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Liebe Leserinnen und Leser,

kaum stellt sich das Wetter auf 
sommerliche Temperaturen 
ein, mehren sich die Veranstal-
tungen in der Region, die uns 
die Wochenenden versüßen. 
Im Juni ist richtig viel los und 
für jeden Geschmack sind fan-
tastische Events dabei!

Nach zwei Jahren Abstinenz 
steigt in Ahlen wieder das Stadt-
fest. Mit viel Live-Musik, Mit-
machaktionen und buntem 
Bühnenprogramm ist an diesem 
Juni-Wochenende bestimmt für 
Groß und Klein etwas dabei. 

Außerdem ist die Schützen-
fest-Saison in Ahlen und Be-
ckum in vollem Gange und wir 
präsentieren Ihnen alle wichti-
gen Termine von A wie Alt- und 

Neuahlen bis V wie Vellern. 
In Oelde warten gleich zwei tol-
le Events auf Publikum: Bei der 
7. Komischen Nacht am 15. Juni 
werden gleich fünf Comediens 
an einem Abend die Lachmus-
keln ihrer Zuschauer:innen be-
anspruchen. Wer ungewöhnli-
chen Extremsport mag, der ist 
ebenfalls in Oelde gut aufgeho-
ben, denn am 18. Juni kämpfen 
Deutschlands beste Sportholz-
fäller beim „Ford Ranger Cup 
2022“ im Vier-Jahreszeiten-Park 
um den Sieg. Und in Enniger-
loh lockt der Hollandmarkt. Was 
sonst noch so los, ist haben wir 
Ihnen in unserer Veranstaltungs-
karte zusammengefasst.

Sommerzeit ist Grillzeit und ge-
nau deshalb haben wir Ihnen 

schmackhafte Rezepttipps so-
wohl für Fleischesser als auch für 
Vegetarier zusammengestellt. 
Wer anschließen noch etwas 
fruchtig-sahniges vernaschen 
möchte, der sollte unbedingt 
den Freaky Rote-Grütze-Shake aus-
probieren. 

Last but not least haben wir na-
türlich allerlei Informatives für 
Sie. Wenn Sie eine Reise pla-
nen, sollten Sie vorab Ihr Auto 
einem Urlaubs-Check unterzie-
hen. Möchten Sie Ihr Haustier 
mitnehmen? Dann haben wir 
auch in dieser Hinsicht ein paar 
Tipps parat. 

Gute Reise 
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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Oelde Schule/Kreis Warendorf/Beckum

Insgesamt 14 Schülerinnen und 
Schüler aus dem Kreis Waren-
dorf waren am „Girls´ & Boys‘ 
Day“ im Kreishaus unterwegs, 
um einen ersten Einblick in die 
Berufswelt zu erlangen.

Ziel des Aktionstages ist es, Mäd-
chen und Jungen Einblicke in ver-
schiedene Berufe zu ermöglichen 
und Geschlechterklischees zu 
überwinden. Daher schnupper-
ten die teilnehmenden Mädchen 
in klassische Männerdomänen 
der Kreisverwaltung hinein: der 
Bauhof Warendorf, das Amt für 
Vermessung und Kataster sowie 
das Amt für Hochbau und Immo-
bilienmanagement gewährten 
Einblicke in die tägliche Arbeit.
 Lisa Ohlmeyer aus Warendorf 
war einen Tag lang die einzige 
Frau am Bauhof und erfuhr, wel-
che Aufgaben die Bauhofmitar-

beiter haben. Außerdem lernte 
sie die Fahrzeuge und Gerätschaf-
ten für die tägliche Arbeit kennen.
 Die Jungen verbrachten den 
Tag in Ämtern, in denen mehr 
Frauen als Männer arbeiten. So 
lernten sie den Verwaltungsbe-
reich im Haupt- und Personalamt 
sowie die Tätigkeiten im Kreisar-

Lisa Ohlmeyer (Mitte) verbrachte den „Girlś und Boyś Day“ am Bauhof 
des Kreises in Warendorf. Gleichstellungsbeauftragte Katrin Diekhoff 
und Oberstraßenwärter Andreas Heithaus begrüßten sie zum Aktions-
tag. Foto: Kreis Warendorf

Einen Tag lang einzige Frau am Bauhof
Kreis Warendorf beteiligt sich am „Girls´ und Boys´ Day“

chiv kennen.Gleichstellungsbe-
auftragte Katrin Diekhoff: „Uns ist 
es als zukunftsorientierter Arbeit-
geber besonders wichtig, mit Ge-
schlechterklischees aufzuräumen. 
Vorurteilsfreie und geschlech-
terneutrale Konzepte für die Be-
rufsorientierung unterstützen wir 
sehr gern.“

Hintergrund:
Viele Schüler:innen treffen ihre 
Berufswahl geschlechtsspezifisch, 
geprägt von gesellschaftlichen 
Vorbildern. Der „Girls’ & Boys´ Day“ 
bietet den Jugendichen erste Ein-
blicke in ihnen bislang unbekann-
te Arbeitswelten. Gerade der di-
rekte Kontakt zu Unternehmen 
und Betrieben, der Austausch 
mit Menschen, die bereits in den 
Berufen arbeiten und die eige-
ne praktische Erfahrung sind die 
großen Pluspunkte des Aktions-
tags.
 Die Jugendlichen haben so die 
Chance, ihre Berufs- und Studien-
wahl nicht nur nach herkömm-
lichen, tradierten Zuschreibungen 
zu wählen, sondern verschiedene 
Optionen zu erproben und ihre 
Wahl letztendlich entsprechend 
ihrer individuellen Interessen und 
Kompetenzen zu treffen.

Am Samstag, 18. Juni, kehrt die 
STIHL TIMBERSPORTS® Series 
mit dem „Ford Ranger Cup“ auf 
die Sparkassen-Waldbühne im 
Vier-Jahreszeiten-Park nach Oe-
lde zurück. 

Hier bestreiten die besten Sport-
holzfäller:innen Deutschlands mit 
messerscharfen Äxten und PS-ge-
waltigen Motorsägen den Auftakt 
in die nationale Saison. Durch das 
ausgeglichene Teilnehmerfeld bie-
tet der Wettkampf besonders viel 
Spannung für das Publikum, das 
nach der pandemiebedingten Pau-
se endlich wieder live dabei sein 
darf.
 Die Zuschauer:innen können 
sich ab 11.30 Uhr auf der Sparkas-
sen-Waldbühne auf gleich drei fes-
selnde Wettkämpfe freuen. Denn 
am 18. Juni werden neben den Pros 
auch die Damen und Nachwuchsta-
lente der STIHL TIMBERSPORTS® Se-
ries gegeneinander antreten. Wolf-

gang Rettig, Veranstaltungsleiter 
Forum Oelde, freut sich auf den 
spannungsgeladenen Auftakt: „Be-
reits 2018 waren wir Austragungs-
ort für STIHL TIMBERSPORTS®, als 
rund 1.200 begeisterte Zuschaue-
rinnen und Zuschauer vor Ort wa-
ren. Daran wollen wir natürlich an-
knüpfen und freuen uns, dass wir 
mit dem Ford Ranger Cup ein wei-
teres Mal Deutschlands beste Spor-
tholzfäller in Oelde beheimaten 
dürfen.“

STIHL TIMBERSPORTS® „Ford Ranger Cup 2022“
Extremsport kommt nach Oelde in den Vier-Jahreszeiten-Park

Die Wettkämpfe
Die Pros starten erstmals seit Grün-
dung der STIHL TIMBERSPORTS® Se-
ries in Deutschland 2001 ohne Titel-
verteidiger in die Saison. Dadurch 
ist der Kampf um einen Podiums-
platz so offen wie nie. Nur wer in 
den insgesamt sechs Disziplinen, 
jeweils drei Axt- und drei Sägedis-
ziplinen, Spitzenleistungen abruft 
und fehlerfrei bleibt, hat eine Chan-
ce, sich den prestigeträchtigen Cup-
Sieg zu sichern.

Und auch die Wettkämpfe bei den 
Damen und Nachwuchsathleten 
versprechen Spannung pur. Die 
Damen ermitteln dabei in drei Dis-
ziplinen die Beste ihres Fachs, die 
Nachwuchsathleten messen sich in 
insgesamt fünf Disziplinen – auch 
hier entscheiden Sekunden über 
Sieg und Niederlage.
 Los geht’s ab 11:30 Uhr mit den 
Damen- und Nachwuchssport-
lern. Ab 15 Uhr kämpfen die besten 
Sportholzfäller um den ersten Cup-
sieg der Saison. Der „Ford Ranger 
Cup“ ist einer von zwei Ausschei-
dungswettkämpfen, bevor es am 
3. und 4. September zur Deutschen 
Meisterschaft 2022 nach Wernige-
rode geht. 
 Tickets gibt es für 12 Euro (Ju-
gendliche bis einschließlich 17 Jah-
re zahlen 7 Euro) unter anderem am 
Infoservice im Rathaus der Stadt 
Oelde, Tel. 02522/72-800 und online 
unter www.adticket.de. Infos unter: 
www.stihl-timbersports.de

Bild: STIHL TIMBERSPORTS®

Es wird ein unterhaltsamer 
Abend, wenn Comedians 
und Kabarettisten zeitgleich 
an einem Abend an mehre-
ren Veranstaltungsorten ihr 
Können beweisen. Am Mitt-
woch, 15. Juni, ab 19:30 Uhr 
können alle Interessierten 
die Comedians Alain Frei, An-
nick Adelle, Jamie Wierzbi-
cki, Jens Heinrich Claassen 
und Serhat Dogan in Oelde 
erleben.

Die Idee der „Komischen Nacht“ 
ist es, einen Querschnitt der aktu-
ellen Comedyszene in Deutsch-
land zu geben. Das Besondere: 
Nicht die Besucher müssen von 
Ort zu Ort wandern, die Künst-
ler:innen sind es, die von Bühne zu 
Bühne ziehen. Somit kann sich je-
der Besucher eine Eintrittskarte für 
den Veranstaltungsort seiner Wahl 
kaufen – geboten bekommt er da-
für ein abendfüllendes und ab-
wechslungsreiches Programm von 

7. Komische Nacht
Der Comedy-Marathon in Oelde

Alain Frei.
Pressefoto: © Mike Wahrlich

Jens Heinrich Claassen. 
Pressefoto: Olli Haas

Künstlern, die bereits durch Auf-
tritte im Quatsch Comedy Club, 
bei Nightwash oder auf Comedy 
Central bekannt geworden sind. 
Bei ungünstigen Wetterprogno-
sen wird die Veranstaltung in feste 
Räumlichkeiten verlegt.

In diesen Locations treten 
die Comedians auf:
Fernöstlicher Garten im Vier-Jah-
reszeiten-Park / Waldbühnenzelt
Freifläche am Drostenhof (oder 
Drostenhof)
Garten am Heimathaus (oder Hei-
mathaus)
Sportplatz Sünninghausen (oder 
Ludgerusheim)
G ar ten am Lamber tushaus  

Stromberg (oder Schulaula)

Tickets gibt’s für 20 Euro im Vor-
verkauf und 24 Euro an der Abend-
kasse direkt bei den beteiligten 
Locations, beim Forum Oelde 
Tel. 02522/72 800, der Infotheke 
im Rathaus sowie bei allen ADti-
cket-Vorverkaufsstellen und un-
ter www.adticket.de. Weitere Infos: 
www.komische-nacht.de.

Für die Integration und den All-
tag ist Sprache eine wichtige 
Grundlage. Viele Geflüchtete in 
Beckum besuchen Sprachkurse 
und möchten sich zusätzlich im 
Austausch mit Einheimischen 
in der deutschen Sprache üben. 

Deswegen werden von der Ini-
tiative „Willkommen in Beckum" 
Menschen gesucht, die bereit 
sind, den Lernenden die deut-
sche Sprache im regelmäßigen 
Austausch zu vermitteln. Die 

Zeit zu verschenken
Sprachpaten gesucht!

Sprachpaten werden begleitet 
durch eine ehrenamtliche Mitar-
beiterin des Mütterzentrums. Das 
Angebot wird gefördert durch 
das Kommunale Integrationszen-
trum Kreis Warendorf. Interessier-
te erhalten weitere Informationen 
bei der Initiative „Willkommen 
in Beckum" im Mehrgeneratio-
nenhaus Mütterzentrum Beckum 
e.V., Wilhelmstraße 41, bei Bri-
gitte Bublies-Tielker und Dagmar 
Lange: Tel. 02521/824490-130 
oder -131.

Die Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung (gfw) zeich-
nete den Kreis Warendor f 
erneut als attraktiven Arbeit-
geber in der Kategorie „500+ 
Beschäftigte“ aus. Der Grund 
ist unter anderem die Famili-
enfreundlichkeit des Arbeit-
gebers. 

„Wir stellen immer wieder fest, 
dass sich junge Menschen auch 
wegen der gute Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für eine Tä-
tigkeit beim Kreis entscheiden“, 
bestätigt Ausbildungsleiterin Ker-
stin Dühlmann. „Das gilt sowohl 
für die Auszubildenden als auch 
für junge Hochschulabsolventen, 
die zu uns stoßen“, so Dühlmann 
weiter.
 Geboten werden sehr indivi-
duelle Arbeitszeitmodelle, de-
zentrale Arbeitsmöglichkeiten, 
ein aktives Gesundheitsmanage-
ment sowie die eigene Kita „Kreis-
häuschen“. Weiterhin gibt es ste-
tig mehr Möglichkeiten, einen 

Attraktiver Arbeitgeber
Kreis Warendorf ausgezeichnet

Teil der Arbeit von zu Hause oder 
außerhalb der Kernarbeitszeiten 
zu erledigen. Die Rahmenbedin-
gungen sind durch Dienstverein-
barungen transparent und klar 
geregelt. 
 Viele Ausbildungs-, Weiter-
bildungs- und Karriereoptionen 
bieten den Mitarbeiter die Gele-
genheit zur beruflichen Weiter-
entwicklung und zum Aufstieg 
innerhalb der Strukturen. 
 Um junge Menschen für eine 
Karriere beim Kreis zu gewinnen, 
wir schon lange auf eine moder-
ne Außendarstellung gesetzt, vor 
allem in den Sozialen Netzwer-
ken. Die Digitalisierung hat im 
Kreishaus ohnehin einen hohen 
Stellenwert. 
 Umweltschutz und ein res-
sourcenschonendes Verhalten 
wird auf vielfältige Weise, etwa 
mit einem E-Auto-Fuhrpark, 
Diensträdern oder E-Scootern ge-
fördert. Dafür ist die Verwaltung 
u. a. mit dem European Energy 
Award ausgezeichnet worden. 
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Beckum Beckum

Auch in Tönnishäuschen freut 
sich die St. Antonius-Schützen-
bruderschaft, endlich wieder 
Schützenfest feiern zu können. In 
diesem Jahr findet dies vom 16. 
bis 19. Juni statt. Für König Mar-
vin Brüggemann und seine Kö-
nigin Marina Mejauschek geht 
eine dreijährige Regentschaft 
zu Ende, die Einzug in die Ge-
schichtsbücher gehalten hat. 

