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Liebe Leserinnen und Leser,

der Herbst ist da! Nachdem 
wir uns noch über einen Som-
mer-Nachschlag im Septem-
ber freuen durften, läutet der 
Oktober langsam die dunkle-
re Jahreszeit ein. Auch wenn 
die Tage nun merklich kürzer 
werden und das Wetter unge-
mütlicher: Viele zieht es jetzt 
immer noch gern raus in die 
Natur, zum Beispiel zum Wan-
dern. Und hier kommt unsere 
Exklusiv-Story ins Spiel, denn 
wir begleiteten einen Ranger 
im Arnsberger Wald. 

Denken Sie beim Herbst auch 
sofort an kulinarische Genüs-
se? Zurecht, denn in und um So-
est kann man ja auch vorzüg-
lich und vielfältig schlemmen! 
Egal, ob gut bürgerlich und ru-
stikal, fein und elegant oder me-
diterran: Die Gastronomen der 
Region freuen sich schon, Ihnen 

ihre Highlights der Saison kre-
denzen zu dürfen. Nicht nur bei 
einem gemütlichen Dinner, son-
dern zum Beispiel auch im Rah-
men einer Weihnachtsfeier. Den-
ken Sie rechtzeitig daran, Ihren 
Wunschtermin zu reservieren.
Wir werfen auch einen Blick nach 
Belecke, wo das „Historische En-
semble Stültings Mühle“ einge-
weiht wird. Hier gibt’s nun viele 
Informationen gebündelt an 
einem Ort und außerdem kön-
nen Sie nun endlich den Stollen-
bunker besichtigen, der mit mul-
timedialer Begleitung die Zeit 
des 2. Weltkriegs für die Besu-
cher näher beleuchtet.
In dieser Ausgabe finden Sie na-
türlich auch wieder ganz viele 
fantastische und praktische In-
formationen rund um herbst-
liche Themen. Als Autofahrer 
steht natürlich wieder dick der 
Reifenwechsel im Terminkalen-

der und Hauseigentümer wis-
sen, dass man sich so langsam 
aber sicher um die Wartung der 
Heizung kümmern sollte, damit 
man es im Winter mollig warm 
hat. Auch haben wir Tipps rund 
um das Dach für Sie, damit der 
nächste Sturm ihm nichts anha-
ben kann. Aber nicht nur die ei-
genen vier Wände und den fahr-
baren Untersatz sollte man fit 
machen für die kalte Jahreszeit: 
Wie Sie sich selbst auf unge-
mütliches Wetter und schlech-
te Sichtverhältnisse vorbereiten, 
verraten wir Ihnen ebenfalls. 
Zu guter Letzt möchten wir Ih-
nen unseren Stellenmarkt ans 
Herz legen. Gerade in Hand-
w e r k  u n d  P f l e g e  w e r d e n 
Mitarbeiter:innen und Azubis 
gesucht. Auch was für Sie?

Starten Sie gut in den Herbst,
Ihr Team von „halloSOEST“ 
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Exklusiv / BeleckeExklusiv

Der Mythos Wald trifft hier 
auf die Kraft des Wassers. Der 
Naturpark Arnsberger Wald 
rund um die Möhnetalsperre 
ist der Arbeitsplatz von Lukas 
Göddecke. Der junge Ranger 
ist gemeinsam mit einem Kol-
legen für das 120 Kilometer 
lange Revier zwischen Mars-
berg und Warstein zuständig. 
Wir haben den 25-Jährigen 
auf einem Waldspaziergang 
begleitet. 

Der gelernte Forstwirt ist ei-
ner von insgesamt zehn Ran-
gern, die im Auftrag des Lan-
desb etr ieb Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen im Sauer-
land unterwegs sind. Seit nun-
mehr 18 Jahren werden die 
Männer mit ihren markanten 
Hüten auf den drei Prädikats-
wanderwegen „Rothaarsteig“, 
„Sauerland-Höhenf lug“ und 
„Sauerland-Waldroute“ in Süd-
westfalen eingesetzt. Als aus-
gebildete Forstwirte oder Forst-
wirtschaftsmeister, geprüfte 
Natur- und Landschaftspfleger 
und zertifizierte Waldpädago-
gen sind sie vor allem in der Um-
weltbildung für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene aktiv. 
 Auf den Fernwanderwegen 
sind sie ebenfalls Ansprechpart-
ner für Wanderer und Erholungs-
suchende. „Wir kümmern uns 
aber auch um die Beschaffen-
heit und Sicherheit der Wege,“ 
beschreibt der Schmallenberger 
sein umfangreiches Tätigkeits-
feld. „Dabei kontrollieren wir de-
ren durchgängige Begehbarkeit 
und unterstützen die Pflege so-
wie den Ausbau der Infrastruk-
tur. Auch die Mitwirkung bei 
der Schaffung neuer Stationen 
für die Umweltbildung gehört 
dazu.“ Auf diese Weise kommt 
der Ranger auf rund 3.000 Ki-
lometer Strecke, die er jährlich 
abgehen muss. „Neben den bis 
zu 100 Führungen im Jahr bin 
ich ja auch zu Kontrollgängen 
unterwegs.“ Doch selbst in sei-

ner Freizeit bleibt Lukas Göd-
decke dem Wandern treu. Dann 
schwingt er sich auf sein Moun-
tainbike und schafft bis zu 60 Ki-
lometer am Tag. Das hält fit und 
macht den Kopf frei.

Naturraum Wald
Der Aufenthalt im Wald wirkt 
sich positiv auf Körper, Geist 
und Seele aus. „Der Wald tut 
allen gut“, sagt Lukas Gödde-
cke voller Überzeugung. „Wer 
entschleunigen möchte, sollte 
es mal mit einem Spaziergang 
durch den Wald versuchen. 
Schon nach wenigen Minuten 
gehen Puls und Blutdruck run-
ter, Glückshormone werden 
ausgeschüttet. Wald tut ein-
fach gut.“ Bei einer Entschleu-
nigungstour durch den Arns-
berger Wald sollten auch keine 
Geschwindigkeitsrekorde auf-
gestellt werden. Der Weg ist das 
Ziel. Alles geht sehr bedacht 
und im Einklang mit der Na-
tur einher. Kein Stress. Absolu-
te Ruhe. Aber immer mit offe-
nen Sinnen. Nur die Geräusche 
des Waldes wahrzunehmen ist 
Erholung pur. Helfen Eiche, Bu-
che & Co. dem Menschen, wie-
der ins seelische Gleichgewicht 
zu kommen? „Davon bin ich zu-
tiefst überzeugt“, antwortet der 
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Zwischen Borkenkäferplage 
und der Kraft der Bäume
Lukas Göddecke ist Ranger in den Wäldern rund um den Möhnesee

Ranger. „Bereits nach kurzer Zeit 
hat der Wald eine positive Wir-
kung auf den Menschen. Da-
bei strömen die Bäume ständig 
organische Verbindungen aus, 
von den Wissenschaftlern Ter-
pene genannt. Sie stärken unser 
Immunsystem und machen uns 
so glücklich.“ Spezielle Entspan-
nungsübungen sorgen darüber 
hinaus für noch mehr Wohlbe-
finden. 

Intensivpatient Nadelwald
Ein Aufenthalt im grünen Wald 
führt nach kurzer Zeit zur Ent-
spannung. Doch wer kümmert 
sich um den Wald? Denn dem 
geht es überhaupt nicht gut. 
„Die trockenen Sommer haben 
den Bäumen im Sauerland er-
heblichen Schaden zugefügt“, 
sagt der Ranger mit ernster Mie-
ne. „Die Borkenkäferplage ist 
eine reale Bedrohung. Jetzt fällt 
der Waldschädling nach den 
Kiefern sogar über Lärchen her, 
die bisher von ihm verschont 
blieben. Normalerweise kön-
nen sich gesunde Nadelbäume 
gegen den Borkenkäfer weh-
ren, indem sie vermehrt Harz 
produzieren. Aber ohne Wasser 
können sie das nicht und sind 
damit zum Sterben verurteilt.“ 
Auch der Regen der letzten Mo-

nate brachte nicht die erhoff-
te Entspannung. Im Gegenteil: 
Rund um die Möhnetalsper-
re ist schon längst fast der ge-
samte Nadelbaumbestand ab-
gestorben. Entsprechend groß 
ist auch die Zahl der sogenann-
ten Holz-Polter. Dort wartet das 
Holz übereinandergestapelt 
auf den Abtransport. „Die kön-
nen lebensgefährlich werden“, 
warnt der Waldexperte. „Daher 
besteht absolutes Betretungs-
verbot. Daher darf man sie auch 
nicht zur Rast nutzen.“

Waldwanderungen
Der Ranger bietet Führungen 
durch den Arnsberger Wald an, 
bei denen er auch auf die Bor-
kenkäferplage aufmerk sam 
macht. Auf dem östlichen Ab-
schnitt der Sauerland-Waldrou-
te können die Wanderinnen 
und Wanderer den Mythos Wald 
hautnah spüren. „Etwas ganz 
Besonderes ist die Wanderung 
für Nachteulen rund um den 
Lörmecketurm in einer Voll-
mondnacht“, macht der „grü-
ne“ Botschafter Lust auf mehr. 
Frühaufsteher kommen bei ei-
ner morgendlichen Tour durch 
den Wald auf ihre Kosten. „Aber 
auch die regelmäßig stattfin-
denden Wanderungen über 
Stock und Stein abseits der be-
kannten Pfade und Wege, im 
Naturpark Arnsberger Wald sind 
spannend. Hier können wir die 
Flora und Fauna hautnah miter-
leben.“ Wohl gemerkt: Das Ver-
lassen der Wege ist natürlich nur 
während der Führungen in Be-
gleitung des Rangers erlaubt. 
Die Sauerland-Waldroute kann 
man auch auf eigene Faust er-
kunden und auf den Spuren 
von Wildkatze, Kauz und Grün-
specht wandeln – die Natur-
schutzgebiete sind dabei natür-
lich tabu! Tolle Gelegenheiten 
bieten die 16 Rundwege, die 
zwischen zwei und 24 Kilome-
ter lang sind. „Da gibt es zum 
Beispiel eine ganz leichte Tour 

Forstliches Bildungszentrum
Als Teil des Lehr- und Versuchsforstamts Arnsberg bietet das 
Forstliche Bildungszentrum für Waldarbeit und Forsttechnik 
(FBZ) in Neheim sein Weiterbildungsangebot auch für Men-
schen an, die nicht über eine forstliche Berufsausbildung ver-
fügen. Über das gesamte Jahr verteilt gibt es Seminare für For-
stunternehmen, Waldbesitzer und interessierte Privatpersonen 
rund um die Themen Waldarbeit und Forsttechnik. So findet im 
kommenden Jahr wieder der anerkannte Zertifikatslehrgang 
„Waldpädagogik“ statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
lernen dabei, wie sie Kinder, Jugendliche oder Erwachsene für 
das Erlebnis Wald begeistern können. Mit aufgenommen wur-
de auch das Thema „Waldbaden“. 
www.wald-und-holz.nrw.de

rund um die Luisenhütte in 
Wocklum“, so der Tipp des Ran-
gers. „Die 2,23 Kilometer kur-
ze Strecke lässt sich in einer 
knappen Dreiviertelstunde er-
wandern. Dabei werden 76 Hö-
henmeter überwunden. Etwas 
anspruchsvoller ist da schon die 
etwas mehr als 23 Kilometer lan-
ge Wanderung durch das Natur-
erbe Buchenwald. Für die mit-
telschwere Tour, bei der knapp 
370 Höhenmeter anstehen, 
sollte man etwa sechs Stunden 
einplanen. Wer noch höher hi-
naus möchte, sollte sich auf den 
Waldfeenpfad in Brilon machen. 
Für die körperlich anstrengende 

Wanderung sind sechseinhalb 
Stunden vorgesehen. Auf den 
22 Kilometern geht es über 560 
Höhenmetern abwechselnd 
bergauf und bergab. Dafür wird 
man aber mit intensiven Na-
tureindrücken und grandiosen 
Ausblicken belohnt.“  
 Im Winter freut sich Lukas 
Göddecke auf den Schnee. 
„Dann biete ich neben Schnee-
schuhwanderungen auch Tou-
ren mit den Langlaufskiern an.“ 
Seit seiner Kindheit ist er be-
geisterter Wintersportler. „Dann 
kann ich Beruf und Hobby zu-

sammenbringen. Wenn es ge-
schneit hat, herrscht im Wald 
eine ganz besondere Atmo-
sphäre.“
 Und wie sieht die berufliche 
Zukunft des jungen Rangers 
aus? „Mein Lebensmittelpunkt 
ist ja Schmallenberg. Ich sitze je-
den Tag eineinhalb Stunden im 
Auto, um zu meinem Arbeits-
platz zu gelangen. Wenn dort 
der jetzige Ranger in Rente geht, 
werde ich sein Nachfolger. Aber 
auf jeden Fall bleibe ich Ran-
ger. Der Wald ist mein Leben.“  
(Holger Bernert)

Am Samstag und Sonntag, 2. 
und 3. Oktober, wird in Bele-
cke die Einweihung des „His-
torischen Ensembles Stütings 
Mühle“ gefeiert. In den letz-
ten zwei Jahren ist auf dem 
Gelände mit Mitteln aus dem 
NRW-Förderprogramm „Hei-
matzeugnis“ ein Informations-
zentrum entstanden, das be-
stehende und neue Angebote 
bündelt. 

Neu ist der Stollenbunker aus der 
Zeit des 2. Weltkrieges, der nun 
zu besichtigen ist. Vorab kann 
man sich im neu gestalteten In-
fo-Raum dazu informieren. Dort 
wird ein Einführungsfilm gezeigt, 
danach kann man im Stollen-
bunker die Aussagen von Zeit-
zeugen in beeindruckender 3D-
Projektion ansehen. Wegen des 

zu erwartenden hohen Besu-
cheraufkommens finden an bei-
den Tagen keine eineinhalb-
stündigen Besichtigungen statt, 
sondern alle Gäste können die 
Filme ansehen und den Stollen-
bunker eigenverantwortlich er-
kunden. Dabei stehen immer 
Verantwortlichen des KuH für 
Fragen zur Verfügung. 
 Los geht’s am Samstag um 
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Kultur- und Heimatverein feiert Einweihung
Eröffnung des „Historischen Ensembles Stütings Mühle“ in Belecke

15 Uhr mit einem „Pre-Opening“ 
ausschließlich für Vereinsmit-
glieder. Am Sonntag sind dann 
alle Interessierten aus Belecke 
und Umgebung eingeladen vor-
beizukommen. Die offizielle Ein-
weihung beginnt mit einem 
Freiluftgottesdienst um 10.30 
Uhr auf der Naturbühne, einer 
kurzen Einweihungszeremonie 
und einem „Tag der offenen Tür“. 

An diesem Tag werden auch alle 
anderen Angebote präsentiert, 
wie das „Sägen mit Wasserkraft“, 
die „Ökologische Stromerzeu-
gung mit Wasserkraft“ und der 
„Gelebte Denkmalschutz am Bei-
spiel des Kleinen Speichers“. 
 An beiden Tagen gelten die 
aktuell gültigen Coronaschutz-
bestimmungen. Zugang zum Ge-
lände erhalten nur Personen, die 
die 3G-Bestimmungen (gene-
sen/geimpft/getestet) erfüllen. 
Dazu findet eine Einlasskontrolle 
statt. Der Eintritt ist frei, für Spei-
sen und Getränke ist gesorgt. 
 Der Kultur- und Heimatverein 
BADULIKUM mit dem Vorsitzen-
den Hans-Jürgen Raulf und Orts-
vorsteher Heiner Maas laden alle 
Mitglieder und Interessierten an 
diesem Oktoberwochenende zur 
Einweihung herzlich ein.
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Herbst und Winter
Tipps für mehr Sicherheit beim Autofahren
Mit abnehmenden Tempera-
turen, Nässe, Laub und Glättege-
fahr sorgt die dunkle Jahreszeit 
stets für Herausforderungen für 
jeden Autofahrer. Gut, dass man 
sich davor schützen kann – mit 
richtiger Ausrüstung und mit an-
gepasstem Fahrverhalten.

Mit einem Check für Ihr Auto kön-
nen Sie das Gefährt perfekt auf 
die nasskalte Jahreszeit vorberei-
ten. Eine Überprüfung in der Werk-
statt Ihres Vertrauens sorgt dafür, 
dass wichtige Fahrzeugteile wie 

Elektronik, Bremsen, Keilriemen, 
Beleuchtung, Windschutzscheibe, 
Flüssigkeitsstände, Abgasanlage, 
Radaufhängung und nicht zuletzt 
die Reifen vom Profi begutachtet 
und ggf. instand gesetzt werden. 
Denn nur mit funktionsfähigen Tei-
len gelangen Sie sicher von A nach 
B, was bei glitschigen Straßenver-
hältnissen, Regenwetter und Ne-
bel besonders wichtig ist. Zudem 
werden in der kalten Jahreszeit 
die Teile durch die Wettereinflüsse 
stark beansprucht. Gut, wenn man 
bereits vorher weiß, dass alles tip-
top ist.

Schöner, größer, sparsamer  
Der neue                        FABIA

Der neue Škoda Fabia setzt die 
22-jährige Erfolgsgeschichte 
des beliebten Mittelklassewa-
gens fort. Treue Fabia-Fahrer 
können sich freuen, denn das 
neue Modell punktet nicht nur 
mit seinem stylishen Design 
und hochwertigem Interieur. 
Die sparsamen Motoren sorgen 
für großes Fahrvergnügen – 
und zwar mit bis zu 150 PS!

