. Die Spenden 
ermöglichen zahlreiche Aktivi-
täten und sollen den Kindern 
helfen, die schwere Zeit des 
Krankenhausaufenthaltes  zu 
verbessern. Anmeldung und nä-
here Infos unter www.muen-
sterland-sternlauf.de. 

Markttreiben, Musik und mehr 
Sälzermarkt in Bad Sassendorf 

Fotos: Gäste-Information & Marketing Bad Sassendorf/ Dirk Vaartjes

Im vergangenen Jahr wur-
de Philip Boehmer der erste 
König der Schützenbruder-
schaft St. Josef Höingen, der 
den Vogel an neuer Stelle in 
der Ortsmitte von der Stan-
ge schoss. In diesem Jahr fei-
ert die Bruderschaft ihr Hoch-
fest von Samstag bis Montag, 
20. bis 22. Juli.

Um 17.30 Uhr treten die Schüt-
zen an zur Abholung von König 
und Brudermeister, gemeinsam 
geht es zum Schützenhochamt 
mit anschließender Toteneh-
rung. Zurück an der Schützen-
halle findet gegen 19 Uhr die 
Ehrung langjähriger Jubilare 
und ehemaliger Königspaare 

statt.  Beim anschließenden 
Festball spielt die Tanz- und 
Showband „Planless“ aus Wi-
ckede zum Tanz auf.
 
Am Sonntag wird das noch am-
tierende Königspaar Philip und 
Anna Boehmer um 15 Uhr zum 
Festzug mit Parade abgeholt. 
Dem Königs- und Kindertanz 
folgt am Abend die Polonä-
se, bevor die Band „D-Lite“ für 
Stimmung sorgt.
 
Am Montag heißt es dann Ab-
schied nehmen, wenn Philip 
Boehmer die Königskette an 
seinen Nachfolger weitergibt. 
Doch zuerst müssen sich die 
Schützen hierfür stärken. Ab 

Philip und Anna verabschieden sich
Schützenbruderschaft St. Josef Höingen feiert vom 20. bis 22. Juli

Foto: Schützenbruderschaft St. 
Josef Höingen/Anne Mause

9 Uhr wird gefrühstückt. Eine 
knappe Stunde später wird es 
dann ernst. Zunächst schießt 
die Jugend einen neuen Prinzen 
aus, bevor die Altschützen dran 
sind. Stehen die neuen Re-
genten fest, wird in der Schüt-
zenhalle proklamiert. 

Nach der Mittagspause heißt es 
um 16 Uhr Antreten zum Fest-
zug, um das neue Königspaar 
abzuholen. Nach der Parade 
geht es dann in die Schützen-
halle, wo sich ab 18 Uhr Kinder-
tanz und Königstanz anschlie-
ßen. Sein Finale findet das Fest 
abends mit der Polonäse und 
dem Festball bis in den frühen 
Dienstag.

paar Jona Wenner und Ella Ma-
ria Besner. Dem Festakt schließt 
sich die Gefallenenehrung am 
Ehrenmal an, bevor um 17 Uhr 
ein weiterer Höhepunkt folgt: 
ein Platzkonzert mit über 100 
Musikern! In dessen Anschluss 
geht die Party weiter.

Am letzten Festtag treffen sich 
die Züge zum zünftigen Früh-
stück auf dem Schützenplatz. 

Ab 16.30 Uhr stehen Beförde-
rungen und Ehrungen auf dem 
Programm und die Jungschüt-
zen werden vergattert. Danach 
klingt das Fest 2019 gemüt-
lich aus. Während des Schüt-
zenfestes der Bad Sassendorfer 
Bürgerschützen wird übrigens 
gefilmt. Daraus entsteht ein pro-
fessioneller Film. So bleiben 
schöne Erinnerungen an das 
Hochfest.
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Rätsel

Neues Handtäschchen gefäl-
lig? Im Juli verlosen wir einen 
tollen Warengutschein im Wert 
von 30 Euro aus dem Hause „Ta-
schenfreund“, Steinerstraße 30 
in Werl. Mit etwas Glück, aber 
vor allem der richtigen Lösung, 
können Sie gewinnen.

F i n d e n  S i e  d a s  g e s u c h t e ,  

15-stell ige Wor t und senden 

Sie es bis zum 12.07.2019 an :  

verlosung@fkwverlag.com

(Der Gewinn wird ausgelost, der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Bitte geben Sie unbedingt Ihre 

Anschrift und Telefonnummer für 

die Gewinnbenachrichtigung an. 