Tönnishäuschen sucht neuen König
Schützenfest an Fronleichnam

Königspaar Marvin Brüggemann und Marina Mejauschek.  
Foto: Christian Wolff

Zum Auftakt treten die Schützen 
am Donnerstag, 16. Juni, um 14.30 
Uhr am Schützenplatz „Alte Schule 
Tönnishäuschen“ an und marschie-
ren zum Abholen der Fahne und 
Standarte mit Begrüßung des am-
tierenden Königspaars. Um 15 Uhr 
beginnt das Königs- und Preisschie-
ßen. Wer holt wohl den Vogel run-
ter? Um die Wartezeit zu verkürzen, 
spielt das Blasorchester Vorhelm 

ein Platzkonzert für alle interessier-
ten Gäste. Um 20 Uhr marschiert 
das alte Königspaar mit dem Hof-
staat ein und eröffnet den Tanz im 
Festzelt. Nach der Vorstellung des 
neuen Königspaares und seines 
Hofstaates sorgt DJ Sebastian Tim-
mermann für Partystimmung.
Am Freitag, 17 Juni, startet um 
17.30 Uhr das Pokalschießen für 
Mitglieder der Bruderschaft, den Ta-
gesabschluss bildet ab 20 Uhr der 
traditionelle Kameradschaftsabend 
mit Ehrungen. Es spielt das Jugend-
blasorchester Vorhelm.

 Der Samstag, 18. Juni, steht ganz 
im Zeichen des neuen Königpaares. 
Nach dem Antreten am Schützen-
platz und der heiligen Messe um 
17.45 Uhr wir der neue Regent ge-
krönt. Gebührend gefeiert wird er 
mit einem Festumzug ab 19.30 Uhr 
durch das Dorf und dem anschlie-
ßenden großen Festball, bei dem 
die „Olaf Wittelmann Partyband“ 
aufspielt. Der Vorstand bittet um 
Abendgarderobe. Das Schützen-
fest klingt am Sonntag, 19. Juni, um 
10 Uhr mit einem zünftigen Früh-
schoppen mit Tombola aus.

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
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22

„Horrido liebe Schützenfest-
freunde! Für das 77. Schützen-
fest unserer SGi Sandkuhle 
hatten wir, pandemiebedingt, 
wesentlich länger Zeit zur Vor-
bereitung. Daher freuen wir uns 
sehr nun, endlich unser Schüt-
zenfest mit Euch feiern zu dür-
fen“, heißt es vom Vorstand des 
Vereins. 

Für die Majestäten König Rolf I. 
mit Königin Andrea I. Stakelbeck, 
Jungschützenkönig Denis I. mit 
Jungschützenkönigin Verena I. 
Ahlers sowie Kinderkönig Nico 
Lüllwitz mit Kinderkönigin Sophie 
Schoppengerd geht mit dem Vo-
gelschießen ihr außergewöhn-
liches, dreijähriges Königsjahr zu 
Ende.
 Frei nach dem Motto „Never 
Change a winning team“ bleibt 
die Schützengilde bei ihrem ge-
wohnten Festablauf. Und so star-
tet das Schützenfest am Freitag, 

Endlich geht’s wieder los!

Die Majestäten König Rolf I. mit Königin Andrea I. Stakelbeck, Jungschützenkönig Denis I. mit Jungschützen-
königin Verena I. Ahlers und Kinderkönig Nico Lüllwitz mit Kinderkönigin Sophie Schoppengerd. 

feiert 
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Hauptstrasse 168
59269 Beckum

Tel:    0 25 25 / 91 05 936
Fax:   0 25 25 / 91 05 937
Mobil: 0 177 / 36 98 98 7

www.mh-automobile.eu info@mh-automobile.eu

Wir wünschen allen viel Spaß beim
Schützenfest!

M & H Automobile GmbH
An- und Verkauf
KFZ-Meisterbetrieb

Die Stadt Beckum lobt in diesem 
Jahr den Klimaschutzpreis aus. 
Bei der Auswahl der Projekte 
hierfür sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt: Verpackungs-
müll vermeiden, gemeinsam 
Müll sammeln, Klima-AGs, Ar-
tenschutz-Projekte für be-
drohte Tierarten mit naturna-
hen Gärten und Insektenhotels 
oder innovative technische Pro-
jekte – aus vielen denkbaren 
Bereichen sind Bewerbungen  
willkommen. 

Im Vordergrund steht die Eigeni-
nitiative, gemeinsam vor Ort für 
den Umweltschutz aktiv zu wer-
den und hierdurch andere Becku-
mer:innen zum Mitmachen zu ani-
mieren. Ziel der Auslobung des 
Klimaschutzpreises ist daher nicht 
zuletzt die besondere Wertschät-

zung dieses bürgerschaftlichen 
Engagements in Verbindung mit 
umweltorientiertem Handeln.
Teilnehmen können Privat-
personen, Unternehmen, Ver-
eine, Verbände, Bildungseinrich-
tungen und soziale Institutionen, 
die ihren Wohn- oder Geschäfts-
sitz in Beckum haben. Das Klima-

Die städtische Klimaschutzmanagerin Lena Herzog (im städtischen 
E-Fahrzeug) freut sich auf Bewerbungen zum Klimaschutzpreis der 
Stadt Beckum 2022. Foto: Stadt Beckum

Beckumer Klimaschutzpreis
Jetzt bis zum 30. September bewerben

schutz-Projekt muss innerhalb der 
letzten 18 Monate vor der Bewer-
bung realisiert worden oder so-
weit fortgeschritten sein, dass be-
reits erste Ergebnisse vorliegen.
 Der Klimaschutzpreis 2022 ist 
mit 4.000 Euro dotiert. Das Preis-
geld kann gegebenenfalls auf 
mehrere Projekte aufgeteilt wer-

den. Ab sofort und bis zum 30. 
September können Bewerbungen 
abgegeben werden. Das Bewer-
bungsformular schicken Klima-
schützer:innen in Beckum bitte 
mit Projektbeschreibung und Fo-
tos an den Fachdienst Umwelt 
und Grün der Stadt Beckum, West-
straße 46, 59269 Beckum oder 
per E-Mail an herzog@beckum.de 
oder neuhaus.s@beckum.de.
 Die Jury, die aus den Mitglie-
dern des Klimabeirats besteht, 
wird über die innovativsten und 
besten Projekte für den Klima-
schutz entscheiden. Hierfür wur-
den die Bewertungskriterien Re-
levanz für den Klimaschutz in 
Beckum, Vorbildfunktion und Re-
alisierbarkeit, Energie- und Treib-
hausgaseinsparungen sowie die 
Sonderkategorie Innovationen 
festgelegt.
 Alle Infos sowie das Bewer-
bungsformular zum Klimaschutz-
preis sind auf www.beckum.de/
klimabewusst.html zu finden.
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10. Juni, ab 20 Uhr mit der Schüt-
zenparty mit DJ Michael Cyrus im 
Festzelt an der Heddigermarkstra-
ße.  
 Weiter geht‘s am Samstag, 11. 
Juni, mit dem Wecken vom Spiel-
mannzug Semper Talis, der übri-
gens 2022 95 Jahre alt wird. Nach 
dem Ständchen am Krankenhaus 
um 10.30 Uhr heißt es ab 11.30 
Uhr Feuer frei zum Vogelschießen 
um die Königswürde. Ermittelt 
werden die Majestäten der Jung-
schützen, der Kinder und die der 
Altschützen. 
 Um 19.30 Uhr ziehen die neu-
en Majestäten mit ihrem Gefol-
ge ins Festzelt zur Krönung ein, 
gefolgt vom Festumzug um 20 
Uhr auf der Heddigermarkstraße, 
zwischen Lippweg und Am Lipp-
bach, mit Großen Zapfenstreich 
unter Beteiligung des Spiel-
mannszugs Semper Talis Beckum 
und dem Modern Wind Orche-
ster. Beim Königsball ab 21 Uhr er-

öffnen dann die neuen Regenten 
den Tanz mit DJ Michael Cyrus.
 Am Sonntag, 12. Juni, findet 
um 9.30 Uhr ein Ökumenischer 

Zeltgottesdienst statt und an-
schließend lassen die Schützen 
ihr Fest mit einem Frühstück mit 
Frühschoppen gemütlich ausklin-
gen. 
 Schützengilde Sandkuhle e.V. 
freut sich auf zahlreiche Gäste 
und ein rauschendes Fest 2022.



„HORRIDO“
allen Schützen

ab sofort Schützenhosen
erhältlich!
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Ennigerloh
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Auch in Vellern ist die Vorfreu-
de große, denn endlich wird 
wieder Schützenfest gefeiert. 
Und so ist 2022 das ganze Dorf 
von Freitag bis Montag, 3. bis 
6. Juni, wieder fest in grün-wei-
ßer Hand. 

Damit jeder weiß, was er oder sie 
zu tun hat, lädt der Vorstand des 
Schützenvereins Vellern von 1889 
e.V. zum Start am Freitag ab 19 Uhr 
zum Übungsabend aller Kompa-
nien. Hier wird auch der Vogel ge-

Das noch amtierenden Königspaares Jörg und Simone Härig bekommt 
2022 Nachfolger. Foto: Schützenverein Vellern/theresararing.com

Geselligkeit und Vogelschießen
Schützenverein Vellern von 1889 e.V. feiert 

Am Sonntag, 12. Juni, steht 
der großer Hollandmarkt mit 
Blasmusik in Ennigerloh auf 
dem Programm! Genießen Sie 
das große Angebot an über 35 
Ständen beim einzigen Hol-
land-Markt im Kreis Waren-
dorf in diesem Jahr. 

Der traditionsreiche Holland-
markt befindet sich mitten im 

Holland-Markt in Ennigerloh
Buntes Programm lockt am 12. Juni in die Innenstadt
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Beckum

Die Initiative „Willkommen in 
Beckum“ des Mehrgenerati-
onenhauses Mütterzentrum 
Beckum e.V. startete mit acht 
Teilnehmer:innen zur Fahrt zu 
den Externsteinen und zum 
Hermannsdenkmal. 

Nach der Besichtigung unter-

Willkommen in Beckum
Initiative besucht die Externsteine und 
das Hermannsdenkmal

Foto: Mütterzentrum Beckum e.V.

Z e n t r u m  vo n  E n -
nigerloh und die Be-
sucher:innen können 
auf dem Marktplatz 
und in die Einkaufs-
straßen zwischen 11 
und 18 Uhr entspan-
nt bummeln. Darüber 
hinaus lädt die Kauf-
mannschaf t  der  In -

nenstadt zum verkaufsoffenen 
Sonntag in der Zeit von 13 bis 
18 Uhr ein. Dort kann also auch 
nach Lust und Laune geshoppt 
werden.
 Angeboten werden neben 
holländischen Spezialitäten wie 
Backfisch, Textilien, Lederwa-
ren, frisches Obst und Gemüse, 
Blumen, Rosinenbrötchen und 

vielem anderen mehr auch  tra-
ditionelle Leckereien wie Pof-
fertjes und „Frikandel”. Außer-
dem müssen Sie unbedingt den 
Stand von Yvonne und Henk 
ter Hennepe mit ihrem unver-
gleichlichen Angebot von 150 
verschiedenen Sorten Süßwa-
ren und Lakritzprodukten für 
Jung und Alt besuchen!
 Neben dem Hollandmarkt 
präsentiert sich in der Geiststra-
ße der beliebte Ökomarkt, der 
dankenswerterweise durch Mit-

glieder der GAL organisiert wird 
und viele interessante Stände 
bietet. Auch das Klimaschutz-
management der Stadt En-
nigerloh wird mit einem Stand 
vertreten sein und über die För-
dermöglichkeiten der Stadt in-
formieren sowie die Sieger des 
diesjährigen Stadtradelns aus-
zeichnen. 
 Für alle Altersstufen also ein 
tolles Sonntagsangebot, das 
von der Stadt Ennigerloh auf die 
Beine gestellt wurde.

tauft und anschließend gemütlich 
beisammengesessen.
 Am Samstag, 4. Juni, geht es 
um 14 Uhr mit dem Antreten aller 
Kompanien bei der Firma Schra-
der los. Nach der Begrüßung und 
Ansprache des Obersts sowie der 
Ehrung der Toten und Vermissten 
am Ehrenmal ziehen die Schüt-
zen zum Vogelschießen. Hier wird 
bei hoffentlich gutem Wetter ge-

klärt, wer der Nachfolger von Kö-
nig Jörg Härig und seiner Königin 
und Simone antritt Wer nicht mit-
mischt, kann sich ab 15 Uhr beim 
Kaffeetrinken am Festplatz stär-
ken. Gegen 18 Uhr sollte die neue 
Majestät feststehen. Pünktlich um 
20 Uhr wird dann im Festzelt der 
erste Festabend eröffnet. Die Band 
„Streetlight“, DJ „Dusk“ und die 
„Vellerner Dance Company" wer-
den für gute Stimmung im Schüt-
zenzelt sorgen.

