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Liebe Leserinnen und Leser,

na, sind Sie schon in Som-
merlaune? Super, denn der 
Juli lockt Groß und Klein wie-
der zu zahlreichen tollen 
Open-Air-Veranstaltungen in 
die Region. Abgesehen von 
den Schützenfesten, die in Be-
ckum, Neubeckum und in der 
Bauerschaft Werse gefeiert 
werden, finden fantastische 
Events in der Region statt, die 
Sie sich nicht entgehen lassen 
sollten!

Starten wir mit der Ahlener Rei-
he „Tralla City“, bei der Sie sich 
auf feinste Musik, Artistik und 
mehr am Freitagabend in der 
Sommerferienzeit freuen dür-
fen. Ein spannendes Programm 
hält auch der die Beckumer „Fri-
schluftkultur im Ständehausgar-

ten“ bereit, die nach dem gro-
ßen Erfolg im letzten Jahr eine 
Neuauflage bekommen hat. 
Freuen Sie sich unter anderem 
auf Vokalkunst der Extraklasse 
mit „6-Zylinder“. Und wem mehr 
der Sinn nach Karussells und Zu-
ckerwatte steht, der sollte den 
Enniger Markt besuchen.
Sie fahren oder fliegen in den 
wohlverdienten Sommerur-
laub? Dann sollten Sie sich un-
sere Tipps rund um Heim, Haus-
tier und Reiseapotheke etwas 
genauer anschauen, damit auch 
nichts schief geht.
Wir haben auch informative 
Tipps für künftige Azubis: Wer 
einen rein schulischen Ausbil-
dungsberuf ergreifen möch-
te, der sollte bereits jetzt Schü-
ler-BAföG beantragen. Mehr 

dazu finden Sie in diesem Heft.
Außerdem in dieser Ausgabe: 
Tipps zur tollen Grabgestaltung, 
zur richtigen Besichtigung einer 
Immobilie sowie zu Ihrer Steu-
ererklärung, für die Sie übrigens 
bis Oktober in diesem Jahr Zeit 
haben. Zudem haben wir Ihnen 
ein paar Ideen für den perfekten 
Grillabend mit Freunden und Fa-
milie zusammengestellt.
Haben Sie nun Lust auf den 
Sommer bekommen? Dann 
müssen wir ja nur noch auf son-
niges Wetter hoffen, damit wir 
diese tolle Jahreszeit in vollen 
Zügen genießen können. Und 
bloß nicht die Sonnencreme 
vergessen!

Ihr 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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Schule Ahlen / Kreis Warendorf

„Was, das Foto ist fast 200 Jahre 
alt ?!“ Mädchen und Jungen der 
Klasse 3c der Martinschule Ahlen 
staunten nicht schlecht, als sie 
im Rahmen des kulturellen Bil-
dungsprogramms „Kulturstrol-

che“ in der aktuellen Ausstellung 
im Kunstmuseum Ahlen herum-
geführt wurden. 

Denn diese rief an vielen Stellen 
zum Entdecken und Ausprobie-
ren auf. Nachdem Kunstvermittle-
rin Anne Büssgen erklärt hatte, wie 
ein Museum grundsätzlich funkti-
oniert und was dort gezeigt wird, 
machten sich die Schüler:innen auf 
den Weg in die Ausstellungsräume. 
Unter dem Titel „Neue Wahrheit? 
Kleine Wunder!“ widmete sich das 
Kunstmuseum Ahlen den frühen 
Jahren der Fotografie: Exponate 
aus einer umfangreichen privaten 
Sammlung aus Westfalen, wie ein 
seltenes Exemplar der Camera Ob-
scura, Schattenbilder oder Aufnah-
men auf versilberten Kupferplatten 
erzählen die Kulturgeschichte der 
Fotografie anschaulich und vor al-
len Dingen auf faszinierende Art 
und Weise. 
 Kunstvermittlerin Anne Büss-
gen sparte nicht an spannenden 
Geschichten rund um die Ent-
wicklung des neuen Bildmediums. 
Während eine Handykamera mü-
helos etliche und bewegte Bilder 
am Stück fotografieren kann, muss-
te noch vor fast 200 Jahren deut-
lich mehr Arbeit investiert werden. 
Gefragt war dabei vor allen Din-
gen die Geduld derjenigen, die vor 
der Kamera stehen durften. Wäh-
rend es zu den Anfängen der Foto-

 Hoch die (Fang)becher! Die Kulturknirpse der KiTa am Wetterweg 
zeigen stolz ihre gebastelten Spielzeuge. Foto: Maya Zysik

Cheese! Zum Abschluss versammeln sich alle Kinder der Klasse 3c der 
Martinschule vor dem Eingang der Ausstellung. Foto: TeresaKünstler

„Kulturstrolche“ und „Kulturknirpse“ unterwegs 
Kinder entdecken Kunst und machen eine Zeitreise

grafie üblich war, rund 20 Min. still-
setzend auszuhalten, konnte der 
schnelle technische Fortschritt den 
Vorgang deutlich bis auf 20 Sekun-
den Aufnahmezeit reduzieren. 
 Ist es denn aber heute über-
haupt noch machbar, 20 Sekun-
den bewegungslos zu bleiben? 
Die Schüler:innen der Martinschule 
machten mit großer Freude einen 
kurzen Test und bestanden mühe-
los. Nachdem die wichtigsten Ex-
ponate entdeckt und erklärt wur-
den, machte sich die Gruppe zum 
Abschluss auf dem Weg in die Wer-
kräume, um ein eigenes Bild ihres 
Kunstmuseums unter Einsatz von 
Stift und Pinsel einzufangen. Das 
Kunstmuseum Ahlen bleibt damit 
in bunter und lebendiger Erinne-
rung.

Zeitreise in die städtische 
Vergangenheit
Rund 125 angehende Schulkinder 
von sieben Ahlener Kindertagesein-
richtungen machten sich in auf den 
Weg in die Wilhelmsstraße und be-
suchten das Heimatmuseum. Dort 
nahm Gaby Moser-Olthoff jede 
„Kulturknirpse“-Gruppe mit auf 
eine Zeitreise jenseits von Smart-
phones, Fernseher und Strom. 
 Begleitet wurden die Kinder da-
bei von Schaf Rudi und Kuh Trudi, 
die nicht nur für Spaß sorgten, son-
dern auch verdeutlichten, dass das 
Leben zu dieser Zeit mühsam war. 

Unter anderem versorgten sich 
Menschen vorwiegend von Acker-
bau und Viehzucht und lebten mit 
ihren Tieren auf engsten Raum zu-
sammen. 
Rudi und Trudi berichteten wei-
terhin von den vielen Arbeiten, 
die Kinder in jeder Zeit zu erledi-
gen hatten. So musste beispiels-
weise früher zu besonderen Anläs-
sen Kaffee gemahlen werden. Dies 
wollten die angehenden Schul-
kinder natürlich auch einmal selber 
ausprobieren und schnell breitete 
sich ein angenehmer Kaffeegeruch 
in der Flettküche des Heimatmuse-
ums aus. Unter Einsatz einer alten 
Kaffeemühle, etwas Kraft und meh-
reren Umdrehungen enstand aus 
wenigen Bohnen ein duftendes 
Pulver, das als kleines Geschenk 
an die Erzieher:innen überreicht 
wurde.
 Nach erledigter Arbeit kam na-
türlich das Spielen nicht zu kurz. 
Die „Kulturknirpse“ entdeckten bei 
diesem Thema schnell, dass be-
kannte Spiele wie Fangen, Ver-
stecken oder auch Stelzenlaufen 
schon damals gespielt wurden. Ab-
schließend durfte jedes Kind ei-
nen „Fangbecher“ (ein typisches 
Spielzeug aus der Ackerbürgerzeit) 
nachbasteln und selber ausprobie-
ren. Mit reichlich Wissen und neu 
entdecktem Spielzeug im Gepäck 
traten die „Kulturknirpse“ wieder 
die Heimreise an.

Im Alltag ist es allgegenwärtig, 
als künstlerisches Material wur-
de es erst im 20. Jahrhundert 
entdeckt: Glas ist hochempfind-
lich, schwierig zu bearbeiten 
und gleichzeitig verführerisch. 
Es ist zerbrechlich und wider-
ständig, schwer und schwe-
bend, farbintensiv und trans-
parent. 

