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Liebe Leserinnen und Leser,
der Spätsommer ist da und 
in der Region liegt Span-
nung in der Luft, denn es 
wird gewählt! Neben den je-
weiligen Stadträten, dem 
Kreistag und dem Landrat 
können Sie am 13. Septem-
ber Ihren neuen Bürgermei-
ster wählen. 

Wir haben den Bürgermei-
sterkandidaten für Ahlen und 
Beckum ein paar Fragen ge-
stellt. Lesen Sie, wie diese sich 
selbst wahrnehmen. Außer-
dem haben wir Ihnen alles 
Wissenswerte zur Wahl unter 
Corona-Bedingungen zusam-
mengestellt.

Im letzten Teil unserer Serie ha-
ben uns die Schützenvereine 
Neubeckum, Unterberg und 
die Schützengemeinschaft Ah-
len Rede und Antwort gestan-

den, wie sie ihre Festtage be-
gehen werden oder es bereits 
getan haben. Tipp: Für strau-
chelnde Vereine in der Krise 
hat die NRW-Landesregierung 
ein Sonderprogramm aufge-
legt, um diesen finanziell unter 
die Arme zu greifen. Alle Infos 
dazu finden Sie in diesem Heft.

Neubeckum ist um eine Attrak-
tion reicher. Denn nach lang-
jähriger Bauphase ist nun end-
lich der Bahnhof fertiggestellt 
und offiziell eröffnet worden. 
Weil die Neubeckumer so lan-
ge darauf warten mussten, hat 
sich die Deutsche Bahn, qua-
si als Entschuldigung, eine kre-
ative Überraschung einfallen 
lassen. Welche das ist, erfah-
ren sie ebenfalls in dieser Aus-
gabe.

Kultur freunde können sich 

auch im September wieder 
freuen, denn sowohl in Ahlen 
als auch in Beckum gibt’s ein 
paar Veranstaltungen. Auch 
Fußballfans kommen ab Mit-
te September wieder auf ihre 
Kosten, denn die Bundesliga 
startet wieder – vorerst mit 
Geisterspielen, aber besser als 
nichts.

Last but not least haben wir 
wieder eine Menge informa-
tiver Service-Themen für Sie 
zusammengestellt :  von Kü-
chen- und Badezimmertrends 
über Tipps für den eigenen 
Naschgarten und leckeren Re-
zeptideen zum Start der Kür-
bis-Saison bis hin zum Seni-
orenratgeber.

Genießen Sie den Rest-Som-
mer und gehen Sie zur Wahl! 
Ihr Team der ORTSZEIT
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RegionSchule

Vertreterinnen und Vertre-
ter von Politik und Verwal-
tung haben die Schülerinnen 
und Schüler der Paul-Ger-
hardt-Schule an ihrem neu-
en Schulstandort willkom-
men geheißen und kleine 
Geschenke überreicht. Das 
Kollegium war in den Ferien 
bereits in die ehemalige Ket-
telerschule umgezogen. 

Mit dem Schulstart nach den 
Sommerferien belebten jetzt 
auch die rund 200 Schülerinnen 
und Schüler das Schulgelände. 
Je zwei Kinder pro Klasse nah-
men auf dem Schulhof Seilchen, 
Pferdegeschirre, Gummitwists 
und Bälle in Empfang.
 Die acht Schulklassen wer-
den in den Räumen der ehema-
ligen Ketteler-Grundschule un-
terrichtet. Vier kleinere und ein 
großer Differenzierungsraum 
ergänzen die Unterrichtsräu-
me. Auch das Lehrerzimmer, die 
Mensa, das Sekretariat und ein 
Besprechungsraum haben hier 
einen neuen Platz gefunden.
 Im Hauptgebäude, das frü-
her die Ketteler-Hauptschule 
beherbergte, ist für die Neu-

ankömmlinge im linken Flügel 
des Erdgeschosses ein großzü-
giger und heller OGS-Bereich 
entstanden. 111 Kinder profitie-
ren hier von den frisch sanierten 
Räumen. Im nächsten Jahr er-
wartet die beiden Schulgebäu-
de mit den Schülerinnen und 
Schülern der Eichendorffschule 
weiterer Zuwachs. Unterdessen 
wird das Hauptgebäude wei-
ter umgebaut. Bereits 2010 wur-

Fotos: Stadt Beckum

Herzliches Willkommen für I-Dötzchen
Paul-Gerhardt-Schule am neuen Standort eröffnet

Nachhaltigkeit fängt vor der 
eigenen Haustür an. Jeder 
kann etwas tun und es lohnt 
sich. Ob Stromsparen, Müll-
trennung oder auch der Kauf 
von regionalen Produkten: 
Wenn der Mensch die ihm zur 
Verfügung stehenden Res-
sourcen bewusst und effizient 
einsetzt, schont er seine Um-
welt und auch die ihm nach-
folgenden Generationen. 

Auch die Volksbank eG hat sich 
das Thema Nachhaltigkeit auf 
die Fahnen geschrieben. Gera-
de als regionales Finanzinstitut 
liegt der Bank nachhaltige Ent-
wicklung vor Ort besonders am 
Herzen. Dafür müssen die öko-
logischen, ökonomischen, so-
zialen und ethischen Belange 
in einer Balance stehen, um ein 
langfristig lebensfähiges System 
zu schaffen. Immer mehr Men-
schen legen auch bei ihrer Geld-
anlage Wert auf Nachhaltigkeit 
und setzen dabei vor allem auf 
Investmentfonds.
 „Die gestiegene Attraktivi-
tät von nachhaltigen Invest-
ments bei Anlegern kann zum 
einen auf das veränderte Kon-
sumverhalten der Menschen 
mit bewusster Produktauswahl 
zurückgeführt werden. Zum an-
deren suchen Sparer in Zeiten 
niedriger Zinsen und zuneh-
mender Unsicherheit an den 
Kapitalmärkten nach Anlage-
alternativen. Mit unserer Nach-
haltigkeitskampagne wollen wir 

unsere Kunden ermutigen, ihr 
Geld verstärkt nachhaltig zu in-
vestieren“, so Peter Könekamp, 
Bereichsleiter Privatkunden und 
Prokurist bei der Volksbank eG. 
 „Für jeden Kunden, der im 
Kampagnenzeitraum vom 17. 
August bis 31. Dezember 2020 
einen nachhaltigen Ansparplan 

Sparen mit einem guten Gefühl
Volksbank startet Nachhaltigkeitskampagne

oder eine Einmalanlage bei sei-
nem Berater zeichnet, unter-
stützt die Volksbank eG zusätz-
lich eins von vier nachhaltigen 
Projekten in der Region mit je-
weils 20 Euro. Ob dabei seine 
Wahl auf die Burgbühne Strom-
berg, ein Insektenbeet in Wa-
rendorf, die Hospizbewegung in 

So könnte es mal aussehen: Die bereits bestehende Blumenwiese am Emssee in Warendorf dient als Vorbild. 
Foto: Volksbank eG

Ahlen oder eine Streuobstwie-
se in Harsewinkel fällt, entschei-
det dabei der jeweilige Kunde 
selbst.“ 
 Detaillierte Informationen 
zum Projekt hat die Bank auf 
ihrer Homepage unter www.
volksbank-eg/Wir für Sie/En-
gagement veröffentlicht.

Die Astrid-Lindgren-Schule in 
Beckum zieht um: Weil das bis-
her genutzte Gebäude auf der 
Straße „Auf dem Jakob“ nicht 
mehr den baulichen Anforde-
rungen entspricht und zu klein 
wird, zieht die Förderschule 
des Kreises Warendorf mit den 
Förderschwerpunkten Spra-
che und Lernen zum Schuljahr 
2021/22 um – rund 50 Meter 
weiter in das Gebäude der ehe-
maligen Paul-Gerhardt-Schule 
an der Sonnenstraße. 

Zu einer symbolischen Schlüs-
selübergabe trafen sich jetzt 
Landrat Dr. Olaf Gericke und Bür-
germeister Dr. Karl-Uwe Stroth-

mann mit Vertreterinnen und 
Vertretern ihrer Verwaltungen.
 „Unsere Förderschule hat ein 
schönes neues Zuhause gefun-
den“, sagte Landrat Dr. Olaf Ge-
ricke erfreut. Bürgermeister Dr. 
Karl-Uwe Strothmann ergänzte: 
„Als der Kreis ein neues Schulge-
bäude brauchte, traf es sich gut, 
dass im Zuge der Veränderung 
unserer Schullandschaft das Ge-
bäude der Paul-Gerhardt-Schule 
freigezogen werden konnte.“ Die 
Kinder, die bisher diese Grund-
schule besuchten, nutzen jetzt 
das Gebäude der ehemaligen 
Kettelerschule an der Ketteler-
straße.
 Im Schulgebäude, das der 

Schlüsselübergabe: Landrat Dr. 
Olaf Gericke und Beckums Bür-
germeister Dr. Karl-Uwe Stroth-
mann (v.l.) vor dem Gebäude der 
ehemaligen Paul-Gerhardt-Schu-
le, in dem bald die Astrid-Lind-
gren-Schule ein neues Zuhause 
finden wird. Foto: Kreis Warendorf

Schlüsselübergabe durch den Landrat
Astrid-Lindgren-Schule Beckum zieht um 

Kreis Warendorf von der Stadt 
B eck um gek auf t  hat , wer-
den elf Klassenräume und die 
für die Sekundarstufe erforder-
lichen Fachräume eingerichtet, 
sodass ein einzügiger Betrieb, 
einschließlich Eingangsklasse, 
möglich sein wird. Ein Offenes 
Ganztagsangebot wird dort 
ebenfalls realisiert.
 Um das Gebäude herzurich-
ten und zu optimieren, sind 
umfangreiche Bauarbeiten er-
forderlich, die nach den Herbst-
ferien beginnen sollen. Der Un-
terricht in dem neuen Gebäude 
der Astrid-Lindgren-Schule wird 
voraussichtlich zum Schuljahr 
2021/22 beginnen können.

de es umfassend energetisch sa-
niert. Den früheren Standort der 

Paul-Gerhardt-Schule hat der 
Kreis Warendorf übernommen.
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Kindergesundheit

Erkunden, erfahren, lernen: Von 
Geburt an gehen die lieben Klei-
nen auf eine spannende Ent-
deckungsreise und stellen sich 
jeden Tag neuen Herausforde-
rungen. Dabei entwickelt sich 
jeder Sprössling anders und 
Kinder mit Behinderungen ha-
ben darüber hinaus einen hö-
heren Bedarf an Unterstützung.

Im Alter von zehn Monaten kann 
ein Kind in der Regel frei sitzen 
und somit beide Händchen zum 
Spielen nutzen. Ein 18 Monate 
altes Kind sollte in der Lage sein, 
frei zu gehen. Dies sind grobe An-
haltspunkte in der frühkindlichen 
Entwicklung: Babys und Klein-
kinder entwickeln sich meist sehr 
unterschiedlich. 

Motorik und Sprache
Nicht nur, wenn es um die Moto-
rik geht, sind Eltern meist verun-

Stichwort „Kindergesundheit“
Wie Sie Ihren Nachwuchs optimal fördern können
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Kindergesundheit

sichert, was die Entwicklung ih-
rer Kleinen anbelangt. Vergleicht 
man den eigenen Nachwuchs 
mit anderen Kindern, so kommt 
es schon mal vor, dass auf der ei-
nen Seite die sprachliche Entwick-
lung phänomenal verläuft, aber 
auf der anderen Seite die Bewe-
gung nicht ganz hinterherkommt. 
Liebe Eltern: Das ist völlig normal! 
In der Regel holen Kinder die Defi-
zite schnell wieder auf. Gewissheit 
über den Entwicklungsstand ge-
ben Ihnen übrigens die U-Unter-
suchungen beim Kinderarzt. Wer 
abseits dieser regelmäßigen Ter-
mine Probleme beim Nachwuchs 
bemerkt, sollte sich nicht scheu-
en, den Experten diesbezüglich zu 
konsultieren.

Hörprobleme?
Eine undeutliche Aussprache, ag-
gressives Verhalten oder allge-
meine Kontaktschwierigkeiten 
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n

ze
ig

e 
- 

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

Sehfähigkeit testen
Nicht weniger wichtig als das Ge-
hör ist die Sehfähigkeit. Wenn Sie 
feststellen, dass Ihr Kind häufig 
blinzelt, schielt oder Sie gar eine 
Auffälligkeit am Auge bemerken, 
heißt es auch hier: Ab zum Au-
genarzt! Gerade, wenn das Kind 
zu früh auf die Welt gekommen 
ist, besteht ein erhöhtes Risiko für 
Sehstörungen. Lese- oder Schreib-
problemen, Konzentrations-
schwierigkeiten oder Kopfschmer-
zen können vor allem bei älteren 
Kindern Anzeichen für Sehpro-
bleme sein. Zögern Sie nicht, einen 
Arzt aufzusuchen, denn je früher 
behandelt wird, desto größer ist 

die Chance auf eine normale Ent-
wicklung der Sehfähigkeit!

Optimal fördern
Wer seine kleinen Entdecker un-
terstützen und fördern möchte, 
der sollte sein Kind zu Bewegung 
animieren, ihm vorlesen und sich 
mit ihm beschäftigen. Leben Sie 
Ihrem Nachwuchs einen gesun-
den und aktiven Lifestyle vor: Wird 
dieser erst einmal verinnerlicht, 
ist es die beste Prävention gegen 

Übergewicht und Krankheiten. 
Hilfe bei Entwicklungsstörungen 
können zum Beispiel therapeu-
tische Maßnahmen sein. So un-
terstützen Logopäden Kinder bei 
Problemen mit Sprechen und Hö-
ren. Ergotherapeuten sind die rich-
tigen Ansprechpartner, wenn es 
um Motorik, Wahrnehmung und 
Aufmerksamkeit geht. Unter www.
kindergesundheit-info.de finden 
Sie viele Informationen zur kind-
lichen Entwicklung.
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Region Neubeckum

D e r  B a h n h a l t e p u n k t  B e -
ckum-Neubeckum wurde nach 
langer Bauzeit offiziell über-
geben. Mit drei Aufzügen, hö-
heren Bahnsteigen und tak-
tilen Leitsystemen sind die 
Bahnsteige erstmalig barriere-
frei erreichbar.

Nun werden die täglich rund 
1.600 Reisenden das alte Bahn-
hofsgebäude nicht mehr nut-
zen, sondern durch einen neuen 
Fußgängertunnel geführt. Mar-
tin Novosad, Bahnhofsmanager 
der Deutschen Bahn, erläuterte 
die Details der Baumaßnahme, 
die bereits im Dezember 2014 
gestartet wurde. Mit den Maß-
nahmen zur Barrierefreiheit sei 
die Station nun den heutigen 
Bahn-Standards angepasst. Auf 
den Bahnsteigen wurde zudem 
in neue Beleuchtung, neue Tafeln, 
Bedachung und Windschutz in-
vestiert.
 Die ursprünglich für Ende 

Bahn frei in Neubeckum 
Bahnstation wurde offiziell übergeben

Die Zementindustrie prägt die Stadt – das und mehr erfahren die Reisenden beim Gang durch den aufgewer-
teten Tunnel. Am Projekt beteiligt waren v. l. Dieter Gailus (Stadt Beckum), Wolfgang Immig, Bahnhofsma-
nager Martin Novosad, Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann und Maria Hackmann vom Zweckverband 
Nahverkehr Westfalen-Lippe. Foto: Stadt Beckum

Am Sonntag, 13. September, 
wird gewählt. Hier ein kurzer 
Überblick worauf Bürgerinnen 
und Bürger aus Ahlen und Be-
ckum achten sollten.

Bereits seit Mitte August können 
Wahlberechtigte ihre Stimme 
abgeben und unter anderem 
den neuen Bürgermeister Ah-
lens wählen. Im Wahlbüro kön-
nen Briefwähler ihre Stimme be-
reits jetzt direkt abgeben. Wer 
Briefwahlunterlagen beantra-
gen möchte, sollte die Karte be-
reits zu Hause ausfüllen und per-
sönlich unterschreiben. „Bitte 
bringen Sie Ihren Personalaus-
weis und eine Mund–Nasen-Be-
deckung mit“, appelliert Silke 
Fischer,Leiterin des Wahlbüros.
Vor Zutritt in das Briefwahlbüro 
ist ein entsprechendes Kontakt-
nachweisformular auszufüllen, 
das mit der Wahlbenachrichti-
gungskarte abzugeben ist.
 Die Briefwahlunterlagen kön-
nen im Briefwahlbüro bis spä-
testens Freitag, 11. September, 
um 18 Uhr beantragt werden. 
An eine andere Person als den 
Wahlberechtigten persönlich 
werden nur bei Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht Wahl-
unterlagen herausgegeben. Die 
bevollmächtigte Person muss 
sich ausweisen und hat dem 
Wahlbüro schriftlich zu versi-
chern, dass sie nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt. 
„Ansonsten werden die Unter-
lagen vom Wahlbüro per Post 
an die Wohnanschrift versandt“, 
erklärt die Wahlbüroleiterin das 
Verfahren. 

Onlineantrag
Aufgrund der Vielzahl der Wahl-
en und der Corona-Situation 
werde es unvermeidlich zu län-
geren Wartezeiten im Briefwahl-
büro kommen, deshalb können 
Sie ihre Wahlunterlagen auch 
online unter www.ahlen.de an-
fordern. Die Anträge werden un-
verzüglich bearbeitet und die 
Briefwahlunterlagen werden so 
schnell wie möglich zugesandt. 

Das Ahlener Briefwahlbü-
ro befindet sich im Sitzungs-
saal II auf der Sitzungsetage 
des Rathauses und hat zu fol-
genden Zeiten geöffnet:
 Montag und Dienstag: 8.30 
bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag: 
8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag: 
8.30 bis 17 Uhr. Bei telefonischen 
Rückfragen ist das Briefwahlbü-
ro unter Tel. 02382/59-424 zu er-
reichen. 

Beckum 
Auch in Beckum können Sie be-
reits jetzt wählen, denn: Wer 
nicht im Wahllokal wählen kann 
oder möchte, muss nur rechtzei-
tig Briefwahl beantragen. Hier-
zu gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigungskarte 
befindet sich ein Briefwahlan-
trag, der ausgefüllt und an die 
Stadtverwaltung gesendet wer-
den kann. Auf den Wahlbenach-
richtigungskarten ist zudem ein 

Wählen unter Corona-Bestimmungen
Das müssen Sie wissen

personifizierter QR-Code auf-
gedruckt. Dieser erleichtert es, 
online die Briefwahl zu bean-
tragen. Die Unterlagen können 
unter www.beckum.de, Stich-
wort Wahlen, angefordert wer-
den. In allen Fällen werden die 
Briefwahlunterlagen per Post 
zugestellt.
 Auch in Beckum ist die Brief-
wahl an Ort und Stelle bereits 
seit Mitte August möglich, und 
zwar in der Volkhochschule Be-
ckum-Wadersloh, Antoniusstra-
ße 5 bis 7 in Raum 6 (Esszim-
mer) und im Sitzungsaal des 
Rathauses Neubeckum, Haupt-
straße 52. 
Die Briefwahlbüros sind zu fol-
genden Zeiten geöffnet:
 V o l k s h o c h s c h u l e  B e -
ckum-Wadersloh: montags bis 
donnerstags von 8.30 bis 12.30 
Uhr, freitags von 8.30 bis 12 Uhr, 
dienstagnachmittags von 14 bis 
16.30 Uhr, donnerstagnachmit-
tags von 14 bis 17 Uhr sowie 

samstags von 9 bis 12 Uhr.
 Sitzungssaal des Rathauses 
Neubeckum: montags, mitt-
wochs und freitags von 8.30 bis 
12 Uhr und mittwochnachmit-
tags von 14 bis 16 Uhr. Auskünf-
te erteilen die Bürgerbüros in 
Beckum und Neubeckum unter 
Tel. 02521/29-488.