Ganze fünf Motorisierungsva-
rianten zwischen 48 kW (65PS) 
und 110 kW (150 PS) bietet der 
Hersteller für seinen Bestseller 
an: Die moderne Motorengene-
ration von Škoda punktet mit 
Sparsamkeit. Der brandneue 
150 PS TSI-Motor mit serienmä-
ßigem 7-Gang-DSG ermöglicht 
sportliches Fahrvergnügen. Das 
Aktive Zylindermanagement 
schaltet bei Bedarf übrigens 
zwei von vier Zylindern ab und 
sorgt in Kombination mit der 
effizienten Aerodynamik für 
sparsames Fahren. Das würde 
aber nur halb so viel Spaß ma-
chen, wenn der neue Fabia nicht 
so hervorragend ausgestattet 
wäre!
Seit Neuestem sind für den Fa-
bia Komfort- und Sicherheits-
systeme erhältlich, die man 
sonst nur in höherklassigen 
Modellen findet, z.B. Travel As-
sist mit Adaptivem Abstands-
assistent (ACC) und Spurhal-
teassistent. Auch das Lenken 
beim Einparken übernimmt 
der Fabia auf Wunsch für Sie. 
Bis zu neun Airbags schützen 
die Insassen und Familien freu-
en sich über viele ISOFIX- und 
Top-Tether-Befestigungen für 
Kindersitze. Das Škoda-Mot-
to „Simply Clever“ findet sich 
natürlich auch im neuen Fabia 
wieder – von 43 cleveren De-

- Anzeige -

Das Team von Škoda 
RK Autowelt Belda GmbH 

freut sich auf Sie!

tails, die jeden Fahrer in Verzü-
ckung bringen, sind 13 in der 
Neuauflage brandneu, z.B. die 
umklappbare Beifahrersitzlehne 
und Multifunktionstasche unter 
der Gepäckraumabdeckung, 
oder ein USB-C-Anschluss am In-
nenspiegel (ideal für eine Dash-
cam) sowie Smartphone-Taschen 
für Fondpassagiere. Karten- und 
Stifthalter im Ablagefach vor 
dem Schalthebel hat es zuvor 
noch bei keinem Škoda gegeben, 
ebenso ein klappbares flexibles 
Ablagefach im Kofferraum. Bei 
so vielen tollen Möglichkeiten 
bleibt nur eins: eine Probefahrt! 
Vereinbaren Sie am besten gleich 
einen Termin und überzeugen 
sich vom neuen Fabia. 

Sommerreifen ade
Liegen die Temperaturen dauer-
haft bei unter sieben Grad Celsius, 
sollten Sie sich von Ihren Sommer-
reifen verabschieden und die Win-
terreifen aufziehen. Denn deren 
Gummimischung ist für die winter-
liche Witterung gedacht und sorgt 
für besseren Grip und weniger Ver-
schleiß. Bevor Sie aber Ihre Winter-
Pneus aufziehen lassen, sollte die 
Profiltiefe gecheckt werden. Sind 
es gerade einmal vier Millimeter? 
Dann sollten Sie einen neuen Satz 
Reifen anschaffen, denn bei weni-
ger Profil haben Sie bei Nässe  >>> 



Herbstkirmes  
lockt nach Anröchte
Fahrgeschäfte, Familientag  
und Krammarkt 
Die Herbstkirmes lockt in diesem 
Jahr endlich wieder nach Anröch-
te. Das herbstliche Vergnügen 
findet von Freitag, 8. Oktober, bis 
Montag, 11. Oktober, im Ortskern 
statt. Über 100 Schausteller wir-
ken mit und werden den Besu-
chern ein abwechslungsreiches 
und attraktives Kirmesvergnü-
gen bieten. 

Bürgermeister Alfred Schmidt er-
öffnet die Kirmes mit dem Fass-
bieranstich am Freitag um 17 Uhr 
begleitet vom Musikverein Anröch-
te. Samstag hat die Kirmes von 14 
bis 24 Uhr geöffnet, Sonntag von 
12 bis 23 Uhr. Zudem landen die 
Geschäfte im Ortskern von 13 bis 
18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonn-
tag ein. Montag geht’s schon früh 
los: Ab 10.30 Uhr öffnen die Fahr-
geschäfte unter dem Motto „Einmal 
bezahlen, zweimal fahren“. Bereits 
um 9 Uhr startet am Montagmor-
gen der beliebte Topf- und Kram-
markt. Es warten also wieder vier 
tolle Tage.

Die Regeln
Corona-bedingt ist der Zutritt 
nur Besucher:innen gestattet, die 
geimpft, genesen oder negativ 
getestet (nicht älter als 48 Stun-
den) sind. Außerdem besteht auf 
dem Kirmesgelände Maskenpflicht 
(mindestens OP-Maske). Dies wird 
entsprechend kontrolliert. Selbst-
verständlich darf diese Maske 
beim Verzehr von Speisen und Ge-
tränken abgenommen werden. Bis 
Sonntag besteht für Nichtgeimpf-

te die Möglichkeit, sich beim Coro-
na-Schnelltestzentrum in Anröch-
te, Boschstraße 21, kostenlos testen 
zu lassen.

Schwung und Höhe
Für gute Unterhaltung sorgt unter 
anderem das Fahrgeschäft „Robo-
tix“. In sechs verschiedenen Rich-
tungen mit bis zu 10 Meter Höhe 
werden die maximal 24 Fahrgäste 
katapultiert. Ein weiteres Highlight 
in Anröchte ist das Highspeed-Ka-
russell „Jetlag“. Bei einer Geschwin-
digkeit von über 100 Stundenkilo-
metern und einer Beschleunigung 
von 4G kann es bei den „Fluggä-
sten“ in den bis zu 130 Grad neig-
baren Gondeln kurzfristig zu 
Bauchkribbeln und einem erhöh-
ten Adrenalinpegel kommen. Für 
großen Spaß bei der ganzen Fa-
milie sorgt das Laufgeschäft „Villa 
Wahnsinn“ mit einzigartigen Effek-
ten und die Piraten-Rutsche. Kir-
mesfans kommen also auf jeden 
Fall auf der Herbst Kirmes in An-
röchte auf ihre Kosten.

Verlosung zur Herbstkirmes
Zur Anröchter Herbstkirmes ver-
losen wir zwei Bummelpässe! 
Das wäre ein Gewinn nach Ihrem 
Geschmack? Dann machen Sie 
mit! Senden Sie eine E-Mail mit 
Ihren vollständigen Kontaktda-
ten und dem Betreff „Bummel-
pass" bis Sonntag, 3. Oktober, an 
verlosung@fkwverlag.com. Die 
Gewinner werden ausgelost, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Viel Glück!

Pressefoto: Jetleg Weber
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>>> und Schnee das Nachsehen 
und rutschen Mangels Grip schnel-
ler. Selbst wenn bei Wenigfahrern 
das Profil noch gut ist, der Reifen 
aber schon älter, sollte man über 
eine Neuanschaffung nachden-
ken. Ab sechs Jahren büßt der Pneu 
schon an seinen Eigenschaften ein, 
sind die Reifen mehr als acht Jah-
re alt, sollte man sie nicht mehr fa-
hren. Bedenken Sie: Es geht um Ihre 
Sicherheit im Straßenverkehr!

Licht-Test
Bereits seit 1956 gibt es die vom 
Kraftfahrzeuggewerbe und der 
Verkehrswacht organisierte Aktion, 
deren Schirmherr der Bundesver-
kehrsminister ist. Hierbei steht, wie 
auch beim allgemeinen Fahrzeug-
Check im Herbst, die Sicherheit im 
Vordergrund. Gerade jetzt, wo es 
wieder früher dunkel wird und wet-
terbedingt schlechte Sicht herrscht, 
ist eine einwandfreie Beleuchtung 
unverzichtbar. Die Aktion 2020 hat 
laut Statistik des Zentralverbands 
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
(ZDK) und der Deutschen Verkehrs-
wacht (DVW) bewiesen: Insgesamt 
ist jeder fünfte mit mangelhaften 
Scheinwerfern unterwegs, mit 

Fit für Herbst und 
Winter!
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Vertrauen Sie auf 
premio Reifen Schmitz in Soest 

Sichern

Sie sich jetzt Ihren 

Termin zum Reifen-

wechsel bei premio 

Reifen Schmitz!

Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür und damit auch der obliga-
torische Reifenwechsel. Im Reifenbereich führt in Soest kein Weg 
an der premio Reifen Schmitz GmbH vorbei!

Egal, ob Pkw, Transporter, Lkw oder Motorrad: Das Unternehmen ist der 
Marktführer für Reifen, Reifenmontage und Reparatur. Der Fachbetrieb 
ist zudem der einzige in Soest, der die Pneu-Reparatur nach „Ausü-
bungsberechtigung für wesentliche Tätigkeiten des Vulkaniseurhand-
werk nach (§7aHWO)“ durchführen darf.
In Sachen Winterreifen sind Sie hier also auf jeden Fall an der richtigen 
Adresse. Aber damit nicht genug: Seit 1999 gehört zu Reifen Schmitz 
auch ein eigenständiger Kfz- und Reifen-Meisterbetrieb. Deshalb führt 
das kompetente Team auch gerne einen Lichttest, den Herbst/Winter-
Check, Ihre Jahresinspektion, die Abgasuntersuchung und vieles mehr 
für Sie durch. „Wir decken alle Arbeiten an sämtlichen Pkw-Fabrikaten, 
Transportern oder Lkw ab“, sagt Geschäftsführer Arne Schmitz. 
Dabei müssen Sie nicht um Ihre Herstellergarantie fürchten. „Jeder 
Check und jede Inspektion kann auch an einer freien Werkstatt wie un-
serer durchgeführt werden, ohne dass die Herstellergarantie verloren 
geht. Das ist auf europäischer Ebene gesetzlich geregelt worden“, klärt 
Schmitz auf. Ihr Fahrzeug ist also in der Werkstatt am Schloitweg 16 in 
allen Belangen in den besten Händen.
Also machen Sie Ihr Fahrzeug � t für den Herbst und Winter. Überzeu-
gen Sie sich selbst vom perfekten Service von premio Reifen Schmitz 
und vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin ganz bequem online unter
www.premio-soest.de! 

Das Team freut sich auf Ihren Besuch!
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Mobiles Leben / Verlosung

VERLOSUNG!VERLOSUNG!

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer präsentiert gemeinsam mit 
ZDK-Präsident Jürgen Karpinski die Licht-Test-Plakette für 2021. 

19,8 Prozent stehen Hauptschein-
werfer immer noch an erster Stel-
le der Mängelstatistik (2019: 20,3 
Prozent). Bei 3,2 Prozent der Fahr-
zeuge war ein Hauptscheinwerfer 
sogar komplett ausgefallen. Beim 
Licht-Test entdecken die Profis in 
der Werkstatt Defekte in Ihrer Be-
leuchtung und können kleinere 
Mängel meist sofort beheben. Wei-
tere Infos auf der Aktions-Website  
www.licht-test.de (hs)
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Der Verkauf eines Hauses oder 
einer Eigentumswohnung kann 
viele Gründe haben, immer ist 
dies jedoch mit Aufwand und 
vielen Emotionen verbunden, 
besonders, wenn die Eigentü-
mer sehr lange in der Immobi-
lie gewohnt haben. Genau des-
halb lohnt es sich besonders, 
einen Profi mit dem Verkauf 
zu beauftragen. Wir haben Ih-
nen hier einmal die wichtigs-
ten Gründe zusammengefasst, 
warum es sich lohnt, eine:n 
Makler:in zu beauftragen. 

1. Fachwissen und Beratung
Der der wohl wichtigsten Vor-
teile ist das Know-how der 
Expert:innen. Während der Be-
sichtigung des Objekts wird es 
von den Fachleuten genau an-
geschaut und alle Vor- und Nach-
teile genau beurteilt. So werden z. 
B. ein Renovierungsstau erkannt 
oder welche herausragenden 
Merkmale eine Immobilie besitzt. 
Das erleichtert eine realistische 
Einschätzung des Verkaufswerts. 
Außerdem wird der/die Makler:in 
professionelle Fotos und ein aus-
sagekräftiges Exposé erstellen. 

2. Marktnähe und 
Kundenstamm
Aktuell wichtiger denn je ist 
die sehr gute Kenntnis des re-
gionalen Immobilienmarkts, 
denn die Immobilienpreise stei-
gen. Makler:innen wissen um 
die Nachfrage, welche Objekte 
nicht gefragt sind und kennen 
die Trends des Marktes. Mit die-
ser Marktnähe wird der Kauf- und 
Mietpreis in einer realistischen 

Höhe einordnet. Gleichzeitig ha-
ben Fachleute bereits einen Kun-
denstamm, auf den sie zurück-
greifen können, um die Immobilie 
zielgerichtet anzubieten. Auf die-
se Weise kann der Verkauf erheb-
lich schneller über die Bühne ge-
hen. 

3. Zeitersparnis und 
Kenntnis der Abläufe
Genauso wichtig wie die Markt-
kenntnis ist die richtige Abwick-
lung einer Haus- oder Wohnungs-
vermarktung. Dazu gehören auch 
Rechtsfragen, die die Profis be-
antworten. Zwar dürfen die Im-
mobilienfachleute nicht rechtlich 
beraten, können aber zumin-
dest aus ihrer Erfahrung schöp-
fen. Zudem sorgen sie für eine 
immense Zeitersparnis auf Seite 
des Anbieters. Denn Interessen-
tengespräche werden durchge-
führt, die Besichtigungstermine 

Hausverkauf leicht gemacht
Vorteile von Makler:innen
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Immobilien

EUROMASTER: Erfahrung – Know-how – Verlässlichkeit
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Alles aus einer Hand: So lautet das Motto des 
Auto-Kompetenz-Center Dreisbach in Soest, 
denn hier bekommen Sie einen Kfz.-Rundum-
Service. Christian Dreisbach und sein Team 
kümmern sich um Ihr Auto – vom Auspuff bis 
zum Zahnriemen.

Seit Christian Dreisbach den Betrieb am Wisby-
ring vor gut fünf Jahren übernommen hat, halten 
ihm nicht nur Bestandskunden die Treue. Auch 
viele neue Kunden konnte er seitdem von seinem 
freundlichen und kompetenten Service überzeu-
gen. Der Erfolg gibt ihm Recht: Mittlerweile wird er 
von vier weiteren Kfz-Mechatronikern unterstützt 
und bildet zudem einen angehenden Mechatroni-
ker aus. Die Werkstatt bietet nicht nur Know-how, 
wenn es um Reifen und schicke Alufelgen geht. 
Auch Inspektionen und Reparaturen sowie TÜV-
Abnahmen gehören hier zum Geschäft. An drei 
Tagen pro Woche wird die Plakette hier vom TÜV 
Rheinland vergeben. Wer sein Fahrzeug bei Chris-
tian Dreisbach checken lässt, der muss sich um die 

Hauptuntersuchung keine Sorgen machen. Tipp: 
Den ganzen Service gibt es ebenfalls für Wohnmo-
bile und Transporter: Die 5,5t-Hebebühne macht’s 
möglich! 
Vertrauen Sie dem Fachmann!
Zu den Serviceleistungen des Auto-Kompetenz-
Center Dreisbach gehören zudem Achsvermes-
sung und Autoglas. Schnell hinterlässt ein Stein-
schlag Spuren, doch für Christian Dreisbach und 
sein Team ist es kein Problem, die defekte Scheibe 
auszubessern oder zu ersetzen. Beim kostenlosen 
10-Punkte-Mastercheck wird Ihr Auto von den 
Experten einer Sichtprüfung unterzogen und an-
schließend berät man Sie in Sachen Wartung und 
Reparatur. Für Reisende, die mit ihrem Auto in den 
Urlaub starten möchten, bietet die Fachwerkstatt 
noch einen kostenlosen Urlaubs-Check, damit Sie 
sicher und entspannt in die Ferien fahren können.  
Wer sein Auto zur Werkstatt bringt, kann übrigens 
auf ein Ersatzfahrzeug zurückgreifen. Durch die 
City � itzen die Kunden dann mit einem � otten VW 
up! , VW Golf GTI oder VW e-up!.

5-JÄHRIGES JUBILÄUM!

Auto-Kompetenz-
Center Dreisbach e.K.
Wisbyring 10
59494 Soest 
Tel.: 02921 - 36130 auch via 
Fax: 02921 - 3613-22
info@akcd-soest.de
www.akcd-soest.de
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abgehalten, alle Anzeigen und 
Telefonate abgewickelt sowie 
die Bonitätsauskunft Interessen-
ten eingeholt. Um diese zeitrau-
benden Aufgaben müssen Sie 
sich also nicht selbst kümmern. – 

eine zusammen genommen sehr 
aufwendige Abfolge. Und: Den 
Expert:innen unterlaufen bei die-
sen Aufgaben keine Laien-Feh-
ler, die den Privatverkauf für viele 
Eigentümer:innen zu einem un-
schönen Erlebnis werden lassen.