Die neue Ausstellung „Fragile. Al-
les aus Glas!“ im Kunstmuseum 
Ahlen macht diese ambivalenten 
Qualitäten und die damit verbun-
denen Emotionen mit knapp 100 
Exponaten von 60 internationalen 
Künstler:innen erlebbar und lo-
tet dabei einen Grenzbereich des 
Skulpturalen aus. Seit dem 16. Juni 
können alle Interessierten in die-
se Kunstform eintauchen. Die Aus-
stellung läuft bis zum 16. Oktober.
 Ausgehend von formschönen 
Gebrauchsgläsern bekannter Ge-
stalter der Jahrhundertwende 

führt der Parcours zu den uto-
pischen Entwürfen der „Gläser-
nen Kette“, ein Zusammenschluss 
von Architekten, die für eine de-
mokratische und im besten Sinne 
transparente Gesellschaft bauen 
wollten. Nach dem Zweiten Welt-
krieg entdeckten Zero Künstler, 
aber auch „Altmeister“ wie Hans 
Arp oder Max Ernst, das lichtlei-

„Fragile. Alles aus Glas!“ 
Neue Ausstellung im Kunstmuseum Ahlen eröffnet 

tende und reflektierende Potenzi-
al von Glas. 
 Die aus den USA kommende 
Studioglasbewegung motivierte 
Künstler:innen zum selbstän-
digen Experiment mit der Glas-
herstellung und -verarbeitung. 
Im Zusammenhang mit der Pro-
testkultur der späten 1960er-Jah-
re wurden an Glas Akte des Zer-

schlagens ausagiert. Highlights 
der Ausstellung markieren raum-
füllende Installationen, beein-
druckende Skulpturen sowie Ge-
mälde, Fotografien und Videos 
internationaler Künstler:innen der 
Gegenwart, die das faszinierende 
Material für sich entdeckt haben. 
 Das Ausstellungsprojekt ent-
stand in Kooperation mit den 
Städtischen Museen, Kunsthal-
le Vogelmann, in Heilbronn. Das 
Kunstmuseum Ahlen präsentiert 
„Fragile. Alles aus Glas!“ im „In-
ternationalen Jahr des Glases!“. 
Die Ausstellung wurde durch 
großzügige Unterstützungen 
der Theodor F. Leifeld Stiftung, 
der Kunststiftung NRW und 
des Ministeriums für Kunst und 
Wissenschaft des Landes NRW  
ermöglicht. 

Öffnungszeiten:
Mi-Sa, 15-18 Uhr, So und feiertags, 
11-17 Uhr
Abends im Museum: am 7. Juli bis 
21 Uhr.
Eintritt frei an jedem ersten 
Mittwoch im Monat!

Foto: Ausstellungsflyer

Wir eilen von Rekord zu Re-
kord: Inflation über 7 Prozent, 
Sprit über 2 Euro, Strom und 
Gas lassen sich bald mit Gold 
aufwiegen – nur freuen kann 
sich niemand über diese Re-
korde. Trotz vieler persön-
licher Anstrengungen wird je-
de:r durch diese Steigerungen 
der Lebenshaltungskosten fi-
nanziell stark belastet. Dies 
gilt insbesondere für Haus-
halte mit geringem Einkom-
men.

Seit über zwölf Jahren bietet Ho-
rizonte e.V. für genau diese Haus-
halte erfolgreich Unterstützung 
an: den Stromspar-Check. „Je 
nach Haushaltsgröße ließen sich 
bisher bis zu 200 Euro für Strom, 
Wasser und Heizung sparen“, weiß 
die Fachanleiterin Nicole Kist aus 
Erfahrung von knapp 1.650 un-
terstützten Haushalten im Kreis 
Warendorf. „Aufgrund der gestie-

genen Preise kann dieser Betrag 
nun sogar noch höher ausfallen.“
Dr. Ralf Thorwirth, Mitglied der 
Geschäftsführung bei Horizonte 
e.V., freut sich: „Aus gut infor-
mierten Kreisen kann ich berich-
ten, dass zurzeit mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Klima über die Fortsetzung dieses 
sozialen und ökologischen Pro-
jektes über 2023 hinaus verhan-

Jörg Raabe und Ralf Kuhn (außen), die Stromspar-Checker von Horizonte e. V., geben kostenlos Technik und 
Tipps gegen rekordverdächtige Energiekosten. Fachanleiterin Nicole Kist freut sich mit Geschäftsführer  
Dr. Ralf Thorwirth über die hohe Nachfrage. Foto: Horizonte e.V.

Horizonte e.V.
Stromspar-Check gegen rekordverdächtige Energiekosten

delt wird.“
 Jeder Haushalt, der Soziallei-
stungen wie Hartz IV, Grundsi-
cherung, BAföG oder eine klei-
ne Rente bezieht, kann den 
Stromspar-Check nutzen. Durch 
den kostenlosen Einbau spar-
samer Duschköpfe, schaltbarer 
Steckdosenleisten, LED-Leucht-
mitteln und anderem sowie sinn-
vollen Tipps machen sich die 

Haushaltsbesuche der Stromspar-
helfer in der nächsten Nebenko-
stenabrechnung positiv bemerk-
bar.
 Und das Beste am Stromspar-
Check: Er kostet nichts, nur ei-
nen Anruf bei Horizonte unter Tel. 
02524/933933 oder eine E-Mail an 
SSC@horizonte-ev.de zur Termin-
vereinbarung. Weitere Infos unter  
www.stromspar-check.de.

Spielzeit bis 04.09.2022
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Bunt und vor allen Dingen ab-
wechslungsreich wird es in 
diesem Jahr bei „Tralla City“, 
nachdem die beliebte Open-
Air-Reihe zweimal hinterei-
nander ausfallen musste. An 
gleich sechs Terminen auf dem 
Marktplatz und dem Parkplatz 
am Bürgerzentrum Schuhfa-
brik in Ahlen wartet ein hoch-
karätiges Programm aus Kon-
zerten, Straßentheater und 
Zirkus auf die Besucher:innen.

„Tralla City“ verspricht einen bunten Sommer
Mit sechs Terminen ist die beliebte Open-Air-Veranstaltungsreihe zurück

Es wird rockig, elektronisch, lu-
stig, atemberaubend und mitrei-
ßend, wenn Künstler:innen aus 
der Region sowie dem In- und 
Ausland wieder vor Ahlener Pu-
blikum auftreten! Dabei bleibt 
die beliebte Open-Air-Veran-
staltungsreihe, die im Zeitraum 
24. Juni bis 29. Juli immer Frei-
tagabend stattfindet, dem Mot-
to treu „umsonst und draußen“.
 Bereits am 24. Juni fand auf 
dem Marktplatz erstmalig das 
„School’s Out Event“ statt, das 
von dem Duo „Open Rim“ be-

gleitet wurde. Mit einer leben-
digen Mischung aus elektro-
nischer Musik und Live-Gesang 
heizten Christian Egermann und 
Noah Dröge (Open Rim) ihrem 
Publikum ein. Mit von der Par-
tie als Opener war auch der Frei-

burger DJ und „Open Rim“-Mit-
streiter Pascal Kaiser, der den 
Hauptact mit einem Set aus 
Dance-House und Techno ein-
läutete.
 Mit den zwei bekannten und 
beliebten regionalen Bands 

„Timeless“ und „meckmann.“ 
bestreitet „Tralla City“ am dar-
auffolgenden 1. Juli ab 21 Uhr 
einen Doppel-Konzert-Abend 
mit musikalischer Hochleistung 
und großer Fanbase. 

„Weiße Tafel“ und Theater
Eine Woche später findet ein 
Ortswechsel statt, denn an zwei 
Terminen ist „Tralla City“ zu Gast 
am Bürgerzentrum Schuhfabrik 
Ahlen. Als Kooperationspartner 
ist das Bürgerzentrum in diesem 
Jahr Gastgeber für das beliebte 
Format „Weiße Tafel“, bei der 
sich die Besucher:innen auf ent-
spannte Live-Musik sowie ge-
kühlte Getränke freuen können. 
Für das atmosphärische Gesamt-
paket sorgen an den Abenden 
die Singersongwriterinnen Han-
nah Meleah und Morina Micco-
net. Es findet zum einen am 8. 

Juli ab 19 Uhr statt. An diesem 
Abend können sich die Ahle-
ner:innen zusätzlich auf die die 
Küchenoper „Rossini Flam-
bé“ der italienischen Straßen-
theatergruppe „Due Mondi“ 
freuen. Eine weitere „Weiße Ta-
fel“ findet am 22. Juli ab 19 Uhr 
statt. Zusätzlich wird an diesem 
Freitag ein klassischer Zirkusa-
bend mit Comedy-Streetperfor-
mer „El Goma“ und dem „rope 
theatre“ geboten. 
 Musik vom Balkan in ei -
ner verrückten Mischung mit 
Rock-Elementen erwartet die 
Besucher:innen von „Tralla City“ 
am 15. Juli ab 21 Uhr wieder 
auf dem Marktplatz, wenn das 
„Balkan Rock Trio“ zum Tanzen 
einlädt.
 Zum Abschluss am 29. Juli 
wird es noch einmal musikalisch, 
rockig und gefühlvoll, wenn 

 Musiker Alex Fischer und Live-
band spielen. Begleitet werden 
sie dabei durch Opener „Febo“, 
der mit Gitarre und E-Piano ei-
nen bezaubernden Solauftritt 
geben wird. Los geht’s auch hier 
um 21 Uhr.

