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Liebe Leserinnen und Leser,

d i e  t u r b u l e n t e n  Z e i t e n 
scheinen einfach kein Ende 
zu nehmen, und so widmen 
wir uns in dieser Ausgabe 
neben den schönen Seiten 
des Frühlings auch der Uk-
raine – ein Thema, an dem 
man momentan nicht vorbei 
kommt. Informationen, wie 
Sie geflüchteten Menschen 
am besten helfen, finden Sie 
in dieser Ausgabe.

Frühling, Sonne, raus ins Grü-
ne! Endlich machen Ausflü-
ge wieder so richtig Spaß und 
auch die Gastwirte der Region 
freuen sich, Sie wieder zu ver-
wöhnen. Wo wir beim Schlem-
men sind: Ostern steht vor der 
Tür und natürlich haben wir 

passend zum Anlass ein raffi-
niertes Lammrezept mit köst-
licher Spargel-Beilage und 
niedlichen Küken-Cake-pops 
für Sie.

Die ersten Frischluft-Veran-
staltungen der Saison locken 
nun auch die Menschen wie-
der in die Städte. In Oelde kön-
nen Sie am 3. April beim „Früh-
lings-Erlebnis-Tag“ shoppen 
und sich auf viele Attraktionen 
in der Oelder Innenstadt freu-
en. Der traditionelle Bauern-
markt und eine Vielfalt an Gas-
tronomie gehören wieder zum 
bunten Rahmenprogramm. In 
Beckum läutet der Alpenver-
ein die Freiluftsaison ein und 
bietet neben Kletterkursen im 

Phoenixpark auch eine dreitä-
gige Wandertour im Sommer 
an, wer dabei sein möchte, 
kann sich bereits jetzt seinen 
Platz sichern.
Natürlich finden Sie in dieser 
Ausgabe wieder den gewohn-
ten Leser-Service mit interes-
santen Themen wie Einrichten 
mit Holz, Tipps für die Mak-
ler-Suche, den saisonalen Rei-
fenwechsel, fröhlich-bunte 
Gartenhighlights oder Tipps, 
wie Senioren auch im Alter 
sicher Auto fahren und am 
Straßenverkehr teilnehmen  
können. 

Frohe Ostern und viel 
Sonnenschein wünscht 
das Team der ORTSZEIT

www.schuleikin.de

Neu für Sie: Laminatbodenverlegung, 
Streichen, Tapezieren, Renovieren

und alles aus einer Hand!

Umzüge deutschlandweit! 
Ihr Umzugs-, Haushaltsau� ösungs- und 

Entrümpelungsteam in Ennigerloh
Stress mit Umzügen? Nicht mit uns! Planung, Umzugskosten, Helfer, 
Transportmittel und sogar Anträge für eine eventuelle Halteverbotszo-
ne. So viele Dinge, an die man denken muss, wenn man umzieht. Um-
züge kennen wir alle, diese sind meistens nur mit Stress und viel Kraft zu 
bewältigen. Aber, mit uns wird das ein Klacks! 
Zudem helfen wir Ihnen wieder Platz zu schaffen! Für eine Haushaltsauf-
lösung gibt es vielfältige Beweggründe, sei es eine Heimunterbringung, 
Zwangsräumung, einen Todesfall oder eine Auswanderung. Alles keine 
leichten Wege. Wir wissen das und möchten Sie dabei unterstützen. Da-
nach müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Ab sofort übernehmen 
wir auch Renovierungsarbeiten wie Laminatbodenverlegung, Streichen 
und Tapezieren. Alles aus einer Hand! Wir organisieren einen reibungs-
losen Ablauf ganz nach Ihren Wünschen. Rufen Sie uns an und wir be-
sprechen alle Details vor Ort bei einer Besichtigung.

Siggi Schuleikin
siggi@schuleikin.de

Streichen, Tapezieren und  
Renovieren
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BeckumSchule

Der Deutsche Alpenverein 
Sektion Beckum läutet im 
April die Klettersaison im süd-
lichen Münsterland ein. Die 
Tage werden wieder wärmer 
und länger, weshalb die Ak-
tiven ihre Kletteranlage im 
Aktivpark Phoenix wieder 
nutzen können.

Zu folgenden Kursen 
lädt der Verein ein:
Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. 
April, jeweils 14 bis 17 Uhr: Auf-
baukurs Vorstiegsklettern. 
 Samstag, 12 April, 18 bis 21 
Uhr: Kletterkurs „Weich sichern 
– sanft gefangen“. 
 Freitag, 22. April, 17 bis 20 
Uhr, Samstag und Sonntag, 23. 
und 24. April, jeweils 11 bis 14 
Uhr: Grundkurs Topropeklettern 
für Kinder. 
 Dienstag, 26. April, 18 bis 21 
Uhr: Refresh Vorstiegsklettern. 
 Dienstag, 29. April, 17 bis 20 
Uhr: Refresh Topropeklettern. 
 Information und Anmeldung 

für alle Kurse bei Bernhard Em-
berger bernhard.emberger@ 
alpenverein-beckum.de.

Wanderung an Fronleichnam
Zudem lädt der Alpenverein 
alle Interessierten zu einer ge-
meinschaftlichen Wanderung 
an Fronleichnam ein. Die Fahrt 
geht vom 16. bis 19. Juni nach 
Brotterode in Thüringen. Brot-
terode liegt am Fuße des Groß-
en Inselsbergs und an einem 
der wohl bekanntesten Wander-
wege Deutschlands, dem Renn-
steig.
 Am Anreisetag wird zunächst 
ein Aussetzpunkt angefahren, 
um von dort zur ersten Wande-
rung zu starten. Gewandert wird 
zum Hotel „Zur guten Quelle“. 
Zwischendurch wird eine Mit-
tagspause eingelegt (für Ver-
pflegung bitte selbst sorgen). 
Die Wanderschuhe also nicht in 
den Koffer packen, sondern be-
reithalten! An den folgenden 
zwei Tagen werden Tageswan-

Saisonstart beim DAV Beckum
Kletterkurse und Wanderung

derungen unternommen. Die 
Strecken stehen aber noch nicht 
fest. Für den letzten Tag sind 
auch noch Unternehmungen 
sowie ein gemeinsames Essen 
vorgesehen. Am Nachmittag 
geht es dann auf die Heimreise. 
Als Unterkunft hat der Alpenver-
ein das 3-Sterne-Superior-Hotel 
„Zur Guten Quelle“ in Brotterode  
(https://www.hotel-quelle.de) 
gewählt. 
 Start der Viertagesfahrt ist 
am Donnerstag, 16. Juni (Fron-
leichnam), um 8 Uhr am Hin-
denburgplatz in Beckum, von 
den vorher vereinbarten Zu-
stiegsmöglichkeiten entspre-
chend früher oder später. Der 
genaue Preis der Tour richtet 
sich nach der Beteiligung und 
wird bei ca. 320 Euro liegen. Für 
Einzelzimmer muss ein Zuschlag 
von 39 Euro gezahlt werden. 
Nicht-DAV-Mitglieder müssen 
aus haftungsrechtlichen Grün-
den einen Zuschlag von 15 Euro  
zahlen.

Kontakt und Anmeldung
Nähere Infos erteilt gerne Organi-
satorin Annette Wöstmann-Stö-
vesand unter Tel. 02521/13943 
oder annet te. stoevesand@ 
alpenverein-beckum.de. Die 
schrif tlichen Anmeldungen 
sind an die Geschäftsstelle zu 

schicken oder dort abzugeben 
(Anmeldebögen sind über An-
nette Wöstmann-Stövesand 
erhältlich oder als PDF-Da-
tei unter www.alpenverein- 
beckum.de downloadbar.) Die 
schriftliche Anmeldung wird 
erst nach Eingang der Anzah-
lung von 50 Euro berücksichtigt.

Willingen / Olsberg – 282 €
MS-Bhf./City  – 196 €
HAJ / Weeze  –  474 €
Köln Airport  – 455 €
DUS-Airport  – 409 €
FMO-Airport  – 222 €
PAD-Airport  – 209 €
DO-Airport  – 199 €

Kranken-Fahrten/vers. Kassen

2022

Hochzeit - Party Shuttle-Bus
alle Angebote ab (BE/NB) bis 8 Personen!

Roermond Outlet/City – 399 €
Venlo Markt/City  – 366 €

Anhängerverleih Tagespreis ab 11,11 €

D
el

F
is

20
22

Wenn die Kinder nicht ins 
Theater können, kommt das 
Theater zu den Kindern! Das 
sagten sich drei Kinder- und 
Familie nt heate r aus de m 
Münsterland – das Krokodil 
Theater aus Tecklenburg, das 
Theater Don Kidschote aus 
Münster und das Figurent-
heater Hille Puppille aus Dül-
men – und starten jetzt ins 
zweite Jahr mit der Auffüh-
rungsreihe „Theater der blau-
en Inseln“. Geplant sind bis zu 
100 Aufführungen im gesamt-
en Münsterland.

Die Theater bringen ihr Kul-
turangebot direkt in die Kitas, 
Grund- und Förderschulen, Kin-
derheime, Kinderfreizeiteinrich-
tungen und zu anderen Initia-
tiven ins gesamte Münsterland 
– und somit auch in den Kreis 
Warendorf. Dabei bieten sie 
Aufführungen für drinnen, aber 
auch zum Beispiel für die Wiese, 
den Park oder den Innenhof an.
Je nach Vorgaben der Corona-

schutzverordnung kann für grö-
ßere oder kleinere Gruppen ge-
spielt werden, während das 
Publikum ganz entspannt auf 
den „blauen Inseln“ dem Ge-
schehen lauschen und zusehen 
kann. Auch wenn sich manche 
blaue Insel vielleicht bei nähe-
rem Hinsehen als Turnmatte 
entpuppt... Die Projektgemein-
schaft der drei professionellen 

Mit der Aufführungsreihe „Theater der blauen Inseln“ bringen drei Kinder- und Familientheater ihr Kulturan-
gebot auch in den Kreis Warendorf. Foto: Ralf Emmerich 

Theater der blauen Inseln
Ein flexibles Corona-Projekt

Kindertheater kann mobil, flexi-
bel und zugleich kreativ auf fast 
alle Umstände reagieren.
Die Auswahl der Stücke ist so 
breit gefächert, dass für jeden 
Interessenten und jede Alters-
gruppe das passende Stück he-
rausgesucht werden kann. Der 
absolute Clou: Auch die kleinste 
Einrichtung kann mit einem ge-
ringen Eigenanteil ein Theater 

für die Kinder einladen. Möglich 
macht dies die Förderung durch 
das Regionale Kultur Programm 
NRW des Ministeriums für Kultur 
und Wissenschaft des Landes 
NRW und u.a. auch des Kreises 
Warendorf. Dadurch wird der 
Großteil der Kosten aufgefan-
gen. Weitere Informationen un-
ter: www.theater-der-blauen-
Inseln.de

Das zdi-Netzwerk im Kreis Waren-
dorf bietet in den Osterferien (11. 
bis 24. April) wieder interessante 
Kurse für Schülerinnen und Schü-
ler ab Jahrgangsstufe 7 an. 