Ihr „hallo Soest"-Team wünscht 
viel Glück!

Die glückliche Gewinnerin unseres 
Kreuzworträtsels der Juniausga-
be ist Frau Jutta Gerhild Schütz aus 
Welver. Der tolle Gutschein im Wert 
von 30,- aus dem Hause „von und zu 
Hund“, an den Dominikanern 2 in 
Soest, wurde ihr per Post zugestellt.  
 
„Inhaber Michael Kurtz“ und das 
„hallo Soest-Team“ gratulieren hier-
mit nochmal herzlich!

9
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Zwei Dörfer feiern Schützenfest
Bergede und Elfsen verabschieden Carolin und Thomas Jäschke
Wenn der Schützenverein 
Bergede-Elfsen e.V. Schüt-
zenfest feiert, machen beide 
Dörfer mit. Königin Carolin 
Jäschke und Prinzregent Tho-
mas Jäschke geben am Frei-
tag, 12. Juli, die royalen Insig-
nien weiter.

Der inoffizielle Startschuss fällt 
am Donnerstag, 11. Juli, um 13 
Uhr, mit dem Laubholen in Völ-
linghausen, abends werden Foto: Schützenverein Bergede-Elfsen e.V.

dann beide Dörfer geschmückt.
 Das Schützenfest beginnt 
am Freitag, 12. Juli, um 10 Uhr 
mit dem Schmücken der Halle 
und dem Herrichten der Vogel-
stange und der Schussanlage. 
Um 15 Uhr heißt es Antreten auf 
dem Königsplatz in Bergede, 
bevor es nach Elfsen zum Ab-
holen des Königspaares geht. 
Einem Marsch durch Elfsen zur 

Müllinger Schützenhalle folgen 
Auszeichnungen und Beförde-
rungen. Ab 18 Uhr steigt die 
Spannung beim Vogelschießen. 
Sind die neuen Majestäten ge-
krönt und die besten Schützen 
ausgezeichnet, spielt DJ „Drob“ 
zum Tanz unter der Vogelstan-
ge auf.
 Am Samstag, 13. Juli, reini-
gen die Schützen erst einmal 
die Halle. Am frühen Nachmit-
tag holen sie das neue Königs-
paar zur Kranzniederlegung 
am Ehrenmal in Elfsen und an-
schließenden Parade ab. Nach 
einem Umzug durch beide Dör-
fer werden gegen 16 Uhr Eh-
rungen vorgenommen. Dem 
Kaffeetrinken schließt sich der 
Kindertanz an. Nach dem Weg-
bringen der Fahne geht beim 
finalen Schützenball mit der 
Tanzband „Los Rockos“ die  
Party ab.

Soest
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Foto: Wirtschafts- und Tourismus GmbH Möhnesee

Ab ins Blaue Ab ins Blaue

Urlaub in der Region: Biken, surfen und mehr
Landschaft und gastronomische Betriebe laden zum Entspannen ein
Wandern, Klettern, Wasser-
sport, Fahrrad fahren…, der 
Kreis Soest und die Region 
haben vieles zur attraktiven 
Freizeitgestaltung zu bie-
ten. Ob Abenteuer-, Wellness- 
oder Familienurlaub, mit und 
ohne Haustier – hier findet je-
der das passende Angebot. 
Auch kulinarisch gibt‘s hier 
viel zu entdecken, die Gastro-
nomiebetriebe sind vielfältig.

Kaum eine Region in Deutsch-
land hat so unterschiedliche 
Landschaftsbilder derart nah 
beieinander zu bieten: Fluss-
auen im Lippetal, Felder und 
Wiesen in der Soester Börde, 
große Waldgebiete mit den Ber-
gen und Tälern des Naturparks 
Arnsberger Wald rund um den 
Möhnesee, Warstein und Rüt-
hen sowie attraktive Dörfer und 
Städte.
 Tauchen, segeln, schwimmen 
und surfen ist auf dem Möh-

nesee möglich, auch Stand Up 
Paddling erfreut sich immer grö-
ßer werdender Beliebtheit. Ein 
Sandstrandbad sorgt für kari-
bisches Flair, und Camping-Fans 

können hier den kompletten 
Campingurlaub buchen.
 Familien mit Kindern finden 
hier zahlreiche Erlebnismuseen 
und Freizeitparks. Besonders 

spannend sind natürlich die 
Höhlen im Sauerland, hier gibt 
es viel zu entdecken.