Foto: Rossini flambe´_degustazione_Stefano Tedioli

Foto: meckmannQuer_@meckmann 

Foto: Alex Fischer und Liveband@Chris-Jan Höckelmann 



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

Beckum

Zurück zur Normalität 
Werseschützen Beckum feiern am 1. und 2. Juli

Wer folgt auf Königspaar Daniel Forthaus und Stefanie Hachmann? 

Für Schützenkönigpaar Kai I. und Petra III. Wellerdiek geht die 
Regentschaft zu Ende. Foto: Thomas Pieper Fotografie

„Kennst du den besten Mo-
ment für einen Neuanfang? Er 
ist genau JETZT!“. Dieses Mot-
to steht über dem diesjäh-
rigen Fest der Beckumer Bür-
gerschützen, das von Freitag 
bis Sonntag, 8. bis 10. Juli, ge-
feiert wird. Es ist nicht nur das 
erste Schützenfest nach der 
Zwangspause, sondern auch 
das 110.! Und damit nicht ge-
nug: Der Neuanfang geht 
auch mit einer veränderten 
Festfolge und einem neuen 
Festgelände einher.

Los geht es aber zunächst am 
Freitag, 8. Juli, wie gewohnt 
mit dem Besuch eines Festgot-
tesdienstes in der Propsteikir-
che St. Stephanus, der um 18 
Uhr beginnt und vom Musikzug 
der Freiwilligen Feuerwehr Oe-
lde musikalisch begleitet wird. 
Es folgt das Antreten des Ba-
taillons auf dem Markt und die 
Gedenkfeier am Ehrenmal. Um 
20 Uhr werden beim Schützen-
kommers erfolgreiche Schützen 
mit Orden und Pokalen im Kol-
pinghaus geehrt. Höhepunkt an 
diesem Tag ist Großer Zapfen-
streich im Fackelschein auf dem 
Marktplatz um 23 Uhr.
 Am Samstag kommt die neue 
Festordnung zum Tragen, denn 
an diesem Tag wird noch nicht 
auf den Vogel geschossen! Statt-
dessen startet der Festtag ge-
mütlich um 18 Uhr mit einem 
Platzkonzert auf dem neuen 
Festgelände „Windmühle“ beim 
Hotel-Restaurant Nettebrock, 

110 Jahre Bürgerschützenverein Beckum e.V. 
Schützenfest vom 08. bis 10. Juli

das die Bürgerschützen-Fami-
lie, Festteilnehmer und Gäste 
auf den großen Königsball ein-
stimmt. Der wiederum wird 
um 20 Uhr eröffnet. Vorher um 

19.30 Uhr wird das großen Fest-
zelt mit dem Einzug der Maje-
stäten, Hofstaat und Thronpaare  
eröffnet.
 Am Sonntag, 10. Juli, wird 

es schließlich ernst. Nachdem 
um 11.30 Uhr das Bataillon und 
die Majestäten auf dem Festge-
lände Nettebrock angetreten 
sind, schießen zunächst ab 12.30 
die Jungschützen um Insignien- 
und Königswürde und suchen 
Nachfolger für Jungkönig Janik 
Heickmann und seine Königin 
Evgenija Kaufmann. Anschlie-
ßend folgt das große Biwak der 
Schützen. Ab 14:30 Uhr wird 
dann der Nachfolger von Kai I. 
und Petra III. Wellerdiek ermit-
telt. Für 17 Uhr ist dann die fei-
erliche Proklamation der neuen 
Majestäten, die Vorstellung der 
Throngesellschaft sowie Thron-
paare inklusive Verleihung der 
Insignien-Orden und die Ehrung 
der erfolgreichen Damenschüt-
zen geplant. Danach findet das 
Schützenfest 2022 mit einem 
Dämmerschoppen seinen ge-
mütlichen Ausklang.

Beckum

„HORRIDO“
allen Schützen

ab sofort Schützenhosen
erhältlich!

„Wir als Vorstand des Vereins, 
gemeinsam mit dem noch am-
tierenden Königspaar der Alt-
schützen Daniel Forthaus und 
Stefanie Hachmann freuen uns 
sehr, nach zwei schwierigen 
Jahren wieder Schützenbrüder, 
Familien und Freunde an der 
Werse begrüßen zu dürfen!“, 
so Ilija Panov, Schriftführer des 
Werse Schützenverein e.V..

Gefeiert wird am Freitag und 
Samstag, 1. und 2. Juli, auf dem 
Festplatz am Hof Tüttinghoff 
in der Bauerschaft Werse. Die 
Schützen bleiben ihrer Traditi-
on treu und so gestaltet Fest-
wirt Karsten Schniederkötter 
zusammen mit seinem Team 
auch 2022 ein attraktives Fest.
 Der erste Festtag startet um 
17 Uhr mit der Festmesse, die 
im Festzelt auf dem Hof Tüt-
tinghoff mit Angehörigen und 
Gästen gefeiert wird. Musika-
lisch untermalt wird die Mes-

se vom Trompetercorps Neu-
beckum. Danach suchen die 
Jungschützen ihren neuen Re-
genten. Um 19.30 Uhr folgt die 
Krönung des neuen Jungschüt-
zenkönigspaares. Beim an-
schließenden Festball sorgt die 
Tanz- und Showband „Happy 
Nations“ sowie ein DJ für Stim-
mung.
 Am Schützenfestsamstag, 2. 
Juli, stärken sich die Schützen 
und ihre Angehörigen zunächst 
ab 9.30 Uhr mit einem zünf-
tigen Frühstück, denn nach der 
Toten- und Gefallenenehrung 
wird beim Vogelschießen ab 
11 Uhr die Nachfolger von Kö-
nig Daniel Forthaus und seiner 
Königin Stefanie Hachmann er-
mittelt. Stehen die neuen Maje-
stäten fest, werden sie 18.45 auf 
der Festwiese gekrönt.
 Die traditionelle Polonaise 
steht gegen 20 Uhr auf dem 
Programm. Anschließend klingt 
das Schützenfest 2022 mit ei-
ner Party, bei der erneut die 
Tanz- und Showband „Happy 
Nations“ für Stimmung sorgt 
aus.

Foto: privat

Am Freitag und Samstag, 15. 
und 16. Juli, ist es wieder so-
weit: Der Schützenverein Be-
ckum-Ost e.V. feiert sein tradi-
tionelles Schützenfest auf dem 
Schützenplatz am Siechenplatz 
neben der Taubenhalle.

Die Regenten stehen allerdings 
schon fest, denn: „Wir haben 
uns aufgrund des Krieges in der 
Ukraine entschieden, auch die-

Schützenfest ohne Schießen
So feiert der Schützenverein Beckum-Ost e.V. 

ses Jahr auf das Vogelschießen zu 
verzichten“, so Bärbel Nathmann 
vom Schützenverein. Und so re-
gieren König Michael I. Genschur 
mit Königin Janine I. Genschur, 
Jungschützenkönig Karsten I. Af-
hüppe und Jungschützenkaise-
rin Lisa I. Merkentrup sowie Kin-
derkönig Felix I. noch ein weiteres 
Jahr.
 Das Schützenfest startet am 
Freitagabend um 18 Uhr mit dem 

Antreten der Schützen an der Tau-
benhalle. Anschließend werden 
Fahne und die Königspaare ab-
geholt. Nach dem Gottesdienst 
an der Quirinuskapelle und der 
Kranzniederlegung am Ehren-
mal geht es mit dem Bus zum Kol-
pinshaus, wo ab 20 Uhr Feiern mit 
einem Überraschungs-Musikgast 
ansteht.
 Am Samstag wird um 17 Uhr 

Bleiben ein weiteres Jahr im Amt: König Michael I. Genschur mit Königin 
Janine I. Genschur, Jungschützenkönig Karsten I. Afhüppe und Jung-
schützenkaiserin Lisa I. Merkentrup sowie Kinderkönig Felix I.. Foto: 
Schützenverein Beckum Ost

am Juli-Hausmann-Haus angetre-
ten, wo ein Platzkonzert stattfin-
det. Um 18 Uhr findet eine Messe 
in der St. Stephanus Kirche statt. 
Anschließend kann erneut bei der 
Schlagerparty ordentlich gefeiert 
werden. Wenn es dunkel ist, klingt 
das Schützenfest 2022 mit der Fa-
ckel-Polonaise und dem Großem 
Zapfenstreich auf dem neugestal-
teten Beckumer Marktplatz aus.
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Die Hubertus Schützengil-
de N e u b e c kum - N or d e.V. 
f e i e r t  n a c h e i n e r  l a n g e n 
Corona-Pause wieder Schüt-
zenfest und zwar am 16. und 
17. Juli im Saal Haus Bockey 
an der Spiekersstr. 78 in Neu-
beckum. 