Bitte unbedingt beachten
Aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde für die Wahlen in Beckum 
ein Hygienekonzept erstellt 
und mit dem Kreisgesundheits-
amt abgestimmt. Es sieht bei-
spielsweise vor, dass die Wahlen 
zwar in den bisherigen Wahl-
gebäuden, nicht jedoch zwin-
gend im selben Raum wie bis-
her stattfinden. Ein eigener Kuli 
sollte mitgebracht werden. Eine 
Mund-Nasen-Maske muss von 
den Wählerinnen und Wählern 
getragen werden. Die Abstände, 
auch beim Zugang ins Gebäude, 
sind einzuhalten.
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2017, Mitte 2018 geplante Fertig-
stellung sei immer wieder emp-
findlich außer Takt geraten. Zwei 
Einbruch-Diebstähle, ein Wasser- 
einbruch und Vandalismus hät-
ten für deutliche Verzögerungen 
gesorgt. Er entschuldigte sich 
bei den anwesenden Vertrete-
rinnen und Vertretern aus Po-
litik und Verwaltung sowie bei 
den Pendlerinnen und Pendlern 
für dieses Ärgernis. Als Entschä-
digung konnte er einige zusätz-
liche Gelder für ein Dach über 
dem Fahrkartenautomaten und 
ein besonderes Highlight bereit-
stellen.

Beckum-Bilder 
als Hingucker im Tunnel
Die Tunnelwände zieren nun 
zwölf großformatige Fotos von 
Designer Wolfgang Immig, die die 
Reisenden mit typischen Becku-
mer Motive wie Ständehaus, Frei-
bad Neubeckum oder Rolandsee 
auf die Stadt einstimmen. Hinzu 

kommt eine 78 Meter lange Sil-
houette, die viele bekannte Bau-
werke aus allen vier Stadtteilen 
zeigt. Die Kosten für diese außer-
gewöhnlichen Verschönerungs-
maßnahmen in Höhe von 15.000 
Euro hat die Deutsche Bahn über-
nommen.
 Bürgermeister Dr. Karl-Uwe 
Strothmann bedankte sich für die 
Umsetzung seiner Idee und erläu-
terte noch einmal die Bedeutung 
des nun in Betrieb genommen 
Bahnhofs. Für das davon abge-
koppelte, denkmalgeschützte 
Bahnhofgebäude wird zurzeit 
eine Machbarkeitsstudie erstellt, 

die den baulichen Zustand so-
wie mögliche wirtschaftliche und 
städtebauliche Optionen für die 
Nachnutzung ermittelt. Außer-
dem werden die Ergebnisse vom 
Entwicklungskonzept ISEK Neu-
beckum darin berücksichtig. Der 
gesamte Bahnhofsbereich soll als 
Mobilitätsknotenpunkt weiter-
entwickelt werden.
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BeckumAhlen

Bürgermeister 
Dr. Karl-Uwe Strothmann, CDU

Warum stellen Sie sich 
zur Wiederwahl?
Weil mir die Arbeit nach wie vor 

viel Freude bereitet. Die Men-

schen in Beckum identifizieren 

sich mit ihrer Stadt und viele en-

gagieren sich auch für Beckum. 

Ich arbeite mit diesen Personen 

sehr gern und – wie ich meine – 

äußerst erfolgreich zusammen. 

Beckum hat sich unter meiner 

Führung in den letzten Jahren 

hervorragend entwickelt, es gibt 

aber auch noch einiges zu tun. 

Wir haben die meisten Arbeits-

plätze im Kreis, so viele wie nie-

mals zuvor. Es ziehen mehr Men-

schen nach Beckum als fortziehen 

und wir konnten daher bei der Be-

völkerungsentwicklung sogar zu-

legen. Die Unternehmen investie-

ren in Beckum, die Infrastruktur 

wird kontinuierlich verbessert. 

Das alles bei soliden Finanzen und 

vergleichsweise niedrigen Steu-

ersätzen.

Wofür steht Ihre Politik?
Für eine klare Strategie, deren Um-

setzung ich zielgerichtet verfolge, 

nachdem ich den jeweiligen Sach-

verhalt vollständig erfasst und be-

wertet habe. Das Wohl aller steht 

dabei für mich an erster Stelle und 

geht Einzelinteressen vor.

Beschreiben Sie sich 
in drei Worten.
Kompetent, engagiert und zuver-

lässig.

Wer ist der Mensch
hinter dem Amt?
Der Familienvater Karl-Uwe Stroth-

mann, der sehr gern in Beckum lebt 

und arbeitet, sich wann immer mög-

lich sportlich betätigt, viel Freude an 

seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten 

hat und mittlerweile ein richtiger 

Karnevalist geworden ist.

Welche Innovationen 
streben Sie an?
Wiederum zahlreiche. Mir sind best-

mögliche Bedingungen der Kinder-

betreuung besonders wichtig. Daher 

strebe ich den Neubau einer weite-

ren Kita in Beckum am Standort der 

jetzigen Overbergschule, einen Neu-

bau der Sonnenschule und auch die 

schnelle Fertigstellung des Erweite-

rungsbaus an der Sekundarschule 

an. Beim Klimaschutz möchte ich die 

Vorreiterrolle der Stadt Beckum wei-

ter ausbauen. So strebe ich an, den 

Stromverbrauch rechnerisch kurzfri-

stig zu 100 Prozent aus erneuerbaren 

Energien zu decken, die Infrastruktur 

für Elektromobilität massiv auszu-

bauen und die Radwegeinfrastruk-

tur weiter zu optimiereren. Die Digi-

talisierung der Stadtgesellschaft soll 

ebenfalls einen deutlichen Schritt 

nach vorne machen. Dazu strebe ich 

einen gigabitfähigen Leitungsaus-

bau ebenso an wie eine optimale di-

gitale Versorgung der Schulen und 

ein zunehmendes digitales Angebot 

von Verwaltungsleistungen. Die Stär-

kung der Innenstädte Beckums und 

Neubeckums ist weiterhin beson-

ders wichtig. Hier setze ich auf eine 

Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

durch die Neugestaltung von Markt- 

und Kirchplatz in Beckum sowie der 

Revitalisierung des Bahnhofsgebäu-

des in Neubeckum, die Schaffung 

innenstadtnaher Wohnangebote, 

um die Kaufkraft direkt vor Ort zu 

stärken, sowie auf mehr gastrono-

mische und Dienstleistungsange-

bote. Ganz wichtig ist mir auch, dass 

es uns schnell gelingt, die geplanten 

Neubauten der Feuerwehrstandorte 

in Neubeckum und Beckum zu rea-

lisieren. Ebenso von besonderer Be-

deutung ist, dass wir die mit tollem 

Engagement aus der Bürgerschaft 

erstellten Entwicklungskonzepte 

Kommunalwahl 2020
Diese Kandidaten möchten Bürgermeister in Beckum werden

für Roland, Vellern und Neubeckum 

konsequent umsetzen. Schließlich 

möchte ich erreichen, dass wir in Be-

ckum die Folgen der Corona-Pan-

demie so schnell wie möglich über-

winden. Dazu gehört, dass die Stadt 

Beckum als Investor nicht ausfallen 

darf, um die Wirtschaft zu stützen, Ar-

beitsplätze zu erhalten und wo mög-

lich noch auszubauen. 

Michael Gerdhenrich, parteilos

Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Beckum ist meine Heimat. Hier bin 

ich aufgewachsen und hier möchte 

ich etwas bewegen.

Wofür steht Ihre Politik?
Ich stehe für innovative Ideen und 

möchte verkrustete Strukturen auf-

brechen. „Das haben wir schon im-

mer so gemacht“ ist nicht meine 

Sache. Aus der freien Wirtschaft kom-

mend, habe ich einen anderen Blick 

auf die Dinge und auch einen an-

deren Arbeitsstil. Diese Erfahrungen 

möchte ich einbringen.

 Außerdem bin ich parteilos und 

damit unabhängig. Das sehe ich als 

klaren Vorteil an. Ein Bürgermeister 

muss moderieren und Parteien zu-

sammenbringen können, losgelöst 

von eigenen Interessen oder denen 

einer bestimmten Partei. Ich bin der 

festen Überzeugung, dass ein par-

teiloser Bürgermeister dieser Rol-

le besser gerecht werden kann. Poli-

tik im Hinterzimmer wird es mit mir 

also nicht geben. Ich stehe für mehr 

Bürgerbeteiligung und eine kon-

struktive Zusammenarbeit mit dem 

Stadtrat.

Beschreiben Sie sich 
in drei Worten.
Teamfähig, zielstrebig, besonnen.

Wer ist der Mensch 
hinter dem Amt?
Im Grunde ein ganz normaler Typ. 

Ich bin 35 Jahre alt und seit sieben  

Jahren glücklich verheiratet. Fami-

lie und Freunde bedeuten mir viel 

und geben mir Rückhalt. Ich liebe 

es, Zeit mit meiner Frau und un-

serem Hund zu verbringen. Au-

ßerdem treibe ich leidenschaft-

lich gerne Sport, spiele Fußball 

und Tennis.

Welche Innovationen 
streben Sie an?
Ich werde meine Schwerpunkte 

auf nachhaltige und infrastruk-

turelle Projekte legen, die Be-

ckum langfristig helfen werden. 

Dazu gehört ganz sicher der Kli-

maschutz. Die Stärkung des Rad-

verkehrs und der Ausbau erneu-

erbarer Energien, insbesondere 

von Solarstrom sind wesentliche 

Eckpfeiler. Außerdem möchte ich 

mehr in Betreuung und Bildung 

investieren. Wir brauchen moder-

ne sowie gut ausgestattete Kitas 

und Schulen.

 Wichtig wird auch die Ent-

wicklung unserer Ortsteile sein. 

Dafür braucht es mehr Wohn-

bauflächen, passgenaue Mobili-

tätskonzepte und attraktive Frei-

zeitmöglichkeiten. Der Bahnhof 

und die Innenstadt in Neubeckum 

sowie zentrale Gemeinschafts-

plätze in Roland und Vellern sind 

Themen, die ich unbedingt ange-

hen will.

 Beckum muss für jeden bezahl-

bar sein und bleiben. Deshalb will 

ich den kommunalen Wohnungs-

bau fördern und kontinuierlich 

bezahlbaren Wohnraum schaffen.

 Letztlich, das hat Corona ge-

zeigt, braucht es neue Ideen für 

eine moderne Wirtschaftspolitik. 

Digitalisierung in Tippelschritten 

reicht nicht. Wir brauchen eigene 

Netze, zudem eine zukunftsorien-

tierte Gewerbeflächen- und Ver-

kehrsplanung sowie die Stärkung 

von Innenstadt und Einzelhandel.

Kommunalwahl 2020
Diese Kandidaten möchten Bürgermeister in Ahlen werden

Hermann Huerkamp, SPD

Warum stellen Sie sich zur 
Wahl? 
Nachdem ich jahrelang für einen 

Teil der Stadt verantwortlich und 

erfolgreich gearbeitet habe, bren-

ne ich darauf, Bürgermeister in 

Ahlen zu werden. Ich möchte mit 

den Bürgern gemeinsam Ahlen 

besser machen.

Wofür steht Ihre Politik?
Meine Politik steht für Bürgernä-

he. Ich verstehe mich als SPD-Kan-

didat aufgestellt von der Bür-

gerschaft, um in einem neuen, 

wertschätzenden Dialog mit al-

len Menschen, die in Ahlen leben, 

diese zu gestalten und nicht nur 

zu verwalten.

Beschreiben Sie sich 
in drei Worten
Zielstrebig, vertrauensvoll und 

überzeugungsstark.

Wer ist der Mensch 
hinter dem Amt?
Ich treibe viel Sport (Fussball, Ten-

nis, Jogging) , lese gern, gärt-

nere mit zunehmendem Alter mit 

Spaß, bin kulturell immer interes-

siert und verreise gern mit mei-

ner Partnerin und Hund mit un-

serem Wohnmobil.

Welche Innovationen 
streben Sie an?
M ein Zie l  f ür  Ahlen is t ,  d ie  

Stadt zu verbessern, sie attrak-

tiver zu machen und alle Bür-

ger mitzunehmen, um ein ge-

m e i n s a m e s  W I R  d u r c h  d a s 

Leitbild „Stadt der Vielfalt“, mam-

mutstark als Einkaufs-, Kultur-,  

Energie -,  Freizeit-,  Gewerbe - 

und Spor tstadt auf zubauen.  

Ich möchte ein aktives Cityma-

nagement vorantreiben, bezahl-

baren Wohnraum schaffen, die 

klimaneutrale Stadt mit einer 

grünen Agenda unterstützen, 

die Kultureinrichtungen und Ver-

anstaltungen für alle Menschen 

öffnen, einen schnellen Sauber-

keits- und Ordnungsdienst ein-

richten.

Warum stellen Sie sich zur 
Wiederwahl?
Ahlen ist meine Heimat. Hier bin 
ich geboren und hier lebe sehr 
gerne mit meiner wunderbaren 
Familie. In den letzten fünf Jah-
ren habe ich als Bürgermeister ge-
meinsam mit den Ahlenern viel 
geschafft und auf den Weg ge-
bracht. Wir haben noch viel vor, 
wie z.B. die klimaneutrale Stadt 
2030 und den Bau des Bürger-
campus. Ich möchte Ahlen weiter-
entwickeln, damit es noch schö-
ner und lebenswerter wird. 

Wofür steht Ihre Politik?
Für Zuversicht mit ökologischer 
und ökonomischer Vernunft. Wir 
haben viele Projekte umgesetzt, 
die ich vor fünf Jahren angekün-
digt habe, wie z.B. die Revitalisie-
rung von Brachflächen, den Auf-
bau des digitalen Schulnetzes, die 
Aufwertung von Parks und der 
Innenstadt (Marktplatz), die Ent-
wicklung der Ahlen App, sowie 
die Förderung von Radverkehr. 

Zudem haben wir in der Zeit 30 
Mio. Euro Schulden abgebaut und 
die städtischen Finanzen konsoli-
diert (schwarze Null seit 2019).

Beschreiben Sie sich in drei 
Worten.
Zuverlässig, begeisterungsfähig 
und menschlich.

Wer ist der Mensch 
hinter dem Amt?
Der glückliche Familienvater aus 
Ahlen, der sich für Sport und 
Kunst begeistert und großes Inte-
resse an den Menschen hat.

Welche Innovationen 
streben Sie an?
Im Großen: Ahlen soll bis 2030 kli-
maneutral sein.  Im Kleinen: Für je-
den neuen Ahlener (Neugebo-
renes oder Neubürger) möchte 
ich einen Baum pflanzen. Zudem 
könnte ich mir gut vorstellen, an 
der neu entstehenden Mobilsta-
tion am Bahnhof eine „Fahrrad-
waschanlage“ zu errichten.

Dr. Alexander Berger, CDU
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Schützenfeste/Oelde

2020 regieren in Neubeckum 
weiterhin Schützenkönigin 
Leona I. Wiesmann und Ale-
xander I. Gödde, Regenten der 
Damen und Fahnenkompanie 
„Erica“, sowie Altschützenkö-
nig Norbert III. Nossek mit Kö-
nigin Gabriele I. Nossek.

Natürlich sei die Enttäuschung 
da, dass nicht gefeiert wer-
den konnte, aber die Gesund-
heit gehe vor, erklärte Peggy 
Kellermann, Pressewartin vom 
Bürgerschützenverein Neube-
ckum. Nur eine Kranzniederle-

gung im kleinen Rahmen wurde 
am Schützenfestsonntag durch-
geführt.
 Es gibt zwar Pläne, dieses Jahr 
noch Aktionen durchzuführen, 
doch diese könne man nur um-
setzen, wenn das Verbot von 
Großveranstaltung, das ja ak-
tuell noch bis zum 31. Oktober 
gilt, aufgehoben wird. „Im De-
zember findet normalerweise 
der Weihnachtsmarkt in Neube-
ckum statt und wir hoffen, dass 
wir uns dort der Öffentlichkeit 
wieder zeigen können“, so Kel-
lermann.

v.li.: Königin der Damen und Fahnenkompanie „Erica“ Leona I. Wiesmann 
und Alexander I. Gödde sowie Altschützenkönigspaar Norbert III. Nossek 

und Gabriele I. Foto: Bürgerschützenverein Neubeckum

Bürgerschützenverein
Neubeckum e.V.
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Der Schützenverein Unterberg 
konnte noch am längsten da-
rauf hoffen, sein traditionelles 
Fest zu feiern, wird doch erst 
im September der neue Regent 
ermittelt. Aber mit der Verlän-
gerung des Veranstaltungsver-
botes vorerst bis zum 31. Okto-
ber war auch klar, dass es auch 
in Unterberg kein Schützenfest 
geben wird. Und so regieren Alt-

schützenkönigspaar Berthold 
Nuphaus und Irmgard Müller 
sowie Jungschützenkönigs-
paar Sebastian Kluth und Eileen 
Wunderlich ebenfalls ein wei-
teres Jahr.

Hier die Stellungnahme 
vom Verein:
„Wir sind unseren Majestäten 
sehr dankbar, dass sie und ihre 
Throngesellschaften sich sofort 
dazu bereiterklärt haben, auch 
über das Jahr 2020 hinaus, uns 
als Königspaare zur Seite zu ste-
hen. Diese Bereitschaft wird auch 

Altschützenkönigspaar Berthold Nuphaus und Irmgard Müller  
sowie Jungschützenkönigspaar Sebastian Kluth und  

Eileen Wunderlich. Foto: B. Nuphaus.