Wer gerne seine eigene Han-
dy-App programmieren oder seine 
Kenntnisse in der universellen Pro-
grammiersprache Python vertiefen 
möchte, kann dies in einem mehr-
tätigen online-Kurs tun. 
 Für Schülerinnen und Schü-
ler ab der Q1 bietet sich die Mög-
lichkeit, für drei Tage in ein pra-
xisintegriertes Studium aus den 
Bereichen Ingenieurswissenschaf-
ten und Digitalisierung hinein zu 
schnuppern. In Vorlesungen und 
Praxisworkshops am Standort Gü-
tersloh der FH Bielefeld können sie 
hautnah erfahren, was Onlinever-
sand mit Logistik zu tun hat, was 

sich hinter „Automatisierung“ und 
„smart technologies“ verbirgt und 
dass praktisch angewandte Mathe 
richtig spannend sein kann. Der 
dritte Tag findet in Oelde statt und 
steht ganz im Zeichen beteiligter 
Partnerunternehmen aus der Regi-
on. 
 Die Teilnehmenden lernen CAE 
Software & Systems, GEA und HA-
VER & BOECKER in persönlichen 
Gesprächen mit Studierenden ken-
nen und erfahren ganz konkret, 
wie für sie die jeweiligen Praxis-
phasen in den Studiengängen aus-
sehen. Dieser Kurs findet in der er-
sten Osterferienwoche vom 11. bis 
13. April statt. 
 Weitere Infos zu allen Kursen 
und zur Anmeldung gibt es un-
ter www.zdi-waf.de oder telefo-
nisch unter der Nummer 02522 / 
5908933.

zdi – (Oster-) Ferienkurse
Online-Programmierung und Schnupperstudium an der FH in Gütersloh 

Foto: zdi Kreis Warendorf

Südstraße 25  59269 Beckum  Tel. 0 25 21 / 9 00 54 95
info@madoro-physiotherapie.de
www.madoro-physiotherapie.de

   Frohe
Ostern!

Bottenrode. Foto: Alpenverein Beckum
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Dr. Alexander  
Berger und  

Manfred Kreutz  
enthüllten den  

Gedenkstein.  
Fotos: Stadt Ahlen

Ahlen Ahlen

Die Grünanlage im Burbeck-
sort zwischen Mammutschu-
le und JuK-Haus heißt seit nun 
„Platz der Weißen Rose“. Bür-
germeister Dr. Alexander Ber-
ger und Ratsmitglied Manfred 
Kreutz enthüllten einen Ge-
denkstein, der an die Wider-
standsgruppe erinnert. 

Ihre Mitglieder, darunter die Ge-
schwister Scholl, wurden 1942 
enttarnt und von der NS-Dik-
tatur ermordet. An der kleinen 
Feierstunde nahmen zahlreiche 
Bürger:innen sowie die früheren 

Für die Erinnerung und Zivilcourage
Ahlen hat einen „Platz der Weißen Rose“

Bürgermeister Horst Jaunich und 
Benedikt Ruhmöller teil. 
 „Ihr Begriff von Verantwor-
tung und Ethik erlaubte es nicht, 

angesichts von Verfolgung, Un-
recht, Terror und Krieg das ei-
gene Leben zu schonen. Sie 
setzten es mutig und ohne zu 
zweifeln aufs Spiel, um dem 
grauenhaften Diktator die Stirn 
zu bieten“, so Berger. Dass die 
Demokratie jeden Tag aufs Neue 
erkämpft und verteidigt wer-
den will,  er führen die Men-
schen auch heute schmerzlich. 
Mit Angst und Schrecken wer-
den die Nachrichten vom tap-
feren Freiheitskampf des ukrai-
nischen Volkes verfolgt. Hans 

und Sophie Scholl sowie de-
ren Freund:innen von der Wei-
ßen Rose hätten in einer Zeit 
der Barbarei und des Zivilisati-
onsbruchs Haltung bewiesen. 
„Sie machten sich damit zu Vor-
bildern, denen nachzutrach-
ten heute wichtiger ist denn je“, 
würdigte Berger deren Wirken. 
 In seiner Ansprache erin-
nerte Bürgermeister Berger da-
ran, dass nach Auslaufen der Ge-
schwister-Scholl-Schule 2017 
die öffentliche Erinnerung an 
Geschwister Scholl und Wei-

             - s
portive 

       bis elegante 

Damenmode -

Mussenbrock-Moden
Unser Osterangebot 

        für den Monat 

                  
      April        für den Monat 

                  
      April20%                      

  April

Rabatt!Frühjahrsmode

eingetro� en!

Annegret Mussenbrock · Weststr. 73 · 59227 Ahlen

ße Rose im Bewusstsein der 
Stadt zu verblassen drohte. „Ich 
habe deswegen seit Schließung 
der Geschwister-Scholl-Schu-
le immer wieder dafür gewor-
ben, das Vermächtnis von Hans 
und Sophie Scholl in unserer 
Stadt auf Dauer zu bewahren.“ 
Auf große Zustimmung sei in 
der Abschiedsfeier aus Anlass 
der Schulschließung sein Vor-
schlag gestoßen, Grünanlage 
und Spielfläche künftig als den 
Geschwister-Scholl-Park zu be-
zeichnen. Weitere Ideen folgten, 

und am Ende habe sich ein An-
trag der SPD durchgesetzt, die 
Wahl fallen zu lassen auf die 
Bezeichnung Platz der Weißen 
Rose. „Es war ein sehr passender 
Beschluss, es war ein einstim-
miger Beschluss, und das freut 
mich ganz besonders“, so Berger. 
SPD -R atsmitgl ied Manfred 
Kreutz erinnerte an die Erinne-
rungskultur, die seit vielen Jah-
ren in Ahlen gepflegt werde. 
Zusammen mit den gelebten 
Städtepartnerschaften sei sie 
ein Beitrag für den Frieden und 

die Freiheit. „Gleichzeitig soll 
es als deutliches Zeichen ge-
gen nationalsozialistisches und 
rechtsradikales Gedankengut in 
der Gegenwart und für mehr Zi-
vilcourage stehen. Der Bereich 
bietet die ideale Verbindung zur 
Lebensweise der damaligen Wi-

derstandsbewegung mit sei-
nen Bildungseinrichtungen wie 
Schule, Sport und Kultur und 
dient als Ermahnung an zukünf-
tige Generationen, ihre Kraft in 
Bildung und nicht in Gewalt zu 
stecken“, lautet der Appell in An-
trag und Beschluss.

Schnäppchenjäger kommen am 1. 
Sonntag im April auf ihre Kosten, denn 
in der Lohnhalle auf der Zeche West-
falen in Ahlen findet am 03.04.2022 
von 11 bis 15 Uhr der begehrte Floh-
markt wieder statt. Angeboten werden 
kann von Privatleuten alles, außer Neu-
waren, die schließen sich bekanntlich 
auf Flohmärkten aus. Die Produkte 
und Angebote sind vielfältig, bekannt-
lich bieten viele private „Händler“ Klei-
dung, gern auch Kinderkleidung an, 
und Spielsachen, Bücher, CD`s, Kunst, 
Haushaltswaren und Dekoratives. „Al-
les ist möglich und das macht unseren 
Flohmarkt auch für die Besucher so at-
traktiv“, berichtet Hermann Huerkamp 
vom Stadtteilbüro. Insgesamt können 
in der Lohnhalle und auf den Feldern 
der Soccerkaue 70 Stände aufgebaut 
werden. Der Flohmarkt ist ausgebucht, 
dies zeigt das Bedürfnis nach Aktivi-
täten und Verkaufsgeschehen in der 
Bevölkerung, so die Veranstalter.  Die 
Organisatoren weisen weiterhin auf 
die bestehenden Coronaregeln hin, 
die entsprechend eingehalten werden 
müssen. 
Der Flohmarkt, bei dem auch etliche 
Anbieter aus dem Kreis Warendorf da-
bei sind, hatte in der Vergangenheit 
stets mehrere Hundert Käufer und Be-
sucher angelockt. Der Eintritt ist frei. 
Für das kulinarische Wohl in der Halle 
sorgt der Gastronom Cook & Chill, der 
mit seinen belgischen Wa� eln das Pu-
blikum immer zu begeistern wusste.

Flohmarkt in der Lohnhalle



8 | Ortszeit Ahlen / Beckum April 2022 Ortszeit Ahlen / Beckum April 2022 | 9

Die Erkenntnis, dass wir Teil 
der Natur und damit eines 
empfindlichen Ökosystems 
sind, macht das Thema Nach-
haltigkeit zu einem wesent-
lichen Aspekt auch für die Ein-
richtung 2022. Dies zeigt sich 
in einer Vielzahl von Trends 
wie Naturmaterialien, Res-
sourcenschonung, Langlebig-
keit und Produkttransparenz. 

Das Design und die Farbtrends: 
Von der Natur inspirierte Far-
ben und weiche Formen wer-
den mit fröhlichen Akzenten 
und Komfort angereichert, der 
Spaß macht. Traditionelle und 
handwerkliche Details geben 
uns Ruhe und strahlen Bestän-
digkeit aus. Bei den Funktionen 
zählen Stauraum und das Home-

office noch immer zu den Favo-
riten. Wer seinem Zuhause mehr 
Natürlichkeit verleihen möch-
te, der kann sich vertrauens-
voll an seinen Tischler-, Schrei-
ner- oder Parkett-Profi vor Ort  
wenden.

Trendhölzer 
Nicht nur in Boden, Treppen, in 
Wohn- und Esszimmermöbeln, 
sondern auch in der Küche, im 
Büro und im Badezimmer er-
freut sich Holz wachsender Be-
liebtheit. Dabei spielt die Her-
kunft aus zertifizierten, nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern eine 
ebenso wichtige Rolle wie die na-
türliche Anmutung. Eiche und 
Nussbaum bleiben wichtige 
Trendhölzer 2022, aber auch Rü-
ster (Ulme), Esche, Ahorn oder 

Natur im Haus
Holz ist auch 2022 Einrichtungstrend 

Ein Parkettboden ist auch 2022 moderner denn je. 
Foto: © MeisterWerke Schulte GmbH.

Weißtanne tauchen auf und ver-
breitern das Spektrum heimischer 
Holzarten. Die natürliche Ein-
richtung wird durch weitere Ac-
cessoires aus Sisal, Rattan, Wei-
de sowie Baumwolle oder Leinen  
ergänzt.

Parkett: natürlich, 
langlebig und nachhaltig
Holzfußböden tragen als einziger 
moderner Fußbodenbelag ent-
scheidend zu einem gesunden 
Raumklima bei. Ein weiterer Plus-
punkt von Parkett: seine Langle-
bigkeit. Da ein Boden aus Echt-
holz mehrfach aufgefrischt und 
renoviert werden kann, hält er 
mitunter mehrere Jahrzehnte und 
schont so wertvolle Ressourcen. 
Ebenfalls ein wichtiger Grund für 
das steigende Interesse ist die 
Nachhaltigkeit des Naturmateri-
als. Holz bindet während seiner 
gesamten Lebens- und Nutzungs-
dauer klimaschädliches Kohlendi-
oxid. 
„Entscheidet man sich für einen 
Parkettboden, sind einem nicht 
nur die vielen ästhetischen Vor-
teile von echtem Holz sicher“, be-
tont Michael Schmid, Vorsitzender 
des Verbands der deutschen Par-
kettindustrie (vdp). „Mit der Wahl 
für Parkett tut man sowohl etwas 
für sein persönliches Wohlbefin-
den als auch nachhaltig etwas für 
die Umwelt. Was könnte noch mo-
derner sein?“ 

Treppen
Treppen ermöglichen einen be-
quemen, sicheren Etagenwechsel. 
Dabei sollen sie auch gut ausse-
hen und den eigenen Geschmack 
widerspiegeln, das versteht sich 
von selbst. Bei Massivholztrep-
pen-Spezialisten gehen Design 
und Funktion Hand in Hand, wo-
bei die Kundenwünsche im Fo-
kus stehen. Bestes Beispiel ist eine 
eingestemmte, viertelgewendel-
te Massivholzwangentreppe aus 
Eiche und weiß lackierter Esche, 
die Besucher:innen und Bewoh-
ner:innen im Eingangsbereich 
willkommen heißt. Schon der An-

tritt mit schwungvoller Blockstufe, 
den darauf platzierten Antrittspfo-
sten und der „Trompetenöffnung“ 
zeigt sich einladend, bevor es hi-
nauf ins Obergeschoss geht. Dort 
führt ein umlaufendes Brüstungs-
geländer, das vor Stürzen aus 
luftiger Höhe schützt, das klas-
sisch elegante Treppendesign fort. 
So bringt eine Massivholztreppe 
ein besonderes Ambiente in die 
eigenen vier Wände.