Rad fahren ohne Grenzen 
Zwischen Münsterland, Soester 
Börde und Sauerland liegen 
großartige Fahrrad-Strecken. 
Wer es hügelig liebt, sich auf 
dem Zweirad am liebsten auspo-
wert, findet ein anspruchsvolles 
Wegenetz vor. Oder lassen Sie 
es lieber entspannt angehen? 
Auch kein Thema, es gibt auch 
weniger anstrengende Routen.
 Bad Sassendorf ist nicht nur 
bekannt für Heilstätten, hier 
kann man einfach mal die See-

Gemütlichkeit und Hausmannskost mit Blick auf den Möhnesee: 
Das Biker‘s In ist entgegen des Namens bei allen Ausflüglern beliebt. 

le baumeln und sich verwöhnen 
lassen. Die ganze Bandbreite 
von wohltuender Massage, Ge-
sundheitsanwendungen oder 
die gute Luft der Salinen – Sie 
finden garantiert ein passendes 
Programm. Auch Kurzurlaube 
sind hier möglich.

Wandern und Schlemmen
Auch eine Wanderung durch 
den Kreis Soest ist alles ande-
re als langweilig. Märchenhafte 
Wälder, verträumte Pfade und 
gut ausgebaute Wanderwege 
lassen kaum Wünsche offen. 
Entdecken Sie die Ortschaften 
mit ihren romantischen Altstäd-

Besuchen Sie uns doch am Möhnesee
Linkstraße 20, 59519 Möhnesee | Tel.: 02924 / 4329859

Öffnungszeiten:
So – Do: 9 – 0 Uhr
Fr und Sa: 9 – 1 Uhr

www.pier20.de
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Steuern / StellenmarktAb ins Blaue

In den vergangenen Jahren 
kam man im Juli maximal we-
gen der sommerlichen Tem-
peraturen ins Schwitzen. Seit 
2019 dürfen wir die Einkom-
mensteuererklärung bis 31. 
Juli einreichen, nun geht es an 
den Endspurt!

Und dank dieser zwei Monate 
mehr, die wir nun haben – bis-

her war der Stichtag der 31. Mai 
– sind die Finanzämter strenger, 
was die Deadline für die Steu-
ererklärung angeht. Soll heißen: 
Wer zu spät dran ist, zahlt unver-
züglich einen Verspätungszu-
schlag. Gut, wer einen Steuer-
berater hat. Der hätte sowieso 
noch bis Jahresende Zeit, aber 
nun auch bis Ende Februar 2020. 
Für die meisten Bürger lohnt sich Fo
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Jetzt aber wacker!
Ende Juli müssen Sie die Steuererklärung abgeben

die Einkommensteuererklärung: 
neun von zehn erhalten Geld vom 
Staat zurück. Und das sind laut 
Statistischem Bundesamt durch-
schnittlich 974 Euro.

Schneller mit ELSTER
Wer seine Steuererklärung selbst 
macht, der kann dies bequem 
über das ELSTER-Programm der 
Finanzämter erledigen und er-

spart sich somit viel Papierkram. 
Dies heißt aber nicht, dass Sie 
gänzlich auf Belege verzichten 
dürfen. Zwar gilt mittlerweile nur 
noch die so genannte Belegvor-
haltepflicht, aber dies heißt kon-
kret, dass Sie auf Nachfrage der 
Finanzbeamten Ihre Belege, zum 
Beispiel für Handwerkerrech-
nungen, Versicherungsbeiträge 
oder Spenden, vorzeigen können. 

Noch mal durchstarten mit 50plus
Ältere Arbeitnehmer haben heutzutage  
bessere Chancen bei der Jobsuche
Ältere Bewerber hatten bis vor 
wenigen Jahren bestenfalls 
durchwachsene Chancen, auf 
dem Arbeitsmarkt eine neue 
Anstellung zu finden. Durch 
den demografischen Wandel 
und den akuten Fachkräfte-
mangel in vielen Branchen hat 
sich diese Situation grundle-
gend verändert. 

Bis 2025 könnten in Deutschland 
knapp drei Millionen Fachkräf-

te fehlen, so eine Studie des Wirt-
schaftsforschungsinstituts Pro-
gnos für die Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft. Insbeson-
dere in Gesundheitsberufen, der 
Landwirtschaft, im Handwerk und 
in der Sozialarbeit sind Engpäs-
se zu erwarten. Für die Genera-
tion 50plus verbindet sich damit 
die Chance, der Karriere durch ei-
nen Jobwechsel neuen Schwung 
zu verleihen – vorausgesetzt, man 
bringt Fachwissen und Erfahrung 

mit sowie die Bereitschaft, sich 
neue Qualifikationen anzueignen.