Am Schützenfestsonntag, 5. Juni, 
beginnt der offizielle Teil um 15.30 
Uhr im Festzelt mit der Krönung 
der neuen Majestäten. Der neue 
Kinderkönig, der Jungschützenkö-
nig und der Schützenkönig erhal-
ten nacheinander ihre Insignien. 
Die neuen Majestäten werden 
dann samt Throngesellschaft um 
20 Uhr die Polonaise anführen, be-
vor der zw eite Festabend erneut 
mit der Band „Streetlight“ begin-
nt. Am Montag, 6. Juni, klingt das 
Festwochenende 2022 mit dem 
Antreten zum Kirchgang und dem 
öffentlichen Frühschoppen aus. 
Wie gewohnt übernimmt die mu-
sikalische Begleitung an den bei-
den Festtagen der Spielmannszug 
Ostenfelde.

nahmen die Teilnehmenden eine 
vierstündige Wanderung, bei 
der sich die einzelnen Personen 
untereinander austauschen 
konnten. Aufmerksam wurde 
die Gruppe dabei auch auf die 
kahlen Flächen des Waldes. Der 
Wald ist wichtig und schützens-
wert, deshalb wurde auch über 

die Verhaltensregeln im Wald 
gesprochen. Die Initiative „Will-
kommen in Beckum“ ist ein An-
gebot für junge Menschen, um 
Kontakte untereinander zu för-
dern sowie die sprachliche, schu-
lische und berufliche Entwick-

lung der jungen Flüchtlinge zu 
begleiten und voranzutreiben. 
Interessierte erhalten weitere In-
fos im Mütterzentrum bei Bri-
gitte Bublies-Tielker und Dagmar 
Lange, Tel. 02521/824490-130 
oder -131.



Ahlen 
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Seine Majestät Thomas Klotz und 
Königliche Hoheit Kristina Lützow. 

Foto: Archiv des BSV/ Dominik Pfau

Endlich wieder „frohe Stunden in 
Gemeinschaft und auf gepflegte 
Tradition beim Sommerfest Fron-
leichnam, 16. bis 18. Juni 2022, 
und selbstverständlich ein neues 
Regenten Paar in der Saison bis 
Fronleichnam 2023!“, darauf freu-
en sich König Thomas Klotz und 
seine Königin Kristina Lützow zu-
sammen den übrigen Mitglie-
dern des Bürgerschützenvereins 
Ahlen e.V..

Los geht’s am Donnerstag, 16. Juni, 
mit der besonders sehenswerten 
Abnahme des Bürgerschützen Ba-
taillons durch Seine Majestät Tho-
mas Klotz. Diese findet ab 14.45 Uhr 
auf dem Marktplatz statt. Anschlie-
ßend legt der Bürgerschützenkö-
nig zusammen mit dem ersten Vor-
sitzenden zu Ehren der Gefallenen 
und Verstorbenen des Vereins ei-
nen Kranz nieder. Nach der „Inspek-

„Frohe Stunden in Gemeinschaft“
Bürgerschützenverein Ahlen e.V. feiern Fest

tion der Linien“, geht’s für das Re-
gentenpaar im offenen Jagdwagen 
zum Festplatz Südwall. Dort ange-
kommen beginnt ab 16 Uhr das Kö-
nigsschießen. Man darf gespannt 
sein, wer die Nachfolge von Thomas 
Klotz antritt. Ab 21.30 Uhr findet 
das Treffen der ehemaligen Köni-
ginnen und Könige statt und um 23 
Uhr klingt der erste Festtag mit dem 
Großen Zapfenstreich aus. 
 Am Freitag, 17. Juni, um 19 Uhr 
möchten die Bürgerschützen mit 
ihren Gästen in St. Bartholomäus-
kirche einen ökumenischen Schüt-
zengottesdienst mit musikalischer 
Unterstützung der Blaskapelle des 
Musikvereins Vorhelm feiern. Ab 20 
Uhr findet im Schützenzelt am Süd-
wall der Schützenkommers mit Da-
men statt, auf dem Schießplaketten 
und Ehrungen verliehen werden. 
Hier und beim anschließenden Tanz 
sorgt ein DJ für gute Unterhaltung.

Am letzten Festtag, 18. Juni, wird 
ab 20 Uhr nach der Ansprache 
des neuen ersten Vorsitzenden 
Carsten Heitfeld, der das Amt im 
April von Horst Schenkel über-
nahm, auf dem Königsball das 
neue Regentenpaar proklamiert. 
Nach dem Einzug und der Eh-
rungen der Jubiläumskönigspaare 
klingt das Schützenfest 2022 mit 

einer rauschenden Ballnacht aus. 
Zum Tanz spielt die Band „Birdie“ 
auf.
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Ahlen

Von Donnerstag bis Samstag, 
16. bis 18. Juni, ist im Ahlener 
Westen ordentlich was los. Denn 
beim Schützenverein Gemüt-
licher Westen e.V. freuen sich 
natürlich alle, dass endlich wie-
der Schützenfest gefeiert wer-
den kann.

Los geht’s am Fronleichnamstag, 
16. Juni, um 14 Uhr mit dem Tref-
fen der Jung- und Zivilschützen 
vor der Gaststätte „Kapellenhof“ 
zur Abholung des amtierenden 
Königspaares Björn Knipping und 
Simone Schumacher sowie des 
Kinderkönigspaares. Um 15.40 Uhr 

Fronleichnam im Zeichen der Schützen
Schützenverein Gemütlicher Westen e.V. feiert sein Fest

versammeln sich die Kinder aller 
Mitglieder an der Feuerarena, um 
beim Schützenumzug mitzumar-
schieren. Ab 16 Uhr startet dann 
beim Festwirt Quante das Vogel-
schießen. Wer holt den Vogel run-
ter?
Ist der neue Schützenkönig ermit-
telt, wird auch direkt um 20.30 Uhr 
das neue Königspaar proklamiert 
und der Hofstaat bekannt gege-
ben. Mit dem großen Festball, bei 
dem die Partyband „Final Edition“ 
für ausgelassene Stimmung sorgt, 
endet der erste Festtag. 
 Am Freitag ermitteln ab 15 Uhr 
die kleinen Schützen im Kleingar-

Wer tritt die Nachfolge von Kö-
nigspaar Björn Knipping und  

Simone Schumacher an? 
Foto: Wolfgang Hinsel

ten ihre neue Majestät. Hier war-
ten zudem Spiel und Spaß. 
 Der letzte Festtag begin-
nt mit einem Festgottesdienst 
in der St. Bartholomäus-Kirche, 
danach marschieren die Schüt-
zen zum Festwirt Quante. Denn 
hier findet in diesem Jahr um 
10 Uhr ein gemeinsames Früh-
stück mit Jubilarehrung statt. 
Um 15 Uhr treten das Offiziers-
korps, die Jung- und Zivilschüt-
zen am „Wersehof“ an, um das 
neue Königspaar samt Hofstaat in 
einem Festzug zu Quante zu brin-
gen. Um 20 Uhr folgt der Große 
Festball mit der Partyband „mira-

ge“. Den Auftakt des stimmungs-
vollen Abschlussabends bildet 
traditionell die gemeinsame  
Polonaise der Mitglieder und  
Gäste.

Nach zweijähriger Durststre-
cke freuen sich die Mitglieder 
des Schützenvereins Alt- und 
Neuahlen e.V., endlich wie-
der ihr Hochfest feiern zu kön-
nen. Natürlich steht dabei wie 
immer eine Frage im Mittel-
punkt: Wer wird neuer Schüt-
zenkönig und folgt König 
Christian Alker nach? 

Antwort erhalten alle Interes-
sierten zwischen dem 10. und 
15. Juni beim traditionellen Fest 
an der Schützenhalle bei Quan-
te. 
 Gestartet wird zur Einstim-
mung am Freitag, 10. Juni, um 
20 Uhr mit einem zünftigen Ka-
meradschaftsabend. Am Sonn-
tag, 12. Juni, sind alle Mitglieder 

mit ihren Familien um 8.45 Uhr 
zu einem Festgottesdienst in 
die Schützenhalle bei Quante 
eingeladen. Eine Stunde später 
erfolgt der Frühschoppen mit 
Kaffee und Kuchen, bei dem Eh-
rungen verdienter Mitglieder im 
Mittelpunkt stehen. Um 14.30 
Uhr treffen sich die Schützen 
zum Fass-Anstich durch die am-
tierende Majestät in der Schüt-
zenhalle, um 15.15 Uhr treten 
die Schützenbrüder ein letztes 
Mal zu Ehren von König Chri-
stian Alker an. 
 Um 16 Uhr schließlich wird 
es ernst, denn das Vogelschie-
ßen beginnt. Wer holt den Vo-
gel runter? Zeitgleich können 
sich die kleinen Besucher beim 
Kinderprogramm mit Hüpfburg, 

Das seit 2019  
amtierendem Köigspaar  

Christian Alker und  
Eva Kössendrup bekommen  

2022 Nachfolger.  
Wer wird es sein?  

Foto: Ralf Steinhorst

Wer schießt den Vogel ab?
Schützenverein Alt- und Neuahlen e.V. feiert

Sandmulde und weiteren Akti-
onen die Zeit vertreiben. 
 Um 20 Uhr wird das neue Kö-
nigspaar proklamiert. Danach 
eröffnet es den Festball, zum 
Tanz spielt die Band „INSPIRATI-
ON“ auf. 
 Am Mittwoch, 19. Juni, tref-
fen sich die Schützen um 16.30 
Uhr auf dem Hof Rogge, Ho-
mannsweg 110, zum anschlie-
ßenden Abholen des neuen Kö-
nigspaares und des Hofstaates.
Um 20.30 Uhr eröffnen die neu-
en Regenten dann den Festball 
mit einer Polonaise, mit dem das 
Schützenfest 2022 ausklingt. 
Die Band „Motion“ sorgt für Par-
ty-Stimmung bis in den Mor-
gen. Wie gewohnt bittet der 
Vorstand um festliche Kleidung.



AhlenAhlen
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Nach zwei Jahren pandemie-
bedingter Pause gehen viele 
Veranstaltungen im Sommer 
wieder an den Start und laden 
zum gemeinsamen Kulturge-
nuss ein. So geht auch das Ah-
lener Stadtfest diesjährig in die 
35. Ausgabe.

35. STADTFEST 2022
Buntes Programm für Groß und Klein

Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 
12. Juni, findet das Fest auf dem 
Marktplatz statt. Und auch wenn 
in diesem Jahr vielerorts ein Heran- 
tasten an alte und liebgewonnene 
Veranstaltungsformate stattfin-
det, präsentiert das Ahlener Stadt-
fest eine gewohnt hochkarätige Mi-

Freuen Sie sich auf Francois Meisch (Differdingen, links oben), Mitch Keller (Teltow, rechts oben), die Penzber-
ger Musikanten (links unten) und die  Einradkünstlerin des Zirkus CABUWAZI (Tempelhof-Schöneberg, rechts 
unten), die Sie beim Stadtfest Ahlen live erleben können! Fotocollage: Stadt Ahlen

schung aus Größen der nationalen 
und regionalen Musikszene, Akro-
batik und unterhaltsamen Straßen-
theatergruppen. 
Topacts werden das Publikum in 
ihren Bann ziehen und auch sonst 
gibt es viel zu feiern: Mehrere städ-
tepartnerschaftliche Jubiläen la-
den zum zünftigen Beisammensein 
unter freiem Himmel mit Gästen 
aus verschiedenen Teilen des Lan-
des ein. Attraktive Beiträge aus den 
Partnerstädten Ahlens werden er-
wartet: Die Penzberger Musikanten, 
Francois Meisch (Differdingen), 
Mitch Keller (Teltow) und der Zir-
kus CABUWAZI (Tempelhof-Schö-
neberg) sind mit von der Partie. 
Das liebevoll gestaltete Familien-
programm sorgt nicht nur bei den 
Jüngsten für Begeisterung. Beson-
ders viel Rhythmus haben die ge-
ladenen Gruppen im Blut und prä-
sentieren lebendige Weltmusik.
 Das Publikum kann sich dabei si-
cher sein: Das Stadtfest bleibt eine 
Veranstaltung mit einem starken 
lokalen Charakter. Auch in diesem 
Jahr sind Ahlener Schulen, Kinder- 
und Jugendeinrichtungen mit zahl-
reichen Beiträgen vertreten. Ein 
buntes Stadtfest-Programm erwar-
tet alle und lädt zum Verweilen ein.

Die Urlaubszeit bietet sich an. 
„Gönnen Sie auch Ihren Wohn-
textilien eine gründliche Auszeit“, 
empfiehlt Textilreinigungsmeis-
ter Martin Grebe, Rheda-Wie-
denbrück , und erklär t:  Meist 
genüge eine fachgerechte Grun-
dreinigung, um Teppiche, Pols-
termöbel oder die Polster von 
Loungemöbeln so gut wie neu 
aussehen zu lassen. Gerade Tep-
piche könnten nach dem Win-
ter eine professionelle Frischekur 
vertragen. „Staubsaugen allein 
genügt nicht“, so der Sachver-
ständige des Textilreinigungs-
handwerks. Im Gegenteil. „Durch 
übermäßiges Saugen wird der 
Schmutz buchstäblich in die Fa-
sern gerieben. Scharfkantige 
oder sandige Partikel  wirken wie 
Schmirgelpapier und rauen die 
Fasern auf. Material und Optik lei-
den, Farben verlieren ihre Leucht-
kraft. Besonders sensibel sind 
Woll- und Seidenteppiche.“

TWC Grebe Expertentipp: 
Urlaub für Wohntextilien –  

Hygiene inklusive!     

Im Fachbetrieb werden Teppi-
che daher gründlich gewaschen 
oder gereinigt und schonend 
getrocknet: mit Spezialgeräten 
und umweltgeprüften Mitteln. 
Die Ressourcen schonende Alter-
native zum Neukauf ist auch aus 
hygienischer Sicht eine nachhal-
tige Lösung. Denn neben dem 
Schmutz gelangen auch Allerge-
ne in Wohn- und Geschäftsräu-
me, Blütenpollen beispielsweise.  
Zu allergischen Reaktionen kön-

Teppich-Wasch-Center Grebe ∙ Bunsenstr. 4 ∙ 59229 Ahlen  
Tel. 05242-43170 ∙ www.twc-grebe.de

- Anzeige- 

nen auch die Ausscheidungen 
von Milben führen. Eine profes-
sionelle Reinigung beugt vor 
und schützt dank anschließen-
der Imprägnierung vor schnel-
ler Neuverschmutzung. Rund-
um gepflegt schaffen Teppiche 
ein anhaltendes Wohlfühlklima. 
Sie wirken schallhemmend und 
regulieren die Luf t feuchtig-
keit. Vorausgesetzt, ihr Flor ist 
weich und elastisch – fasertief  
gereinigt! Mehr Informationen: 

www.twc-grebe.de
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ImmobilienImmobilien

Die Bauzinsen sind spürbar 
gestiegen. Trotzdem ist der 
Wunsch nach einer eigenen Im-
mobilie bei vielen Menschen 
ungebrochen. Beim Kauf oder 
Bau der eigenen vier Wände 

starten Menschen in Deutsch-
land immer früher durch. 

Bis 2019 betrug das Durchschnitts-
alter 39 Jahre, mittlerweile sind es 
einer aktuellen Studie zufolge 38. 