Das sind die Majestäten 2020 

„Letztlich war es alternativlos 
und wir haben ja auch eine Ver-
antwortung gegenüber den Ah-
lenerinnen und Ahlenern so-
wie unseren Mitgliedern“, sagte 
Dietmar Kupfernagel, 1. Vorsit-
zender der Ahlener Schützenge-
meinschaft 2017 e.V., zur Absage 
des Schützenfestes. 
 Es sei zwar schwergefallen, 
aber schließlich sei in einer Tele-
fonkonferenz mit Bürgermeister 
Dr. Alexander Berger, den Vorsit-
zenden aller Ahlener Schützen-
vereine sowie dem Vorsitzen-
den der Arbeitsgemeinschaft 
Ahlener Schützenvereine, Dr. 
Andreas Kirst, gemeinsam ent-
schieden worden, die Feste ab-
zusagen. 
 Größere finanzielle Einbu-
ße konnte der Verein zum Glück 
durch Austausch mit dem Fest-
wirt und anderen Beteiligten ab-
wenden. „Da sind wir mit einem 
blauen Auge davongekom-
men.“
 In Sachen Regenten ist die 
Ahlener Schützengemeinschaft 
in einer ganz besonderen Situ-
ation: Zwar hat beim Schützen-

fest im August 2019 Peter Klö-
sener den Vogel abgeschossen, 
seine offizielle Inthronisierung 
und die seiner Königin Carina 
Grinsch, die eigentlich im März 
dieses Jahres stattgefunden 
hätte, konnte Corona-bedingt 
nicht stattfinden. Was auch zur 
Folge hatte, dass das Königspaar 
Jörg Möllenhecker und Sandra 
König ein weiteres Jahr im Amt 
bleibt. 
 Am Schützenfest-Wochen-
ende wurde trotzdem am Eh-
renmahl auf dem Marktplatz in 
kleiner Runde den Opfern von 
Terror, Krieg und Gewaltherr-
schaft sowie den verstorbenen 
Mitgliedern der Schützenge-
meinschaft gedacht. „Das waren 
wir ihnen einfach schuldig“, so 
Dietmar Kupfernagel.

Ahlener 
Schützengemeinschaft 

2017 e.V.

seitens der Mitglieder sehr un-
terstützt, da auch zwischen den 
Schützenfesten eine große Ge-
meinschaft mit vielen Festen be-
steht, die unseren Majestäten nun 
leider auch verwehrt waren“, so 
Christian Heickmann, Schriftfüh-
rer vom Schützenverein Unter-
berg e.V.
 Die Enttäuschung über den 
Ausfall des Festes sei natürlich 
sehr groß. Das letzte Fest ist 1954 
aufgrund einer Missernte ausge-
fallen. „Seitdem hatten wir das 
große Glück, sehr schöne Fes-
te unbeschwert feiern zu dür-

fen. Selbstverständlich ist jedoch, 
trotz der langen Zeit der Unge-
wissheit, das Verständnis für die 
Maßnahmen und somit dem Aus-
fall im gesamten Verein deutlich 
spürbar.“ 
 Aus wirtschaftlicher Sicht 
sind die Schützen allen Vertrags-
partnern sehr dankbar, dass die-
se auch vor der getroffenen 
Entscheidung der Bundes-/ Lan-
desregierung gewillt waren, von 
finanziellen und rechtlichen An-
sprüchen gegenüber dem Ver-
ein abzusehen. „Wir freuen uns 
sehr, solch starke Partner an un-
serer Seite zu wissen und freuen 
uns, hoffentlich im nächsten Jahr 
wieder mit ihnen ein schönes Fest 
gestalten zu können“, sagt Heick-
mann.
 Seitens des Vereins werde es 
kein alternatives Angebot zum 
Fest geben. „Wir sehen uns da 
auch in der Pflicht unseren Mit-
gliedern gegenüber, eine Aus-
breitung der Pandemie und da-
mit eine Gefährdung für unsere 
Schützenbrüder und deren Fa-
milien auszuschließen. Gerade 
im Blick auf die jüngsten Ereig-
nisse im benachbarten Kreis, wird 
uns die Schnelllebigkeit des Vi-
rus wieder deutlich. Manchmal 
ist das Beste, was man machen 
kann, nichts zu machen. Auch 
wenn dies sehr schwerfällt.“ Vor-
erst seien auch keine weiteren Ak-
tionen dieses Jahr geplant.

Schützenfeste

Jürgen von der Lippe ist ein 
Überzeugungstäter. Ein Hu-
morgetriebener, dessen Beru-
fung es einzig und allein ist, die 
Menschen zum Lachen zu brin-
gen. Das macht Vollblutkomi-
ker Jürgen von der Lippe seit 
mehr als 40 Jahren auf den Büh-
nen und TV-Kanälen der Re-
publik mit Bravour. Am Freitag 
und am Samstag, 18. und 19. 
September, tritt Jürgen von der 
Lippe jeweils ab 20 Uhr mit sei-
nem neuen Programm „LIPPES 
Sommerspezial 2020“ auf der 
Sparkassen-Waldbühne in Oe-
lde auf. 

Die Veranstaltung wird von der 
Agentur „Mitunskannmanreden“ 
in Kooperation mit Forum Oe-
lde durchgeführt. „Wir freuen 
uns sehr, dass es in Zusammen-
arbeit mit Forum Oelde möglich 
ist, Veranstaltungen unter frei-
em Himmel durchzuführen. Je-
doch sind wir uns auch der groß-
en Verantwortung bewusst, die 
die Lockerungen für größere Ver-
anstaltungen mit sich bringt. Da-
her haben wir ein umfangreiches 
Konzept erstellt, um den Besu-
chern ein sicheres und unbe-
schwertes Erlebnis bieten zu kön-
nen“, so Geschäftsführer Henrik 
Wächter von der Agentur „Mituns-
kannmanreden“ zu der geplanten 
Doppelveranstaltung.
 Durch besondere Besucher-
führung beim Ein- und Auslass 
wird gewährleistet, dass die Gä-
ste der unterschiedlichen Platz-
bereiche sich nicht durchmischen 
und Kontakte weitestgehend ver-

mieden werden. In diesem Zuge 
wird es auch kein gastrono-
misches Angebot geben, damit 
es keine unnötigen Besucheran-
sammlungen gibt. Die Sitzplätze 
im Innenraum vor der Bühne sind 
größtenteils auf Lücke mit Ab-
stand gestellt. Man hat auf jedem 
Platz direkt vor und direkt hin-
ter sich keinen anderen Gast. Die-
se Plätze können nur als Einzel-, 
Zweier- oder Dreier-Platz erwor-
ben werden. Die Sitzplätze auf 
den Stufen der Sparkassen-Wald-
bühne sind ohne Abstand zum 
Nachbarn. Allerdings ist hier nur 
jede zweite Sitzreihe im Verkauf, 
sodass der Besucher direkt vor 
und direkt hinter sich keinen an-
deren Gast hat. Es gibt keine freie 
Platzwahl. Die Kontaktdaten aller 
Gäste müssen bereits beim Ticket-
kauf angegeben werden. 
 Ein Mund-Nasen-Schutz muss 
außer am eigenen Sitzplatz auf 
dem gesamten Gelände sowie 
beim Einlass getragen werden. So-
bald die Besucher und Besuche-
rinnen den Platz eingenommen 
haben, entfällt die Verpflichtung 
zum Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes, wird aber weiterhin 
empfohlen. 
 Statt 2.500 Besuchern werden 
nun höchstens 400 Gäste zur Ver-
anstaltung zugelassen. Karten 
kosten 40 Euro für Plätze im In-
nenraum (PK1) sowie 37 Euro für 
Plätze auf der Stufenanlage (PK2), 
jeweils zuzüglich der Vorverkaufs-
gebühr. Tickets gibt es an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, sowie 
im Internet auf 
www.mitunskannmanreden.de.

Zwei Shows 
mit Vollblutkomiker
Jürgen von der Lippe in Oelde
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Das amtierende Königspaar Jörg Möllenhecker und Sandra König
Foto: Christoph Aulbur
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Egal, ob Hausbau, Sanierung, 
Renovierung oder kleine Ver-
schönerungen in den eigenen 
vier Wänden: Wer sich bei der 
Planung und Verwirklichung 
seiner Bauvorhaben für regio-
nale Handwerksbetriebe ent-
scheidet, kann auf Qualität 
und Kompetenz zu kalkulier-
baren Preisen bauen.

Qualität & Kompetenz
Bei Meisterbetrieben sind Sie immer 
an der richtigen Adresse

Private Bauherren setzen eben-
so wie Industriebetriebe, Dienst-
leister oder Städte und Ge-
meinden auf das Können und 
Know-how von Handwerksbe-
trieben. Ihre Leistungen wer-
den täglich millionenfach in 
Anspruch genommen. Beson-
ders die mittelständischen Meis-
terbetriebe erfüllen ihren Kun-
den mit viel Kreativität jeden 
Wunsch.

Zukunft ohne Stillstand
Die 130 Ausbildungsberufe aus 
den Bereichen Bau und Aus-
bau, Metall und Elektro, Holz 
und Kunststoff, Bekleidungs-, 
Textil- und Lederhandwerk, Le-
bensmittelhandwerk, Gesund-
heits- und Körperpflegehand-
werk sowie chemisches und 
Reinigungsgewerbe und Gra-
fisch-Gestaltendes Handwerk 
bieten vielfältige Möglichkeiten. 
Mit Weiterbildungen, der Meis-
terprüfung oder auch dem tria-
len Studium, bei dem man den 
Gesellen- und Meisterbrief so-

wie einen Bachelorabschluss in 
Handwerksmanagement nach 
dem Abschluss in der Tasche 
hat, bietet das Handwerk viel-
versprechende Karrierechancen. 
Zudem gelten Arbeitsplätze im 
Handwerk als sehr sicher.
 Für Verbraucher ergeben sich 
daraus ebenfalls viele Vortei-
le. Nach Abschluss der dualen 
Ausbildung und der Meisterprü-
fung gilt weiterhin das Prinzip 
des lebenslangen Lernens, denn 
es werden ständig neue Tech-
niken und Produkte entwickelt. 
Die Handwerksinnungen und 

-kammern bieten den Betrieben 
ein breites Aus- und Weiterbil-
dungsangebot, aktuelle Fachin-
formationen und stellen Geset-
zesänderungen vor. So können 
die Betriebe ihre Kunden immer 
optimal beraten. 

Gewissenhaftigkeit im 
Vordergrund
Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Qualität: Dafür stehen die Hand-
werksbetriebe mit ihrem gut ge-
schulten Personal. Die bekom-

men Eigentümer in erster Linie 
von Meisterbetrieben, die ihr 
Handwerk verstehen und einen 
guten Ruf in ihrer Gemeinde ge-
nießen. Wer, um kurzfristig zu 
sparen, lieber auf Billigfirmen 
setzt, der kann am Ende drauf-
zahlen. „Die Schäden sind abseh-
bar, der Pfusch am Bau ist pro-
grammiert“, warnt der Verband 
Privater Bauherren (VPB) vor un-
qualifizierten Firmen. 
 Ob Elektroinstallateure, Mau-
rer, Trockenbauer oder >>>  
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www.metallbau-brueggemann.de • info@ metallbau-brueggemann.de

Untere Haul 26
59227 Ahlen
02382 / 9408683
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AhlenBau und Handwerk

Rüschfeld 1

20 – 30 – 50 % auf
Design-Wandpaneele und

Riesenauswahl an Vinylböden
Holz- und Steindekore von 4 – 8 mm Stärke

Click-Vinylboden   ab 16,95 €/m2

Mineral–SPC–Boden  ab 15,95 €/m2

einfaches Verlegen durch Spezial-Click
Paneele ab 3,99 €/m2

Treppenrenovierungsprogramm
tausende Leisten zu Wahnsinnspreisen

fertige Vinylstufen – einfaches Verlegen

B.S.-Bauprogramm GmbH
Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr, Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

Telefon 0 52 44 / 49 – 163
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Es lohnt sich!

Rietberg
Rietberg

Die Stadt Ahlen kann sich in 
krisenhaften Situationen auf 
kompetente und schlagkräf-
tige Partner vor Ort verlassen. 
„Der zügige Aufbau der Coro-
na-Teststation im DRK-Heim 
hat das wieder einmal ein-
drucksvoll unter Beweis ge-
stellt“, sagte Bürgermeister Dr. 
Alexander Berger bei einem 
Treffen mit Vertretern vom ört-
lichen DRK-Ortsverein. 

Quasi über Nacht sei die Teststa-
tion aus dem Boden gestampft 
worden. Berger erinnert sich mit 
einem guten Gefühl „an die wun-
derbare Zusammenarbeit“ in je-
nen Tagen, die noch gar nicht so 
lange zurückliegen. 
 Infolge des Corona-Skandals 
beim Fleischriesen Tönnies wa-
ren plötzlich auch die Menschen 
in Ahlen von einem regionalen 
Lockdown betroffen, der Urlaubs-
reisen nur noch mit einem ak-
tuellen Testergebnis möglich 
machte. Für den Bürgermeister 
sei sofort klar gewesen: „In die 
größte Stadt des Kreises gehört 
eine eigene Teststation.“ Nach 
einigen Anrufen kam dazu das 
Okay aus dem Warendorfer Kreis-
haus. „Wir hatten nichts außer 
einem Blatt Papier und die Ge-
wissheit, am nächsten Morgen 
müsse es losgehen“, erinnert sich 
Berger.
 Das gute Netzwerk vor Ort 
machte einen Aufbau einer Test-
station in kürzester Zeit möglich. 
„Die Kurzfristigkeit ist halt unsere 
Spezialität, das sind wir gewohnt 
aus Einsätzen“, bestätigte Rot-
kreuzleiter Rafael Müller. Die Zu-
sammenarbeit mit der Stadtver-
waltung habe gut geklappt. 

Unterstützung 
aus der Verwaltung
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Rathauses hätten sich frei-
willig auch in den Abend- und 
Wochenendstunden gemeldet, 
um den „Papierkrieg“ zu bewälti-
gen. Diese Arbeitsteilung entla-
stete die Einsatzkräfte, sodass sie 
sich auf das Testgeschehen kon-

zentrieren konnten. Dass die re-
gionalen Einschränkungen im 
Kreis Warendorf nach einer Wo-
che aufgehoben werden konn-
ten, habe auch ganz entschieden 
mit den vielen negativen Ergeb-
nissen der Tests zu tun gehabt, 
die das DRK in Ahlen durchführte. 
„Ministerpräsident Laschet hat 
mir das ausdrücklich bestätigt“, 
gab Berger auch gern den Dank 
„von oben“ weiter. 
 Für das DRK und seine haupt- 
und ehrenamtlichen Kräfte war 
die Organisation der Teststel-
le eine willkommene Abwechs-
lung. DRK-Ortvorsitzender Ralf 
Marciniak berichtete, „dass au-
ßer den Übungsdiensten zur-
zeit nicht viel auf dem Kalender 
steht.“ Zwar liefen langsam wie-
der sportliche Veranstaltungen 
wie Reitturniere an. Das Gros der 
Veranstaltungen, auf denen die 
Helferinnen und Helfer üblicher-
weise für Sicherheit und erste 
Hilfe sorgen, sei aber auf unab-
sehbare Zeit weggebrochen. 
Das Fehlen von Kirmes, Pöttkes-
markt, Schützenfesten und Kar-
neval reiße finanziell ein Loch in 
die Kasse des Ortsvereins, weswe-
gen Geschäftsführer Theo Budt 
schweren Zeiten entgegensieht. 
Großes Lob hat er für alle Men-
schen, die trotz Corona noch im-
mer fleißig zur Blutspende kom-
men. Auch ohne das gewohnte 
Buffet im Anschluss seien die 
Spenderzahlen im Mittel stabil 
geblieben. „Gerade in den Ortsei-
len sind die Termine echte Events, 

Der Bürgermeister dankte den DRK-Vertretern für das Engagement in Corona-Zeiten. V.l. Rafael Müller, Dr. Alexander 
Berger, Willi Kleinekofort (stellv. Vorsitzender), Theo Budt, Ralf Marciniak, Schatzmeister Bernd Ackfeld. Foto: Stadt Ahlen 

Kein Jahr wie jedes andere
Einige Änderungen für das Deutsche Rote Kreuz 

die die Dorfgemeinschaften stär-
ken“, weiß Budt.
 Andere gesellige Formate blei-
ben unterdessen auf der Stre-
cke. Für den „Fall der Fälle“ aber 
stehen die 115 Ehrenamtlichen 
parat. „Gut, dass wir Sie haben“, 
dankte Bürgermeister Berger den 
Rot-Kreuz-Vertretern für ihr En-
gagement. Für ihn steht ohne 

Zweifel fest: „Mit diesen Frauen 
und Männer lässt sich gut arbei-
ten.“

Blutspenden in Ahlen 
D e r  n ä c h s t e  ö f f e n t l i c h e 
DRK-Blutspendetermin im Rat-
haus findet am Dienstag, 22. 
September, von 8.30 bis 12.30 
Uhr auf der Sitzungsetage statt.
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>>> Maler: Gestandene Hand-
werksunternehmen in allen 
Gewerken sind mit zeitlichem 
Vorlauf die richtigen Ansprech-
partner, wenn es um die Repara-
tur der Beleuchtungsanlage, die 
Delle in der Wand, die neue La-
sur am Zaun geht. Der Sanitär- 
und Heizungsbauer hilft, wenn 
der Abfluss verstopft, der Dach-
decker befreit die Regenrinne 
vom Laub und der Gärtner ist zur 
Stelle, wenn eine ausgedehnte 
Pflege im Garten ansteht, der Ra-
sen gemäht, Bäume und Hecken 
geschnitten werden müssen. Die 
Fachhandwerker in Ihrer Nähe 
punkten mit persönlicher Bera-
tung, Qualitätsarbeit und langle-
bigen, hochwertigen Produkten.

Förderungen nutzen und 
Steuern sparen
Ein weiterer Pluspunkt sind die 
Steuervergünstigungen, denn 
viele Arbeiten von Fachhandwer-
kern können Sie in Ihrer Steuerer-
klärung geltend machen. Sie dür-
fen 20 Prozent der Arbeitskosten 
von der Steuer absetzen. Anfahrts-
kosten und Verbrauchsmateri-

alien zählen auch dazu. Auf die-
se Weise können Sie bis zu 1.200 
Euro Steuern im Jahr sparen. Aber 
Achtung: Absetzen dürfen Sie nur 
Arbeiten, die dem Erhalt oder der 
Renovierung dienen – nicht aber 
solche, die etwas Neues schaffen. 
Zu den abzugsfähigen Handwer-
kerleistungen gehören beispiels-
weise die kompletten Schorn-

steinfegerkosten. Zudem erkennt 
das Finanzamt den Steuerabzug 
nur an, wenn Sie die Rechnung 
überwiesen haben. Barzahlung 
zählt auch dann nicht, wenn Sie 
eine Quittung einreichen. Zudem 
gibt es zahlreiche Fördermög-
lichkeiten für Baumaßnahmen, 
zum Beispiel für den barrierefrei-
en Umbau oder den Einbau von 
Einbruchsschutz wie Alarmanla-
gen oder Fenster- und Türsiche-
rungen. Auch hier berät Sie Ihr 
Fachmann vor Ort gerne. (dzi)
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Wer schon lange vorhatte, 
sich eine neue Küche zuzule-
gen oder mehr Pepp ins eige-
ne Bad zu bringen, der sollte 
am besten jetzt damit an-
fangen. Denn noch bis zum 
Ende des Jahres gilt ja die 
Mehrwertsteuersenkung. Bei 
großen Anschaffungen wie 
neuen Küchen- oder Badmö-
beln können sich die drei Pro-
zent weniger schon lohnen. 
Wir geben Ihnen hier einige 
Tipps zur Gestaltung.