Unternehmen suchen 
gezielt erfahrene Mitarbeiter
Einen Beruf erlernen und diesen 
über viele Jahrzehnte ausüben – 

dieses frühere Ausbildungs- und 
Arbeitsmodell funktioniert in Zu-
kunft immer weniger. Unabhängig 
von ihrem Alter sind Arbeitneh-
mer heute in der Pflicht, perma-
nent Neues zu lernen. Dann haben 
auch ältere Bewerber vielfältige 
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Entspannen & genießen im  
„Forsthaus“ am Möhnesee

Das Hotel und Restaurant „Forsthaus“ am Möhnesee lädt mit 
seiner herrlichen Lage zum Verweilen ein. Die wunderschöne 
Terrasse und der einzigartige Panoramablick auf den großen 

Möhnesee locken zahlreiche Gäste zum Forsthaus. 

Mit kulinarischen Leckereien und saisonalen Gerichten sowie den 
passenden Erfrischungen werden die Gäste verwöhnt. Kaffee und 

Kuchen gibt es selbstverständlich ebenfalls. Die Küche hat 
durchgehend geöffnet. Das Frühstücksbuffet gibt es wochentags 
von 8 bis 10 Uhr, am Wochenende bis 11 Uhr. Die warme Küche 

öffnet von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr. 
Der Gastraum und die Toiletten sind barrierefrei. 

Am Dienstag ist Ruhetag für das Restaurant!

Karin Schreiner-Schulte und ihr Team freuen sich auf Sie!

ten. Übrigens bieten die Städte 
ausgefallene Themenführungen 
an, bei denen die ein oder ande-
re schmutzige und witzige An-
ekdote verraten wird. So etwas 
ist auch für Kinder interessant. 
Außerdem ist im Sommer fast 
jedes Wochenende irgendwo 
Livemusik, sodass ein gemüt-
liches Abendessen in einem der 
zahlreichen, teils ausgefallenen, 
Gastronomiebetriebe zu einem 
echten Erlebnis werden kann.

 Die Soester Altstadt präsen-
tiert sich äußerlich gerne ge-
mütlich und rustikal, kulinarisch 
finden Gäste hier ein großes 
und vielfältiges Angebot deut-
scher und internationaler Kü-
che. Wer es romantisch mag, 
sollte sich ein Lokal nahe des 
Möhnesees suchen, um des-
sen Schönheit  beim Nach -
mittagskaf fee oder Abend-
essen vollends genießen zu  
können.

Das Kurhotel Drei Birken ist ein privat geführtes 4- Sterne Ho-
tel mitten im Herzen von Bad Rothenfelde. Zeitgemäß ausge-
statte Zimmer in absoluter Wohlfühlatmosphäre  erwarten 
Sie. Ein geschmackvoll eingerichtetes á la carte Restaurant, 
eine gemütliche Weinbar und eine einladende Sonnenteras-
se laden den Gast zum Verweilen ein. Familiäre Herzlichkeit 
gepaart mit gutem Service lassen den Alltag vergessen! Im 
Wellnessbereich des Hauses mit Schwimmbad, finnischer 
Sauna, Infrarotsauna, Ruhebereiche und  Liegewiese können 
Sie Ihre Seele baumeln  lassen.  Verwöhnprogramme mir re-
gionalen Produkten aber auch  Kosmetik, Maniküre, Pediküre 
in modernster Kabinenausstattung sowie ein  Rasulbad mit 
heißem Stein, ein Softpack und ein Traumbad lassen keine 
Wünsche offen! Der im Haus ansässige Allgemeinmediziner 
und Badearzt und eine Praxis für Physiotheraphie ergän-
zen das Gesundheitsprogramm. Alle Kuranwendungen im 
klassischen Sinne werden hier angeboten.  Eine Vielzahl an 
Arrangements passend zu jeder Jahreszeit hält das Hotel für 
Sie bereit.