Schneller ins Eigenheim
Immobilienkäufer werden 
durchschnittlich immer jünger

Wer einen eigenen Neubau plant, 
ist mit durchschnittlich 37 Jah-
ren sogar noch etwas jünger. Ein 
Grund für diese Entwicklung dürf-
te im niedrigen Zinsniveau liegen.

Für eine gute 
Eigenkapitalbasis sorgen
Ende 30 scheint ein beliebtes Alter 
zu sein, um „sesshaft“ zu werden: 
„In der Regel sitzen die Interessen-
ten dann beruflich fest im Sattel, 
und wenn die Kinder schon ein-
geschult sind, ist Beständigkeit oft 
wichtiger als Flexibilität“, stellt Ste-
fan Vogelsang, Spezialist für Bau-
finanzierung, fest. Wer sich schon 
früh für die eigene Immobilie ent-
scheiden und sich die Investition 

leisten kann, sollte laut Stefan Vo-
gelsang nicht unnötig lange war-
ten: „Je eher ich mein Geld für die 
Monatsrate nutze anstatt für Miet-
zahlungen, umso besser.“ Aller-
dings ist es gerade für junge Fa-
milien herausfordernd, das nötige 
Eigenkapital aufzubringen. Der Fi-
nanzierungsexperte rät, beispiels-
weise Verwandte nach Unterstüt-
zung zu fragen – etwa in Form von 
zinslosen Darlehen oder vorge-
zogenen Erbschaften. Eine gute 
Möglichkeit ist es, die mindestens 
weitgehend bezahlte Immobilie 
der Eltern mit einzubeziehen. Man 
kann diese dann recht unkompli-
ziert als Sicherheit nutzen.

Tipps für sichere 
Finanzierungen
Eine schnelle Finanzierungszusa-
ge gewährleistet Planungssicher-
heit, gerade wenn es mehrere In-
teressenten für eine Immobilie 
gibt. Profis gestalten die Baufinan-
zierung unkompliziert, effizient 
und modern – und erteilen Finan-
zierungszusagen am liebsten in-
nerhalb von 24 Stunden. Zuvor 
ist es wichtig, sich einen Über-
blick über den eigenen Finanzsta-
tus sowie monatliche Einnahmen 
und Ausgaben zu verschaffen. In 
einem persönlichen Beratungsge-
spräch unterstützen Experten bei 
der Finanzierungsplanung und 
helfen bei der Immobilienfinan-
zierung.
 Grundsätzlich sollte man die 
wichtigsten Unterlagen wie Per-
sonalausweis/Reisepass, eine 
Selbstauskunft sowie Eigenka-
pitalnachweise zur Hand haben. 
Angestellte sollten zudem ihre 
Gehaltsabrechnungen der letz-

ten drei Monate sowie die letz-
te Lohnsteuerbescheinigung und 
den aktuellen Einkommenssteu-
erbescheid parat haben. Wer diese 
Unterlagen beibringt, bekommt 
ein Finanzierbarkeitszertifikat. Die 
Immobiliensuche kann dann auch 
im zweiten Schritt erfolgen, denn 
in einigen Fällen kommt man erst 
mit einer Finanzierungszusage als 
Käufer in Betracht.
 Wer schlau ist, fragt beim Ver-
käufer oder Makler direkt auch 
Objektunterlagen wie Grund-
buchauszug, Lageplan, Grundriss, 
Kaufvertragsentwurf und aktu-
elle Fotos an. Sobald die Unterla-
gen vorliegen, kann der persön-
liche Finanzierungsberater die 
besprochene Baufinanzierung fi-

xieren und dem Gang zum Notar 
und dem Einzug in die eigenen 
vier Wände steht nichts mehr im 
Wege.
Unabhängig von der Lebenspha-
se empfiehlt Stefan Vogelsang, 
sicherheitsorientiert vorzuge-
hen: „Lange Zinsbindungen und 
eine möglichst hohe Tilgung si-
chern die Darlehensnehmer ge-
gen ein Zinsänderungsrisiko ab. 
Denn wenn die Anschlussfinanzie-
rung ansteht, ist dann schon ein 
relativ großer Anteil getilgt und 
der Folgekredit ist niedriger und 
günstiger.“ 

Bereitstellungszinsen 
gering halten
Wer ein Haus baut sollte die Be-

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.

reitstellungszinsen im Blick be-
halten. Sie können sich beim 
Hausbau schnell zum Kostentrei-
ber entwickeln, so die Experten 
vom Bauherren Schutzbund e.V.. 
 Hintergrund ist: Die Banken 
gehen davon aus, dass Baudar-
lehen möglichst bald abgeru-
fen werden. Deshalb halten sie 
den Betrag zur Auszahlung be-
reit. Auf diesen noch nicht ab-
gerufenen Betrag verlangen die 
Kreditgeber jedoch nach eini-
gen Monaten Bereitstellungszin-
sen. Diese liegen meist bei etwa 
0,25 Prozent pro Monat bzw. drei 
Prozent pro Jahr. Das bedeutet, 

Foto: HLC/Baufi24/fizkes/iStockphoto

wer 100.000 Euro ein Jahr lang 
nicht abruft, muss dafür 3.000 
Euro Zinsen zahlen. Oft ist ab-
sehbar, dass größere Teilbeträ-
ge des Baukredits nicht gleich 
abgerufen werden, beispiels-
weise wenn nach Baufortschritt 
bezahlt wird. Dann sollten Ver-
braucher die Bereitstellungszin-
sen schon beim Kreditabschluss 
ansprechen, so Becker. Viele Ban-
ken lassen bei diesem Punkt mit 
sich reden. Statt der üblichen 
drei oder sechs Monate bereit-
stellungsfreie Zeit bieten man-
che bis zu zwölf Monate an. (dzi/
djd/HLC/BSV)
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Sie ist das Schutzschild gegen 
schädliche Witterungseinflüs-
se, sorgt für Schall- und Brand-
schutz und ihre Optik wer-
tet das Gesamtkonstrukt auf: 
die Fassade. Wenn der Zahn 
der Zeit spürbar an der Fassa-
de Ihres Eigenheims genagt 
hat, sie gerade energetisch sa-
nieren möchten oder einfach 
eine Inspiration für einen neu-
en Look Ihres Zuhauses suchen, 
dann haben wir ein paar Tipps 
für Sie.

Optisch störend, aber keine Ge-
fahr für die Bausubstanz: Verfär-
bungen durch Algen und Pilze 
finden sich an Hausfassaden, Ga-
ragen, Beschilderungen und an-
deren Flächen mit Bäumen und 
Sträuchern in der Nähe. Einen 
hundertprozentigen Schutz vor 

Neuer Look fürs Haus
Tipps zur Fassadengestaltung, Fenster und Türen

Foto: djd/NATURinFORMAndreas-Keller

www.metallbau-brueggemann.de • info@ metallbau-brueggemann.de

Kruppstraße 23
59227 Ahlen
02382 / 9408683

dem Bewuchs durch die Mikro-
organismen gibt es zwar nicht, 
aber durch sorgfältige Planung, 
eine fachgerechte Ausführung 
und die Wahl hochwertiger Mate-
rialien lässt sich vorbeugend be-
reits viel tun. Empfehlenswert ist 
außerdem eine regelmäßige Rei-
nigung und Wartung der Fassade 

– noch bevor Befall feststellbar ist. 
Ausführliche Informationen und 
Tipps bietet die Broschüre „Al-
gen und Pilze“ vom Verband für 
Dämmsysteme, Putz und Mörtel 
e. V.. Sie steht unter www.vdpm.
info zum Download bereit und 
ist dort ebenfalls kostenlos in ge-
druckter Form erhältlich.

Dämmung nicht vergessen
Planen Sie eine Fassadenerneue-
rung, sollten Sie direkt an die Ver-
besserung des Energiestandards 
denken. Denn ungedämmte Fas-
saden sind für einen Großteil der 
Energieverluste in älteren Gebäu-
den verantwortlich. Eine energe-
tische Sanierung zahlt sich nicht 
nur für den eigenen Geldbeu-
tel und für den Klimaschutz aus – 
gleichzeitig ist dies eine gute Ge-
legenheit, für einen neuen und 
attraktiven Look zu sorgen.

Im Trend 
Lange Zeit galten expressive Putz-
strukturen als nicht mit Fassaden-
dämmungen kompatibel – und 
zu kostspielig. Ersteres ist inzwi-
schen anders, das Kostenargu-
ment gilt allerdings noch immer: 
Ein dünnschichtiger Kratzputz 
lässt sich viel schneller auftra-
gen als die Kammzug-Variante, 
die obendrein noch handwerk-
liche Erfahrung und Sorgfalt ver-
langt. Aber die Zeiten ändern sich, 
die Wertschätzung der Struktur 
steigt.
Kammzug, Besenstrich und ähn-
liche handwerkliche Struktur-
techniken setzen eine gewisse 
Putzstärke voraus. Inzwischen 
ist Schwerkraft zwar nicht abge-
schafft, aber besser im Griff. Zu-
mindest bei einigen Herstellern, 
die eine ganze Reihe von Struk-
turen auch für Wärmedämm-Ver-
bundsysteme (WDVS) entwickelt, 
getestet und ins Portfolio aufge-
nommen haben. Dazu gehören 
natürlich der Kammzug, der Be-
senstrich, aber auch der Kellen-
schlagputz, natursteinähnliche 
Anmutungen bis hin zur exo-
tischen Krokodilhaut-Optik. 

Eigene Strukturen
Die Bandbreite der Kombinati-
onen aus Putztypen und Bear-
beitungswerkzeugen ist enorm 
– mitunter reicht bereits eine an-
ders gezahnte Kelle, um einen 
neuen Ausdruck zu erreichen. 
Ganz wichtig aber: Die Idee muss 
WDVS-tauglich sein, sonst geht 
unter Umständen die Systemkon-
formität verloren. 
Im Trend sind aktuell neben mitt-
leren und dunklen Grautönen 
häufig sehr helle, lediglich mit 

einem Hauch von Farbe ange-
reicherte Töne. Das Ergebnis 
sind steinern und natürlich an-
mutende Oberflächen. Was nicht 
heißt, dass mit der Farbe nicht 
ebenfalls noch experimentiert 
werden kann. Die Strukturreform 
an Fassaden bei Ein- und Mehrfa-
milienhäusern ist in vollem Gan-
ge.

Holzfassaden
Ebenfalls beliebt sind Holzverklei-
dungen. Wer auf die Vorteile des 
natürlichen Baumaterials nicht 
verzichten möchte, die Nachteile 
jedoch vermeiden will, kann den 
Holzverbundwerkstoff WPC für 
die Hausverkleidung wählen. Er 
besteht aus einer Verbindung aus 
Holzfasern und einem umwelt-
freundlichen Polymer. Das ro-
buste und witterungsbeständige 
Material kennt man schon lange 
vor allem aus dem Terrassenbau. 
Bei den Fassadenprofilen wird 
den technisch veredelten Holzflä-
chen zusätzlich eine individuelle 
Holzmaserung eingeprägt. Da-
mit sind die behandelten Ober-
flächen kaum von echtem Holz zu 
unterscheiden. 
 Bei Fassaden in Holzoptik liegt 
derzeit eine lebendige Farbge-
bung im Trend. Diese erhält man 
mit Tönen wie Eichen- oder Bern-
steinbraun. Es ist jedoch auch 
möglich, die technischen Vor-
teile des Holzverbundsystems 
mit einer Natursteinoptik zu ver-
binden. Denn die Fassadenpro-
file können werkseitig beispiels-
weise in hellem Dolomitgrau, im 
kühlen Basaltgrau oder warmen 
Lavagrau eingefärbt werden. So 
muten sie puristisch wie eine 
Steinfassade an, behalten aber 
die Eigenschaften des behandel-
ten Holzwerkstoffes. Auch eine 

Fassade in der Lieblingsfarbe ist 
durchaus zu haben, von Zitronen-
gelb bis Ziegelrot ist auf Anfrage 
alles möglich.

Fenster
Neben der Fassade bestimmen 
auch Fenster und die Haustür die 
Optik Ihres Zuhauses. Wer sowie-
so gerade eine Neugestaltung 
vornimmt, für den kann es sich 
lohnen, auch direkt über neue 
Fenster nachzudenken, zumal 
aktuell wieder attraktive Förde-
rungen winken. Wer die Ener-
gieeffizienz seines Hauses oder 
seiner Wohnung steigern möchte, 
kann auch mit kleinen Vorhaben 
wie dem Austausch der in die Jah-
re gekommenen Fenster und Roll-
läden beginnen und dafür eine Fi-
nanzspritze vom Staat nutzen. 
 Moderne, witterungsresi-
stente Kunststofffenster – die 
es oft auch in Holzoptik gibt – 
zum Beispiel überzeugen nicht 
nur optisch, sondern kommen 
auch ganz ohne mühsames Ab-
schleifen und Anstreichen aus. 
Zudem garantiert ihre effiziente 
Energiespar-Verglasung einen 
verbesserten Wärmeschutz. Bei 
Zweischeiben- bzw. Dreischei-
ben-Wärmeschutzverglasungen 
reflektiert eine hauchdünne Me-
tallschicht im Scheibenzwischen-
raum die Wärmestrahlung zurück 
in den Wohnraum und steigert 
so den Wohlfühlfaktor. Mit der 
Kombination aus Wärmeschutz-
glas und einem speziell entwi-
ckelten Energiesparrahmen, der 
u. a. über ein innovatives 6-Kam-
mer-System, ultrahochdäm-
mende Glasabstandshalter mit 
warmer Kante und einen opti-
onalen Thermo-Isolierkern ver-
fügt, lassen sich im Handumdre-
hen hervorragende Dämmwerte 

erzielen. So avancieren ver-
waiste Fensterplätze im Nu zu 
neuen Wohlfühlorten und auch 
Sicherheit und Immobilienwert 
werden nachhaltig gesteigert. 
Dass der Austausch schnell und 
schmutzarm vonstatten geht, ge-
währleistet ein patentiertes Mon-
tagesystem, das ganz ohne Nach-
arbeiten an Mauerwerk oder 
Anschlüssen auskommt.

Haustür
Last but not least ist es vor allem 
die Haustür, die das äußere Am-
biente prägt und einen ersten 
Eindruck vom Stil der Bewohner 
vermittelt. Statt auf bewährte 
Standardmodelle zurückzugrei-
fen, kann es sich deshalb durch-
aus lohnen, der Eingangstür mit 
extravaganten Füllungen zu ech-
ten Glanzmomenten zu verhel-
fen. Brillant wird die Gestaltung z. 