4. Mit Neutralität zum 
besten Preis 
Last but not least haben Emo-
tionen bei Immobilienverkauf 
oder der Vermietung nichts zu su-
chen. Wer den Verkauf seiner ei-
genen Immobilie selbst in die 
Hand nimmt, läuft Gefahr über 
kleine Mängel hinweg zu sehen 
und aufgrund von persönlichen 
Erinnerungen zum Beispiel den 
Preis zu hoch einzustufen. Hier ist 
daher ein Immobilienprofi Gold 
wert, weil er/sie neutral und rea-
listisch einschätzen kann, was die 
Immobilie wert ist und Verkaufs-
gespräche emotionslos führen 
kann. Damit können die Fachleu-
te Verkäufer:innen mitunter vor 
hohen Vermögensverlusten be-
wahren. 
(dzi/www.immobilienscout24.de)
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Seit dem 1. Mai � nden Interessierte die neue größere Geschäfts-
stelle der Postbank in der Jakobistraße 8-10 in Soest. Um die 
neuen Räume den Kunden vorzustellen und den Umzug ge-
meinsam zu feiern, lädt das Team vom 4. bis 8. Oktober zu einer 
„Woche der Spezialisten“ ein. Jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr 
hat jeder die Möglichkeit, mit seinem Experten ausführlich ins 
Gespräch zu kommen.

In der neuen Geschäftsstelle begrüßen Sie Tobias Babiel, Leiter des 
Marktgebietes Soest und Betreuer für das Gebiet Bad Sassendorf, 
Andree Brinkmann (zuständig in der Stadt Soest), Thomas Wessel-
baum (Warstein), Ulrike Gudenrath (Welver und Lippetal), Stefan 
Teichmann (Möhnesee, Wickede und Ense) und Jörg Reinfeldt 
(Werl). Des Weiteren bereichern zwei Auszubildende das Team, die 
den Beruf des Bankkaufmanns/-frau erlernen.

Persönlicher Kontakt 
„Wir setzen auf eine fundierte Aus- und Weiterbildung aller unserer 
Mitarbeiter, damit sich unsere Kunden bei uns zu jeder Zeit in guten 
Händen wissen. Nur so entsteht ein guter und persönlicher Kontakt, 
der auf Vertrauen beruht, das ist in dieser Branche extrem wichtig“, 
erklärt Tobias Babiel. Gerne fährt das Team auch außerhalb der Ge-
schäftszeitung zu seinen Kunden und berät sie in den eigenen vier 
Wänden. Wahlweise wird auch gern digital ein Termin wahrgenom-
men. „So werden wir unserem Postbank Slogan ‚digital und persön-
lich‘ besonders gerecht.“

Ihre Immobilie in guten Händen
Zum Service des Postbank-Teams gehören neben dem Bausparen 
und der Bau� nanzierung auch Privatkredite, Vorsorge und Versiche-
rungen sowie die Vermarktung von Immobilien. Mathias Moberg 
kümmert sich mit seinem Team um die Betreuung der Immobilien-
kunden und deren Objekte. Als erster Schritt gehört selbstverständ-
lich eine Wertermittlung der Immobilie bei der Postbank dazu.
Termine am Wochenende, digitale 360-Grad-Touren und Drohnen-
aufnahmen der Objekte gehören beim Soester Postbank-Team zum 
Standard-Repertoire. Ein weiteres Plus: „Wir sind bundesweit tätig, 
deshalb stehen geprüfte Kaufinteressenten auch über den Kreis 
Soest hinaus zur Verfügung“, so Mathias Moberg.

Gute Zusammenarbeit
Es gibt keine Probleme nur Lösungen: Nach diesem Motto wird in 
Soest gehandelt. „Wir versuchen, jedem Kunden zu helfen, selbst 
wenn kein Eigenkapital vorhanden ist oder bereits andere Kredite 
Kosten verursachen. Weil die Zusammenarbeit mit Partnern wie der 
KfW Bank und der Deutschen Bank reibungslos funktionieren, kön-
nen wir immer lösungsorientierte Konzepte anbieten.“ Außerdem 
sorgt das Team gerne dafür, dass Sie sich den momentan günstigs-
ten Zinssatz für Bau� nanzierung bis zu 36 Jahren sichern können.
Egal, bei welchem Thema die Postbank in Soest Sie unterstützen 
darf, die Kundenzufriedenheit 
hat immer oberste Priorität. Und 
das hat sich bezahlt gemacht, 
denn: „Unsere Weiterempfeh-
lungsquote von zufriedener 
Kunden ist hoch“, freut sich To-
bias Babiel.

Überzeugen Sie sich selbst. 
Das Postbank-Team freut sich 
auf Ihren Besuch in den neuen 
Räumen in der Jakobistr. 8-10!

Ö� nungszeiten

Postbank 
Jakobistr. 8-10 in Soest:
Mo. - Fr. von 9 - 13 Uhr sowie 
Mo. - Do. von 14 bis 17 Uhr 
und nach Vereinbarung. 

Telefon: 02921/944 761-0

feiert Eröffnung in der Jakobistraße

Gute Zusammenarbeit

Programm der „Woche der Spezialisten“:4. Oktober: Immobilien5. Oktober: Vorsorge und Versicherungen6. Oktober: Kredite und Baufi nanzierung7. Oktober: Privatkredite8. Oktober: Hausbau der Firma Okal Fertighäuser

„Woche der Spezialisten“ im Oktober in Soest
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Immobilien

Beim Bauen und Sanieren spielen Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und erneuerbare Energien zukünftig eine noch größere Rolle. Maß-
nahmen in diesen Bereichen werden daher mit einer höheren, staat-
lichen Förderung belohnt. Die Sparkasse SoestWerl erstellt gemein-
sam mit ihren Kunden eine maßgeschneiderte Finanzierung mit 
den passenden Förderprogrammen für das geplante Bauprojekt.

Seit 1. Juli gibt es die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG). Sie besteht folgenden Komponenten:
 Die BEG-Wohngebäude fördert den Neubau und  
 die Sanierung von sogenannten Effizienzhäusern. 
 Die BEG-Nichtwohngebäude fördert den Neubau  
 und die Sanierung von Effizienzgebäuden.
 Die BEG-Einzelmaßnahmen fördert einzelne Vorhaben  
 bei der Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden.
 Die Begleitung durch einen von der KfW zertifizierten  
 Experten für Energieeffizienz wird ebenfalls gefördert.
Wohngebäude sind z. B. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilien-
häuser oder Wohnheime. Gewerbegebäude, kommunale Gebäude oder 
Krankenhäuser zählen zu den Nichtwohngebäuden.
Zudem wird Elektromobilität gefördert, zum Beispiel der Kauf und An-
schluss von E-Ladestationen. Es gibt einen Zuschuss von 900 Euro pro 
Ladepunkt für: 
 Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen von Wohngebäuden
 Privatpersonen mit Wohneigentum, für Mieter/innen und 
 Vermieter/innen
Die Sparkasse SoestWerl – Ihr kompetenter Ansprechpartner für  
Finanzierungen, Förderberatung und bei der Begleitung energetischer 
Baumaßnahmen.

Gutes Klima  
fängt zu Hause an
Energiekosten dauerhaft senken
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Bau und Handwerk

Ob lose Äste, umstürzende Bäu-
me, herabfallende Dachziegel: 
Bei Sturm, Hagel und Regen 
müssen Dächer einiges aushal-
ten. Besonders im Oktober und 
November ist Sturm-Saison. Au-
ßerdem liegen Photovoltaikan-
lagen und Dachbegrünung im 
Trend, die ebenfalls eine stabile 
Grundlage brauchen. Neben ei-

nem guten Versicherungsschutz 
ist es Hauseigentümern daher zu 
empfehlen, vorbeugend in die 
Bausubstanz zu investieren.

Ein Check der Dacheindeckung 
etwa einmal jährlich beugt Unge-
mach vor. Wenn der Fachhandwer-
ker erste Mängel feststellt, können 
diese behoben werden, bevor es 

Rund ums Dach
So kommen Sie gut durch die Sturm-Saison

beim nächsten Sturm zu gravie-
renden Beschädigungen kommt.

Das Dach sichern und 
überprüfen lassen
Übers Jahr verteilt haben beson-
ders Hausdächer so einiges einzu-
stecken. Umso wichtiger ist es, den 
Zustand und die schützende Funk-

tion des Dachs regelmäßig von 
einem Dach-Profi unter die Lupe 
nehmen zu lassen. Dachhandwer-
ker können mögliche kleine Schä-
den erkennen und direkt beheben, 
bevor beim nächsten Sturm da-
durch Schlimmeres passiert. Denn 
abgedeckte Dachflächen können 
dazu führen, dass Feuchtigkeit 

Foto: djd/Paul-Bauder

Bau und Handwerk

• Schiefereindeckungen
• Bauklempnerei
• Fassadengestaltung

• Flachdacharbeiten
• Kirchen- und kirchturm-
 neueindeckungen
• Reparaturarbeiten

ins Gebäude eindringt und dort 
Schäden mit teilweise enormen 
Kosten verursacht. Mit einem re-
gelmäßigen Dachcheck durch ei-
nen Fachmann können Hausbe-
sitzer bösen Überraschungen und 
kostenintensiven Schäden vor-
beugen. Wichtig ist die Überprü-
fung auch aufgrund der Verkehrs-
sicherungspflicht. Eigentümer sind 
dafür verantwortlich, dass kei-
ne Gefahren für Dritte von ihrem 
Grundstück oder ihrer Immobilie 
ausgehen.

Dämmung erhöht die 
Sturmsicherheit
Nach 40 bis 50 Jahren der Nutzung 
empfiehlt sich eine Erneuerung. 
Erst recht, da Gebäude dieses Alters 
häufig noch nicht über eine ener-
giesparende Dämmung verfügen. 
Wenn ohnehin eine Sanierung ge-

25
Jubiläum

Jahre

plant ist, können sich Eigenheim-
besitzer daher vorbeugend für eine 
sturmfeste Gestaltung vom Aufbau 
bis hin zur Dämmschicht entschei-
den. Dabei dient die Dämmung 
keineswegs nur dem Wärme-
schutz, sondern kann gleichzei-
tig die Sturmsicherheit verbessern. 
Auch wenn ein kräftiger Sturm ein-
zelne Dachpfannen lösen sollte, 
sorgt die darunterliegende Däm-
mung immer noch für die notwen-
dige Dichtigkeit und verhindert 
teure Schäden an der Bausubstanz.

Von Photovoltaik bis 
Begrünung
In Dächern schlummern verbor-
gene Talente, die sich mit einer cle-
veren Nutzung aktivieren lassen. 
Die Rede ist vom sogenannten 
Nutzdach, das Mehrwerte für die 
Bewohner und die Umwelt schafft. 

Möglichkeiten dazu gibt es gleich 
mehrere. Das private Ökokraftwerk 
gehört bei Neubauten schon fast 
zum Standard. Aber auch viele Ei-
gentümer älterer Gebäude rüsten 
Photovoltaikelemente nach. Diese 
Form des Nutzdaches liefert grü-
nen Strom frei Haus.
 Auch die Dachbegrünung wird 
immer beliebter. Ein Nutzdach mit 
Begrünung holt ein Stück Natur zu-
rück in dicht bebaute Bereiche, wirkt 
sich positiv auf das lokale Mikro- 
klima aus und kann zusätzlich neu-
en Lebensraum für bedrohte Insek-
tenarten schaffen. (dzi/djd)

Foto: djd/Paul-Bauder/Christian-Eblenkamp
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Bau und Handwerk Bau und Handwerk

auch Diesel  

und Schmierstoffe

bestellen und  

Geld sparen!

Wenn die Tage wieder kürzer 
werden und es draußen dunkel 
und ungemütlich wird, rückt die 
Familie wieder im Zuhause zu-
sammen. Gemütliche Spielerun-
den oder ein Filmabend auf dem 
Sofa stehen nun auf dem Pro-
gramm. Abgerundet wird diese 
gute Zeit durch behagliche Wär-
me, für die moderne Heizungs-
systeme oder gemütliche Kami-
ne sorgen.

Check deckt 
Schwachstellen auf
Bevor es richtig eisig wird, sollten 

Sie Ihre Heizung checken lassen, 
denn so lässt sich am besten si-
cherstellen, dass die Heizung in 
den kalten Monaten des Jahres 
zuverlässig ihren Dienst tut. Da-
bei kommt ein Fachhandwerker 
ins Haus und nimmt die Anlage 
genau unter die Lupe. „Damit ist 
schon viel für eine zuverlässige 
Wärmeversorgung getan“, erklärt 
Christian Halper vom Institut für 
Wärme und Mobilität (IWO). Sinn-
voll sei es, die Wartung regelmäßig 
vornehmen zu lassen. Bei dem Ter-
min sollten alle relevanten Kom-
ponenten der Heizungsanlage 

Foto: djd/IWO-Institut-fuer- 
Waerme-und-Mobilitaet

überprüft und bei Bedarf auch Ver-
schleißteile ausgetauscht werden. 
 Der Fachmann kontrolliert mit-
hilfe eines speziellen Messgeräts 
die Einstellungen des Brenners, 
um einen effizienten und damit 
kostengünstigen und emissions-
armen Betrieb der Heizung zu er-
möglichen. Darüber hinaus ist es 
auch sinnvoll, die Druckhaltung im 
Heizsystem zu prüfen. „Der genaue 
Umfang der Wartung sollte mit 
dem Fachhandwerker und ent-
sprechend den Vorgaben des je-
weiligen Heizgeräteherstellers ab-
gestimmt werden“, so Halper. 
 Ist die Heizung älter als 20 Jah-
re, lohnt sich in den meisten Fällen 
ein Austausch gegen ein moder-
nes Heizsystem. Standardtechno-

logie bei Ölheizgeräten sind heute 
Öl-Brennwertgeräte. Bis Ende 2025 
können Hausbesitzer ihre Heizung 
wie gewohnt mit effizienter Öl-
Brennwerttechnik modernisieren. 
Ab 2026 ist dabei zusätzlich erneu-
erbare Energie einzubinden, etwa 
über eine Solaranlage. „Bereits heu-
te ist es in vielen Fällen attraktiv, 
den Einbau eines neuen Öl-Brenn-
wertgerätes mit dem Zubau ei-
ner Photovoltaikanlage und einem 
Warmwasserspeicher mit integ-
rierter Wärmepumpe zu kombinie-
ren“, gibt Christian Halper zu be-
denken.

Wärme für das 
Wintermärchen
Schnee, Eis und klirrende Kälte über 
mehrere Tage hinweg: Das gab es 
Anfang 2021 erstmals seit vielen 
Jahren wieder in Deutschland. Mit 
Blick auf den Umweltschutz rückt 
dabei nachhaltiges Heizen verstär-
kt in den Fokus – etwa mit moder-
nen Holzfeuerstätten.
 Ein von einem qualifizierten 
Ofen- und Luftheizungsbauer ent-
worfener und handwerklich ge-
bauter Kachelofen, Heizkamin, 
Kaminofen, Grundofen oder Ka-
chelherd verleiht dem Zuhause 
zudem einen sehr individuellen 
Touch. Adressen von Fachbetrie-
ben und weitere Infos findet man 
etwa bei der AdK, der Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Kachel-

ofenwirtschaft e. V., unter www.
kachelofenwelt.de. Die entspre-
chenden Unikate sind ein Blick-
fang, angefangen bei Farbe, Form, 
Struktur und dem Material der 
Ofenkeramik. Fachbetriebe kön-
nen beinahe jede Innenarchitek-
tur mit einem Designofen, einem 
klassischen Solitärofen oder einem 
Ofen im antiken Stil veredeln. 

Gemütliche Herbstzeit
Heizungen und Kamine

Neue Techniken bieten 
Gestaltungsspielraum
Dank neuartiger Techniken bie-
ten die natürlichen Wärmequel-
len viel Gestaltungsspielraum. 
Sie können einzelne Räume be-
heizen oder als modulares Heiz-
system stufenweise zum En-
ergiezentrum fürs ganze Haus 
ausgebaut werden. Das System 

lässt sich auch mit Solarthermie 
oder Photovoltaik intelligent ver-
netzen. Herzstück kann ein Ka-
chelofen mit Wassertechnik sein, 
der mit einem Pufferspeicher 

kombiniert wird. Er sorgt für ge-
mütliche Wärme und für warmes 
Wasser. 
 Eine elektronische Abbrand-
steuerung bietet obendrein >>> 
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Rund ums GrünBau und Handwerk / Möhnesee

Auch wenn der Sommer für vie-
le nie enden soll – wenn sich die 
Blätter der Bäume bunt verfär-
ben und den Look des „Indian 
Summer“ auch in unsere Gefilde 
bringen, endet die Saison im hei-
mischen Garten. Die Natur freut 
sich über die Ruhepause, um sich 
zu regenerieren und frische Kräf-
te für die kommende Saison zu 
sammeln. 

Hausbesitzer können ihren Bei-
trag dazu leisten – mit den rich-
tigen Wellnesseinheiten für Ge-
hölze, Beete und Hecken. Der Dank 
dafür ist ein gepflegter Garten, 
in dem man die langsam kürzer 
werdenden Tage bei wärmender 
Herbstsonne genießen kann.