Möbel
Die Größe der Möbel variiert in 
dieser Saison stark. Die Wohn-
raumverknappung und die stei-
genden Mietpreise machen 
Wohnraum zu einem wertvollem 
Gut, weshalb der Trend zu Stau-
raumlösungen im Möbel unge-
brochen ist. Egal, ob Couch, Bett 
oder Tisch: Immer mehr clevere, 
multifunktionale Einrichtungen 
bieten zusätzlichen und oft un-
erwarteten Stauraum. Gleichzei-
tig werden die Möbel reduzierter 
und brauchen selbst wenig Platz. 
Als Gegentrend zeigen raumgrei-
fende Tischanlagen und große 
Lounges ein luxuriöses State-
ment. Auch humorvolle Dekora- 
tionen oder heitere Farbakzente 
dürfen im Jahr 2022 den Betrach-
ter aufheitern. 

Türen und Fenster
Sie möchten schon bei der Begrü-
ßung Ihrer Gäste ein Statement 
setzen? Das geht zum Spiel mit 
Holztüren mit dem extra Wow-Ef-
fekt. Spezialisten für Holzfenster 
und -türen haben zum Beispiel in 
zahlreichen Eichen, die aufgrund 
eines Sturms entwurzelt wurden, 
die Möglichkeit für eine einma-
lige Türedition gesehen: handver-

Bau und HandwerkBau und Handwerk Bau und Handwerk / Kfz

Jetzt, kurz vor Ostern, wird es 
wieder Zeit für Sommerreifen. 
Allerdings verzichten immer 
mehr Autofahrer auf den Rei-
fenwechsel im Frühling. Sie set-
zen auf Ganzjahresreifen oder 
fahren mit ihren Winterreifen 
sogar das ganze Jahr durch. 

Woran viele aber nicht denken: Bei 
sommerlichen Temperaturen nut-
zen sich Winterreifen in kürzester 
Zeit ab. Je stärker der Abrieb, de-
sto höher ist auch der Kraftstoff-
verbrauch. Noch entscheidender 
ist der Faktor Sicherheit. Denn 
Winterreifen stellen im Sommer 
eine fast ebenso große Gefahr dar 
wie Sommerreifen im Winter. Des-
halb: Wer im Sommer mit Som-
merreifen fährt, ist sicherer unter-
wegs und spart bares Geld, wissen 
die Expert:innen vom Bundesver-
band Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe. 
 Sommerreifen im Sommer, 
Winterreifen im Winter ist daher 
die Empfehlung der „Initiative Rei-
fenqualität – Ich fahr‘ auf Nummer 
sicher!“ des Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrates (DVR), der sich auch 
die Innungen des Kfz-Gewerbes 
angeschlossen haben. Sommer-
reifen haben durch ihre spezielle 
Konstruktion in der warmen Jah-
reszeit handfeste Sicherheitsvor-
teile: Sie halten das Auto auch bei 
hohem Tempo perfekt in der Spur, 
ihr Bremsweg ist kurz, ihr Kurven-
griff sicher. 
 Außerdem leitet das spe-
zielle Sommerprofil auf regen-

nasser Straße das Wasser schnell 
nach außen ab, sodass der Rei-
fen auch bei Nässe gut haftet und 
die Gefahr von Aquaplaning er-
heblich vermindert. Dabei bremst 
das Fahrzeug umso schneller, je 
mehr Profil der Reifen aufweist. 
Die Profis empfehlen daher eine 
Sicherheitsprofiltiefe von drei Mil-
limetern, auch wenn in Europa die 
gesetzliche Mindestprofiltiefe erst 
bei 1,6 Millimetern liegt.

Die richtige 
Gummimischung macht’s
Sommerhitze und aufgeheizter 
Asphalt machen das Reifengum-
mi geschmeidiger. Daher haben 
Sommerreifen einen geringeren 
Anteil an Naturkautschuk als Win-
terreifen und das Gummi ist här-
ter, was gute Bodenhaftung, Sta-
bilität und geringeren Abrieb 
gewährleistet. 
Der Winterreifen dagegen wird im 
Sommer Opfer seiner besonderen 

„Von O bis O“
Warum Sie unbedingt auf Sommerreifen wechseln sollten

Foto: Pro Motor/ T.Volz

Foto: HLC/STREGER

Konstruktion. Bei Kälte, Schnee 
und Eis funktionieren Winterreifen 
aufgrund ihrer weicheren Gummi-
mischung und den vielen feinen 
Lamellen besser. Beim Bremsen 
oder bei einem plötzlichen Aus-
weichmanöver auf griffigen, rau-
en Fahrbahnen ist jedoch ein be-
sonders festes Profil wie bei den 
Sommerreifen gefragt. Ganzjah-
resreifen haben sich im Übrigen 
in ihren Eigenschaften den Win-
terreifen angenähert. Mit Schnee-

flockensymbol erfüllen sie die 
Anforderungen, die auch an mo-
derne Winterreifen gestellt wer-
den. Aber je besser die Winterei-
genschaften, desto schlechtere 
Leistungen bringt der Ganzjahres-
reifen im Sommer. 

Am besten zum Profi
Wer aktuell mit Winterreifen fährt, 
sollte im Frühjahr in seinen Kfz-Be-
trieb aufsuchen und die und Som-
mer-Pneus montieren lassen. 
Denn in Fachwerkstätten haben 
Sie die Gewissheit, dass die Rei-
fen nicht nur professionell ausge-
wuchtet und aufgezogen werden 
sowie das RDKS-System neu initia-
lisiert wird: Die Expert:innen kön-
nen Ihnen auch mitteilen, wie es 
um den Reifen bestellt ist und ob 
bzw. wann ein Ersatz nötig wird. 
Den Maximal-Komfort bietet das 
Einlagern beim Profi, dann müs-
sen Sie sich selbst um nichts küm-
mern. Außer, dass Sie zweimal im 
Jahr zum Reifenwechseln vorbei-
kommen. (dzi/Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe)

lesene Haustüren mit Altholz-Be-
plankung auf der Außenseite. Sie 
bringen mit mehreren Designs 
vor allem vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten mit. Und das Tolle: 
Dank ihrer besonderen Konstruk-
tion braucht es nur zwei fach-
männische Handgriffe, um die 
Vorhangschale der Außenseite 
auszutauschen. So kann das De-
sign der Haustür ohne viel Auf-
wand verändert werden. Die Ge-
staltung der Innenseite ist dabei 
völlig unabhängig.

 Auch Holzfenster sehen nicht 
nur super aus: Nach dem aktuellen 
Stand der Technik gefertigt und 
konstruiert, sind Holzfenster lang-
lebige Bauelemente mit hervorra-
genden Voraussetzungen für die 
Statik und den Wärmeschutz. Holz 
hat eine gute Wärmedämmung, 
was die eigenen Heizkosten ver-
ringert. Für den Rahmenbau eig-
nen sich besonders einheimische 
Hölzer wie Fichte und Kiefer, aber 
auchLärche oder Eichenholz. (dzi/
HDH/HLC/VFF)
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ImmobilienImmobilien

Sie haben sie bestimmt schon 
im TV gesehen: Die Dame im 
Werbespot, die anscheinend 
so dumm war, einen Makler 
zu beauftragen und vor lauter 
Frust über die gezahlte Pro-
vision in einen Kaktus greift. 
Autsch!

Werbungen wie diese sugge-
rieren Leuten, die ihr Eigentum 
verkaufen wollen, dass man 
sich die Courtage für eine:n Im-
mobilienmakler:in getrost spa-

ren kann. Aber dem ist nicht so, 
denn wer beim Thema Eigen-
tum eine „Geiz ist geil“-Mentali-
tät an den Tag legt, der zahlt am 
Ende drauf. Natürlich ist es ver-
lockend, seine Immobilie lieber 
auf Kleinanzeigenportalen mit 
dem Hinweis „Privatverkauf“ an-
zubieten. Womit man vielleicht 
nicht rechnet ist aber – gerade 
in den heutigen Zeiten, in denen 
die Nachfrage nach Eigentum so 
hoch ist – die Flut der Rückmel-
dungen, womöglich sogar aus 
dem Ausland, mit der man auf 
einmal klarkommen muss. Wer 

Beim Makler sparen?
Warum man von Web-Portalen besser die Finger lässt

möchte schon ein Dauerklingeln 
auf dem Telefon und eine Mail-
box, die jeden Rahmen sprengt? 
Dieser Aspekt ist nur einer von 
vielen Fallstricken, die auf Eigen-
tümer lauern, die ohne jede:n 
Expert:in ihre vier Wände ver-
kaufen möchten.

Lockmittel 
Wertermittlung 
Am Anfang steht natürlich der 
Wert einer Immobilie. Wissen Sie 
den exakten Wert Ihrer eigenen? 
Wer nun denkt, dass man die-
sen problemlos im Internet er-
mitteln kann, der irrt. Denn wer 
grobe Eckdaten zum Eigenheim 
gemeinsam mit seinen Kontakt-
daten in ein Online-Portal ein-
tippt, der wird vor allem eins: 
bares Geld für Start-ups, deren 
Geschäftsmodell allein auf der 
Vermittlung von Adressen an 
Makler beruht. Die Gefahr be-
steht, dass man so in die Hände 
von unseriösen Anbietern ge-
rät und am Ende schlecht bera-
ten wurde.

HAUSVERWALTUNG
BACHMANN

Frank Bachmann
Holunderweg 32
59269 Beckum-Neubeckum
Tel. 0151 / 21 29 22 67
info@bachmann-hausverwaltung.de

Immobilien, Verwaltung + Verkauf

Makler leisten mehr
Ein Immobilienverkauf ist Ver-
trauenssache und wer mit einem 
kompetenten, qualifizierten Mak-
ler aus der Region zusammenar-
beitet, zahlt zwar eine angemes-
sene Courtage, kann sich aber 
auf umfassende Dienstleistungen 
verlassen. Es mag zwar oft der 
Eindruck entstehen, ein Makler 
mache das schnelle Geld, weil 

• Bauwerksabdichtung &
 Rissinjektion
• Gebäude- &
 Schimmelsanierung
• Fassaden- & Betonsanierung

59320 Ennigerloh · � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen

Fenster und Haustüren 
aus Kunststoff, Holz
und Aluminium
Wintergärten, Markisen
und Insektenschutz
Sicherheitsbeschläge
und Nachrüstung
Zimmertüren
Glasservice
Rollladen
Reparatur- und
Wartungsdienst

Eickenbeck 64
48317 Drensteinfurt-Rinkerode
Tel.: 02538/266 & 1277
Fax: 02538/1366
info@beckamp-fenster.de
www.beckamp-fenster.de

man nur die schicken Bilder, einen 
Werbetext und den Vor-Ort-Ter-
min sieht. Aber hinter einem Ver-
kauf steckt noch viel mehr als das. 
Immobilienexpert:innen können 
nicht nur qualifiziert den Markt-
wert Ihres Eigentums bestimmen, 
sie kümmern sich auch um be-
nötigte Unterlagen von Ämtern, 
den Energieausweis, stellen das 
Haus oder die Wohnung in >>>  
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Bau und Handwerk

HOMANN IMMOBILIEN
Für eine optimale Beratung erreichen Sie mich 
ab sofort an der Oststr. 35 in 59227 Ahlen. Mein 
Spektrum wird durch Bauen – Kaufen – Vermitteln 
abgedeckt. Das Anliegen ist es, den Kunden in 
allen Fragen vor Ort beratend zur Seite zu stehen. 
Telefonisch bin ich täglich von 10 -18 Uhr unter der 
Telefonnummer 0157 715 88 385 zu erreichen.

>>> mit Ihnen abgesprochene 
Online-Portale oder platzieren 
Anzeigen in den lokalen/regio-
nalen Medien und koordinieren 
Besichtigungstermine. Darüber hi-
naus wahren sie Ihre Anonymität 

und halten oben erwähnte Telefo-
nate von Ihnen fern.

