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Liebe Leserinnen und Leser,

es ist  weiterhin Urlaubs-
zeit. Viele Deutsche möch-
ten 2021 nicht auf ihren Aus-
landaufenthalt verzichten, 
denn schließlich kann man 
jetzt wieder mehr Freihei-
ten genießen, wo doch die 
Quote der Geimpften immer 
weiter steigt. Gleichzeitig 
ist es wohl auch genau die-
ser Urlaubszeit geschuldet, 
dass in den Impfzentren oft 
Dosen liegen bleiben, weil 
Menschen ihre Termine nicht 
einhalten. Wie die aktuelle 
Situation im Soester Impf-
zentrum aussieht, das erfah-
ren Sie in unserer Exklusiv-
Story.

Wer ohne wegzufahren in Ur-
l a u b s s t i m m u n g  k o m m e n 
möchte, der kann die Seele in 
einem der zahlreichen Biergär-

ten oder Sonnenterrassen bau-
meln lassen. In unserem Gas-
tronomie-Spezial „Genießen 
Sie den Sommer“ stellen wir Ih-
nen einige dieser Plätze an der 
Sonne vor. Aber damit nicht ge-
nug: Bei unserem Gewinnspiel 
können Sie auch noch Restau-
rant-Gutscheine gewinnen. Al-
les was Sie dazu tun müssen, 
ist die versteckten Cocktailglä-
ser zählen – also gleich mitma-
chen!
Abschalten vom Alltag und da-
bei durch wunderschön ange-
legte Grünanlagen wandeln, 
das geht in der Börde Therme 
und im Kurpark von Bad Sas-
sendorf. Nach vierjähriger Um-
bauphase ist er nun endlich fer-
tiggestellt. Neben dem neuen 
Gradierwerk gibt es auch noch 
weitere Neuheiten im Park zu 
entdecken. Tipp: An den Sonn-

tagen unterhält eine Band di-
rekt am Gradierwerk, und zwar 
kostenlos.
Wer Lust auf Shopping oder auf 
Entdeckungstouren der beson-
deren Art hat, der sollte nach 
Werl oder Soest fahren. In Werl 
lockt im August das beliebte 
Moonlight-Shopping und in 
Soest können Sie mit verschie-
denen öffentlichen Stadtfüh-
rungen in die Geschichte der 
alten Hansestadt eintauchen.
Abschließend geben wir Ih-
nen in unseren Servicethemen 
Tipps zur Autopflege im Hoch-
sommer, für einen schönen Ra-
sen und erklären, wie Sie Ihre 
Kinder in Sachen Gesundheit 
optimal fördern können.

Viel Spaß beim Genießen 
wünscht Ihr Team der 
„hallo Soest“.
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ExklusivExklusiv

Stellen Sie sich vor, da gibt’s ein 
Impfzentrum und keiner geht 
hin… So dramatisch ist die Lage 
noch nicht, aber der Terminver-
gabe-Terror vom Frühling wur-
de mittlerweile durch viele freie 
Plätze im Wartebereich abge-
löst. Will keiner mehr die Imp-
fung, auf die wir alle seit Beginn 
dieser unsäglichen Pandemie 
sehnsüchtig gehofft haben?

Lieben Sie Fernreisen? Und muss-
ten Sie sich, um in ihr Traumziel zu 
fliegen, auch schon einmal einer 
Malaria-Prophylaxe unterziehen 
oder gegen so exotische Krank-
heiten wie Cholera oder Typhus 
impfen lassen? Viele von uns neh-
men solche Vorbereitungen gern 
in Kauf, um sich vor schweren Er-
krankungen zu schützen, die wir 
uns beim Urlaub in fernen Län-
dern einfangen können. Wen in-
teressieren Nebenwirkungen und 
Risiken einer Impfung, wenn man 
dafür an den ersehnten Urlaubs-
ort kommt? Aber eine Impfung 
gegen Corona? Lieber nicht. Was 
hab ich denn davon? Zu neu die 
Technologie, zu unbekannt mög-
liche Spätfolgen (die man bei ei-
ner Infektion auch nicht vollstän-
dig kennt, nur so am Rande).

Risiko Mutanten
Derzeit zieht es die Leute wieder 
in die Ferne, Abstand vom Pande-
mie-Alltag gewinnen. Genau. Ab-
stand. Und den sollte man nach 
wie vor einhalten, genauso wie die 
anderen Vorsichtsmaßnahmen. 
Denn: Die Pandemie ist noch nicht 
vorbei! Da sind sich Fachleute ei-
nig, auch wenn die Öffnungs-
schritte seitens der Politik sowohl 
bei uns als auch z.B. im Vereinigten 
Königreich einen anderen Ein-
druck vermitteln. Und klar ist auch: 
Keiner von uns hat mehr Bock auf 
diese Pandemie. Wie man die am 
besten in die Knie zwingen kann, 
da sind sich die Experten eben-
falls einig: impfen, impfen, impfen. 
Nicht nur bei uns: Corona ist eine 
globale Herausforderung. Je län-
ger große Teile der Weltbevölke-
rung ungeimpft sind, desto größer 

das Risiko für weitere, womöglich 
aggressivere Varianten des Virus. 
Siehe Delta, die nach derzeitiger 
Studienlage zumindest weitaus 
verbreitungsfreudiger ist als ihre 
bei uns zuvor kursierenden Anver-
wandten.

Impfmüdigkeit
Schneller als gedacht hat sich Del-
ta auch bei uns zur dominanten 
Variante gemausert, und die Feri-
ensaison, die mit hoher Mobilität 
einhergeht, ist noch nicht vorbei. 
Dr. Stephan Hofmeister, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender 
der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung: „Wenn wir Maßnahmen 
lockern, dürfen wir beim Impfen 
nicht nachlassen. Wir können nur 
einmal mehr betonen: Der beste 
Schutz – auch vor der Delta-Vari-
ante – ist eine vollständige Imp-
fung. Impfen ist und bleibt das A 
und O im Kampf gegen Corona.“ 
Und genau dies ist momentan 
das Problem: Die Impfkampagne 
stockt. Im Impfzentrum Soest sieht 
man zwar immer noch genügend 
zufriedene Gesichter, aber das 
Strahlen, die Euphorie, die zu Be-
ginn der Impfungen vor allem bei 
den Älteren zu sehen waren, die 
gebe es nicht mehr, wie uns Mir-
ko Hein, Abteilungsleiter des Impf-
zentrums Soest mitteilt. Vielmehr 
sei es für viele eine Art Pflicht- 
übung vor den Ferien gewesen, 
um dann doch Urlaub machen zu 
können.

Stagnierende Quoten
Vielleicht ist die Ferienzeit selbst 
auch ein Grund für die stagnie-
renden Impfquoten, wenn so-
wohl Patienten als auch ihre Ärzte 
im Urlaub sind. „In Westfalen-Lip-
pe sind mittlerweile 74 Prozent 
der ü18-Jährigen einmal geimpft, 
im Kreis Soest liegt die Erstimp-
fungsquote bei 75 Prozent (Quo-
te der vollständig Geimpften: 56 
Prozent). Das sind schon sehr gute 
Zahlen, die zeigen, dass viele Men-
schen in unserer Region schon ein 
Impfangebot erhalten haben und 
die Nachfrage dementsprechend 
vielleicht nicht mehr so groß ist, 

Na, auch schon geimpft? 
Viele freie Plätze im Soester Impfzentrum: eine Bestandsaufnahme

wie noch vor einigen Wochen“, 
teilt die Kassenärztliche Vereini-
gung Westfalen-Lippe (KVWL) auf 
Nachfrage mit (Stand: 20. Juli).

Sorglosigkeit?
Es entsteht der Eindruck, dass 
viele denken, eine Impfung rei-
che aus. Das ist jedoch nur beim 
Impfstoff von Johnson & John-
son der Fall. Oder, dass viele sich 

einfach nicht impfen lassen wol-
len. Die Bedenken reichen von Un-
behagen wegen der Neuheit der 
Vakzine bis hin zur globalen Ver-
schwörungstheorien. Laut sind 
sie, die Impfskeptiker, die sich in 
den sozialen Medien tummeln. 
Den Impfgegnern wird vermut-
lich kein Mediziner den Anti-Co-
rona-Piks schmackhaft machen 
können. Impfen ist und bleibt ja 
schließlich eine persönliche Ent-
scheidung, so wünscht es die Po-
litik allen Forderungen zum Trotz. 
Eine Impfpflicht ist vorerst vom 
Tisch. Durch die Hintertür existiert 
sie aber doch, wenn z.B. tatsächlich 
Reiseveranstalter ab Herbst nur 
noch Geimpfte in ihre Hotels las-
sen wollen. Corona-Papst Christian 
Drosten brachte es auf den Punkt: 

„Alle, die sich nicht impfen lassen, 
werden sich mit Sars-2 infizieren.“ 
Na schön, mögen sich viele den-
ken. Dann bekomme ich es halt. 
Die Bilder überfüllter Intensivsta-
tionen und sich stapelnder Lei-
chen sind längst vergessen, die oft 
milden Verläufe bei den Jüngeren 
haben dem Virus womöglich den 
Schrecken genommen. Diesen 
Eindruck teilt auch Mirko Hein 

vom Soester Impfzentrum, der 
sich nun bemüht die Menschen 
noch besser zu motivieren. Ein er-
ster Schritt dazu ist die Öffnung 
der Impfzentren ohne Terminver-
gabe, die ein umständliches Re-
gistrieren und Online-Buchung 
überflüssig macht. Hein weiß von 
zahlreichen Leuten, die keinen 
Nerv auf Telefon-Warteschleifen 
oder Online-Registrierung hatten 
und deswegen erst jetzt den Weg 
ins Impfzentrum finden. 

Einfach impfen
Aber nicht nur die entfallene Ter-
minvereinbarung erleichtert den 
Impfzentren die Arbeit. Virologe 
Hendrik Streeck erklärte kürzlich in 
einem Podcast der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung (FAZ), dass die 

Impfkampagne niedrigschwel-
lig sein muss. Hierbei könne ver-
schiedensprachiges Personal hel-
fen, um gerade bei Migrant:innen 
mehr zu werben und aufklären. 
Genau dies hat das Soester Team 
bereits mit Erfolg praktiziert und 
dadurch viele Geflüchtete in der 
ZUE mit mobilen Impfteams er-
reicht. Derzeit, so Mirko Hein, plane 
man weitere Angebote. Die KVWL: 
„Wer aktuell noch nicht geimpft 
ist, hat jetzt verschiedene Impfan-
gebote zur Auswahl: Impfzentren 
können teilweise ohne Termin auf-

gesucht werden, viele niederge-
lassene Ärzte haben noch freie 
Kapazitäten.“ Nach der anfäng-
lichen Impfstoffknappheit und 
den Priorisierungen ist die Lage 
mittlerweile so entspannt, dass je-
der sich impfen lassen kann.

Andere schützen
Wer Zweifel hat, sollte sich klar ma-
chen, dass er nicht nur sich selbst 
schützt, sondern auch andere, 
selbst wenn die Vakzine eine An-
steckung selbst nicht verhindern, 
aber schwere und tödliche Ver-
läufe. Natürlich können Geimpfte 
das Virus noch weitergeben, auch 
das weiß man mittlerweile. Den-
noch: Je mehr Menschen geimpft 
sind, desto schwerer hat es, sich 
zu verbreiten. „Die besonders Ge-

Das Team des Soester Impfzentrums: v.l. Mirko Hein, Jana 
Gernhard, Isabell Bankamp, Benjamin Behrens, Petra Jakobi, 
Tatjana Schmidt und Matthias Kokenkemper. Foto: Kreis Soest

Alle Infos rund ums Impfen, 
nicht nur über Corona, gibt’s 
in dem Büchlein „Das Impf-
buch für alle“ vom RKI und der 
Bundeszentrale für Gesundheit-
liche Aufklärung. Erhältlich in 
Apotheken oder zum Download 
auf  www.dasimpfbuch.de

fährdeten und Ängstlichen sind 
vermutlich alle geimpft“, schätzt 
Mirko Hein. Diese haben aber ge-
mäß der Erkenntnisse über die 
Delta-Variante dennoch ein etwas 
höheres Risiko für einen schwe-
ren Verlauf, da vor allem Alte und 
Kranke kein starkes Immunsystem 
haben. Um auch die zu schützen, 
die vermeintlich schon bestens 
geschützt sind, müssen so viele 
Menschen wie möglich vollstän-
dig geimpft sein. Die Vorausset-
zungen dafür sind nach der Durst-
strecke im ersten halben Jahr nun 

gegeben, jetzt müssen die Ärmel 
hochgekrempelt werden, um den 
Wortlaut der offiziellen Impfkam-
pagne aufzugreifen. 

Termine wahrnehmen
Jeder Einzelne trägt eine Verant-
wortung für sich, aber eben auch 
für andere. Hitzig sind die Diskus-
sionen um eine Impfflicht, wenn 
auch für einzelne Berufsgruppen 
wie Lehrer:innen, Erzieher:innen 
oder Pflegepersonal. Vor allem 
deshalb, weil diese Menschen mit 
den vulnerablen Gruppen engen 
Kontakt haben: mit Alten, Kran-
ken, aber auch mit Kindern, die 
noch keine Impfmöglichkeit ha-
ben. Frankreich hat den Schritt 
bereits gewagt, gesellschaftlich 
wächst auch bei uns der Druck 

auf Ungeimpfte. Wenn es einzig 
an den mangelnden Möglich-
keiten lag, dann können wir bald 
aufatmen. Spontan in der Mittags-
pause zum Impfzentrum? Kein 
Thema. Aber: Konnte man ein an-
deres Impfangebot wahrneh-
men? Dann in jedem Fall absa-
gen, darum bittet auch die KVWL 
mit Nachdruck. Es ist rücksichts-
los, einen Termin zu blockieren, 
nur weil man vielleicht zu faul ist, 
den Hörer in die Hand zu neh-
men. Für nicht wahrgenommene 
Impftermine wurden bereits Rufe 
nach hohen Strafen laut. Diese 
gibt es bislang nicht, aber den 
dringenden Appell an das Verant-
wortungsbewusstsein der Leute.

Gut organisiert
Verimpft wird im Soester Zentrum 
vor allem Biontech und Moder-
na. Die Impfstoffe, die, so Mirko 
Hein, bei der Bevölkerung als Pre-
mium-Vakzine wahrgenommen 
werden. Dabei sind alle zugelas-
senen Impfstoffe hoch wirksam, 
auch der in Verruf geratene von 
AstraZeneca. Mirko Hein lobt übri-
gens die Zusammenarbeit mit der 
KVWL und der Apothekerkammer, 
denn diese verläuft durchweg rei-
bungslos. Organisatorisch sei man 
in Soest durch die Flüchtlingskri-
se schon gut vorbereitet gewe-
sen und habe das Impfzentrum 
gut auf die Beine stellen können. 
Durch die Lockdowns habe man 
viel Personal aus der Gastronomie, 
aber auch Schüler und Studieren-
de einsetzen können.
Aufklärungsarbeit

Einfach so gepiekst wird man üb-
rigens nicht, denn natürlich gibt 
es zu jedem Impfstoff vorher eine 
ausführliche Aufklärung durch 
das medizinische Personal. Auf-
klärungsbögen gibt es in ver-
schiedenen Sprachen und auch 
in leichter Sprache. Überwiegen 
dann immer noch die Zweifel, 
kann man ja wieder gehen. Dies 
hätten, so Hein, auch einige im Zu-
sammenhang mit AstraZeneca 
so gemacht. Vermutlich kommen 
diese Menschen nun wieder, um 
sich mit einem anderen Vakzin 
impfen zu lassen. Jugendliche ab 
16 Jahren können zum Impfzen-
trum kommen, zu Ferienbeginn 
gab’s die Aktion „Zeugnisimp-
fen“ für Abschlussschüler, damit 
diese unbeschwert mit Ausbil-
dung oder Studium loslegen kön-
nen. Herbst und Winter können 
noch einmal eine Herausforde-
rung werden. Wie sich die Pan-
demie entwickelt, lässt sich na-
türlich nicht präzise vorhersagen. 
Aber neben den AHAL-Regeln 
ist die Impfung der Königsweg, 
um endlich wieder zur Normali-
tät zurückkehren zu können. „So-
lidarität, Vernunft, Disziplin, Erfin-
dergeist und gegenseitige Hilfe. 
Gerade jetzt zählt all das noch ein-
mal ganz besonders. Auf uns alle, 
auf die Gemeinschaft aller kommt 
es an. „Meine Bitte ist: Zeigen Sie 
Verantwortung für sich und für 
andere. Lassen Sie sich impfen!“ 
So hat es Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier formuliert. Dem 
ist nichts hinzuzufügen.

Buchtipp:
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SoestSoest

Die Volkshochschule Soest 
( VHS) kehrt mit dem Pro-
gramm für das Herbstsemester 
2021 zu der Angebotsvielfalt 
der Vor-Corona-Zeit zurück. 
345 Veranstaltungen und Kur-
se mit mehr als 5.000 Unter-
richtsstunden sind geplant, da-
von rund 80 Prozent in Präsenz. 

„Volkshochschule ist Begeg-
nung“, begründet VHS-Lei-
ter Thomas Nübel diese Stra-
tegie. Anmeldungen sind ab 
sofort möglich. Interessierte 
sollten dazu weitest möglich das 
Onlineverfahren über www.vhs-
soest.de nutzen. Die ersten Ver-
anstaltungen finden bereits Mit-
te August statt.
 Die wiederbelebte Programm-
vielfalt ermöglicht es, bekannte 
und beliebte Kurse anzubieten 
sowie gleichzeitig neue Schwer-
punkte zu setzen. Ersteres trifft 
beispielsweise auf Gesundheits-, 

Sprach- und Kreativangebote zu. 
Darüber hinaus sind aber auch 
Kurse und Veranstaltungen aus 
den Bereichen „Nachhaltige Ent-
wicklung“, „Digitalisierung und 
Medienkompetenz“ sowie „De-

Stellten das Herbstprogramm der VHS vor (v.li.): Anja Plesser (VHS), Jut-
ta Maybaum (Vorsitzende des Interkommunalen VHS-Ausschusses), 
den Ersten Beigeordneten Peter Wapelhorst, Jennifer Bubolz (VHS) und 
VHJS-Leiter Thomas Nübel. Foto: Stadt Soest

„Volkshochschule ist Begegnung“
VHS-Herbstprogramm mit vielen Präsenzveranstaltungen

mokratiebildung“ zu finden, die 
es so noch nicht gab.
 Kooperationspartner der VHS 
kommen aus dem Raum Soest, 
wie das Soester Entwicklungs-
netz, der Soester Standort der 

Fachhochschule Südwestfalen 
oder die Verbraucherzentrale. 
Hinzu gesellen sich namhafte Ein-
richtungen wie der Verfassungs-
schutz NRW und die Bundeszen-
trale für politische Bildung.
 Neben den Präsenzveranstal-
tungen als tragende Säule der 
VHS gehören weiterhin Online-
Angebote zum Programm. Darü-
ber hinaus werden bei der Durch-
führung der Veranstaltungen 
die jeweils gültigen Infektions-
schutzregeln gelten, bis hin zu 
der Umwandlung einer Präsenz- 
in eine virtuelle Veranstaltung, so-
fern es notwendig und möglich 
ist.
 Informationen sowie jeweils 
aktuelle Hinweise zum Pro-
gramm finden Sie unter www.
vhssoest.de. Eine Beratung durch 
das VHS-Team ist wie gewohnt 
nach vorheriger Terminvereinba-
rung telefonisch, persönlich oder 
aber jederzeit online möglich.