„SommerSpezial“
Ab sofort buchbar! 
2 Übernachtungen mit  
Verwöhnfrühstück
1 3-Gang Menü am Anreisetag
Preis p. P.   im DZ  139,00 € 
 im EZ  169,00 € 
buchbar Donnerstag bis Samstag

Direkt anfragen:
Telefon: 0 54 24 - 64 20
E-Mail: info@hotel-drei-birken.de

Lisa Büning • Birkenstrasse 3    
49214 Bad Rothenfelde

 Tel. 05424/6420 
www.hotel-drei-birken.de 
info@hotel-drei-birken.de

Foto: Klaus-Peter Kappest



44 | halloSoest Juli 2019 halloSoest Juli 2019 | 45

Stellenmarkt

Shell-Station | Niederbergheimerstr. 121 
59494 Soest | Tel:. 02921 - 73737

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
5:00 - 22:30 Uhr

Samstag - Sonntag 
7:00 - 22:30 Uhr

Ab sofort neue 

Soft-Tex-
Waschanlage!

Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
„Unsere Kundenberater machen 
regelmäßig die Erfahrung, dass 
Unternehmen dankbar sind für 
die langjährige Expertise der Ar-
beitnehmer aus der Generation 
50plus. Sie gelten als erfahren, 
nicht als alt“, unterstreicht Andrea 
Wolters, Mitarbeiterin eines groß-
en Personaldienstleisters. Nach 
ihren Worten haben viele Unter-
nehmen den Mehrwert, den al-
tersgemischte Teams mit sich 
bringen, bereits erkannt: „Dabei 
kommt es natürlich auf die Qualifi-
kation des Arbeitnehmers an. Das 
Fachwissen und die gesammelten 
Erfahrungen kann und sollte jeder 
Bewerber selbstbewusst präsen-
tieren“, so Andrea Wolters weiter.

Über die Zeitarbeit mit 50plus 
in eine neue Beschäftigung
Um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken, haben einige Un-
ternehmen bereits Programme 
entwickelt, mit denen sie ehema-
lige Mitarbeiter auf Projektbasis 
aus dem Ruhestand zurückho-
len. So können sie ihre Erfahrung 

auch über den Renteneintritt hi-
naus in anspruchsvolle Projekte 
einbringen. Eine Möglichkeit, die 
bei der Jobsuche häufig noch un-
terschätzt wird, ist zudem die Zeit-
arbeit. Dabei bietet sie häufig ein 
gutes Sprungbrett ins Unterneh-
men – auch und gerade für Mitar-
beiter über 50. Die Tätigkeiten sind 
anspruchsvoll und werden in der 
Regel nach Tarif bezahlt. Die Zahl 
älterer Arbeitnehmer, die Zeitar-
beitsfirmen vermitteln konnten, 
hat sich in den letzten Jahren ver-
dreifacht. Rund 60 Prozent von ih-
nen erhalten einen Anschlussver-
trag und kommen damit wieder 
langfristig in ein Beschäftigungs-
verhältnis.

Lebenslanges Lernen ist 
eine Selbstverständlichkeit
Lebenslanges Lernen - dahin-
ter verbirgt sich viel mehr als ein 
Schlagwort. Der technologische 
Fortschritt in vielen Branchen 
führt dazu, dass sich die Arbeits-
welt rasant verändert. Laut Stu-
dien veralten innerhalb von nur 
vier Jahren 30 Prozent unseres 

gesammelten Fachwissens. Das 
bedeutet: Innerhalb eines guten 
Jahrzehnts müssen sich Arbeit-
nehmer, egal welchen Alters, fach-
lich komplett neu erfinden. Ohne 
die Bereitschaft zum lebenslan-
gen Lernen geht dies nicht. Daher 

investieren Personaldienstleister 
gezielt in die Weiterbildung der 
Mitarbeiter: Gesucht werden Be-
werber mit der richtigen Einstel-
lung, die sich weiterbilden möch-
ten und sich somit erfolgreich 
vermitteln lassen. (djd)

Aus einem Hobby 
wurde so viel mehr...
Neueröffnung der „Zauberzwerge“
Seit April bekommt man handgefer-

tigte Kleidung und Kombimode für 

Babys und Kleinkinder im Laden „Zau-

berzwerge“ in Werl, Steinerstraße 20, 

und seit Mai hat die zweite Filiale in 

Unna, Morgenstraße 14, geöffnet. In-

haberin Manuela Langenkämper hat 

damit ihre Leidenschaft für Stoffe und 

fürs Nähen zum Beruf gemacht. 