Alles aus einer Hand
Es gibt viele Dinge, die auch Ver-
käufer beachten sollte – vor allem, 
wenn sich zum Beispiel die beruf-
liche oder private Situation än-
dert und man in Sachen Verkauf 
plötzlich unter Druck gerät. Wer 
mit Makler:innen zusammenarbei-
tet, der kann sich sicher sein, dass 
potenzielle Kaufinteressent:innen 
gut beraten und informiert wer-

den. Zum Beispiel, wenn es um Fra-
gen zu Renovierung, Finanzierung 
oder Forderungen seitens der Käu-
fer:innen geht. Ein:e Makler:in bie-
tet Ihnen sozusagen ein „Happy 
Customer“-Paket, sodass Sie nur 
sehr wenig Arbeit mit dem Verkauf 
der Immobilie haben, am Ende 
zwar eine Provision zahlen, dafür 
aber wissen, dass ein guter Preis er-
zielt wurde, alles mit rechten Din-
gen zugegangen ist und letztlich 
alle Beteiligten zufrieden aus der 
Sache hinausgehen. (hs)

Der graue und monotone All-
tag nervt? Dann wird es Zeit 
für Abwechslung. Mit dem an-
gesagten Einrichtungsstil der 
Dschungel-Optik kommt Farbe, 
Wildheit und jede Menge Natur 
in das urbane Zuhause. Die ei-
genen vier Wände verwandeln 
sich so in einen Rückzugsort, in 
dem es in kräftigen Tönen blüht, 
begleitet von exotischen Tieren. 

Die warmen Farben schaffen Be-
haglichkeit und Fröhlichkeit zu-
gleich. Naturmaterialien für 
Möblierung und Boden zum Bei-
spiel mit dunklen Hölzern prägen 
den Trendsetter bei der Interieur-
gestaltung. Wesentlichen Anteil 
am neuen Look haben die Wände.

Wilde Natur für den 
urbanen Dschungel
Mit neuen Tapeten zum Beispiel 
lässt sich die Wohnung unkom-
pliziert, schnell und grundlegend 
verändern. Große florale Muster, 
Tiermotive und markante Farben 
prägen den Dschungel-Stil. Exo-
tische Blätter, Ranken und Vögel 
in ausdrucksstarken Tönen tra-
gen die Faszination der Natur in 
die Wohnung. Von Panoramata-
peten bis zu quadratischen Pos-
tern reicht das Spektrum. Ein Groß-
teil der Artikel wird im modernen 
Digitaldruck produziert, sie sind 
frei von Lösemitteln sowie hoch 
wasch- und UV-beständig.
 Ebenfalls angesagt ist der 
Wohnstil „Industrial“. Dabei wird 
das urbane Wohngefühl durch 
Möbel aus unbehandeltem Holz 
oder markante Objekte im Vin-
tagestil erzeugt. Stahl, Metall und 

Willkommen im Dschungel
Florale Muster und kräftige Farben bringen die Natur an die eigenen vier Wände

Beton verleihen dem Raum den 
Charme eines New Yorker Lofts, 
selbst wenn die Decken nicht so 
hoch sein sollten. Der Look ver-
langt gedeckte dunkle Farben wie 
Schwarz, Braun, Grau und lässt 
Farbtupfer in Ziegelrot oder Tan-
nengrün zu. Tapeten, welche die 
Materialien – zum Beispiel Holz 
oder Backstein – optisch exakt ab-
bilden, sind bestens für diesen 
Wohnstil geeignet.

Harmonie in Grün
Geht es bei den Tapeten-Trends 
aktuell wild und laut zu, schlagen 
die Trendwandfarben 2022 ru-
higere Töne an. Grün in allen Fa-
cetten etwa steht für Hoffnung, 
für Natürlichkeit und für Harmo-
nie. Zudem ist die beliebte Farbe 
ein echter Kombinationskünstler, 
der viele Freiheiten bei der weite-
ren Inneneinrichtung gibt. Mit ei-
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ner Vielzahl von Grüntönen, ob 
hell und luftig oder dunkel und 
geheimnisvoll, lässt sich somit das 
private Rückzugsnest noch be-
haglicher gestalten.Vom tropisch 
inspirierten Dschungel-Look bis 
zu einem mediterran geprägten 
Einrichtungsstil haben Sie dabei 

alle Freiheiten, ihre Individualität 
zum Ausdruck zu bringen. Die Far-
ben frei von Lösemitteln, Weich-
machern und Konservierungs-
mitteln sind, unterstützen sie ein 
gesundes Raumklima und sind 
auch für Allergiker geeignet. 
(dzi/djd)
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OeldeOeldeOelde

NEU

Große Auswahl an Weinen 
u. Schaumweinen
Feinkost
Präsentkörbe
Geschenke
Weinabende

Jetzt neue Frühlingsweine 
zur Spargelzeit

Passend zur Osterzeit leckere Eier-
likörsorten in Hasen� aschen.
Auch ein nette Geschenkidee.

Am Markt 6 · 59302 Oelde
0 25 22 / 96 04 62

www.gnossundhorstrup.de

FET am 3. April
Erster verkaufsoffener Sonntag 
in Oeldes Innenstadt
Am Sonntag, 3.  April ,  la -
den der Gewerbeverein Oel-
de und die Stadt Oelde zum 
Frühlings-Erlebnis-Tag (FET) 
von 13 bis 18 Uhr in die Innen-
stadt ein. Der Winter ist end-
lich passé und in Oelde hält 
der Frühling Einzug. 

Nach zweijähriger Zwangspau-
se freuen sich die Händler und 

Gewerbetreibenden darauf, die 
neuesten Trends des Frühjahrs 
zu präsentieren und ihren Kun-
den einen kleinen Blumengruß 
zu überreichen. Für das rich-
tige Flair und Farbtupfer sorgt  
Oeldes neue Osterdekoration 
auf dem Marktplatz.
 Kramen und Kaufen steht auf 

werk. Auf der Ruggestraße lohnt 
es sich beim Kinderflohmarkt 
zu stöbern. Ob Kleidung, Bü-
cher oder Spielzeug, hier dreht 
sich alles rund ums Kind. Stand-
platzkarten können an der Info-
theke des Rathauses erworben  
werden.
Als fester Bestandteil des FET 
präsentieren sich wieder die 
Oelder Autohändler auf der 
„Automeile“ am Hermann-Jo-
henning-Platz. Hier kommen 
Autofans voll auf ihre Kosten, 
denn hier werden neue Mo-
delle vorgestellt und die ge-
samte Fahrzeugpalette der ver-
schiedenen Marken präsentiert. 
Selbstverständlich stehen die 
Händler auch für eine professi-
onelle Beratung zur Verfügung. 
 Auf den zahlreich gesperrten 
Straßen der Innenstadt sorgen 
Musiker wie High Infidelity, Mal-
com Holmes, Martin Bischoff 
und Olaf Wittelmann für gute 
Unterhaltung während des ge-
mütlichen Sonntagsbummels. 
Selbstverständlich wird auch 
für die kleinen Gäste einiges ge-
boten. Neben dem Kinderfloh-
markt gibt’s ein Kinderkarussell 
und außerdem wird ein Ballon-
künstler die Kids verzaubern. 
Natürlich ist auch für das leib-
liche Wohl gesorgt. Einen Kaffee 
trinken, Kuchen und Eis essen 
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oder sich mit etwas Deftigem 
stärken und einen Aperitif dazu 
genießen – alles ist möglich. 
 Freuen Sie sich also auf einen 

Bummel durch die Innenstadt, 
gehen Sie auf Schnäppchjagd 
und begrüßen Sie das Frühjahr  
beim FET in Oelde am 3. April!

dem Bauernmarkt in der Innen-
stadt auf dem Programm. Hier 
locken die Anbieter mit allerlei 
schönen und attraktiven Din-
gen aus dem bäuerlichen Hand-
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Region

Wenn Frühling so richtig los-
legt und das Schmuddelwetter 
viel Sonne und milden Tempe-
raturen weicht, zieht es viele in 
die Natur. Gern wird dann das 
Rad rausgeholt und damit die 
Umgebung erkundet. Wir ha-
ben Tipps und Tourenvorschlä-
ge für den Saisonstart.

In unserer Region hat man den 
Urlaub ja schon regelrecht vor 
der Haustür. Kaum eine ande-
re Region in NRW wird so sehr 
mit der Leetze (Masematte für 
Rad) in Verbindung gebracht wie 
das Münsterland. Völlig zurecht, 
punktet es nicht nur durch sei-
ne flache Landschaft mit viel Be-
quemlichkeit beim Fahren, son-
dern vor allem durch seine Idylle 
mit historischen Ortschaften, 
prachtvollen Schlössern sowie 
westfälischer Gastlichkeit. Doch 
bevor es zu einer Tour aufgeht, 
sollte man sein Bike aus dem 
Winterschlaf befreien.

Frühjahrs-Check
Was für das Auto selbstverständ-
lich ist, sollte auch beim Zweirad 
gemacht werden. Ein gründlicher 
Check sorgt für mehr Sicherheit 
– vor allem, wenn das Bike den 
Winter über in Keller oder Garage 
sein Dasein fristen musste. Neben 
einer gründlichen Reinigung ist 
auch eine technische Überprüfung 
wichtig. Dazu zählen unter ande-
rem die Beleuchtung, die Funkti-
onstüchtigkeit der Bremsen und 
die Beschaffenheit der Reifen. Ist 
das Profil abgenutzt, dann muss 
ein neuer Mantel ran! Die Fahrrad-
kette sollte man reinigen und ölen, 
damit alles wieder geschmeidig 
läuft. E-Biker kümmern sich zusätz-
lich um ihren Akku – hier gibt es je 
nach Hersteller konkrete Vorgaben 
zur Wartung. Das ist Ihnen alles zu 
viel? Dann nichts wie ab zum Fach-
händler. Der nimmt Ihnen die Ar-
beit ab und kann Verschleißteile di-
rekt tauschen. Und Sie können Ihre 
Touren bestens genießen!

Natur und Kultur
Rund 4.500 Kilometer Radwe-
ge führen durch das Münster-
land. Einer davon ist der Wer-
seradweg, der vom Quellort 
Beckum auf 125 Kilometern bis 
zur Mündung in die Ems nahe 
Münster führt. Diese Route ist 
vor allem eins: grün! Denn hier 
erwartet Radler:innen viel Na-
tur. Auch viele große Radwan-
derwege flankieren die Region, 
unter anderem die Römer-Lip-
pe-Route, die vom Niederrhein 
bis nach Detmold reicht, oder 
die Grenzgängerroute Teu-
to-Ems, ein Rundwanderweg  
der unter anderem durch Wa-
rendorf (optimaler Startort), 
Sassenberg, Bad Iburg und Bad 
Rothenfelde führt. Auf den 152 
Kilometern der Strecke passiert 
man ganze 14 Mal eine Grenze, 
zum Beispiel diverse Kreis- und 
Gemeindegrenzen, die Lan-
desgrenze NRW/Niedersach-
sen sowie eine historische Kon-
fessionsgrenze. Tipp: Die Route 
kann man in drei 48 bis 66 Ki-
lometer lange Tagestouren un-
terteilen!

Region

Rauf aufs Rad!
Sportlich in die Freiluft-Saison starten
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Die 100-Schlösser-Route kann 
man ja eigentlich nicht genug 
anpreisen. Die „Königin der Rad-
routen“ bietet mehr als 100 
Schlösser, Burgen, Herrensitze 
und Gräftenhöfe in der gesam-
ten Region Münsterland. Im-
posante Gebäude, malerische 
Parks und dazwischen die idyl-
lische Landschaft – für jeden, 
der neben dem Radfahren auch 
ein bisschen Historie und Kul-
tur schnuppern möchte, ist die-
se Route ideal. Und meist lo-
cken die Adelshäuer zudem 
mit Museen, Ausstellungen 
und gepflegter Gastronomie, 
die Ihre Tour oder Kurzurlaub 
perfekt abrundet. Haben Sie 
direkt schon Lust, in die Pe-
dale zu treten und die Heimat 
neu zu entdecken? Dann wer-
fen Sie einen Blick auf die Web-
site www.muensterland.com/
tourismus. Hier finden Sie auch 
Karten und GPS-Tracks für Ihre  
Planung.