Nachdem das Führungsangebot 
der Tourist Information Soest 
Corona-bedingt mehrere Mo-
nate komplett „auf Eis lag“, sind 
nun nach den privat buchba-
ren Touren auch die öffentlichen 
Führungen für Einzelanschließer 
wieder uneingeschränkt mög-
lich.

So steht am Sonntag, 8. August, bei 
der Führung „Der Wall – eine wech-
selhafte Geschichte“ die impo-
sante Soester Verteidigungsanlage 
im Mittelpunkt des Interesses. Der 
Rundgang über und um die noch 
zu 70 Prozent erhaltene Stadtmau-
er zeigt, warum es den Truppen des 
kurfürstlichen Erzbischofs von Köln 
fünf Jahre lang nicht gelungen ist, 
die Stadt zu erobern. Beginn der 
Führung ist um 14.30 Uhr am Ost-
hofentor, die Teilnahmegebühren 
betragen 10 Euro pro Person.

Einen geschichtlich-amüsanten 
Genuss-Streifzug durch Soest in-
klusive Verkostung von Soester 
Kaffee, einen Vortrag durch einen 
Braumeister und Einkehr auf ein 
Soester Abendmahl ins Brauhaus 
Zwiebel verspricht das Angebot 
„Schwarzbrot, Bier und Bullenau-
ge“ am Sonntag, 22. August, um 

Foto: Wirtschaft & Marketing Soest GmbH

Soest entdecken
Öffentliche Führungen in Soest nehmen wieder Fahrt auf

14.30 Uhr. Los geht es an den Rat-
hausbögen, Sie zahlen bei 30 Euro 
pro Person.
 Ab August laufen erneut die be-
liebten Soester Menü-Safaris an. 
Die ersten finden am Sonntag, 1. 
August, um 17 Uhr und am Frei-
tag, 13. August, um 18 Uhr statt. 
Die Soester Menü-Safari nimmt 

Sie mit auf eine Reise durch die 
Stadtgeschichte, die sich auf dem 
Weg durch die historische Altstadt 
an vielen Baudenkmälern, Profan-
bauten, Straßen und Plätzen wun-
derbar ablesen und spannend 
kommentieren lässt. Gleichzeitig 
begeben Sie sich auf eine kulina-
rische Entdeckungstour. Vier Gas-
tronomie-Betriebe bereiten ein 
regionaltypisches westfälisches 
Menü vor. Das Ticket für die Me-
nü-Safari kostet 50 Euro pro Person, 
worin das Viergang-Menü enthal-
ten ist. Begleitende Getränke wer-
den gesondert abgerechnet.
Jeden Samstag um 14.30 Uhr ste-
hen öffentliche Altstadtführungen 
für Einzelanschließer für 7 Euro pro 
Person auf dem Plan. 
 Aus organisatorischen Grün-
den und aufgrund von reduzierten 
Teilnehmerzahlen ist derzeit für 
alle Führungen eine vorherige 
Anmeldung per Telefon unter 
02921/103-6110 oder per E-Mail an 
willkommen@soest.de zwingend 
notwendig. 

„Wir sind überglücklich und 
stolz diese Auszeichnung ein 
zweites Mal in Folge gewon-
nen zu haben. Es ist eigentlich 
selbstverständlich, dass wir im-
mer unser Bestes geben, um un-
sere Kunden mobil zu halten. Oft 
vergisst man, was es heißt, 365 
Tage 24 Stunden für unsere Kun-
den da zu sein. Mein Dank gilt al-
len Mitarbeitern vom Volvo Ac-
tion Service und natürlich im 
besonderen Maße unseren Not-
dienstmechanikern, die Tag und 
Nacht für uns im Einsatz sind.“ 
sagt Tino Stockhoff, Betriebslei-
ter, NVG Nutzfahrzeugvertriebs 
GmbH – Hamm und Beckum.
 Der Action Service der NVG 
Nutzfahrzeugvertriebs GmbH 
hat sich mit seinem schnellen 
und professionellen Einsatz als 

der beste in Europa erneut an 
die Spitze gesetzt und wurde 
hierfür zum zweiten Mal in Fol-
ge mit dem Volvo Action Service 
(VAS) Award ausgezeichnet. Die 
begehrte Auszeichnung geht 
damit zum dritten Mal in Folge 
nach Deutschland.
 Auch in einem herausfor-
dernden Jahr, wie dem letzten, 
sind die Kolleg:innen vom Vol-
vo Action Service 24/7 für die 
Kund:innen auf den Straßen 

Bild: v.l. Alexander Baule, Notdienstmechaniker. Tino Stockhoff,  Betriebsleiter. 

Paul Horstmann, Geschäftsführer, NVG Nutzfahrzeugvertriebs GmbH. 

Doppelpack: 
NVG gewinnt erneut Volvo Action Service Dealer of the Year Award

im Einsatz. Diese schnelle Hil-
fe durch den VAS zählt zu der 
wichtigsten Einheit im gesam-
ten Volvo Trucks Servicenetz. Er 
liefert schnelle Unterstützung 
bei Pannen und Unfällen mit ei-
nem Lkw. 
 Eine Präsenzveranstaltung 
für den Volvo Action Service 
Award konnte aufgrund der im-
mer noch geltenden Beschrän-
kungen leider das zweite Jahr in 
Folge nicht stattfinden. Deshalb 

wurden die Gewinner bei ei-
nem digitalen Treffen mit euro-
päischen Service-Managern und 
Vertretern der Vertriebsgebiete 
bekannt gegeben.
 Roger Alm, Präsident von Vol-
vo Trucks, hätte diese Auszeich-
nung gerne persönlich in einem 
entsprechenden Rahmen über-
reicht. Aufgrund der noch an-
dauernden Umstände ließ er es 
sich jedoch nicht nehmen, NVG 
über eine Videobotschaft zu 
gratulieren, in der er sagte: „Ich 
möchte Ihnen allen herzlich zu 
Ihrer fantastischen Arbeit beim 
Volvo Action Service gratulieren. 
Bitte setzen Sie diese großartige 
Arbeit für Volvo Trucks und un-
sere Kund:innen fort“, so Roger 
Alm.
 Neben der Anerkennung er-
hält die Siegerwerkstatt eine 
Volvo Action Service European 
Dealer of the Year Trophäe und 
als zusätzlichen Preis eine Ein-
ladung in das Werk von Volvo 
Trucks nach Gent.

NVG Nutzfahrzeugvertriebs 
GmbH, aus Hamm und Be-
ckum in Nordrhein-Westfalen,  
gewinnt zum zweiten Mal in  
Fo l g e  d e n  e u r o p awe i t e n  
VAS Award von Volvo Trucks. 
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nur verklebt. Die Folge? Schnell 
ist der Estrich beim Entfernen des 
Fußbodens beschädigt und Ar-

beiten am Estrich sowie mit Aus-
gleichsmasse steigern gleich wie-
der die Kosten und den Aufwand.

Alternative zu Holz
Aufgrund ihrer Wärme und Natür-
lichkeit sind Holzfußböden seit je-

her beliebt. Doch wer eine Fuß-
bodenheizung besitzt, sollte auf 
einige Parameter achten, damit 
man lange Freude an seinem Par-
kett hat. So eignen sich manche 
Hölzer besser als andere und Mas-
sivholzparkett ist einem Mehr-

schichtparkett auf Fußbodenhei-
zung vorzuziehen. Wem das zu 
aufwendig klingt und wer darüber 
hinaus den Pflegeaufwand eines 
solch edlen Holzbodens scheut, 
für den gibt es seit einigen Jahren 
eine spannende Alternative: Vinyl.

Vielseitig: Vinyl
Denken Sie beim Stichwort Vinyl 
zunächst an Schallplatten? Weit 
gefehlt, denn aus diesem Mate-
rial lassen sich Bodenbeläge in 
schier unendlichen Designs ferti-
gen, die dem Anspruch an gerin-
gem Pflegeaufwand und anspre-
chender Optik gerecht werden. 
Solche Böden gibt es beispiels-
weise in Beton-, Fliesen- oder Hol-
zoptik, wobei letztere von einem 
echten Parkettboden weder op-
tisch noch haptisch unterscheid-
bar ist. Ein weiterer Pluspunkt ist 
die Robustheit eines solchen Bo-
dens, der in jedem Bereich des 
Hauses einsetzbar ist. Wie schnell 
ist einem mal ein schwerer Gegen-
stand, z.B. ein Topf, aus der Hand 
gefallen und die Fliese in der Kü-
che hinüber? Natürlich bekommt 

Schick und pflegeleicht: Diesen 
Anspruch an einen Bodenbelag 
haben viele Menschen. Flott ab-
saugen und ebenso fix mit dem 
Wischmopp drüber – viel mehr 
Aufwand möchten die meisten 
in Sachen Bodenpflege eigent-
lich nicht betreiben.

Besonders frisch gebackene Eigen-
tümer einer Bestandsimmobilie 
aus den 50er- bis 70er-Jahren ken-
nen das: Im künftigen Eigenheim 
liegen noch die originalen Fußbö-
den wie Linoleum, Teppich oder 
Fliesen. Während man Linoleum 
und Teppich noch halbwegs un-
kompliziert herausreißen und die 
Böden mit neuem Belag versehen 
kann, stößt man bei Fliesen an sei-
ne Grenzen. Diese wurden früher 
oftmals in Speis gelegt und nicht 

Fußboden-Renovierung
Wenn aus alten Fliesen Traumböden werden

ein Vinylboden auch mal eine Ma-
cke ab, doch kann man hier ganz 
unkompliziert das defekte Stück 
austauschen.

Fliesen drunter lassen
Designböden aus Vinyl werden, 
ähnlich wie Parkett oder Laminat, 
in Dielen mit Clicksystem verlegt. 
Dabei sind die Dielen inklusive des 
Klebers gerade einmal sechs Mil-
limeter dick, was diesen Boden-
belag ideal für die Renovierung 
macht. Denn wenn man nicht ge-
rade auch alle Türen austauscht, 
ist die Stärke des Fußbodens ein 
wichtiges Kriterium – vor allem, 
wenn man den bestehenden Bo-
denbelag wie Fliesen nicht ersetzt, 
sondern den neuen Boden darü-
ber verlegt. „Ein Vinylboden auf ei-
ner Fliese ist optimal“, weiß Maler-
meister Stefan Kümpel aus Werl. 
„Er ist geräuscharm, warm, ver-
trägt auch eine Fußbodenheizung 
und wenn mal etwas verschüttet 
wird, kann nichts aufquellen.“ Dies 
passiert bei größeren Mengen 
Flüssigkeit auf Holzböden oder La-
minat ja leider schnell.

Beratung vom Fachmann
Wenn Sie nun auf den Geschmack 
gekommen sind und darüber 
nachdenken, ihren in die Jahre 
gekommenen Fußboden zu er-
neuern, dann sollten Sie sich in je-
dem Fall in kompetente Hände 
begeben und sich durch einen 
Fachbetrieb beraten lassen. Die 

Expert:innen kennen sich nicht 
nur hinsichtlich Material und De-
sign perfekt aus, sondern wis-
sen auch, wie man Problemstel-
len bei der Renovierung gekonnt 
meistert und den Aufwand so ge-
ring wie möglich hält. So können 
Sie sich am Ende an Ihrem neuen 
Traumfußboden erfreuen. (hs)

Foto: www.quick-step.de

Wer im Zuge einer Renovierung 
einen passenden, neuen Bodenbe-
lag für seine vier Wände sucht, der 
ist bei den Experten von Kümpel + 
Hellmeister genau an der richtigen 
Adresse. Mit ihrem Know-how in 
Sachen Vinylboden verwandeln 
sie jeden noch so in die Jahre ge-
kommenen Boden in ein Wohlfühl-
Paradies. Dabei können Sie sich 
aufwändiges Herausreißen von al-
ten Fliesen getrost sparen, denn die 
schicken und gleichermaßen pfle-
geleichten Vinylböden lassen sich 
auf die Fliesen aufkleben – auch mit 
Fußbodenheizung!

Egal, ob Sie eine moderne Betonoptik, einen warmen, gemütliche 
Holzton oder den Look eines edlen Marmors wünschen: Vinyl gibt 
es in zahlreichen Varianten für jeden Geschmack. Für die Profis von 
Kümpel + Hellmeister sind auch z.B. Herausforderungen durch Bo-
denhöhe und Eingangstür kein Problem. Kreative Lösungen für jede 
Umgebung und kompetente Beratung aus einer Hand, von der Wand-
farbe bis zur Wärmedämmung Ihres Eigenheims: Wenn Sie renovieren 
möchten, sind Sie bei dem Werler Traditionsunternehmen an der rich-
tigen Adresse, denn hier bündelt sich Fachwissen mit einem Auge für 
die ganzheitliche Gestaltung Ihrer Räume. Lassen Sie sich individuell 
beraten, das Team freut sich auf Sie.

DIE BODEN-SPEZIALISTEN

Kümpel + Hellmeister Malerfachbetrieb 
Liebfrauenstr. 1 · 59457 Werl · Tel. 0 2922 3272 

info@kuempel-hellmeister.de

VORHER
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Parkett Handwerk 
       kommt in die Stadt
             Hier fi nden Sie Ihren Traumfußboden

Glasergasse 7 · 59494 Soest 
Mobil: +491718241955 · Tel.: 02921/943220 · Fax: 02921/943221

info@pl-fussbodentechnik.de · www.pl-fussbodentechnik.de

PL-Parkett & Fussbodentechnik
Parkett, Design & Restauration von Altböden und Treppen

Beratungsgespräch 

im Showroom!
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Trotz Pandemie ist der Bau- 
und Sanierungs-Boom un-
g e b r o c h e n .  B e s o n d e r s 
au f g ru n d d e r g ü ns t i g e n 
Kredite wollen immer mehr 
Menschen ein Haus bauen, 
renovieren, sanieren oder 
einfach kleine Verschöne-
rungen durchführen lassen.

Bei der Suche nach dem rich-
tigen Baupartner wollen Bau-
herren möglichst wenig Risiken 
eingehen. Was sollten sie be-
achten? „Bonitätsauskunft ein-
holen und gegebenenfalls Fa-
milien kontaktieren, die bereits 
mit diesem Unternehmen ge-
baut haben“, empfiehlt Florian 
Haas, Finanzexperte und Vor-
stand der Schutzgemeinschaft 

Wer heute ein Haus bauen lässt, muss mit Verknappungen und 
Verzögerungen beim Materialnachschub rechnen.
 Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

„Meisterleistung“
Mit Meisterbetrieben setzen Sie auf Qualität

für Baufinanzierende. Außer-
dem darauf achten, dass die im 
Zahlungsplan vorgesehenen 
Raten stets dem Wert der er-
brachten Leistungen entspre-
chen. Am besten sichern Sie 
sich zudem gegen die Insol-
venz des Baupartners mit einer 
Fertigstellungsbürgschaft oder 
-versicherung ab. 
 Ein weiterer großer Punkt ist 
die Art des Betriebes: Private 
Bauherren setzen ebenso wie 
Industriebetriebe, Dienstleister 
oder Städte und Gemeinden 
auf das Können und Know-how 
von Handwerksbetrieben. Be-
sonders die mittelständischen 
Meisterbetriebe erfüllen ihren 
Kunden mit viel Kreativität je-
den Wunsch.

Gewissenhaftigkeit 
im Vordergrund
Sicherheit ,  Zuverlässigkeit 
und Qualität: Dafür stehen die 
Handwerksbetriebe mit ihren 
Fachkräften, die sie oft selbst 
ausgebildet haben. Die bekom-
men Eigentümer in erster Linie 
von Meisterbetrieben, die ihr 
Handwerk verstehen und einen 

guten Ruf in ihrer Gemeinde 
genießen. Wer, um kurzfristig 
zu sparen, lieber auf Billigfir-
men setzt, der kann am Ende 
draufzahlen.  „Die Schäden 
sind absehbar, der Pfusch am 
Bau ist programmiert“, warnt 
der Verband Privater Bauherren 

(VPB) vor unqualifizierten Fir-
men. 
Ob Dachdecker, Maler, Fliesen-
leger oder Fensterbauer: Ge-
standene Handwerksunterneh-
men in allen Gewerken sind mit 
zeitlichem Vorlauf die richtigen 
Ansprechpartner, wenn es um 

die Reparatur der Elektrik im 
Haus, die Delle in der Wand 
oder die neue Lasur am Zaun 
geht. Der Sanitär- und Hei-
zungsbauer hilft, wenn der Ab-
fluss verstopft, der Dachdecker 
befreit die Regenrinne vom 
Laub und der Gärtner ist zur 
Stelle, wenn eine ausgedehnte 
Pflege im Garten ansteht, der 
Rasen gemäht, Bäume und He-
cken geschnitten werden müs-
sen. Die Fachhandwerker in 
Ihrer Nähe punkten mit per-
sönlicher Beratung, Qualitäts-
arbeit und langlebigen, hoch-
wertigen Produkten.

Förderungen nutzen und 
Steuern sparen
Ein weiterer Pluspunkt sind 
die Steuervergünstigungen, 
denn viele Arbeiten von Fach-
handwerkern können Sie in Ih-
rer Steuererklärung geltend 
machen. Sie dürfen 20 Pro-
zent der Arbeitskosten von 
der Steuer absetzen. Anfahrts-
kosten und Verbrauchsmate-
rialien zählen auch dazu. Auf 

KLEEGRÄFE
MEISTERBETRIEB

Thomas Kleegräfe
Meister-Eckhart-Weg 3 · 59494 Soest

Tel. 0 29 21 - 86 12 · Fax 0 29 21 - 34 32 89

kleegraefe-soest@t-online.de
www.kleegraefe-soest.de

· Elektroinstallation · Heizungstechnik 
· Meß- und Regeltechnik · Beleuchtungsanlagen 

· Erneuerbare Energien · Sanitärinstallation
· Sat-Anlagen

50
Jubiläum

Jahre

diese Weise können Sie bis zu 
1.200 Euro Steuern im Jahr spa-
ren. Aber Achtung: Absetzen 
dürfen Sie nur Arbeiten, die 
dem Erhalt oder der Renovie-
rung dienen – nicht aber sol-
che, die etwas Neues schaf-
fen. Zu den abzugsfähigen >>> 
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Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende/Shutterstock

>>>  Handwerkerleistungen 
gehören beispielsweise die 
kompletten Schornsteinfeger-
kosten. Zudem erkennt das Fi-
nanzamt den Steuerabzug nur 
an, wenn Sie die Rechnung 
überwiesen haben. Barzahlung 
zählt auch dann nicht, wenn Sie 
eine Quittung einreichen. Au-
ßerdem gibt es zahlreiche För-
dermöglichkeiten für Baumaß-
nahmen, zum Beispiel für den 
Einbau von Einbruchschutz wie 
Alarmanlagen oder Fenster- 
und Türsicherungen oder en-
ergetische Sanierungen. Auch 
hier berät Sie Ihr Fachmann vor 
Ort gerne. 