B. mit einer exklusiven Kristall-Kol-
lektion, die Haustürfüllungen mit 
der hohen Kunst des Glasdesigns 
veredelt. Dezenter, aber nicht we-
niger stilvoll präsentiert sich eine 
neue Serie: Die erhabenen Ap-
plikationen aus schwarzem Glas 
setzen magische Glanzeffekte, 
die in Verbindung mit Farbtönen 
wie Anthrazit oder Silbergrau be-
sonders elegant und zeitlos wir-
ken. Optimal abgerundet wird 
der Look durch Griffstangen oder 
Designsockel aus Edelstahl oder 
Schwarzstahl-Optik. Für echte 
Highlights sorgt stimmungsvolle 
LED-Technik, welche speziell bei 
sandgestrahlten Motivscheiben 
mit Streifen, aber auch bei ande-
ren Modellen tolle Effekte erzielt. 
Die LED-Lichtbänder werden da-
bei nahezu unsichtbar im Rand-
verbund des Glases integriert und 
können sogar bei Griffstangen 
und -schalen zum Einsatz kom-
men. Das kreiert nicht nur Atmo-
sphäre, sondern verbessert auch 
den Sicherheits- und Komfort-
faktor. Erhältlich sind solche Qua-
litäts-Haustürfüllungen im gut 
sortierten Fachhandel. (dzi/djd/
akz-o/HLC)
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Gaumenfreuden

Ob mit der Familie auf der Ter-
rasse oder mit Freunden im 
Schrebergarten: In der war-
men Jahreszeit wird nach Her-
zenslust gegrillt. Während 
dabei früher vor allem Würst-
chen und Steaks die Haupt-
rolle gespielt haben, nehmen 
auch Gemüse und Kartoffeln 
inzwischen eine Hauptrolle 
ein. Sie werden in verschie-
denen Varianten serviert und 
zwar nicht ausschließlich als 
Beilage. Bei BBQ-Fans lan-
det außerdem immer öfter 
Geflügel auf dem Grill. Kein 
Wunder, denn das Fleisch von 
Hähnchen, Pute und Co. ist 
besonders zart. Wir haben Ih-
nen Tipps und Rezepte für ei-
nen leckeren Grillabend zu-
sammengestellt.

Perfekt gegrilltes Geflügel
Geflügel marinieren: Damit Ge-
flügelfleisch beim Grillen nicht 
austrocknet, sollte es zuvor in ei-
ner Marinade aus Öl, Zitronen-
saft oder Buttermilch sowie Ge-
würzen, Kräutern, Senf, Honig 
oder Knoblauch eingelegt wer-
den. Dafür das Geflügelfleisch 
im Kühlschrank abgedeckt in der 
Marinade ziehen lassen und es 
etwa eine halbe Stunde vor dem 
Grillen aus dem Kühlschrank ho-
len. 

Garprobe machen: Vor dem 
Verzehr das Geflügelfleisch an 
der dicksten Stelle vorsichtig ein-
schneiden. Wenn klarer Fleisch-
saft austritt, ist es verzehrfertig! 
Tritt rosa Fleischsaft aus, muss es 
noch etwas auf dem Grill bleiben. 
Nur vollständig durchgegartes 
Geflügel sollte verzehrt werden! 
Wer diese Tipps jetzt testen 
möchte, der kann beispielsweise 
dieses Rezept ausprobieren: 

Chili-Hähnchenspieße vom 
Grill mit Tomaten-Salsa
Z u t a t e n  f ü r  4  Pe r s o n e n : 

Start in die Grillsaison
Geflügel und Kartoffeln auf dem Rost 

4 Hähnchenfilets ( je 200 g), 1 
Chilischote, 60 ml Olivenöl, 2 
Knoblauchzehen, 300 g Toma-
ten, 1 Zucchini, 3 Lauchzwiebeln, 
1 TL Zucker, 1 TL Koriander ge-
mahlen, 1 TL grobes Meersalz, 
Grillspieße
Zubereitung: 1. Tomaten, Zuc-
chini und Lauchzwiebeln in sehr 
feine Würfel bzw. Ringe schnei-
den, mit Zucker und 10 ml Öl mi-
schen und ziehen lassen. Dabei 
gelegentlich umrühren. 2. Chi-

li und Knoblauch ebenfalls sehr 
fein würfeln und mit Salz, Korian-
der und restlichem Öl verrühren. 
Anschließend die Hähnchenfilets 
mittig durchschneiden und auf 
die Spieße stecken. 3. Jetzt die 
Hähnchenspieße rundherum mit 
der Marinade bestreichen und 
auf dem Grill von jeder Seite je-
weils 5 bis 7 Minuten garen. 4. 
Die fertigen Chili-Hähnchenspie-
ße mit der Tomaten-Salsa an-
richten.
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Immer mittwochs auf Ihrem 
Wochenmarkt in Beckum.
Der Spezialist für Qualität, 

Vertrauen & Genuss.

44309 Dortmund

Mitarbeiter:innen
in Teilzeit gesucht

Ortszeit Ahlen / Beckum Juni 2022 | 19

Gaumenfreuden

Münsterstr. 167 • 59065 Hamm • Tel. 02381 - 6922
www.weingalerie-woehrle.de.

und Feinkost aus Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich

Die küchenfertigen 
Grillkartoffeln  
Western Style 

 passen prima zu 
einem Steak und 

einem Salat  
aus dicken  

Bohnen. 

Frische Erdbeeren vom Hof Westhues
Kartoff eln aus neuer Ernte auf 

IhremWochenmarkt  in Beckum, 
Oelde  und 

ab Hof
Oelde  und 

Alle Zeichen stehen auf Sommer. 
Da bekommt man Lust, lecker 
fruchtige Desserts in der son-
ne zu genießen. Wie wäre es mit 
dem Freaky Rote-Grütze-Shake?

Sie benötigen zum Verzieren: etwa 
75 g weiße Kuvertüre, Dekor Kreati-
on Rosa Mix, Dekor Kreation Blauer 
Mix, Dekor-Konfetti, Dekor-Sterne, 

etwa 6 Marshmallows, 6 Holzspieße
Für sechs Shakes: 500 g Dr. Oet-
ker Löffelglück Rote Grütze, 600 ml 
kalte Milch, 200 g kalte Schlagsah-
ne, 1 Pck. Vanillin-Zucker, etwa 6 Ku-
geln Vanilleeis.

Wie mache ich einen freaky 
Rote-Grütze-Shake?
Dekospieße: Kuvertüre grob zer-
kleinern, im Wasserbad bei schwa-
cher Hitze schmelzen und auf ein 
mit Backpapier belegtes Brett etwa 
6 Taler auftragen. Darauf mit einem 
Ende die Spieße legen und mit be-
liebigem Dekor bestreuen. Deko-
spieße kalt stellen.
 Verzieren: Den Rand von etwa 6 
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Süßes Dessert für heiße Tage
großen Trinkgläsern mit geschmol-
zener Kuvertüre bestreichen und 
mit Dekor bestreuen. Gläser auf 
dem Kopf auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech oder Brett stel-
len und kalt stellen, damit die Ku-
vertüre fest wird.
 Shake: Rote Grütze und Milch in 

eine Rührschüssel geben und pürie-
ren. Shake bis zum Servieren in den 
Kühlschrank stellen. Sahne mit Va-
nillin-Zucker steif schlagen. Marsh-
mallows auf die Spieße stecken. 
Shake, Sahne und Eis auf die Gläser 
verteilen, mit buntem Dekor verzie-
ren und Spieße dazu servieren. (dzi/
Dr.Oetker)

Genießen Sie den Sommer 
und guten Appetit! 
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Fotos: djd/Kartoffelmanufaktur 
Pahmeyer

Rezept: Kartoffelgrillis mit 
Champignon-Spießen und 
Gurkensalat
Zutaten (für 4 Personen): 2 x 280 
g Kartoffelgrillis 
Für die marinierten Cham-
pignons: 400 g kleinere braune 
Champignons, 5 EL Olivenöl, 3 
EL helle Sojasauce, 1 Knoblauch-
zehe, gepresst, 1 EL Zitronen-
saft, etwas Pfeffer und Chilipul-
ver
Für den Gurkensalat: 3-4 klei-
ne Salatgurken, 1 rote Zwiebel, 
130 g Naturjoghurt 3,5 %, 1-2 EL 
frischer gehackter Dill, 2 TL Aga-
vendicksaft, 1-2 TL heller Balsa-
mico Essig, 1 EL Olivenöl, etwas 
Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Champignons putzen und auf 
Spieße stecken. Die Zutaten für 
die Marinade verrühren, über 
die Pilze geben, mit Folie gut ab-

decken und zwei Stunden ruhen 
lassen. Die Spieße aus der Mari-
nade nehmen, in eine Grillschale 
legen und auf dem heißen Rost 
circa 15 Minuten grillen und da-
bei regelmäßig wenden. Die 
Kartoffelgrillis nach Packungs-
anweisung auf dem Grill zube-
reiten.
 G urken was ch en,  t ro ck-
nen und in dünne Längsstrei-
fen schneiden. Zwiebel schä-

len, halbieren und in Scheiben 
schneiden. Joghurt, Dill, Aga-
vendicksaft, Essig und Olivenöl 
verrühren, mit Salz und Pfef-
fer abschmecken und mit den 
Gurkenscheiben und Zwie -
beln mischen. Anschließend die 
Kartoffelgrillis mit den heißen 
Champignons und dem Gurken-
salat servieren und genießen. 
(dzi/akz-o/djd)
Guten Appetit!
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Senioren

Ist eine pflegebedürftige Per-
son nicht rund um die Uhr in 
einem Heim versorgt, sondern 
verbringt entweder den Tag 
oder die Nacht in einer entspre-
chenden Einrichtung, spricht 
man von teilstationärer Pflege. 
Wir geben Antworten auf die 
wichtigsten Fragen rund um 
diesen Bereich.

Was ist Nachtpflege?
Pflegebedürftige werden über 
Nacht in einer Einrichtung ver-
sorgt, wenn dies zum Beispiel pfle-
gende Angehörige entlastet, die 
dies nicht selbst leisten können. 
Besonders bei Demenzkranken 
ist eine durchgehende Betreuung 
wichtig, vor allem mit fortschrei-
tender Krankheit. Hier besteht die 
Gefahr, dass die/der Demenzkran-
ke wegläuft oder durch einen ge-
störten Rhythmus nachts aktiv ist. 

Auch bei Patient:innen mit ande-
ren Krankheitsbildern, die zum 
Beispiel intensiv- oder palliativme-
dizinisch betreut werden, kommt 
Nachpflege infrage.

Wo findet das statt?
In der Regel findet teilstationäre 
Pflege außer Haus statt, sprich: 
in einer Einrichtung wie einem 
Pflegeheim oder auch speziellen 
Einrichtungen, die von Pflege-
diensten angeboten werden.

Für wen eignet sich 
Tagespflege?
Tagespflege bedeutet nicht nur 
Entlastung für die Angehörigen, 
sondern auch Abwechslung für 
die/den Pflegebedürftigen. Ältere 

Tages-/Nachtpflege
Fragen und Antworten rund um 
diese Betreuungsform

Foto: ©photocrew - stock.adobe.com

Senioren

Unsere Aufgabe besteht darin unsere Kunden in einem schwierigen 
Lebensabschnitt zu begleiten, beraten und betreuen. Dabei bieten wir 
individuelle Lösungen auch über den Leistungskatalog der Kassen 
hinaus an.

Wir stehen für
·· Professionalität
·· Individuelle Lösungen
·· Work-Life-Balance

Wir sind für Sie da!
Telefon
02508.9 99 63 46

Menschen, die allein leben, pro-
fitieren sehr von diesem Ange-
bot, denn auf diese Weise können 
soziale Kontakte gepflegt wer-
den, man vereinsamt nicht und 
dies fördert bzw. erhält wiederum 
die Fähigkeit, den Alltag zu mei-
stern. Zudem laufen Senior:innen 
nicht Gefahr, Essen und Trinken 
zu vergessen, was das Risiko von 
Schwächeanfällen und Verwir-
rung birgt. Natürlich profitieren 
Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen ebenfalls von der 
Versorgung tagsüber wie z.B. De-
menzpatienten, die unter Um-
ständen zu Hause durch Vergess-
lichkeit in Gefahr geraten, wenn 
etwa das Essen auf dem Herd ver-
gessen wird.

Wie viel Zeit verbringt 
man dort?
In der Tagespflege verbringen 
Pflegebedürftige bis zu acht Stun-
den.

Wie sind die Abläufe vor Ort?
Der Tag beginnt mit dem Früh-
stück, dann stehen Aktivitäten auf 

dem Programm. Nach dem Mit-
tagessen besteht oft die Mög-
lichkeit, sich zum Nickerchen zu-
rückzuziehen oder an weiteren 
Aktivitäten teilzunehmen. Nach 
dem Kaffee klingt der Tag dann 
aus.

Welche Aktivitäten 
werden angeboten?
Dies ist von Einrichtung zu Ein-
richtung verschieden. In der Re-
gel können Tagespflegegäste sich 
aber auf einen bunten Mix an An-
geboten freuen, der von ruhigen 
Aktivitäten wie gemeinsamem 
Zeitungslesen oder Singen, Ge-
dächtnistraining, Spiele oder Vor-
lesen bis hin zu Fitness mittels 
Gymnastik oder Tanz reicht. Oft 
ist auch gemeinsames Kochen 
Bestandteil des Aufenthalts, zu-
dem stehen auch gern Spazier-
gänge oder größere Ausflüge auf 
dem Plan – so ist Abwechslung  
garantiert!

Welche Leistungen darf 
man erwarten? 
Neben der Verpflegung erhalten 

Patient:innen die Leistungen 
der Grundpflege (z.B. Unterstüt-
zung beim Toilettengang oder 
Hilfe beim Essen), die sie benö-
tigen. Das o.g. Programm an Ak-
tivitäten unterstützt und erhält 
zudem die kognitiven Fähigkei-
ten der Pflegebedürftigen. Für 
Demenzkranke gibt es häufig 
spezialisierte Angebote.