Mystisch und naturnah: das Felsenmeer in Hemer. Fotos: privat
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Wir sehnen uns nach Entspan-
nung, Sorglosigkeit und Ver-
bundenheit. Garten oder Bal-
kon sind dafür der ideale Ort. 
Wir schaffen ein fröhliches 
Umfeld zum Genießen und 
Entspannen, umgeben von 
Blumen und Grün. 

Gartenpflanzen aus der Trend-
kollektion Frühling/Sommer 
2022 vom Blumenbüro Holland 
sorgen dabei für das ultimative, 

Stiltrend „Bright and Breezy“
So wird’s in Ihrem Garten fröhlich bunt
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Ab ins BlaueAb ins BlaueRund ums Grün

unbeschwerte und fröhliche Ur-
laubsgefühl. Orientierung bietet 
der Stiltrend „Bright and Bree-
zy“. Im Outdoorbereich enthält 
die Trendkollektion fünf Garten-
pflanzen, die zu den aktuellen 
Interieur-, Lifestyle- und Mode-
trends passt und das Gefühl von 
„Ferien im eigenen Garten“ ver-
mittelt.

Die fünf Gartenpflanzen
Salbei - Blühender Salbei bringt 

mit wunderschönen Farben Le-
ben in den Garten. Die Pflanze 
ist ein Muss für den „Bright and 
Breezy“-Trend. Die blauvioletten 
oder lilafarbenen Blüten sind 
eine Augenweide und gleichzei-
tig ein Futterlieferant für Bienen 
und Schmetterlinge. Sehr schön 
in einem Pflanzkübel.
 Farne – Gartenfarne gibt es 
in vielen Grüntönen. Farne besit-
zen außergewöhnlich geformte 
Blattwedel. Die Pflanzen füh-
len sich im Schatten besonders 
wohl und sind daher gut geeig-
net für einen nach Norden lie-
genden Garten.
 Schmuckkörbchen (Cos-
mea) – Mit ihren fröhlichen 
Farbnuancen haucht Cosmea 
dem „Bright and Breezy“-Trend 

Leben ein. Den ganzen Sommer 
lang schmücken die Blumen Ter-
rasse, Balkon oder Garten. Für 
einen fröhlichen Blumenstrauß 
können die Blütenstiele auch 
geschnitten werden.
 Hosta – Mit ihren großen 
Blattrosetten, aus denen violet-
te oder lilafarbene Blüten her-
vorwachsen, ist Hosta eine Freu-
de fürs Auge. Viele Hosta-Arten 
haben wunderschöne Blattzei-
chnungen in Weiß oder Creme 
oder einen graublauen Überzug. 
Die Pflanzen sind nicht sehr an-
spruchsvoll, nur die Erde sollte 
immer genüg Feuchtigkeit ha-
ben.
 Akelei  – Die Blüten der 
Akelei, auch Aquilegia genannt, 
sehen aus wie ein buntes Feuer-
werk. Die Blüten strotzen nur so 
vor Nektar, weshalb sie bei Bie-
nen und Schmetterlingen be-
sonders beliebt sind. 
(dzi/tollwasblumenmachen.de)

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

Man muss nicht immer weit 
weg fahren, um etwas zu erle-
ben. Gerade die letzten zwei 
Jahre haben gezeigt, dass 
man auch vor der Haustür 
eine Auszeit nehmen kann 
und auch der Trend zum Mi-
kroabenteuer setzt sich fort. 

Egal, ob man mit der Familie 
Abenteuerliches erleben möch-
te oder mit Freunden ein paar 
Stunden lang Spaß haben oder 
die Seele baumeln lassen will: Es 
gibt genügend Optionen, eine 
gute Zeit zu verbringen.

Spaß für Kids
Der Vier-Jahreszeiten-Park in 
Oelde bietet den lieben Kleinen 
viele Möglichkeiten zum Spie-
len. Wenn das Wetter mal nicht 
so mitspielt, oder wenn es ein-
fach mal etwas ganz Außerge-
wöhnliches sein soll, dann he-
ben Sie doch ab! Nicht mit dem 
Heißluftballon, sondern beim 
Indoor-Skydiving. Im Windka-
nal in Bottrop können alle klei-
nen und großen Flieger sicher 
abheben. In der Nähe lohnt sich 
darüber hinaus eine Stippvisi-
te zu Industriekultur-Highlights 
wie dem Tetraeder Bottrop, der 
Halde Hoheward in Herten oder 
Zeche Zollverein, wo man unter 
anderem auch Geocaching be-
treiben kann. Auch toll bei je-
dem Aprilwetter: der Allwetter-
zoo in Münster, dessen Besuch 
man zum Beispiel auch mit ei-
ner Tretbootfahrt auf dem Aa-
see verbinden kann.

Attraktionen im Sauerland
Wer eine etwas weitere Fahrt 
nicht scheut, der sollte mal run-
ter ins Sauerland düsen. Nahe 
Iserlohn, in Hemer, liegen gleich 
mehrere At trak tionen >>>  

Auf Entdeckertour
Unterwegs zu den Highlights der Region

Auf dem Tetraeder in Bottrop hat man bei gutem Wetter einen Top-
Ausblick über den Ruhrpott.
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Wild hautnah erleben im Bilsteintal. Fotos: privat

Ab ins Blaue
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Ab ins Blaue

Nette Begrüßung am oberen 
Parkplatz des Sauerlandparks 
in Hemer.

>>> beisammen: Das Felsen-
meer mit seinen mystisch an-
mutenden Steinen und der Sau-
erlandpark, der ebenfalls mit 
seinem Waldspielplatz und 
einem Wasserspielplatz viel 

Spaß und auch Matsch ver-
spricht. Wo wir beim Sauerland 
sind: Nahe Warstein können 
Groß und Klein nicht nur die Na-
tur beim Wandern genießen, 
sondern auch Wild hautnah er-

leben: Im Bilsteintal bestaunen 
Sie nicht nur Sika-Wild, Wild-
schwein und Co., sondern kön-
nen auf die Bilsteinhöhle bei ei-
ner Führung erkunden. 

Chillen für die Großen
Wer nicht so viel Action, da-
für  aber umso mehr Erho -
lung sucht, der ist am „Westfä-
lischen Meer“, dem Möhnesee 
gut aufgehoben. Radeln, wan-
dern, genießen: All dies ist hier 

möglich. Vor allem die Gastro-
nomie hat hier viel zu bieten, 
genießt man doch auf so man-
cher Sonnenterrasse nicht nur 
tolle Ausblicke, sondern auch 
leckere Speisen. Oder darf es 
mal eine besondere Tour mit 
außergewöhnlicher Übernach-
tungs-Option sein? Dann nichts 
wie rauf in den hohen Norden 
nach Bremen, wo Sie im Hafen 
Traum Indoor Hostel Camp im 
romantischen Schäferwagen, im 
schwedischen Tiny-House oder 
abgefahrenen Camper näch-
tigen können. Die Hansestadt 
hat Ihnen viel zu bieten, allein 
das schnuckelige Schnoorvier-
tel oder die Einkehr an der Ver-
gnügungsmeile „Schlachte“ di-
rekt an der Weser lohnen einen 
Besuch. Vielleicht haben Sie ja 
auch direkt Lust auf einen Aus-
flug bekommen. Wir wünschen 
viel Vergnügen! (hs)



Osterzeit ist Schlemmer-Zeit. 
Falls Sie noch nicht wissen, was 
Sie Ihren Lieben kredenzen 
möchten, haben wir Ihnen hier 
einen Menü-Vorschlag für Sie: 
Lammkaree mit leckerer Rosma-
rin.Soße, dazu Backofen-Spar-
gel mit Blitz-Hollandaise und als 
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GaumenfreudenGaumenfreuden

Immer mittwochs auf Ihrem 
Wochenmarkt in Beckum.

Der Spezialist für Qualität, 
Vertrauen & Genuss.

44309 Dortmund

Äpfel vom Möhnesee

Sie fi nden uns auf den Wochen-
märkten in Oelde und Beckum

Frischer Spargel kostenlos
von uns geschält...

Frische, die ankommt

Di.-Fr. 14.30-18 Uhr
Samstag 9-13 Uhr

Jetzt noch größere 
Auswahl im Hofverkauf

Vor Ort an den Marktständen 
sowie bei uns im Hofl aden

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

02522/2465

Obst • Gemüse • Eier
täglich

frischer Spargel aus  
dem Münsterland

Sie finden uns auf folgenden Märkten:
Warendorf, Wilhelmsplatz, Di. u. Fr. vormittags 

Ahlen, Marktplatz, Mi. u. Sa. vormittags
Everswinkel, Magnusplatz, Fr. nachmittags

www.bauernhof-rohlmann.de

Versmar 12
48351 Everswinkel
Tel.: 0 25 82 / 85 78

Klassiker mal anders
Ostermenü: Lammkarree, 
Backofen-Spargel und Cake-Pops

Fotos: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Nachtisch österliche Cake-Pops.

Für das Lammkarree 
brauchen Sie: 
4 Lammkarree ( je etwa 300 
g), Salz, frisch gemahlener Pfef-
fer, 4 EL Olivenöl, 4 Zweige Ros-
marin, 4 Schalotten, 400 ml Rin-
derfond, 300 ml Wasser, 125 
g Dr. Crème fraîche Garten- 
kräuter, Zucker.

Wie brate ich ein 
perfektes Lammkarree?
Den Backofen auf etwa 200 °C 
Ober-/Unterhitze, bei Heißluft auf 
etwa 180 °C vorheizen. Das Lamm-

karree mit Küchenpapier trocken 
tupfen und evtl. enthäuten. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Das Öl 
in einer Pfanne erhitzen und den 
Rosmarin dazugeben. Das Fleisch 
von allen Seiten anbraten. Lamm-
karree mit dem Rosmarin auf ein 
Backblech legen und im Backofen 
auf mittlerer Schiene für 18 Minu-
ten rosa garen. Dann das Lamm-
karree aus dem Backofen nehmen 
und in Alufolie gewickelt 5 Min. ru-
hen lassen. Den Rosmarin fein ha-
cken und für die Soße beiseite-
stellen.
 Soße zubereiten: Schalotten 
abziehen, fein würfeln und in der 
Pfanne im Bratensatz dünsten. 
Dann Rinderfond und Wasser hin-
zufügen und etwa 10 Min. bei star-
ker Hitze einkochen. Die Soße in 
einen kleinen Topf geben und pü-
rieren. Crème fraîche Kräuter und 

Rosmarin unterrühren und mit 
Pfeffer und Zucker abschmecken. 
Das Lammkarree in einzelne Ko-
teletts schneiden und mit der Soße 
anrichten. Nach Wunsch mit Ros-
marin verzieren.