Coronakrise verknappt 
Baumaterialien
Im Zuge der Corona-Pande-
mie haben die Preise für Bau-
stoffe zum Teil stark angezo-

Zum dritten Mal lobt die Stadt 
Soest den Heimatpreis aus. 
Thomas Gerwin vom Ratsbüro 
der Stadt Soest erläutert, wer 
sich für diese Auszeichnung 
bewerben kann und wie die 
Bewerbung erfolgen muss.

Im Jahr 2020 hat die Jugend-
feuerwehr Soest den Heimat-
preis erhalten, weil sie „Einsatz 
für die Stärkung und Förde-
rung des Zusammenhaltes und 
des Miteinanders in Soest“ 
zeigt. Welches Motto hat der 
Heimatpreis 2021?
Thomas Gerwin: Der Rat der 
Stadt Soest hat beschlossen, dass 
der Heimatpreis 2021 an Men-
schen vergeben werden soll, die 
sich „nachhaltig in der Entwick-
lung und Pflege unserer Heimat 
Soest engagieren“. Dieses The-
ma soll verdeutlichen, dass eine 
Stadtgesellschaft starkes bür-
gerschaftliches Engagement 
braucht, um zu funktionieren.

 Es geht also um ehrenamtli-
ches Engagement. Ist es egal, in 
welchem Bereich man sich ein-
setzt?
Thomas Gerwin: Ja, das kann 
der Sport sein, der Kulturbe-
reich, soziales Miteinander oder 
Traditionspflege. Wichtig: Der 
Preis kann nicht nur an Einzel-
personen vergeben werden, 
sondern es können sich auch 
Gruppen, Unternehmen, Vereine 
Projektgemeinschaften und an-
dere Organisationen bewerben.

 Auf welche Art muss die Be-
werbung eingereicht werden?
Thomas Gerwin: Es ist mög-
lich, sich selber zu bewerben, 
aber auch andere vorzuschla-
gen. Alle Soesterinnen und So-
ester können Bewerbungen 
und Vorschläge per E-Mail an 
die Adresse wir.heimaten@so-
est.de oder per Post bis zum 
20. August 2021 einreichen. Der 
Vorschlag muss eine Beschrei-

Thomas Gerwin, Arbeitsgruppen-
leiter des Ratsbüros, freut sich über 
zahlreiche Bewerbungen auf den 
Soester Heimatpreis 2021. 
Foto: Stadt Soest

Soester Heimatpreis 2021 
Stadt ehrt nachhaltiges Engagement für die Pflege und Entwicklung der Heimat

bung der Tätigkeit enthalten, in 
der deutlich wird, dass die Tä-
tigkeit keine einmalige Aktion 
ist, sondern Nachhaltigkeit an-
gestrebt oder erreicht wird. Rei-
ne Willensbekundungen zäh-
len nicht. Erste Erfolge müssen 
nachweisbar sein.

 Bislang war der Heimat-
preis mit 5.000 Euro dotiert. 
Ist das auch in diesem Jahr der 
Fall?
Thomas Gerwin: Ja. Die Stadt 
Soest ist dankbar dafür, dass wir 
dieses Preisgeld dank des lan-
desweiten Förderprogramms 
„Heimat. Zukunft. Nordrhein-
Westfalen. Wir fördern, was Men-
schen verbindet“ ausloben kön-
nen. Das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleich-
stellung will damit Menschen 
für lokale und regionale Beson-
derheiten begeistern und po-
sitiv gelebte Vielfalt deutlich 
sichtbar machen.

gen, auch Lieferengpässe sind 
zu beobachten. Laut Erik Stan-
ge, Pressesprecher des Verbrau-
cherschutzvereins Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB), haben 

Bauherren bei laufenden Bau-
vorhaben bisher wenig davon 
gespürt, dennoch sollten sie da-
rauf eingestellt sein. Wenn ein 
Gewerk nicht weiterbauen kön-
ne, weil der Nachschub stoppt, 
habe das Auswirkungen auf 
das gesamte Projekt und kön-
ne zu Verzögerungen führen. 
„Vielerorts können die Großen 
der Branche noch auf ihre La-
gerbestände zurückgreifen“, er-
klärt Stange. „Kleine Firmen, die 
auf Sicht bestellen, geraten aber 
verstärkt unter Druck. Der Bau-
ablauf wird unterbrochen, auch 
bei nachfolgenden Gewer-
ken kann es zu Verzögerungen 
kommen. So geraten der ge-
samte Zeitplan und der Fertig-

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Ihr Meisterbetrieb für 
indivuellen Ofenbau in Ense.

Seit über 40 Jahren fertigen 
wir einzigartige Meister-

stücke – ob Kamin-, Kachel 
oder gemauerte Öfen.

stellungstermin in Gefahr“, sagt 
Stange. Stange rät, Materialalter-
nativen des Bauunternehmers 
nicht ungeprüft zu akzeptie-
ren und bei Preissteigerungen 
in einem laufenden Vertrag an-
waltlichen Rat einzuholen. Stan-
ge warnt andererseits vor Panik-
mache, denn im Interesse des 
Baufortschritts ist auch Kom-
promissbereitschaft auf Bau-
herrenseite gefragt. „Mit Augen-
maß und sachverständigem Rat 
lässt sich meist eine Lösung fin-
den“, so Stange. Wenn Sie außer-
dem einen Meisterbetrieb en-
gagiert haben, können Sie auch 
sicher sein, dass die Profis Ihnen 
gute Alternativen aufzeigen.  
(djd/dzi)

Der Werler Wirtschaftsring 
hat sich ein schönes Shop-
ping-Event für Freitag, 27. Au-
gust überlegt: Beim Moonlight-
Shopping sind aber nicht nur 
die Geschäfte länger geöffnet.

Viel mehr hat der Abend-Einkauf 

großes Unterhaltungspotenzial, 
denn quer durch die Innenstadt 
gibt’s nicht nur ein Kühles Blondes 
an einem der Getränkewagen und 
dazu kulinarische Köstlichkeiten, 
sondern auch musikalische Un-
termalung. Der Wirtschaftsring, 
so verriet es uns Vorstandsmit-

glied Stefan Kümpel, hat dazu ex-
tra Bands via Facebook gecastet, 
um neben bekannten Acts auch 
neuen Gesichtern in der Wall-
fahrtsstadt eine Bühne zu bie-
ten und sich nach der langen Co-
rona-Durststrecke einem neuen 
Publikum zu präsentieren. Man 

Moonlight-Shopping
Werl lockt Ende August mit Einkaufs-Event

Fotos: Der Photoshop Werl/Archiv

darf also auf das musikalische Pro-
gramm in der City gespannt sein.
Da das Shopping-Highlight am 
Freitagabend auch etwas für die 
ganze Familie sein soll, wird es 
auch für Kinder Unterhaltung ge-
ben – natürlich gemäß den aktu-
ell geltenden Corona-Vorschrif-
ten. Die Innenstadt wird zudem 
stimmungsvoll beleuchtet, sodass 
der Einkaufsbummel gleich noch 
mehr Spaß macht. Eis, ein Bier-
chen, Gemütlichkeit: Dies alles soll 
beim Moonlight-Shopping für die 
richtige Atmosphäre sorgen. Lust 
aufs Shoppen bekommen? Wei-
tere Infos gibt’s beim Werler Wirt-
schaftsring unter 
www.wirtschaftsring-werl.de.
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Der direkte Weg in die Zweitimmobilie
Die passende Finanzierung hängt von den Kaufmotiven und der Nutzung ab
Den weiter steigenden Preisen 
zum Trotz stehen Immobilien 
hoch im Kurs. Auch Zweitim-
mobilien sind gefragt, ob zur 
eigenen Nutzung oder zur Ver-
mietung. Schließlich macht das 
niedrige Zinsniveau viele An-
lageformen unattraktiv und 
bringt gleichzeitig geringe Fi-
nanzierungskosten mit sich. 

Unter Umständen lässt sich auch 
die erste Immobilie in die Finan-
zierung einbringen. Je nachdem, 
wofür das zweite Objekt genutzt 
wird, gibt es unterschiedliche 
Dinge zu beachten.

Studentenquartier 
für die Kinder
Statt die teure Miete für ein Ap-
partement in der Universitäts-
stadt zu bezahlen, kann man eine 
kleine Eigentumswohnung er-
werben – erst für die eigenen 
Kinder, später zur Vermietung. 

Banken sehen diese Finanzie-
rung gern, berichtet Jürgen Klaus, 
Spezialist für Baufinanzierung. 
„Meist ist eine gute Bonität ge-
geben und die Monatsrate wird 
zuverlässig gezahlt.“ Die Aus-
wahl an finanzierenden Banken 
ist groß und der Zinssatz ist da-
durch in der Regel günstig. Tipp: 
Es lohnt sich, längere Zinsbin-
dungen von 15 bis 20 Jahren an-
zufragen. Das schafft Flexibilität 
und die etwas höheren Zinsko-
sten sind steuerlich absetzbar.

Zweitimmobilie
als Kapitalanlage
Wer den Kauf als Kapitalanlage 
versteht, plant meist die Mietein-
künfte in die Finanzierung ein. 
Eine langfristig attraktive Lage 
und ein möglichst guter Zu-
stand sind hierfür unverzichtbar. 
Aber auch bei einer Top-Immo-
bilie sollte konservativ gerech-
net werden, so Jürgen Klaus: „Das 
Konzept Miete gleich Monats-
rate geht nicht auf. Denn es gibt 
Kosten, die zusätzlich anfallen, 
zum Beispiel für Instandhaltung 
und Verwaltung oder Steuern auf 

DARSCHT ÜBERDACHUNGEN GmbH
Erwitter Str. 34 . 59590 Geseke . Telefon 02942 77 60 498

info@darscht-ueberdachungen.de . www.darscht-ueberdachungen.de

Holen Sie sich Ihren Urlaub
nach Hause!

Wir beraten Sie gerne:
· Terrassenüberdachung
· Sommergarten / Wintergarten
· Sonnenschutz
· Pergola mit Lamellen
· Vordächer jeglicher Art
· u. v. m. für Ihre Gartenträume

nach Hause!

10%
Sommerferien-

Rabatt
bis zum 

17. August !!!

die Mieteinnahmen.“ Wegen des 
größeren Risikos sollte man von 
etwas höheren Zinssätzen aus-
gehen, außerdem ist mehr Eigen-
kapital erforderlich als bei der Ei-
gennutzung.

Ein Domizil für den Urlaub
Ferienwohnimmobilien sind 
nicht zuletzt durch die Coro-
na-bedingten Einschränkungen 
stark gefragt. Die Aussicht, im Ur-
laub selbst dort zu wohnen und 
das Domizil für das übrige Jahr 
zu vermieten, ist verlockend. Was 
so einfach klingt, sehen Banken 
aber oft anders. Denn die Ausla-
stung ist schwer kalkulierbar und 
bei Eigennutzung gelten steuer-
liche Sonderregeln. Wer über ein 
Investment in eine Ferienwoh-
nung nachdenkt, sollte sich einen 
Überblick über Finanzierungs-
lösungen verschaffen oder sie 
von einem ungebundenen Ver-
mittler vergleichen lassen. Unter 
www.drklein.de gibt es weitere 
nützliche Tipps rund um die Fi-
nanzierung von Zweitimmobili-
en und eine Kontaktmöglichkeit. 
 (djd)

B&S Solarreinigung

Solarreinigung
Ihr verlässlicher Partner rund um Ihre 
Solar- und PV Anlagen

Sie können mich zudem jederzeit  
über WhatsApp kontaktieren und 
darüber Fotos übersenden.

Standort 1
Arnsberger Str. 3a 
59494 Soest 

Standort 2
Erlenstraße 3
48301 Nottuln

Telefon 0 178 53 64 850
info@bs-solar-reinigung.de
www.bs-solar-reinigung.de

Ihr Partner rund um Solar-, Fenster-, Glas-, 
Wintergarten und Fassadenreinigung

Foto: ©KB3 - stock.adobe.com
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Sommer, Sonne, Lackscha-
den? Ihrem Fahrzeug setzt die 
schönste Zeit des Jahres gern 
zu. Vogelkot, Baumharz, Insek-
ten oder ein Hagelschlag nach 
einem Unwetter: Damit Ihr fah-
render Untersatz diese Heraus-
forderungen gut übersteht, 
haben wir Ihnen einige Pflege-
tipps zusammengestellt.

Im Winter setzen Schneematsch 
und Streusalz der Karosserie zu. Im 
Sommer sind es vor allem Einflüs-
se von oben, die Ihr Auto angrei-
fen. Das Problem: Die ätzenden 
Stoffe in Vogelkot und Baumhar-
zen brennen sich bei den sommer-
lichen Temperaturen ganz schnell 
in den Autolack. Damit das nicht 
passiert, sollten Sie regelmäßig in 
die Waschanlage fahren. Frischer 
Kot sollte natürlich schnellstmög-
lich mit viel Wasser und Küchenk-
repp entfernt werden, um langfri-
stige Lackschäden zu verhindern. 

Autopflege im Hochsommer
Wäsche, Smart Repair und Co.

Dazu das feuchte Papier für eini-
ge Zeit auf die Hinterlassenschaf-
ten der gefiederten Freunde le-
gen – dann kann man diese leicht 
wegwischen.

Wenn’s gehagelt hat
So schön Sommer und Herbst 
auch sind, der Klimawandel führt 

immer häufiger zu schweren Un-
wettern mit Hagelschauern. Die 
Hagelkörner können die Größe 
von Tennisbällen erreichen und 
eine enorme Durchschlagskraft 
entwickeln. Wer weder Garage 
noch Carport hat, für den kann 
es teuer werden. Ein Hagelscha-
den kann nicht nur auf großflä-
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chigen Teilen wie Motorhaube, 
Dach oder Kofferraumdeckel auf-
treten, wo er im besten Falle abge-
federt wird, sondern auch bei klei-
neren Flächen. Da sieht das ganz 
anders aus: Zum Beispiel bei den 
Abdeckleisten am Dach, beim Lüf-
tungsgitter oder der Oberkante 
des Kotflügels. Gefährlich sind Ha-

gelschäden am Glas, denn kleine 
Einschläge könne große Risse ver-
ursachen. Solche Schäden sollten 
möglichst umgehend behoben 
werden.

Moderne Techniken sind  
kostengünstiger
Die Profis haben ihre Techniken 
zur Entfernung von kleineren 
Dellen im Lack weiterentwickelt. 
Durch die neuen Maßnahmen 
wurde vor allem das Thema Ko-
sten abgemildert. Bevor man also 
viel Geld in eine aufwändige Kom-
plettreparatur investiert, sollte der 
erste Weg zum Beulendoktor füh-
ren. Die Smart-Repair-Experten 
können kleinere Beschädigungen 
schnell und kostengünstig besei-
tigen – lackschonende Ausbeul-
techniken sowie viel Fachwissen, 
Feingefühl und Augenmaß des 
Reparateurs machen’s möglich! 
Generell sind Hagelschäden über 
die Kaskoversicherung abgedeckt. 
Bevor Sie einen Fachmann mit der 
Reparatur beauftragen, müssen 
Sie den Schaden also unbedingt 
der Versicherung melden.

Rund ums Autoglas
Wer kennt ihn nicht, den be-
rühmten Steinschlag auf der 
Windschutzscheibe. Trifft ein 
Steinchen während der Fahrt bei 
hohem Tempo auf die Motorhau- Professionelle

Fahrzeugaufbereitung

(incl.  
Material 

und MwSt.)

ab 49,90 
pro Stunde

€

be, dann hat man schnell einen 
Lackschaden. Wenn der Stein aber 
die Scheibe trifft, wird’s meist kom-
plizierter. Hat man Glück, dann ist 
der Schaden kleiner als eine Zwei-
Euro-Münze, ist mindestens zehn 
Zentimeter vom Scheibenrand 
entfernt und befindet sich nicht 
im Sichtfeld des Fahrers. In diesem 
Fall kann nämlich die Scheibe re-
pariert werden. In allen anderen 
Fällen hilft nur der komplette Aus-
tausch der Scheibe, der aber in der 
Regel über die Kaskoversicherung 
abgedeckt ist.

Wachs und Politur 
Ist der Wagen nun frisch von allen 
kleineren Schäden befreit, sollten 
Sie auch an vorbeugende Pfle-
ge denken. Denn was man gern 
vergisst: Pollen und Sonne setzen 
dem Lack zu! Also sollte nach der 
Wagenwäsche eine Politur erfol-
gen, damit Ihr Auto vor äußeren 
Einflüssen bestmöglich geschützt 
ist. Der Klassiker ist Hartwachs. Bei 
neueren Autos reicht die Wachs-
behandlung nach der Wäsche oft 
aus, bei älteren Kfz sollte vorher 
poliert werden. Am besten be-
auftragen Sie einen Fachbetrieb, 
zum Beispiel einen Fahrzeugauf-
bereiter, mit der Lackpflege. Auch 
der Innenraum kann dann di-
rekt mitgeprüft werden. Kleine 
Schäden an den Polstern oder am  

Armaturenbrett können ausge-
bessert werden. Außerdem lohnt 
sich ab und zu eine fachgerecht 

ausgeführte Innenraumreinigung, 
denn anschließend strahlt Ihr 
Fahrzeug wie neu. (dzi/adac)
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Garten- und Landschaftsbau
Friedhofsgärtnerei     Teiche 
Insektenfreundliche Gärten

Unser Team aus acht Mitarbeiter*innen  
unterstützt und berät Sie seit 30 Jahren  

kompetent bei vielen ökologischen  
Fragestellungen und Umweltgutachten.

Schwerpunkte unserer Arbeit sind u. a.  
Renaturierung von Fließgewässern  

(u. a. Soestbach, Rosenaue),  
Umweltverträglichkeitsstudien,  

Artenschutzgutachten, 
Umweltberichte zur Bauleitplanung,  
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierungen,  

Kartierungen Flora und Fauna, u.v.a.m.

Burghofstraße 6
T +49 2921 3619-0

info@buero-stelzig.de

59494 Soest
F +49 2921 3619-20
www.buero-stelzig.de

Knapp vier Jahre hat es ge-
dauert, Teile des Kurparks in 
Bad Sassendorf umzugestal-
ten. Nun sind die letzten Ar-
beiten getan und man kann 
viel Neues entdecken. Die Um-
gestaltung stand unter dem 
Motto „Interaktion, Inklusion 
und Prävention“.