Wie kommt die/der 
Pflegebedürftige dorthin?
Die Einrichtungen bieten ei-
nen Fahrdienst an, sodass sich 
die Angehörigen um den Trans-
port nicht selbst kümmern müs-
sen. Dieser ist eine Leistung der 
Pflegekasse und muss nur dann 
selbst gezahlt werden, wenn 
der Betrag, den die Kasse über-
nimmt, bereits ausgeschöpft  
ist.

Wieviel kostet Tagespflege?
Wie auch bei der vollstationären 
Pflege setzen sich die Kosten aus 
den Punkten Unterkunft, Verpfle-
gung, Pflege, Betreuung, Inve-
stitionskosten und Fahrtkosten 
zusammen – schätzungsweise 
zwischen 50 und 100 Euro am 
Tag.

Wie finanziert man das?
Fahrtkosten und Pflege über-
nimmt die Pflegeversicherung. 
Die Höhe der gezahlten Summe 
richtet sich nach dem Pflegegrad. 
Ein Anspruch besteht ab Pflege-
grad 2. Wer Pflegegrad 1 hat, der 
kann den Entlastungsbeitrag ein-
setzen. Zudem können Sie ne-
ben der Tages- und Nachtpflege 
ambulante Pflegesachleistungen 
und/oder (anteiliges) Pflegegeld 
ohne Kürzung in vollem Umfang 
in Anspruch nehmen.
Die Verpflegung in der Tagespfle-
ge muss selbst gezahlt werden. 
Die Eigenanteile variieren je nach 
Einrichtung, liegen aber meistens 
bei um die 30 Euro am Tag. Hier-
für können Sie aber auch den Ent-
lastungsbeitrag von 125 Euro/
Monat einsetzen.

Welche Probleme 
könnte es geben?
Oftmals sind bei Pflegebedürf-
tigen zu Beginn Ängste im Spiel. 
Vor allem fürchten die Seni-
or:innen, dass sie ins Heim „ab-
geschoben“ werden und nicht 
mehr nach Hause kommen. Da-
her kann es sinnvoll sein, seinen 

Angehörigen anfangs zu beglei-
ten, um den Start zu erleichtern. 
Hat diese/r sich dann erst einmal 
vor Ort eingefunden und ist mit 
den Abläufen vertraut, sind die 
Ängste meist zügig vom Tisch. 
Denn trotz der Tagespflege ist 
nach wie vor das eigene Zuhause 
Lebensmittelpunkt.

Weitere Infos
Bei den Einrichtungen, die Tages- 
oder Nachtpflege anbieten, be-
kommen Sie Informationen zum 

konkreten Angebot, Aktivitäten 
und Kosten. Auch Pflegebera-
tungsstellen können Ihnen wei-
terhelfen. In puncto Organisation 
finden Sie auch bei der Verbrau-
cherzentrale nützliche Ratge-
ber. Vereinbaren Sie am besten 
Termine bei den Einrichtungen, 
um sich selbst ein Bild davon zu 
machen. Wenn Sie überzeugt 
sind, dass sich die/der Pflege-
bedürftige dort wohlfühlt, ist es 
gewiss die richtige Umgebung.  
(hs)
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Ahlen

„Tagsüber sicher und betreut – 
abends wieder daheim“, so lau-
tet das Motto der Tagespflege 
„Bachblüte“ in Ahlen. Seit März 
2021 empfängt die offene teil-
stationäre Einrichtung für Seni-
oren ihre Gäste. 

Die Räumlichkeiten der Tagespfle-
ge sind Teil des Anka-Wohnparks 
an der Bachstraße 36 in Ahlen. Sie 
befindet sich im Erdgeschoss des 
Hauptgebäudes und verfügt über 
16 Plätze. „Die Tagespflege ist die 
größte in Ahlen und unser Ange-
bot wird gut angenommen“, re-
sümiert Geschäftsführer Durmus 
Tüney das erste Jahr.
 Das Angebot der Tagespflege 
„Bachblüte“ richtet sich an Senio-
rinnen und Senioren, die weiter-
hin in ihren eigenen vier Wänden 
wohnen, dort aber von ihren An-
gehörigen oder einem Pflege-
dienst unterstützt werden. Um 
beispielsweise berufstätige Ange-
hörige zu entlasten oder einfach, 
um Abwechslung in den Alltag 
der Seniorinnen und Senioren zu 
bringen, können sie die Dienstlei-
stungen des Teams der Tagespfle-
ge in Anspruch nehmen. 
 Die Gäste werden hier von etwa 

Tagespflege „Bachblüte“ in Ahlen
Eine gesellige Auszeit vom Alltag

Hochbeete mit Gemüse und 
Kräutern. Foto: F.K.W. Verlag
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Ahlen

Foto:
„Tagespflege Bachblüte“

Foto: F.K.W. Verlag

Foto: „Tagespflege Bachblüte“

8 bis 16 Uhr vom fachlich kompe-
tenten Pflegepersonal betreut. 
Im Rahmen eines strukturierten 
Tagesablaufs mit frisch gekoch-
ten Mahlzeiten werden Ruhe-
möglichkeiten, Beschäftigungs- 
angebote wie Gartenarbeit an 
Hochbeeten im Sinnesgarten, 
spielerische, handwerkliche oder 
auch weitere hauswirtschaftliche 
Angebote, sowie Bewegungs-
therapie, ein Spaziergang, Gym-
nastik, Gedächtnistraining und 
vieles mehr geboten. Zudem 
können die Gäste neue Kontakte 
knüpfen und mit anderen eine 
schöne Zeit verbringen. Bei allen 
Aktivitäten sind das Fachperso-
nal und weitere Betreuungskräf-

Beckum sowie aus dem erwei-
terten Umkreis. 
Zum Service gehört auch ein 
Hol- und Bring-Service: Die Se-
niorinnen und Senioren werden 
nach Absprache am Morgen von 
zu Hause abgeholt und am Nach-

mittag wieder zurückgebracht. 
Die Kosten übernimmt übrigens 
die Pflegekasse, lediglich einen 
geringen Eigenanteil müssen die 
Gäste selbst bezahlen.
 Wer sich nun ein Bild von den 
vielfältigen Angeboten der Ta-
gespflege „Bachblüte“ machen 
möchte, darf gerne einen kosten-
losen Probetag dort verbringen.
Nehmen Sie einfach Kontakt 
auf unter: 
Tel. 02382/88998842 oder  
per E-Mail an: 
tagespflege@ags-pflege.de. 
Das Team der Tagespflege 
freut sich, von Ihnen zu hören.

te selbstverständlich immer mit 
dabei.
 „Das alles hilft, die Angehö-
rigen zu entlasten. Das steht 
für uns im Vordergrund“, sagt  
Durmus Tüney. Eine Heimunter-
bringung könne mithilfe der Ta-
gespflege hinausgezögert oder 
sogar ganz vermieden werden. 
Darüber hinaus erleben Gäste in-
dividuelle und lebhafte Tage, die 

ihr Wohlbefinden steigern. „Wir 
planen aktuell ein Sommerfest für  
Gäste, Angehörige und Personal“, 
ergänzt der Geschäftsführer. 
 Die Tagespflege „Bachblüte“ 
arbeitet eng mit verschiedenen 
Pflegediensten sowie Einrich-
tungen, die Bedarf an Tagespfle-
ge haben, zusammen. Dabei be-
schränkt man sich nicht auf Ahlen, 
sondern es gibt auch Gäste aus 
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Beckum/StellenmarktRund ums Grün

Erholung tut in diesen Zeiten 
besonders gut. Für den Som-
mer 2022 dürften viele Fa-
milien die erste weitere Rei-
s e  s e i t  L a n g e m  p l a n e n . 
Arbeitnehmer:innen haben 
ein Recht auf diese Auszeit, 
schließlich soll Urlaub dem 
Erhalt der eigenen Gesund-
heit und der Arbeitsfähigkeit 
dienen.

Dennoch kommt es immer wie-
der zu Streitigkeiten zwischen 

Erholung steht jedem zu
Das sollten Arbeitnehmende rund um den Urlaub wissen

Wir suchen 

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams für unser Büro in Neubeckum.

Bewerbungen bitte an

Rechtsanwälte Austermann und Thiemann
Pastoratsweg 2, 59269 Beckum, gerne auch per E-Mail an
info@austermann-thiemann.de, Telefon: 02525 / 2086 
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In seinem grünen Paradies ist 
der Mensch nicht allein: Pas-
sionierte Gartenbesitzer freu-
en sich über lebendige Viel-
falt und leisten ihren Beitrag. 
Oft zeigen beim nachhaltigen 
Gärtnern bereits kleine Maß-
nahmen große Wirkung.

Wenig Mühe, viel Nutzen – mit 
einfachen Maßnahmen können 
Gartenbesitzer die Artenvielfalt 
in ihrem grünen Paradies för-
dern: Insektenhotels, für Tiere 
durchlässige Hecken statt bo-
dennaher Zäune, Nisthilfen für 
die Vogelwelt sowie Laub- und 
Reisighaufen für Igel und ande-
re Kleintiere schaffen dringend 
benötigte Lebensräume. Blühin-
seln inmitten des gepflegten 
Rasens wiederum bieten eine 
Nahrungsquelle für Bienen und 
sonstige Insekten. Zum biodi-
versen Gärtnern gehört auch, 
bewusst mit den Ressourcen der 
Natur umzugehen: Naturdünger 
lässt sich beispielsweise in Form 
von Brennnesselsud gewinnen 
und Gartenabfälle sind ebenfalls 
kompostierbar oder als Abdeck-
material wiederverwendbar. 

Den Garten tier- und insektenfreundlich gestaltenDen Garten tier- und insektenfreundlich gestalten
Tipps für mehr Nachhaltigkeit und BiodiversitätTipps für mehr Nachhaltigkeit und Biodiversität

Gartenteich im Gleichgewicht
Herzstück eines privaten Out-
doorbereichs ist häufig der Gar-
tenteich. Der Blick auf Seerosen, 
die ihre Blüten öffnen und auf Fi-
sche, die sich im Biotop tummeln, 
wirkt entspannend – ebenso wie 
das sanfte Plätschern eines Was-
serspiels. Mit der richtigen Be-
pflanzung und Technik bleibt 
der Pflegeaufwand der Naturo-
ase recht gering und das Was-
ser sauber. Unterwasserpflanzen 
wie Froschlöffel, Tausendblatt 
oder Blumenbinse unterstüt-
zen eine natürliche Sauerstoff-
produktion im Gewässer. Emp-
fehlenswer t ist  zudem das 
Einsetzen eines Teichfilter-Kom-
plettsystems, das Wasser vollau-
tomatisch durch mehrere Filter-
schichten sowie den integrierten 
UVC-Klärer führt, bevor es wie-
der ohne Algen und Schmutz-
partikel in den Teich zurückfließt. 

Biodiversität im Garten
Pflanzenvielfalt im Garten liegt 
im Trend. Der Begriff Biodiversi-
tät geht noch einen Schritt wei-
ter und gehört für immer mehr 
Menschen zu ihrem Wortschatz. 
Natürlich geht es nicht darum, 
möglichst viele verschiedene 
Pflanzen im Garten zu haben – 
das wäre vermutlich nicht der 
Garten, den viele schön finden. 
Dr. Michael Henze vom Bundes-
verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL) e.V. 
bringt es auf den Punkt: „Das 
Ziel ist, unterschiedliche Lebens-
räume im Garten zu schaffen. 
Unter Bäumen und größeren 
Sträuchern lassen sich herrliche 

Schattenbeete anlegen, in frei-
er Lage werden Sonnenanbeter 
gruppiert, am Teich oder Was-
serlauf eignen sich wieder ande-
re Pflanzen. Entscheidend ist es, 
die Ansprüche der Pflanzen an 
den Standort zu kennen und sie 
dementsprechend zu nutzen.“ 
 Diese unterschiedlichen Gar-
tenbereiche entwickeln sich 
dann wie in der Natur auch zu 
Lebensräumen für Insekten, Vö-
gel und Kleintiere. „Je größer 
ein Garten ist, umso eher las-
sen sich großzügige und unter-
schiedliche Lebensräume ge-
stalten. Aber auch kleine Gärten 
bieten gute Möglichkeiten“, er-
klärt Henze. 

Gartenvielfalt sorgt 
für Artenvielfalt
Ornithologen haben deutsch-
landweit festgestellt, dass in der 
freien Landschaft weniger Vo-
gelarten leben als im bebauten 
Raum der Dörfer und Städte. 
Das gilt ähnlich auch für Insek-
ten oder Kleintiere, von denen 
viele wegen schwindender Le-
bensräume „draußen“ inzwi-
schen auf Roten Listen ste-
hen. Der wesentliche Vorteil 
von Gärten ist deren Kleintei-
ligkeit im Unterschied zu den 
überwiegend großflächigen 
Monokulturen der Land- und 

Forstwirtschaft. Denn je unter-
schiedlicher und abwechslungs-
reicher die Gartenräume gestal-
tet sind, desto eher bieten sie 
einen passenden Lebensraum 
mit entsprechendem Nahrungs- 
angebot. 

Vielfalt ist pflanzbar
Vielfalt hat auch eine zeitliche 
Dimension: Um den Garten als 
Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere über alle Jahreszeiten hin-
weg zu entwickeln und damit 
gleichzeitig einen vitalen Na-
turerfahrungsraum zu schaf-
fen, empfiehlt sich die Beratung 
durch Expert:innen für Garten 
und Landschaft. „Zum Beispiel 
ist es wichtig, bei Blühpflanzen 
möglichst nicht gefüllte Sor-
ten zu wählen. Außerdem sollte 
das Blütenangebot vom frühen 
Frühjahr mit Blumenzwiebeln 
und frühblühenden Gehölzen 
bis in den Spätherbst reichen“, 
rät Dr. Michael Henze vom BGL. 
Anregungen und Beispiele für 
ganzjährig attraktive Gärten ste-
hen auf www.mein-traumgar-
ten.de. (dzi/djd/BGL)

Große Auswahl an 
Teich & Filtertechnik!

Schulstraße 24
59227 Ahlen-Vorhelm

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

  Dirk 
Krienerniedick
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Chefs und ihren Mitarbeiten-
den, wenn es um die schönsten 
Wochen des Jahres geht. Rechte 
und Pflichten sind im Bundesur-
laubsgesetz beschrieben.