Dass die Gilde das Feiern wäh-
rend der Pause nicht verlernt 
hat, konnte sie bereits beim 
diesjährigen Frühlings- und Kin-
derschützenfest unter Beweis 
stellen. Bei diesem Fest errang 
Anna-Lena I. Franz die Königs-
würde unter den Kindern und 
Jugendlichen. 
 Auch die amtierenden Maje-
stäten der Altschützen, Kaiser 

Manfred I. Nordhues und Köni-
gin Erika I. Nordhues und Hof-
staat, sowie die Majestäten der 
Fahnenkompanie Königin Sarah 
I. Genschur und König Benja-
min II. Genschur, blicken auf tur-
bulente Jahre zurück. Durch die 
Corona Pandemie war diese 
Zeit geprägt von vielen Höhen, 
Tiefen und auch Ungewissem. 
Umso größer ist die Freude da-
rüber, dass endlich wieder ein 
Schützenfest gefeiert werden 
kann und die Majestäten bald 
die Lasten der Königswürde ab-
legen können. Königin Sarah I. 
Genschur sagte: „Auch wenn 
Corona vieles nicht möglich ge-
macht hat, gab es trotzdem viele 
schöne Momente. Man denke 

Hubertus Schützengilde 
feiert wieder 

Schützenfest am 16. und 17. Juli

an das Schützentreffen im letz-
ten Jahr.“

Das Schützenfest
Das Festprogramm beginnt am 
Samstag, 16. Juli, um 13.45 Uhr 
mit dem Gedenken an die Ge-
fallenen und verstorbenen Mit-
glieder am Ehrenmal. Anschlie-
ßend findet wie gewohnt der 
Seniorennachmittag mit Kaffee, 
Kuchen und Unterhaltung im 
Saal Bockey ab 15.15 Uhr statt. 
Ab 20 Uhr sind befreundeten 
Vereine und die Bevölkerung 
von Neubeckum und Umge-
bung herzlich eingeladen bei 
guter Musik mit der Gilde zu fei-
ern.
 Bevor am Sonntag, 17. Juli, 
gegen 10.45 Uhr auf dem Fest-
platz in der Straße „Im Werl“ in 
Neubeckum das sehnsüchtig 

erwartete Vogelschießen der 
Fahnenkompanie stattfindet, 
beginnt um 9.15 Uhr der ge-
meinsame Gottesdienst in der 
kath. Kirche. Das Vogelschießen 
der Altschützen startet um 13 
Uhr. 
 Die Proklamation der neu-
en Majestäten ist vor dem Hau-
se Bockey um 18.15 Uhr geplant. 
Ab 20.15 Uhr beginnt der Fest-
ball. Ein weiter großer Veran-
staltungspunkt dieses Abends 
ist die Polonaise auf der Spie-
kersstraße um 20.45 Uhr. Später 
sorgen wieder die DJs von RGB 
Event-Showtechnik für die musi-
kalische Abendgestaltung. Wäh-
rend der Festumzüge und des 
Vogelschießens wird die Gilde 
vom Spielmannszug Hellbach 
Neubeckum begleitet und mu-
sikalisch unterstützt. 

Kaiser Manfred I. Nordhues und Königin Erika I. Nordhues Jungschützenpaar: Königin Sarah I.  und König Benjamin I. Genschur

Der Schützenverein „Norden“ Be-
ckum feiert sein Schützenfest vom 
23. bis 25. Juli auf dem Festplatz an 
der Sonnenschule, Obere Wilhelm-
straße. Der Festablauf bleibt nahe-
zu unverändert.

Neu ist, dass der Zapfenstreich und 
die Ehrung der verstorbenen Mit-
glieder mit Kranzniederlegung 
erstmals am neuen Ehrenmal statt-
finden. Das Ehrenmal wurde in Ko-
operation mit der KG „Altes Blaues 
Viertel“ im Sommer 2021 an der 
Oberen Wilhemstraße errichtet 
und eingeweiht.
 Am Samstag, 23. Juli, treten 
die Schützen um 17 Uhr auf dem 
Festplatz an, um von dort aus das 
amtierende Schützenkönigspaar 
König Björn Höttler mit Königin 
Maxine Rinke und das Jungschüt-
zenkönigspaar Marius Puzicha 
mit seiner Königin Jasmin Knep-
per sowie den Hofstaat abzuho-
len. Danach findet um 18.30 Uhr 

Königspaar Björn Höttler 
mit Maxine Rinke 

Foto: Schützenverein 
„Norden“.

ein Wortgottesdienst vor der Lieb-
frauenkapelle statt. Im Anschluss 
marschiert der Tross zum neuen 
Ehrenmal. Nach dem Großen Zap-
fenstreich durch das Blasmusikor-
chester Diestedde und dem Spiel-
mannszug „semper talis“ beginnt 
um 20 Uhr im Festzelt die große 
Schützenparty mit der Partyband 
„X.O. Band“. Der Eintritt ins Festzelt  
für Nicht-Mitglieder beträgt dann 
6 Euro und  Ausweise werden kon-
trolliert. Nach dem Wecken durch 
den Spielmannszug „semper talis“ 
am Sonntag steht das Vogelschie-

Wer holt den Vogel runter?
74. Schützenfest des Schützenverein „Norden“ Beckum

ßen im Vordergrund. Wer beweist 
in diesem Jahr das treffsicherste 
Auge? Neben dem Vogelschießen 
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gibt es ein Platzkonzert. Für die Kin-
der findet ein separates Kinder-Kö-
nigsschießen statt. 
 Um 19.30 Uhr startet die Krö-
nung der neuen Majestäten vor 
dem Festzelt mit anschließender 
großen Polonaise. Danach spielt 
im Festzelt, bei freiem Eintritt, das 
„Partyduo Concorde“ zum Festball 
auf. Mit einem gemeinsamen Früh-
stück und anschließenden Früh-
schoppen am Montag sowie einem 
Unterhaltungsprogramm klingt 
das Schützenfest dann aus.

Nach zweijähriger Corona-Pau-
se hält das populäre Open-Air-
Programm „Beckumer Som-
mer“ in der Zeit vom 2. Juli bis 
11. September zahlreiche Höhe-
punkte aus Musik, Kultur, Sport, 
Familie und Unterhaltung für 
große und kleine Besucher:in-
nen bereit – und das wie immer 
umsonst und draußen.

Den Auftakt am Samstag, 2. Juli, 
auf dem Rathausvorplatz in Neu-
beckum bestreiten „The Mo-
notypes“. Die Band spielt Hits 
von Mitbegründer:innen der 
Rock`n’Roll-Geschichte und ze-
lebriert Klassiker, als hätte sie die-
se selbst geschrieben. Aktuelle 
Songs werden im Stil der 50er- 
und 60er-Jahre neu interpretiert.
 Am Samstag, 9. Juli, spielt die 
Band „STAMP HEAT“ vor histo-
rischer Kulisse auf dem neuge-
stalteten Beckumer Marktplatz. 
„STAMP HEAT“ vereint die Girl-Po-

wer der 90er-Jahre mit den starken 
Musikerinnen der Gegenwart.
 Im Rahmen der Theaterreihe 
SCENARIO:2022 steht am Don-
nerstag, 14. Juli, das Theater-
stück „Frau Grünzeug, die Hum-
mel und die Ente auf dem Dach“ 
auf dem Programm. Alle Besu-
cher:innen ab 4 Jahren sind herz-
lich eingeladen, das Theaterstück 
auf dem Marktplatz in Beckum  
anzuschauen. 

Beckumer Sommer 2022
Auf diese Veranstaltungen können Sie sich im Juli freuen

 Am Sonntag, 17. Juli, findet 
von 14 bis 18 Uhr das 8. Volks-
bank Familienfest auf dem Be-
ckumer Marktplatz statt. Viele 
kostenlose Attraktionen laden 
die Kinder zum Mitmachen ein.
 Alle Kinder können sich wie-
der auf die vom Phönix Team 
Beckum und dem Fachdienst 
Kinder-, Jugend- und Familien-
förderung der Stadt Beckum or-
ganisierten Ferienspieltage im 

Aktivpark Phoenix freuen, wie 
immer in der vorletzten Wo-
che der Sommerferien. Sie fin-
den zum 44. Mal vom 23. bis 
29. Juli unter dem Motto „Spiel 
und Spaß unterm Regenbogen“ 
statt.
 Am Montag, 25. Juli, tritt 
im Rahmen der Theaterreihe 
SCENARIO:2022 die spanische 
Gruppe „La Trócola Circ“ auf. Ihre 
Show „Emportats“ vereint Akro-
batik, Jonglage und Live-Mu-
sik. Die Veranstaltung wird vom 
Kultursekretariat NRW Güters-
loh und dem Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes Nordr-
hein-Westfalen gefördert. 
 Das Programmheft zum „Be-
ckumer Sommer 2022“ liegt in 
den Bürgerbüros der Stadt Be-
ckum in den Rathäusern Beckum 
und Neubeckum und bei den 
Sponsoren aus. Infos gibt’s au-
ßerdem unter www.beckum.de. 