Bei der Auswahl der Stoffe wird auf die 

Qualität in Verbindung mit dem Ausse-

hen geachtet. Überzeugt beides, wird der 

Stoff bestellt und verarbeitet. Mit ihrem 

insgesamt neunköpfigen Team erfüllt 

Manuela Langenkämper jeden Kunden-

wunsch. Zusammen mit einer Näherin 

in Teilzeit stellt sie neben der Kleidung 

auch Produkte, wie Untersuchungsheft-

Hüllen, Schultüten, Zeugnishüllen, Mut-

terpasshüllen oder Wickelauflagen nach 

Wunsch her. Daher sucht sie noch Un-

terstützung im Nähbereich. Für die Zu-

kunft sind Kindermodenschauen und 

Stickaktionen geplant. Also, schau-

en Sie vorbei und lassen Sie sich ver-

zaubern!

Öffnungszeiten: 
Unna: 

Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr 

Sa.            10 - 14 Uhr

Werl:  

Di. - Sa.  10 - 13 Uhr 

Di. - Fr.   15 - 18 Uhr 

Weitere Informationen finden Sie 

unter www.zauberzwerge.com

Geschäftsinhaberin Manuela Langenkämper 
(links) und ihre Mitarbeiterin Marion Papa- 
dopoulos (rechts) haben eine breite Auswahl 
an Kinderbekleidung anzubieten.

Niederbergheimer Straße
Sympathische Shoppingmeile im Soester Süden

Denken Sie, die große Aus-
fahrtstraße eignet sich nur 
zum Durchfahren? Im Gegen-
teil – auf den rund fünf Kilo-
metern erstrecken sich, vor-
wiegend zwischen Ring und 
Lippstädter Straße, zahlreiche 
Geschäfte und Gastronomen.

An der Niederbergheimer Stra-
ße können Sie sich nicht nur mit 
allem versorgen, was Sie für Ih-
ren Alltag brauchen, sondern 
auch bummeln, shoppen und 

genießen. Egal, ob Sie Lebens-
mittel für Ihren Grillabend brau-
chen, schnell etwas aus der 
Apotheke benötigen, den Tank 
vollmachen und den Wagen wa-
schen oder einfach gemütlich 
schlemmem wollen: Auf dieser 
Einkaufsmeile werden Sie fün-
dig. Für den Gaumen gibt’s viel 
Auswahl von der italienischen 
Pizza bis hin zu herzhaften Im-
bissgerichten wie Döner und 
Co. Dienstleister – wie beispiels-
weise Reinigungsexperten – 

sind ebenfalls hier zu finden. 
Wer ganz früh unterwegs ist, be-
kommt an der Shell-Tankstelle 
Dinge des täglichen Bedarfs und 
leckere Snacks: Und das unter 
der Woche ab 5 Uhr! Auch rings 
um die große Straße erstrecken 

sich zahlreiche Geschäfte, in de-
nen Sie von Möbeln über Autos 
und Gebäck noch viele weitere 
Produkte bekommen können. 
Sie sehen also: Ein Abstecher in 
den Soester Süden lohnt sich 
immer!

Soest
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Termine / Veranstaltungen

Um potenziellen Nachwuchs-
kräften eine Vorstellung vom 
Arbeitsalltag der Soester Steu-
erbehörde zu vermitteln, veran-
staltet das Finanzamt Soest am 
Mittwoch, 10. Juli, ab 14 Uhr den 
„Check-in-Day“.
 
Unter dem Motto „Von der Steuer-
erklärung bis zur Betriebsprüfung“ 
haben interessierte Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, in 
den Räumen des Finanzamts So-
est (Heinsbergplatz 13) die Arbeit 
der Steuerverwaltung kennen-
zulernen. „Wir weisen zwar mit 

„Check-in-Day“ beim Finanzamt Soest
Infos für interessierte Schülerinnen und Schüler
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umfangreichen Broschüren und 
online auf die Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Finanzverwaltung 
hin. Unser ‚Check-in-Day‘ vermit-
telt aber deutlich lebendiger und 
praxisnäher, mit welchen unter-
schiedlichen Themen sich mei-
ne Kolleginnen und Kollegen bei 
ihrer täglichen Arbeit befassen“, 
erläutert Nicole Berlemann, Aus-
bildungsleiterin beim Soester Fi-
nanzamt.
 Nutzen Sie die Gelegenheit, 
denn das Finanzamt Soest wird 
auch 2020 Schulabgänger als Fi-
nanz- oder Steueranwärter für den 
gehobenen und mittleren Dienst 
(Laufbahngruppe 2.1 und 1.2) ein-
stellen können. 
 Aufgrund der begrenzten Teil-
nehmerzahl bittet das Finanzamt 
Soest um eine telefonische An-
meldung. Ansprechpartner: Ines 
Kemper (Tel. 02921/351-2181) 
und Lena Potthoff (Tel. 02921/ 
351-2458).