Ein erster Meilenstein wurde be-
reits im Sommer 2018 erreicht, 
als die Renaturierung der Rose-

nau abgeschlossen wurde. Seit-
dem schlängelt sich der Bach 
durch den Kurpark. Sein Lauf 
wurde nicht nur verlängert, son-
dern auch das Bachbett und 
die Uferbereiche naturnah neu 
strukturiert.
 Für diese Umweltplanungen 
zur naturnahen Gestaltung der 
Rosenaue war das Büro Stelzig 
zuständig. Die Profis haben für 
die ökologisch optimierte Ge-
staltung des neuen Gewässers 

mit dem unmittelbaren Umfeld 
gesorgt, die Planung zur Her-
stellung der Durchgängigkeit 
der Rosanau an der Normadie 
für Fische und Gewässerorga-
nismen übernommen und da-
bei die artenschutzrechtlichen 
Belange berücksichtig. Außer-
dem waren sie für die Prüfung 
der Umweltverträglichkeit und 
für die ökologische Baubeglei-
tung während der Bauphase zu-
ständig.

Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Durch unterschiedliche 
flache und tiefe Stellen, steile 
und flache Ufer ändert sich auch 
die Fließgeschwindigkeit der 
Rosenau. So wird die Wasser-
qualität verbessert und auch die 
Tier-und Pflanzenwelt profitiert. 
Für die Kurpark-Besucher:innen 
entstanden außerdem neue 
Wege, Brücken und Blicke so-
wie gemütliche Plätze zum  
Verweilen.

Erlebnis-Gradierwerk
Das neue Erlebnis-Gradierwerk, 

das im Frühjahr 2020 fertigge-
stellt wurde, ist der neue Blick-
fang inmitten des Kurparks. Die 
Aussichtsplattform im zweiten 
Obergeschoss ist barrierefrei per 
Aufzug erreichbar. Die umlie-
genden Bänke laden ein, zu ver-
weilen, durchzuatmen und die 
gesunde Luft zu genießen. Inte-
ressierte können nun außen so-
wie innen auf zwei Ebenen wan-
deln. Von dort aus eröffnet sich 
ein toller Blick über die neu ge-
staltete Gartenspange bis hi-
nunter zur Rosenau, durch den 
Kurpark plätschert. 

Börde Therme
Direkt neben dem Gradierwerk 
befindet sich die Börde-Therme 
Bad Sassendorf, deren Außen-
anlage im Zuge der Arbeiten 
im Kurpark ebenfalls neuge-
staltet und erweitert wurde. 
Das um knapp 6.000 qm ver-
größerte Außengelände der 
Börde-Therme bietet mit der 
neuen Siedehütte, der Panora-
masauna, dem großen Ruhe-
haus und den nun noch attrak-
tiveren Außenbecken viel Platz 
und ideale Voraussetzungen 
für entspannte Stunden oder 
ganze Tage.

Christoph sChmidt
diplom-ingenieur

Clemens-August-str. 63
59821 Arnsberg

tel. 02931-9388270
fAx  02931-9388277

info@schmidt-ing-plan.de
www.schmidt-ing-plan.de

Um diese neue Wohlfühlatmo-
sphäre zu kreieren haben sich ei-
nige Fachbetrieben ordentlich 
ins Zeug gelegt. So war die Fir-
ma Schütte für die nötigen Kern-
bohrungsarbeite verantwortlich 
und die WISAG Gebäude- und In-
dustrieservice Westfalen GmbH 
& Co. KG hat die Installation der 
Lüftungstechnik und der Gebäu-
deautomation übernommen. 
Damit alle Betriebe in luftigen 
Höhen entspannt und sicher ar-
beiten konnten, hat die Firma 
Krauß Gerüstbau GmbH & Co.KG 
alle Gerüste aufgebaut. Diese 
nutzte dann zum Beispiel die  >>> 

Bad Sassendorf

Endlich fertig: 
der Kurpark Bad Sassendorf 
Neue Attraktionen und Veranstaltungen laden ein
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>>> Tischlerei A. Bahne, die die 
Deckenkonstruktion am Thera-
piebecken gefertigt hat. Vor dem 
Neubau steht der Rückbau: Damit 
das neue attraktive Außenbecken 
entstehen konnte, hat die Firma 
Fa. Knepper zusammen mit ande-
ren das vorherige Außenbeckens 
im Saunabereich fachmännisch 
zurückgebaut.
 Damit die Börde Therme in 
stimmungsvollem Licht erstrah-
len kann und auch sonst in Sa-
chen Elektrik auf dem neuesten 
Stand ist, hat das Team der Firma 
Ing. Kuss Gesamtelektrik GmbH 
Hand angelegt. Von der Planung 
und Aufbau der Elektroinstallati-
on und Energietechnik über die 
Brandmeldeanlage und Lautspre-
cheranlage bis hin zur Leitungs-
verlegung und dem Anschluss 
von Wassertechnik, Lüftungsan-
lage und der Saunen: Getreu des 
Slogans „Kuss macht’s elektrisch“ 
hat die Firma sämtliche elektri-
schen „Baustellen“ übernommen. 
 Der neue Außenbereich ist 
aber nicht das einzige Highlight, 
dass die Börde Therme zu bie-
ten hat. Denn seit November 
2019 dürfen die Saunabesucher 
mit Fug und Recht behaupten, 

in einem weltweit einzigartigen 
Ambiente sauniert zu haben. In 
einem Schwitzbad, das in das di-
rekt an die Therme angrenzende 
Gradierwerk integriert ist. Durch 
die kreative Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten finden nun rund 
20 Personen in der bis zu 80 Grad 
heißen Sauna Platz. Nach dem 
Saunagang können die Gäste in 
den Ruheraum im ersten Ober-
geschoss wechseln oder auf der 
eine Etage höheren Sonnente-
rasse mit Überdachung und Frei-
bereich entspannen – den herr-

lichen Ausblick über die Therme 
und den Kurpark gibt’s gratis 
dazu. 
Ebenfalls von der unmittelbaren 
Nähe zum Gradierwerk profi-
tiert ein neues, 60 Quadratmeter 
großes Schwebebecken. Es wird 
mit der dort gewonnenen, hoch-
gradierten Natur-Sole gespeist 
und vermittelt den Besuchern 
ein Schwebegefühl fast wie im 
Toten Meer. 

Neuheiten
Nicht weit vom Gradierwerk und 

der Börde-Therme entfernt lockt 
seit August 2020 die neue Ad-
venture Golf Anlage mit ihren 18 
individuell gestalteten Bahnen, 
die Themen aus Bad Sassendorf 
und der Soester Börde aufgrei-
fen. Die Bahnen sind außerdem 
in verschiedene Schwierigkeits-
grade unterteilt. Hier kommen 
Groß und Klein auf ihre Kosten. 
Die schöne Hecke um die Adven-
ture-Golfanlage ist das Werk von 
der Firma Schneider Garten- und 
Landschaftsbau, die außerdem 
an den Erd- und Pflanzarbeiten 
im Kurpark sowie im Rosengar-
ten beteiligt war. Für Mauer- und 
Stahlbeton-Arbeiten im Kur-
park war die Firma M. Meisterbau 
GmbH verantwortlich.
 Ebenfalls neu ist die Fußballbil-
lard-Anlage. Bei dieser Funsport-
Art gilt es – ähnlich wie beim 
Poolbillard – auf einem überdi-
mensional großen Billardtisch die 
speziellen Fußbälle zu versenken. 
Das Set besteht aus sieben „Hal-
ben“ und sieben „Vollen“ plus die 
schwarze Acht. Die Regeln sind 
die gleichen wie beim Billard: Ziel 
ist es zu zweit oder im Team ge-
geneinander, mit dem weißen 
Ball die farbigen Bälle zu >>> 

Fotos: Börde Therme
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Ab ins Blaue

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

Wer noch spontan in den Ferien 
in Urlaub fahren möchte, der hat 
aktuell an der Nord- und Ostsee 
ehr schlechte Karten. Aber zum 
Glück gibt es in Deutschlands 
auch andere tolle Urlaubsregi-
onen, in denen man sich auch 
fast wie am Meer fühlt.

Wo Berge, Wasser und eine ent-
spannte Lebensart aufeinander-
treffen, lässt sich Familienurlaub 
abwechslungsreich gestalten. So 
ist auch der Bodensee mit seiner 
reizvollen Landschaft und seinem 
fast schon mediterranen Klima für 
Kinder ein großer Abenteuerspiel-
platz. Eltern wiederum stoßen hier 
auf einen idealen Ort zum Aktiv-
sein und Erholen. Hautnahe Erfri-
schung finden kleine und große 
Wasserratten zum Beispiel in den 

zahlreichen familienfreundlichen 
Strandbädern. Mit Kanus, Tretboo-
ten, Stand-Up-Paddling-Boards 
(SUP) oder Surfbrettern, die man 
vielerorts ausleihen kann, lässt 
sich der Erkundungsradius – ac-
tionreich oder ganz gechillt – er-
weitern.

Schaukelweg oder Geocaching
Die Landschaft rund um den Bo-
densee mit ihren Obstgärten und 
Weinbergen ist wie geschaffen für 
genussvolle Aktivitäten. Themen-
wege wie der Schaukelweg im 
Deggenhausertal, die zahlreichen 
kostenlosen Abenteuerspielplät-
ze rund um den See und span-
nende Geocaching-Touren brin-
gen auch Bewegungsmuffel in 
Schwung. Ausleihbare Fahrräder 
mit „eingebautem Rückenwind“ 

Foto: djd/Deutsche-Bodensee-
Tourismus/Dietmar-Denger

Schöne Aussichten für 
Klein und Groß
Familienurlaub 
abseits von Nord- 
und Ostsee

sowie E-Lastenbikes garantieren 
ebenfalls beschwingte Outdoor-
Erlebnisse. Tipp: In Überlingen be-
kommen kleine und große Ge-
nusswanderer neuerdings auf 
Vorbestellung einen prall ge-
füllten Picknickrucksack und Tou-
rentipps zu den schönsten Aus-
sichtsplätzen
Sie sehen, es lohnt sich die Au-
gen, nach tollen Zielen offen zu 
halten, an die man vielleicht nicht 

im ersten Moment denkt. Dann 
steht auch einem Sommerurlaub 
für Kurzentschlossene nichts im 
Wege. (djd/dzi)
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>>> versenken und zum Schluss 
die schwarze Acht im gegenüber-
liegenden Loch unterzubringen.
Wer bei so viel Action einmal ins 
Schwitzen kommt, kann sich im 
neuen Cafés Lino’s stärken. Wo 
einst der Musikpavillon stand, 
können Sie nun gemütlich Eis, 
Kaffee und Kuchen genießen. 
Der schöne neue Pavillion passt 
sich perfekt an die idyllische At-
mosphäre des grünen Kurparks 
an. Nicht zuletzt, weil die Bauar-
beiten von echten Profis ausge-

führt wurden. So hat Maler- und 
Lackiermeisterin Yvonne Brune 
zum einen mit der Dämmung da-
für gesorgt, dass im Pavillon je-
derzeit ein angenehmes Klima 
herrscht. Zum andern hat sie mit 
ihrem Team die Malerarbeiten an 
der Außenfassade übernommen. 
Für die tollen Fliesenabreiten im 
Gastraum des Kurpark Pavillons 
sowie der öffentliche WC-Anla-
gen ist das Team der W. Tepper & 
Sohn GmbH verantwortlich. Und 
die Arbeiten an Heizung und Sa-

W. TEPPER u. SOHN G
M

B
H

Fachgeschäft für Fliesen + Naturstein

Ausführung sämtlicher 
Fliesenarbeiten im 
Kurpark Pavillon

Fachbetrieb
des Fliesengewerbes

nitäranlagen haben die Verant-
wortlichen vertrauensvoll in Hän-
de der Wolfgang Jäschke GmbH & 
Co. KG gelegt.
 Weitere neue Attraktionen, be-
sonders für Naturliebhaber und 
Fans von Sport im Freien, sind 
der Bewegungspark mit Nied-
rigseilgarten und Outdoor-Trai-
ningsmöglichkeiten sowie der 
Barfußpfad nahe des Rhododen-
drenparks, die nun nutzbar sind.

Sommerliche 
Unterhaltungskonzerte
Jeden Sonntag im August unter-
hält das Trio „Jassiko“ das Publi-
kum mit den kostenlosen Kon-
zerten am Gradierwerk. Jeweils 
um 15.30 Uhr können Interessier-
te Kálmán Oláh (Konzertmeister 
und Violinen-Solist), Roland Danyi 

(Klarinette und Saxofon) und Atti-
la Székely (Klavier) lauschen und 
dabei die gute solehaltige Luft am 
Gradierwerk genießen.
 An folgenden Terminen kön-
nen Sie die Sommerkonzerte 
genießen:
Los geht’s am 1. August mit Unter-
haltungsmusik. Am 8. August lau-
tet das Motto „Ganz Paris träumt 
von der Liebe“ und am 15. August 
warten „Broadway Melodien“. Am 
22. August ist das Trio „Jassiko“ 
„Zu Gast bei Johann Strauß“. Zum 
Abschluss am 29. August tritt der 
Musicaldarsteller Zoltan Tombor 
zusammen mit dem Trio am Gra-
dierwerk auf. Der gebürtige Ungar 
glänzte bereits in namenhaften 
Musicals wie „Evita“, „Fame“, „Der 
Glöckner von Notre Dame“, „Dra-
cula“, „Les Misèrables“ und „Die 
Schöne und das Biest“ mit seiner 
musikalischen und schauspiele-
rischen Leistung. Sein Diplom für 
Jazz- und Popgesang legte er an 
der Jazz-Musikschule in Budapest 
ab und ist seitdem von den Büh-
nen Europas nicht mehr wegzu-
denken.
 Bitte beachten Sie, dass nur be-
grenzt Sitzplätze zur Verfügung 
stehen. Eine Reservierung ist nicht 
möglich. Nach erfolgter Registrie-
rung am Einlass bekommt jeder 
Gast einen Platz zugewiesen. Wei-
tere Infos dazu gibt’s unter http://
www.tuk-badsassendorf.de.

Enkesen  Breiteweg 7 
59505 Bad Sassendorf
Telefon  0 29 27/ 4 39
Telefax  0 29 27/12 83

Wir haben 

    die Heizung und 

Sanitärarbeiten  

             
 ausgeführt

www.wolfgangjaeschke.de

Foto:  Gäste-Information & Marketing Bad Sassendorf
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05. 
Spieltag 
17. - 19.
Sept.

FC Bayern München VfL Bochum 
Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 
VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 
VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 
1. FSV Mainz 05 Sport-Club Freiburg 
FC Augsburg Borussia Mönchengladbach 
Hertha BSC SpVgg Greuther Fürth 
DSC Arminia Bielefeld TSG Hoffenheim 
1. FC Köln RB Leipzig

:
:
:
:
:
:
:
:
:

06. 
Spieltag 
24. - 26.
Sept.

RB Leipzig Hertha BSC 
Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 
Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05 
1. FC Union Berlin DSC Arminia Bielefeld 
Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 
Sport-Club Freiburg FC Augsburg 
TSG Hoffenheim VfL Wolfsburg 
VfL Bochum VfB Stuttgart 
SpVgg Greuther Fürth FC Bayern München

:
:
:
:
:
:
:
:
:

07. 
Spieltag 
01. - 03.
Okt.

FC Bayern München Eintracht Frankfurt 
RB Leipzig VfL Bochum 
Borussia Dortmund FC Augsburg 
VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 
VfB Stuttgart TSG Hoffenheim 
1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 
Hertha BSC Sport-Club Freiburg 
DSC Arminia Bielefeld Bayer 04 Leverkusen 
1. FC Köln SpVgg Greuther Fürth

:
:
:
:
:
:
:
:
:

08. 
Spieltag 
15. - 17.
Okt.

Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 
Eintracht Frankfurt Hertha BSC 
Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 
1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg 
Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 
Sport-Club Freiburg RB Leipzig 
TSG Hoffenheim 1. FC Köln 
FC Augsburg DSC Arminia Bielefeld 
SpVgg Greuther Fürth VfL Bochum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

09. 
Spieltag 
22. - 24.
Okt.

FC Bayern München TSG Hoffenheim 
RB Leipzig SpVgg Greuther Fürth 
VfL Wolfsburg Sport-Club Freiburg 
VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 
1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 
Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 
DSC Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 
1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen 
VfL Bochum Eintracht Frankfurt

:
:
:
:
:
:
:
:
:

04. 
Spieltag 
11. - 12.
Sept.

RB Leipzig FC Bayern München 
Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 
Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 
1. FC Union Berlin FC Augsburg 
Borussia Mönchengladbach DSC Arminia Bielefeld 
Sport-Club Freiburg 1. FC Köln 
TSG Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 
VfL Bochum Hertha BSC 
SpVgg Greuther Fürth VfL Wolfsburg

:
:
:
:
:
:
:
:
:

03. 
Spieltag 
27. - 29.
Aug.

FC Bayern München Hertha BSC 
Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 
VfL Wolfsburg RB Leipzig 
1. FC Union Berlin Borussia Mönchengladbach 
VfB Stuttgart Sport-Club Freiburg 
1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth 
FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen 
DSC Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt 
1. FC Köln VfL Bochum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Borussia Mönchengladbach FC Bayern München
Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt
VfL Wolfsburg VfL Bochum
1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 
VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 
1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 
FC Augsburg TSG Hoffenheim 
DSC Arminia Bielefeld Sport-Club Freiburg 
1. FC Köln Hertha BSC

01. 
Spieltag 
13. - 15.
Aug.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

02. 
Spieltag 
20. - 22.
Aug.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

FC Bayern München 1. FC Köln 
RB Leipzig VfB Stuttgart 
Eintracht Frankfurt FC Augsburg 
Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach
Sport-Club Freiburg Borussia Dortmund 
TSG Hoffenheim 1. FC Union Berlin 
Hertha BSC VfL Wolfsburg 
VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 
SpVgg Greuther Fürth DSC Arminia Bielefeld

:
:
:
:
:
:
:
:
:

10. 
Spieltag 
29. - 31.
Okt.

Borussia Dortmund 1. FC Köln 
Eintracht Frankfurt RB Leipzig  
Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg 
1. FC Union Berlin FC Bayern München 
Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 
Sport-Club Freiburg SpVgg Greuther Fürth 
TSG Hoffenheim Hertha BSC 
FC Augsburg VfB Stuttgart 
DSC Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05

:
:
:
:
:
:
:
:
:

11. 
Spieltag 
05. - 07.
Nov.

FC Bayern München Sport-Club Freiburg
RB Leipzig Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg FC Augsburg
VfB Stuttgart DSC Arminia Bielefeld
1. FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach 
Hertha BSC Bayer 04 Leverkusen
1. FC Köln 1. FC Union Berlin
VfL Bochum TSG Hoffenheim
SpVgg Greuther Fürth Eintracht Frankfurt

:
:
:
:
:
:
:
:
:

12. 
Spieltag 
19. - 21.
Nov.

Borussia Dortmund VfB Stuttgart
Bayer 04 Leverkusen VfL Bochum
1. FC Union Berlin Hertha BSC
Borussia Mönchengladbach SpVgg Greuther Fürth
Sport-Club Freiburg Eintracht Frankfurt 
TSG Hoffenheim RB Leipzig
1. FSV Mainz 05 1. FC Köln
FC Augsburg FC Bayern München
DSC Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg

:
:
:
:
:
:
:
:
:

13. 
Spieltag 
26. - 28.
Nov.

FC Bayern München DSC Arminia Bielefeld
RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen
VfL Wolfsburg Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin
VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05
Hertha BSC FC Augsburg
1. FC Köln Borussia Mönchengladbach
VfL Bochum Sport-Club Freiburg
SpVgg Greuther Fürth TSG Hoffenheim

:
:
:
:
:
:
:
:
:

14. 
Spieltag 
03. - 05.
Dez.

Borussia Dortmund FC Bayern München 
Bayer 04 Leverkusen SpVgg Greuther Fürth 
1. FC Union Berlin RB Leipzig 
Borussia Mönchengladbach Sport-Club Freiburg 
VfB Stuttgart Hertha BSC 
TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt 
1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 
FC Augsburg VfL Bochum
DSC Arminia Bielefeld 1. FC Köln

:
:
:
:
:
:
:
:
:

15. 
Spieltag 
10. - 12.
Dez.

FC Bayern München 1. FSV Mainz 05
RB Leipzig Borussia Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen
Sport-Club Freiburg TSG Hoffenheim
Hertha BSC DSC Arminia Bielefeld
1. FC Köln FC Augsburg
VfL Bochum Borussia Dortmund
SpVgg Greuther Fürth 1. FC Union Berlin

:
:
:
:
:
:
:
:
:

16. 
Spieltag 
14. - 15.
Dez.

Borussia Dortmund SpVgg Greuther Fürth
VfL Wolfsburg 1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen TSG Hoffenheim
1. FC Union Berlin Sport-Club Freiburg
Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart FC Bayern München
1. FSV Mainz 05 Hertha BSC
FC Augsburg RB Leipzig
DSC Arminia Bielefeld VfL Bochum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

17. 
Spieltag 
17. - 19.
Dez.

FC Bayern München VfL Wolfsburg
RB Leipzig DSC Arminia Bielefeld
Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05
Sport-Club Freiburg Bayer 04 Leverkusen
TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach
Hertha BSC Borussia Dortmund
1. FC Köln VfB Stuttgart
VfL Bochum 1. FC Union Berlin
SpVgg Greuther Fürth FC Augsburg
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Gewinnen  
             und genießen!
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Familie Ortmann · Walburger Str. 10 · 59494 Soest 
Telefon 02921/15402 · www.im-osterkamp.de

Genießen Sie jetzt 
frische P� � erling-Spezialitäten im Osterkamp!