Pressefoto: STAMP HEAT"

Beckum
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Seit August 2020 gibt es die 
Ludgeri Höfe im Ahlener Sü-
den. Neben 23 barrierefreien 
Wohnungen und einem Stadt-
teil-Treffpunkt mit Büro sind 
zwei Seniorenwohngemein-
schaften mit einer Rund-um –
die-Uhr-Betreuung entstanden.

Diese bieten eine alternative 
Wohnform im Ahlener Süden, 
wenn Menschen zunehmend be-
treuungs- und hilfebedürftig wer-
den und nicht mehr im eigenen 
Zuhause wohnen können. Es wird 
ein Verbleib im gewohnten Leben-
sumfeld ermöglicht und nachbar-
schaftliche Kontakte sowie sozi-
ale Beziehungen bleiben erhalten. 
Die Teilhabe am Stadtteil- und Ge-
meindeleben wird aktiv gefördert. 
Angehörige, aber auch Ehrenamt-
liche und Gäste sind in den Lud-
geri Höfen jederzeit herzlich will-
kommen.
 Die Bewohner:innen erhalten 
Betreuung und Unterstützung 
durch geschulte Alltagsbeglei-
ter:innen und können in ihrem in-
dividuellen Rhythmus und nach ei-
genen Vorlieben leben. Bei Bedarf 
nehmen sie pflegerische Leistun-
gen zusätzlich in Anspruch.

Die Senioren-WGs
Die zwei Wohngemeinschaften mit 
je zwölf Einzelappartements ver-
fügen über großzügig gestaltete 
Gemeinschaftsräume. Ein beson-
deres Farb-, Material- und Licht-
konzept bietet Sicherheit, Orientie-
rung und Gemütlichkeit. Auf rund 
288 Quadratmetern ist viel Platz für 

gemeinsame Mahlzeiten und ver-
schiedene Aktivitäten. Der Tages-
ablauf wird gemeinsam gestaltet, 
zum Beispiel wird das Frühstück 
gemeinsam zubereitet, Wäsche 
gefaltet und Beteiligung im Rah-
men der Möglichkeiten des Einzel-
nen am Haushalt und der Freizeit-
gestaltung. Man lebt wie in einer 
großen Familie.
 Einkaufsmöglichkeiten sind 
fußläufig gut zu erreichen: Bäcker, 
Post, Bank oder Ärzte. Schöne Spa-
ziergänge in Grünanlagen oder auf 
dem Südfriedhof bieten sich an. 
Die betreuten Wohngemeinschaf-
ten sind eine alternative Form der 
ambulanten Versorgung und fol-
gen dem Grundsatz „ambulant vor 
stationär“. Sie bieten eine Alterna-
tive zum Leben im Altenheim. Als 
Mieterin oder Mieter der Wohn-
gemeinschaft haben die Men-
schen Einzelmietverträge mit allen 
Rechten und Pflichten eines nor-
malen Mietverhältnisses.

Leben in der WG
Wohngemeinschaften für Seni-
orinnen und Senioren, die es zu-
meist doch gewohnt waren, für 
sich zu leben; kann das gut gehen? 

Leben in Gemeinschaft – 
individuell und doch zusammen
Caritas Seniorenwohngemeinschaften Ludgeri Höfe Ahlen

Offensichtlich, wenn man der Be-
treuerin Daniela Sopart einen Mo-
ment zuhört: „Die Bewohner sind 
für uns wie unsere eigenen Omas 
und Opas“, sagt sie voller Überzeu-
gung Da ist es, das so deutliche 
Wir-Gefühl, das nach ihrer Erfah-
rung diese Wohnform auszeichnet. 
„Es ist ein Miteinander, ohne die 
Freiheit des Einzelnen zu beschnei-
den“, ergänzt Sabine Holzkamp. So 
habe jede Bewohnerin, jeder Be-
wohner ein eigenes kleines Reich 
für sich: Appartements von 28 
Quadratmetern, persönlich mit ei-
genem Mobiliar und nach eige-
nem Geschmack eingerichtet; ein 

Rückzugsort mit der Möglichkeit, 
die Tür hinter sich zu schließen, 
so oft und so lange es die oder 
der Einzelne wünscht. Gleich vor 
der Tür beginnt das WG-Leben. Ein 
großzügiger Aufenthalts-, Küchen- 
und Freizeitbereich, in dem das 
Frühstück zubereitet, gekocht, ge-
klönt oder gespielt werden kann 
und wird. „Hier steht Gemeinschaft 
im Vordergrund“, unterstreicht Sa-
bine Holzkamp den Charakter des 
Angebotes. Ein besonders gestal-
teter Garten mit Sitzgelegenheiten, 
Hochbeeten, Obst und Gemüse 
lädt zum Verweilen und zum Kon-
takt mit der Nachbarschaft ein.

Freie Plätze
In den beiden Wohngemeinschaf-
ten der Ludgeri Höfe sind noch 
Plätze frei. Die alternative Wohn-
form im eigenen Stadtteil ist 
ausgerichtet und konzipiert für 
Seniorinnen und Senioren mit un-
terschiedlichem Betreuungsbe-
darf. Enthalten ist eine Rund-um-
die-Uhr-Betreuung, Pflege ist als 
Zusatzangebot möglich. Angebo-
ten werden auch Besichtigungs-
termine für mögliche Bewoh-
ner:innen sowie für Angehörige. 
Ansprechpartnerin bei der Caritas 
ist Birgit Wonnemann, erreichbar 
unter: Tel. 02382/7667030 oder per 
E-Mail an seniorenwohngemein-
schaften@caritas-ahlen.de. Sie be-
antwortet Fragen zu allen Details 
rund um das WG-Projekt.

Was gibt es Schöneres als im 
Sommer mit Freunden im eige-
nen Garten einen tollen Abend 
mit gutem Essen zu verbringen? 
Wer keine Lust auf ein großes 
Festmahl oder den typischen 
Grillabend hat, der kann unsere 
Rezepttipps ausprobieren. 

Pikante Mini-Muffins
Diese kleinen Muffins ergeben 
mit Salami und Käse würzig abge-
schmeckt ein einfaches und
leckeres Finger-Food.
Sie brauchen: eine Mini-Muffin-
form 24er und Fett. 
Für den Teig: 75 g Salami, 200 g 
Weizenmehl, 2 ½ gestr. TL Backin, 
1 Ei (Größe M), 75 ml Speiseöl, z. B. 
Rapsöl, 200 ml Buttermilch, ½ TL 
Salz, ½ TL Paprikapulver, frisch ge-
mahlener Pfeffer, 75 g geraspelter 
Gouda.
Zum Bestreuen: 25 g geraspelter 
Gouda
 Zubereitung: Salami in kleine 

Stückchen schneiden. Mini-Muf-
finform fetten. Backofen auf 180°C 
Ober-/Unterhitze oder etwa 160 °C 
Heißluft vorheizen. Mehl mit Ba-
ckin mischen, übrige Zutaten hin-
zufügen und alles mit einem Mixer 
(Rührstäbe) zu einem glatten Teig 
verrühren. Teig mithilfe von zwei 
Teelöffeln in die Muffinmulden ge-
ben. Käse auf die Muffins aufstreu-
en. Muffinform auf dem Rost für 
etwa 20 Minuten in die Mitte des 
Backofens schieben. Anschließend 
die Muffins 10 Min. in der Form auf 
einem Kuchenrost stehen lassen, 
dann aus der Form lösen und auf 
dem Kuchenrost erkalten lassen. 
Die Pikanten Mini-Muffins schme-
cken lauwarm besonders gut. Nach 
Belieben einen Dip dazu servieren.

Tortelloni-Mango-Salat
Ein pikant-fruchtiger Nudelsalat mit 
frischen Tortelloni und köstlicher 
Mango. Und dazu gibt es ein cre-
miges Dressing mit Curry.

Seit über zehn Jahren ist das Bi-
ker‘s In ein toller Treffpunkt, nicht 
nur für Motorradfahrer. Die Lage 
direkt am Möhnesee ist Ideal 
um Rast zu machen. Hier kann 
man sich mit leckeren Frikadellen 
und Schnitzeln, knusprigen Brat-
kartoffeln (jeweils frisch aus der 

Pfanne) oder einem Fitness-Salat 
sowie selbstgemachten Kuchen 
mit selbstverständlich heißem 
Kaffee stärken. Bis Ende Okto-
ber kann man im Biker‘s In ge-
mütlich einkehren, danach gön-
nen sich Heike und Ludwig eine  
Winterpause. 