Die Band mit der Harfe
Open-Air-Konzert in Wickede

Das nächste Konzert der Rei-
he „Schöne Töne Live“ steht 
fest: Am Freitag, 19. Juli, spielt 
die Jeannine Vahldiek Band um 
20 Uhr ein Open-Air-Konzert 
im Hofladen Landverliebt , Hö-
henweg 14, in Wickede-Echt-
hausen.

Im Gepäck haben Jeanine Vahl-
diek (Harfe, Gesang, Weissen-
borngitarre) und Steffen Haß (Per-
cussion, Gesang, Ukulelenbass) 
ihr neues Album „no hardship“. 
Wieder fasziniert der eigenwil-
lige Sound. Die Songs mit Einflüs-
sen aus Pop, Reggae, Jazz, alle 
selbst geschrieben, lassen sich 
nicht in eine Schublade stecken. 

Jede Menge Humor, Inspiration 
und die philosophischen Song-
texte schließen sich nicht aus, son-
dern passen zum originellen Stil 
der beiden Musiker. Bei den Kon-
zerten der Band dauert es nur Se-
kunden, bis einen diese Magie er-
reicht, die Jeanine und Steffen mit 
ihrem unvergleichlichen Sound 
und ihrer Natürlichkeit verströ-
men.
 Eintrittskarten gibt’s für 10 Euro 
im Vorverkauf im KaDeWi, Kirch-
straße 18 und in der Ruhr-Apothe-
ke, Hauptstr. 73 in Wickede und 
natürlich auch im Hofladen Land-
verliebt in Echthausen sowie an 
der Abendkasse. Weitere Infos un-
ter www.jeanine-vahldiek.com.
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Vor der Sommerpause:
Workshops und Tanz im Soester Ballettstudio

- A
n

ze
ig

e 
-

Als Abschluss vor der langen 
Sommerpause wird der Saal 
im Soester Ballettstudio am 
Samstag, 6. Juli, ab 16.15 Uhr 
wieder in einen SUMMER- 
BEACH verwandelt.

Unterstützt wird das Team da-
bei durch die Kajüte Soest, das 
Restaurant „Hier & Jetzt“ und 
den SoFair Weltladen Soest.  
Kostenlose Workshops: Chill  
out-Pilates (16.15-16.45 Uhr) ,  

Beach-Workout (18.00-18.30 Uhr), 
Latin Dance-Aerobic (18.45-19.30 
Uhr). Aufführungen (Streetdance, 
Hip-Hop, Stepptanz): 17.00-18.00 
Uhr. Ein Sommer-TANZ-Projekt 
mit Workshops (Ballett/Flamen-
co, Latin Jazzdance, Tanzthea-
ter für Kinder) und Ferienkursen 
(Stepptanz, Bodystyling) bietet 
das Soester Ballettstudio vom 
15. bis zum 30. Juli für Anfänger 
und Fortgeschrittene an. Neue 
Kurse (u.a. Ballett, Fitness und Pi-
lates ) starten wieder nach den 
Sommerferien. Infos und An-
meldung: Tel. 02921/2111 oder  
www.soester-ballettstudio.de  



„Wir sind für Sie da, wenn Sie uns 
brauchen“ so lautet die gelebte 
Firmenphilosophie vom TRUCK 
CENTER DUCKE. Als einer der 
führenden Nutzfahrzeugspe-
zialisten in der Region vereint 
das Familienunternehmen mit 
Sitz an der Teutonenstraße im 
Hammer Westen höchste Kom-
petenz und preisgekrönten Ser-
vice – und das bereits seit über 
40 Jahren!

1978 gründete Kraftfahrzeugmeis-

ter Klaus Ducke mit fünf Mitarbei-

tern eine kleine FIAT-Vertragswerk-

statt. Seinem unternehmerischen 

Geschick ist es zu verdanken, dass 

das TRUCK CENTER DUCKE heute 

eine der qualifiziertesten Nutzfahr-

zeugwerkstätten der Region ist. Die 

erste Auszeichnung ließ nicht lange 

auf sich warten: Bereits zehn Jahre 

nach der Unternehmensgründung 

erhielt Klaus Ducke den „Unterneh-

merstuhl der Stadt Hamm“. 