Familie Ortmann freut sich auf Ihren Besuch.
Ö� nungszeiten bis auf weiteres:

Mo-Fr 17-23 Uhr · Sa 12-23 Uhr · So 12-22 Uhr

GASTRO
SO SCHMECK T DER SOMMERSO SCHMECK T DER SOMMER

Schlemmen „Im Osterkamp“
Wer gern zwischen alten Mau-
ern, Fachwerk und geschützt 
unter Bäumen sein Feiera-
bendbier, rustikale Gerichte 
oder ein köstliches Stück Ap-
fe ls trudel  zum K af fe e am 
Nachmittag genießen möch-
te, der ist im Biergarten von 
„Im Osterkamp“ in Soest an 
der richtigen Adresse. Mitten 
in der schönen Altstadt ge-
legen bietet das historische 
Flair den passenden Rahmen 

Dolce Vita am Möhnesee
Italienische Sandwiches, Piz-
za, Pasta, köstliche Fleisch- und 
Fischgerichte, Torten und er-
frischendes Eis: Rocco an den 
Seeterrassen in Körbecke er-
füllt Ihnen nahezu jeden ku-
linarischen Wunsch. Egal, ob 
es ein Espresso am Nachmit-
tag sein soll, eine verführerisch 
duftende, frische Waffel oder 
ein genussvoller Abend auf 
der Terrasse mit Blick auf den 
See. Bei sommerlichen Tem-

für gemütliche und genuss-
volle Stunden. Tipp: Es ist wie-
der Pfif ferlings-Saison! Las-
sen Sie sich die Köstlichkeiten, 
die Ihnen das Küchen-Team 
aus den frischen Pilzen kre-
denzt, bloß nicht entgehen. 
Familie Ortmann freut sich, 
Sie verwöhnen zu dürfen. Wer 
mit dem Auto unterwegs ist, 
der kann übrigens den groß-
en Gästeparkplatz am Haus  
nutzen. 

peraturen fühlen Sie sich im 
Handumdrehen wie in Bella 
Italia, wenn Ihnen das Team 
des Restaurants die typisch ita-
lienischen Speisen kredenzt. 
Gepaart mit der typischen ita-
lienischen Herzlichkeit und 
Gastfreundschaft werden Sie 
den Besuch bei Rocco gewiss 
nicht so schnell vergessen und 
kommen bestimmt wieder, um 
das berühmte „Dolce Vita“ fast 
vor Ihrer Haustür zu erleben.

Erleben Sie Italienische Gastlichkeit 
und Leidenschaft.

Genießen Sie mediterrane Köstlichkeiten, frischen Fisch und
köstliches, hausgemachtes Eis direkt an der Seetreppe!

Seestr. 6 · 59519 Möhnesee-Körbecke 
Tel. 0 29 24   974 43 93  ·  www.rocco-seeterrassen.de

Rocco Pietrovicci und sein Team freuen sich auf Sie!

Wir machen Ihnen auf den folgenden Seiten nicht nur 

Appetit, sondern wollen Sie auch mit Gutscheinen ver-

wöhnen. Wenn Sie fleißig die Cocktailgläser in dieser 

Ausgabe zählen und damit auch noch richtig liegen, 

können Sie einen von insgesamt zwölf Schlemmer-

Gutscheinen gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach: 

Cocktailgläser zählen und Ergebnis unter Angabe Ihrer 

vollständigen Kontaktdaten mit dem Betreff "Cocktail" 

an verlosung@fkwverlag.com schicken.

Einsendeschluss ist der 9. August 2021. Ein Anspruch 

auf einen bestimmten Gutschein besteht nicht. Die  

Gewinner werden ausgelost und  schriftlich benachrich-

tigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

  Diese Gutscheine         können Sie gewinnen:50 € Gutschein „MØ- Restaurant | Café | Bar“, Möhnesee-Delecke30 € Gutschein „Haus Delecke“, Möhnesee-Delecke„Gasthaus Himmelpforten“, Ense-Niederense „Fischlokal“, Werl-Westönnen
25 € Gutschein „Zum alten Weinkeller“, Bad Sassendorf„Café Wunderbar“, Bad Sassendorf„Im Osterkamp“, Soest„Ristorante Capri da Tino“ im Erbsälzer, Werl„Rocco Seeterrassen“, Möhnesee-Körbecke

20 € Gutschein „Lindenhof Warstein“ „Al Lago“, Möhnesee-Wamel
1x Portion Currywurst mit Pommes für 2 Personen „Biker‘s In“, Möhnesee-Stockum

Das Cocktailglas vorne auf der Titelseite (Seite 1) zählt nicht mit!
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Haus Delecke
Wussten Sie, dass das Traditions-
hotel am Möhnesee im letzten 
Jahr 750 Jahre alt wurde? Leider 
konnte das Team diesen Anlass 
nicht gebührend feiern, hat aber 

auch in diesem Jahr großen An-
lass zur Freude: Der Deutsche 
Hotel- und Gaststättenverband 
zeichnete das Haus vor Kurzem 
wieder mit vier Sternen aus.

Zu verdanken hat das Hotel die-
se Auszeichnung unter anderem 
den Renovierungsarbeiten, die 
das Ambiente für die Gäste noch 
schöner und exklusiver gemacht 

haben. Das ist aber noch nicht 
alles, denn auch in Zukunft wird 
es noch einige Veränderungen 
geben, damit sich Touristen und 
Tagungsteilnehmer gleicherma-
ßen an der exquisiten Adresse 
am Möhnesee wohlfühlen.
Natürlich ist Haus Delecke auch 
jetzt schon die Lokalität am See, 
wenn es um exklusive Genuss-
momente geht. Die Gastrono-
mie des Hauses verwöhnt ihre 
Gäste auf höchstem Niveau – 
und im Sommer gern auf der 
sonnenverwöhnten, eleganten 
Terrasse mit unverstelltem Blick 
auf den eigenen Park und den 
Möhnesee. Hier können Sie 
nicht nur zur Kaffeezeit die See-
le baumeln lassen, sondern auch 
abends die herzliche Gastlich-
keit und vorzüglichen Gerichte 
kennenlernen, die Ihnen das Kü-
chenteam auf den Teller zaubert. 
Genießen Sie hervorragendes 
Essen, exzellenten Service und 
das unvergleichliche Ambiente 
des einzigen Vier-Sterne-Hauses 
am Möhnesee.

Ottilienstraße 4 · 59581 Warstein 
Telefon 02902 - 97050 · Telefax 970540

www.lindenhof-warstein.de 

Ideal für Feiern • Radler • Biker  • Wanderer 
Täglich Frühstücksbuff et ab 13 €

Biker willkommen!

Erleben Sie 

ein romantisches 

Wochenende!

P
Direkt 

am Haus

Die schönsten 
Pausen direkt am See!

Sommeröffnungszeiten bis 31. Oktober: 
Mo, Mi – Samstags ab 11 Uhr • Dienstags Ruhetag!

Sonn- und Feiertags ab 9.30 Uhr mit Frühstück
Seeuferstr. 25 • 59519 Möhnesee-Stockum
0151 / 58144607 • www.bikers-in.com

Hotel Lindenhof
Wie wäre es mit einem roman-
tischen Wochenende im Sauer-
land? Oder einer Tour mit dem 
Motorrad, einer Radtour oder 
einer ausgiebigen Wanderung 
durch die schöne Natur rund um 
Warstein? Umso besser, wenn 
man dies mit einem kühlen Ge-
tränk und gutem Essen abrun-
den oder beim Zwischenstopp 
entspannen und genießen kann. 
Der Lindenhof in Warstein bie-
tet genau das richtige Ambiente 

dafür, ob Sie im Biergarten mit al-
tem Baumbestand die Sonne ge-
nießen möchten oder sich beim 
Frühstück stärken wollen. Auch 
für Feiern bietet sich das schöne 
Hotel perfekt an, Parkplätze be-
finden sich direkt am Haus. Tipp: 
Beim Verwöhnarrangement für 
zwei dürfen Sie sich auf ein exklu-
sives Vier-Gänge-Menü freuen… 
Bleiben Sie doch einfach ein paar 
Tage länger in Warstein und las-
sen sich rundum verwöhnen.

Hausmannskost am See
Nicht nur Motorradfahrer ma-
chen gern Halt in Möhnesee-
Stockum: Das Biker’s In ist weit 
mehr als ein Treffpunkt für Bi-
ker. Vielmehr lädt die unkom-
plizierte Gastronomie alle, die 
bei ihrem Ausflug Appetit auf 
etwas Def tiges oder lecke-
ren Kuchen bekommen, ein, 
eine entspannte Pause im Lo-
kal oder dem Biergarten zu ver-
bringen. Das dürfte den Besu-
chern nicht schwerfallen, denn 

im Biker’s In gibt ’s nicht nur 
Pommes, sondern auch die le-
gendären selbstgemachten Fri-
kadellen, Schnitzel, Bratkartof-
feln, aber auch Fitness-Salat für 
die schlanke Linie. Auch wenn 
Sie keinen „heißen Ofen“ besit-
zen: Bei Heike und Ludwig sind 
alle willkommen, die gern zünf-
tige Spezialitäten in entspan-
nter Atmosphäre genießen. Also 
nichts wie hin und ordentlich  
schlemmen!
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Rustikaler Genuss in 
Bad Sassendorf
Wer es urig und gemütlich mag, 
der ist im Restaurant „Zum alten 
Weinkeller“ perfekt aufgehoben. 
Selbst, wenn im Sommer die Son-
ne mal nicht so scheint, können 
Sie es sich im geschützten, be-
dachten Außenbereich gut gehen 
lassen: Bei kühlen Temperaturen 
sogar komfortabel beheizt. An-
sonsten lockt der Biergarten des 
Hauses mit Sonnen- und Schat-
tenplätzen, die mit neuer, gemüt-
licher Bestuhlung den optimalen 
Rahmen für sommerliche Genüs-
se bieten. Diese finden Sie, ne-
ben der bekannten und beliebten 
Speisenauswahl, auf der saisonal 
wechselnden Zusatzkarte. Natür-
lich sollten Sie sich nicht die ku-
linarischen Aktionen entgehen 
lassen, denn jede Woche kom-
men sowohl Liebhaber von guten 
Schweinshaxen als auch Reibeku-
chen-Fans auf ihre Kosten. Zum 
Wochenende verwöhnt Sie das 
Team vom Weinkeller nicht nur 
mit seinen deftigen Leckereien, 

sondern auch mit Piano-Musik 
vom Feinsten im Biergarten.
Ihnen steht der Sinn eher nach 
Kaffee und Kuchen? Dann sollten 
Sie – mittwochs bis sonntags – 
dem Café Wunderbar gleich ne-

benan einen Besuch abstatten. Ob 
hausgemachte Kuchen und Tor-
ten, verführerisch duftende, fri-
sche Waffeln oder ein entspanntes 
Wochenend-Frühstück: In dem 
charmanten Kaffeehaus lässt es 

sich, wie der Name schon andeu-
tet, wunderbar aushalten und ge-
nießen. Krönen Sie Ihren Ausflug 
in den westfälischen Kurort doch 
einfach mal mit einem Besuch in 
einem der Lokale!

Hotel Ristorante Pizzeria 
Capri da Tino im ErbsälzerErbsälzer

Hammer Straße 68 
59457 Werl

Tel. 02922 6960 

www.tinoundtoni.de

im Erbsälzerim Erbsälzerda Tino

Lassen Sie sich von uns mit herrlichen Lassen Sie sich von uns mit herrlichen 
Italienischen Köstlichkeiten verwöhnen!Italienischen Köstlichkeiten verwöhnen!

(Ansicht kleiner Biergarten)

Italienische Leckereien
In Werl, im ehemaligen Ho-
tel Erbsälzer, empfängt Sie das 
Team vom Ristorante Capri da 
Tino mit einer großen Auswahl 
an mediterranen Speisen, die 
von knusprigen Pizzen über 
klassische Pastagerichte bis hin 
zu Fleischgerichten und Salaten 
reicht. Die köstlichen Gerichte 
lassen sich aber nicht nur drin-
nen genießen, sondern am be-
sten auf einer der beiden Ter-
rassen des Hauses. Sie haben 

die Wahl zwischen einer klei-
nen, gemütlichen Terrasse im 
Stile einer Taverne vor dem Haus 
oder dem großzügigen, moder-
nen Biergarten im Innenhof, wo 
Sie in ungestörter Atmosphä-
re schlemmen und zu Ihrem 
Essen einen der vorzüglichen 
italienischen Weine genießen 
können. Tipp: Für Ihre nächste 
Feierlichkeit bietet das Team 
von Capri da Tino auch mediter-
ranen Partyservice an.

Auf ins MØ
Modern, stylisch und einladend: 
Das Mø in Delecke bietet tagsü-
ber nicht nur köstliche Kuchen 
und Torten zum Kaffee, sondern 
lockt in den Abendstunden mit 
ausgesuchten Gaumenfreuden 
und einer üppigen Auswahl un-
ter anderem an Cocktails, Gin, 
Rum und Whiskey. Perfekt für ei-
nen Sundowner, oder? Umso 
besser, dass Sie den Sonnenun-
tergang über dem See perfekt 
von der Terrasse aus genießen 

und den Abend gechillt ausklin-
gen lassen können. Kommt Ih-
nen das Restaurant irgendwie 
bekannt vor? Vielleicht haben Sie 
es im letzten Jahr im Fernsehen 
gesehen, denn das junge, dyna-
mische Team war Teilnehmer der 
Kabel 1-Show „Mein Lokal, dein 
Lokal“, wodurch es viele neue 
Fans gewinnen konnte. Probie-
ren Sie den aufregenden Mix aus 
gut bürgerlicher und mediterra-
ner Küche einfach mal aus!

Mal kreativ, mal bodenständig,  
mal überraschend – aber immer  

ein Genuss für alle Sinne.
So haben wir einen Ort geschaffen,  
an dem wir das vereinen, wofür wir  

mit Leidenschaft stehen.

Die Moderne, die auf Historie trifft,  
frische, sorgfältig ausgewählte Produk-

te aus der Region und die Geheim-
nisse, die man ihnen entlocken kann. 

Nehmen Sie Platz in unserem stilvollen 
Restaurant oder auf der Seeterrasse, 

von wo der Blick über das Wasser des 
Möhnesees schweifen kann. Wo ein 

großer Kaffee einen unendlich langen, 
schönen Nachmittag eröffnet und 

Speisen, die nicht nur den Gaumen, 
sondern auch das Auge erfreuen. 

Restaurant
Wir freuen uns auf Euch!

Linkstraße 25  ·  59519 Möhnesee Delecke  ·  02924 / 6304742
post@restaurant-mo.de  ·  www.restaurant-mo.de

Öffnungszeiten: Di. - Fr. 17 - 23 Uhr  ·  Sa. - So. 11 - 23 Uhr

MØ
RESTAURANT  CAFÉ  BAR
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Gasthaus Himmelpforten
Egal, ob Sie einen Zwischen-
stopp bei Ihrer Radtour machen 
oder einfach so gemütlich ein-
kehren und genießen möchten: 
Gasthaus Himmelpforten ist die 
richtige Kulisse! Hier gibt’s nicht 
nur schmackhafte, gut bürgerli-
che Küche, sondern auch Bier aus 
der eigenen Brauerei sowie fei-
ne, hausgemachte Liköre. Diese 
Genüsse serviert man Ihnen bei 
gutem Wetter gern auf den son-
nigen Terrassen des Hauses, das 

im Inneren Platz für bis zu 120 
Personen bietet und damit auch 
ideal für Feiern aller Art ist. Unbe-
schwerten Genuss ermöglichen 
übrigens Luftfilteranlagen und 
wer sein E-Bike aufladen muss, 
kann dies komfortabel an der 
Ladestation tun. Auch als Aus-
gangspunkt für Ausflüge zum 
Möhnesee und in den Arnsber-
ger Wald ist das Lokal beliebt – 
im Anschluss können Sie sich 
hier wieder stärken!

Selbstabholer

erhalten

10% Rabatt!