Backofen-Spargel
Als Beilage eignet sich jetzt zum 
Beispiel Spargel, den wir einmal 
anders zubereiten. Dadurch er-
hält der Spargel seinen feinen 
Geschmack. Dazu eine köstliche 
Blitz-Hollandaise, die Sie selbst-
verständlich auch weglassen kön-
nen, wenn Ihnen die Lamm-So-
ße reicht.
 Zutaten: 1 kg weißer Spargel, 
Salz, Zucker. Außerdem: Alufolie
Blitz-Hollandaise: 4 Eigelb (Größe 
M), etwa 2 EL Limettensaft, etwa 
75 g Crème fraîche Classic, 250 g 
Butter, 2 EL fein gehackter Estra-
gon, Salz, frisch gemahlener wei-
ßer Pfeffer

Wie kann ich Spargel 
schonend zubereiten?
Spargel schälen. Backofen etwa 
200 °C Ober-/Unterhitze oder etwa 
180 °C Heißluft vorheizen. Spargel 

mit etwas Wasser in eine Auflauf-
form legen. Mit etwas Salz und Zu-
cker bestreuen. Die Auflaufform 
möglichst luftdicht mit Alufolie 
abdecken. Form auf dem Rost für 
35 Minuten in die Mitte des den 
Backofens schieben.
Blitz-Hollandaise zubereiten: 
Eigelb, Limettensaft und Crème 
fraîche in einem Rührbecher ver-
rühren. Butter in einem Topf auf-
kochen. Die Butter sofort mit ei-
nem Stabmixer langsam unter die 
Eigelbmischung schlagen. Zum 
Schluss Estragon dazugeben und 
die Blitz-Hollandaise mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Den Backo-
fen-Spargel mit der Blitz-Holland-
aise anrichten.

Nachtisch
Zum Dessert gibt’s schnell ge-
machte Küken- und Hasen- Ca-

ke-Pops
Zutaten: 9 Dr. Oetker My Sweet 
Table Kuchenkugeln Schoko Flo-
ckina, 9 Dr. Oetker My Sweet Ta-
ble Kuchenkugeln Zitrone, Sticks 
für CakePops und Lollis, Pastell Zu-
ckerschrift, Dr. Oetker Dekor Kre-
ation Pastell Mix, Dr. Oetker Lusti-
ge Zuckeraugen, Backoblaten (Ø 
5 cm)

Wie bereite ich süße 
Oster-Cake-Pops zu?
Mit einem scharfen Messer ein 
kleines Loch in jede Kuchenkugel 
bohren und einen CakePop-Stick 
hineinstecken.

Küken verzieren: Für die Küken 
mit Zuckerschrift Zuckeraugen 

und ein kleines rosa Dreieck als 
Schnabel auf den Zitronen Ku-
chenkugeln befestigen. Anschlie-
ßend mit der Zuckerschrift Flü-
gel, Beine und Federn auf den 
Cake-Pop zeichnen.
Hasen verzieren: Für die Hasen 
aus den Backoblaten mit einer 
Schere insgesamt 18 Hasenoh-
ren ausschneiden und mit Zucker-
schrift verzieren. Mit einem klei-
nen, scharfen Messer die Schoko 
Flockina Kuchenkugeln einritzen 
und 2 Hasenohren hineinstecken. 
Anschließend mit Zuckerschrift 
Zuckeraugen und ein kleines rosa 
Dreieck als Hasennase an den Ku-
geln befestigen und Schnurrhaa-
re an den Cake-Pop malen. (dzi/
Dr. Oetker)

Guten Appetit  
und frohe Ostern!



Ortszeit Ahlen / Beckum April 2022 | 2524 | Ortszeit Ahlen / Beckum April 2022

Senioren Kultur Ahlen

Unfälle passieren älteren Fah-
rern seltener, aber dafür hef-
tiger, weiß die Deutsche Ver-
kehrswacht. Ein Grund dafür 
sind Einbußen der Leistungs-
fähigkeit, zum Beispiel durch 
Krankheit.

Natürlich lassen sich einige indi-
viduelle Defizite prima kompen-
sieren, wenn man sein Verhalten 
beim Fahren ändert und seine 
Schwächen kennt. Auch schon 
in jüngeren Jahren können zum 
Beispiel Bandscheibenvorfälle für 
Einschränkungen der Beweglich-
keit sorgen, sodass man dies beim 
Fahren berücksichtigen muss. 
Laut Unfallstatistik der Verkehrs-
wacht kommt es bei Senioren, 
vor allem über 75-Jährigen, meist 
zu Fehlern beim Überqueren von 
Straßen, wenn man zu Fuß unter-
wegs ist, oder auch gern zur fal-
schen Straßenbenutzung mit Rad 
und E-Bike. Betagte Autofahrer 
haben oft Schwierigkeiten beim 
Anfahren, Rückwärtsfahren und 
Abbiegen sowie bei der Vorfahrt.

Bequemes Fahrzeug
Dass sich zunehmend SUV auf 
den Straßen tummeln, liegt auch 
am Komfort des bequemeren 
Einstiegs und der guten Über-
sicht durch das höhere Sitzen. 
Denn gerade Ältere wollen sich 
nicht mehr in niedrige Sportsitze 
plumpsen lassen, aus denen sie 
dann nur mit großer Mühe wieder 
herauskommen. Davon einmal 
abgesehen weiß jeder, der Pro-
bleme mit dem Rücken hat, ergo-
nomische Autositze zu schätzen, 
da sie besonders den Lendenwir-

belbereich stützen und sich kom-
plett auf die individuelle Körper-
form des Fahrers auch in puncto 
Neigung, Tiefe und Länge einstel-
len lassen, wie der Verein „Aktion 
Gesunder Rücken e.V.“ empfiehlt. 
Moderne Autos sind mit viel Tech-
nik ausgestattet. Diese ist viel-
leicht auf Anhieb nicht so schnell 
zu verstehen, bietet aber ein 
Höchstmaß an Sicherheit! Vom 
Spurhalteassistent über Ab-
standswarner, Kurvenlicht und 
Parkassistenten stehen Autofah-
rern tolle Hilfsmittel zur Verfü-
gung, die vieles einfacher und si-
cherer machen. Wenn Ihr Auto 
schon selbst einparken kann, ver-
meiden Sie Beschädigungen, weil 
Sie nicht mehr alles gut sehen 
können, Abstände womöglich 
nicht mehr gut abschätzen und 
sich nicht mehr so gut umdrehen 
können.

Auge und Ohr
Das Reaktionsvermögen hängt 
maßgeblich mit unseren Sinnen 
zusammen und für Autofahrer 
sind gutes Hören und Sehen ein 
Muss, um aktiv am Straßenver-
kehr teilzunehmen. Daher sind 
regelmäßige Checks, entweder 
beim entsprechenden Facharzt 
oder bei Optiker und Hörgeräte-
akustiker empfehlenswert, um 
rechtzeitig gegenzusteuern. Stel-
len Sie sich vor, Sie könnten die Si-
renen von Feuerwehr und Polizei 
nicht mehr hören oder eine ver-
schwommene Sicht lässt Sie ein 
Hindernis zu spät erkennen. Mit 
Seh- und Hörhilfen bekommen 
Sie solche Defizite gut in den Griff. 
 Irgendwann kommt der Zeit-
punkt, an dem man besser nicht 
mehr hinterm Steuer sitzen sollte. 
Dies muss aber nicht automatisch 
das Ende sämtlicher Freiheiten 
bedeuten. Kleinere Strecken oder 
Einkäufe können Sie womöglich 
noch zu Fuß erledigen. Fallen die 
Kosten für die Unterhaltung eines 
eigenen Autos weg, so ist auch 
gewiss die ein oder andere Fahrt 
mit dem Taxi möglich. (hs)

Auto fahren im Alter
So kommen Senioren gut durch 
den Straßenverkehr

Anne Troester hat einen son-
nigen, strahlenden Tag er-
wischt: Die Leiterin des Eli-
s ab e t h -Tomb ro c k- H au se s 
verabschiedete sich im Sinnes-
garten der Senioreneinrich-
tung von ihren Kolleginnen, 
Kollegen und den Menschen, 
die hier leben. Nach 19 Jah-
ren ging sie in den Ruhestand. 
Untermalt wurde das von den 
Mitarbeitenden organisier-
te Treffen durch den Gesang 
von Musikgeragogin Angelika 
Georges vom Sozialen Dienst: 
„Ich liebe das Leben“.

Die stellvertretende Einrich-
tungsleiterin Anne Böger verab-
schiedete Anne Troester im Bei-
sein zahlreicher Teilnehmenden 
mit den Worten „Sie gehen – wir 
bleiben! Da lohnt es sich, darauf 
zu schauen, was Sie uns im Elisa-
beth-Tombrock-Haus hinterlas-
sen werden.“
 Als sie am 1. April 2003 ih-
ren Dienst als Einrichtungsleite-
rin aufnahm, war es ein eben-
falls sonniger, strahlender Tag. 
Ihr Ziel nach diesem Tag war es, 
das Haus in eine neue Zeit zu 
führen, vom Altenheim zu einer 
modernen Senioreneinrichtung 
zu entwickeln. Eine Seniorenein-
richtung, die sich heute präsen-
tiert mit Tagespflege, Kurz- und 

Elisabeth-Tombrock-Haus
Anne Troester hinterlässt große Spuren

Anne Böger (r.), stellvertretende Einrichtungsleiterin, übergab zusam-
men mit Erhard Richard, Vorsitzender des Fördervereins, einen Bildband 
der Erinnerungen an die scheidende Einrichtungsleiterin Anne Troester. 
Foto: Elisabeth-Tombrock-Haus

Im Rahmen ihrer „Get Jaz-
zed-Reihe“ lädt die Kultur-
gesellschaft der Stadt Ahlen 
zum Konzert mit „David Hel-
bock´s Random/Control“ ein. 
Am Donnerstag, 7. April, ste-
hen um 20 Uhr mehr als zwei 
Dutzend Instrumente auf der 
Bühne der Stadthalle Ahlen, 
aber nur drei Musiker: David 
Helbock beschränkt sich weit-
gehend auf solche mit Tasten.

Johannes Bär ist fürs Blech zu-
ständig, von Trompete über 
Bassflügelhorn bis zu hin zu Alp-
horn und Tuba. Andreas Broger 
spielt die Holzblasinstrumente: 
Saxophone, Klarinetten, Flöte. 
Für Mitglieder der Kulturgesell-
schaft gelten attraktive Sonder-
konditionen.
 Für die aktuelle CD, die beim 
renommierten Label ACT Mu-
sic erschienen ist, hat sich David 

Helbock bei seinen Lieblings-
jazzpianisten bedient und im-
mer deren bekanntestes Stück 
arrangiert. So erklingen span-
nende, groovige neue Versionen 
von Watermelon Man (Herbie 
Hancock) oder Bolivia (Cedar 
Walton) aber auch ruhige, die 

Get Jazzed
Kulturgesellschaft Ahlen präsentiert „David Helbock´s Random/Control“ 

Seele ansprechende Stücke wie 
My Song (Keith Jarrett) und viele 
andere. Über die Jahre hat sich 
ein ganz eigenständiger Band-
sound entwickelt, egal was Da-
vid Helbock als Ausgangsmate-
rial wählt. 
 Ganz aktuell arbeitet Da-

vid Helbock mit Random/Con-
trol auch an einem neuen Pro-
gramm: Eigene Kompositionen 
inspiriert von Gedichten von 
Poeten wie Erich Fried oder 
Emily Dickinson. Und Andreas 
Broger singt zum ersten Mal in 
der über zwölfjährigen Band-
geschichte. Man darf also ge-
spannt sein, auch auf ein paar 
ganz neue Stücke.
 Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 15 
Euro, Mitglieder der Kulturge-
sellschaft erhalten freien Ein-
tritt. Pro Mitglied eine Karte, die 
zweite Karte zum ermäßigten 
Preis (15 Euro). Karten gibt es 
bei: Stadthalle Ahlen, Vorver-
kauf direkt am Haupteingang 
an der Friedrich-Ebert-Straße, 
Tel. 02382/2000 (vorverkauf@
stadthalle-ahlen.de) und unter  
www.reservix.de. Einlass in die 
Stadthalle ist ab 19:00 Uhr. Es 
gilt die 3G-Regelung.