Urlaubsanspruch kennen 
und rechtzeitig in Anspruch 
nehmen
Der Mindestanspruch auf Erho-
lung beträgt für alle, die fünf 
Tage pro Woche arbeiten, ins-
gesamt 20 Arbeitstage pro Jahr. 
Meist wird jedoch mehr >>>  

Die Stadt Beckum, der Stadt- 
sportverband Beckum e. V. und 
die Sparkasse Beckum-Wa-
dersloh ehren in jedem Jahr 
Beckums erfolgreichste Sport-
ler:innen. Das geschieht seit 
vielen Jahren im Rahmen der 
Sportlerjahresehrung. Doch 
aufgrund der Corona-Pan-
demie mussten viele gesell-
schaftliche und sportliche Ver-
anstaltungen leider ausfallen.

Davon war auch die für das Früh-
jahr 2020 geplante Ehrung be-
troffen, in der die besonders sieg-

reichen Sportler:innen in 2019 
ausgezeichnet werden sollten.
 Um die herausragenden 
sportlichen Leistungen dennoch 
zu würdigen, erhalten die Preis-
trägerinnen und Preisträger 2019 
nun ein Ehrungspaket mit Ur-
kunden, Medaillen sowie dem 
Sieger-Pokal. „Damit wollen wir 
– hoffentlich einmalig in die-
ser Form – die herausragenden 
Leistungen würdigen und hof-
fen zugleich auf ein Wiederse-
hen mit Beckums Spitzensport-
lerinnen und Spitzensportlern in 
2023“, meinte Bürgermeister Mi-

Erfolgreiche Sportler:innen 2019 geehrt
Maja Hackelbörger und TV Beckum auf dem Siegertreppchen

chael Gerdhenrich. Die Becku-
mer:innen und die Mitglieds-
vereine im Stadtsportverband 
hatten seinerzeit über ihre Favo-
rit:innen abgestimmt. „Die Ge-
winnerinnen und Gewinner ste-
hen schon seit 2 Jahren fest. Nun 
sind alle gespannt auf das Er-
gebnis“, ergänzte Cornelia Bau-
mann, Leiterin des Fachbereichs 
Bildung, Kultur und Freizeit der 
Stadt Beckum. 

Und so wurde abgestimmt: 
Zur Sportlerin des Jahres 2019 
wurde die heute 14-jährige Tur-

nerin Maja Hackelbörger gekürt, 
die sehr erfolgreich für den Turn-
verein Beckum 1892 (TV Beckum) 
an den Start ging. Die 12-jährige 
Carlotta Mätzing schwamm 2019 
in die Bestenlisten von Deutsch-
land und Nordrhein-Westfalen 
und wurde auf Platz 2 gewählt. 
Den 3. Platz belegt die 17-jährige 
Fußballerin Amelie Schlüter, die 
2019 den Sprung in die U17-Juni-
orinnen-Bundesliga schaffte. 
 Den Pokal für die Mannschaft 
des Jahres 2019 erhält die Mann-
schaft Kürturnen weiblich (Jahr-
gang 1997-2002) des TV Beckum. 
Mit dem zweiten Preis in der Ka-
tegorie Mannschaft wurde die 
Handballabteilung des TV Be-
ckum ausgezeichnet. Drittbeste 
Mannschaft ist die Startgemein-
schaft Beckum des Beckumer 
Schwimm-Club e. V. 
 Wegen der besonderen Um-
stände hat die Sparkasse Be-
ckum-Wadersloh allen Geehrten 
zusätzlich einen Citygutschein im 
Wert von 30 Euro ins Ehrungspa-
ket gelegt.

Maja Hackelbörger wurde zur 
Sportlerin des Jahres 2019.
Fotos: Stadt Beckum

Mannschaft des Jahres 2019: (v. l.) Jessica Mance, Lena Post, Lens 
Koslowski, Julia Kortenjan und Anna-Sophie Galert.
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StellenmarktStellenmarkt

Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Maler/Betonsanierer gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 

Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Maschinist/Fahrer gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 

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

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe (m/w/d) 
in Voll- u. Teilzeit.

Tel. 0209 / 204449

>>> Urlaub gewährt, geregelt 
ist dies in Tarifverträgen sowie 
im individuellen Arbeitsvertrag. 
Bei Teilzeitmitarbeitenden wird 
der Anspruch entsprechend re-
duziert, abhängig von ihren üb-
lichen Arbeitstagen pro Woche. 
 Das Gesetz gibt auch vor, dass 
Beschäftigte den Urlaub grund-
sätzlich im laufenden Jahr neh-
men sollten. Resturlaub kann 
übertragen und bis 31. März des 
Folgejahres genutzt werden. 
„Aber auch danach verfällt Ur-
laub nicht automatisch – son-
dern nur, wenn der Arbeitge-
ber zuvor ausdrücklich darauf 
hingewiesen hat“, erklärt Rai-
ner Knoob von der unabhän-
gigen Arbeitnehmervertretung 
AUB e. V. Gar nicht selten pas-
siert es, dass Mitarbeitende aus-
gerechnet im Urlaub erkranken. 
„Wichtig ist es in diesem Fall, 
sich um eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung vom Arzt 
zu kümmern. Dann kann >>>  
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Stellenmarkt

Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Zimmerer gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 

Foto: djd/AUB/Elnur - stock.adobe.com

Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Dachdecker gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 

Wir suchen einen
Koch (m/w/d)

sowie eine Küchenhilfe (m/w/d)
auf Lohnsteuerkarte bzw. als Minijob.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Volkmann Catering
Roggenmarkt 10 ∙ 59269 Beckum

Tel. 02521/17990

>>> der Urlaub später nachge-
holt werden“, so Knoob weiter.

Freie Wochen mit 
den Kollegen abstimmen
Ein heikles Thema ist häufig 
die zeitliche Planung der frei-
en Wochen. Arbeitgeber:innen 

können Betriebsferien anset-
zen und dadurch die Termine 
teilweise vorgeben. Anson-
sten empfiehlt sich eine früh-
zeitige Abstimmung der Kol-
leg:innen untereinander. Wenn 
alle partout zur selben Zeit ver-
reisen möchten, muss der >>>   
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Stellenmarkt Aus- und Weiterbildung

Für den Einsatz im Bereich Schulsozialarbeit, O� ene Ganztagsschule, Schul-
begleitung und Kommunale Flüchtlingsbetreuung suchen wir zum nächst 
möglichen Zeitpunkt 

Sozialpädagogen/Sozialarbeiter, Erzieher, Heilpädagogen, 
Heilerziehungsp� eger oder andere pädagogische Ausbil-
dungen (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

 

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

Der Anspruch auf Urlaubstage ist gesetzlich geregelt. Arbeitnehmer-
organisationen können in Streitfällen beraten. Foto: djd/AUB/marcus_
hofmann - stock.adobe.com

Wir sind ein Dienstleistungs-
unternehmen für die Beförde-
rung von Menschen zu sozialen 
Einrichtungen und suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt auf 
Minijob-Basis 

Fahrer (m/w/d) 
für den Raum Oelde gerne auch 
aus der Generation 60+. Wir 
erwarten lediglich ein bisschen 
Zeit an jedem Werktag (vor-
mittags und nachmittags). Die 
Tätigkeit ist auch für Rentner/
innen geeignet. Wir bieten den 
idealen Nebenjob für alle, die 
gerne mit Menschen arbeiten. 
Sollten Sie Interesse an einer 
Tätigkeit in unserem Unter-
nehmen haben, freuen wir uns 
über eine telefonische Kontakt-
aufnahme unter der Rufnum-
mer 0202 / 629 33 030.
Engler Transfer GmbH

Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Maurer gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 

>>> Arbeitgeber auf Basis von 
sozialen Kriterien wie der Zahl 
der Kinder und dem Urlaubs-
verhalten der Vorjahre entschei-
den. Ein genehmigter Urlaubsan-
trag kann danach vom Chef nicht 
ohne Weiteres widerrufen wer-
den. „Eine Urlaubssperre ist nur 
innerhalb sehr enger Grenzen 
möglich, zum Beispiel, wenn 
plötzlich ein Großteil der Beleg-
schaft ausfällt oder das Auftrags-
volumen unerwartet hoch ist“, 
erklärt Experte Knoob weiter. In 
Zweifelsfällen sollten Arbeitneh-
mende sich unabhängig beraten 
lassen, unter www.aub.de etwa 
finden sich weitere Informati-
onen und eine Kontaktmöglich-
keit. Strittig ist das Thema Kurz-
arbeit und Urlaub. Ein Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts (Novem-
ber 2021, AZR 225/21) besagt, 
dass bei „Kurzarbeit null“ der Ur-
laubsanspruch anteilig gekürzt 
werden darf. Arbeitnehmerver-
treter sehen dies kritisch. (djd)
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Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbildung

Zum 01.08.2022 ist bei uns noch ein Platz zur
Fachkraft für Lagerlogistik

und ein Platz für  
Groß- und Außenhandelsmanagement 

o� en. Für unseren neuen Standort in Ahlen. 
Die Einarbeitung erfolgt in Unna“
Schriftliche Bewerbung bitte an:

PRASCO GmbH ∙ Formerstr. 15 ∙ 59425 Unna
Oder per E-Mail an: uludwig@prasco.de

Wir freuen uns auf Dich!

Noch keinen Ausbildungsplatz??!!
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Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Dachdecker Azubis gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 

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)
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

Bedachungen
und Gussaspfalt

Beckum-Neubeckum ∙ Tel. 02525 / 9624-0

Büromanagement Azubis gesucht
robertschroeder.de – Rubrik Jobbörse 

Foto: djd/adeccogroup.de/ 
Unsplash/Tim Gouw

„Welche beruflichen Ziele 
möchten Sie in den kommen-
den Jahren erreichen?“ oder 
„Was sind Ihre größten Stär-
ken?“ Wenn ein Vorstellungs-
gespräch vereinbart ist, be-
re ite n sic h Bewe rb e r au f 
gängige Fragen von Personal-
leitern vor und legen sich pas-
sende Antworten zurecht. 

Nur wenige denken jedoch da-
ran, sich eigene Fragen zu über-
legen. Zudem sollten Sie sich 
im Vorfeld der Bewerbung bzw. 
des Vorstellungsgesprächs auch 
ihre Profile in sozialen Netz-

Wer fragt, gewinnt
So können Bewerber punkten

werken anschauen, denn auch 
hier schauen Personaler gerne  
vorbei.

Klar Schiff machen
Der erste Eindruck zählt. Nicht 
nur im realen Leben, sondern 
auch in der virtuellen Welt. Gut 
gepflegte und aktuelle Profile 
auf Karriereplattformen und in 
sozialen Medien können etwa 
eine erfolgreiche Jobsuche un-
terstützen. Zuerst sollten sich 
Bewerber einen Überblick ver-
schaf fen, indem sie kurzer-
hand den eigenen Namen in 
die Suchmaschine eingeben. 
Oft findet man lange verges-
sene Einträge wieder, die einem 
heute womöglich unangenehm 
sind. Ein regelmäßiges Aufräu-
men ist daher unbedingt zu 
empfehlen. Berufsstationen, 
Qualifikationen, aber auch per-

sönliche Stärken dürfen selbst-
bewusst präsentiert werden. 
Bilder, Beiträge, Kommentare 
und alles, was dem eigenen 
Ruf schaden könnte, hingegen 
sollte man tunlichst löschen.

Mit Fragen können Bewerber 
Eindruck machen
Im Vorstellungsgespräch wie-
derum geht es darum, dass sich 
beide Seiten ein Bild voneinan-
der machen. Zudem signalisie-
ren Bewerber mit Nachfragen, 
dass sie sich intensiv mit einem 
Jobangebot befasst und großes 
Interesse daran haben.
Geld ist zwar wichtig, aber längst 
nicht mehr der alleinentschei-

dende Faktor bei der Jobwa-
hl. Eine aktuelle Umfrage eines 
Personaldienstleisters zeigt, 
dass für Arbeitnehmende nach 
dem Gehalt (53 Prozent der Be-
fragten) vor allem die Arbeitsat-
mosphäre (36 Prozent) und Kar-
rierechancen (25 Prozent) eine 
bedeutende Rolle spielen. Mit 
den richtigen Fragen lässt sich 
daher bereits im Vorstellungs-
gespräch klären, ob eine poten-
zielle Stelle den persönlichen 
Vorstellungen entspricht und zu 
den Fähigkeiten passt. 
 Dazu gehört es, sich schon im 
Vorfeld der eigenen Stärken und 
Wünsche an die berufliche Ent-
wicklung bewusst zu werden. 

Im Vorstellungsgespräch helfen 
dann Fragen zu den Möglich-
keiten zur Weiterentwicklung 
innerhalb des Unternehmens, 
der Unternehmenskultur und 
den Kontakten in der täglichen 
Zusammenarbeit, um einen Ein-
druck der Aufgaben der aus-
geschriebenen Position zu er-
halten. Zudem entsteht so ein 
echter Dialog, der dazu beitra-
gen kann, dass sich Kandidaten 
bei den Entscheidern erfolg-
reich von Mitbewerbern abhe-
ben.

Großes Interesse 
signalisieren
Eine gute Gesprächstaktik für 
Bewerber kann es etwa sein, 
sich nach täglichen Abläufen im 
Unternehmen zu erkundigen 
oder um persönliche Einblicke 
in die Büros oder die Fertigung 
zu bitten. In jedem Fall empfieh-
lt es sich, jedes Vorstellungsge-
spräch individuell vorzubereiten 
und sich zuvor intensiv mit dem 

jeweiligen Unternehmen, sei-
nen Produkten, der Marktpositi-
on sowie den wichtigsten Wett-
bewerbern zu befassen. Fragen 
wie „Welche Qualitäten weisen 

die besten Mitarbeiter im Un-
ternehmen auf?“ oder „Passe 
ich ihrer Meinung nach in das 

Unternehmen?“ unterstreichen 
zusätzlich das große Interesse 
des Bewerbers. Und eine Frage 
sollten Bewerber am Ende des 
Gesprächs keinesfalls verges-
sen: „Wann kann ich damit rech-
nen, wieder von ihnen zu hö-
ren?“ (dzi/djd)
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TermineTermine

Wissen was
läuft! 