Wamel, Echtrop, Stockum, Völlinghausen, Niederbergheim, Allagen, Sichtigvor, 
Mühlheim, Körbecke, Südufer, Neuhaus, Delecke, Westrich, günne, Büecke, Wippringsen, 

Theiningsen, Deiringsen, Berlingsen, Lendringsen, Brüllingsen, Ellingsen, Bergede, 
Günne-Brünningsen, Oberbergheim, Wilhelmsruh

Wir liefern ab 15,- Euro frei Haus nach:

Italienisch genießen in Wamel
Pizzeria Al Lago ist am Möh-
nesee vor allem als Pizza-Taxi 
bekannt und beliebt. Aber die 
italienischen Köstlichkeiten kön-
nen Sie auch vor Ort in Wamel 
im Biergarten der Pizzeria ge-
nießen! Pizza von der einfachen 
Margherita bis zu ausgefallenen 
Kreationen mit Curry, Spargel 
und Hollandaise oder Gyros-
Calzone, Pasta-Variationen oder 
Schnitzel und Imbissgerichte: 
Hier findet jeder Gast etwas für 

den kleinen oder ausgewach-
senen Hunger. Tipp: Zum Lie-
fern gibt’s attraktive, hauseigene 
Angebote! Beim Al Lago-Ange-
bot für 20 Euro bekommen Sie 
2 große Pizzen oder Nudeln (Nr. 
40-60), einen gemischten Salat, 
Pizzabrötchen mit Knoblauch-
sauce sowie einen Liter Softdrink 
oder eine Flasche Rosé-Wein. Das 
Familienangebot für 25 Euro be-
inhaltet eine Pizza oder ein Nu-
delgericht mehr.

Das Fischlokal
Die B1 ist zwar nicht die Ruhr, 
aber frischen, perfekt zuberei-
teten Fisch bekommen Sie dort 
trotzdem: Das Fischlokal in Wes-
tönnen ist die Adresse für alle 
Liebhaber der maritimen Küche. 
Ob rustikale oder mediterrane 
Gerichte, hier verwöhnt man 
Sie mit Klassikern wie Schol-
le, Rotbarsch oder Matjes über 
gegrillte Gerichte und Überba-
ckenes bis hin zum Lachs-Bur-
ger. Auch wer keinen Fisch mag 

findet auf der üppigen Speise-
karte des Hauses einen große 
Auswahl. Wer sich nicht ent-
scheiden kann, der sollte unbe-
dingt eine Fischplatte für zwei 
bestellen, auf dem Sie die gan-
ze Fisch-Vielfalt, die das Haus zu 
bieten hat, vorfinden. Bei schö-
nem Wetter können Sie diese 
Spezialitäten natürlich auch un-
ter freiem Himmel im Biergar-
ten des Lokals genießen. Guten 
Appetit!
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Eigentümer, Management 
und Mitarbeiter der Haus De-
lecke Hotel- und Gaststätten-
betriebs GmbH hatten kürzlich 
großen Anlass zur Freude: Der 
Deutsche Hotel- und Gaststät-
tenverband (DEHOGA) klassifi-
zierte das Haus wieder mit vier 
Sternen. In Zukunft soll es noch 
attraktiver und größer werden.

Das exklusive Hotel in expo-
nierter Lage am Möhnesee kann 
man mit Fug und Recht als Tra-
ditionshaus bezeichnen. Coro-
na machte den Jubiläums-Feier-
lichkeiten 2020 zwar einen Strich 
durch die Rechnung, dennoch 
blicken Eigentümer und Mana-
ger des 1270 als Rittergut er-
bauten Hauses, das seit 95 Jahren 
Hotelgäste beherbergt, optimi-
stisch in die Zukunft. Seit 2019 
ist die Haus Delecke Immobilien 
GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft 

Haus Delecke
DEHOGA zeichnet das Hotel erneut mit vier Sternen aus

im Verbund der Heinz Kettler Stif-
tung, Eigentümerin des Haus De-
lecke. Um eine langfristige Pla-
nung sicherzustellen, wurde die 
Immobilie vom Ruhrverband er-
worben und über Grund und 
Boden ein Erbpachtvertrag ge-
schlossen. Die 39 Hotelzimmer, 
Tagungs- und Konferenzräume 
sowie der öffentliche Bereich 
wurden bereits umfassend reno-
viert, in Zukunft soll eine Erwei-
terung um 40 Zimmer sowie der 
Ausbau eines Wellnessbereichs 
und einer Veranstaltungsloca-
tion für bis zu 230 Gäste erfol-
gen. Den exzellenten Service, mit 
dem das Hotel und die dazuge-
hörige Gastronomie überzeugt, 
wissen nicht nur die Stammgäste 
zu schätzen: Der DEHOGA hono-
rierte sämtliche Anstrengungen 
und zeichnete in diesem Jahr er-
neut Haus Delecke mit seiner 
Vier-Sterne-Klassifizierung aus.

(l.n.r) Dr. Wolfgang Henke, Geschäftsführer Deutscher Hotel- und Gast-
stättenverband Westfalen e.V., Thomas Figge, Hoteldirektor, Daniel Kettler, 
Geschäftsführer beider Haus Delecke Gesellschaften.
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Rund ums Grün / TiereRund ums Grün

Sattgrün, dicht und möglichst 
lückenlos sieht ein gesunder Ra-
sen aus. Der moos- und unkraut-
freie grüne Teppich wertet je-
den Garten auf, braucht aber für 
seine ansprechende Optik auch 
die passende Pflege.

Regelmäßiger Rasenschnitt
Das A und O ist dabei ein regel-
mäßiger Rasenschnitt. Fachleu-
te empfehlen bei einem Nutzra-
sen eine Schnitthöhe zwischen 
drei und fünf Zentimetern. Prak-
tisch und bequem mähen Gar-
tenfreunde ihren grünen Teppich 
mit einem Akku-Modell. Dank der 
Fortschritte in der Akkutechnik 
eignen sich aktuelle Geräte auch 
für mittlere und große Rasenflä-
chen bis 700 Quadratmeter und 

So gedeiht der grüne Teppich
Tipps für die richtige Rasenpflege im Gartenjahr

mehr. Im Einsatz erweist sich eine 
einfache, zentrale Verstellung der 
Schnitthöhe als praktisch. Das gilt 
ebenso für einen höhenverstell-
baren und platzsparend zusam-
menklappbaren Griffbügel. Geräte 
mit einem seitlich angebrachten 
Rasenkamm, der die Grashalme 
unmittelbar vor dem Schnitt auf-
richtet, verbessern das Ergebnis 
entlang von Kanten. Statt eines 
Fangkorbes können Hobbygärt-
ner auch einen mitgelieferten 
Mulchkeil einsetzen, der den Ra-
senschnitt gleichmäßig verteilt 
und ihn als natürlichen Nährstoff 
für den Boden nutzbar macht.

Saubere Rasenkanten
Wenn Rasenkanten entlang von 
Wegen, Terrassen oder Beeten 
perfekt in Form gebracht werden 
sollen, geht das entweder müh-
sam mit einer handbetriebenen 
Kantenschere oder bequem und 
schnell mit einem Akku-Trimmer. 
So ein Gerät ist aber nicht nur für 
das „Feintuning“ gedacht. Es eig-
net sich auch sehr gut für die Pfle-
ge von Rasenflächen, die auf un-

ebenem Gelände angelegt sind 
oder für schlecht zugängliche 
Stellen unter Büschen, an Bäumen 
oder entlang von Zäunen, wo mit 
dem Rasenmäher nicht gearbeitet 
werden kann.

Die richtige Rasenpflege im 
Sommer
Heiße und trockene Phasen set-
zen den Gräsern besonders zu. 
Mähen und pflegen Sie den Ra-
sen weiter wie gewohnt. Bei Be-
darf sollten Sie zusätzlich wässern. 
Dabei gilt die Devise: nicht zu oft, 
aber wenn, dann richtig. Selbst bei 
anhaltender Trockenheit genügt 
es, die Rasenfläche einmal pro 
Woche zu sprengen. Dann aber 
sollten Sie gründlich wässern, da-
mit die Feuchtigkeit bis in tiefere 
Bodenschichten und zu den Wur-
zeln durchdringt. Meiden Sie das 
Wässern bei direkter Sonne, bes-
ser sind die frühen Morgen- oder 
die Abendstunden.

Die richtigen Nährstoffe zur 
Moosvorbeugung
Viele Freizeitgärtner betrachten 
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Schwefer Str. 25 · 59494 Soest-Ampen
Telefon 0 29 21 - 6 07 77 
Telefax 0 29 21 - 6 56 87
info@saegewerk-seuthe.de

www.saegewerk-seuthe.de

HOLZ – ZWECKMÄSSIG 
                    UND SCHÖN!!!
• Holz im Garten 
• Terrassendielen 
• Zuschnitt

• OSB-Platten 
• Hobelware 
• Schnittholz

Ö� nungszeiten:
Mo. - Fr.:  07.30 - 12.00 Uhr 
und  13.00 - 16.30 Uhr 
Sa.:  08.00 - 12.00 Uhr

Persönliche Beratung 

und gute Qualität

zu fairen Preisen.

Wir freuen uns auf Sie!

das Vertikutieren als Allheilmittel 
gegen Moos. Dies dient zwar dazu, 
die Rasenfläche zu belüften und 
Rasenfilz sowie Moos zum Teil zu 
entfernen. Die eigentliche Ursache 
für das Mooswachstum aber be-
hebt der Vertikutierer nicht – und 
spätestens zum nächsten Frühjahr 
sieht die Fläche wieder aus wie zu-
vor. Um das Problem bei der Wur-
zel zu packen, kommt es auf die 
richtige Rasenpflege an. Ein re-
gelmäßiges, nicht zu tiefes Mä-
hen hilft dem Gras ebenso wie die 
passende Nährstoffversorgung. 
Organisch-mineralische Dünger 
sind besonders wirksam zur Moos-
vorbeugung. Neben allen not-
wendigen Nährstoffen und Spu-
renelementen für ein gesundes 
Wachstum enthält dieser Dünger 
in anwendungsfreundlicher Mini-
gran Technologie lebende Mikro-
organismen, die Rasenfilz zerset-
zen und die Nährstoffaufnahme 
der Gräser verbessern. Damit lässt 
sich Moos im Rasen verdrängen, 
ohne dass jedes Jahr aufs Neue der 
Vertikutierer zum Einsatz kommen 
muss. (dzi/djd)

Tier des 
Monats
Lukas

Das Tierheim Soest ist  

telefonisch unter  

Tel. 0 29 21 / 152 41  

oder per Mail unter: 

mail@tierheim-soest.de 

erreichbar.

Lukas ist ein aktiver und ker-
niger Rüde, der im neuen Haus-
halt auf jeden Fall Einzelhund 
sein will. Er ist lieb und freund-
lich, hat aber eventuell einen 
Jagdtrieb. Lukas ist ein blitzge-
scheiter selbstbewusster Bur-

sche, charmant und pfiffig. Er 
liebt lange Spaziergänge und 
ist ein Hund, der mit seinen 
Leuten durch dick und dünn 
geht. Für Anfänger ist er nicht 
unbedingt geeignet. Lukas ist 
zwei Jahre alt.
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Wohlfühltipps / KindergesundheitWohlfühltipps
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Sie möchten Ihre körperliche Belastbarkeit 
und Beweglichkeit verbessern oder mit ef-
fektivem Training etwas für Ihren Körper tun? 
Dann sind Sie in den beiden Praxen von Spital 
Physio in Soest immer richtig. Das geschulte 
Personal arbeitet aktiv an Ihrer Gesundheit.
Zum umfangreichen Portfolio beider Praxen ge-
hört die Medical EMS-Trainingstherapie. Diese 
zeitsparende, sichere und effektive medizinische 
Trainingsmethode richtet sich an alle Generationen. 
Mittels Bewegungsübungen unter sanften Stro-
mimpulsen wird ganzheitlich, gezielt und gelenk-
schonend die gesamte Körpermuskulatur gestärkt und die Sauersto� -
aufnahme verbessert. Eingesetzt werden kann diese Methode z.B. nach 
Verletzungen, OPs, bei Erkrankungen, die zu De� ziten der Muskelkraft 
führen, zur Verbesserung von Kraft und Gleichgewicht, zum Erhalt oder 
zur Steigerung der persönlichen Fitness. Und das Beste dran: Bereits 
ein Training à 30 Minuten in der Woche steigert die Belastbarkeit, Lei-
stungsfähigkeit und Bewegungsabläufe. Darüber hinaus führt das EMS-
Training zu einer Stra� ung des Bindegewebes durch Kollagenbildung. 
Damit wird auch Cellulite der Kampf angesagt. Nutzen Sie jetzt 
die Kennenlernangebote oder die 10er-Karten.
Zudem bieten hydraulische und computergesteuerte medizinische Geräte unter fachkundiger Anleitung weitere 
Trainingsmöglichkeiten. Ein individueller Trainingsplan mit Berücksichtigung der persönlichen Leistungsfähig-
keit und Zielsetzung wird nach vorausgehendem Gesundheitsscheck und einer Körperfettanalyse erstellt. Der 
eigene Trainingsfortschritt ist durch Computerauswertungen nachvollziehbar und motivierend. Das Training ist 
als 10er-Karte oder auch als Abo möglich.
Abgerundet wird das Angebot durch Präventionskurse wie Wirbelsäulengymnastik, Stretching, Ganzkörpertrai-
ning und Fitness für Schwangere. Diese Kurse sind in 8er-Blöcke eingeteilt, die durch die Krankenkassen unter-
stützt werden. Ab September starten neue Kurse in Gruppen mit maximal fünf Teilnehmern.
Neugierig? Dann lassen Sie sich doch einfach einen Termin geben. Denn egal, ob Sie sich von einer 
Krankheit erholen oder einfach etwas für den Erhalt Ihrer Gesundheit tun möchten – bei Spital Physio 
� nden Sie garantiert den richtigen Ansprechpartner!

persönlich: Daelengasse 9 oder Kloster Paradiese im Stiftsfeld 1 in 59494 Soest
per mail: praxis@spital-physio.de 
telefonisch: 02921-3501080/ -3501082
     www.spital-physio.de

Für Ihre
GESUNDHEIT!

Ayurveda 

EMS 
& Physio-therapie
Infos hierzu auf www.spital-physio.de

Wirbel-

säulen-

gymnastik 

1:1 
Therapie 

TCM

2 x
in Soest

Trainingsmethode richtet sich an alle Generationen. 
Mittels Bewegungsübungen unter sanften Stro-
mimpulsen wird ganzheitlich, gezielt und gelenk-
schonend die gesamte Körpermuskulatur gestärkt und die Sauersto� -

Foto:  
Dagny Walter/ 

pixabay.com

Laut einer aktuellen Studie 
der Krankenkasse DAK bewe-
gen sich 44 Prozent der rund 
2.500 vom Forsa-Institut be-
fragten Arbeitnehmer:innen 
„deutlich weniger“ als früher 
– vor allem durch die Tätig-
keit im Homeoffice. 71 Prozent 
der Beschäftigten bewegen 
sich weniger als vor der Pan-
demie. Ein Drittel der Beschäf-
tigten hat mindestens drei Ki-
logramm zugenommen – bei 
sieben Prozent waren es sogar 
mehr als fünf Kilogramm. Kein 
Wunder, hat man doch in Zei-
ten von Lockdown und Pan-
demie-Frust schon mal eher 
zur Chipstüte gegriffen… Gut, 
dass es Wege gibt, das lästige 
Gewicht wieder loszuwerden!

Laut Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
sollte man sich pro Woche min-
destens 150 Minuten körperlich 
bewegen, um das Risiko chro-
nischer Erkrankungen, die durch 
zu viel Sitzen und zu wenige 
Aktivitäten entstehen, zu mini-
mieren. Das sind gerade mal 2,5 
Stunden, die man zum Beispiel 
durch regelmäßige Spaziergän-
ge, wandern oder mit Jogging 
super ausfüllen kann. Auf eine 
Woche verteilt reichen so be-
reits kleinere, aktive Pausen, um 
sich moderat mehr zu bewegen. 
Natürlich können Sie sich auch 
aufs Rad schwingen oder ein-
fach öfter mal die Treppe statt 
den Fahrstuhl nutzen. Mit die-
sen kleinen Schritten integrie-
ren Sie gleich mehr Bewegung 
in den Alltag.

Spaß beim Training
Um im größeren Stil Gewicht zu 
verlieren, bedarf es aber mehr, 
als nur hier und da ein Spazier-
gang. Wer den Kilos sportlich 
den Kampf ansagen will, der 
sollte konsequent trainieren, 
und zwar nicht nur seine Aus-
dauer. Kraftsport führt zu mehr 
Muskeln und diese verbrennen 

mehr Kalorien – auch im Ruhe-
zustand! Und nein: Sie müssen 
es nicht Bodybuildern gleichtun. 
Krafttraining funktioniert auch 
mit moderaten Gewichten. Um 
Fehlbelastungen zu vermeiden, 
sollten Sie sich allerdings, vor 
allem als Einsteiger, Hilfe vom 
Profi holen, zum Beispiel im Fit-
nessstudio. Diese dürfen ja lang-
sam wieder öffnen und bieten 
ihren Mitgliedern maßgeschnei-
derte Trainingspläne. Gesellige 
Menschen können ihren Sport 
auch in Kursen ausüben. Gerade 
mit flotter Musik machen Zum-
ba, Tae-Bo oder Step-Aerobic 
gleich nochmal so viel Spaß, so 
dass es Ihnen kaum auffällt, dass 
Sie gerade ordentlich Kalorien 
verbrennen!

Kalorien sparen
Meist reicht Sport allein nicht 
aus, um wirklich viel Gewicht 
zu verlieren. Aber Sie müssen 
auch keine Radikal-Diät ma-
chen. Eine zu schnelle Gewichts-
abnahme ist ungesund und 
es droht der Jo-Jo-Effekt.  Set-
zen Sie sich – wie beim Sport 
auch – realistische Ziele. Unterm 
Strich kommt es auf das Kalo-
rien-Defizit an. Soll heißen: Sie 
müssen mehr Kalorien verbren-
nen als Sie zu sich nehmen. In 
den letzten Jahren ist dadurch 
das Intervallfasten populär ge-
worden, bei dem Sie entwe-

der täglich längere Fasten-Pha-
sen einplanen und nur in einem 
Zeitfenster von acht Stunden es-
sen (16:8-Prinzip) oder sich an 
zwei Wochentagen auf ein Mi-
nimum an Kalorien beschrän-
ken (5:2-Prinzip). Welche Vari-
ante für Sie besser geeignet ist, 
ist eine Typsache. Wer im All-
tag Kalorien sparen möchte, der 
sollte vor allem seinen Zucker-
konsum hinterfragen, denn viele 
verarbeitete Lebensmittel sind 
ungeahnte Zuckerbomben! Li-
monade durch Wasser oder Tee 
ersetzen ist das eine. Aber auch 
Fruchtsaft enthält extrem viel 
Zucker und damit Kalorien. Ge-
nauso wie der Sahnefruchtjo-
ghurt aus dem Kühlregal. Wenn 
Sie stattdessen zu Naturjoghurt 
und frischen Früchten greifen, 
sparen Sie nicht nur Kalorien ein, 
sondern auch so manchen Zu-
satzstoff.