„David Helbock´s Random/Control“ gastiert am 7. April in der 
Stadthalle Ahlen. Foto: Hansjörg Helbock

Vollzeitpflege mit Demenz-Kom-
petenz-Zentrum und darauf be-
sonders ausgerichteten Wohn-
bereichen, einem Stadtteilcafé 
und Außenanlagen mit großem, 
stets gern besuchtem Sinnesgar-
ten.
 „Das Kapital des Hauses wa-
ren und sind unverändert die 
hauptamtlichen und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die diese Entwicklung 
wesentlich mitgeprägt haben. 
Ich bin dankbar dafür, dass ich 
gemeinsam mit diesem Team 
– aus vielen verschiedenen Ta-
lenten und Fähigkeiten – die 
letzten 19 Jahre arbeiten durfte“, 
lobte Anne Troester. 
 „Wenn ich Ihnen an dieser 
Stelle von Herzen für Ihr kolle-
giales Miteinander und Ihr En-
gagement danke, so ist das in 
erster Linie auch der Dank im 
Namen unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner“, so die schei-
dende Einrichtungsleiterin wei-
ter: „Die Menschen, die hier le-
ben und arbeiten, verlasse ich 
heute in meinen Resturlaub. Ich 
tue das in dem Bewusstsein, 
dass Sie alle Ihren Weg im Eli-
sabeth-Tombrock-Haus fortset-
zen werden, zum Wohl der Men-
schen, die auf Sie persönlich 
vertrauen und sich Ihrer Fürsor-
ge anvertrauen.“
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Kreis Warendorf Tiere

Reitkurse, Ferientage, 
Ponyhofnachmittage

Beckum 
Vellern

auf Ponyhof Hesseler
Beckum 

Osterferien auf dem Ponyhof
Ponyhof Hesseler in Beckum 
Vellern ist ein kleiner aber feiner 
Familienbetrieb. Zusammen mit 
den freundlichen Betreuerin-
nen bietet die Familie Feissel 
Reitkurse und bunte Veranstal-
tungstage auf ihrem Hof an.

Kleine Pferdefreund*Innen kön-
nen sich während der Oster-
ferien (11. bis 23. April) auf viele 
tolle Aktionstage freuen. So war-
tet beispielsweise am 11. April 
ein „Ferientag Bibi & Tina“, am 
12. April wird für Ostern gebas-
telt, am 13. April � ndet ein „Ferien-
tag Ostwind“ und am 22. April ein 
„Ferientag Einhörner“ statt. Wer 
dabei sein möchte sollte sich noch 
schnell anmelden. 

Weitere Infos und Anmeldungsformulare unter
www.ponyhof-hesseler.de oder 0175 - 5229619
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Die Hilfsbereitschaft ist ange-
sichts des Leids der Flücht-
linge auch im Kreis Warendorf 
sehr groß. „Ich danke allen Bür-
gerinnen und Bürgern für ihr 
großes Engagement, bitte aber 
ausdrücklich darum, von ei-
ner privaten Koordinierung der 
Flüchtlingsunterbringung ab-
zusehen. Eine verlässliche und 
verbindliche Unterbringung der 
ukrainischen Flüchtlinge kann 
am besten in einem gesteuerten 
Verfahren über das Land und die 
Kommunen gewährleistet wer-
den“, erklärt die Leiterin des Kri-
senstabes, Ordnungsdezernen-
tin Petra Schreier.

„Was die geflüchteten Menschen 
jetzt – neben Ruhe – am dringends-
ten brauchen, ist Verlässlichkeit, 
nachdem ihre gesamte Existenz 
durch den Krieg zerstört worden ist 
und sie um ihre in der Ukraine ge-
bliebenen Angehörigen bangen“, 
ergänzt Petra Schreier ihren Appell.
 Wer helfen möchte und für die 
Flüchtlinge aus der Ukraine eine 
Unterkunft bereitstellen kann, sollte 
sich bei seiner Stadt bzw. Gemein-
de melden. Eine Übersicht der An-
sprechpartner ist unter https://

www.kreis-warendorf.de/aktuelles/
sonderseiten/ukraine-krise/an-
sprechpersonen zu finden.
 Die Unterbringung der Flücht-
linge erfolgt am effektivsten über 
Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes und eine anschließende 
Verteilung an die Kommunen mit 
Unterstützung der Hilfsorganisati-
onen. Die Hilfsorganisationen bit-
ten zudem eindringlich von Sach-
spenden abzusehen. Mit einer 
Geldspende ist den Flüchtlingen 
deutlich mehr geholfen, weil die 
Helfer sie vor Ort zielgerichtet ein-
setzen können.
 Ministerpräsident Hendrik Wüst 
und Innenminister Herbert Reul 
hatten bereits eindringlich von Al-
leingängen und individuellen 
Fahrten ins Grenzgebiet abgeraten.

Gesundheitsversorgung 
Ukrainische Kriegsflüchtlinge, die 
sich im Kreis Warendorf aufhalten, 
haben bei akuter Erkrankung oder 
Schmerzen sowie bei Schwanger-
schaft Anspruch auf medizinische 
Behandlung. Allerdings ist für die 
Behandlung beim Arzt oder Zahn-
arzt ein sogenannter Behandlungs-
schein erforderlich, den das Sozial-
amt auf entsprechenden Antrag hin 

Ukraine-Hilfe Kreis Warendorf
Hilfsbereitschaft steuern, von privaten Fahrten bitte absehen

ausstellen kann.
Daher sollten ukrainische Flücht-
linge bei Fragen zur Gesundheits-
versorgung bzw. zu erforderlichen 
ärztlichen Behandlungen vorher 
unbedingt Kontakt mit dem Sozi-
alamt der Stadt oder der Gemein-
de, in der sie gerade wohnen, auf-
nehmen. Sollte eine fachärztliche 
Behandlung erforderlich werden, 
kann auch diese auf Empfehlung 
des Allgemeinmediziners und nach 
vorheriger Abstimmung mit dem 
Sozialamt erfolgen.

Bitte online bei 
Ausländerbehörde melden
Alle ukrainischen Staatsbür-
ger:innen werden gebeten, sich 
bei der Ausländerbehörde zu mel-
den. Dazu reicht es aus, ein On-
line-Formular auf der Sonderseite 
„Ukraine-Hilfe“ des Kreises Waren-
dorf auszufüllen. Unter kreis-waren-
dorf.de auf der Sonderseite steht 
die Einwilligungserklärung zur Er-
fassung von ukrainischen Kriegs-
flüchtlingen zur Verfügung. Ein 
persönliches Vorsprechen bei der 
Ausländerbehörde ist nicht erfor-
derlich.
 „Die Anmeldung ist wichtig, da-
mit die Ausländerbehörde in der 

Foto: Pixabay/ Alexandra Koch

kommenden Zeit Kontakt mit den 
betroffenen Personen aufnehmen 
kann, um weitere aufenthaltsrecht-
liche Regelungen zu treffen“, erläu-
tert Carsten Schmedt von der Aus-
länderbehörde.
 Sobald ein Aufenthaltstitel er-
teilt werden kann, erhalten die Ge-
flüchteten einen Termin für die Auf-
nahme der biometrischen Daten. 
Bei diesem Termin wird ihnen auch 
eine Bescheinigung ausgehändigt, 
die bestätigt, dass sie sich legal in 
Deutschland aufhalten. Vorher wird 
ihnen keine Bescheinigung aus-
gestellt. Grundsätzlich ist diese zu-
nächst auch nicht notwendig.
 Weitere häufig gestellte Fra-
gen werden auf der Sonder-
seite:  https://www.kreis-warendor f.
de/aktuelles/sonderseiten/ukraine-hilfe  
beantwortet. 

Ein Leben ohne Haustier? Für 
immer mehr Menschen ist 
das undenkbar. Insgesamt le-
ben 31 Millionen Haustiere in 
deutschen Haushalten. 

Mit einer Zahl von 7,4 Millio-
nen Tieren steht der Hund auf 
Platz 2 der beliebtesten Haus-
tiere. Getoppt wird er nur noch 
von der Katze. Das liegt vermut-
lich auch an dem hohen Zeitauf-
wand, den er erfordert. Bedingt 
durch die Landeshundeverord-
nungen müssen zudem vor der 
Anschaffung auch die Rechts-
vorschriften des jeweiligen Lan-
des berücksichtigt werden. Die 
Deutschen gehen aber nicht nur 
mit ihrem Vierbeiner spazieren, 

sondern betätigen sich zuneh-
mend sportlich. Agility, Man-
trailing, Flyball und Dog-Fris-
bee sind nur einige Angebote, 
mit denen die Hundeschulen 
und Vereine für regen Zulauf  
sorgen.

Beliebte Haustiere
Hund und Pferd können Freunde sein
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Immer mehr Flüchtlinge aus 
der Ukraine kommen nach En-
nigerloh und nicht alle kön-
nen in privaten Wohnungen 
untergebracht werden. Aus 
diesem Grund richtet die 
Stadt Ennigerloh wieder eige-
ne Wohnungen für Frauen und 
Kinder ein. Dabei nutzt sie 
die seit langem gute Zusam-
menarbeit mit den örtlichen 
Handwerkern, Händlern, Ver-
einen, Kirchengemeinden 
und privaten Initiativen.

So wurde auch Horizonte e.V. 
angesprochen. Bei der Besichti-
gung der meist leeren Woh-
nungen ergaben sich sofort 

einige Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit. Blitzschnell lie-
ferte Horizonte e.V. Startersets 
für Küchen aus Geschirr, Be-
steck, Töpfen, Küchenutensili-

Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge
Horizonte e.V. und Stadt Ennigerloh kooperieren 

en und mehr, damit die Frauen 
und Kinder sich selbst versor-
gen können. Mitarbeitende der 
Stadt suchten sich im Second-
hand-Fairkaufhaus geeignete 

zweitürige Kleiderschränke und 
Kinderstühle aus.
 „Für meine Kollegen:innen 
und mich war es eine Selbstver-
ständlichkeit, in dieser Situation 
spontan und flexibel zu helfen. 
Dass dabei auch die ein oder 
andere Stunde Mehrarbeit an-
fiel, war selbstverständlich“, be-
schreibt Ralf Thorwirth, Mitglied 
der Geschäftsführung, das En-
gagement bei Horizonte e.V.
 Wer sich im Rahmen der 
Ukrainehilfe einbringen und 
helfen möchte, f indet unter  
hilfe.ennigerloh.org weitere In-
formationen oder kann sich di-
rekt an Herrn Wettengel unter 
Tel. 02524/283010 wenden.

Das Pferd
Ebenfalls beliebt aber auch zei-
tintensiv ist das Pferd. Denn 
es möchte nicht nur gepflegt, 
sondern auch bewegt werden. 
Auch wenn viele Pferdehöfe 
eine Rundum-Betreuung an-
bieten – mit Ausmisten, Füttern 
und auf die Weide bringen –, 
sollten Pferdefreunde sich min-
destens zwei Stunden am Tag 
beschäftigen. Denn nur so kann 
man auch eine Verbindung zu 
seinem Tier aufbauen.

Ziemlich beste Freunde
Wer sowohl Hunde- als auch 
Pferdehalter ist, für den ist es er-
strebenswert, mit beiden Vier-
beinern zusammen Zeit zu ver-
bringen – beispielsweise beim 
Ausritt mit Hund. Denn ein Aus-
ritt mit Hund löst nicht nur das 
Zeitproblem, sondern macht 
auch noch Spaß. Allerdings 
wirkt ein so großes Tier auf viele 
Hunde beim ersten Mal ziemlich 
bedrohlich. Und auch Pferde re-
agieren oft scheu. Aus diesem 
Grund sollte man die Tiere lang-
sam aneinander gewöhnen. Be-
sonders kommt es hierbei auf 
das Verhalten des Hundes an.