Biker‘s In  
am Möhnesee bei  
Heike & Ludwig

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

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

Nachfolger gesucht!
(Übernahme nach Vereinbarung)

Perfekt für einen Sommerabend
Rezepttipps für die Gartenparty

Gaumenfreuden
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Familie Kyrios
Alter Hammweg 30

59269 Beckum
Tel. 0 25 21 / 42 24

www.kapellenhof-beckum.de
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Zutaten: 250 g frische Tortelloni, 
Salz, 1 reife Mango, 250 g Kirschto-
maten, 1 Topf Basilikum, 150 g 
Crème fraîche Classic, etwa 50 ml 
Gemüsebrühe (4 EL), 2 TL Curry, 
frisch gemahlener Pfeffer
 Zubereitung: Tortelloni nach 
Packungsanleitung in Salzwasser 
garen und erkalten lassen. Man-
go schälen, Fruchtfleisch vom Stein 
schneiden und in Würfel schnei-
den. Tomaten waschen und halbie-
ren. Basilikum in Streifen schneiden. 
Crème fraîche mit Gemüsebrü-
he, Basilikum und Curry verrühren 
und mit Salz und Pfeffer kräftig ab-
schmecken. Mango, Tomaten und 

Tortelloni unter das Dressing heben 
und alles etwa 1 Std durchziehen 
lassen. Anschließend den Salat evtl. 
nochmals abschmecken. Tipp: Der 
Tortelloni-Mango-Salat kann auch 
als Spieß angerichtet werden. Dann 
das Dressing separat servieren.

Erdbeer-Cookie-Dessert
Sie brauchen: 300 g Joghurt 10% 
Fett, 250 g Speisequark (Magerstu-
fe), 40 g Puderzucker, 1 Pck. Vanil-
lin-Zucker, 1 EL Zitronensaft
Für die Fruchtschicht: 300 g Erd-
beeren, 30 g Puderzucker, 1 Pck. Va-
nillin-Zucker.
Zum Verzieren: zwei Erdbeeren 
(etwa 50 g), etwa 1 Pck. Dr. Oetker 
Mini Dekor Cookies rosa-roter Mix
 Zubereitung: Joghurt, Quark, 
Puderzucker, Vanillin-Zucker und Zi-
tronensaft in einer Rührschüssel mit 
einem Schneebesen verrühren. Für 
die Fruchtschicht die Erdbeeren wa-
schen, putzen und würfeln. 1/3 der 
Erdbeeren mit Puderzucker und Va-
nillin-Zucker pürieren und die Erd-
beerwürfel unterheben.
 Dessert einschichten: Die Hälf-
te der Joghurtcreme in Dessertglä-
ser füllen und glatt streichen. Die 
Erdbeeren auf die Joghurtcreme 
geben und die restliche Joghurt-
creme auf der Fruchtschicht ver-
teilen. Erdbeer-Joghurt-Dessert bis 
zum Servieren in den Kühlschrank 
stellen.
 Dessert verzieren: Erdbeeren 
waschen, putzen und halbieren 
oder vierteln. Das Erdbeer-Cookie- 
Dessert mit den Mini-Cookies und 
den Erdbeeren verzieren und sofort 
servieren. (dzi/Dr. Oetker)
Guten Appetit!

Frische Erdbeeren vom Hof Westhues
Kartoff eln aus neuer Ernte auf 

IhremWochenmarkt  in Beckum, 
Oelde  und 

ab Hof
Oelde  und 
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Neben den Grundstückspreisen 
scheinen auch die Baukosten nur 
noch eine Richtung zu kennen: 
nach oben. Eine Trendumkehr ist 
nicht in Sicht. Somit sieht man-
che Familie dem Traum vom ei-
genen Haus im Grünen dahin-
schwinden, zumal die lukrativen 

Bauen trotz 
steigender Kosten
Mit passendem Konzept und Partner 
lässt sich das Eigenheim verwirklichen

Fördermittel des Vorjahres nicht 
mehr im selben Umfang zur Ver-
fügung stehen. Umso wichtiger 
ist es, genug Zeit und Energie in 
die Planungen zu investieren, 
damit das Eigenheim bezahlbar 
bleibt.

Frühzeitig in der 
Planungsphase optimieren
Eine Kostenbremse kann es bereits 
sein, die eigenen Wohnbedürfnisse 
realistisch einzuschätzen: Wie viele 
Zimmer und welche Grundfläche 
benötigt die Familie tatsächlich? 
Lassen sich Räume mehrfach nut-
zen, etwa als Homeoffice und Gä-
stezimmer? Reicht zusätzlich zum 
Bad ein Gäste-WC aus oder soll es 
mit einer Dusche zum vollwertigen 
Zweitbad werden?

Wer an diesen Stellen etwas ab-
speckt, kann die Baukosten er-
heblich senken, ohne später an 
Wohnkomfort einzubüßen. Auch 
Fertighäuser zum Beispiel bieten 
mit transparenten Preisen und Fest-
preisgarantie eine hohe Planungs- 
und Kostensicherheit – ohne teure 
Überraschungen während der Bau-
phase. Zudem ist die reine Bauzeit 
kurz: So steht der Rohbau bereits 
nach zwei Tagen, der schlüsselfer-
tige Ausbau ist innerhalb weniger 
Wochen abgeschlossen. 

Die Energiekosten im 
Blick haben
Neben den Bau- und Bauneben-
kosten sollten zukünftige Eigen-
heimbesitzer auch die späteren 
Verbrauchskosten im Blick haben. 
Dabei lohnt es sich, auf Energieef-
fizienz zu setzen, um möglichst 
unabhängig von fossilen Energie-
trägern und unkalkulierbaren Preis- 

entwicklungen zu sein. Die er-
wähnten Fertighäuser sind bereits 
standardmäßig mit einer Wärme-
pumpe mit Fußbodenheizung aus-
gestattet. Eine zentrale Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung 
sorgt für frische Luft ohne Energie-
verluste. Mit der Option, eine Pho-
tovoltaikanlage aufs Dach zu setzen 
und den erzeugten Strom mittels 
Batterie zu speichern, ist der Weg in 
die autarke Energieversorgung frei.
 Im Fertigbau werden viele na-
türliche und energiesparende Ma-
terialien genutzt. Der wichtigste 
Baustoff Holz zum Beispiel bietet 
von Natur aus eine hohe Wärme-
dämmung. Zusätzlich werden wirk-
same Dämmstoffe in der Wand 
verarbeitet. Nicht zuletzt ist ein Fer-
tighaus gut für die Umwelt und das 
Klima, da das verbaute Holz wäh-
rend seines Wachstums mehr Koh-
lendioxid bindet, als durch den Bau 
des Eigenheims freigesetzt wird.

Der richtige Partner
Selbstverständlich bieten nicht 
nur Fertighäuser die genannten 
Vorteile. Auch wer sein Traumhaus 
individuell beispielweise mithil-
fe eines Architekten plant, kann 
sich modernen Heizungsanlagen 
und PV-Anlagen einbauen lassen. 
Im Trend liegen aktuell außerdem 
Gründächer.
 Egal, für welche Bauart Sie sich 
am Ende entscheiden: Es lohnt 
sich in jedem Fall, sich an die 
Handwerks-Profis in Ihrer Region 
zu wenden. Denn diese können 
Sie nicht nur in Sachen Förder-
mittel beraten, sondern Sie kön-
nen auch sicher sein, dass Quali-
tät hier großgeschrieben wird. Ob 
Elektroinstallateure, Maurer oder 
Maler: Gestandene Handwerks-
unternehmen in allen Gewerken 
sind mit zeitlichem Vorlauf der 
richtige Ansprechpartner, wenn 
es um die Bau oder Sanierung 
geht. Der Sanitär- und Heizungs-
bauer hilft beim Heizungscheck 
und Heizungstausch, der Dachde-
cker befreit die Regenrinne vom 
Laub, begrünt Ihr Dach oder stat-
tet es mit eine PV-Anlage aus und 
der Stuckateur hilft in Sachen Fas-
sadengestaltung und Dämmung 
weiter. 
 Möchten Sie Ihr Haus in Sa-
chen Einbruchsschutz auf den 
n e u e s t e n  S t a n d  b r i n g e n ? 
Dann wenden Sie sich am be-
sten an Festerbauer, Türenpro-
fis oder auch Elektro-Betriebe, 
die sie mit Smart-Home-Tech-
nik und Alarmanlagen ausstatten  
können.