In Balance bleiben
Wohlfühlen hängt aber nicht 
nur von der bloßen Zahl auf 
der Waage ab. Wer sich in sei-
nem Körper wohlfühlt, der 
lässt sich von Corona-Pfun-
den nicht stressen. Innere Ba-
lance ist ein wichtiger Faktor, 
um gut durch den Sommer zu 
kommen. Bei Hitze neigen wir 
eher zu Wassereinlagerungen, 
die sich natürlich auch auf 
der Waage darstellen. Dage-
gen helfen entwässernde Tees 
(z.B. Brennnessel und grüner 
Hafer), oder auch homöopa-
thische Mittel. Und, passend 
zu seinem zu seinem 200. Ge-
burtstag, die Gesundheitsme-
thoden von Sebastian Kneipp. 
Kalt-warme Güsse, Wechseldu-
schen oder Wassertreten be-
leben im Sommer und stärken 
nebenbei die Abwehrkräfte.  
(hs)

Hier kriegen Sie Ihr Fett weg!
Den lästigen Corona-Pfunden den 
Kampf ansagen
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Erkunden, erfahren, lernen: Von 
Geburt an gehen die lieben Klei-
nen auf eine spannende Ent-
deckungsreise und stellen sich 
jeden Tag neuen Herausforde-
rungen. Dabei entwickelt sich je-
der Sprössling anders und Kin-
der mit Behinderungen haben 
darüber hinaus einen höheren 
Bedarf an Unterstützung. Ge-
rade zum Schulstart sollten die 
Kleinen gut vorbereitet sein und 
vor allem gut sehen und hören 
können, um dem Unterricht pro-
blemlos folgen zu können. 

Im Alter von 10 Monaten kann ein 
Kind in der Regel frei sitzen und so-
mit beide Händchen zum Spielen 
nutzen. Ein 18 Monate altes Kind 
sollte in der Lage sein, frei zu gehen. 
Dies sind grobe Anhaltspunkte in 
der frühkindlichen Entwicklung: 
Babys und Kleinkinder entwickeln 
sich meist sehr unterschiedlich. 

Motorik und Sprache
Nicht nur, wenn es um die Mo-
torik geht, sind Eltern meist 
verunsichert, was die Entwick-
lung ihrer Kleinen anbelangt. 
Vergleicht man den eigenen 
Nachwuchs mit anderen Kin-
dern, so kommt es schon mal 
vor, dass auf der einen Seite die 
sprachliche Entwicklung phä-
nomenal verläuft, aber auf der 
anderen Seite die Bewegung 
nicht ganz hinterherkommt. 
Liebe Eltern: Das ist völlig nor-
mal ! In der Regel holen Kin-
der die Defizite schnell wie-
der auf. Gewissheit über den 
Entwicklungsstand geben Ih-
nen übrigens die U-Untersu-
chungen beim Kinderarzt. Wer 
abseits dieser regelmäßigen 
Termine Probleme beim Nach-
wuchs bemerkt, sollte sich nicht 
scheuen, den Experten diesbe-
züglich zu konsultieren. >>> 

Stichwort „Kindergesundheit“
Wie Sie Ihren Nachwuchs optimal fördern können

Fördert die Gesundheit von Kindern: viel 
Bewegung. Foto: AOK Mediendienst
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Kindergesundheit Senioren

Fotos: www.quick-step.de

>>> Hörprobleme?
Eine undeutliche Aussprache, ag-
gressives Verhalten oder allge-
meine Kontaktschwierigkeiten 
können Anzeichen für eine Hör-
störung sein. In den ersten Le-
bensjahren reift das Hörvermögen 
der Kinder aus und es lernt etap-
penweise, weiter entfernte Din-
ge wahrzunehmen, Geräusche zu 
erkennen und am Ende konzen-
triert zuzuhören. Auf der einen Sei-
te können Störungen des Hörver-
mögens bereits angeboren sein, 
so zum Beispiel eine Schwerhö-
rigkeit. Aber auch durch eine In-
fektion ist das Gehört schnell be-
einträchtigt. Der Gang zum Arzt 
ist in diesem Fall unumgänglich. 
Ein Hörtest lässt sich auch unkom-
pliziert beim Hörgeräteakustiker 
durchführen.

Sehfähigkeit testen
Nicht weniger wichtig als das Ge-
hör ist die Sehfähigkeit. Wenn Sie 
feststellen, dass Ihr Kind häufig 
blinzelt, schielt oder Sie gar eine 
Auffälligkeit am Auge bemerken, 
heißt es auch hier: Ab zum Au-

genarzt! Gerade, wenn das Kind 
zu früh auf die Welt gekommen 
ist, besteht ein erhöhtes Risiko für 
Sehstörungen. Lese- oder Schreib-
problemen, Konzentrations-
schwierigkeiten oder Kopfschmer-
zen können vor allem bei älteren 
Kindern Anzeichen für Sehpro-
bleme sein. Zögern Sie nicht, einen 
Arzt aufzusuchen, denn je früher 
behandelt wird, desto größer ist 
die Chance auf eine normale Ent-
wicklung der Sehfähigkeit!

Gesundes Gebiss
Von Anfang an sollte beim Nach-
wuchs auf die Zahnpflege geach-
tet werden. Schon im Kleinkindal-
ter können die Milchzähne mit 
Wattestäbchen, später mit Zahn-
bürste und Kinder-Zahnpasta ge-
pflegt werden. Je früher das Zähne-
putzen für die Kleinen zur Routine 
wird, desto besser. Anfangs sind 
die motorischen Fähigkeiten noch 
nicht so ausgeprägt, sodass Sie 
am besten selbst etwas nachput-
zen. Nach und nach bekommen 
die Kinder es aber gut selbst hin, 
ihre Zähne zu pflegen. Nehmen 

Marktstraße 2 
59494 Soest 
Telefon: 0 29 21 / 3 39 87 98
Termine nach Vereinbarung

Nicole Bruske-Klein
Logopädin
Diplomierte Legasthenietrainerin

Sprech-, Sprach-, 
Stimm und Schluck- 
störungen bei  
Erwachsenen
Zum Beispiel:
	nach einem Schlaganfall
 nach Operationen im 
 Mund- und Gesichtsbereich
 bei neurologischen  
 Erkrankungen wie  
 M. Parkinson, MS, ALS  
 und zerebellärer Ataxie

Sprech-, Sprach-,  
und Schluck- 
störungen bei  
Kindern
Zum Beispiel:
 Artikulationsstörungen
 Störungen des Satzbaues
 Störungen des Wort- 
 schatzerwerbes
 Mund- und Esstherapie
 Stimmstörungen
 AWST: auditive  
 Wahrnehmungsstörungen
 Sprachanbahnung
 Myofunktionelle Therapie

Privatleistungen

 
Zum Beispiel:
 Verbesserung der  
 auditiven Wahrnehmung
 Vermittlung von  
 Rechtsschreibstrategien
 Vorschultraining
 NLP-Coaching

www.logopaedie-bruske.de

Logopädie mit Herz  
und Verstand im Herzen von Soest!

Bei hochsommerlichen Tempe-
raturen jenseits der 30-Grad-
Marke fühlen sich wohl die we-
nigsten noch so richtig fit und 
gut. Wer aber schon älter ist 
oder an einer Herz-Kreislauf-Er-
krankung leidet, der sollte be-
sonders vorsichtig sein. Denn 
durch Hitze kann es schnell zu 
einem Kreislaufkollaps oder 
Hitzschlag kommen. 

Herzpatienten und Senioren 
sollten den Sommer nicht auf die 
leichte Schulter nehmen. Wer sich 
an heißen Tagen müde und er-
schöpft fühlt, unter Konzentrati-
onsstörungen, Muskelkrämpfen 
oder gar Herzrhythmusstörungen 
leidet, sollte dringend mit seinem 
Arzt reden. Denn vielen Beschwer-
den kann man mit entspre-
chenden Maßnahmen vorbeu-
gen. 

Achtung: Hitzschlag!
Das Problem vor allem von Herz-
patienten ist das nicht mehr ein-
wandfrei arbeitende Herz. Funkti-
oniert dieses nicht normal, dann 
kann auch das Kühlsystem des 
Körpers nicht mehr richtig arbei-
ten. Soll heißen: Der Kreislauf kann 
nur unter hoher Anstrengung 
und häufig auch nicht mehr aus-
reichend die Wärme aus dem Kör-
per heraustransportieren. Ab ei-
ner Körpertemperatur von an die 

Hilfe bei Hitze
Ältere und Kranke sollten besonders gut aufpassen

40 Grad Celsius droht dann ein 
gefährlicher Hitzschlag.

Über den Durst trinken
Dabei können Kranke, aber auch 
Senioren, einiges dafür tun, damit 
es erst gar nicht so weit kommt. 
Der wichtigste Rat im Sommer: 
trinken, trinken, trinken! Gerade 
Älteren mangelt es an einem aus-
geprägten Durstgefühl und somit 
wird oft viel zu wenig getrunken, 
und das nicht nur im Sommer. Da-
bei sollten es mindestens um die 
zwei Liter Mineralwasser, Tee oder 
verdünnter Fruchtsaft sein. Wer 
sich viel bewegt, muss die Men-
ge noch erhöhen, um den Flüs-
sigkeitsverlust des Schwitzens 
auszugleichen. Wer unter Herzin-
suffizienz leidet, sollte die Trink-
menge allerdings mit seinem Arzt 
besprechen, da es bei diesem 
Krankheitsbild besondere Anfor-
derungen gibt.

Machen Sie Siesta
Am besten setzen Sie sich erst gar 
nicht großer Hitze aus und ver-
halten sich bei hohen Tempera-
turen ruhig. Dinge, die Sie erledi-
gen müssen, sollten Sie – wenn 
möglich – in die frühen Morgen-
stunden oder in den Abend ver-
schieben und in jedem Fall die 
Mittagshitze meiden. Luftige Klei-
dung aus angenehmen Materi-
alien wie Baumwolle oder Leinen 

Bewegung
Damit Ihr Kreislauf auch im Alter 
noch möglichst stabil ist, sollten Sie 
dennoch nicht auf Bewegung ver-
zichten. Moderater Sport wie Spa-
zierengehen, Walking, Radfahren 
oder auch leichte Gymnastik, zum 
Beispiel  in einer Herzsportgrup-
pe, überfordert nicht, macht Sie 
aber fit. Menschen, die Sport trei-
ben, kommen oftmals mit der Hitze 
besser klar. Bei zu heftigen Tempe-
raturen sollte man eventuell besser 
verzichten oder, wenn möglich, in 
klimatisierter Umgebung wie bei-
spielsweise im Fitnessstudio trai-
nieren. Tipp: Auf dem Youtube-Ka-
nal der Deutschen Herzstiftung 
gibt’s einige Fitness-Videos für das 
Training zu Hause. https://www.
youtube.com/DeutscheHerzstif-
tung (hs)
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Foto: Jan Vašek/pixabay.com

Mit Beeren und Kräutern wie 
Minze oder Rosmarin lässt sich 
Wasser geschmacklich aufpep-
pen. Foto: Silviarita/pixabay.com

Sie Ihre Kinder auch schon so früh 
wie möglich mit zum Zahnarzt: So 
vermeiden Sie Ängste vor der un-
gewohnten Umgebung, wenn we-
gen Zahnweh Ihr Kind wirklich 
eines Tages dort hingehen muss. 
In der Praxis wird den Kleinen oft 
auch spielerisch die Wichtigkeit 
von Zahnpflege vermittelt und Sie 
bekommen dort einen zahnärzt-
lichen Kinderpass mit Tipps, Infos 
und Terminplanung.

Optimal fördern
Wer seine kleinen Entdecker unter-
stützen und fördern möchte, der 
sollte sein Kind zu Bewegung ani-
mieren, ihm vorlesen und sich mit 

ihm beschäftigen. Leben Sie Ih-
rem Nachwuchs einen gesunden 
und aktiven Lifestyle vor: Wird die-
ser erst einmal verinnerlicht, ist es 
die beste Prävention gegen Über-
gewicht und Krankheiten. Hilfe 
bei Entwicklungsstörungen kön-
nen zum Beispiel therapeutische 
Maßnahmen sein. So unterstüt-
zen Logopäden Kinder bei Pro-
blemen mit Sprechen und Hören. 
Ergotherapeuten sind die rich-
tigen Ansprechpartner, wenn es 
im Motorik, Wahrnehmung und 
Aufmerksamkeit geht. Unter www.
kindergesundheit-info.de finden 
Sie viele Informationen zur kind-
lichen Entwicklung. (hs)

hilft ebenfalls, dass Sie nicht zu 
stark in Schwitzen kommen. Set-
zen Sie in Sachen Ernährung auch 
auf leichte Kost, Salate und viel fri-
sches Obst. So belasten Sie den 
Körper nicht noch zusätzlich mit 
schwerem Essen. 

Hilfe holen
Lassen Sie sich im Sommer ruhig 
helfen! Egal, ob Sie den Haushalt 
von einer Reinigungskraft machen 
lassen, sich das Essen bestellen 
oder jemanden bitten, die Ein-
käufe für Sie zu erledigen: Haupt-
sache, Sie übernehmen sich bei 
hohen Temperaturen körperlich 
nicht. Alleinstehende können sich 
mit einem Hausnotruf ein Stück 
Sicherheit verschaffen. Stellen Sie 
sich vor, dass der Blutdruck plötz-
lich abfällt, Ihnen schwindelig wird 
und Sie plötzlich umfallen. Mit 
einem Notrufknopf am Arm oder 
als Halskette holen Sie sich Hilfe. 
Auch dann, wenn Sie ganz allein in 
Ihrer Wohnung sind und das Tele-
fon nicht mehr in greifbarer Nähe.
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Körbecke 

Die Drüggelter Kapelle

Blickfang
Der Brunnen auf dem Pankratiusplatz Körbecke

Kennen Sie das auch? Sie lau-
fen tagtäglich an einer Skulp-
tur, einem Bauwerk oder einem 
Brunnen vorbei, ohne richtig 
hinzuschauen? Uns ging es so 
mit dem Brunnen auf dem Pan-
kratiusplatz in Körbecke. Nun 
haben wir hingeschaut und 
möchten Ihnen diesen Blick-
fang etwas genauer vorstellen. 

Der Marktbrunnen ist fast 30 Jah-
re alt und wurde von Künstlerbrü-
dern Michael (Geb. 16.5.1937 in 
Bochum) und Christoph Winkel-
mann (Geb. 28.9.1940 in Bochum) 
gestaltet. Die beiden leben und 
arbeiten seit über 50 Jahren in 
Günne. Etwa 1991 plante die Ge-
meinde Möhnesee die Anschaf-
fung eines Brunnens für den Pan-
kratiusplatz und schrieb einen 
Wettbewerb für die heimischen 
Künstler aus.
 Die Bildhauer Winkelmann 
überzeugten mit ihrer Idee, 
die Menschen sowie die um-
liegenden Dörfer und Ansied-
lungen zu thematisieren. Der 
Brunnen wurde dann 1992 in 
Auftrag gegeben. Er hat einen 
Durchmesser von 3,60 Meter, ist 
ebenfalls 3,60 Meter hoch und 
besteht aus Muschelkalk, Werk-
stein und Bronze. „Die Wasser-
führung läuft über drei Speier 
und sechs Bronzeschalen in das 
Brunnenbecken. Den Rand zieren 
bronzene Tierskulpturen, an de-
nen sich die Kinder erfreuen kön-
nen. Die Wasserüberläufe symbo-
lisieren die Anzahl der Dörfer und 
Ansiedlungen der Gemeinde“, er-
klärt Michael Winkelmann auf un-
sere Nachfrage.
 Auf der Mittelsäule wurden in 
Reliefarbeit folgende Motive ver-
ewigt: der Möhnesee, die Tätig-
keiten der Menschen in der Land-
wirtschaft, dem Handwerk und 
der Dienstleistung sowie die Frei-
zeit und Geselligkeit. 
 Im Zuge der Erneuerung des 
Platzes in den letzten Jahren wur-
de er von der Platzmitte auf eine 
erhöhte Fläche umgesetzt und 
steht somit jetzt näher an den Ge-
schäften.

Der Arnsberger Wald 
und die Staumauer

Segelschiffe auf der Möhne

Eine BauernfamilieMenschen aus der Landwirtschaft 
mit Korn- oder Mehlsäcken

Schäfer

SchmiedeMaurerSchreiner

Dienstleistung und HandelGeselligkeitWein und Gesang
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LesethemaWarstein

Das Kinder- und Jugendbüro 
der Stadt Warstein plant in Ko-
operation mit den Kinder- und 
Jugendtreffs Warstein und dem 
Vereinsring Hirschberg e.V. ei-
nen ereignisreichen Herbst. 

„Nachdem im vergangenen Jahr 
sehr wenig Jugendaktivitäten 
stattfinden konnten, freuen wir 
uns, dass viele Vereine und Ver-
bände trotz Einschränkungen 
durch den Infektionsschutz viele 
Angebote und Freizeiten anbie-
ten“, so Kerstin Westermann, Lei-
terin des Kinder- und Jugendbü-
ros. „Die Sommerferienangebote 
sind ausgebucht, und die Treffs 
hoffen, nach den Sommerferien 
wieder ohne oder mit weniger 
Auflagen starten zu dürfen.“  
 Für die achten und neunten 
Jahrgangsstufen der weiterfüh-
renden Schulen im Stadtgebiet 
Warstein wird im Zeitraum vom 
6. bis 9. September das Theater-
stück „Alkohölle‘‘ aufgeführt. Au-
ßerdem können sie einen „Alko-
hol-Parcours“ durchlaufen. Dabei 

sollen die Schüler Informationen 
zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit Alkohol bzw. Sucht-
mitteln erhalten. Sie werden mit 
den Folgen und Schäden be-
kannt gemacht, die aus Alkohol-
konsum entstehen. 
 Des Weiteren gibt es für Ju-
gendliche ab 14 Jahren das lan-
desweite  Angebot  „nacht-
f r e q u e n z 2 1 ‘ ‘  ( N a c h t  d e r 
Jugendkulturen, LKJ NRW) vom 
25. bis 26. September. In der Stadt 

Die achten und neunten Jahr-
gangsstufen erhalten Informati-
onen zu einem verantwortungs-
vollen Umgang mit Alkohol bzw. 
Suchtmitteln

Im Rahmen der Nachtfrequenz bringt ein Trainer Jugendlichen ab 14 
Jahren bei, wie sie ihre Technik verbessern können. Anschließend findet 
ein kleines Turnier statt. Fotos: Kerstin Westermann

Ereignisreicher Herbst für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendbüro der Stadt Warstein stellt geplante Angebote vor 

Warstein können Interessierte 
an einem Fußballtraining in der 
Dreifachturnhalle teilnehmen. 
Carsten Risse gibt in Hirschberg 
eine Zaubervorstellung. 
 Weitere Workshops finden im 
Zeitraum der Europäischen Mo-
bilitätswochen (EMW 2021) vom 
16. bis 22. September statt. Kerstin 
Westermann: „Geplant ist, mit der 
Polizei das Thema Sicherheit rund 
um das Fahrrad zu besprechen, 
sowie eine Fahrradtour zum Möh-

nesee.“ Nähere Infos hierzu gibt 
es im Jugendtreff Warstein bzw. 
unter Tel. 02902/976050.
 Der Bilsteintal e.V. veranstal-
tet am 15. August wieder den 
Abenteuertag im Bilsteintal. Das 
Kinder- und Jugendbüro stellt 
erneut die Fotobox bereit, dort 
kann man sich mit Freunden oder 
Familie fotografieren lassen. Gep-
lant ist außerdem wieder die Tee-
nie Disco Ende Oktober. 