Familie Kyrios
Alter Hammweg 30

59269 Beckum
Tel. 0 25 21 / 42 24

www.kapellenhof-beckum.de

6. 23. Internationaler  
Oelder INSITECH-Citylauf

Wann: 11. Juni, ab 14:00 Uhr
Wo: Marktplatz Oelde
Infos: citylaufoelde.de

8. „mach mit  
Ausbildungsmesse“

Wann: 10. bis 12. Juni
Wo: Vier-Jahreszeiten-Park 
in Oelde

Beckum

Ennigerloh

Ahlen

Oelde

6

1

9

5

43

7

2 8

9. Hollandmarkt

Wann: 12. Juni, 11 bis 18 Uhr
Wo: Innenstadt Ennigerloh

PONYAUSRITT  
IM GELÄNDE

Auf Hartmanns Reiterhof in 
St. Vit könnt ihr jeweils Samstag 
und Sonntag ein 
Pony mieten.
Info‘s unter
0173 / 9303758
www.reiten-auf-hartmanns-hof.de

2. Stadtfest 2022

Wann: 10.-12. Juni
Wo: Marktplatz Ahlen

3. Stadtspaziergang: 
Kunst im 
öffentlichen Raum

Wann: 11. Juni, 
15 bis 18 Uhr
Wo: Parkplatz  
Stadthalle, Ahlen
Gebühr: 12 Euro/
 erm. 7 Euro

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

7. Frank Schätzing: 
Der Schwarm

Was: Lesung mit Stefan Nászay
Wann: 30. Juni, ab 19 Uhr
Wo: Wiese am Hang, Witte Weg Oelde
Eintritt frei

4. Beckumer NaTouren

Was: „Seltene Schönheiten –  
Orchideenführung“, max. 12 Personen.
Wann: 02. Juni, 18 bis 19.30 Uhr
Wo: Naturschutzgebiet Mackenberg
Anmeldung: vhs@beckum.de, Kursge-
bühr: 5 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei

5. Beckumer NaTouren

Was: Fledermausexkursion
Wann: 24. Juni, 21.45 bis 23.15 Uhr
Wo: Parkplatz Aktivpark Phoenix,
Anmeldung: vhs@beckum.de,  
Kursgebühr: 5 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei

1. Schlemmermeile 
am Parkbad

Was: Gastronomiebetriebe 
bieten verschiedenste 
Gerichte an
Wann: 3.-5. Juni (Pfingsten) 
Wo: Parkbad Ahlen 
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Ab ins Blaue

N a c h d e m H a u s t i e rb o o m 
in Corona-Zeiten ist nun in 
der Ferienzeit guter Rat teu-
er. Denn oft landen in der Ur-
laubssaison Haustiere im Tier-
heim, weil man sich eben über 
den Verbleib des Tieres wäh-
rende eines Urlaubs eben kei-
ne Gedanken gemacht hat. 

Viele Tierhalter:innen stellen 
sich mehr denn je Fragen wie: 
Soll ich meinen Hund oder mei-

Tipps für Reisende:
Wie der Urlaub mit Tier gelingt
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Cuxhaven-Döse:  
komf. FeWo, NR, max. 4 P., keine Tiere,  

4 Min.  z.  Strand, Schwimmbad, Sauna u. 
Dampfbad im Haus, www.aufnachcux.de

   05741 / 6911

Nessmersiel 
Galerie-Hotel

Villa Norderney
Ihr Hotel an der Nordsee-Küste 

      04933-991841
www.villa-nordeney-hotel.de

☎

Carolinensiel ****FH,  
2 – 4 P., ☎ 02369/207494
www.carolinensiel-haus-doris.de

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

KLEINANZEIGEN

Dorum bei Cuxhafen/ Nordsee,  
Fewo, 40m², für 2-4 Pers. 

     0176/93146257 ☎

Ab ins Blaue /Ahlen
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ne Katze mit in den Urlaub neh-
men? Wenn ja, wohin? Und was 
muss ich tun, damit die Reise 
auch für mein Tier zu einem po-
sitiven Erlebnis wird? Die Welt-
tierschutzgesellschaft (WTG) 
gibt Tipps.
 Laut einer Umfrage der WTG 
unter mehr als 1.000 Tierhal-
ter:innen planen in diesem Jahr 
knapp 60 Prozent der Befragten 
eine Reise mit Tier. Von ihnen 
will fast die Hälfte ein Reiseziel 
in Deutschland ansteuern, bei 
über 90 Prozent aller Reisefreu-
digen ist das mitreisende Tier 
ein Hund. Das Stimmungsbild 

zeigt auch: Ein Drittel der Tier-
halter:innen hatte in der Ver-
gangenheit bereits Schwierig-
keiten oder Probleme, wenn sie 
mit ihrem Tier auf Reisen wa-
ren. „Solche negativen Erleb-
nisse sollten vermieden wer-
den, damit die Reise unbedingt 
auch eine positive Erfahrung für 
das Tier darstellt“, erklärt Katha-
rina Kohn, Geschäftsführerin der 
WTG. „Ausreichend Vorlauf bei 
der Reiseplanung ist einer der 
wichtigsten Faktoren.“ So sollte 
das Tier in Vorbereitung der Rei-
se tiermedizinisch gecheckt und 
die Kontaktdaten einer tierme-
dizinischen Praxis am Reiseort 
notiert werden. Eine Tasche mit 
den wichtigsten Notfall-Uten-
silien, z.B. Wundspray und Ver-
bandsmaterial, sollte immer be-
reitgehalten werden.
 Ein weiteres wichtiges The-
ma ist die Auswahl einer tier-
gerechten Unterkunft. Dabei 

gilt es zunächst herauszufinden, 
ob das Mitbringen von Haus-
tieren überhaupt erlaubt ist 
und ob man sicherstellen kann, 
dass Dritte keinen Zugang zur 
Wohnung haben, insbesondere 
wenn das Tier allein ist.
 „ In der Ferienunterkunf t 
sollte sich das Tier möglichst 
wohlfühlen und ungestört sein 
können“, so WTG-Geschäftsfüh-
rerin Katharina Kohn.
 Ein einfacher Merksatz: Wer 
das Tier mit auf Reisen nimmt, 
muss dessen Bedürfnisse stets 
berücksichtigen. „Dann stehen 
die Chancen gut, dass der Ur-
laub viele positive Erlebnisse 
bringt und zugleich die Bindung 
zwischen Tier und Halter:in stär-
kt“, sagt Katharina Kohn. Um-
fangreiche Ratschläge zum 
Reisen mit Tier sowie einen ei-
genen Beitrag zum Reisen mit 
Hund in Deutschland finden In-
teressierte unter: www.welttier-
schutz.org/reisen-mit-tieren/ 
(dzi/akz-o)

Seit diesem Frühjahr gilt für 
Elektrogeräte das Motto „Re-
parieren statt wegwerfen“. 
Die neue sogenannte Ökode-
sign-Verordnung der Europä-
ischen Union soll seit 1. März 
helfen, Elektroschrott zu re-
duzieren – indem sie festlegt, 
dass neue Haushaltsgeräte 
zehn Jahre lang reparierbar 
sein müssen. 

Soweit die Theorie. „In der Pra-
xis sieht das für Verbraucher aber 
noch ganz anders aus“, weiß 
Anne Althaus von der Leitstelle 
„Älter werden in Ahlen“. Im Um-
lauf seien noch überwiegend Ge-
räte, bei denen man sich mit ei-
ner Reparatur wegen ihrer Bauart 
schwertut. Damit auch ältere Ge-
räte bei kleinen Störungen nicht 
auf den Müll wandern müssen, 
ist Eigeninitiative gefragt. Hierzu 
öffnet wieder das Reparatur-Ca-
fé im St. Vinzenz am Stadtpark 
seine Tore. 
Am Freitag, 3. Juni, reparieren in 
der Zeit von 15 bis 18 Uhr Ehren-
amtler alles, was man mit einer 
Hand noch tragen kann und was 
Kabel und Stecker hat. Aus Kü-
che, Büro und Wohnzimmer zum 
Beispiel Kaffeemaschine, Toaster, 

Waffeleisen, Stehlampe, Radio 
oder Bohrmaschine.
 Ebenso kann Kleidung mit 
ehrenamtl icher  Unterstüt-
zung wieder tragbar gemacht 
werden, und auch vor kleinen 
Holzarbeiten scheuen sich die 
Expert:innen nicht. Das Repara-
tur-Team bittet um vorherige An-
meldung und Angabe, welcher 
Gegenstand wieder fit gemacht 
werden soll.
 Termine vergibt die Leitstel-
le im Viertelstundentakt, damit 
möglichst viele Checks durchge-
führt werden können. Zur Werk-
statt wird das Gebäude des tage-
strukturierenden Dienstes, gleich 
hinter dem Haupthaus an der 
Kampstraße 3. Der Zugang er-
folgt über Kampstraße und Park-
platz. Es besteht Maskenpflicht.
 Die Teilnahme am Repara-
tur-Café ist wie immer kosten-
frei. „Eine kleine Spende  wäre 
aber schön“, sagt Anne Alt-
haus. Anmeldungen unter Tel. 
02382/59743 (althausa@stadt.
ahlen.de). Das Reparatur-Café ist 
eine Einrichtung der Stadt Ahlen 
(Leitstelle „Älter werden in Ah-
len“) in Kooperation mit dem Ca-
ritasverband und dem St. Vinzenz 
am Park.

Die Ehrenamtler im Reparatur-Café knacken auch härteste Nüsse: 
Nichts muss auf den Müll, wenn sie sich mit viel Erfahrung der Fälle 
annehmen. Foto: Stadt Ahlen

Zweites Leben für 
alte Geräte
Reparatur-Café öffnet am 
3. Juni wieder 
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Mobiles Leben - Anzeige -

Mit dem eigenen Auto ist man 
flexibel und jederzeit mobil – 
nicht nur im Alltag, sondern 
ebenso auf Reisen. Jeder zwei-
te Urlauber in Deutschland hat 
sich laut Statista 2021 für den 
Pkw entschieden, um in die 
schönsten Wochen des Jahres 
zu starten.

Umso ärgerlicher ist es allerdings, 
wenn unterwegs die Batterie ver-
sagt oder ein platter Reifen für 
eine unfreiwillige Pause sorgt. 
Gerade vor längeren Touren bie-
tet sich ein gründlicher Fahr-
zeugcheck in der Fachwerkstatt 
an, vielerorts gibt es dazu prak-
tische Angebote zum Paketpreis.

Zustand der 
Batterie überprüfen
Die Fachleute in der Werkstatt 
wissen genau, welche „üblichen 
Verdächtigen“ häufig auf Reisen 
zu Pannen führen. Daher über-
prüfen sie beim Boxenstopp die 
Bremsen und die Bereifung, erset-
zen bei Bedarf Wischerblätter für 
einen jederzeit klaren Durchblick 
und kontrollieren die Flüssig-
keitsstände – vom Motoröl über 

Wischwasser bis zur Bremsflüs-
sigkeit. Den Spitzenplatz in der 
Pannenstatistik etwa des ADAC 
nimmt traditionell seit Jahren die 
Batterie ein. „Im Alltag machen 
sich die wenigsten Autofahrer Ge-
danken über den Zustand des Ak-
kus. Meist wird erst getauscht, 
wenn die alte Batterie leer ist“, er-
klärt dazu Experte Martin Körner. 
Wenn der Energiespender be-
reits etwas altersschwach ist, kön-
nen auf längeren Urlaubsfahrten 
zusätzliche Verbraucher im Fahr-
zeug zu einer ärgerlichen Tiefen-
entladung führen. Als Erste Hilfe 
für die Batterie sollte ein Ladege-
rät im Kofferraum nicht fehlen. 

Ohne Panne in den Urlaub starten
Ein Werkstattcheck fürs Auto gibt Sicherheit vor längeren Touren

Viele Ladehilfen sind universell 
geeignet, bis hin zum Wohnwa-
gen oder Boot.

Prima Klima auf langen 
Strecken
Beim Wohnmobil ist ein Werk-
stattcheck vorab noch wich-
tiger, schließlich stehen die Cam-
per-Vans über viele Monate des 
Jahres still. Zahlreiche Werk-
stätten haben sich daher neben 
Autos auch auf den Service für 
Wohnmobile und Anhänger spe-
zialisiert, Schwerstarbeit auf dem 
Weg in den Urlaub leistet bei som-
merlichen Temperaturen eben-
falls die Klimaanlage im Fahrzeug. 
Werkstattprofis empfehlen daher, 
den Innenraumfilter einmal im 
Jahr oder alle 15.000 Kilometer zu 
wechseln. Bestimmte Modelle für 
alle gängigen Fahrzeuge bieten 
noch mehr Vorteile: Sie wirken 
effektiv gegen Viren, Schimmel, 
Bakterien, Feinstaub und neutrali-
sieren Allergene sowie schädliche 
Gase – für ein angenehmes Klima 
im Auto auch bei hohen Tempera-

turen. Tipp: Auch den Verbands-
kasten sollte man überprüfen und 
bei Erreichen des Ablaufdatums 
austauschen lassen. Neben den 
üblichen Verbandsmaterialien 
und Warnwesten gehören seit 
Jahresbeginn 2022 zwei medizi-
nische Masken zur vorgeschrie-
benen Mindestausstattung.

Beladung
Last but not least ist es wichtig, 
gut und sicher zu packen. Ha-
ben Sie Dachgepäck dabei oder 
transportieren Sie Ihre Fahrrä-
der, achten Sie auf die Zuladung 
Ihres Autos. Die Höchstzuladung 
darf nicht überschritten werden. 
Die entsprechenden Montage-
werkzeuge sollten Sie auch da-
bei haben und am besten auch 
vor Abreise einen Blick auf Ver-
bandskasten, Warndreieck und 
Wagenheber werfen. Diese nicht 
unter Gepäck begraben! Wenn 
Sie nun noch für die Kids Unter-
haltsames dabeihaben sowie mit 
Decken, Getränken und Provi-
ant für längere Staus ausgerüstet 
sind, steht Ihrem Urlaub nichts 
mehr im Wege. (dzi/djd)
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Verkehrsübungsplatz in Lippstadt

- A
n

ze
ig

e 
-

Durch die gewonnene Erfahrung können ggf. sogar die Führerscheinkosten 
gesenkt werden. Für Motorradfahrer werden zum Saisonstart 3-stündige in-
tensive Sicherheitstrainings angeboten.

Im Lippstädter Norden befindet sich seit eini-
gen Jahren ein Verkehrsübungsplatz. Den Fah-
rern steht dort eine Fläche von 13.000 qm und 
3 Straßen mit einer Länge von 750 Metern zur 
Verfügung. Auf diesem Übungsplatz können Fahr-
anfänger ohne Führerschein die ersten Fahrübun-
gen absolvieren. Verschiedene Möglichkeiten, wie 
Anfahren am Berg mittels einer kleinen Rampe, Einparkmöglichkeiten, 
Slalom fahren und Anfahren an einer Ampel stehen den Anfängern hier 
zur Verfügung. 