Immer schön sauber bleiben
Damit der Herbstputz nicht zur 
mühevollen Aufgabe wird, erleich-
tern praktische Helfer die Arbeit im 
Garten. Für saubere Verhältnisse 

auf Zufahrt, Gartenwegen und der 
Terrasse sorgen Hochdruckreiniger. 
Auch Verschmutzungen auf den 
Gartenmöbeln sind damit einfach 
beseitigt. Hartnäckigen Moos- und 
Algenbelägen lässt sich bequem 
mit einem Flächenreiniger zu Leibe 
rücken. Mit seinen rotierenden Rei-
nigungsdüsen säubert das prak-

Zeit für den Herbstputz
So einfach lässt sich der Garten fit machen für Herbst und Winter

tische Zubehör für Hochdruckrei-
niger Steinplatten und Holzdecks 
spritzwasserfrei. 
 Herbstlaub sorgt zwar an den 
Bäumen für Herbststimmung, auf 
Wegen und Rasenflächen stört 
es eher. Experte Jens Gärtner rät: 
„Das Laub sammeln und in einem 
ruhigen Bereich des Gartens an-

häufen – das bildet das perfekte 
Winterquartier für Igel.“ Mit einem 
Rasenmäher mit Fangkorb – ein-
gestellt auf eine hohe Schnitthöhe 
– lässt sich das Laub sehr gut und 
schnell einsammeln. >>>Fo
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Bei der zehnten Auflage der 
Wahl zum Lieblingssee Deutsch-
lands landete der Möhnesee be-
reits zum dritten Mal in Folge 
auf dem ersten Platz in NRW. Au-
ßerdem erreichte er im deutsch-
landweiten Ranking einen be-
achtlichen 7. Platz.

Mehr als 2.000 Seen standen auf 
dem Freizeit- und Urlaubsportal 
Seen.de zur Wahl. Über 137.000 
Klicks entschieden vom 1. Juli bis 
zum 31. August darüber, wer es 
in die Top Ten schafft. Nun kann 
man sich auf der Website informie-
ren, welches die beliebtesten Seen 
deutschlandweit sind, und auch, 
welche drei Seen in den jeweiligen 
Bundesländern auf der Siegertrep-
pe stehen. 
 Bundesweit liegt der Scharmüt-

zelsee in Brandenburg vorn. Und, 
soviel sei verraten, mit dem Big-
gesee auf Platz 2 in NRW zeichnet 
sich die heimische Region als be-
liebtes Ausflugs- und Urlaubsziel 
aus. Der Möhnesee ist nicht nur 
landschaftlich attraktiv einge-
bettet zwischen Haar und Arnsber-
ger Wald, er bietet neben den Ak-
tivitäten an und auf dem Wasser 
auch ein breites Spektrum an Wan-
der- und Radwegen. Ein Angebot, 
das gerade in den zwei vergange-
nen Sommern, gerne angenom-
men wurde. Das Siegel „Lieblings-
see Nordrhein-Westfalen 2021“ ist 
Belohnung und zugleich Ansporn, 
die Region rund um das Westfä-
lische Meer für Einwohner und Gä-
ste attraktiv zu gestalten und den 
Tourismus nachhaltig und um-
weltverträglich zu fördern.

Möhnesee erneut  
die Nummer Eins
Erster Platz bei Wahl zum  
Lieblingssee in Nordrhein-Westfalen

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

>>> Komfort auf Knopfdruck. Sie 
garantiert eine Verbrennung mit 
niedrigerem Brennstoffverbrauch 
und höherem Wirkungsgrad. 
Denn sie misst die Temperatur im 
Feuerraum, regelt die Luftzufuhr 
vollautomatisch und bietet stets 
einen optimalen Abbrand und 
Erhalt der Wärme. Dabei können 
Wirkungsgrade bis über 90 Pro-
zent erzielt werden.
Die hohen Wärmeleistungen wer-

den auch deshalb erreicht, weil 
Ofen- und Luftheizungsbauer bei 
ihren Planungen und der damit 
verbundenen Dimensionierung 
des spezifischen Ofens den er-
forderlichen Heizbedarf berück-
sichtigen. Denn gedämmte oder 
sanierte Gebäude wie KfW-Effi-
zienzhäuser, Niedrighäuser oder 
Passivhäuser brauchen weniger 
Heizwärme als unsanierte ältere 
Wohngebäude. (dzi/djd)
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Pfl anzenhof Becker

Bäume Pfl anzen Ideen

Hammer Landstraße 51a
59494 Soest

Telefon: 02921/ 2327
info@pflanzenhof-becker.de.
www.pflanzenhof-becker.de

Hausbäume gibt es in allen erdenklichen Wuchsformen und 
Arten. Freiwachsende Bäume wie z.B. Zieräpfel, Apfeldorn, 
Felsenbirne, Feldahorn oder Amberbaum. Als Kugelformen 
gibt es Kugelahorn, Kugelakazie, Kugelamberbaum, Kugel-
trompetenbaum. Viele Sorten werden inzwischen auch als 
Säulenform angeboten: Säulenamberbaum, Säulenhain
buche, Säulensumpfeichen, Säulenfelsenbirne uvm.
Alle diese Hausbäume zeichnen sich dadurch aus, das sie 
kleinkronig sind und ein überschaubares Wachstum ha-
ben, zugleich aber als Schattenspender sehr gut geeignet 
sind.
Selbstverständlich gibt aus auch geformte Bäume als Dach 
oder Spalierform.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne zu 
dem passenden Baum für ihren Garten.

Hausbäume – Schattenspender

In unserem breiten Sortiment finden Sie für 
ihren Garten den perfekten Baum!

Rund ums Grün

>>> Bäume pflanzen
Wo man baut, pflanzt man Bäu-
me, sagt ein Sprichwort. Und tat-
sächlich hat die alte Tradition, ei-

nen Hausbaum zu pflanzen, in den 
letzten Jahren einen Trend erlebt. 
Die Gründe liegen auf der Hand: 
Bäume sind in jedem Garten ein 
Hingucker, ergänzen die Architek-
tur sehr schön, bilden einen Le-
bensraum für Vögel und Insekten 
und spenden Schatten. Der Herbst 
ist die ideale Zeit seinen eigenen 
Hausbaum auszuwählen und zu 
pflanzen, erlaubt ist dabei was ge-
fällt. Nehmen Sie sich Zeit für die 
Auswahl des Baumes, denn er ist 
meist eine Anschaffung fürs Le-
ben. Am besten lassen Sie sich von 
Fachleuten im Gartenfachhandel 
oder in der Baumschule beraten. 

Hausbaum mit 
außergewöhnlicher Blüte
Wer es farbenfroh und etwas au-
ßergewöhnlich haben möchte, der 
sollte sich für den kanadischen Ju-
dasbaum (Cercis) entscheiden. Er 
ist ein gartentauglicher Baum, der 
einen Blütenfeuerwerk abfeuert. 
Seine Blüten erscheinen dabei an 
ungewöhnlichen Stellen, nämlich 
nicht nur an den jungen Trieben, 
sondern auch direkt am Stamm 

und älteren Ästen.
 Ebenfalls sehr beliebte Haus-
bäume sind Zieräpfel, denn sie er-
freuen ihre Besitzer das ganze Jahr 
über. Im Frühjahr bestechen sie 
mit der Pracht ihrer weiß bis pur-
purrosa gefärbten, teils duftenden 
Blüten, später im Jahr begeistert 
die Fülle ihrer erbsen- bis walnuss-
großen Äpfelchen in intensiven 
Gelb-, Orange- und Rottönen. Falls 
die Vögel sie nicht wegnaschen, 
bleiben die Früchte bei vielen Sor-
ten sogar über den Laubfall hinaus 
bis weit in den Winter hängen. (dzi/
djd)

Zierapfel. Fotos: BGL
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Ab ins Blaue / SeniorenWerl / Soest

aus finanziellen Gründen zur 
Unterstützung auf Pflegekräf-
te aus dem Ausland zurück. Das 
Bundesarbeitsgericht hat hier 

jedoch kürzlich neue Hürden  
erschaffen.

Denn jetzt müssen auch auslän-
dische Betreuungskräfte den in 
Deutschland geltenden Mindest-
lohn erhalten. Dies gilt sowohl 
für ihre Arbeitszeiten als auch die 
nächtliche Bereitschaft. Für viele 
Familien bedeutet dieses Urteil fi-
nanzielle und organisatorische He-
rausforderungen. Eine 24-Stun-
den-Betreuung müsste demnach 
durch drei Kräfte in je acht Stun-
den Wechseldienst erfolgen. Au-
ßerdem müssten Urlaubs- und 
Krankheitszeiten überbrückt wer-
den. Nur so lässt sich eine nahtlose 
Pflege nach den aktuellen Vorga-
ben gewährleisten. In der Praxis ist 

dies aber weitgehend unbezahl-
bar, denn von den Pflegekassen 
können die Familien lediglich 

die Höhe des Pflegegeldes 
als Zuschuss zur Be-

treuung erwarten. 
Bei Pflegegrad 

5 sind dies ge-
rade einmal 
901 Euro. „Bis 

Wer eine/n Pflegebedürftige/n 
zu Hause hat und im gewohnten 
Umfeld rund um die Uhr be-
treut wissen will, der greift oft 

Unbezahlbare 24-Stunden-Pflege?
So können Sie Ihre häusliche Rundum-Pflege legal organisieren

die Politik hier eine tragfähige Lö-
sung findet, raten wir Betroffenen, 
Betreuung und professionelle 
Pflege getrennt voneinander zu 
organisieren“, sagt Susanne Puns-
mann, Juristin im Projekt „Pflege-
wegweiser NRW” der Verbraucher-
zentrale NRW. Es gibt aber auch 
Möglichkeiten, legal eine Rundum-
Betreuung auf die Beine zu stellen. 

Betreuung verteilen
Die Kosten einer ausländischen 
Betreuungskraft beliefen sich bis-
lang monatlich etwa zwischen 
2.200 und 3.000 Euro, das ent-
spricht einem Tagessatz von 80 
bis 90 Euro. Das Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts sieht nun den 
in Deutschland gültigen Min-
destlohn von derzeit 9,60 Euro 
vor. Eine Betreuungskraft kann 
aber nur um die acht Stunden täg-
lich eingesetzt werden, weswe-
gen man zusätzlich eine Pflege-
kraft engagieren sollte, am besten 
von einem ambulanten Pflege-
dienst, die Tätigkeiten wie Medi-
kamentengabe, Insulingabe oder 
das Aus- und Anziehen von >>> 
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Am Dienstag und Mittwoch, 
26. und 27. Oktober, sind Aus-
bildungswillige, Studieninter-
essierte, Arbeitssuchende, 
Berufsrückkehrer und Weiterbil-
dungsinteressierte eingeladen, 
die Ausbildungs- und Arbeits-
platzmesse Werl zu besuchen. 

Bereits zum neunten Mal veranstal-
tet die Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung und Stadtentwicklung 
mbH Werl (GWS) zusammen mit 
den Kooperationspartnern Agen-
tur für Arbeit, Jobcenter Arbeit 
Hellweg Aktiv (AHA) und Rotary 
Club Werl/Westfalen in und an der 
Stadthalle Werl den Aktionstag Ar-
beit und Ausbildung.
 Die zentrale Informationsbör-
se der heimischen Wirtschaft zeigt 
den Besucher:inen die Chancen 
und Perspektiven sowie die Attrak-
tivität und Vielfältigkeit der beruf-
lichen Zukunft in der Region auf. 
Besucher:innen haben die Mög-
lichkeit, sich umfassend zu infor-
mieren, Personalverantwortliche, 
Ausbilder sowie Azubis direkt ken-
nenzulernen und erste Kontakte zu 
knüpfen.

Fit für den Arbeitsmarkt
Die ausstellenden Betriebe und 
Institutionen informieren über 
ein breites Spektrum an Berufs-
bildern, Schulabschlüssen, Prak-

Chancen ausloten, Kon-
takte knüpfen in Werl
Aktionstag Arbeit und Ausbildung 

tika und Weiterbildungen, über 
akademische Ausbildungsgänge 
sowie über Jobangebote. Darüber 
hinaus gehören zum Programm 
der Bewerbungsmappen-Check, 
die (Styling-) Tipps für das Vorstel-
lungsgespräch und die Last-Mi-
nute Ausbildungsplatzbörse. Die 
heimischen Betriebe, die auf der 
Suche nach neuen zukünftigen 
Fachkräften sind, rücken hier in 
den Fokus der Ausbildungswilligen 
und Arbeitssuchenden.

Chancen ausloten
Der Aktionstag Arbeit und Aus-
bildung versteht sich als Orientie-
rungshilfe und gibt den Ausstellern 
die Möglichkeit, sich schon frühzei-
tig in den Prozess der Berufsorien-
tierung einzubringen, zukünftige 
Azubis, Studierende und weitere 
neue Mitarbeiter:innen kennen-
zulernen. So können beide Seiten 
voneinander profitieren und Chan-
cen ausloten.
 Der Eintritt ist frei zum Aktions-
tag ist frei. Die genauen Öffnungs-
zeiten entnehmen Sie bitte der 
Tagespresse. Infos unter www.gsw-
werl.de

Archivfoto: GWS 

Wentzel Dr. Homes – seit 200 Jahren steht der Name für starke Dienstlei-
stungen im Bereich Immobilien. Nun freut sich Geschäftsführer Stephan 
Zwiener über die Eröffnung eines Shops in der Marktstraße 2 in Soest. 
Neben Fachkompetenz zeichnen sich alle Mitarbeiter auch durch eine 
ausgeprägte regionale Verwurzelung und umfassende lokale Kenntnisse 
aus. Das sympathische Team um Shopleiter Daniel Schramm und Büro-
hund Sky bietet derzeit einen ganz besonderen Service an: Eigentümer 
können ihre Immobilie kostenlos von den Experten bewerten lassen.

Seit 200 Jahren 
Immobilienexperten
Wentzel Dr. Homes-Shop in Soest eröffnet 

Foto: Das Wentzel Dr. HOMES-Team um Soester Shopleiter Daniel Schramm (4. V. l.)
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Wer sich im Herbst für eine Last-
Minute-Reise entscheidet, kann 
sparen. Der Durchschnittspreis 
für einen Hin- und einen Rück-
flug nach Spanien liege 2021 
bei 106 Euro – 2019 lag er bei 
192 Euro. 

Geheimtipps sind Destinationen 
wie Bulgarien. Denn hierhin lockt 
zum Beispiel die Fluggesellschaft 
Bulgaria Air und die Feriendomizi-
le mit speziellen Reisemodellen. In 
den Transportzentren von Flugha-
fen bis Shuttle-Bus sowie in allen Fe-
rieneinrichtungen bestehen hohe 
Hygiene- und Sicherheitsstandards 
zum Schutz der Gäste und für die 
eigene Prävention. Wer nicht nur 
am Strand entspannen will, kann 
sich mit Kursen unter freiem Him-
mel fit halten. Kulturinteressierte 

Kurzfristig in die Sonne
Was für den Urlaub im Herbst wichtig ist

können Ausflügen zu zahlreichen 
historischen Stätten unternehmen. .  
(dzi/djd)

Foto: djd/Albena-Bulgarien
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50 Jahre Seniorencentrum   St. Michael Werl
Ein ganz besonderes Jubilä-
um feiert dieses Jahr das Ca-
ritas Seniorencentrum St. Mi-
chael in Werl: Es wird 50 Jahre 
alt. Damals wie heute steht das 
Wohlbefinden der Bewohne-
rinnen und Bewohner im Mit-
telpunkt. 

Alles begann 1968, als der Ver-
ein für Caritas-Heime des Erzbi-
stums Paderborn e.V. beschloss, 
die Trägerschaft für einen Neu-
bau eines „Altenheimes“ zu 
übernehmen, weil sich kein an-
derer Träger fand. Es wurde als 
notwendig erachtet, weil es bis 
dato noch kein „Altenheim“ in 
Werl gab. Geplant wurde mit 100 
Heimplätzen als Einzelzimmer, 
Apartments für Ehepaare, einer 
Pfl egeabteilung sowie 15 Perso-
nalräumen.

Hoher Besuch zur Einweihung
Am 29. September 1971 – am Pa-
tronatstag des Heiligen St. Mi-
chael, der auch Namensgeber 
des Hauses ist, wurde das Seni-
orencentrum bezogen. Die feier-
liche Einweihung am 1. Oktober 
1971 nahm Lorenz Kardinal Ja-
eger, Erzbischof von Paderborn, 
vor, der dafür direkt aus Rom 
kam, wo er an der Bischofssyno-
de teilgenommen hatte. Der Kar-
dinal hatte sich selbst für die Er-
richtung eines Altenheims in 
Werl eingesetzt. Geleitet wurde 
die Einrichtung von Schwester 
Oberin Margarethe Schäfer. Ihr 
unterstanden 15 hauptamtliche 
Kräfte, die im Heim lebten und 
arbeiteten. Wie wichtig das St. 
Michael für Werl war, zeigt auch 
der Andrang auf die 100 Plätze, 
denn bei Einweihung waren bis 

auf zehn Zimmer schon alle aus-
gebucht, wie es im Zeitungsarti-
kel von 1971 heißt.
Die erste weltliche Leiterin, Eu-
genie Klösters, übernahm 1989 
die Leitung. Auch unter ihr 
wurde manches geistlich an-
mutende beibehalten: „Früher 
mussten wir noch Kleidung in 
Schwarz-Weiß tragen und wenn 
der Bischof kam, wurden Flag-
gen gehisst“, erinnert sich Janet 
Jach, die seit 1992 im St. Micha-
el arbeitet.
Das Credo der Menschlichkeit 
und des Wohlbefi nden standen 
beim St. Michael schon immer 
im Mittelpunkt, wie die Gruß-
worte zum 25-jährigen Jubiläum 
vom damaligen Bürgermeister 
Kunibert Becker und Wolfgang 
Broschk, dem 1. Beigeordneten, 
zeigen: „Seither (seit der Eröff-
nung, Anm. d. R.) hat dieses Haus 
vielen älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern mehr als nur ‚ein 
Dach über dem Kopf‘ gegeben. 
Dank der Herzenswärme und 
des unermüdlichen Einsatzes 
der im St. Michael-Altenheim tä-
tigen Personen wurde im Haus 
eine Atmosphäre des Wohlbe-
fi ndens geschaffen.“ Und das gilt 
bis heute.