Der richtige Boden
Sowohl im Badezimmer als auch 
in der Küche empfehlen sich 
schicke und strapazierfähige 

Boden und Wandbeläge. Eine 
optisch und funktional gute 
Wahl sind Wand- und Boden-
fliesen, die zum Beispiel den Kü-
chenalltag mit ihrer robusten, 
hitze- und säurebeständigen 
Ober f läche für  Jahr zehnte 
überdauern. Dabei lassen sich 
Fettspritzer ebenso wie Rot-
weinflecken spielend leicht von 
der Fliese entfernen. Bei Farbe, 
Stil und Struktur zeigt sich das 
aktuelle Fliesendesign vielseitig 
wie nie. Es bietet passende De-
kore und Formate für jeden Ein-
richtungsstil. Ob XXL-Fliesen im 
Beton-Look mit minimalen Fu-
genbreiten oder Fliesen mit na-
türlichen Holzdekoren: Für je-
den Geschmack ist etwas dabei.

Im Trend
Daneben liegt ein fugenloser 
Boden derzeit voll im Trend. 
Denn neben einer modernen 

Die Gunst der Stunde nutzen
Jetzt frischen Wind in Bad und Küche bringen

Optik bietet er eine vielseitige 
Raumgestaltung, die sich ohne 
Übergänge durch eine ganze 
Wohnetage zieht. Dabei über-
zeugen fugenlose Fußböden 
durch eine gleichmäßig glatte 
Oberfläche, die meist unemp-
findlich und leicht zu reinigen 
ist. Außerdem passen sie zu na-
hezu jedem Wohndesign und 
lassen sich auf nahezu allen vor-
handenen Untergründen auf-
bringen. 
 Einer der wichtigsten Vorteile 
gegenüber vielen anderen Bo-
denbelägen ist, dass der fugen-
lose Boden besonders robust 
und leicht zu pflegen ist. Er wird 
mit mehreren Schichten versie-
gelt und hat keine störenden 
Fugen. Anders als bei Parkett, 
Laminat oder Vinyl ist er un-
empfindlich gegen Kratzer und 
Stöße. Es gibt die Möglichkeit, 
ihn als Spachtelboden aufzu-

bringen oder den Boden zu gie-
ßen, um eine möglichst glatte 
Fläche zu erhalten. Der Boden-
belag wird dabei direkt auf den 
Estrich oder Beton aufgetragen, 
eine weitere Zwischenschicht ist 
nicht notwendig.

Holzoptik kann auch modern
Hochglanz Weiß oder mattes 
Anthrazit? Betonoptik , Holz 
oder Edelstahl? Erst die richtige 
Kombination von Materialien 
und Farben machen die Küche 
zum individuellen Raum und 
verwandeln sie in eine Wohl-
fühloase. Aktuell angesagt sind 
vor allem Küchenmöbel in Hol-
zoptik. Mit rustikalem Landhaus-
stil muss das nicht zwangsläufig 
etwas zu tun haben. Denn Holz-
fronten lassen sich prima kom-
binieren. So geht Gemütlichkeit 
Hand in Hand mit modernem 
Design. Ein spannender Kon-
trast entsteht beispielsweise, in-
dem man natürlich gemaserte 
Holzfronten mit einzelnen Tü-
relementen oder einer Arbeits-
platte in Betonoptik kombiniert. 
Eine klassisch weiße Küche be-
kommt mit einer Schrankfront 

Foto:pixabay_Emelie Westman

Foto: djd/ZVSHK/Christopher-Rausch

in Eichenoptik einen Wow- 
Effekt.

Design, Optik,
Barrierefreiheit
Das Badezimmer der Zukunft ist 
„smart“, denn die Ansprüche an 
diesen Raum werden sich wei-
ter gravierend verändern. „Zum 
einen wird das Bad noch mehr 
als heute Gesundheitsstandort 
für Wellness und Pflege sein. 
Generationengerechte Features 
wie Dusch-WCs, höhenverstell-
bare Systeme am Waschtisch 
und WC sowie eine intelligente 
Lichtsteuerung für die Pflege 

oder mit automatischer Not-
rufauslösung stehen für die-
sen Trend“, erklärt Helmut Bra-
mann, Hauptgeschäftsführer 
beim Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima (ZVSHK). Fach-
handwerker kennen alle Details, 
die ein altersgerechtes Bad er-
füllen muss, und können über 
mögliche Förderungen infor-
mieren. Denn der Staat unter-
stützt altersgerechte Umbauten 
finanziell, die entsprechenden 
Anträge sind direkt bei der KfW-
Bank zu stellen. Wie in anderen 
Wohnbereichen erhält auch das 
Internet seinen Platz im Wel-

lnessbereich. „Wer sich die Zu-
kunft ins Bad holen möchte, 
braucht vor allem gut geplante 
und fachmännisch installierte 
Stromanschlüsse“, erläutert Hel-
mut Bramann. Der Fachmann 
wisse,  welche Sanitär-  und 
Stromleitungen in Zukunft be-
nötigt werden, damit das Ba-
dezimmer moderne Ansprüche 
erfüllt.
 Auch wenn manches Online-
angebot auf den ersten Blick at-
traktiv erscheinen mag – wie 
steht es um die individuelle Be-
ratung, die Lieferung, den fach-
gerechten Einbau und die Ge-
währleistung auf die Montage? 

Bei einem Paketangebot vom 
Handwerker vor Ort gehen Bad-
modernisierer auf Nummer si-
cher, bis hin zur Gewährlei-
stung für den professionellen 
Einbau. „Vom Fachbetrieb er-
halten sie einen Festpreis, der 
Sanitärprodukte, Montagema-
terialien und die Arbeitsleistung 
umfasst. Anschließende, unan-
genehme Überraschungen sind 
damit ausgeschlossen“, so Hel-
mut Bramann. Das gilt natürlich 
ebenfalls für alle anderen Profis 
im Baugewerbe, die Ihnen hel-
fen, Ihre Küche und Ihr Bad neu 
und individuell zu gestalten. 
(dzi/djd)
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BeckumImmobilien

In Neubeckum bauen wir atraktive Doppelhäuser mit 110 
und 129 m2 Wohn� äche in schöner Lage. Fußläu� g erreicht 
man Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und Schulen. Ideal 
für Pendler ist die Bahnanbindung bspw. in die umliegenden 
Städte Ahlen, Hamm, Gütersloh und Bielefeld. Die grüne Um-
gebung verspricht Urlaubsfeeling pur. Der Name VISTA steht 
für beste Qualität zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis. 
Das eigene Haus inkl. Grundstück und Erschließung: Bsp. DHH 
Haustyp L, 129 m2, schon ab 258.990 €; Energiebedarfsaus-
weis: Bsp. Haustyp L: 51 kWh, Klasse B, 2019. Musterhaus-
besichtigung nach persönlicher Terminabsprache möglich.

Wer eine Wohnung mieten oder 
ein Haus kaufen möchte, der 
hat in der Regel auch Kontakt 
zu einem Makler, der natürlich 
auch für seine Leistung bezahlt 
werden möchte. Nun nehmen 
sowohl Mieter bzw. Käufer und 
Vermieter bzw. Verkäufer seine 
Dienste in Anspruch.

Endlich einheitlich
Neues Gesetz regelt Maklerprovision

Und genau hier liegt ein Interes-
senskonflikt, denn in der Funkti-
on des Immobilienmaklers gibt 
es Dienstleistungen, die einerseits 
nur dem Verkäufer dienen, ande-
re wiederum nur dem Käufer und 
diejenigen, die beiden Parteien 
nutzen. Die Interessen des Mak-
lers könnten sich in die Richtung, 

aus der das Geld kommt verlagern.
 Um genau hier bundesweit 
eine einheitliche Regelung zu 
schaffen, hat der Bundestag im Mai 
2020 das „Gesetz über die Vertei-
lung der Maklerkosten bei der Ver-
mittlung von Kaufverträgen über 
Wohnungen und Einfamilienhäu-
ser“ beschlossen. Wir haben für Sie 
das Wichtigste dazu zusammen-
gefasst.

Beide zahlen
Beim Immobilienverkauf zahlt ak-
tuell in den Bundesländern Ber-
lin, Brandenburg, Bremen, Hessen 
und Hamburg in der Regel nur 
der Käufer eine Maklerprovision, 
während in den übrigen Bundes-
ländern Verkäufer und Käufer sich 
zumeist die Maklerprovision tei-
len. Mit dem neuen Gesetz, das am 
23. Dezember 2020 in Kraft tritt, ist 
dies nun bundesweit Pflicht.
 Künftig sind drei Varianten 
von Provisionsvereinbarungen  
zulässig:
 1. Der Makler schließt einen Ver-
trag mit Verkäufer und Käufer ab 
und vereinbart von vornherein 

©kange_one - adobestock.com

Verkauf und Vermietung
Telefon 0 25 28 / 9 29 55 66

Bergedieck
Immobilien

Mit den Aktionswochen vom 
28. August bis 19. September 
soll in Coronazeiten ein High-
light gesetzt werden. Fassa-
denwettbewerb, Shop -in-
Shop-Aktion und vieles mehr 
erwarten die Besucherinnen 
und Besucher in Beckum.

„Wir hoffen, so einen Beitrag 
zur Belebung der Innenstädte 
in Beckum und Neubeckum zu 
leisten und den Leuten wieder 
mehr Lust aufs Bummeln zu ma-
chen”, so Bürgermeister Dr. Karl-
Uwe Strothman bei der Vorstel-
lung des Programms. Aufgrund 
der Corona-Pandemie mussten 
das Stadtfest Neubeckum, das 
Winzerfest, der Beckumer Som-
mer und die Pütt-Tage abgesagt 
werden. Bunte Wimpel weisen 
schon auf die Aktion hin. Dahin-
ter stecken die Stadt Beckum 
gemeinsam mit der City.Initia-
tive.Beckum und dem Gewer-
beverein Neubeckum. Haupt-
sponsoren sind die Sparkasse 
Beckum-Wadersloh, die Ener-
gieversorgung Beckum und die 
Volksbank Beckum-Lippstadt. 
Der Fassadenwettbewerb wird 

zudem vom Hotelier- und Wirte-
verein und dem Industrieverein 
unterstützt.

36 Fassaden 
werden herausgeputzt
Für den Fassadenwettbewerb 
sind 36 Objekte in Beckum und 
Neubeckum angemeldet. Be-
sucherinnen und Besucher sind 
aufgerufen, für ihre Lieblings-
fassaden abzustimmen und da-
bei mit etwas Glück einen von 
sechs City-Gutscheinen im Wert 
von je 50 Euro zu gewinnen. Für 
die teilnehmenden Objekte gibt 
es ebenfalls attraktive Preise zu 
gewinnen. So kann sich der erste 
Platz über 750 Euro, der zweite 
über 500 Euro in bar freuen und 
dem dritten Platz winkt ein City-
gutschein über 300 Euro. Für die 
Plätze vier bis neun gibt es je-
weils einen Restaurantgutschein 
in Höhe von je 50 Euro.
Flyer zur Teilnahme liegen in al-
len teilnehmenden Objekten 

Aktionswochen in Beckum 
Bis 19. September gibt es viele Höhepunkte

sowie in den übrigen Geschäf-
ten der Innenstädte von Beckum 
und Neubeckum aus. Die Stimm-
karten können bis zum 23. Sep-
tember bei der Sparkasse Be-
ckum-Wadersloh, der Volksbank 
Beckum-Lippstadt und dem 
Schuhhaus Dreier in Neube-
ckum abgegeben werden. Die 
Prämierung ist für den 10. Okto-
ber geplant.

Aktion Shop-in-Shop
39 Kreative, Vereine und ande-
re Ausstellerinnen und Ausstel-
ler nutzen die Möglichkeit, sich 

während des dreiwöchigen Ak-
tionszeitraums in Läden und 
anderen Geschäftsflächen zu 
präsentieren. So gibt es im 
Schuhgeschäft Dreier an der 
Nordstraße Brautmoden zu se-
hen, bei Anton Samson an der 
Oststraße ist das Zementmu-
seum zu Gast und im Mode-
geschäft Ander in Neubeckum 
stellt eine Künstlerin ihre Werke 
aus.
 In Beckum ist am 6. Septem-
ber ein verkaufsoffener Sonntag 
und am 18. September Moon-
light-Shopping mit Masken-
ball geplant. Jeden Donnerstag 
und Samstag werden in den Ge-
schäften die Lager geräumt. Au-
ßerdem stellt unter dem Titel 
„Vergänglichkeit“ eine private 
Fotogruppe ihre Bilder in den 
Schaufenstern der Oststraße 
aus. Apropos Schaufenster: Beim 
Schaufensterwettbewerb winkt 
ein City-Gutschein von 500 Euro. 
Wer sich gut auskennt und die 
durcheinandergewirbelten Sofa-
bilder der Aktion „Beckumer Ge-
sichter” in anderen Schaufen-
stern ihrem richtigen Standtort 
zuordnen kann, hat die Chance 
auf den Gewinn.

Machen was los für die Innenstädte: Die Veranstalter und Sponsoren der Be-
ckumer Aktionswochen freuen sich auf viele Besucher. Foto: Stadt Beckum. 

Familie Kyrios
Alter Hammweg 30

59269 Beckum
Tel. 0 25 21 / 42 24

eine Doppelprovision (§ 656c BGB) 
– diese Variante wird künftig der 
Regelfall sein. Dann sind Provisi-
onsvereinbarungen nur in jeweils 
gleicher Höhe möglich: Verkäufer 
und Käufer tragen also jeweils 50 
Prozent der Maklercourtage beim 
Wohnungs- oder Hauskauf. 
 2. Eine Partei, in der Regel der 
Verkäufer, vereinbart mit dem 
Makler zunächst, die volle Provisi-
on zu übernehmen. Im Nachgang 
holt er sich jedoch einen Teil der 
Provision vom Käufer wieder. (§ 
656d BGB). Bei dieser sogenannten 
Abwälzung muss der Anteil des 
Verkäufers mindestens so hoch 
sein, wie der des Käufers: Der Ver-
käufer muss also mindestens 50 
Prozent der Maklergebühren über-
nehmen, er kann jedoch auch 60 
Prozent und mehr tragen.
 3. Nur eine Partei übernimmt 
die volle Provision des Maklers, 
denn auch nach dem 23.12.2020 
gibt es keinen „Zwang“ zur Dop-
pelprovision. Hier gibt es zwei 
Möglichkeiten: Entweder der Mak-
ler und Verkäufer vereinbaren eine 
reine Innenprovision, der Verkäu-
fer zahlt also gänzlich die Courtage 
von z.B. sechs Prozent des Kauf-
preises plus Mehrwertsteuer. Oder 
es wird eine reine Außenprovision 
festgelegt. Dies ist zulässig, wenn 
der Käufer einen provisionspflich-
tigen Suchauftrag erteilt und der 
Makler zu diesem Zeitpunkt das 
spätere Kaufobjekt noch nicht ak-
quiriert bzw. an der Hand hat hatte.
Die neue Regelung gilt nur, wenn 
die Käufer Verbraucher sind und 
bei Kaufverträgen von Woh-
nungen und Einfamilienhäusern. 
(dzi)
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05. 
Spieltag 
23. - 26.
Okt.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

06. 
Spieltag 
30. - 02.  
Okt.-Nov.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

07. 
Spieltag 
06. - 08.
Nov.

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

04. 
Spieltag 
16. - 19.
Okt.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

03. 
Spieltag 
02. - 04.
Okt.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

01. 
Spieltag 
18. - 21.
Sept.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

02. 
Spieltag 
25. - 28.
Sept.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

08. 
Spieltag 
20. - 23.
Nov.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

09. 
Spieltag 
27. - 30.
Nov.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

10. 
Spieltag 
04. - 07.
Dez.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

11. 
Spieltag 
11. - 13.
Dez.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

12. 
Spieltag 
15./16.
Dez.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

13. 
Spieltag 
18. - 21.
Dez.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

14. 
Spieltag 
02. - 04.
Jan.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

15. 
Spieltag 
08. - 11.
Jan.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

16. 
Spieltag 
15. - 17.
Jan.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

17. 
Spieltag 
19./20.
Jan.

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

C. R. S.
Christians-

Reparatur-Service
Die Meisterwerkstatt

für ALLES was Strom braucht!
· Verkauf von Neu- und Gebrauchtgeräten ·

· Seniorengerechte Technik 
für den häuslichen Alltag ·
Telefon: 0 2525/806970

Mobil: 01 72/5 216730
E-Mail: c.r.s-rep.service@gmx.de

Hauptstraße 44
59269 Neubeckum

Beratung & Verkauf 
vom Profi !

Schulstraße 24
59227 Ahlen-Vorhelm

Mobil: 01 70 - 70 77 199
www.mein-schoener-teich.com

  Dirk 
Krienerniedick
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◦ Brandmeldeanlagen

◦ Einbruchmeldeanlagen

◦ Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Groneweg 30

48231 Warendorf

02581 /785599

01 72 2302626

info@martin-sieg.de

www.martin-sieg.de
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Gaumenfreuden

Der Kürbis ist ein tolles Gemü-
se. Er lässt sich je nach Sorte 
mit oder ohne Schale verzeh-
ren. Wir haben zwei herzhafte 
Kürbisrezepte für Sie zusam-
mengestellt.

Kürbis-Curry-Quiche  
(für rechteckige Springform 
28 x 18 cm)
Zutaten Knetteig: 250 g Weizen-
mehl, 1 gestr. TL Dr. Oetker Ori-
ginal Backin, 1 Ei (der Größe M), 
1 TL Salz, 150 g weiche Butter 
oder Margarine.
 Zutaten Belag: etwa 700 g 
Kürbis, z. B. Butternut, 2 kleine 
rote Zwiebeln, 2 Knoblauchze-
hen, 5 EL Olivenöl, etwa 4 geh. 
TL Thaicurry, etwa 2 TL Salz, 
frisch gemahlener Pfeffer, Chili-
pulver, 1 Bund Koriander.
 Zutaten Guss: 300 g Dr. Oe-
tker Crème fraîche Classic, 100 
ml Milch, 3 Eier (Größe M), 100 g 
geriebener Gouda.