 1997 übergab der Gründer, der 

sich 2010 in den Ruhestand verab-

schiedete, die Geschäftsführung 

an seinen Sohn Jens. Jens Ducke 

ist gelernter Kfz-Schlosser und hat 

nach seiner Ausbildung alle Abtei-

lungen des Familienunternehmens 

durchlaufen. Heute führt er das Un-

ternehmen zusammen mit seiner 

Ehefrau Ellen, die als Prokuristin 

den kaufmännischen Bereich leitet. 

Auch die dritte Generation ist mit 

den Töchtern Isabel Siemer (seit 

1998 im Unternehmen) und Vikto-

ria Ducke (seit 2008 dabei) bereits 

mit an Bord. Beide Töchter sind ge-

lernte Betriebswirtinnen und besit-

zen Prokura.

Profis für Nutzfahrzeuge
Von Beginn an modernisiert Jens 

Ducke die Werkstatt, optimiert die 

Abläufe und hat ein Auge für Ent-

wicklungen. Investitionen von rund 

einer Million Euro sorgen neben 

den 35 gut ausgebildeten Mitarbei-

tern für eine stetig steigende Qua-

lität. Das Geld ist zum Beispiel in 

zwei neue Hallen geflossen. Eine 

dieser Hallen ist für den qualifizier-

ten Service an Nutzfahrzeugen be-

stimmt. 

Auf 300 Quadratmetern werden 

alle denkbaren Reparaturen in 

diesem Bereich ermöglicht. Die 

neue 30 Meter lange Prüfstraße 

mit Bremsenprüfstand und Achs-

gelenkspieltester ermöglicht es, 

Seit über 40 Jahren für Sie da!
mittels einer hydraulischen Nie-

derzugvorrichtung Vollast bei 

Nutzfahrzeugen zu simulieren. 

„Das ist ab 2020 bei der Hauptun-

tersuchung und Sicherheitsprü-

fung vorgeschrieben“, begründet 

Jens Ducke die Neuanschaffung. 

Zur Kernkompetenz des TRUCK 

CENTER DUCKE gehören seit jeher 

die Instandsetzung und der Handel 

mit neuen IVECO Nutzfahrzeugen, 

gebrauchten LKW aller Marken so-

wie der Reparatur und Wartung 

von Fahrzeugen aller Hersteller. 

Das Familienunternehmen genießt 

als Servicepartner für FIAT Profes-

sional und IVECO-Händler einen 

sehr guten Ruf. Das belegt auch die 

Tatsache, dass das TRUCK CENTER 

DUCKE 2017 auf den zweiten Platz 

unter den IVECO-Notdienstwerk-

stätten gewählt und vor kurzem 

von IVECO für exzellenten Service 

ausgezeichnet wurde!

Reisemobile  
als zweites Steckenpferd
Der Reisemobil-Markt boomt. 

Grund genug für das TRUCK CEN-

TER DUCKE, auch in diesem Be-

reich seinen kompetenten Re-

paratur- und Wartungsservice 

anzubieten. Hierfür steht eine 400 

Quadratmeter große zweite Halle 

auf dem Gelände zur Verfügung. 

Ob Wartungsarbeiten, Abgas- und 

Hauptuntersuchungen, Gasprü-

fungen, Garantiearbeiten, Um-, 

Auf- oder Einbauten: Hier bekom-

men Kunden alles aus einer Hand. 

Zudem gehören abgeschlossene 

Stellplätze mit separater Strom-

versorgung für Reisemobile und 

Caravans zum Portfolio. 

Für Bürstner- und Morelo-Aufbau-

ten ist das TRUCK CENTER DUCKE 

der offizieller Servicepartner. Das 

Team übernimmt aber ebenfalls 

die Einbauten namhafter Zube-

hörlieferer wie Goldschmitt, Alde, 

Truma, Eberspächer, Webasto und 

vielen anderen. Außerdem ist das 

Unternehmen ihr Ansprechpart-

ner, wenn es um die Reparatur von 

Thermowänden moderner Reise-

mobile und Kühlfahrzeuge oder 

um Unfall- und Außenhautschä-

den geht. Im Reisemobilbereich 

ist DUCKE übrigens offizieller Pre-

mium Service Stützpunkt für Rei-

semobile auf Fiat- oder IVECO-

Chassis. Weitere Informationen 

zum Qualitäts-Service des TRUCK 

CENTER DUCKE finden Sie unter: 

www.ducke.de.©
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Truck Center Ducke GmbH & Co. KG • Teutonenstraße 8 • 59067 Hamm
Telefon 0 23 81 - 9 64 40 • info@ducke.de