Service wird großgeschrieben
Handwerksunternehmen setzen 
neben dem Bau, Ausbau oder der 
Sanierung mehr und mehr auf 
Service und Dienstleistungen. 
Ob Schneeräumen, Übernahme 

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

Kruppstraße 23
59227 Ahlen
02382 / 9408683

von Streudiensten oder Reini-
gungs-, Entrümpelungs- und Auf-
räumarbeiten: Regionale Fachbe-
triebe sind Ihr Ansprechpartner 
Nummer eins. Die Fachhandwer-
ker:innen in Ihrer Nähe punkten 
mit persönlicher Beratung und 
Qualitätsarbeit.
 Wenn Sie sich nun ein ge-
naues Bild von den einzelnen Be-
trieben und Spezialisierungen 
in Ihrer Region machen möch-
ten, dann sollten Sie die Betriebs-
suche der Kreishandwerkerschaft 
Steinfurt-Warendorf ausprobie-
ren. Die Kreishandwerkerschaft 
ist die ehrenamtliche Interessens-
vertretung der rund 3.000 Hand-
werksunternehmen in den Krei-
sen Steinfurt und Warendorf. 
 Unter www.kh-st-waf.de kann 
unter dem Punkt Service nach 
den Mitgliedsbetrieben jedes Ge-
werks und Kontaktadressen ge-
sucht werden. Hier findet jeder 
seinen gewünschten Profi, um 
sich seinen persönlichen Wohn-
traum zu erfüllen. (dzi/djd)
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SteuernImmobilien
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„Prüfe wer sich ewig bindet“: Die-
ser Spruch gilt nicht nur für zwi-
schenmenschliche Beziehungen, 
sondern auch beim Hauskauf. 
Denn schließlich soll der Kauf der 
Traum-Immobilie nicht zum Alb-
traum werden. Damit Sie keine 
bösen Überraschungen erleben, 
haben wir hier einige Tipps zur 
Besichtigung zusammengefasst.

Viele Menschen verlassen sich auf 
ihr Bauchgefühl, wenn es um den 
Kauf eines Hauses geht. Eine eben-
so große Rolle spielen aber sach-
liche Kriterien wie die Qualität der 
Bausubstanz, die Effizienz der Hei-
zungsanlage oder Alter und Be-
schaffenheit der Fenster. Besonders 
diese Punkte sind beim Kauf einer 
älteren Immobilie wichtig für den 
Preis und die Finanzierung.
 Das Bauchgefühl sollte nur bei 
der Entscheidung, ob die Immobilie 
überhaupt infrage kommt, eine Rol-
le spielen. Wenn Sie nach einem po-
sitiven ersten Eindruck ernsthaftes 
Interesse haben, sollten Sie den Zu-
stand des Hauses systematisch er-
kunden. Denn Sie müssen genau 
wissen, welche Nebenkosten und 
welcher Aufwand für Modernisie-
rungen, Umbauten und Nachrü-
stungen auf Sie zukommen. Nur 
auf dieser Grundlage lässt sich eine 
tragfähige Finanzierung berech-
nen.

Grundsätzliche Fragen klären
Finden Sie so viel wie möglich vor 
der Besichtigung über das Haus, 
das Grundstück und die Umgebung 
heraus. Auf diese Weise können Sie 
beim ersten Rundgang gezielter In-
formationen sammeln. Fragen Sie 
den Verkäufer vorab nach Eckdaten 
wie Alter und Größe des Hauses, 
dem energetischen Zustand, der 
Ausstattung und dem Grund für 
den Verkauf. Auch ein Grundriss ist 
hilfreich, um festzustellen, ob die 
Größe und Aufteilung der Räume 
Ihren Ansprüchen genügen. Aus 
diesen Informationen ergeben sich 

Fragen, die Sie bei der Besichtigung 
klären sollten. Außerdem lohnt sich 
vor dem ersten Termin mit dem/r 
Verkäufer:in ein Rundgang durch 
das Wohnviertel. So können Sie 
sich ein Bild von der Verkehrsanbin-
dung, den Einkaufsmöglichkeiten, 
der Umgebung und der Nachbar-
schaft machen.

Raumaufteilung und 
Ausstattung kritisch prüfen
Der erste Besichtigungstermin 
sollte unbedingt an einem Werk-
tag bei Tageslicht stattfinden. So be-
kommen Sie einen realistischen Ein-

Augen auf beim Hauskauf
Leitfaden für die Besichtigung einer Immobilie

Foto: pixabay/HarryStueber 

druck von den Lichtverhältnissen 
im Haus, der Geräuschkulisse in der 
Nachbarschaft und von der Park-
platzsituation. Neben einer Check-
liste mit den für Sie wichtigen Punk-
ten und Fragen sollten Sie einen 
Zollstock und Kompass dabei ha-
ben. So können Sie die Maße und 
die Lage von Wohnräumen, Balkon 
oder Terrasse prüfen. Achten Sie bei 
der Raumaufteilung auch auf die 
Nutzbarkeit. Günstig sind mehrere 
ähnlich große Räume, die flexibel 
genutzt werden können. Überlegen 
Sie bei der Ausstattung genau, was 
Ihnen fehlt oder nicht gefällt. Denn: 
Zusätzliche Steckdosen und An-
schlüsse, neue Bodenbeläge oder 
eine Badmodernisierung sind kost-
spielig und aufwendig.

Mängel herausfinden und 
Expertenrat einholen
In jedem älteren Haus verbergen 
sich Schäden und Defekte. Ver-
färbter Putz, muffige Gerüche, 
feuchte Fensterrahmen oder Holz-
mehl auf dem Dachboden liefern 
Hinweise darauf. Dahinter stecken 
oft größere Baumängel, die hohe 
Sanierungskosten verursachen, 
warnt der Verband Privater Bau-
herren. Notieren Sie sich beim er-
sten Besichtigungstermin also wirk-
lich alles, was Ihnen auffällt. 
 Um auf der sicheren Seite zu 
sein, empfiehlt sich ein Wert- und 
Sanierungsgutachten eines/r un-
abhängigen Sachverständigen. Sol-
che Expert:innen finden Sie beim 
Verband Privater Bauherren, bei 
Verbraucherzentralen oder Prüfin-
stitutionen wie TÜV oder DEKRA. 
Gefällt Ihnen nach der ersten Be-
sichtigung die Immobilie, ist ein 
zweiter Termin, den Sie gemeinsam 
mit dem Gutachter wahrnehmen, 
ratsam. Wenn sich der/die Verkäu-
fer:in dagegen sträubt, spricht das 
nicht für seine/ihre Seriosität. In die-
sem Fall sollten vom Kauf Abstand  
nehmen.
 Bevor Sie sich für ein Haus ent-
scheiden, steht noch ein Besuch 
beim Bauamt an. Informieren Sie 
sich über das Grundstück und mög-
liche Rechte Dritter oder Einschrän-
kungen der Behörden. Wichtig ist 
ein Blick in den Bebauungsplan für 
die Umgebung. So wissen Sie, was 
dort in den kommenden Jahren 
entstehen soll. (dzi)

Na, sind Sie auch beim Stich-
wort Steuererklärung leicht 
in Panik verfallen? Klar, die ei-
gentliche Deadline wäre der 
31. Juli, aber das Finanzamt 
gewährt auch in diesem Jahr, 
wie bereits 2021, einen Coro-
na-bedingten Aufschub bis 
zum 31. Oktober. Damit Sie 
nicht alles auf den letzten Drü-
cker zusammensuchen müs-
sen, haben wir hier einige 
Neuerungen und Tipps für Sie.

In diesem Jahr geben wir die 
Einkommenssteuererklärung für 
das Steuerjahr 2021 ab. Diese ist 
Pflicht für Selbstständige, Ge-
werbetreibende oder Landwirte, 
aber auch für Arbeitnehmende, 
die z.B. einen Lohnsteuerfreibe-
trag haben, die 2021 mehr als 
410 Euro Kurzarbeitergeld oder 
andere Lohnersatzleistungen 
wie Arbeitslosengeld I, Eltern-
geld oder Entschädigung für ei-
nen Verdienstausfall nach dem 
Infektionsschutzgesetz bezogen 
haben oder mehr als 410 Euro 
an steuerpflichtigen Nebenein-
künften (bspw. durch freiberuf-
liche Tätigkeit) hatten. 
 Betroffen sind auch Personen, 
deren Partner:in Einzelveranla-
gung beantragt hat, sowie Ehe-
partner bzw. eingetragene Le-
benspartnerschaften mit der 
Steuerklassen-Kombi III/V oder 
IV/IV mit Faktor. Darüber hinaus 
gilt eine Abgabepflicht bei Ein-
nahmen oberhalb des Grund-

freibetrags für Vermieter:innen 
und Rentner: innen. Letzte -
re müssen grundsätzlich eine 
Steuererklärung einreichen, 
wenn der steuerpflichtige Teil 
ihrer Rente den Grundfreibe-
trag übersteigt. Dieser liegt für 
das Steuerjahr 2021 übrigens 
bei 9.744 Euro. Auch für Arbeit-
nehmende, die nicht zu den o.g. 
Gruppen gehören, kann sich die 
Steuererklärung lohnen, denn 
im Schnitt sind um die 1.000 
Euro Steuererstattung drin.