Leckere Kürbiszeit
Rezepttipps: Kürbis-Curry-Quiche 
und gefüllter Kürbis

Zubereitung
Den Boden der Springform fet-
ten und den Backofen vorhei-
zen, Ober-/Unterhitze etwa 180 
Grad, Heißluft etwa 160 Grad. 
Für den Teig das Mehl mit Backin 
in einer Rührschüssel mischen. 
Übrige Zutaten hinzufügen und 
alles mit einem Mixer (Knetha-
ken) zunächst kurz auf nied-
rigster, dann auf höchster Stufe 
zu einem glatten Teig verarbei-
ten. Gut 1/3 des Teiges auf dem 
Springformboden ausrollen. 
Den Springformrand darumstel-
len. Den übrigen Teig zu einer 
langen Rolle formen, auf den 
Teigboden legen und am For-
menrand hochdrücken. Den Bo-
den mehrmals mit einer Gabel 
einstechen. Form auf dem Rost 
in den Backofen schieben und 
auf mittlerer Schiene etwa zwölf 
Minuten vorbacken.
 Für  d en B e la g d en Kür-
bis schälen, Kerne entfernen 

und auf einer Haushaltsreibe 
grob raspeln. Zwiebeln abzie-
hen und in feine Würfel schnei-
den. Knoblauchzehen abziehen 
und sehr fein würfeln. Olivenöl 
in einer großen Pfanne erhit-
zen, die Zwiebelwürfel hinzu-
fügen, unter Rühren dünsten, 
Knoblauch hinzufügen und kurz 
mitdünsten. Dann mit Curry-
pulver, Salz, Pfeffer und Chili 
würzen. Gedünstetes Gemüse 
mit dem geraspelten Kürbis ver-
mengen. Koriander waschen, 
trocken tupfen, fein hacken und 
zur Gemüsemischung geben, 
evtl. nochmals abschmecken.
 Für den Guss Crème fraîche, 
Milch, Eier und Käse gut verrüh-
ren, mit der Gemüsemischung 
vermengen und auf den vorge-
backenen Boden geben. Quiche 
in die Mitte des Backofens schie-
ben und etwa 40 Minuten wei-
terbacken. Anschließend die 
Quiche etwa zehn Minuten in 
der Form auf einem Kuchen-
rost stehen lassen. Dann aus der 

Form lösen und warm servieren.

Gefüllter Kürbis
Zutaten: 200 ml Gemüsefond, 
150 g Couscous, etwa 1,2 kg 
Hokkaido-Kürbis (2 Stück), Salz, 
frisch gemahlener Pfeffer, 100 
g Trockenpflaumen ohne Stein, 
1 Paprikaschote, 2 EL gehack-
te glatte Petersilie, 1 EL gehack-
te Minze, 2 Msp. Kreuzkümmel 
(Cumin), 2 Msp. Sambal Oelek, 
1 Pck. Dr. Oetker Finesse Gerie-
bene Zitronenschale, 1 - 2 EL Zi-
tronensaft.

Zubereitung
Gemüsefond erhitzen. Cous-
cous damit übergießen und 
etwa 5 Min. quellen lassen (Hin-
weis: Auch die Packungsanlei-
tung beachten.), evtl. auf einem 
Sieb abtropfen lassen. Kürbisse 
waschen. Vom Kürbisboden je-
weils eine sehr dünne Scheibe 
abschneiden, damit die Kürbisse 
aufrecht stehen. Die Deckel der 
Kürbisse mit einem scharfen 

2019 
ENATE 
Chardonnay D.O.  
Chardonnay Traube
Spanien, 
Somontano

11,90 €

Weinempfehlung 
zur  

„Kürbiszeit“

2018 
La ESTAFETA 

Tempranillo D.O.
BIO Wein - Tempranillo Traube

Spanien, Uclés

7,20 €

Chardonnay D.O.  
Chardonnay Traube

La ESTAFETA 

Frische die ankommt
Sie fi nden uns

auf den Wochenmärkten
in Oelde und Beckum

JETZT NEU!!
Fertiggerichte im

Weck-Glas, Nudeln u.v.m.
an unserem zweiten
Verkaufsautomaten

(auch bei uns am Hof)

Obst, Gemüse
& Regionales

immer frisch und kna
ckig

und rund um die Uhr aus

unserem Regiomaten
direkt am Hof!

24 Std.an7Tagen

Aus der Region – für die Region
www.nordhues-oelde.de

Zweiter 
Verkaufsautomat 

bei Nordhues

Da der erste Verkaufsautomat bei 
Nordhues an der Keitlinghauser 
Str. 3 in Oelde so gut angenom-

men wird, hat sich Wolfgang 
Nordhues entschlossen einen 

zweiten Automaten aufzustellen. 
Neben den beliebtesten 

Obst- und Gemüsesorten wie 
Möhren, Äpfel, Trauben und 

mehr runden jetzt weitere 
regionale Spezialitäten das 
Angebot ab. Dazu gehören 

frische Gerichte  im Weck-Glas, 
Nudeln, Getränke  u.v.m. 

Der Automat ist 24 Stunden 
7 Tage die Woche für Sie 

betriebsbereit.

Messer abschneiden. Kerne und 
Fasern mit einem Esslöffel he-
rauskratzen. Die Kürbisse mit 
Salz und Pfeffer würzen. Pflau-
men würfeln. Paprika putzen 
und in Würfel schneiden. Fett-
pfanne fetten. Den Backofen 
vorheizen, Ober-/Unterhitze 
etwa 200 Grad, Heißluft etwa 
180 Grad.
 Pflaumen-, Paprikawürfel, Pe-
tersilie, Minze mit dem Cous-
cous vermengen und mit Salz, 
Pfeffer, Kreuzkümmel, Sambal 

Oelek, Finesse und Zitronen-
saft abschmecken. Die Kürbisse 
damit füllen, in die Fettpfan-
ne setzen, die Deckel auflegen 
und ins unteres Drittel des Back-
ofens schieben. Nun etwa 65 
Minuten garen. Tipp: Für meh-
rere kleinere Portionen schnei-
den Sie den gefüllten Kürbis 
in breite Spalten. Sie können 
den gefüllten Kürbis auch mit 
vier Patisson-Kürbisse (je etwa  
500 g) zubereiten. 
(dzi/Dr. Oetker)
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SeniorenSenioren

Foto: djd/www.gelenkstark.de/Getty-Images/shapecharge

Wir alle hoffen, im Alter körper-
lich gesund zu bleiben. Wer früh 
auf seinen Körper achtet, hat ihn 
lange. Aber auch für ältere Se-
mester lohnt es sich immer, Be-
wegung in den Alltag zu inte-
grieren.

Schon heute sind gut 20 Prozent 
der Deutschen über 65, 2060 wird 
ein Drittel der Bevölkerung die-
ser Altersklasse angehören. Doch 
die meisten dieser Best Ager füh-
len sich viel zu jung, um alt zu sein. 
Pure Lebensfreude gepaart mit ei-
nem bewussten Lebensstil, ausrei-
chender Bewegung und gesun-
der Ernährung heißt das Rezept. 
Vor allem aber sollten Sie viel trin-
ken. Gerade Menschen über 70 
verspüren weniger Durst oder trin-
ken nicht ausreichend. Ein ausge-
wogener Flüssigkeitshaushalt hält 
Kopf und Körper fit. Die Faustfor-
mel lautet: Trinken Sie 40 ml pro 
Kilogramm Körpergewicht in 24 
Stunden. Wer 65 kg wiegt, sollte 
also mindestens 2,6 Liter am Tag 

trinken.

Sportangebote für Ältere
Ob Wandern, Schwimmen, Gym-
nastik im Sportverein oder Kraft-
training im Fitnessstudio: Regel-
mäßige Bewegung im Alter stärkt 
das Herz-Kreislauf-System, trai-
niert das Gleichgewicht, verhin-
dert Muskelabbau und fördert die 
Beweglichkeit. Um damit anzufan-
gen, ist es nie zu spät. Hauptsache, 
man startet überhaupt. Mit Gleich-
gesinnten macht Sport besonders 

viel Spaß - in Vereinen und Fitness-
studios gibt es viele Angebote spe-
ziell für Ältere. Wer Beschwerden 
hat und länger nicht sportlich aktiv 
war, sollte sich allerdings zunächst 
beim Arzt einem Check-up unter-
ziehen und sich beraten lassen. 
Viele leiden mit zunehmendem Al-
ter unter Fußbeschwerden wie De-
formationen, Fehlstellungen und 
Entzündungen etwa durch Rheu-
ma. Kein Grund, nicht aktiv zu sein 
- vorausgesetzt man trägt das rich-
tige Schuhwerk. Wer etwa ortho-

Auch im Alter agil bleiben
Sport und mehr halten Sie lange fit und gesund

pädische Einlagen benötigt, soll-
te darauf achten, dass sie perfekt 
in die Sportschuhe passen. In nor-
mal konfektionierten Sportschu-
hen findet der Fuß oft nicht ge-
nügend Platz und verkrampft. So 
können Druckstellen und Blasen 
entstehen.

Neues ausprobieren
Vor allem Anfänger und Wieder-
einsteiger sollten beim Training 
zunächst langsam machen und 
es nicht übertreiben. Vielleicht hat 
der eine oder andere auch Lust, et-
was Neues auszuprobieren. Tan-
zen beispielsweise sorgt nicht nur 
für Kondition, es trainiert eben-
falls komplexe Bewegungsabläu-
fe und die Koordination. Damit 
ist es ein ideales Fitnesstraining 
für das Gehirn. Auch Pilates und 
Yoga sind bis ins hohe Alter prak-
tizierbar. Vielerorts wird für kör-
perlich stark eingeschränkte Men-
schen Stuhlgymnastik angeboten: 
Mit verschiedenen Übungen baut 
man dabei sanft Muskeln auf und 

steigert die Beweglichkeit.

Gesunde Gelenke
In der Jugend sind die Gelenk-
knorpel noch glatt und geschmei-
dig, doch mit den Jahren sinkt der 
Wassergehalt. Durch Fehlbelas-
tung, Überlastung und kleinere 
Verletzungen wird der Knorpel 
zunehmend rauer und dünner. 
Knirschende Knie, steife Finger 
oder eine schmerzende Hüfte: Ge-
lenkbeschwerden sind nicht nur 
bei älteren Menschen weit ver-
breitet. Wenn es wehtut, will man 
sich nicht bewegen. Verständlich, 
aber Passivität lässt den Gelenk-
verschleiß weiter fortschreiten. Da-

Wer wünscht sich nicht lan-
ge selbstständig und in den 
eigenen vier Wänden bis ins 
hohe Alter zu leben? Damit 
Seniorinnen und Senioren 
lange unabhängig leben kön-
nen, auch wenn sie den Alltag 
nicht mehr ganz ohne Hilfe 
meistern können oder wol-

len, stehen ihnen Wolfgang 
Holtz und Nicole Kaup zur 
Seite. 

Mit ihrem Service „Holtz seni-
or aktiv“ in Ahlen begleiten, 
betreuen und unterstützen 
die beiden zertifizierten Seni-
oren-Assistenten Ältere und 
Hilfsbedürftige sowie ihre Fa-
milien. Der ausgebildete Phy-
siotherapeut Wolfgang Holtz 
legt besonderen Wert auf die 
körperliche Fitness der Seni-
oren. Denn regelmäßiges Trai-
ning von Koordination, Kraft 
und Beweglichkeit bringt Stabi-
lität. Deshalb liegt der Schwer-
punkt des Leistungsangebots 
von „Holtz senior aktiv“ ne-
ben Physiotherapie und Reha-
Sport auf dem Demenz- und  
Gedächtnistraining, kranken-
kassengeförderten Präventions-

„Holtz senior aktiv“ in Ahlen
Für mehr Lebensqualität im Alter

kursen und der Sturzprophylaxe. 
 Daneben stehen Wolfgang 
Holtz und Nicole Kaup ihren 
Kunden bei Fragen zu Vorsorge, 
Vollmachten oder auch Wohn-
raumanpassungen mit Rat und 
Tat zur Seite. Abgerundet wird 
das Portfolio von Hilfen im All-
tag, wie Einkaufen, Begleitung 
bei Behördengängen, Umgang 
mit moderner Technik oder ein-

fach einem Spaziergang mit 
nettem Gespräch.
 Selbstverständlich sind sie 
auch in Corona-Zeiten unter 
Einhaltung aller Sicherheitsbe-
stimmungen für ihre Kunden 
in Ahlen und ab dem nächsten 
Jahr auch in Sendenhorst da. 
Nehmen Sie gerne Kontakt auf, 
denn: „Gemeinsam meistern wir 
Ihren Alltag“, so Holtz.

- Anzeige - 

her sollten Sie es gar nicht erst so 
weit kommen lassen und gelenk-
schonende Sportarten betreiben. 
Schwimmen und Wassergymnas-
tik sollten ganz oben auf Ihrer Lis-
te stehen, denn das Wasser macht 
uns quasi schwerelos. Dank der 
Motorunterstützung geht auch 
das Fahrradfahren wieder leichter.

Gutes Hören gegen Demenz
Wer gut hören kann, bleibt mit ho-
her Wahrscheinlichkeit im Alter 
länger geistig fit. Dieser Zusam-
menhang konnte jetzt in einer 
neuen großen Studie aus Taiwan 
bestätigt werden. Die umfangrei-
che Untersuchung mit Gesund-

heitsdaten von rund 16.000 Teil-
nehmern zeigt, dass Menschen 
mit Hörverlust ein 50 Prozent hö-
heres Risiko haben, an Demenz zu 
erkranken. Am größten ist dem-
nach die Gefahr bei denen, die 
im Alter zwischen 45 und 64 Jah-
ren schlecht hören können. Um 
einem Hörverlust und dem dar-
aus folgenden hohen Demenzrisi-
ko vorzubeugen, sollte man auch 
im mittleren Alter beim ersten Ver-
dacht auf ein nachlassendes Ge-
hör die Ohren prüfen lassen. 

Ab 60 mit Zusatzschutz
Seit März gilt in Deutschland 
eine Impfpflicht gegen Masern. 
Für andere Erkrankungen gibt es 
trotz ihrer Brisanz noch keine Ver-
pflichtung. Gegen was man sich 
wann impfen lassen sollte, emp-
fiehlt in Deutschland die Ständi-
ge Impfkommission (STIKO), mehr 
dazu unter www.impfen.de. Da 
mit dem Alter das Immunsystem 
schwächer wird und die Anfällig-
keit steigt, werden für Senioren ab 
60 zusätzliche Impfungen emp-
fohlen: Ein Standardschutz gegen 
Pneumokokken (Lungenentzün-

dung), eine Grundimmunisierung 
gegen Gürtelrose (Herpes Zos-
ter) und die jährliche Grippeimp-
fung. Auch eine Auffrischung ge-
gen Keuchhusten kann sinnvoll 
sein. Fragen Sie Ihren Hausarzt.  
(djd/lj)

Nach abgeschlossenem Auf-
nahmeverfahren ist es ge-
schafft: Julia Stegt, Geschäfts-
führerin des Paritätischen 
Kreis Warendorf, überreichte 
den neuen Tagespflegen des 
BHD Warendorf die Aufnah-
mebestätigung des Paritä-
tischen NRW.

„Der Paritätische NRW freut sich 
sehr, auch die neu gegründeten 
Tagespflegen des BHD Waren-
dorf in den eigenen Reihen be-
grüßen und unterstützen zu dür-
fen! Die Sozialstation BHD Land 
und die BHD Familienpflege  
gGmbH sind schon lange Mit-
glied bei uns und wir arbeiten 
seit vielen Jahren gut zusam-
men. Umso mehr freuen wir uns, 
auch die neuen gemeinnützigen 
Töchter des BHD unter unserem 
Dach begrüßen zu dürfen“, so Ju-
lia Stegt.

Während die Tagespflege GmbH 
in Enniger bereits im Mai an den 
Start gegangen ist und Platz für 
18 Tagesgäste hat, befindet sich 
die Tagespflege Beelen GmbH 
noch im Aufbau. Hier soll es am 1. 

Neue Mitglieder im Paritätischen NRW Kreis WAF
Zwei BHD Tagespflegeeinrichtungen aufgenommen

Juli 2021 losgehen. Beide BHD Ta-
gespflegeeinrichtungen sind Teil 
eines BHD-Seniorenzentrums vor 
Ort. Dort werden Pflege, Betreu-
ung und seniorengerechtes Woh-
nen unter einem Dach und aus ei-

ner Hand angeboten.
Christoph Rieper, Geschäftsfüh-
rer der Tagespflege und Sozial-
station, freut sich über die Mit-
gliedschaft im Paritätischen 
Dachverband: „Wir sind froh, mit 
dem Paritätischen Wohlfahrtsver-
band einen starken Partner an der 
Seite zu haben, der uns mit sei-
nem Know-how in vielen Belan-
gen berät, begleitet und unter-
stützt.“

Hintergrund
Der Paritätische Wohlfahrtsver-
band in Warendorf bildet das 
Dach für 41 gemeinnützige Or-
ganisationen, die mit 128 Ein-
richtungen und Diensten in al-
len Feldern sozialer Arbeit tätig 
sind. Eine Übersicht der Vereine 
und Organisationen, die im Pa-
ritätischen Mitglied sind, fin-
den Sie unter http://warendorf. 
paritaet-nrw.org/.

Julia Stegt (Mitte) überreicht die Aufnahmebestätigung an Yvonne 
Hortmann und Christoph Rieper vor dem Hauptsitz des BHD in Waren-
dorf. Foto: Der Paritätische NRW Kreis Warendorf
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VerbrauchertippsVerbrauchertipps

Tricks mit der Mikrowelle

Ist das Baguette ledrig vom Vortag, wickeln 

Sie es einfach in ein feuchtes Küchentuch und 

„backen“ Sie es für rund 10 Sekunden bei 800 

Watt in der Mikrowelle auf. So oft wiederholen, 

bis die Kruste wieder richtig schön knackig ist. 

Ebenfalls wieder Knusprig werden die Chips 

von der vergangenen Party: die pappigen 

Kartoffelscheiben einfach auf einen 

Teller legen und kurz bei 800 

Watt erhitzen.

Was hilft gegen 

Wetterfühligkeit?

Wer wetterfühlig ist, hat einige 

Möglichkeiten, Symptome zu lindern. Viel 

Bewegung an der frischen Luft bei jedem 

Wetter ist das A und O. Auch Kneippbäder, 

Wechselduschen oder Saunagänge sind gut. 

Melden sich bereits die ersten Symptome, 

können Hausmittel wie Melissen- oder 

grüner Tee, aber auch Aufgüsse, Tropfen 

und Dragees auf Basis von Kräutern wie 

Baldrian, Johanniskraut und Hopfen helfen.

Zähneputzen mit Gymnastik Morgens mit wenig Aufwand den Kreislauf 
in Schwung bringen, das geht: Balancieren 

auf einem Bein, auf den Zehenspitzen 
stehen, Ausfallschritt oder sogar 

Kniebeugen sind beim Zähneputzen, beim 

Warten auf den Tee oder Kaffee auch in den 
kleinsten Räumen möglich. Auch 

Routine hilft: Warum also nicht einen 
festen Übungsablauf überlegen, der hilft, wach zu werden?

Feuerlöscher Wartung  alle zwei Jahre! Im gewerblichen Bereich ist eine Feuerlöscher-Wartung alle zwei Jahre vorgeschrieben.  Im Privatbereich gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, eine Anschaffung eines Feuerlöschers ist freiwillig. Trotzdem empfiehlt sich auch hier, das Gerät alle zwei Jahre durch einen Fachkundigen zu warten.

Willingen / Olsberg – 264 €
MS-Bhf./City – 188 €
Hannover – 464 €
DUS-Airport – 398 €
PAD-Airport – 184 €
DO-Airport  – 176 €
FMO-Airport  – 206 €
Städte-Fahrten 1-3 Tage

2020
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alle Angebote ab (BE/NB) bis 8 Personen!