Mammutprojekt Umbau 
Das zeigt auch eindrucksvoll 
der Umgang mit den Bewoh-
nern während des Umbaus und 
der Komplett-Renovierung von 
2006 bis 2008. Im Zuge dessen 
mussten 30 bis 40 Personen au-
ßerhalb des Seniorencentrums 
untergebracht werden. Dazu 
wurde eine ganze Etage im ehe-
maligen Krankenhauses in Wim-
bern gemietet. Trotzdem wurden 

diese Seniorinnen und Senioren 
täglich mit Verpfl egung versorgt. 
„Wir wollten den Bewohnern ein 
heimatliches, vertrautes Gefühl 
im ‚Ausnahmezustand‘ geben. 
Das Krankenhaus hätte sie auch 
versorgen können, wir haben 
uns aber bewusst für den Kon-
takt entschieden“, erzählt Janet 
Jach. Zweieinhalb Jahre fuhren 
Mitarbeiterinnen der Küche also 
täglich hin. „Die Seniorinnen und 
Senioren standen dann schon 
immer am Fenster und haben 
sich gefreut, wenn wir kamen“.

Eine große Familie
„Unser Fokus liegt auf Dienstlei-
stung. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner sind das Wichtigste, 
sie sollen sich hier wohlfühlen. 
Gleichzeitig hat das Team na-

türlich auch einen großen Stel-
lenwert. Hier wird jeder ange-
hört. Ein wertschätzender und 
respektvoller Umgang miteinan-
der sorgen für eine vertrauens-
volle und familiäre Atmosphä-
re“, beschreibt Einrichtungsleiter 
Daniel Romberg die heutige Si-
tuation im St. Michael. „Unsere 
Mitarbeiter bringen ein hohes 
Maß an Empathie und Freu-
de am Beruf mit“, sagt Margret 
Schnitger, neue Pfl egedienstlei-
tung. „Wer in der heutigen Zeit 
in einem Pflegeberuf arbeiten 
möchte, braucht diese Grund-
voraussetzung. Denn unsere 
Arbeit bedeutet nicht nur pfle-
gerische Grundversorgung, son-
dern auch Beziehungspfl ege mit 
den Menschen, die in unserer 
Einrichtung ein Zuhause gefun-

den haben. Ich freue mich, hier 
im St. Michael auf eine große An-
zahl von Mitarbeitern zurück-
greifen zu können und ein so 
engagiertes Mitarbeiterteam zu 
haben.“

Langeweile? Keineswegs!
Die hauseigene Cafeteria ist ein 
Ort der Begegnung, wo man sich 
zu einem netten Pläuschchen 
bei Kaffee und Kuchen treffen 
kann. Die hauseigene Küche ver-
wöhnt die Bewohnerinnen und 
Bewohner mit leckeren und ge-
sunden Speisen. Es werden übri-
gens auch spezielle Kostformen 
für Menschen mit Schluckstö-
rungen individuell abgestimmt 
und hergestellt. Es gibt eine seel-
sorgliche Begleitung und regel-
mäßige Gottesdienste, sowie 

Gottesdienste für Menschen, die 
an Demenz erkrankt sind. 
 Außerdem stehen aktivie-
rende Pflege und eine Vielzahl 
an Freizeit- und Beschäftigungs-
angeboten für einen selbst-
bestimmten und abwechs-
lungsreichen Alltag auf dem 
Programm. Die große Angebots-
palette entsteht auch durch die 
jahrelange Zusammenarbeit mit 
vielen Ehrenamtlichen, Schu-
len und Kindergärten. Ehren-
amtliche helfen zum Beispiel in 
der Sprechstunde für neue Me-
dien den Bewohnerinnen und 
Bewohnern ihre Kenntnisse in 
Sachen Technik zu verbessern. 
Denn viele interessieren sich 
für Smartphones, Tablets und 
Co., weil ihre Angehörigen wei-
ter entfernt oder sogar im Aus-

land leben. Ein 
großer digitaler 
Aktivitätstisch 
erweitert die Ak-
t ivierungsmög-
lichkeiten für Men-
schen mit Demenz. 
Auch Fußballfans kom-
men im St. Michael auf ihre 
Kosten. Während der Saison wer-
den zum Beispiel Fußball-Bun-
desligaspiele in geselliger Runde 
geguckt, dabei wird gefachsim-
pelt und mitgefi ebert. Mit dem 
neuen Fahrzeug geht es ab und 
an auf große Fahrt, Sightseeing-
Touren rund um Werl sind sehr 
beliebt. 
Die jüngste Bereicherung des 
Freizeitangebots im Senioren-
centrum sind die Fahrradrik-
schas, die für Spazierfahrten 
angeschafft wurden. „Bei den er-
sten Fahrten durch Werl haben 
wir definitiv für Aufsehen ge-
sorgt und die Bewohner strahl-
ten mit der Sonne um die Wet-
te“, erzählt Daniel Romberg 
lachend. „Wir sind in der glück-
lichen Lage, einen Förderver-
ein zu haben, der solche Vorha-
ben ebenfalls unterstützt. Das ist 
nicht selbstverständlich“, so der 
Einrichtungsleiter.
Dieses Rundum-Wohlfühl-Pa-
ket lässt sich natürlich nur mit 
einem starken Mitarbeiter- und 
Helfer-Team realisieren. „Ich bin 
stolz darauf, Mitarbeiter zu ha-
ben, die gerne hier arbeiten 
und für eine ganz besondere 
Atmosphäre sorgen. Dies wirkt 
sich auch auf unsere Bewoh-
ner aus. Ihnen geht es gut und 
das spiegeln uns auch viele An-
gehörige zurück.“, sagt Daniel
 Romberg. 

Das Jubiläum
Der 50. Geburtstag des Seni-
orencentrums wird mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gebührend 
gefeiert. Der Tag wird mit ei-
ner Heiligen Messe beginnen, 
die Propst Feldmann zelebrie-
ren wird. Nach den Festtagsre-
den werden die Bewohner zum 
Sektempfang  mit Canapes ein-
geladen und es wird ein beson-
deres 3-Gänge-Menue geben. 
Für musikalische Unterhal-
tung ist gesorgt: Am gesamten 
Tag wird es Live-Musik geben, 
nachmittags wird getanzt und 
der Chor „Swing mit uns“ wird 
Lieder präsentieren, um alte Er-
innerungen zu wecken. Unter-
schiedliche Eiskreationen wer-
den gereicht, Clownsbesuche 
sorgen für weitere Stimmung 
und eine Luftballonaktion wird 
den musikalischen Nachmittag 
beenden.einem starken Mitarbeiter- und 

Helfer-Team realisieren. „Ich bin 
stolz darauf, Mitarbeiter zu ha-
ben, die gerne hier arbeiten 
und für eine ganz besondere 
Atmosphäre sorgen. Dies wirkt 
sich auch auf unsere Bewoh-

beenden.
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>>> Kompressionsstrümpfen 
übernimmt. Weitere Lücken in der 
Betreuung lassen sich zum Beispiel 
durch Verwandte, Nachbarn oder 
Minijobber schließen.  

Bereitschaftszeit
Auch Bereitschaftszeiten, wie bei-
spielsweise nachts, müssen nach 
Mindestlohn gezahlt werden. Denn 
zu diesen Zeiten fallen oft unter-
stützende Tätigkeiten an, wie Hil-
fe beim Toilettengang. Wichtig: Sol-
che Zeiten, wie auch Überstunden, 
muss der Arbeitgeber anordnen. 
Bei einer Pflegekraft, die über eine 
Vermittlungsagentur kommt, ist 
dies die Agentur. Ist der/die Pflege-
bedürftige selbst der/die Arbeitge-
ber/in, kann er/sie selbst die Über-
stunden anordnen. Nicht gezahlt 
werden müssen Freizeit und Zeiten 
im Haus ohne Bereitschaft. Wer-
den Pausen- und Ruhezeiten ein-
gehalten, können in Abstimmung 
mit der Agentur die acht Stunden 
auch über den Tag verteilt werden. 
Wichtig: Die Höchstarbeitszeit von 
48 Stunden pro Woche darf nicht 
überschritten werden! Auf Num-
mer sicher gehen alle Beteiligten, 
wenn sämtliche geleistete Arbeits- 
sowie Bereitschaftszeiten penibel 
von beiden Seiten dokumentiert 
werden. 

Bußgelder drohen
…wenn Sie eine scheinselbstän-
dige Betreuungskraft beschäfti-
gen oder Schwarzarbeit tolerieren. 

Seit dem Gerichtsurteil bewer-
ben manche Agenturen die Ver-
mittlung selbständiger Kräfte, für 
die Arbeitszeitregelung und Min-
destlohn nicht gelten. „Doch wenn 
die Betreuungskraft beim Pflege-
bedürftigen einen Großteil ihres 
Einkommens verdient, sie wei-
sungsgebunden ist und mit im 
Haushalt lebt, kann ein Statusfest-
stellungsverfahren der Deutschen 
Rentenversicherung schnell zu 
dem Ergebnis kommen, dass eine 
Scheinselbstständigkeit vorliegt. 
Dann wären unter anderem die So-
zialversicherungsbeiträge – auch 
rückwirkend – nachzuzahlen. Ein 
solches Verfahren kann nicht nur 
von misstrauischen Nachbarn, son-
dern auch von der Betreuungs-
kraft selbst initiiert werden, bei-
spielsweise wenn sie durch eine 
längere Tätigkeit in Deutschland 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld II 
geltend machen möchte. Auch von 
der Betreuung in Schwarzarbeit 

ist abzuraten. Hier drohen neben 
der Nachzahlungspflicht erheb-
liche Bußgelder und es entstehen 
Probleme, wenn die meist nicht 
krankenversicherten Betreuungs-
kräfte erkranken oder einen Unfall 
haben“, so die Verbraucherzentrale.

„Live-in-Kräfte“
Dem Urteil des Bundesarbeitsge-
richts lag die Klage einer Bulga-
rin zugrunde, die bei einer Senio-
rin in Berlin wohnte und von der 
bulgarischen Agentur, die sie ent-
sendet hat, 950 Euro netto für 30 
Stunden Arbeit pro Woche erhal-

ten hat. Tatsächlich aber war sie 
fast rund um die Uhr im Einsatz 
oder in Bereitschaft. Mit der Klage 
machte sie erfolgreich die Ansprü-
che für die Zeiten geltend, in de-
nen sie tätig oder bereit zur Tätig-
keit war und die sie zuvor nicht von 
der Agentur vergütet bekam. Die-
ses Modell wird häufig als „24-Stun-
den-Betreuung“ oder gar „24-Stun-
den-Pflege“ beworben. Gemeint 
ist, dass eine oftmals osteuropä-
ische Haushalts- und Betreuungs-
kraft vorübergehend in den Haus-
halt des Pflegebedürftigen zieht 
und ihn im Alltag unterstützt. Tref-
fender ist deshalb die Bezeichnung 
„Live-in-Kräfte“. Hintergrund und 
weiterführende Links: 
www.pflegewegweiser-nrw.de/
auslaendische-betreuungskraefte. 
(hs/Verbraucherzentrale Ahlen)

FUSSPFLEGE
Lippstadt

0179 / 454 28 29

gänge. Auch die Betreuung 
Ihrer zu pflegenden Angehöri-
gen übernimmt unser Fachper-
sonal sehr gerne. Durch unsere 
Anerkennung können wir un-
sere Leistungen direkt mit der 
Pflegekasse abrechnen, somit 
entstehen für Sie keinerlei Kos-
ten“, erklärt Vincent Bergau von 
den „Alltagshelden“ in Bad Sas-
sendorf. „Unser Ziel ist es, Sie 
in einem kostenlosen Erstge-
spräch ausführlich zu beraten 
und Sie optimal zu versorgen.“ 
Rufen Sie am besten gleich an 
und vereinbaren einen Bera-
tungstermin, damit auch Sie 
vom Know-how und der pro-
fessionellen Unterstützung der 
Betreuer:innen profitieren. 

Alltagshelden Bad Sassendorf
Bahnhofsstraße 4 • 59505 Bad Sassendorf • Montag bis Freitag: 9 bis 13 Uhr

Tel. 02921/3827860 (Telefonische Terminabsprache) 
Mail: info@alltags-helden.nrw • www.alltags-helden.nrw

Nicht jeder Hilfebedürftige 
benötigt einen Pflegedienst, 
der bei der Körperpflege un-
terstützt oder die Tabletten 
bringt. Häufig ist es der All-
tag, der den Senioren immer 
schwerer fällt.

Hier setzen die „Alltagshelden“ 
an. Hierbei handelt es sich um 
einen ambulanten Betreu-
ungsdienst – die „Alltagshel-
den“ sind kein Pflegedienst. 
„Wir kommen, um sie in ihrem 
Zuhause zu unterstützen. Wir 
nehmen Ihnen gerne den Teil 
der Hausarbeit ab, den Sie 
nicht mehr alleine bewältigen 
können. Wir gehen für Sie ein-
kaufen oder erledigen Boten-

Wenn der Alltag schwer fällt…
Mit „Alltagshelden“ eigenständig bleiben
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Foto: BVA, Prof. 
Krzizok und Kollegen, 
Augenpraxisklinik 
Esslingen.

Mieses Wetter, rutschiges Laub 
auf den Gehwegen, tieferste-
hende Sonne, Erkältungsvi-
ren: Im Herbst müssen wir uns 
auf einige unbequeme Dinge 
einstellen. Gut, dass man sich 
mit einfachen Mitteln dage-
gen wappnen kann.

Hatschi! Auch wenn wegen der 
Pandemie im letzten Jahr die üb-
liche Grippewelle ausgeblieben 
ist, freut sich das Immunsystem 
über ein wenig Starthilfe, da-
mit es die herumschwirrenden 
Erkältungsviren besser abweh-
ren kann. Ernährung mit viel 
Obst und Gemüse, sprich Vita-
minen, moderater Sport, am be-
sten draußen, sowie ausreichend 
Schlaf und Ruhephasen halten 
uns gesund. Wer mag und darf, 
kann sich mit Sauna etwas Gutes 
tun, ansonsten ist die klassische 
Wechseldusche ein guter Anreiz 
für die Abwehr. Wer viele Kon-

Gut gerüstet in den Herbst
Machen Sie sich fit für die dunklere Jahreszeit

takte hat oder geschwächt bzw. 
chronisch krank oder älter als 60 
ist, der sollte auch in Zeiten von 
Masken, Abstand und Desinfek-
tion eine Grippeschutzimpfung 
in Anspruch nehmen. Denn: Mit 
einer echten Influenza ist nicht 
zu spaßen.

Mit Rollator sicher unterwegs
Sind Sie nicht mehr ganz so gut 
auf den Beinen? Dann kann ein 
rutschiger Gehweg schnell zur 
Gefahr im Herbst werden. Mit ei-
ner Gehhilfe können Sie Tritt-
sicherheit gewinnen. Ein Stock 
kann schon gut zum Abstützen 

sein, mit einem Rollator haben Sie 
noch mehr Unterstützung und 
noch dazu eine Sitzgelegenheit, 
falls Sie z.B. auf den Bus warten 
oder einfach eine kleine Pause 
brauchen. Zudem passen Ihre Ein-
käufe auch rein – der perfekte All-
tagsbegleiter also! Lassen Sie >>> 

Ewa Woehl - Ihre Gesundheitspsychologin vor Ort
Anton-Brune-Weg 33 · 59519 Möhnesee · Tel. 02924 / 97 49 100 
kontakt@bgm-woehl.de · www.BGM-Woehl.de

Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Betriebliche
GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Betriebliches
STRESSMANAGEMENT

Betriebliches
GESUNDHEITSCOACHING

Alle Dienstleistungen im Überblick
„Je nach Zielen, Betriebsgröße und Ist-Situation des Unter-
nehmens biete ich Ihnen folgendes Leistungsspektrum an. 
Alle Leistungen, die unten aufgeführt werden, werden auf 
Ihr Unternehmen individuell zugeschnitten.“

Welches Unternehmen wünscht sich nicht, seine Mitarbei-
ter langfristig zu binden und Fehlzeiten zu vermeiden? 
Hier kommt Gesundheitspsychologin Ewa Woehl ins Spiel, 
die Unternehmen mit individuellen Konzepten hinsichtlich 
betrieblichen Gesundheitsmanagements berät.