Folgenden Tipps 
sollten Sie beachten:
Der Hund sollte möglichst be-
reits als Welpe Kontakt zu Pfer-
den haben, etwa auf dem Arm 

des Herrchens oder Frauchens. 
Lassen Sie Hund und Pferd nie-
mals alleine auf der Koppel.
Bringen Sie dem Hund bei, sich 
in Anwesenheit des Pferdes ru-
hig zu verhalten. Er darf nicht 
bellen, schnappen und auf kei-
nen Fall versuchen, das Pferd 
zu jagen. Und: Bello muss die 
Grundkommandos Sitz, Platz, 
Hier und Bleib aus dem Effeff 
beherrschen. Verhält der Hund 
sich in Gegenwart des Pferdes 
vorbildlich, darf er mit einem Le-
ckerli belohnt werden. Zeigt er 
nicht das gewünschte Verhalten, 
wird er ignoriert oder mit einem 
strengen Nein zurechtgewiesen 
– Gewalt sollte natürlich nie Teil 
der Hundeerziehung sein. (dzi)

10 Startersets für Küchen hat Horizonte e.V. bereits für die städtischen 
Unterkünfte zusammengestellt, damit sich die Flüchtlinge möglichst 
gut selbst versorgen können. Foto: Horizonte e.V. 
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Stellenmarkt Stellenmarkt

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe (m/w/d) 
und in Teilzeit.

Tel. 0209 / 204449

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen

mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Sie sind kreativ, teamfähig und zuverlässig?  
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, viel Abwechslung  

sowie ein hervorragendes Betriebsklima. 

Floristen (m/w/d)

Beckumer Straße 188
59229 Ahlen

Telefon 0 23 82 / 85 34 - 60
info@blumen-goeske.de

Arbeitsmarkt im Kreis Warendorf
Fachkräftemangel als Herausforderung im Blick

Der Arbeitsmarkt hat sich zum 
großen Teil von den Auswir-
kungen der Corona-Pande-
mie erholt. Die Arbeitslosig-
keit sinkt, die Nachfrage nach 
Arbeitskräften ist groß. Aller-
dings wird derzeit mehr und 
mehr deutlich, dass Fachkräf-
te immer gefragter werden. 

Gleichzeitig sind sie für Arbeit-
geber aber immer schwerer zu 
finden. Über diese Herausforde-

Wir suchen mit Ausbildungsbeginn 
1. August 2022 aufgeschlossene und  lern-
willige Auszubildende für folgende Berufe:

Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Extrusion

Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Informationen zu den einzelnen Aus-
bildungsberufen � ndest Du auf unserer 
Homepage   www.wrw-pipes.com

Interessiert? Wir auch! 
Wir freuen uns auf Dich.
Bitte sende Dein Bewerbungsschreiben
(inkl. Lebenslauf, Kopien der letzten zwei
Schulzeugnisse sowie ggf. Beurteilungen
über Praktika und/oder Nebenbeschäf-
tigungen) per Mail an: 
bewerbung@wrw-pipes.com
WRW Pipes GmbH
Kruppstraße 29 · 59227 Ahlen
Telefon: 02382/76008-0

enclosing liquids with innovationenclosing liquids with innovation

             - s
portive 

       bis elegante 

Damenmode -

Mussenbrock-Moden

Lust auf Mode? Wir suchen Dich/Sie als Verkäuferin auf 

450,- ¤ Basis mit Berufserfahrung zur Verstärkung unseres Teams.

Bewerbung unter: � air.moden@web.de 

oder Tel.: 0 25 21 - 63 67

Annegret Mussenbrock · Weststr. 73 · 59227 Ahlen

für montags und/oder freitags gesucht. 
Typ Marktverkäufer, für die Belieferung 
unseres festen Kundenstamms mit un-
serem mobilen Verkaufswagen.Wir sind 
ein landwir tschaftlicher Betrieb, der 
seine Produkte selbst vermarktet. Füh-
rerschein der Klasse C1 (alte KlasseIII) 
ist erforderlich. Ihre Bewerbungen nehmen 
wir gerne ab sofort entgegen.

Verkäufer (m/w/d)

Bauer Serries KG
Hoetmar ∙ 02585 / 471

Tauschten sich zu den Herausforderungen am Arbeitsmarkt aus:
 Dr. Stefan Nacke und Agenturleiter Joachim Fahnemann.

Foto: Agentur für Arbeit Ahlen-Münster 

Für den Einsatz an zwei Gymnasien in Warendorf suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) für die soziale Beratung 
und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. Die Teilzeitstelle ist im 
Rahmen einer Krankheitsvertretung befristet.

Für den Einsatz in einer stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe 
in WAF/ Beckum suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt

Sozialpädagogen/Sozialarbeiter, Erzieher, Heilpädagogen, 
Heilerziehungsp� eger oder andere pädagogische Ausbil-
dungen sowie pädagogisch erfahrene Sprach- und Kultur-
mittler (m/w/d) in Teil- und/oder Vollzeit.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: 
https://www.muetterzentrum.info/stellenangebote.html

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH

Sonja Kienzle – Wilhelmstr. 41 – 59269 Beckum
kienzle@muetterzentrum-beckum.de

rung am Arbeitsmarkt tausch-
ten sich Joachim Fahnemann, 
Leiter der Agentur für Arbeit Ah-
len-Münster, und der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Dr. Stefan 
Nacke jetzt aus.
„Auch während der Corona-Pan-
demie ist die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung 
weiter angestiegen“, berich-
tet Joachim Fahnemann im Ge-
spräch über die Entwicklung am 
Arbeitsmarkt. „Das zeigt, dass 
viele Unternehmen weiterhin 
Personal aufbauen. Die Arbeit-
geber melden uns derzeit sehr 
viele neue Stellenangebote“, so 
der Arbeitsmarktexperte weiter. 
Passende Mitarbeiter seien für 
die Unternehmen aber immer 
schwerer zu finden, wie Fahne-
mann anführt: „Schon jetzt ist 
das ein Problem. Die Lage wird 
sich aber noch verschärfen, 
wenn in den kommenden Jah-

ren ein großer Teil der jetzigen 
Fachkräfte in den Ruhestand 
geht und damit dem Arbeits-
markt nicht mehr zur Verfügung 
steht.“
 Der Bundestagsabgeordne-
te Dr. Stefan Nacke bekräftigt, 
dass man mit verschiedensten 
Maßnahmen auf den Fachkräf-
temangel reagieren müsse: „Es 
kann eine Möglichkeit sein, Men-
schen, die das gerne möchten, 
einfachere Wege zu ermögli-
chen, über das Rentenalter hi-
naus arbeiten zu gehen. Aber 
auch bei der gesundheitlichen 
Prävention im Arbeitsleben müs-
sen wir ansetzen“, berichtet er 
und ergänzt: „So können wir in 
einigen Fällen sicherlich verhin-
dern, dass Menschen krankheits-
bedingt früher in Rente gehen 
müssen. Damit bleiben sie län-
ger als Arbeitskraft am Arbeits-
markt erhalten.“
Für Nacke und Fahnemann 
bleibt aber die Ausbildung jun-
ger Menschen einer der wesent-
lichen Schlüssel zur Verringe-
rung von Fachkräfteengpässen. 
„Wir benötigen jeden. Daher 

müssen wir frühzeitig über die 
vielfältigen Karrieremöglich-
keiten einer dualen Ausbildung 
informieren und Jugendliche da-
für begeistern“, so Fahnemann. 
Nacke wirbt dabei besonders 
für Praktika: „Die Schülerinnen 
und Schüler müssen die Chan-
ce erhalten, möglichst oft in den 
Berufsalltag reinzuschnuppern. 
Nur mit eigens gemachten Er-

fahrungen kann man wirklich 
eine gute Entscheidung für die 
Zukunft treffen.“ Beide möch-
ten dazu auch zukünftig im en-
gen Austausch bleiben: „Das 
ist auch wichtig, da der Fach-
kräftemangel nicht nur ein Ar-
beitsmarktthema ist, sondern 
Auswirkungen auf die gesamte 
Wirtschaft hat“, sind sich bei-
de einig.
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In die Hans-Böckler-Str. 23 ist 
schon im November 2021 jede 
Menge Leben eingezogen, doch 
noch immer freut sich Andreas 
Claus mit seinem ganzen Team 
darüber, dass sich sowohl die Gä-
ste der Tagespflege, als auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des Betreuten Wohnens oder der 
stationären Pflege gleich auf An-
hieb wohlgefühlt haben! 

Der vierfache Vater ist zwar erst 
34, hat jedoch schon viele Senio-
ren-Parks carpe diem geleitet und 
nun den Standort in Oelde eröff-
net: „Es ist jedes Mal etwas ganz Be-
sonderes, Menschen in so einem 
neuen und modernen Umfeld zu 
einem abwechslungsreichen und 
sorgenfreien Lebensabend zu ver-
helfen. Denn darum geht es bei car-
pe diem – nutze den Tag.“
 Betreutes Wohnen (Erstbezug!), 
abwechslungsreiche Besuche in 

der Tagespflege von internen und 
externen Gästen, ambulante Pfle-
ge sowie hauswirtschaftliche Un-
terstützungen (inklusive eigener 
Wäscherei!) – alle Angebote grei-
fen sinnvoll ineinander und können 
dem jeweiligen Unterstützungsbe-
darf laufend und flexibel angepasst 
werden. „Dabei richten wir uns im-
mer nach unserer Maxime so viel 
Selbständigkeit wie möglich bei 
so viel Betreuung und Pflege wie  
nötig.“ 

Senioren-Park carpe diem Oelde: 
„Ein starkes Team sucht Verstärkung!“

Einrichtungsleiter Andreas Claus (ganz links) und sein Team freuen sich 
auf neue Kolleginnen und Kollegen. Foto: carpe diem GBS mbH

 Dieses Konzept überzeugt auch 
die Mitarbeiter:innen, die sich hier 
in einem neuen Team ganz neu zu-
sammengefunden haben – und 
schon jetzt wunderbar aufeinan-
der eingespielt sind, meint Pflege-
dienstleitung Sabrina Naccarato: 
„Die Kollegen sind super, die Be-
wohner toll, die Tagesgäste sind 
nett – und es gibt so schöne Kom-
plimente: `Engel ohne Flügel´ oder 
`mein Engel in weißem Kittel´ so 
werden wir manchmal genannt.“

Neue Kolleg:innen sind 
herzlich willkommen!
Wer im neuen Senioren-Park 

carpe diem Oelde in diesem 
neuen Team ebenfalls ganz neu 
durchstarten möchte, der kann 
sich gerne bewerben! Für sein 
Team sucht Andreas Claus lau-
fend Verstärkung in sämtlichen 
Bereichen; in der Pflege (Fach- 
und Hilfskräfte), in der Hauswirt-
schaft und auch Leitungskräf-
te können sich gerne bewerben: 
„Ich freue mich auf engagierte 
Mitarbeiter*innen, die sich und 
ihre Ideen gerne einbringen, um 
unseren neuen Senioren-Park 
mitzugestalten. Auch offene 
Kommunikation ist mir wich-
tig; ich brauche keine Ja-Sager“, 
stellt Einrichtungsleiter Andreas 
Claus klar. „Wir sind ein Team, 
begegnen uns auf Augenhö-
he und sorgen gemeinsam da-
für, dass a) die Leistung stimmt 
und b) sich alle wohlfühlen – die 
Kundinnen und Kunden, aber 
auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter!“

Kontakt: Andreas Claus, 
Tel. 02522/ 8233-0, 
oelde@senioren-park.de
Mehr unter: 
www.senioren-park.de und 
www.carpediemblog.de/jobportal

 

Wir brauchen   
Verstärkung und  

suchen zum  
nächstmöglichen   

Zeitpunkt eine(n)

Delecker Weg 33
59519 Möhnesee-Wippringsen

Telefon 02924 87970-0

Fachverlag für Kommunikation
und Werbung GmbH

Medienberater (m/w/d)  

Ihre Aufgaben:
• Telefonische und persönliche Akquise von  

   Anzeigenaufträgen inklusive Kundenbetreuung  
    für unsere Printprodukte 

• Verkauf und Beratung sowie Aufbau und Pflege  
    eines Kundenstammes 

• Eigenverantwortliches Arbeiten und Handeln 

Unsere Anforderungen: 
• Sie haben nach Möglichkeit Erfahrung im Verkauf und  
  sind kontakt- und kommunikationsfreudig 

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

• Sie sind zuverlässig, zielstrebig und ausdauernd 

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