MEYERGMBH
H.

Verkauf von Oldtimerteilen für

Mercedes-Benz-Fahrzeuge

Speziell für 190 SL fast alles auf Lager, auch für W113

viele Teile auf Lager bzw. kurzfristige Beschaffung möglich

Söterner Str. 12 • 55767 Meckenbach • Tel. 0 67 82 / 4 08 33 • Fax 0 67 82 /  4 09 33

Keimkiller
Wöchentliches Waschen bei 60 Grad und 

regelmäßiges Erneuern von Spüllappen, 

Schwämmen und Handtüchern helfen, die 

Ausbreitung von Bakterien erfolgreich zu 

verhindern. Der gleiche Effekt wird erzielt, 

wenn Hände nach jedem Wiederkehren von 

draußen, dem Toilettenbesuch und nach 

dem Kontakt mit Tieren oder erkrankten 

Menschen gründlich gewaschen werden.

Was darf ins Altpapier?Papier, Pappe, Karton, Zeitungen und Zeitschriften dürfen in die Papiertonne. Aber: Kassenbons oder Fahrkarten aus Thermopapier, imprägnierte und beschichtete Papiere wie Käsepapier sowie benutzte Taschentücher oder Küchenrollen gehören in den Restmüll.  Briefumschläge, ob mit oder  ohne Sichtfenster, sind im Papiermüll richtig. 
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Es hat nur einmal kurz geknackt, 
als der Stein gegen die Schei-
be prallte. Ergebnis: ein Krater 
im Glas. Und nun? Reparieren? 
Oder die Scheibe komplett er-
neuern? Ebenfalls eine blöde 
Situation: Man kommt zu sei-
nem Auto und ein fetter Kratzer 
springt einem förmlich ins Auge.

Typische Gebrauchskratzer von 
spielenden Kindern, Einkaufswa-
gen oder Parkremplern lassen sich 
heutzutage schnell und gründ-
lich zu oft verblüffend niedrigen 
Preisen beseitigen. Selbst kleine 
Dellen bis hin zum Hagelschaden 
benötigen keine aufwändige Aus-
beulprozedur mehr, sondern wer-
den punktgenau herausgezogen. 
Nur bei größeren Schäden kommt 
man um eine umfassende Repara-

Scheibe, Steinschlag und Co.
Mit Smart-Repair kleinere Schäden instand setzen lassen

tur schwerlich herum. 

Smart-Repair-Methoden
Das nennt sich Smart-Repair, und 
immer mehr Autowerkstätten be-
herrschen es. Wobei Smart-Repair 
auch den Bereich der Kunststoff-
reparatur bis hin zum Flicken von 
Sitzbezügen umfasst. Die Beseiti-
gung kleinflächiger Lackschäden 
wird hingegen als Spot-Repair an-
geboten und ist an den typischen 
Rempelstellen kein Problem. Ein-
zige Bedingung: Der Schaden 
sollte sich nicht auf horizontalen 
Karosserieteilen wie Dach und 
Hauben befinden und eine Flä-
che von DIN A5 nicht überschrei-
ten. Wobei es Meister des Fachs 
gibt, die durchaus auch meterlan-
ge Neidkratzer nahezu unsichtbar 
beseitigen. 

Erste Hilfe: Lackstift
Bevor man anfängt, an einem 
Steinschlag selbst mit dem Lack-
stift dran herumzutupfen und sich 
anschließend über das Ergebnis 
ärgert – lieber die Fachwerkstatt 
nach Spot-Repair fragen. Wobei 
der Lackstift nach wie vor uner-
setzlich ist. Als erste Hilfe gegen 
die typischen kleinen Steinschlä-

Groß ist die Not der Tiere, die 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Ahlener Mam-
mut-Tierheims umsorgen und 
pflegen. Häufig verwahrlost, 
krank und ungeliebt werden 
sie dem Pflegeteam nicht sel-
ten bei Nacht vor die Tür ge-

legt. Ehrenamtlich Helfende 
und hauptberuflich Beschäf-
tigte wissen, wie man mit Not- 
und Krisensituationen um-
geht. Und das ist durchaus von 

Bürgermeister Dr. Alexander Berger (2. v.r. mit Hund Zobra) beim gemeinsamen Rundgang durch das Mammut- 
Tierheim mit (v.l.) Christiane Schäfer, Michael Herzog (Tierpfleger) sowie Gabriele Hoffmann (städt. Fachbereichs- 
leiterin für Ordnung). Foto: Stadt Ahlen

Tierschutzverein Ahlen
Engagement für Tiere hat nicht abgenommen

Vorteil in Zeiten, in denen ein 
Virus das Leben in vielerlei Be-
reichen dominiert. 

„Wir haben uns orientiert, ein 
abgestimmtes Hygiene-Konzept 
erarbeitet und so einfach wei-
ter mit Energie unsere Arbeit ge-
macht“, sagte Christiane Schäfer 
im Gespräch mit Bürgermeister 
Dr. Alexander Berger. Der war 
bei seinem Besuch im Tierheim 
sichtlich beeindruckt von so viel 
zupackender Tatkraft, mit der 
seit dem Frühjahr der Betrieb 
wie selbstverständlich organi-
siert und aufrechterhalten wird. 
 Unterstützung kommt da-
bei auch von außen. „Natürlich 
haben wir alle für uns geeig-
neten öffentlichen Fördermög-
l ichkeiten genutzt“ , so die 
Vorstandsvorsitzende des Tier-
schutzvereins Ahlen und Um-
gebung. Besonders bemerkens-
wert sei nach Worten Schäfers 
das ungebrochen hohe Interes-
se der Menschen. „Sie wollen 
dem Tierheim helfen und uns 
nach Kräften unterstützen.“ Man 
merke das an zahlreichen Stel-
len, sei es bei den Interessen-
ten, die einer Katze oder einem 
Hund ein neues Zuhause ge-

ben wollen oder auch bei Kin-
dern, Jugendlichen, Frauen und 
Männern, die sich als „Gassi-Ge-
hende“ anbieten. Spenden tun 
ihr Übriges, damit das Tierheim 
über die Runden kommt. „Da 
sind gute Geister, die uns mit 
Geld- oder Tierfutterspenden 
helfen, aber auch eine Tierärztin, 
die nicht gleich eine Mahnung 
schickt.“ Christiane Schäfer ist 
ebenso froh, dass das großräu-
mige, fachliche Netzwerk und 
der Austausch mit anderen Tier-
heimbetreibern funktioniert.
 „Das läuft wirklich gut, Ihr En-
gagement kann man nur loben“, 
zollte Bürgermeister Berger al-
len uneigennützig Helfenden im 
Verein Dank und Anerkennung. 
Das Mammut-Tierheim leiste 
in schwieriger Zeit unablässig 
„Übermenschliches für Tiere.“ 
Christiane Schäfer und ihr Team, 
das aus acht Beschäftigten be-
steht, davon zwei Auszubilden-
de, freuen sich auch jetzt über 
Gesellschaft von tierlieben Men-
schen: „Jede und jeder mit ernst-
haftem Interesse ist bei uns 
herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf jeden Besuch.“ Weitere 
Infos unter: https://tierschutz-
verein-ahlen.de/home.html.
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ge, die gerade im Winter das Blech 
rosten lassen. Diese winzigenn 
Abplatzungen sollten unbedingt 
nach jeder Wäsche sofort ausge-

tupft werden, aber Vorsicht: Die 
Konservierer im Waschwasser füh-
ren dazu, dass der Lack nicht haf-
tet. Deshalb die Stelle vorher mit 
Verdünner entfetten. Und tiefe 
Kratzer, die bis aufs Blech reichen, 
vorher grundieren – geht auch mit 
einem Stift.  >>>
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Der Herbst, der für Meteorolo-
gen in diesem Jahr bereits am 1. 
September beginnt, ist die be-
ste Zeit, um den eigenen Gar-
ten so vorzubereiten, dass er 
sich im folgenden Jahr zu einem 
blühenden Paradies entwickeln 
kann. Denn nun ist die beste 
Zeit Obstbäume, Sträucher und 
Hecken zu pflanzen sowie Blu-
menzwiebeln in die Erde zu 
bringen. Wir geben Ihnen eini-
ge Tipps für Ihre grüne Oase.

Obst und Gemüse im eigenen 
Garten anbauen liegt gerade im 
Trend. Wer nun plant, das Ge-
lände rund ums Haus in einen  
Naschgarten zu verwandeln, sollte 
im Vorfeld allerdings genau über-
legen, was er möchte. Denn Obst-
gehölze sind sehr langlebig und 
prägen das Gesicht eines Gartens 

Jetzt schon an 
den Frühling denken
Obstgarten, Hecken und Co.
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über viele Jahre oder sogar Jahr-
zehnte. Ein Johannisbeerstrauch 
kann gut 20 Jahre alt werden, 
eine Süßkirsche bis zu 50 Jahre 
Früchte tragen und Birnen las-
sen sich je nach Sorte sogar noch 
von einem 200 Jahre alten Baum 
pflücken. Landschaftsgärtner kön-
nen nicht nur die Pflanzungen der 
Gehölze übernehmen, sie wissen 
auch, welche Kriterien für die Aus-
wahl wichtig sind. Ein entschei-
dender Punkt ist beispielsweise 
die gewünschte Erntemenge. Ein 
Gartenbesitzer, der nur hin und 
wieder ein paar frische Vitamine 
naschen möchte, wird mit einem 
Baum, der im Spätsommer zwei 
Zentner Früchte trägt, überfor-
dert sein. Für jemanden, der gern 
selbst Marmeladen und Säfte her-
stellt, ist das jedoch genau das 
Richtige. 

Auch auf kleiner Fläche
Die Experten empfehlen Busch-
bäume, Spindeln oder die schlan-
ken Säulenbäume, denn sie sind 
auf schwachwüchsigen Unterla-
gen veredelt, benötigen weniger 
Platz und machen die Ernte ein-
fach. Auch Spalierobst eignet sich 
besonders für kleine Grundstücke, 
denn es wird platzsparend direkt 
an der Hauswand oder an einer 
Mauer kultiviert. Birnen, Sauerkir-
schen, Pflaumen … – mittlerwei-
le ist die Auswahl auch beim Spa-
lierobst riesig. Außerdem gehören 
Beerensträucher zu den Klassi-
kern in jedem Naschgarten. Steht 
nur wenig Fläche zur Verfügung, 
kann man Stachelbeeren, Johan-
nisbeeren und Co. auch anstelle 
eines Zauns als Hecke pflanzen. 
Wer es geschmacklich etwas exo-
tischer mag, sollte sich bei seinem 
Landschaftsgärtner einmal nach 
Kornelkirschen, Felsenbirnen, Ap-
felbeeren, Quitten oder Mispeln 
erkundigen. Auch diese weni-
ger bekannten Wildobst-Gehölze 
sind eine Zierde für jeden Garten 
und ihre Früchte lassen sich her-
vorragend zu verschiedenen Deli-
katessen verarbeiten.

Hecke
Wer lieber eine klassische Hecke 
neu pflanzen möchte, braucht 
etwas Geduld. In der Regel dau-
ert es viele Jahre, bis die Gehölze 
eine zufriedenstellende Höhe und 
Dichte erreicht haben. Jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt, um auf Einkauf-
stour zu gehen. Wichtig hierbei ist, 
dass die Sträucher so schnell wie 

möglich gepflanzt werden, da-
mit sie noch vor dem ersten Dau-
erfrost einwurzeln. So reduzieren 
Sie die Gefahr von Blattschäden 
durch die Wintersonne. Auch  
laubabwerfende Hecken sollten 
Sie im September oder Oktober 
anlegen: Die Herbstpflanzung hat 
den Vorteil, dass die Heckenpflan-
zen im Frühjahr bereits gut einge-
wurzelt sind und ohne Verzöge-
rung austreiben.
 Sie sollten jedoch nicht ein-
fach drauf lost pflanzen, sondern 
vorab prüfen, ob Sie den vorge-
schriebenen Grenzabstand zum 
Nachbargrundstück eingehalten 
haben. Denn Heckenpflanzen sol-
len Ihnen einen Sichtschutz ge-
ben, gleichzeitig aber nicht dem 
Nachbarn großflächig die Son-
ne auf seinem Grundstück neh-
men. Deswegen gibt es bei der 
Bepflanzung je nach Bundesland 
verschiedene Richtlinien einzu-
halten. In NRW müssen Hecken 
mit einer Höhe von bis zu 200 cm 
mindestens 50 cm Grenzabstand 
einhalten, Hecken über 200 cm 
mindestens einen Meter Abstand.

Hecken fachmännisch 
pflanzen
Zuerst hebt man den Pflanzgra-
ben aus und verbessert den Aus-
hub mit reichlich reifem Kompost. 
Zusätzliches Lockern der Gra-
bensohle erleichtert den Pflan-
zen später das Anwachsen. Auf 
die richtige Pflanztiefe für die je-
weiligen Heckenpflanzen achten! 
Dann setzt man die ausgetopf-
ten Pflanzen im passenden Ab-
stand bis zur Oberkante des Topf-
ballens ein und richtet sie entlang 
der Pflanzleine aus. Zum Schluss 
den Pflanzgraben mit der Kom-
posterde schließen, die Erde vor-
sichtig antreten, kräftig angießen 
und Rindenmulch auftragen.

Blumenzwiebeln
Ebenfalls im Herbst beginnt die 
Pflanzzeit für Frühjahrsblüher wie 
Narzissen, Tulpen, Hyazinthen und 
Krokusse. Zwar sind ihre Zwiebeln 
bereits jetzt bestellbar und die Re-
gale in den Gartencentern und 

Supermärkten füllen sich, den-
noch ist es ratsam, sich in Geduld 
zu üben. „Vor Ende September 
sollte man auf keinen Fall mit dem 
Pflanzen beginnen, dann ist es 
noch zu warm“, erklärt Blumen-
zwiebelspezialist Carlos van der 
Veekl. „Erst, wenn die Bodentem-
peraturen dauerhaft unter drei-
zehn Grad liegen, kann nach und 
nach mit dem Setzen der Bollen 
begonnen werden. Startet man 
eher, riskiert man, dass die Zwie-
beln schlecht wurzeln, zu früh aus-
treiben und im Winter erfrieren.“
 Zwar werden alle im Frühjahr 
blühenden Zwiebelgewächse im 
Herbst gepflanzt, doch auch hier 
gibt es zeitliche Unterschiede. So 
rät der Experte, Schneeglöckchen 
(Galanthus) möglichst zeitig in der 
ersten Oktoberhälfte zu setzen, 
da ihre Zwiebeln nur eine sehr 
dünne Außenhaut besitzen und 
nicht lange gelagert werden kön-
nen, ohne Qualität einzubüßen. 
Generell gelte bei der Pflanzung 
von Frühjahrsblühern aber: Lieber 
spät als zu früh. Denn aufgrund 
des Klimawandels wird der Herbst 
immer wärmer und die Pflanzzeit 
verschiebt sich weiter nach hin-
ten. Bis spät in den November hi-
nein können die Bodenschätze im 
Garten vergraben werden, abhän-
gig vom Wetter sogar noch im De-
zember. Es ist also keine Eile gebo-
ten. (dzi/ BGL/ fluel)

>>> Scheiben: Reparatur 
oder Ersatz?
Scheibenschäden sind kein Buch 
mit sieben Siegeln. Es gibt exakte 
Regeln, ob ein Steinschlag repa-
riert werden darf oder die Wind-
schutzscheibe komplett erneuert 
werden muss. Das ist dann der Fall, 
wenn der Schaden im Fernsicht-
feld des Fahrers liegt. Dabei han-
delt es sich um ein etwa DIN A4-
großes Feld im Querformat mittig 
über dem Lenkrad. Getauscht wer-
den muss auch, wenn der Riss am 
Scheibenrand endet oder wenn 
bereits Schmutz und Feuchtigkeit 
in die Schadstelle gelangt sind. 

Ab zum Fachmann!
Reparieren ist möglich, wenn 
der Schaden kleiner ist als eine 
Zwei-Euro-Münze, sich minde-
stens zehn Zentimeter vom Rand 
der Windschutzscheibe entfernt 
befindet und nicht im Sichtfeld 
des Fahrers liegt. Die Windschutz-
scheibe sorgt nicht nur für den 
Durchblick nach außen, sie stabi-
lisiert vielmehr die Karosserie. Und 
bei vielen Autos trägt sie sensible 
elektronische Teile, zum Beispiel 
Kameras und Sensoren. Bei Repa-
ratur und Tausch sind daher die 
Profis im Kfz-Meisterbetrieb gefor-
dert. Nach einem Scheibentausch 
müssen sie die Sensoren in jedem 
Fall wieder exakt einstellen, um 
Fehlfunktionen zu vermeiden. Im 
Rahmen der Teilkasko-Verträge 
übernehmen die meisten Versi-
cherungen die Kosten für eine Re-
paratur. Die Betriebe klären mit der 
Versicherung den genauen Um-
fang der Arbeiten und die Höhe 
der Leistung ab. Unangenehme 
Überraschungen bei der Höhe 
einer eventuellen Selbstbeteili-
gung entfallen. (www.kfzgewer-
be.de/hs)
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Trauer

Friedhöfe sind ganz besonde-
re Orte. Man kann dort nicht 
nur trauern und Trost fin-
den – Friedhöfe bieten Ruhe 
und Raum zum Entspannen, 
lassen Menschen Hoffnung 
schöpfen und neuen Mut ge-
winnen. Trauernde finden 
hier einen geschützten Rah-
men, um sich von den Verstor-
benen zu verabschieden und 
um ihrer zu gedenken. 

Zudem kann durch den Um-
gang mit Blumen und Pflan-
zen die Trauer besser verarbei-

Zum nächsten Trauer Café lädt 
die Hospizbewegung im Kreis 
Warendorf herzlich ein. Das 
Team erwartet Sie am Sonn-
tag, 13. September, im DRK-
Haus in Oelde, Poststraße 21, 
in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. 