Erkrankungen des Bewegungsapparats und psychische Erkran-
kungen stehen ganz oben auf der Liste der Fehlzeiten-Statistik. 
Oft stecken sogar psychische Probleme hinter Beschwerden 
von Muskeln und Skelett. Gerade vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels, der unter anderem zur Alterung der 
Belegschaften und zur Verknappung von Nachwuchskräften 
führt, durch technisch-ökonomische Entwicklungen, wie die 
Entwicklung zur Innovationsgesellschaft und Verknappung von 
Rohstoffen, sowie aufgrund von gesellschaftlichen Entwick-
lungen wie der Individualisierung und der Sensibilisierung für 
Nachhaltigkeit sollten Unternehmen sich ihrer wichtigsten Res-
source bewusst werden: ihren Mitarbeitern. Nicht selten droht 
so manch engagiertem Angestellten ein Burnout, das zu Ar-
beitsunfähigkeit führt. Hier setzt das Nachhaltigkeits-Konzept 
der Gesundheitspsychologin an, die mittels Stressmanagement 
und Gesundheitscoaching  genau dieser Gefahr entgegenwirkt 
– und zwar auf Ihr Unternehmen individuell zugeschnitten.  
Weitere Informationen: www.BGM-woehl.de

Gesundheitsmanagement
Mehr Nachhaltigkeit für die Ressource Mensch! - A
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Bad Sassendorf / Kleinanzeigen

„40 Jahre Westfalia Big Band“ 
– da ist das Beste gerade gut 
genug, haben sich die Musiker 
gedacht und kurzerhand eine 
Jubiläumstournee mit vielen 
musikalischen Höhepunkten 
aus vier Jahrzehnten geplant. 
Am Sonntag, 3. Oktober, ma-
chen sie Station in Bad Sassen-
dorf. Um 15.30 Uhr geht es los 
im Tagungs- und Kongresszen-
trum.

Ein fantastisches Showfeuerwerk 
mit Musik aus Jazz, Rock, Pop, 
Folk, Latin und Klassik erwartet 
das Publikum. „Und natürlich ganz 

viel Swingmusik“, versprechen 
die Musiker, die damit bereits seit 
1980 ihre Fans begeistern. „Und 
wie immer wird diese ‚Jubiläums-
show der Extraklasse‘ auch wieder 
dem Auge viel bieten, Gags und 
Überraschungen inklusive.“
 Tickets gibt’s im Vorverkauf 
für 19,50 Euro in Kategorie 1 und 
15,90 Euro in Kategorie 2 in der 
Gäste-Information Bad Sassen-
dorf, online unter www.ticket-
badsassendorf.de oder bei allen 
Vorverkaufsstellen von Hellweg-
Ticket. Tipp: 3 Tickets für Freunde 
& Familie gibt es für 49,90 Euro 
(nur Kat A). Es gilt die 3G-Regel.

„40 Jahre 
Westfalia Big Band“
Jubiläumskonzert in Bad Sassendorf
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Seitdem er in den 90er-Jah-
ren mit der Mutter aller Come-
dy-Sendungen – „RTL Samstag 
Nacht“ – das erste Mal Kultsta-
tus erreichte, ist Stefan Jürgens 
eigentlich nicht mehr richtig 
auf die Bremse getreten. Allein 
seine Schauspielkarriere hat 
ihm dazu schon wenig Gelegen-
heit gelassen. 

Doch weder seine Erfolge als Ber-
liner Tatort Kommissar Hellmann 
oder als Major Ribarski in der Soko 
Wien/Donau, noch seine mehr als 
30 Filme können seine umtriebige 
künstlerische Bandbreite vollstän-
dig abdecken. Mit 16 hat er bereits 
angefangen seine eigenen Songs 
zu schreiben, sein fünftes Studio-
album „Was zählt“ ist gerade raus-
gekommen, nun folgt die Tour 
quer durch Deutschland und Ös-
terreich. Am Freitag, 15. Oktober, 
um 19.30 Uhr gastiert er mit sei-
nem Soloprogramm im Tagungs- 
und Kongresszentrum Bad Sas-
sendorf.

„Was zählt,  
weiß jeder ganz allein“
Stefan Jürgens mit Soloprogramm 

Worauf das Publikum sich freuen 
darf ist „Stefan Jürgens zu 100%“, 
diesmal ohne Begleitmusiker, nur 
er und das Klavier im Fokus des 
Konzertabends. Die Setlist um-
fasst neben dem gesamten neuen 
Album viele seiner besten Songs 
und auch der gelernte scharf-
züngige Stand-up-Comedien in 
ihm wird an diesem Abend sicher 
nicht zu Hause bleiben. 
 Tickets sind im Vorverkauf ab 
26,90 Euro in der Gäste-Informa-
tion, unter www.ticket-badsas-
sendorf.de oder bei allen Vorver-
kaufsstellen von Hellweg-Ticket. 
Bei Einlass gilt die 3G-Regel.

>>> diesen aber zum Herbst hin 
einmal prüfen, denn wenn die Rä-
der abgenutzt sind, ist der Spa-
ziergang unter Umständen nicht 
mehr so sicher. Damit Sie in der 
Dämmerung gut zu sehen sind, 
sollten Sie Reflektoren befestigen 
(die gibt’s ja auch für Tornister von 
Schulkindern), festes Schuhwerk 
und helle Kleidung tragen.

Hörgeräte helfen!
Gutes Hören ist für die meisten 
von uns selbstverständlich. Lässt 
das Hörvermögen nach, führt dies 
nicht nur zu Problemen im Alltag 
– Schwerhörigkeit kann auch zu 
Depressionen und Demenz füh-
ren. Deswegen sollte man auch 
in jungen Jahren regelmäßig sein 
Gehör checken lassen. Wer bereits 
auf eine Hörhilfe angewiesen ist, 
sollte diese zum Herbst hin einmal 
prüfen lassen: Sind die Batterien 
noch in Ordnung? Sollte eine pro-
fessionelle Reinigung gemacht 
werden? Beachten Sie, dass Hör-
geräte auch bei kalten Tempera-
turen gut funktionieren, denn die 
Ohren haben Körpertemperatur.

Augen: 
regelmäßig checken lassen
Im Oktober macht die Woche 
des Sehens rund um den Welt-
tag des Sehens (dieses Jahr am 
14.10.) auf die Wichtigkeit un-
serer Augen aufmerksam und 
sensibilisiert gleichzeitig für die 
schlechte Versorgung der Men-
schen in Entwicklungsländern. 
Während wir hierzulande eine 
Top-Versorgung bei Augenärzten 
und -optikern genießen, sind 
in vielen Ländern Operationen, 
die hier zum Standard zählen, 
nicht durchzuführen oder uner-
schwinglich. Damit Sie stets gute 
Sicht haben, sollten Sie Ihre Au-
gen regelmäßig untersuchen las-
sen. Nicht nur eine Sehschwäche 
lässt sich dabei feststellen: Unse-
re Augen können auch Hinwei-
se auf andere Erkrankungen ge-
ben, zum Beispiel Bluthochdruck, 
Schilddrüsenerkrankungen, Di-
abetes, Infekte wie Borrelio-
se oder Syphilis, Rheuma und 
Multiple Sklerose. Weitere Infos:  
www.woche-des-sehens.de  
(hs) Fo
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Wenn Westfalen eine Bestseller-
autorin hat, dann ist das die in 
Münster lebende Gisa Pauly. In-
sel, Mord und Meeresrauschen 
sind seit Jahren ihre Erfolgs-
garanten. Auch der 15. Mam-
ma Carlotta-Krimi, „Lachmöwe“ 
sprang im Mai dieses Jahres so-
fort auf Platz 1 der SPIEGEL-Lis-
te. Im schönen Ambiente der 
Kulturscheune Hof Haulle liest 
die Münsteranerin am Samstag, 
23. Oktober, um 19.30 Uhr aus 
ihrem aktuellen Krimi.

Eine tote Altenpflegerin und ein 
Fernsehteam bringen das Leben 
auf Sylt ordentlich durcheinander. 
Ein gewisser Leonardo sucht mit-
hilfe der Medien seine große Lie-
be, die er seit Jahrzehnten nicht 
mehr gesehen hat. Mamma Car-
lotta hängt an den Lippen der Re-

„MaH“- Lesung mit der Gisa Pauly
„Lachmöwe – Aufregung pur für Mamma Carlotta!“

porter – Amore, wie spannend! 
Und dann ist da ja noch der Fall 
um Geertje Verbecks verstorbene 
Pflegerin, die offensichtlich ermor-
det wurde! Als Mamma Carlotta 
sieht, wie das Kindermädchen der 
Familie der armen demenzkran-
ken Geertje hinterherschleicht, 
weiß sie sofort: Das muss die Mör-

derin sein! Sie beginnt zu ermit-
teln – mit Rentner Richard an ih-
rer Seite, dem das Kindermädchen 
einer Enkel schon immer suspekt 
war… Der 15. Fall für die Kulter-
mittlerin Mamma Carlotta hat es 
wieder in sich. Im Rahmen der 
ebenso brandneuen „Mord am 
Hellweg X“-Anthologie präsen-
tiert Gisa Pauly außerdem ihren 
Kurzkrimi „Achtsam in Bad Sassen-
dorf“, den sie exklusiv für den Kri-
miband verfasst hat. Ein mörde-
risch guter Abend ist garantiert! 
Das Publikum sollte in jedem Fall 
„achtsam“ sein.
Tickets sind im Vorverkauf für 
16,90 Euro erhältlich über den i-
Punkt Unna, Tel. 02303/103777, 
das Westf. Literaturbüro in Unna 
e.V., Tel. 02303/963850, und über  
w w w. m o r d a m h e l l w e g . d e .  
Bei Einlass gilt die 3G-Regel.
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KLEINANZEIGEN

Wir bieten Ihnen individuelle 

und kompetente Lösungen 

rund um ihr Hören! 

Gerne stellen wir Ihnen die 

Hörsysteme der neuesten 

Generation vor. 

Montag bis Freitag:

  9.00 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr

Wasserstr. 6

59505 Bad Sassendorf

Tel.: 0 29 21 / 9 81 82 97

© halloSOEST - F.K.W. Verlag

Montag bis Freitag:

  9.00 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr

Neue 
Lebensqualität 

mit Hörsystemen!

Wir freuen uns auf Sie!

www.hoergeraete-symann.de

Genießen Genießen 
Sie den HERBST Sie den HERBST 

mit den richtigen 
mit den richtigen 

Hörsystemen!Hörsystemen!

Wir wünschen Ihnen 
Wir wünschen Ihnen 

eine schöne Herbstzeit!
eine schöne Herbstzeit!
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                 K u l i n a r i s c h e  H i g h l i g h t s           JJ          etzt wird es festlich!etzt wird es festlich!

Genuss in der dunklen Jahreszeit - A
nz

ei
ge

 -

Wer aktuell nach kulinarischen 
Highlights für zu Hause sucht, 
der ist bei REWE Paßgang in 
der Niederbergheimer Str. 52 
in Soest an der richtigen Adres-
se. Denn hier gibt’s nicht nur 
leckere regionale Lebensmit-
tel, sondern jetzt auch erlesene 
Feinkost. 

Tipps, wie man diese zubereiten 
kann, bekommen Sie auch gleich 
dazu, wie die Flammlachs-Aktion 
im September zeigt.

Im Genussbereich des Marktes steht Ihnen der IHK-Sommelier Sven 
Saalfrank mit seiner geballten Fachkompetenz beratend zur Seite. Egal, 
was Sie kochen möchten, Sven Saalfrank � ndet für Sie den richten Wein 
oder eine andere Spirituose. Zögern Sie also nicht, ihn anzusprechen. 
Sie möchten sich und Ihre Lieben bei einer privaten Feier verwöhnen? 
Dann greifen Sie doch auf den Kalte-Platten-Abholservice von REWE 
Paßgang zurück. Gerne kreiert Ihnen das Team Fisch-, Fleisch-. Käse-, 
oder auch Feinkostplatten. Schauen Sie doch einfach mal bei Rewe 
Paßgang vorbei. Das Team freut sich auf Ihren Besuch!

Empfehlung von IHK-Sommelier 
Sven Saalfrank für die dunkle Jahreszeit:
Pinot Grigio „15“
Vom Weingut Castelfeder
Erfrischend anders als schwere Rotweine, die zwei-
felsfrei jedes aromatische kräftige Wildgericht und 
auch viele Weihnachtsmenüs problemlos begleiten 
können, empfehle ich auch mal kräftige ra�  nierte 
Weissweine zu tollen Abenden.
Dieser Pinot Grigio ist nämlich nur hierzulande als 
Weisswein bekannt, weil in seiner Schale zu wenig 
Farbpigmente sind, um einen Rotwein herzustel-
len, obwohl die Beeren des Rebstocks blau sind.
Die Zahl 15 steht für den Weingutseigenen 
Spitznamen des Weinberges, wo die Trauben 
für den Wein herkommen. Komplett von Hand 
gelesen, schonend vergoren im Edelstahlfass 
und dann für das breite Mundgefühl und den 
langen Abgang, sechsmonatige Lagerung 
auf der Feinhefe.
Er macht sich ausgezeichnet zu jeglicher Art 
von Fischgerichten, gerne auch gebraten 
und gegrillt mit kräftigen Saucen, oder zu 
hellem Fleisch bis hin zu Wildgeflügel wie 
Rebhuhn oder Pute. 
Auffallend leuchtende, strohgelbe Farbe, 
dichtes, ausgeprägtes Bukett nach Birne und 
reifen Äpfeln, voller harmonischer Körper 
und einen frischen, leckeren Geschmack am 
Gaumen. Als Speisenbegleiter der Knaller! 

Zum alten Weinkeller 
Wer sich in uriger, rustikaler At-
mosphäre besonders wohlfühlt, 
der ist im Restaurant Zum al-
ten Weinkeller in Bad Sassen-

dorf bestens aufgehoben. Im 
geschützten, überdachten und 
beheizten Außenbereich kön-
nen Sie den goldenen Herbst 
perfekt im Freien genießen. 

Brunello
Sie möchten mit italienischem 
Flair feiern? Nichts wie hin 
ins Brunello ! Mit bis zu 50 
Personen genießen Sie hier  
Dolce Vita pur bei Ihrer Fei-
er – egal, ob Sie mit Ihrer Fa-
milie oder mit Ihren Kollegen 
feiern. Herzlicher Service, ent-
spannte Atmosphäre und ita-
lienische Spezialitäten gepaart 
mit edlen Weinen und Spiritu-
osen lassen keine kulinarischen 
Wünsche offen. Das Küchen-

team verwendet hochwertige 
und tagesfrische Zutaten und 
kocht für Sie mit Herz und Lei-
denschaft. Der aufmerksame 
Service des Hauses tut sein Üb-
riges, um Ihnen und Ihren Gä-
sten eine gelungene Auszeit 
zu bereiten. Überzeugen Sie 
sich von einem Stückchen Bella 
Italia mitten in Soest und pla-
nen Sie Ihre Weihnachtsfeier 
im Brunello, mitten im Herzen 
der Soester Altstadt!

Feiern Sie bei uns und erleben Sie Gastlichkeit 
 und Qualität in entspannter Atmosphäre!

Feiern Sie bei uns und erleben Sie Gastlichkeit 
 und Qualität in entspannter Atmosphäre!

Bekannt ist das Restaurant für 
seine deftigen, kulinarischen 
Aktionen, zum Beispiel dem Ha-
xen- und Reibekuchenfest, so-
wie die stimmungsvolle Live-
musik jeden Freitag.  Dazu 
verwöhnt Sie die Küche neben 
seinen gut bürgerlichen Gau-
menfreuden wie Blutwurst, Sül-
ze, Matjes, Brat- und Ofenkar-
toffeln mit Leckereien aus der 
saisonal wechselnden Zusatz-
karte. Den Innen- und Außenbe-
reich können Sie natürlich auch 
für Ihre Weihnachtsfeier reser-
vieren. Das Team des Weinkel-
lers und der Oma Brink’s steht 
Ihnen bei der Planung zur Sei-
te und unterbreitet Ihnen pas-
sende Menüvorschläge. Und 

das i-Tüpfelchen: Individuelle 
Menükarten des Hauses ver-
leihen Ihrem Fest das „beson-
dere Etwas“. Natürlich können 
Sie auch Ihre Feier gleich ne-
benan, in der schnuckeligen At-
mosphäre der Oma Brink’s aus-
richten: Ob Weihnachtsfeier, 
Hochzeit, Taufe oder Geburts-
tag: Feste von zehn bis 150 Per-
sonen sind für die erfahrenen 
Gastronomen der beiden Loka-
litäten überhaupt kein Problem. 
Gerade für eine Weihnachtsfeier 
bietet das gemütliche Ambiente 
dieser schönen Restaurants den 
perfekten Rahmen. Sichern Sie 
am besten gleich Ihren Wunsch-
termin und reservieren Sie für 
sich und ihre Lieben!
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Reservierungen nehmen wir gerne 
telefonisch unter 02924/9820 entgegen!

Seestraße 5 ∙ 59519 Möhnesee • www.hotel-haus-griese.de

Genießen Sie bei uns Genießen Sie bei uns 
         den Jahresausklang!         den Jahresausklang!

Unser besonderes 
Menü-Angebot 
in der Adventszeit.
Vom 27.11. bis 22.12. 2021
zu je 35,- €, ab 4 Personen

Großes Silvestermenü mit 
Mitternachtsbu� et.
Inklusive Sektempfang, 
Menüfolge und Mitternachts-Sekt
zu je 89,- €, pro  Person

Adventsmenü 2021Adventsmenü 2021 Silvestermenü 2021Silvestermenü 2021

Restaurant geöffnet:  
Mo. - So. 12 - 14 Uhr 

und 18 - 21 Uhr 
So. abends ist das 

Restaurant geschlossen

Am 24.12.2021 

haben wir geschlossen!

Speziell Richtung Jahresende warten 
Speziell Richtung Jahresende warten 

                    besondere Köstlichkeiten und Events.

                    besondere Köstlichkeiten und Events.