Durch die Umbaumaßnah-
men an der Hauptstraße und 
des Dr. Segin Platzes hat der 
Sandkasten in diesem Jahr ei-
nen neuen Platz gefunden. 
Wie auch der Wochenmarkt, 
ist dieser ab sofort auf dem 
Kirchvorplatz aufgestellt. 

Der auf dem Kirchvorplatz der 
St. Pankratius Kirche stehende 
Sandkasten ist eine Aktion, der 
von „Wir für Warstein“ (WfW) or-
ganisiert und durch den städ-
tischen Betriebshof im Auftrag 
des Ortsvorstehers, Dietmar 
Lange, umgesetzt wurde. Ähn-
lich wie auf dem Wilkeplatz im 
Ortsteil Belecke (dort komplett 
privat organisiert und aufge-
baut durch den Gewerbever-
band Belecke) können hier die 
Eltern mit ihren Kindern den 

Sommer in der Innenstadt in 
vollen Zügen genießen. Bis vo-
raussichtlich Mitte Oktober soll 
der Sandkasten stehen bleiben.
Die Sparkasse Lippstadt hat 

Hoffen, dass die Warsteiner Bürger:innen hier ein wenig Urlaubsfeeling 
durch den Sandkasten mit den Liegestühlen und Strandkörben genie-
ßen können: (v.l.) Jeroen Tepas, Jürgen Riepe, Max Spinnrath, Thomas 
Raulf und Jürgen Kösters. Foto: Sabrina Schrage

Sandkasten bringt den Sommer nach Warstein
„Wir für Warstein“ lässt Attraktion für Kinder aufstellen

zwei Strandkörbe sowie vier Lie-
gestühle gesponsert, die eben-
falls aufgestellt wurden. „Für das 
Sponsoring möchten wir uns 
herzlich bei der Sparkasse Lipp-

stadt bedanken und die Bürge-
rinnen und Bürger bitten, die-
se an Ort und Stelle stehen zu 
lassen, damit alle etwas davon 
haben“, so Jeroen Tepas, Leiter 
des Stadtmarketings Warstein, 
der das Sponsoring mit Thomas 
Raulf (Leiter Public Relations/
Pressesprecher der Sparkasse 
Lippstadt) abgestimmt hatte. 
„Wer noch freiwillig Sandspiel-
zeug für die Kinder dazu steu-
ern möchte, damit diese schon 
bald ihre Eltern mit selbst ge-
machtem ‚Sandkuchen‘ und 
Sandburgen begeistern kön-
nen, kann dies einfach im Sand-
kasten ablegen“, erklärt Jürgen 
Kösters von WfW, die auch den 
Sandkasten und die gespon-
serten Liegestühle und Strand-
körbe während des Sommers 
pflegen werden.

del, aber Experimente seien vor-
erst nicht geplant. „Einradfahren 
oder andere Radwettwerbe wird 
es nicht geben, wir sind und blei-
ben eine reine Laufveranstal-
tung “, sagt der Organisator la-
chend.

Charityläufe
Zwei weitere sportliche He-
rausforderungen für den guten 
Zweck haben Schaffranka und 
das Team der Stiftung Gutes Er-
laufen in der Pipeline, eine da-
von ist schon jetzt Realität: Der 

„www.endpolio.run“, ein virtu-
eller Lauf über wahlweise fünf 
oder zehn Kilometer, den man 
bis zum 24. Oktober (Welt Po-
lio Tag) absolvieren kann. Die 
Startgebühr wird an die Initia-
tive „End Polio Now“ der Rota-
ry Clubs gespendet, die Teilneh-
mer erhalten im Anschluss eine 
Medaille. Das Thema Impfen und 
die Pandemie haben Schaffran-
ka zu weiteren Planungen veran-
lasst: „Go4vax“ soll ein virtueller 
Lauf heißen, der im nächsten 
Frühjahr angeboten werden soll. 

Dieser Charitylauf soll dabei hel-
fen, ärmeren Ländern die Imp-
fung gegen Corona zu ermögli-
chen. „Es gibt ein Überangebot 
an virtuellen Läufen“, so Schaf-
franka. „Deswegen wollen wir 
besondere Läufe organisieren, 
die einem guten Zweck dienen.“

Läufe vor der Haustür
Etwas weniger abstrakt ist hin-
gegen der neueste Streich des 
erfahrenen Lauf-Organisators: 
der Fünf-Seen-Lauf, in Koopera-
tion mit den Touristik-Büros an 
Möhne-, Diemel-, Henne-, Sor-
pe- und Biggesee.  An jedem der 
Seen sind Strecken zwischen 7 
und 15 Kilometern möglich, die 
man nach Lust und Laune lau-
fen oder walken kann – bevor-
zugt in der Sommerzeit, wenn’s 
am schönsten ist. Per App oder 
Fitnesstracker werden Zeit und 
Strecke festgehalten und hoch-
geladen. Für jeden einzelnen See 
bekommt man ein Stück Medail-
le. Hat man alle geschafft, setzt 
sich so ein schönes Erinnerungs-
stück zusammen. Weitere Infos: 
www.silvesterlauf.com, www.
end-polio.run.

„Gutes Erlaufen“
Silvesterlauf-Organisator Ingo Schaffranka im Interview
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Der Silvesterlauf 2020 war 
trotz Corona ein voller Erfolg. 
Am 1. Juli wurde die Anmel-
dung für den 40. Silvesterlauf 
freigeschaltet. Geplant wird 
zweigleisig, also in Präsenz 
und virtuell. Aber außer der 
Traditionsveranstaltung zum 
Jahresende plant Ingo Schaf-
franka, der auch Vorstands-
mitglied der „Stiftung Gutes 
Erlaufen“ ist, noch weitere 
Highlights für Sportbegeis-
terte.

Mit dem letzten Silvesterlauf ist 
Schaffranka sehr zufrieden, wa-
ren doch unter den rund 6.000 
Teilnehmern, die sich auf ihre 
Strecken machten, etwas 80 Pro-
zent Neu-Läufer dabei. Beson-
ders die 5-Kilometer-Strecke 
war beliebt, vor allem bei An-
fängern, die weniger im Wett-
kampf-Modus als zum Spaß un-
terwegs sind. „Unser Fokus liegt 
einfach auf dem Breitensport 
mit Spendeneffekt“, so Schaf-
franka. „Natürlich freuen wir uns 
aber auch, wenn die westfälische 
Elite mit an Bord ist.“ Die Lauf-
veranstaltung sei stetig im Wan-
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Homeoffice und Homeschoo-
ling: Die Corona-Pandemie hat 
die Arbeits- und Lebenswelt von 
Millionen Menschen auf den 
Kopf gestellt. Die Pandemie wird 
gehen – aber welche Änderun-
gen im beruflichen Alltag wer-
den bleiben und zur Normalität 
werden? 

Definition: 
Was ist Homeoffice? 
Was ist Mobilarbeit?
Beim Homeoffice wird die Arbeits-
leistung (teilweise) an einem fest 
eingerichteten Arbeitsplatz außer-
halb des Betriebs, normalerweise 
„in den eigenen vier Wänden“ er-
bracht. Hier hat der Arbeitgeber 
dafür zu sorgen, dass der Homeof-
fice-Arbeitsplatz den gleichen ge-
setzlichen Anforderungen genügt 
wie der betriebliche Arbeitsplatz. 
Der Arbeitnehmer muss seine Ar-
beit von dem festen, geprüften Ar-
beitsplatz außerhalb des Betriebs 
aus erledigen.
 Unter „Mobil Office“ versteht 
man die Möglichkeit, die Arbeitslei-
stung an typischerweise wechseln-
den Orten außerhalb des Betriebs 
zu erbringen (etwa auf Reisen im 
Zug, im Hotel oder auf dem hei-
mischen Sofa). Der Arbeitnehmer 
muss nicht notwendig von zuhau-
se arbeiten. Er muss lediglich sei-
ne Erreichbarkeit sicherstellen. Der 
Arbeitgeber muss nur die mobilen 
Endgeräte (Laptop, Tablet, Smart-
phone) zur Verfügung stellen. Der 
Vorteil hier: Weil die Mitarbeiter 
nicht auf einen bestimmten Ar-
beitsplatz beschränkt sind, können 
zum Beispiel Reisezeiten effizienter 
genutzt werden.

Homeoffice: 
Win-win-Situation für Unterneh-
men und Beschäftigte 
Die weitaus meisten Unterneh-
men haben ihre Skepsis während 
der Pandemie gegenüber dem Ho-
meoffice aufgegeben. Sie konnten 
feststellen, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu Hause minde-
stens so effizient arbeiten wie im 
Firmenbüro. Beschäftigte, die ne-
ben dem Homeoffice auch noch 

Arbeiten, wo man will
Was das „Mobil Office“ für die Arbeitswelt bedeutet

Homeschooling mit Kindern ma-
chen mussten, empfanden dies 
oft als belastend. Sollte das Lernen 
zu Hause wieder entfallen, werden 
die meisten Menschen zu schät-
zen wissen, dass Homeoffice einen 
wesentlichen Beitrag zur viel be-
schworenen Work-Life-Balance lei-
sten kann. Noch einen Schritt wei-
ter als das Homeoffice geht das 
Konzept des Mobil Office. 

Mobil Office: 
Noch mehr Flexibilität  
für unterschiedliche 
Lebensentwürfe
Ein Beispiel für dieses Modell ist 
ein Hamburger Ökostromanbie-
ter. Das Unternehmen setzt bei sei-
nen 400 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern auf volle Flexibilität. Ob 
zu Hause, bei Eltern oder Freun-
den, im Café oder an einem ande-
ren Ort – die Beschäftigten können 
überall arbeiten. Das schafft Raum 
für eine Vielfalt an Lebensentwür-
fen. Nur bei den wenigen Jobs, die 
zwingend eine Anwesenheit in 
der Firma erfordern, gibt es Aus-
nahmen. „Wir setzen ganz auf die 
Selbstverantwortung unserer Be-
schäftigten und glauben, dass die-
se Selbstverantwortung motiviert“, 
erklärt Geschäftsführer Constantin 
Eis. Zudem könne jedes der rund 

60 Teams nach dem Mehrheits-
prinzip bis zu zwei gemeinsame 
Bürotage pro Woche vereinbaren. 
„Das heißt im Gegenzug natürlich 
auch, dass wir diese Büroarbeits-
plätze weiter zur Verfügung stellen 
werden“, so Eis.

Positive Rückmeldung  
der Belegschaft
Das Unternehmen hatte schon vor 
der Pandemie und dann verstärkt 
im Lockdown positive Erfahrungen 
mit dem Homeoffice gemacht. Die 
digitale Zusammenarbeit funktio-
nierte gut, nun folgt mit der kom-
pletten Flexibilisierung der nächste 
Schritt. In einer internen Umfra-
ge aus dem Jahr 2020 bewerteten 
fast 90 Prozent der Beschäftigten 

ihre Erfahrungen im Homeoffice 
positiv. Und eine deutliche Mehr-
heit sprach sich für eine umfas-
sende Mobile-Office-Lösung aus. 
Ein wichtiger Grund: Die Beschäf-
tigten pendelten vorher im Schnitt 
90 Minuten täglich in die Zentra-
le. Mobile Office bedeutet weniger 
Berufsverkehr – damit reduziert 
das Unternehmen auch seinen 
CO2-Fußabdruck und schont das 
Klima.
 Egal für welches Modell sich 
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer entscheiden: Wichtig ist im-
mer, die jeweiligen Rechte und 
Pflichten beider Seiten festzuhal-
ten. Auf die Punkte Arbeitsmit-
tel, Datenschutz, Haftung, Ko-
sten und Widerrufsmöglichkeiten 
sollte dabei unbedingt eingegan-
gen und festgeschrieben werden.  
(dzi/djd)
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Wir haben den passenden Job für Sie!
> sozialversicherungspflichtig oder Minijob

> flexible Arbeitszeiten
Telefonische Bewerbung unter 

0 23 07 663 55 29

in Warstein & Möhnesee

Zur Verstärkung unseres Teams  
suchen wir ab sofort

Reinigungskräfte (m/w/d)

aktiv Gebäudedienstleistungen GmbH

Werden Sie mit uns aktiv!

Stellenbeschreibung

Ihre Aufgaben:
 Identifizieren und Bestellen von Ersatzteilen
 Verkauf und technische Beratung von Kunden  
 im Ersatzteilverkauf
 Sicherstellung der Teileverfügbarkeit
 Teileannahme und Prüfung der Begleitpapiere  
 sowie anforderungsgerechte Teileeinlagerung
 Bestandspflege und Inventurmaßnahmen

Ihr Profil:
 Abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für  
 Lagerlogistik (m/w/d) oder KFZ-Mechaniker NFZ  
 mit neuer Herausforderung
 Erfahrung im Bereich Nutzfahrzeuge wünschenswert
 Selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise
 Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Spaß an  
 eigenverantwortlicher Arbeit
 Führerschein B wünschenswert

Wir bieten Ihnen:
 Einen sicheren Arbeitsplatz mit einer entsprechenden Vergütung
 Einen Familienbetrieb, wo jeder jeden kennt und das sogar beim Namen
 Eine starke Premiummarke mit spannenden Produkten und vielseitigen Arbeitsinhalten
 Gute Weiterbildungsmöglichkeiten in der Volvo Trucks Academy
 Ein motiviertes und sympathisches Team

Stellenbeschreibung

Ihre Aufgaben:
 Instandsetzungsarbeiten sowie Kundendienst- und  
 Wartungsarbeiten
 Neufahrzeugausrüstung sowie Einbau- bzw.  
 Nachrüstungsarbeiten
 Durchführung vorgeschriebener Prüf- und  
 Diagnosetätigkeiten
 Aufgaben in den Bereichen Klimaanlagen, Kühlaggregate,  
 Hydraulik, Pneumatik und Elektrik
 Einsätze im Rahmen von Rufbereitschafts- und Notdienst

Ihr Profil:
 Abgeschlossene Ausbildung als Kfz-Mechatroniker (m/w/d)  
 oder Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
 Erfahrung im Bereich Nutzfahrzeuge
 Selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise
 Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Spaß an  
 eigenverantwortlicher Arbeit
 Führerschein CE/D wünschenswert

Fachkraft 
für Lagerlogistik (m/w/d)

Kfz Mechatroniker 
Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d) 

Gemeinsam können wir die Welt bewegen
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von frühestmöglichem
Eintritt und Ihrer Gehaltsvorstellung gerne per E-Mail p.horstmann@nvgtrucks.de
Für Fragen zur Position steht Ihnen Herr Horstmann | Tel.: +49 2521 82443-0 gerne zur
Verfügung.

Monteur für den Reifendienst gesucht (m/w/d)
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Wer sich jetzt beim PRE-CAR 
Fa h r ze u g ve r t r i e b  i n  We r l - 
Westönnen zum Beispiel den 
neuen NISSAN QASHQAI 1,3 
MHEV Acenta anschaut, der kann 
sicher sein, dass er sehr gut bera-
ten wird. Seit dem 1. Juli verstärkt 
nun Ingo Hobein das erfahrene, 
freundliche Team. Mit seinen über 
30 Jahren Verkaufserfahrung fin-
det er garantiert das passende 
Fahrzeug inklusive der richtigen 
Finanzierung, Versicherung und 
Aufbereitung für seine Kunden.
Fahrzeug-Aufbereitung ist bei 
Fa. PRE-CAR ebenfalls ein The-
ma, schließlich verkauft das Team 
auch hochwertige Gebraucht-

wagen. „Kein Fahrzeug geht  
unaufbereitet an Endkunden 
vom Hof“, so Markus Hentze, 
Inhaber der Fa. PRE-CAR. Aber 
auch Menschen, die kein neues 
Auto kaufen, sondern ihrem  
aktuellen Wagen eine „Frisch- 
zellenkur“ verpassen möchten, 
sind in Westönnen richtig. 
Das Team bietet je nach Aufwand 
ab 49,90 Euro pro Stunde eine 
professionelle Fahrzeugpflege 
an. Also schauen Sie vorbei. 

Das Team von PRE-CAR 
Fahrzeugvertrieb freut sich 
auf Ihren Besuch! 
Weitere Infos: www.pre-car.de

Frischer Wind bei PRE-CAR
Ingo Hobein verstärkt das Team - A
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Schnitzeljagd 
mal anders
Digitale Abenteuer rund 
um den Möhnesee

Entdeckungstouren und Er-
lebnispunkte haben die Ju-
gendlichen der „Jugendarbeit 
Möhnesee“(JAM), unter Anlei-
tung von Andreas Riedl (Street-
worker) und gemeinsam mit 
Martina Padberg-Wulf von der 
Wirtschafts- und Tourismus 
GmbH Möhnesee, im Gebiet 
der Gemeinde Möhnesee ge-
schaffen. 

Gäste und Einheimische kön-
nen mit Hilfe der App „Action-
bound“ ihre Umgebung nun auf 

spielerische Weise erkunden. Die 
JAM hatte im April bereits er-
folgreich eine Osterrallye mit der 
App durchgeführt. In Koopera-
tion mit der Touristik Möhnesee 
sind nun weitere Actionbounds 
entstanden. Ob Radroute, Mi-
kroabenteuer für Familien, Dorf-
spaziergang oder Aufgaben an 
einzelnen Erlebnispunkten – 
für jeden ist etwas dabei. Eine 
Registrierung ist zur Nutzung 
nicht erforderlich, lediglich ein 
Download der App, die daten-
schutzkonform aufgebaut ist.

 

Wir brauchen   
Verstärkung und  

suchen zum  
nächstmöglichen   

Zeitpunkt eine(n)

Delecker Weg 33
59519 Möhnesee-Wippringsen

Telefon 02924 87970-0

Fachverlag für Kommunikation
und Werbung GmbH

Medienberater (in)  

Ihre Aufgaben:
• Telefonische und persönliche Akquise von  

   Anzeigenaufträgen inklusive Kundenbetreuung  
    für unsere Printprodukte 

• Verkauf und Beratung sowie Aufbau und Pflege  
    eines Kundenstammes 

• Eigenverantwortliches Arbeiten und Handeln 

Unsere Anforderungen: 
• Sie haben nach Möglichkeit Erfahrung im Verkauf und  
  sind Kontakt- und Kommunikationsfreudig 

• Sie arbeiten selbstständig und können Kunden  
  durch Ihr professionelles Auftreten überzeugen 

• Sie sind zuverlässig, zielstrebig und ausdauernd 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten  
Sie bitte an: info@fkwverlag.com