In angenehmer Atmosphäre, bei 
Kaffee, Tee und Gebäck, besteht 
die Möglichkeit, sich mit ande-

tet werden, positive Gefühle, 
wie Wohlbefinden, Entspan-
nung und Heimatgefühl können 
durch die Bewegung im „Grü-
nen Kulturraum Friedhof“ aus-
gelöst werden.
 Um die Vielfalt dieser Orte zu 
zeigen, wird bundesweit am 21. 
und 22. September der Tag des 
Friedhofs begangen. Alle zwei 
Jahre gibt es ein neues Motto 
zum Tag des Friedhofs. Für die 
Jahre 2020 und 2021 steht der 
Aktionstag unter dem Motto 
„Natürlich erinnern“.
 Friedhöfe sind vor allem be-

„Natürlich erinnern“
Tag des Friedhofs 2020

Trauer Café 
im September
Hospizbewegung lädt ein

kannt als Orte der Stille und Er-
innerung, aber auf ihnen finden 
auch Begegnungen und Ge-
spräche statt. Hier wird oftmals 
neuer Mut gefasst und Hoff-
nung geschöpft und ja, mitunter 
auch gelacht und sich an Schö-
nes erinnert. Auf vielen Fried-
höfen finden auch Veranstal-
tungen statt oder sie werden als 
außerschulische Lernorte von 
Schülerinnen und Schülern er-
kundet. Friedhöfe haben einen 
unschätzbaren Wert für Tiere, 
Pflanzen und Menschen. Der 
Tag des Friedhofs soll genau auf 
diese Vielfältigkeit hinweisen. 
Dazu finden unter dem neuen 
Motto Projekte statt, die sich 

mit Bestattung, Tod und Trauer 
befassen. Andererseits werden 
fröhliche Kinderaktionen, Kon-
zerte und Lesungen durchge-
führt, denn es soll deutlich wer-
den, dass ein Friedhof immer 
aufgesucht werden kann, wenn 
man sich vom stressigen Alltag 
erholen, eine ruhige Mittags-
pause verbringen oder einfach 
die Schönheit und die Ruhe des 
Ortes genießen möchte. Das Ziel 
des aktuellen Mottos ist, dass äl-
tere Generationen und auch de-
ren Kinder und Enkelkinder den 
Friedhof als schöne Begräbnis- 
und Erinnerungsstätte kennen-
lernen, wahrnehmen und besu-
chen.

Hintergrund
Ins Leben gerufen wurde der „Tag 
des Friedhofs“ 2001 vom Bund 
deutscher Friedhofsgärtner (BdF) 
im Zentralverband Gartenbau e.V. 
gemeinsam mit den bundesweit 
tätigen Friedhofsgärtnern, Stein-
metzen, Bestattern, Floristen, den 
Städten und Kommunen sowie 
Religionsgemeinschaften und Ver-
einen. Seitdem haben sie diesen 
Aktionstag zu einem viel beach-
teten Event gemacht. Jeweils am 
dritten Septemberwochenende 
besuchen so tausende Menschen 
die Aktionen. Weitere Infos zu den 
Veranstaltungen 2020 finden Sie 
unter www.bund-deutscher-fried-
hofsgaertner.de. (dzi/Bdf)

ren über die Trauer und den 
Verlust eines lieben Menschen 
auszutauschen. Dank der Un-
terstützung vor Ort können alle 
notwendigen Hygiene- und Ab-
standsregeln eingehalten wer-
den.
Fr a g e n  b e a n t w o r t e n  g e r -
ne Hans-Jürgen Fürstenau, Tel. 
02522/60434, oder Anneliese 
Tschapalda, Tel. 05245/5327.

Trauer
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Kaum sind die Sommerfe-
rien vorbei, rühren die Rei-
severanstalter bereits die 
W e r b e t r o m m e l  f ü r  d i e 
Herbstreise-Saison. Denn die 
Herbstferien sind nach den 
großen Ferien im Sommer die 
beliebteste Reisezeit für ei-
nen Urlaub. 

Wer jetzt nach Angeboten für 
eine Reise im Oktober oder No-
vember sucht, kann bares Geld 
sparen. Denn die Reisegesell-
schaften locken Kunden mit 
speziellen Familienurlaubs-An-
geboten für die Herbstferien. 
Diese sind in NRW vom 12. Ok-
tober bis zum 24. Oktober. 
 Corona-bedingt liegt sowohl 
Camping-Urlaub, als auch Ur-
laub in Deutschland im Trend. 
Wie wäre es zum Beispiel mit 
ein paar schönen Tagen auf 
Fehmarn oder im Alten Land?

Schöne Aussichten 
für Radler und Wanderer
Am Strand geht es ruhiger zu 
als in der trubeligen Hauptsai-
son – dafür zeigt sich die Ostsee 
oft schon in ihrer ganzen Kraft: 
Der Herbst ist also eine ideale 
Gelegenheit für eine Reise nach 
Fehmarn. Auf der einzigen Ost-
seeinsel Schleswig-Holsteins 
wechseln sich Naturstrände, 
Binnenseen und Steilküsten ab, 
im Landesinneren locken Felder 
und Wiesen. Die Insel mit ihrem 
flachen Charakter kann man 

sehr gut auf zwei Rädern „er-
fahren“. Rund 300 Kilometer 
ausgeschilderte Radwege füh-
ren vielfach direkt an der Kü-
ste oder auf dem Deich entlang. 
Auch bei einem ausgedehnten 
Strandspaziergang kann man 
die Deiche an der Ostsee entde-
cken oder die Insel bei einer Ta-
geswanderung erkunden.
 In der Urlaubsregion Altes 
Land am Elbstrom bef indet 
sich das größte zusammen-
hängende Obstanbaugebiet 
Nordeuropas. Aus den farben-
prächtigen Blüten vom Früh-
jahr sind zum Herbst knackige 
Früchte geworden – und der 
Obstgarten Altes Land füllt sich 
mit frischem Obst. In dieser Zeit 
bieten Obsthöfe, Hofläden, re-
gionale Gastronomie und Ho-
tellerie in der gesamten Region 
kulinarische Genüsse. Mit allen 
Sinnen genießen lässt sich die 
Erntezeit bei einer gemütlichen 
Radtour über malerische Apfel-
höfe, an den für die Region ty-
pischen grünen Deichen vorbei 
oder bei einer Tagestour ent-
lang der Obstroute. (dzi/djd)

Schon an die 
Herbstferien denken
Jetzt die Schnäppchen sichern
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Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

HERBSTFERIENPROGRAMM

Hartmann´s Reiterhof
St. Vit, Rentruper Straße 11

Wir bieten verschiedene Lehrgänge an.

auf

Infos unter
www.reiten-auf- 

Hartmanns-hof.de
oder

0173/9303758

Herbst auf der 
Insel Rügen

www.gutshaus-zicker.de
info@gutshaus-zicker.de
Telefon: 03 83 00 / 64 30

Ab ins Blaue

Beim kreativen Gestalten sind 
in diesem Jahr leuchtende Ne-
on-Töne angesagt - so etwa 
beim Zeichnen eines Flamin-
gos für sommerlich-bunte Ein-
ladungskarten. 

Basteltipp
Tierische Einladungskarten

Unter www.pilotpen.de/inspira-
tion gibt es eine Anleitung, wie 
man einen Flamingo in vier ein-
fachen Schritten und frei Hand mit 
einem Bleistift nachzeichnet. Zum 
Ausmalen eignen sich besonders 

die sechs neuen Neonfarben des 
Gelschreibers G2-7 von Pilot, so 
kommt der Sommerlook gut zur 
Geltung. Für deutliche Kontraste 
kann man die Flächen auch schraf-
fieren und dunkle Farben nutzen. 

Wer die Karten noch kreativer ver-
zieren möchte, setzt schimmernde 
Highlights mit kleinen Pailletten 
und anderen Deko-Elementen, die 
mit Flüssigkleber auf die Karten 
befestigt werden. (djd).

Ein pinker Flamingo inmitten exotischer Blätter und Blüten - fertig ist die 
fröhlich-bunte Einladungskarte für die nächste Geburtstags-, Sommer- 
oder Gartenparty. Fotos: djd/Pilot Pen

Schritt 2: 

Mit den Neon-Gelschreibern bringt man den Flamingo zum Leuchten.

Schritt 3: 
Mit etwas Kleber und kleinen Deko-Elementen kann man auf der Karte 
schimmernde Highlights setzen.

Schritt 1: 

Mithilfe der Vorlage wird der Flamingo in die Mitte der Karte gezeichnet.

Um eine kreative Einladungskarte zu gestalten, benötigt man eine Blan-
ko-Grußkarte, eine Flamingo-Vorlage, ein bisschen Kleber und Paillet-
ten sowie Gelschreiber in bunten Neonfarben.

Tipp:
Für einen ganz 

schnellen Erfolg 
gibt es auch 

die komplette 
Vorlage fertig zum 
Ausdrucken und 

Ausmalen.

Kinder
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RegionKultur Beckum / Kultur Ahlen

Die Kulturreihe „Beckumer Spit-
zen – Kabarett im Stadtthe-
ater“ ist ein fester und wich-
tiger Bestandteil des Beckumer 
Veranstaltungskalenders und 
Kulturbetriebs. Trotz Corona 
geht die Kulturreihe 2020/21 
in eine neue Runde – selbstver-
ständlich unter den geltenden 
Schutzbestimmungen.

So werden nur 169 Plätze der 
vorhandenen 330 Plätze des 
Stadttheaters belegt und zwar so, 
dass Paare oder andere „vertraute“ 
Personen unmittelbar nebenei-
nandersitzen können und es je-
weils zwei leere Sitzplätze zu den 
nächsten Nachbarn gibt. Zudem 
werden die Sitzplatz-Nummern 
und Kontaktdaten aller Zuschau-
erinnen und Zuschauer registriert.

Das Programm 
Die neue Spielzeit umfasst zehn 
Veranstaltungen mit einer gelun-

genen Mischung aus unterschied-
lichen Stilen und Programmen 
mit und ohne Musik. Es gibt ein 
Wiedersehen mit beliebten Ka-
barettisten wie Christian Ehring, 
Thomas Schreckenberger und 
H.G. Butzko, die mit ihren neu-
en Programmen ins Stadttheater 
kommen. Doch es konnten auch 
viele Künstlerinnen und Künst-
ler gewonnen werden, die erst-
mals nach Beckum kommen wie 
Sandra Da Vian, Anne Folger und 
Matthias Ningel. 
 Zum Auftakt der Reihe tritt 
„Stunk unplugged“ am Mittwoch, 
2. September, gleich zweimal hin-
tereinander auf. Die Gruppe – be-
kannt aus der legendären Kölner 
Stunksitzung – präsentiert um 
18 Uhr und um 20.30 Uhr Kaba-
rett-Highlights und Lieder. Tickets 
gibt’s für 28,50 Euro im Vorverkauf 
und 30 Euro an der Abendkasse.
 Am Donnerstag, 17. September, 
steht ab 20 Uhr Jochen Malmshei-

„Beckumer Spitzen“
Auftakt im September
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mer mit seinem Programm „Do-
gensuppe Herzogin – ein Austopf 
mit Einlage“ auf der Bühne. Der 
Kabarettist, bekannt aus „Neues 
aus der Anstalt“ im ZDF, hat das 
„epische Kabarett“ geschaffen, bei 
dem das geschriebene und ge-
sprochene Wort stets im Mittel-
punkt steht. Karten kosten 22 Euro 
im Vorverkauf und 23,50 Euro an 
der Abendkasse.

Kartenverkauf
Die Abos für die „Beckumer Spit-

zen“, die sogenannten „Spitzen-
plätze“ für die Spielzeit 2020/2021 
wurden bereits den bisherigen 
Abonnenten angeboten. Der Ein-
zelkartenverkauf für alle Veran-
staltungen in den Bürgerbüros 
der Rathäuser Beckum und Neu-
beckum hat bereits begonnen.  
Reservierte Karten müssen späte-
stens nach drei Wochen gekauft 
werden. Andernfalls gehen sie zu-
rück in den Verkauf. Infos zu al-
len Veranstaltungen gibt es unter 
www.beckum.de/kabarett.

Die Landesregierung Nord- 
rhein-Westfalen hat ein Son-
derprogramm „Heimat 2020“ 
zur Unterstützung von Verei-
nen und Verbänden während 
der Corona-Lage aufgelegt. 
50 Millionen Euro stehen zur 
Unterstützung bereit. Anträ-
ge können ab sofort bis zum 4. 
Dezember ausschließlich on-
line gestellt werden. Der Zu-
gang zum Online-Antrag er-
folgt über www.mhkbg.nrw 
oder über die Bezirksregie-
rung Münster, die für die Bear-
beitung von Anträgen Ahlener 
Vereine und Initiativen zustän-
dig ist.

„Die Brauchtumspflege ist in Ah-
len so lebendig wie in kaum einer 
anderen Stadt unserer Größen-
ordnung“, sagt Bürgermeister Dr. 
Alexander Berger. Das Schützen-
wesen, der Karneval, die Heimat-
vereine: Sie alle traf die Pandemie 
mit Absagen um Absagen. Feste, 
Vereinstreffen, Tage der offenen 

Türen, Jubiläumsfeiern fielen und 
fallen aus.
 „Die Folge sind nicht nur 
wegfallende Begegnungen von 
gleichgesinnten Menschen, son-
dern auch finanzielle Ausfälle bei 
den Vereinen“, so Berger. Einnah-
men, mit denen fest gerechnet 
worden sei, fließen nicht. Die Not 
der Vereine sei erheblich. An die-
ser Stelle verspreche das Landes-
programm Entlastung. „Ich kann 
nur alle Vereine aufrufen, davon 

Sonderprogramm „Heimat 2020“ 
Hilfe für Vereine und Verbände

Foto: www.mhkbg.nrw/ ©Martina Berg - stock.adobe.com, 
©bilderstoeckchen - stock.adobe.com

Gebrauch zu machen.“ Ministe-
rin Ina Scharrenbach ergänzt: „In 
Nordrhein-Westfalen engagieren 
sich rund sechs Millionen Men-
schen unentgeltlich und freiwil-
lig für unser Gemeinwohl. Dieses 
Engagement findet vor Ort statt: 
Im Stadtteil, in der Nachbarschaft, 
im Dorf. Nicht wenige Vereine 
kommen durch die Pandemie in 
Schwierigkeiten. Genau da setzt 
das Sonderprogramm der Lan-
desregierung an.“ 

Zielgruppe
Gemeinnützige Vereine oder Or-
ganisationen können zur Über-
windung eines durch die Co-
rona-Pandemie verursachten 
existenzgefährdenden Liquidi-
tätsengpasses beim Land Nord- 
rhein-Westfalen einen einma-
ligen Zuschuss in Höhe von bis zu 
15.000 Euro beantragen. Die Un-
terstützung richtet sich nach dem 
tatsächlichen Bedarf. Vorausset-
zung für die Gewährung der Son-
derhilfe ist die Vermeidung eines 
durch die Corona-Pandemie ver-
ursachten Liquiditätsengpasses, 
der zu einer Existenzgefährdung 
in Form einer drohenden Zah-
lungsunfähigkeit führen könnte. 
Die existenzbedrohende wirt-
schaftliche Lage und/oder der fi-
nanzielle Engpass muss aufgrund 
des Wegfalls von Einnahmen und/
oder nicht zu verhindernden Aus-
gaben durch die Corona-Pande-
mie eingetreten sein.
 Weitere Infos zum Sonderpro-
gramm gibt’s auf der Homepage 
des Ministeriums für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
unter www.mhkbg.nrw. 

Wer sich mal ein bisschen vom 
Alltag ablenken lassen möchte, 
der hat im September reichlich 
Gelegenheit dazu.

Am Samstag, 12. September, 
steht Jürgen B. Hausmann auf der 
Bühne der Ahlener Stadthalle. Er 
begeistert nun schon seit 20 Jah-
ren mit seinem wunderbaren Ka-
barett „direkt von vor der Haus-
tür“. Das möchte der Kabarettist 
natürlich auch mit dem Publikum 
feiern – mit seinem Jubiläums-
programm „Jung, wat biste jroß 
jeworden!“. Los geht es um 20 
Uhr und Eintrittskarten sind für 
32,55 Euro im Vorverkauf bei al-
len reservix-Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
 Fünf Tage später am Donners-
tag, 15. September, wird ALFONS 
ab 20 Uhr ebenfalls in der Stadt-
hallle Ahlen sein Publikum begei-
stern. In seinem neuen Programm 
erzählt er die Geschichte seiner 

Deutschwerdung, von den zau-
berhaften, sonnigen Kindheits-
tagen in Frankreich bis hin zum 
betörend samtigen Grau deut-
scher Amtsstuben. Und ALFONS 
kommt nicht allein, sondern in 
überaus charmanter Begleitung: 
Untermalt und umspielt von der 
Sängerin Julia Schilinski wird sei-
ne Geschichte immer wieder zum 
musikalischen Pas de deux, mal 

Veranstaltungen in Ahlen
Das sind die Termine im September

humoristisch, mal nachdenklich, 
oft völlig überraschend. „ALFONS 
– Jetzt noch deutscherer“ ist eine 
wunderbare Mélange aus Come-
dy, Theater und Kabarett. Karten 
gibt’s für 24,50 Euro bzw. 27,50 
Euro im Vorverkauf der Stadthalle 
Ahlen, Tel. 02382/2000 und bei al-
len reservix-Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
 Wer Ahlen einmal mit ganz 

anderen Augen kennenlernen 
möchte, der kann sich am Sams-
tag, 26. September, ab 10.30 Uhr 
„FAIRführen“ lassen. Beim nach-
haltigen Stadtrundgang „Ahlen 
FAIRführt!“ können sich Interes-
sierte zusammen mit dem Mün-
steraner Verein „Vamos e.V.“, zu 
dem die Familienbildungsstätte 
Ahlen (FBS) einlädt, auf die Spu-
ren unseres täglichen Konsum-
verhaltens begeben. Es werden 
spannende Einblicke in die welt-
weiten Zusammenhänge der Glo-
balisierung gegeben. Methoden-
reich und interaktiv wird die Frage 
gestellt, was unser Konsum hier 
mit den Menschen im Globalen 
Süden zu tun hat. Der Stadtrund-
gang kostet 6 Euro und Interes-
sierte melden sich bitte bis zum 
Dienstag, 22. September, bei der 
FBS Ahlen an. Treffpunk ist die 
FBS, Klosterstr. 10a, in Ahlen und 
eine Mund-Nase-Maske ist bitte 
mitzubringen.

ALFONS. Foto: Guido Werner Pressefoto. Jürgen B. Hausmann

Das 22. Internationale Volks-
bank-Stabhochsprung-Mee-
ting in Beckum wird nicht statt-
finden. Das für den Sonntag, 13. 
September, im Jahnstadion ter-
minierte Leichtathletik-Event 
ist von den drei Veranstaltern 
Stadt Beckum, Volksbank Be-
ckum-Lippstadt und Turnverein 
Beckum aufgrund der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
abgesagt worden.

„Die lokalen und regionalen Ereig-
nisse und Restriktionen der ver-
gangenen Wochen in den Kreisen 
Warendorf und Gütersloh haben 
die drei Veranstalter dazu bewo-
gen, die Veranstaltung in diesem 
Jahr nicht durchzuführen“, be-
dauert Chef-Organisator Christof 
Kelzenberg die jetzt erfolgte Ab-
sage. Das sei gerade mit Blick auf 
die Athletinnen, die gerne in Be-

ckum an den Start gehen würden, 
sehr schade.
 „Ein Meeting, das in 21 Jahren 
zu einem Sportfest für die ganze 
Bevölkerung geworden ist, wäre 
in der gewünschten Form nicht 

Auf eine Titelverteidigung müssen die drei Siegerinnen des Vorjahres, (v. 
l.  Ninon Guillon-Romarin (2., Frankreich), Siegerin Jennifer Suhr (USA) 
und  Tina Sutej (3., Slowenien), nach der Absage des am 13. September 
geplanten 22. Beckumer Volksbank-Stabhochsprung-Meetings bis ins 
Jahr 2021 warten. Foto: Zwehn

„Flugshow“ fällt Corona-Krise zum Opfer
22. Beckumer Volksbank-Stabhochsprung-Meeting abgesagt

durchzuführen und würde so 
auch nicht genehmigt werden 
können“, führt Meeting-Direktor 
Wolfgang Krogmeier aus. Man 
habe somit zu keiner anderen 
Entscheidung kommen können. 