Genießen Sie Ihre Feier bei köstlichen  
Speisen und Getränken mit wunderschöner Aussicht!

Geöffnet: Fr.-Mo. 12-22 Uhr; Do. 14-22 Uhr; unsere Küche ist geöffnet: 
Mo. 12-14 Uhr + 17-20; Do. 17-20 Uhr; Fr. 12-14 Uhr + 17-21 Uhr;  

Sa + So. 12-20 Uhr; Dienstag und Mittwoch Ruhetag
Corona bedingt kann es zu Änderungen der Öffnungszeiten kommen!

Südufer 28 · 59519 Möhnesee · Telefon 0 29 24 - 97 07 600
rezeption@sforsthaus.de · www.sforsthaus.de

Persönlich, herzlich, regional!
Das Forsthaus Team freut sich auf Ihren Besuch!

Haus Griese
Exzellente Küche, bestes Am-
biente am See: Das Hotel-Re-
staurant „Haus Griese“ in Körbe-
cke verwöhnt seine Gäste mit 
exquisiten Spezialitäten und 
vollendetem Service. Hier lässt 
sich nicht nur in edler Atmo-
sphäre hervorragend genießen 
und schlemmen, Sie können im 
„Haus Griese“ auch eine rund-
um gelungene Weihnachtsfeier 
ausrichten, denn Chefkoch Dani-
el Drolshagen erfüllt Ihnen gern 

Forsthaus am Möhnesee
Wenn Sie Ihre Gäste direkt am 
Möhnesee verwöhnen lassen 
möchten und auch auf das 
Flair einer Terrasse selbst bei 
kühlen Temperaturen nicht 
verzichten mögen, sind Sie im 
Forsthaus genau richtig. Die 
beheizte Panoramaterrasse 
ermöglicht die wunderschöne 
Aussicht auf den See, die die 
Gäste des Hotels und Restau-
rants am Südufer zu schätzen 
wissen. Kaffee und Kuchen am 

jeden kulinarischen Wunsch. Au-
ßerdem steht Ihnen das Team 
auch bei der Planung Ihres 
Events gern zur Seite – wenn 
Sie beispielsweise neben einem 
festlichen Dinner Aktivitäten am 
See planen. Zudem kommt das 
vorzügliche Essen des Hauses 
auch als Gourmet Catering zu Ih-
nen nach Hause! Tipp: Verschen-
ken Sie zum Fest ein Gourmet-
Arrangement mit Übernachtung 
und Vier-Gänge-Menü.

Nachmittag? Schlemmen am 
Frühstücksbuffet? Regionale, 
saisonale und vor allem feine 
Küche? Das Forsthaus-Team 
ver wöhnt Sie mit  Leiden-
schaft und Kreativität, mixt 
Altbewährtes mit frischen, ku-
linarischen Ideen und stellt 
Ihnen für Ihre Feier ein indi-
viduelles Menü zusammen. 
Genießen Sie zu jedem Anlass 
den aufmerksamen Service im 
Forsthaus am Möhnesee.

HOTEL SUSATO - Das perfekte Ambiente,
auch für Ihre Weihnachtsfeier!

Frühstücksbuffet: Mo bis Sa 6.30 - 10 Uhr und So 7 - 11 Uhr
Am Mittag: Mo bis So 12 - 14 Uhr 
Am Abend: Mo bis Sa 18 - 21.30 Uhr und So 18 - 21 Uhr
Kaffee & Kuchen: Sa bis So 12 - 16 Uhr

HOTEL SUSATO
KOLPINGFORUM gem. GMBH
Am Dasselwall 5
59494 Soest

Fon:  02921/3700-0
Fax:  02921/3700-101
E-Mail: info@hotel-susato.de
Net:  www.hotel-susato.de

· Restaurant mit frischer, regionaler Küche
· 60 Klimatisierte Zimmer, davon 6x barrierefrei
· 5 Veranstaltungsräume für Feiern, Tagungen und Bankette
 (bis 260qm2)
· Hoteleigene Tiefgarage (5,- Euro pro Tag)
· Sauna  

HOTEL SUSATO
Modern, lichtdurchflutet, schick: 
Das Hotel Susato in Soest, di-
rekt an der Stadthalle und nahe 
zur City gelegen, bietet Ihnen 
die perfekten Rahmenbedin-
gungen für eine unvergess-
liche Feier oder ein festliches 
Weihnachtsdinner. Hierzu ste-
hen nicht nur verschiedene 
Räumlichkeiten in unterschied-
lichen Größen vom Tagungs-
raum über das Restaurant bis 
hin zum großen Saal zur Ver-

Ratskeller St. Georg
Sie suchen eine stilvolle und  
gemütliche Lokalität für Ihre 
Weihnachts- oder Familienfei-
er? Dann sollten Sie im Ratskel-
ler St. Georg im Herzen von So-
est reservieren. 
Das Restaurant verwöhnt Sie mit 
stets frischen Speisen aus regi-
onalen Zutaten. Auch für neue 
kulinarische Trends ist das Team 
offen und bietet gerne neuar-
tige Köstlichkeiten an, wobei 
die gut bürgerliche Küche nicht  

fügung : Sie werden bewir-
tet von einem zuverlässigen, 
freundlichen Team mit gutem, 
aufmerksamem Service und 
genießen bei Susato frische, 
regionale Küche. Ihre indivi-
duellen Vorstellungen bespre-
chen Sie vorab mit dem Event-
Team und können sich so auf 
eine entspannte Feier freuen, 
die auf Wunsch auch komplett 
vom Hotel organisiert wird – Sie 
müssen nur genießen! 

vergessen wird.
Zwei Säle im historischen Sand-
steingewölbe bieten für jeden 
Anlass die richtige Atmosphä-
re. Im am Restaurant angren-
zenden „kleinen Saal“ finden bis 
zu 60 Personen Platz. Der Res-
sourcen-Saal direkt über dem 
Restaurant ist mit separatem Bü-
fett-Raum und eigenem Tresen 
ideal ausgestattet, um mit 100 
bis 150 Personen zu feiern und 
perfekt zu bewirten.

Ö� nungszeiten: Mi. / Do. u. Fr. ab 17 Uhr • Sa. / So. u. Feiertage 
ab 11.30 Uhr durchgehend. Montag & Dienstag Ruhetag!

Rathausstraße 1 • 59494 Soest • Tel. 02921 345 0190
info@ratskeller-soest.de • www.ratskellersoest.de

In unserem gemütlich und stilvoll eingerichteten Restaurant
zwischen den alten, historischen Grünsandsteinmauern

schmeckt es gleich noch mal so gut. 
Frische Qualität, netter Service, sowie auf den einzelnen 

Gast zugehen zeichnet unser Restaurant aus. 
Wir beziehen unsere Waren zu 80% aus heimischer 

Region,da schmeckt man die Frische.
Egal, ob Weihnachtsfeiern, runder Geburtstag oder 
Jubiläum –in unseren Sälen ist fast alles möglich!

Das Ratskeller-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Servicekraft
gesucht!
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Einfach 
    lecker!!!

Probieren Sie unbedingt auch  
einmal im hauseigenen Imbiss  
den wöchentlich wechselnden  
Mittagstisch und lassen Sie sich 
von den kulinarischen Künsten 
überzeugen. Für den guten Start 
in den Tag gibt außerdem morgens 
eine große Auswahl frisch belegter 
Brötchen und Kaffee. Die lang- 
jährig bestehende Fleischerei im 
Herzen von Soest bietet außerdem 
jede Menge köstliche Fleisch- und 
Wurstspezialitäten.

Sie möchten einen Partyservice 
buchen? Dann sollten Sie Ihre 
nächste Feier mit der Fleischerei 
und Partyservice Halfmann aus  
Soest planen. Hubert Halfmann 
und sein Team bereiten Ihnen al-
lerlei leckere Spezialitäten, die Ihre 
Gäste sicher begeistern werden.  In-
dividuelle Wünsche werden dabei 
gerne berücksichtigt: Von lecke-
ren Canapes  bis hin zu köstlichen 
Rinderrouladen oder zarten Filet-
steak mit den passenden Beilagen.  

Haus Delecke
Nicht nur im Sommer kön-
nen Sie sich am Möhnesee 
mit Seeblick auf der Terras-
se des Hauses kulinarisch 
verwöhnen lassen: Haus De-
lecke lockt seine Gäste in 
Herbst und Winter mit saiso-

nal fein abgestimmten Gau-
menfreuden. So können Sie 
sich beispielsweise auf köst-
liche Gänsegerichte oder an 
ausgewählten Terminen auf 
frische Reibekuchen freuen. 
Wissen Sie jetzt schon, was 

Sie an den Feiertagen ma-
chen möchten? Wie wäre es 
mit Schlemmen? Weihnach-
ten bietet das Vier-Sterne-
Hotel wieder die beliebten 
kulinarischen Highlights von 
seinen Genussinseln: Von der 
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Austernbar bis hin zu hei-
mischen Weihnachtsklassi-
kern ist für jeden etwas da-
bei. Silvester steht unter dem 
Motto „Casino Royal“, so dass 
Sie das Jahr bei musikalischer 
Begleitung und einem ex-
quisiten Fünf-Gänge-Menü 
ausklingen lassen können. 
Buchen Sie doch am besten 
gleich eines der eleganten 
Hotelzimmer dazu und  ver-
längern ihre kulinarische Aus-
zeit noch ein wenig! Stilvoll 
feiern können Sie im Haus 
Delecke natürlich auch: Da-
für steht Ihnen das elegante 
Haupthaus mit schlossähn-
l icher Atmosphäre,  Kron -
leuchtern, Stuck und Platz für 
bis zu 120 Personen zur Ver-
fügung. Gern stellt Ihnen das 
Team auch Präsentboxen für 
Ihre Gäste mit hausgemach-
ten Spezialitäten wie Pesto, 
Gewürze und Gebäck zusam-
men. Lassen Sie sich im au-
ßergewöhnlichen Ambiente 
des Hauses vom exzellenten 
Service verwöhnen!

Il mio Capriccio
Am Pankratiusplatz Körbecke 
ist neues Leben in das ehema-
lige Gasthaus Böhmer einge-
kehrt: Bei Il Mio Capriccio ge-
nießen Sie mediterrane Küche 
im passenden Ambiente. Denn 
hier vereint sich der Charme 
des alten Fachwerkhauses mit 
mediterraner Eleganz. Gäste 
der Gastronomen, die auch ein 
Restaurant auf Mallorca führen, 
können sich auf eine saisona-
le Speisekarte sowie eine wö-

chentlich wechselnde Abend-
karte und somit auf stets neue 
kulinarische Highlights freuen. 
Zum Beispiel Kreationen mit fri-
schem Fisch und Meeresfrüch-
ten. Pizza gibt’s natürlich immer 
– der italienische Klassiker darf 
auch bei Il Mio Capriccio nicht 
fehlen. Sie können jetzt schon 
gern für Ihre Weihnachtsfeier 
reservieren. Tipp: Wie wäre es 
mit einem Geschenkgutschein 
für Ihre Lieben?

Fleischerei und Partyservice Halfmann

Ristorante Il mio Capriccio
Meister-Stütting-Str. 4
59519 Möhnesee-Körbecke

Ö� nungszeiten: 
17-23 Uhr
Ruhetag Montag

0 29 24 - 974 99 27



Essen und Service in heime-
liger Atmosphäre feiern. Da-
rüber hinaus sorgen nicht nur 
Sauna und Kegelbahnen für 
Abwechslung: Das Team vom 
Lindenhof stellt Ihnen auch 
gern tolle, spannende Wochen-
endprogramme zusammen – 
schließlich haben Warstein und 
die Umgebung viel zu bieten. 
Schauen Sie doch einmal rein, 
das Team vom Lindenhof freut 
sich auf Sie!

Gastronomie
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Hotel Ristorante Pizzeria 
Capri da Tino im ErbsälzerErbsälzer

Hammer Straße 68 
59457 Werl

Tel. 02922 6960 

www.tinoundtoni.de

im Erbsälzerim Erbsälzerda Tino

Genießen Sie Ihre Weihnachtsfeier mit italienischen  Genießen Sie Ihre Weihnachtsfeier mit italienischen  
Köstlichkeiten in festlicher Atmosphäre!Köstlichkeiten in festlicher Atmosphäre!

Hotel Lindenhof
Das Hotel Lindenhof in Warstein 
bietet Ihnen ein Rundum-Paket, 
um sich wohlzufühlen. Kulina-
risch verwöhnt man Sie gern 
im À-la-carte-Restaurant und 
dienstags bis sonntags können 
Sie nach Herzenslust beim üp-
pigen Frühstücksbuffet schlem-
men, das nicht nur Hotelgästen 
vorbehalten ist. Zudem kön-
nen Sie in den Räumlichkeiten 
des Drei-Sterne-Hauses mit 
bis zu 80 Personen bei gutem 

Ihre Feier in

besten Händen!

Ottilienstr.4 · 59581 Warstein · Tel. 02902 - 97050 
hotel@lindenhof-warstein.de 
www.lindenhof-warstein.de 

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

P Direkt 
am Haus

Gastronomie

Von Bruschetta über Meeres-
früchte, Schnecken, Fisch- und 
Fleischspezialitäten bis hin 
zum Tiramisù. Oder die legen-
däre Steinofen-Pizza: Freunde 
italienischer Gaumenfreuden 
kommen im Ristorante Capri 
da Tino im Erbsälzer auf ihre 
Kosten, denn hier werden aus-
schließlich frische, aufeinan-
der abgestimmte Zutaten ver-
wendet. Dazu ein erlesener 
Wein – könnte man es sich bes-

ser gehen lassen? Das Restau-
rant bietet Platz ist für bis zu 
100 Gäste und hat sogar eine 
Kegelbahn, die auch bei Ih-
rer Feier für Stimmung sorgen 
kann. Nicht nur im Haus kön-
nen Sie das gute italienische 
Essen genießen: Für Feiern al-
ler Art gibt’s den mediterranen 
Party-Service. Das Restaurant-
Team freut sich, Sie und Ihre Lie-
ben kulinarisch zu verwöhnen.  
Buon appetito!
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Ristorante Capri da Tino im Erbsälzer

Restaurant Schmaler‘s
Lieben Sie Wild? Dann sind 
Sie im Restaurant Schmaler’s 
in Werl genau richtig. Denn 
nicht nur das stylische Interi-
eur, in dem modernes Design 
auf rustikale Wald- und Jagd-
elemente trifft, macht Lust auf 

deftige Speisen. Im Schmaler’s 
finden Sie zahlreiche Wild-Va-
riationen auf der Speisekarte, 
zum Beispiel Damwild-Burger, 
die schon legendäre Wild-
schweinwurst sowie Schnitzel, 
Spaghetti Bolognese und Gu-

laschsuppe vom Wildschwein. 
Burger-Fans kommen eben-
falls voll auf ihre Kosten, denn 
hier werden köstliche Vari-
anten – auch mit Lachs oder 
Falafel-Patty – angeboten. 
Und natürlich darf der Klassi-

ker nicht fehlen: Im Schmaler’s 
gibt’s Schnitzelvariationen 
für jeden Geschmack. Lieben 
Sie BBQ? Dann probieren Sie 
doch die Spezialitäten vom 
Lavasteingrill, zum Beispiel 
ein saftiges Steak. Ausgiebig 
schlemmen können Sie auch 
bei einer Platte für zwei, die 
es zum Beispiel als Fisch-Plat-
te oder Wilde Bratwurstplatte 
mit leckeren Beilagen gibt. Sie 
sehen, kulinarisch bleibt hier 
kein Wunsch unerfüllt. Tipp: 
Kosten Sie Schmaler’s westfä-
lisch angehauchte Tapas, die 
Sie auch „to go“ bekommen. 
Für Ihre Weihnachtsfeier kre-
ieren Ihnen die innovativen 
Gastronomen natürlich auch 
die passenden Leckereien. 
Entweder als Catering oder in 
den eigenen Räumlichkeiten 
in der Werler Stadthalle. Falls 
Sie Ihre Feier mit ein wenig 
Action krönen möchten, dann 
können Sie die Kegelbahnen 
nutzen, die das Team vom 
Schmaler’s wieder zum Leben 
erweckt hat.

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstags (Kneipen Abend) 18:00 - 00:00 Uhr
Mittwoch - Samstag 17:00 - 00:00 Uhr
Küche 17:00 - 00:00 Uhr
Sonntag 12:00 - 22:00 Uhr
Küche 12:00 - 14:00 Uhr und 17:00 - 21:00 Uhr

Schmaler Gastro GmbH
Grafenstraße 27
59457 Werl
Telefon 02922 9096044

www.schmalers.de

- GRILL & TAPAS 

- CATERING

- KEGELSPASS AUF SCHMALER‘S BAHNEN

- SCHMALER‘S GEMÜTLICHER BIERGARTEN

... zum nächstmöglichen
 Termin:

WIR 
SUCHEN...

KOCH / KÖCHIN 
KÜCHENHILFEN
und

SERVICEKRÄFTE 
(m/w/d)
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sten. Das Fachgeschäft führt 
ausschließlich hochwertige, 
mediterrane Delikatessen, mit 
denen Sie sich und Ihre Lie-
ben verwöhnen können. Das 
Team von Una Goccia berät 
Sie individuell, mit welchen 
Köstlichkeiten Sie vom Wein-
kenner bis hin zum Senf- und 
Öl-Aficionado eine Freude ma-
chen können, und stellt Ihnen 
mit Freude das passende Ge-
schenk zusammen.

Una Goccia
Ist denn schon wieder Weih-
nachten? Wenn es individuelle, 
schmackhafte Präsente für Ihre 
Lieben oder Geschäftspart-
ner geht, sollten Sie rechtzeitig 
Ihre Auswahl treffen. Am be-
sten im Soester Delikatessen-
fachgeschäft Una Goccia! Edle 
Öle, feinster Essig, Senf, köst-
liche Liköre, Wein und vieles 
mehr: In Sachen mediterrane 
Gaumenfreuden kommen Sie 
bei Una Goccia voll auf Ihre Ko-

Marktstraße 8 · 59494 Soest
Tel. 02921 6609349 · www.una-goccia.de

Öffnungszeiten: 
Di – Fr: 09:30–18:00 Uhr · Sa: 09:30 –15:00 Uhr

Die Delikatessen-Experten im 
Herzen von Soest!

Tolle Auswahl an köstlichen Weihnachtspräsenten!

richte, italienische Pizza und 
Nudelklassiker bis hin zu raf-
finierten Desserts bleibt kein 
kulinarischer Wunsch unerfüllt. 
Auch das Eis aus eigener Her-
stellung sollten Sie einmal pro-
biert haben! Gepaart mit dem 
herzlichen Service des Hauses 
sind Ihnen entspannte Stun-
den mit vorzüglicher Küche 
gewiss. Inhaber Rocco Pietro-
vicci und sein Team freuen sich 
auf Ihren Besuch. Benvenuto!

Rocco
Im „rocco“ an der Seetreppe in 
Körbecke feiern und schlem-
men sie in italienischer Atmo-
sphäre. Mit Blick auf den Möh-
nesee und viel Platz können 
Sie Ihre Gäste bei Weihnachts- 
und Familienfeiern mit medi-
terranen Köstlichkeiten ver-
wöhnen lassen. Das Team von 
„rocco“ stellt Ihnen gern ein 
perfektes Menü oder Buffet zu-
sammen – von Antipasti über 
Fleisch- und frische Fischge-

Genuss, Ambiente und Sicherheit – dafür steht der Wiener Hof auch im 
goldenen Herbst und drinnen, wenn das Wetter schlechter sein sollte.  
Sogar dann lohnt ein Blick nach draußen in den herbstlichen Kurpark. 
In der wohligen Atmosphäre und der durch die entsprechende Anlage
gefi lterten Luft können die Gäste die kulinarischen Köstlichkeiten geschützt 
genießen.  Im Oktober gibt es leckere Ente als Special.  www.derwienerhof.de
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Gaumenfreuden

Auch wenn das Wetter im Ok-
tober  oftmals einen  Altwei-
bersommer im Gepäck hat, 
sitzen die Menschen abends 
gerne um den Feuerkorb im 
Garten. Wie wäre es, das mit 
Kochen zu verbinden? Unser 
Rezepttipp dieses Mal: Wild-
schweinrippchen mit knusp-
rigen Grünkohlchips und 
Ofenkartoffeln.

Ein Gericht mit Gelinggarantie: 
Die Rippchen werden mehrere 
Stunden sousvide gegart und 
vor dem Anrichten nur noch 
kurz von der Flamme geküsst. 
Passend zur kalten Jahreszeit 
servieren wir dazu knusprig ge-
backenen Grünkohl. 

Zutaten für ca. drei Personen
2000 g Wildschweinrippchen, 
möglichst mit viel Fleisch und 
Feist, 500 g frischen Grünkohl, 
800 g Kartoffeln, festkochend, 3 
EL flüssiger Honig, 2 EL Sojasau-
ce, 2 TL mittelscharfer Senf, 2 TL 
Tomatenmark, 1 EL Zitronen-
marmelade, alternativ Zitro-
nenabrieb, 4 Knoblauchzehen, 
1 x Olivenöl, 3 Zweige Thymian, 
3 Zweige Rosmarin, 1 TL Papri-
kapulver, edelsüß, 1 TL Zucker, 
Salz und Pfeffer

Zubereitung
Die Silberhaut auf der Innenseite 
der Wildschweinrippchen entfer-
nen. Für die Marinade zwei Esslöf-
fel flüssigen Honig, einen kräftigen 
Schuss Öl, einen Teelöffel Tomaten-
mark, einen Teelöffel Senf, einen 
Schuss Sojasauce, eine gequetsch-
te Knoblauchzehe, einen Esslöffel 
Zitronenmarmelade (alternativ Zi-
tronenabrieb) sowie Salz und Pfef-
fer mischen. Die Rippchen mit der 
Marinade in einen Garbeutel ge-
ben und vakuumieren. 
 Wer keinen Sousvide-Stick hat, 
kann einfach in einen großen Topf 
etwa 80 Grad Celsius heißes Was-
ser geben. Die vakuumierten Ripp-
chen hineinlegen, mit dem Deckel 
verschließen und bei 80 Grad für 
12 Stunden in den Backofen ge-
ben. Darauf achten, dass die Vaku-

umbeutel hitzebeständig sind. 
 Den frischen Grünkohl wa-
schen und den Strunk entfernen. 
Die Blätter in kleine Stücke zup-
fen und in eine Schüssel geben. 
Öl hinzugeben, mit Salz, Pfeffer, et-
was Zucker sowie Paprikapulver 
würzen. Alles gut vermischen. Nun 
auf ein mit Backpapier ausgeleg-
tes Backblech geben und für eine 
halbe Stunde bei 130 Grad Celsi-
us (Umluft) backen. Öfters kontrol-
lieren, der Grünkohl darf nicht an-
brennen. 
 Die Kartoffeln mit Schale ko-
chen bis sie weich sind. Diese nun 

Wild auf Wild im Herbst
Wildschweinrippchen mit knusprigen Grünkohlchips und Ofenkartoffeln

Pressefoto: Kapuhs/DJV

ebenfalls auf ein Blech geben, mit 
dem Handrücken zerdrücken, sal-
zen, pfeffern, mit Paprikapulver 
würzen, zerquetschten Knoblauch, 
Thymian und Rosmarin dazuge-
ben, mit Öl beträufeln und eine 
halbe Stunde bei 130 Grad Celsius 
backen. 
 Die noch warmen Rippchen 
aus dem Vakuumbeutel holen und 
abtropfen lassen. Die Flüssigkeit 
aus dem Beutel in einen Kochtopf 
schütten. Zum Kochen bringen 
und z. Bsp. mit etwas Mehl eindi-
cken. Den Grill anheizen.
 Für die Glasur einen Esslöffel Öl, 
einen Esslöffel Honig, einen Tee-
löffel Tomatenmark und Senf so-
wie einen Schuss Sojasauce mi-
schen. Die Rippchen für zirka eine 
Minute je Seite bei direkter Hit-
ze anrösten. Nach dem Wenden 
mit der Glasur bepinseln und 
nochmals kurz beidseitig grillen.  
(DJV/dzi)
Guten Appetit!

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!



42 | halloSoest Oktober 2021 halloSoest Oktober 2021 | 43

ZUKUNFT KARRIERE

Bäckerei & Mühle • Eberhard Vielhaber GmbH & Co KG 
Stockumer Str. 34 • 59846 Sundern - Stockum • Tel. 02933-9754 0 • Fax 02933-9754 54 

Zum sofortigen Eintritt  suchen wir für den Raum 

SOEST, WERL, ARNSBERGSOEST, WERL, ARNSBERG und NEHEIMNEHEIM 
freundliche, engagierte  

Verkäufer*in  in Teilzeit,

die sowohl traditionelle und hochwertige Backwaren, 
als auch den freundlichen Umgang mit Kunden 

und Kollegen lieben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Informationen unter: 

www.baeckerei-vielhaber.de
Einfach eine E-Mail an: info@baeckerei-vielhaber.de 

für ein lockeres Kennenlern-Gespräch. 

Zum sofortigen Eintritt  Zum sofortigen Eintritt  suchen wir für den Raum suchen wir für den Raum 

WIR WIR 
SUCHEN 
SIE!SIE!
Mit 200 Jahren Unternehmens-
geschichte haben wir starke 
Wurzeln und gleichzeitig noch 
viel vor. Wir suchen Unterstüt-
zung für unser Team!

Im Vergleich zum Vorjahr boomt 
derzeit der Arbeitsmarkt. Sowohl 
Fachkräfte als auch junge Men-
schen, die sich um eine Ausbil-
dung bemühen, haben momen-
tan gute Karten: In vielen Branchen 
werden händeringend Mitarbei-
tende gesucht.
 Schon seit Jahren steigt z.B. 
der Bedarf an Pflegekräften, die 
bei Pflegediensten, aber auch in 
stationären Einrichtungen drin-
gend benötigt werden. Dabei ist 
es im Bereich der Pflege nicht aus-
schließlich die examinierte Pflege-
fachkraft, die gesucht wird, son-
dern auch Hauswirtschaftskräfte 
werden benötigt, die älteren Men-
schen den Alltag erleichtern.

Auch die Gastronomie und Ho-
tellerie leidet stark unter einem 
Mangel an Personal: Köche, Kell-
ner, Housekeeping – in all diesen 
Bereichen fehlt es an Mitarbeiten-
den. Zum Teil mussten Restaurants 
aus diesem Grund bereits ihre Öff-
nungszeiten reduzieren. Wenn Sie 
aus dieser Branche kommen, fin-
den Sie in unserer Region so man-
che offene Stelle oder auch einen 
Ausbildungsplatz, falls Sie sich für 
eine Karriere in diesem Berufsfeld 
entscheiden.
 Auch die Logistikbranche ist 
stets auf der Suche, zum Beispiel 
nach Fachkräften für Lagerlogistik 
sowie nach Berufskraftfahrer:innen 
und Paketzusteller:innen. Dass in 
Bau und Handwerk sowie in der 
Industrie schon seit Langem der 
Nachwuchs fehlt, ist nichts Neues. 
Auch jetzt können junge Men-
schen noch ins laufende Ausbil-
dungsjahr einsteigen! Wer denkt, 
dass ausschließlich ein Studium 
zu einer vielversprechenden Kar-
riere führt, der irrt. Denn auch im 
Handwerk und in der Industrie hat 
man gute Aufstiegs- und Weiter-
bildungschancen und durch den 
demografischen Wandel vor allem 
eins: einen Beruf mit Zukunft!
Vielleicht finden Sie auf den fol-
genden Seiten Ihren Traumjob? 
Jungen Menschen seien noch die 
Ausbildungsmessen in der Regi-
on ans Herz gelegt, die nun wieder 
stattfinden: Auf diesem Weg kann 
man direkt potenzielle Arbeitge-
ber kennenlernen.

STELLENMARKT

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!

Für unsere Kunden in Soest suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zuverlässige  
Reinigungskräfte (m/w/d) ab morgens 4 Uhr  
u. 8 Uhr u. ab nachm. 15 Uhr auf 450,- €-Basis  
sowie auf Steuerkarte für 3 Std. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf. 0170 - 580 25 05
Nettoyer Gebäudedienste
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Wir suchen DICH!!! 
                          

Wir, die Volksbank Hellweg eG, laden dich herzlich zu unserem Tag der Ausbildung ein! 
Dich erwartet ein spannender Tag mit unseren Azubis, an dem du alles rund um unsere Bank als  
Arbeitgeber und unsere vier verschiedenen Ausbildungsberufe erfährst. Dazu erhältst du exklusive  
Einblicke und Tipps für deine Bewerbung, dein Vorstellungsgespräch und deine Ausbildung bei uns.  
Damit du einen aufregenden Tag erlebst, wollen wir mit dir zusammen eine digitale Schnitzeljagd  
durch unsere Abteilungen und Bereiche machen, uns in lockerer Atmosphäre unterhalten und am  
Ende zusammen bei Getränken und einem leckeren Imbiss den Tag ausklingen lassen.
Weitere Infos findest du vorab auch auf unserer Homepage unter:
www.volksbank-hellweg.de/tagderausbildung

Wann und wo findet der Tag der Ausbildung statt?
Du kannst wählen zwischen dem
13. Oktober 2021, 9-13 Uhr und dem 18. Oktober 2021, 13-17 Uhr. 
In unserem Regionalzentrum Soest, Westenhellweg 1, 59494 Soest.

Und wie melde ich mich an?
Scan einfach den QR-Code, 
füll den Anmeldebogen aus
und bring gute Laune mit. 

Und was habe ich davon?
Neben vielen neuen Eindrücken und einem einzigartigen Tag in unserer Volksbank Hellweg  
verlosen wir außerdem unter allen Teilnehmenden Apple AirPods!

Lege jetzt den ersten Stein für deine berufliche Zukunft. 

Wir freuen uns auf dich!
Deine Volksbank Hellweg
         

PS: Für Verpflegung während des ganzen Tages ist selbstverständlich gesorgt.

Wir suchen Mitarbeiter!

Du möchtest in einem Seniorenheim arbeiten, in dem der 
Mensch im Mittelpunkt steht? Das sich durch moderne 
Firmenführung, Qualitätsmanagement sowie durch eine 
familiäre und gemütliche Umgebung, in der sich jeder 
kennt und wertschätzt auszeichnet? 

Dann sei kein Frosch und komm in unser Pflegeteam!

Wir suchen ab sofort:
Pflegefachkräfte / Praxisanleiter und Behandlungspflegekräfte 

Wir bieten:
Voll- und Teilzeitstellen mit maximal einem 
Wochenenddienst pro Monat
Interessante Vergütungen und Sonderleistungen
Ein tolles Team in einer der neuesten Einrichtungen im 
Kreis Soest, die kürzlich als „Attraktiver Arbeitgeber Pflege“ 
ausgezeichnet wurde. 

Du traust dir die Ausbildung von Azubis zu, hast aber noch nicht 
die Qualifikation zur Praxisanleitung? Kein Problem, bewirb dich 
trotzdem du kannst die Fortbildung bei uns machen!

Wir haben dein Interesse geweckt?  
Dann bewirb dich jetzt und lerne uns kennen!

Komm auf die Sonnenseite
Das Seniorenheim „Sonneneck“ sucht Dich!

Gartenstr. 1 • 59505 Bad Sassendorf 
Tel. 02921-59028-0 • Fax. 02921-59028-143

seniorenheim-sonneneck@t-online.de 
www.seniorenheim-sonneneck.de

Seniorenheim „Sonneneck“         GmbH & Co. KG

STELLENMARKT
ZUKUNFT KARRIERE
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„Wir sind überglücklich und stolz 
diese Auszeichnung ein zweites 
Mal in Folge gewonnen zu haben. 
Es ist eigentlich selbstverständ-
lich, dass wir immer unser Bestes 
geben, um unsere Kunden mobil 
zu halten. Oft vergisst man, was es 
heißt, 365 Tage 24 Stunden für un-
sere Kunden da zu sein. Mein Dank 
gilt allen Mitarbeitern vom Volvo 
Action Service und natürlich im 
besonderen Maße unseren Not-
dienstmechanikern, die Tag und 
Nacht für uns im Einsatz sind.“ sagt 
Tino Stockhoff, Betriebsleiter, NVG 
Nutzfahrzeugvertriebs GmbH – 
Hamm und Beckum.
 Der Action Service der NVG 
Nutzfahrzeugvertriebs GmbH hat 
sich mit seinem schnellen und 

professionellen Einsatz als der bes-
te in Europa erneut an die Spit-
ze gesetzt und wurde hierfür zum 
zweiten Mal in Folge mit dem Vol-
vo Action Service (VAS) Award 
ausgezeichnet. Die begehrte Aus-
zeichnung geht damit zum dritten 
Mal in Folge nach Deutschland.
 Auch in einem herausfordern-
den Jahr, wie dem letzten, sind die 
Kolleg:innen vom Volvo Action 
Service 24/7 für die Kund:innen 

Bild: v.l. Alexander Baule, Notdienstmechaniker. Tino Stockhoff,  Betriebs- 
leiter. Paul Horstmann, Geschäftsführer, NVG Nutzfahrzeugvertriebs GmbH. 

auf den Straßen im Einsatz. Diese 
schnelle Hilfe durch den VAS zählt 
zu der wichtigsten Einheit im ge-
samten 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 immer noch 
geltenden Beschränkungen lei-
der das zweite Jahr in Folge nicht 

stattfinden. Deshalb wurden die 
Gewinner bei einem digitalen 
Treffen mit europäischen Service-
Managern und Vertretern der Ver-
triebsgebiete bekannt gegeben.
 Roger Alm, Präsident von Volvo 
Trucks, hätte diese Auszeichnung 
gerne persönlich in einem ent-
sprechenden Rahmen überreicht. 
Aufgrund der noch andauernden 
Umstände ließ er es sich jedoch 
nicht nehmen, NVG über eine Vi-
deobotschaft zu gratulieren, in 
der er sagte: „Ich möchte Ihnen al-
len herzlich zu Ihrer fantastischen 
Arbeit beim Volvo Action Service 
gratulieren. Bitte setzen Sie diese 
großartige Arbeit für Volvo Trucks 
und unsere Kund:innen fort“, so 
Roger Alm.
 Neben der Anerkennung erhält 
die Siegerwerkstatt eine Volvo Ac-
tion Service European Dealer of 
the Year Trophäe und als zusätzli-
chen Preis eine Einladung 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. 

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

- Anzeige -
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.

Wir suchen   Nutzfahrzeugverkäufer (m/w/d),  

                              Monteur für den Reifendienst (m/w/d)         und...
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