„Ein Sportfest mit großen Ein-
schränkungen bei den Zuschau-
ern wäre für uns auch nicht der 
richtige Weg.“
 Nun hofft das Orga-Team, 
die Stabhochspringerinnen und 
-springer nach den Olympischen 
Spielen 2021 in Tokio wieder in 
Beckum begrüßen zu können. 
In den vergangenen Jahren tra-
fen sich immer viele Weltklas-
se-Springerinnen im Jahn-Sta-
dion. 2019 meisterte dort die 
Olympiasiegerin von 2012,  
Jennifer Suhr (USA), respektable 
4,75 Meter und gewann damit 
den international sehr gut be-
setzten Wettbewerb vor Ninon 
Guillon-Romarin (Frankreich) 
und Tina Sutej (Slowenien), die 
beide jeweils 4,70 Meter über-
querten. Den Stadionrekord in 
Beckum hält mit 4,91 Metern die 
Kubanerin Yarisley Silva.
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Aus- und WeiterbildungWohlfühltipps

Ob eine Ausbildungsstelle als 
Versicherungskauffrau, Fachin-
formatiker oder Mediendesi-
gner: Bewerbungsgespräche 
finden nicht erst seit der Coro-
na-Pandemie vermehrt per Te-
lefon oder Videotelefonie statt. 
Damit das Gespräch erfolgreich 
verläuft, gilt es einiges zu be-
achten.

1. Passendes 
Gesprächsumfeld
Am besten gehen Bewerber an 
einen ruhigen, ungestörten Ort. 
Die Umgebung sollte aufgeräumt 
sein. Damit es keine bösen Überra-
schungen gibt: sicherheitshalber 
vorab die gesamte Technik prüfen. 
Empfehlenswert ist es, nicht hek-
tisch ins Gespräch zu gehen, son-
dern genügend Zeit einzuplanen. 
Und nicht vergessen: Vor dem In-
terview auf die Toilette gehen.

2. Gut vorbereitet
Im Gespräch kommt oft die Rede 
auf Angaben aus dem Lebenslauf 
oder dem Anschreiben. Vorher 
also am besten noch einmal al-
les durchlesen und griffbereit ha-
ben – ebenso wie Block und Stift 
für Notizen. Wichtig ist, dass sich 
die künftigen Azubis über das Un-
ternehmen gut informiert haben 
und auch auf Standardfragen vor-
bereitet sind. 

3. Richtig kleiden
Der erste Eindruck zählt. Dass man 
als potenzieller Auszubildender 
nicht in Jogginghose vor dem 
Bildschirm sitzt, sollte selbstver-
ständlich sein. Am besten klei-
det man sich genauso wie für das 
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Per Telefon und Skype glänzen
So können sich künftige Azubis aufs Interview vorbereiten

klassische Bewerbungsgespräch 
vor Ort.

4. Mimik und Gestik
Beim Interview kommt es gut 
an, wenn Bewerber aufrecht sit-
zen, ab und zu lächeln und nicht 
nervös herumspielen – etwa mit 
dem Stift. Außerdem ist es wich-
tig, deutlich und nicht zu schnell 
zu reden. Wer wegen der Nervosi-
tät einen trockenen Hals hat, stellt 
sich am besten ein Glas Wasser 
bereit.

5. Höflich 
verabschieden
Wer die Namen der Gesprächsteil-
nehmer im Telefonat einfließen 
lässt, vermittelt wirkliches Interes-

Der 25. September ist traditio-
nell der Tag der Zahngesund-
heit. In diesem Jahr steht das 
Thema Ernährung im Mittel-
punkt. Das Motto lautet in die-
sem Sinne: „Gesund beginnt 
im Mund – Mahlzeit!“

Was wir essen und trinken, wirkt 
sich unmittelbar auf unsere 
Gesundheit aus. Auch auf die 
Mundgesundheit. Und natürlich 
macht Essen nur Spaß, wenn wir 
mit gesunden Zähnen in gesun-
dem Zahnfleisch kraftvoll kau-
en können. Botschaften rund 
um das Thema Ernährung rich-
tig zu bewerten, ist nicht immer 
einfach: Es existiert eine Flut an 
Informationen über Nahrungs-
mittel, die um unsere Aufmerk-
samkeit konkurrieren. Sie kom-
men aus Industrie und Werbung, 
von Vertretern unterschiedlicher 
Lifestyles und aus Wissenschaft 
und Medizin.
 Der Tag der Zahngesundheit 
2020 möchte Orientierungshilfe 
sein und darüber aufklären, was 
eine mund- und zahngesunde 
Ernährung ausmacht. Es geht 
unter anderem um diese Fra-
gen: Was schadet den Zähnen 
und was stärkt sie? Welchen Ein-
fluss können Getränke auf die 
Zahngesundheit nehmen? Wo-
rauf sollte man in welchem Al-
ter achten? Sind Trends wie bei-
spielsweise vegane Ernährung 
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„Gesund beginnt im Mund – Mahlzeit!“
Tag der Zahngesundheit 2020

auch zahngesund? Wo finden 
sich verlässliche Informationen 
rund um die Ernährung? Der Ak-
tionskreis zum Tag der Zahnge-
sundheit möchte Antworten ge-
ben, die gute Entscheidungen 
rund um die mundgesunde Er-
nährung möglich machen.

Wichtige Tipps zur 
Zahnpflege 
Wir haben Ihnen hier schon ein-
mal einige wichtige Hinweise 
zur Zahnpflege zusammenge-
stellt. Regelmäßig, mindestens 
zweimal am Tag, die Zähne 
gründlich putzen: So lautet die 

Empfehlung von Zahnärzten. 
Häufig entsteht Karies aber 
auch in den Zahnzwischenräu-
men, wo die Zahnbürste nicht 
hinkommt. Um auch dort Nah-
rungsresten und Zahnbelag den 
Garaus zu machen, sollte man 
einmal am Tag Zahnseide oder 
geeignete Interdentalbürstchen 
verwenden. Auch antibakteri-
elle Mundspüllösungen sowie 
Zungenschaber helfen bei der 
Mundpflege. Mindestens einmal 
im Jahr - besser aber halbjähr-
lich – sollte man außerdem sei-
nen Zahnarzt für eine Prophy-
laxe-Untersuchung aufsuchen. 
Sinnvoll für die Gesunderhal-
tung der Zähne ist es auch, min-
destens einmal im Jahr eine pro-
fessionelle Zahnreinigung zu 
machen und Zahnfissuren ver-
siegeln zu lassen. 

Den Zuckerkonsum 
einschränken
Daneben leistet eine zahnge-
sunde Ernährung einen wich-
t igen Beitrag, Zahnerk ran-
kungen zu vermeiden: Etwa den 
Zuckerkonsum einschränken, 
vor allem Wasser oder unge-
süßten Tee trinken und säure-
haltige Getränke nur in Maßen 
genießen. Kaugummi dagegen 
kann der Zahnpflege dienen, 

wenn es ein zuckerfreies Pro-
dukt ist.
 Normalerweise finden bun-
desweit Veranstaltungen am 
und um den 25. September zum 
aktuellen Motto statt. In welcher 
Form diese in Corona-Zeiten 
stattfindet, muss sich noch klä-
ren. Informationen über regio-
nale Events und über den Tag 
der Zahngesundheit finden Sie 
auf www.tagderzahngesund-
heit.de. (www.tagderzahnge-
sundheit.de/dzi/djd)
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se. Am Ende kann man sich mit di-
rekter Ansprache und einem Dank 

für das Gespräch verabschieden. 
(djd)
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StellenmarktStellenmarkt

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe.
Tel. 0209 / 204449

Kein Bauwerk kommt ohne Me-
tallkonstruktionen aus. Und 
wenn man sich einmal ge-
nauer überlegt, was allein an 
einem Haus alles aus Metall 
sein kann, kommt man auf eine 
ganze Menge. Angefangen mit 
Fensterrahmen, Türen, Toren, 
Schutzgittern über Schließ- 
und Sicherheitsanlagen, Son-
nen- oder Blitzschutzanlagen, 
Metalltreppen und, und, und. 
Daher erklärt es sich von selbst, 

dass Metallbauer gefragte Leu-
te auf dem Arbeitsmarkt sind.

Die Experten zeichnen sich au-
ßerdem unter anderem für Ent-
wurf, Fertigung und Montage 
von Metallkonstruktionen ver-

Gefragte Profis
Metallbauer und Industriemechaniker sind begehrte Fachkräfte

antwortlich. Dafür nehmen sie di-
rekt an der Baustelle zunächst die 
Maße auf und erstellen Skizzen. 
Zurück in der Werkstatt geht es 
an die Feinplanung und das milli-
metergenaue zusammenschwei-
ßen nach architektonischen 
Vorgaben. Beim Zuschnitt der 
Metallelemente markieren Me-
tallbauer zunächst die Stellen, 
an denen der Schnitt entstehen 

soll. Meist nehmen sie dann com-
putergesteuerte Fräs- und Zu-
schnitt-Maschinen zu Hilfe. Sel-
tener schneiden sie noch mit der 
Hand. Trotz dieser Hilfsmittel ist 
der Beruf mit schwerer körper-
licher Arbeit verbunden.
 Der Arbeitsmarkt meint es gut 
mit Metallbauern. In Deutsch-
land sind Fachkräfte im Hand-
werk Mangelware und werden 
händeringend gesucht. Insofern 
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können sich Absolventen in der 
Regel sogar aussuchen, wo sie 
ihre Brötchen verdienen. Außer-
dem haben Metallbauer vielfäl-
tige Möglichkeiten, im Job voran-
zukommen. Zum Beispiel, indem 
sie ihren Betriebs- oder Fachwirt 
machen, der sie zur Übernahme 
vieler administrativer Tätigkeiten 
befähigt. Auch eine Weiterbil-
dung zum Techniker kommt in-
frage. Diese fokussiert sich weit-
gehend auf die Bereiche Planung, 
Qualitätssicherung und Ausbil-
dung. Oder man entscheidet sich 
dafür, den Meister zu machen. 
Dann kann man seinen eigenen 
Betrieb eröffnen und Lehrlinge 
ausbilden.
 Das Einkommen von Metall-
bauern hängt von der Branche, 
der Region und der Größe des 
Unternehmens ab, bei dem sie 
Fuß fassen. In den ersten Jah-
ren nach der Ausbildung kön-
nen Metallbauer mit einem Brut-
toeinkommen zwischen 1.800 
und 2.200 Euro rechnen. Dieses 
kann sich aber mit zunehmender 
Berufserfahrung auf 3.800 Euro, 
wenn nicht gar 4.200 Euro brut-
to steigern. Wer in der Branche 
Karriere macht und zum Beispiel 
Führungsverantwortung über-
nimmt, kann mit weiteren Ge-

haltssprüngen rechnen.

Industriemechaniker
Ebenfalls sehr gefragte Spezia-
listen sind Industriemechaniker. 
Sie haben es in ihrem Berufsall-
tag mit den ganz großen Geräten 
und Maschinen zu tun, denn sie 
stellen Geräteteile und Baugrup-
pen für Maschinen und Produk-
tionsanlagen her, richten diese 
ein oder bauen sie um. Außer-
dem überwachen und optimie-
ren sie die Fertigungsprozesse 
und übernehmen Reparatur- und 
Wartungsaufgaben. Dabei stim-
men sie sich mit ihrem Team, 
Kunden und Zulieferern genau 
ab. Weil Maschinen aus keiner 
Branche mehr wegzudenken 
sind, haben Industriemechaniker 
auf dem Arbeitsmarkt beste Aus-
sichten. 
 Eben diese Nachfrage hat al-
lerdings eine nicht ganz so aus-
gewogene Balance zwischen 
Freizeit und Beruf zur Folge. Zwar 
punktet das Jobprofil des Indus-
triemechanikers mit einer ab-
wechslungsreichen Arbeit, einem 
hohen Einstiegsgehalt und er-

heblicher Zukunftssicherheit, 
nachteilig sind allerdings die 
in dem Job oftmals geforderte 
schwere körperliche Arbeit und 
Schichtdienste. Auch Montagear-
beiten im Ausland können dazu 
gehören.
 Dafür liegt das Einstiegsge-
halt zwischen 2.300 bis 2.500 
Euro brutto im Monat. Mit zu-
nehmender Erfahrung steigert es 
sich innerhalb von ein paar Jah-
ren auf bis zu 3.000 Euro brutto. 
Wer mehr verdienen will, kann 
durch Fort- und Weiterbildungen 
der eigenen Karriere einen Schub 
geben und in höhere Gehalts-
klassen aufsteigen.
 Die Chancen für Industrieme-
chaniker auf dem Arbeitsmarkt 
sind gut. Sogar so gut, dass der 
größte Teil der Gesellen nach 
erfolgreichem Ausbildungsab-
schluss vom Fleck weg übernom-
men wird. Falls dem nicht so ist 

– auch kein Beinbruch. Indus-
triemechaniker sind so univer-
sell einsetzbar, dass sie sich um 
ihre berufliche Zukunft keine Sor-
gen machen müssen. Außerdem 
haben die Profis auch im Aus-
land gute Chancen, denn der Be-
ruf Industriemechaniker genießt 
grenzübergreifend einen sehr 
guten Ruf. (dzi/www.karriere-
sprung.de)

Reinigungskräfte (m/w/d) 

für unsere Objekte in Ahlen 
und Beckum zu sofort 

gesucht. Geringfügig und 
auf Lohnsteuerkarte.  
Arbeitszeiten nach  

Absprache.
R & W 

Gebäudereinigung
Frau Wiebe

Tel. 0151 / 14825638

Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n versierte/n

in Festeinstellung für den öffentlichen
Personennahverkehr und Gelegenheits-
verkehr für unseren Standort Beckum. 
Führerscheinklasse D/DE erforderlich.

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeits-
platz, ordentliche Bezahlung und ein gutes 

Betriebsklima. Bewerben Sie sich jetzt. 

LippeBus
Ruhkamp-Reisen GmbH & Co. KG

Walter Gronemann, Gewerbepark Grüner Weg 21 
59269 Beckum · Tel.: 02521/14014 oder 

gronemann@lippebus.de

Omnibusfahrer/in
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Aktuelles / Kleinanzeigen

Das Stadtteilbüro setzt be-
kanntlich auf Beteiligung 
und Mitwirkung der Bevöl-
kerung und der Akteure, al-
lerdings ist dies durch die 
Einschränkungen der Coro-
na-Pandemie nicht einfach zu 
organisieren. So fällt beispiels-
weise auch das beliebte Stadt-
teilfest im Ahlener Osten, das 
für Samstag, 5. September,  
geplant war, leider aus. 

„Gleichwohl wollen wir die Men-
schen auffordern, über unseren 
Stadtteil nachzudenken und mit 

einem Fotobeitrag an einem 
Wettbewerb zum Thema Per-
spektivwechsel aktiv teilzuneh-
men“, drückt Hermann Huer-
kamp, Leiter des Stadtteilbüros, 
das Anliegen des Büros aus.
 Wie sieht der Ort aus, der ei-
nen Perspektivwechsel im Os-
tenstadtteil leicht macht? Wel-
che Plätze, Gebäude oder Dinge 
laden dazu ein und wo haben 
die Menschen einen Perspektiv- 
wechsel selbst schon mal erlebt? 
Diese und andere Fragen sollen 
mit einem Bild beantwortet wer-
den. Der Ahlener Osten hat sehr 

Perspektivwechsel im Ahlener Osten
Fotowettbewerb des Stadtteilbüros

viel zu bieten. Oft lohnt sich der 
„zweite Blick“ durch die Kame-
ralinse, um eine neue Sicht auf 
die eigene Umgebung zu gewin-
nen. Denn: Felder, Wiesen, Häu-
ser, Räume und Straßen – aber 
auch industriell geprägte Kultur-
landschaften, wie die Zeche, sind 
Teile der Heimat und können ein-
gefangen werden. 

So machen Sie mit
Unter dem Motto „Perspektiv-
wechsel“ sucht das Stadtteilfo-
rum Süd/Ost-Stadtteilbüro in 
diesem Jahr die schönsten Fo-
tos aus dem Ahlener Osten. Da-
bei ist die Interpretation des 
Mottos ganz individuell. Bis 
zum 16. Oktober können Auf-
nahmen per E-Mail an vogt@- 
stadtteilbuero-ahlen.de eingerei-
cht werden. Betreut wird das Pro-
jekt von der Auszubildenden Ce-
line Vogt, die selbst häufiger mit 
der Kamera unterwegs ist und 
das Plakat zum Wettbewerb ent-
worfen hat.
 „Jedem Foto kann auch ein 
Text beigefügt werden, der das 
Motiv beschreibt oder eine kleine 
Geschichte dazu erzählt“, erläu-
tert die Auszubildende des Stadt-
teilbüros, dies müsse aber nicht 
sein. Der erste Platz des Wettbe-
werbs ist mit 100 Euro dotiert, 
der zweite mit 50 Euro und der 

dritte mit 25 Euro. Aus den ein-
gereichten Fotos wählt eine Jury 
des Veranstalters nach Wettbe-
werbsende die zwölf schönsten 
Aufnahmen aus. Die Siegerbilder 
werden in einem Wandkalender 
für das Jahr 2021 veröffentlicht, 
der Anfang Dezember herausge-
geben werden soll. Teilnehmen 
können alle Einzelpersonen, aber 
auch Gruppen und Schulklassen.
 Weitere Informationen und 
Teilnahmebedingungen finden 
Sie unter www.vorortinahlen.de 
oder unter Tel. 02382/702149 im 
Stadtteilbüro.

Seit August haben die Ahle-
ner Umweltbetriebe den Ab-
hol- Rhy thmus der Abfall-
tonnen geändert. Die neuen 
Abfuhrtermine stehen im Ab-
fallkalender, den Ahlene -
rinnen und Ahlener an ver-
schiedenen Ausgabestellen 
erhalten.

Zudem kann straßenscharf im 
Internet nachgeschaut werden, 
an welchen Tagen welche Ab-
fälle abgeholt werden. Unter 
www.ahlen.de/start/aub/ab-
fallbeseitigung/abfall-navi gibt 

Müllabfuhr ändert Abholtermine 
Abfall-Navi hilft bei Übersicht

darüber das Abfall-Navi Aus-
kunft. Nie wieder einen Ab-
fuhrtermin verpassen: Mit der 
E-Mail-Erinnerungsfunktion im 
Abfall-Navi kann man sich über 
alle Leerungen und eventuelle 
Verschiebungen informieren 
lassen. 

Ein dritter Weg, sich zu infor-
mieren, ist die kostenlose und 
werbefreie App „Tonnenticker 
Pro“ der Abfallwirtschaftsgesell-
schaft des Kreises Warendorf für 
Smartphones (Google Play Store 
und iTunes).