Pflege, Menschen mit 
Behinderungen und Familien
Von Jahr zu Jahr gibt es Ände-
rungen im Steuerrecht. So kön-
nen Sie nun Spenden von bis 
zu 300 Euro statt wie bisher 200 
Euro vereinfacht nachweisen – 
Kontoauszug genügt! Wer sich 
ehrenamtlich engagiert, darf 
sich ebenfalls freuen, denn die 
Ehrenamtspauschale wird auf 
840 Euro, die Übungsleiterpau-
schale auf 3.000 Euro erhöht. 

Steuererklärung:
Frist verlängert bis Ende Oktober

Foto: Pixabay/ Tanja-Denise Schantz 

Pauschbeträge im Bereich der 
Pflege wurden ebenfalls ange-
hoben: Pflegegrad 2 und 3, bis-
her unberücksichtigt, werden 
mit 600 bzw. 1.100 Euro neu ein-
geführt, in Pflegegrad 4 und 5 
gab es eine Verdopplung auf 
1.800 Euro. Erstmals seit 45 Jah-
ren wurden auch die Behinder-
ten-Pauschbeträge erhöht und 
ebenfalls verdoppelt. Auch Fa-
milien können sich freuen, denn 
die Kinderfreibeträge erhöhen 
sich auf 4.194 Euro pro Elternteil 
bzw. 8.388 Euro für zusammen-
veranlagte Eltern.

Pendler, Homeoffice, 
Altersvorsorge
Wer weite Wege zur Arbeitsstät-
te auf sich nehmen muss, der 
kann bereits für das Steuerjahr 
2021 eine höhere Entfernungs-
pauschale von 0,35 Euro ab dem 
21. Kilometer der einfachen 
Wegstrecke ansetzen. Bisher wa-
ren es 0,30 Euro. Verbringen Sie 
viel Zeit im Homeoffice? Diese 
Pauschale wurde weitergeführt 
und somit können Sie für bis zu 
120 Tage im Jahr pauschal fünf 
Euro pro Arbeitstag geltend ma-
chen. Und wer fürs Alter spart, 
der kann nun 92 Prozent der Al-
tersvorsorgebeiträge absetzen, 
jedes Jahr kommen 2 Prozent 
hinzu. Wem das alles zu komplex 
ist, der sollte sich vertrauens-
voll an einen Profi wenden und 
sich entweder Rat beim Lohn-
steuerhilfeverein suchen oder 
sich gleich an eine/n Steuerbe-
rater/in wenden. Dann können 
Sie Ihre Steuererklärung auch 
gleich „outsourcen“, wissen, dass 
alles läuft und haben sogar bis 
zur Abgabe noch mehr Zeit: 
nämlich bis zum 30. Augst 2023.  
(hs)

Im Grünen Grund 72 ∙ 48231 Warendorf
 0 25 81 - 930 60
 poehler@stb-poehler.de

Ihr kompetenter
Ansprechpartner für Land- & 

Forstwirtschaft, Handwerk,
Handel & Gewerbe

Fachberater
• Controlling

• Kostenrechnung
• Unternehmensnachfolge

R. Pöhler & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wir steuern mit!
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Bei Hortensien handelt es 
sich um einen echten Garten-
klassiker: Sie sind zeitlos, mo-
dern und gleichzeitig nostal-
gisch. Auch im Kübel machen 
die Pflanzen eine gute Figur 
und zählen damit zu den be-
sonders vielseitigen und be-
liebten Topmodels auf dem 
grünen Laufsteg.

Das ist keine Überraschung, 
schließlich entwickeln nur we-
nige Ziersträucher solch strah-
lende, üppige Blüten, die selbst 
beim Verblühen noch attrak-
tiv aussehen. Mit ihrer schlich-
ten Eleganz passen Hortensien 
außerdem zu jedem Gartenstil, 
egal ob minimalistisch, durch-
gestylt oder verspielt roman-
tisch.

Blüten für den 
ganzen Sommer
Da die Gehölze beliebter sind 
denn je, können Gartenbesitzer 
aus einem weiter wachsenden 
Angebot an neuen Sorten aus-
wählen. Jährlich kommen neue 
Züchtungen auf den Markt, 
doch nur wenige blühen garan-
tiert jedes Jahr oder setzen den 
ganzen Sommer hindurch im-
mer wieder Blüten an. Dazu ge-
hören etwa die Endless-Sum-
mer-Hortensien. Sie waren die 
weltweit ersten Sorten, die so-
wohl am neuen als auch am al-
ten Holz blühen. Das Resultat: 
Anders als gewöhnliche Bauern-
hortensien beeindrucken die-

se Pflanzen selbst nach beson-
ders harten Wintern mit ihrem 
Blütenzauber, da sie nicht auf 
die Triebe des Vorjahres ange-
wiesen sind. Durch ihre enorme 
Frosthärte gedeihen sie sogar in 
Skandinavien und versprühen 
auch in kalten Regionen zuver-
lässig jedes Jahr ihre Pracht. Neu 
im Sortiment ist etwa die Sorte 
„Summer Love“, die himbeerrot 
oder neonlila blüht, abhängig 
vom pH-Wert des Bodens.

Tipps für die
Hortensienpflege
Wichtig für alle, die den eige-
nen Garten mit Hortensien be-
reichern wollen: Die Gehölze 
benötigen einen halbschat-
tigen Standort, am besten mit 
Morgensonne und kühlendem 

Hortensien zählen mit ihren üppigen Blüten zu den besonders beliebten 
Gartenklassikern. Fotos: djd/Hortensie Endless Summer

Models für den grünen Laufsteg
Mit Hortensien den eigenen Garten verschönern

Schatten am Nachmittag. Die 
Erde sollte humusreich, locker, 
leicht sauer und kalkarm sein. 
Für die Kübelbepflanzung emp-
fiehlt es sich, zu spezieller Hor-
tensienerde zu greifen. 
 Wichtig beim Setzen: Das 
Pflanzloch sollte den doppelten 
Durchmesser des Wurzelballens 
aufweisen. Bei Kübelpflanzen ist 
es außerdem entscheidend, auf 
einen ausreichend großen Topf 
zu achten. Eine 25 bis 30 Zenti-
meter große Pflanze benötigt 

etwa zehn Liter Erdvolumen. 
 Blütenliebhaber sollten au-
ßerdem darauf achten, Horten-
sien nicht zu tief zu setzen – 
Wurzelballen und Erde bilden 
im Idealfall eine Linie. Anschlie-
ßend ist es wichtig, die Pflanze 
gründlich anzugießen, an son-
nigen Tagen am Abend ausrei-
chend zu wässern, dabei aber 
Staunässe im Kübel zu vermei-
den. (djd)

Rund ums Grün

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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Nach dem Erfolg im vergange-
nen Jahr steht die Neuauflage des 
Sommerfestivals „Frischluftkul-
tur im Ständehausgarten“ in den 
Startlöchern. Vom 30. Juli bis zum 
7. August dürfen sich Jung und 
Alt in Beckum auf ein vielfältiges 
und frisches Programm freuen. 

Den Anfang macht am Samstag, 30. 
Juli, um 20 Uhr „6-Zylinder“. Vokal-
kunst der Extraklasse! Seit Jahren 
sind die „6-Zylinder“ Garanten für 
Spaß, Können und Humor. So laufen 
die fünf smarten „Jungs“ auch in ih-
rem aktuellen Programm „Jetzt auch 
konisch!“ zu Höchstform auf. Schel-
mentum und (Monty) „pythones-
ker“ Humor haben bei den Vokalhu-
moristen schon eine lange Tradition. 
Abwechslung und Kontraste sor-

gen immer wieder für Überraschun-
gen, genauso wie Eigenkreationen 
und die gekonnt „zylindrischen“ Be-
arbeitungen bekannter Originale: 
In rasantem Genre-Switch zwi-
schen Rock’n‘Roll, Country, Blues, 
Jazz, Funk Schlager und Pop geht 
es hochtourig durch die Welt der 
Hits – im gekonnten Wechselspiel 
mit gepflegtem Blödsinn. Schla-
ger zeigen wie Emanzipation geht. 
In Männer WG`s lernt man saugen.  

Musik, Theater und Comedy
„Frischluftkultur im Ständehausgarten“ startet

Präsentiert mit charmanten Mode-
rationen kann sich das Publikum 
auf einen unterhaltsamen Abend 
mit den „6-Zylindern“ freuen. Ein-
tritt: 20 Euro.

Jazz-Frühschoppen
Weiter geht’s am Sonntag, 31. Juli, 
ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen, 
bei dem „TRIETT“ für gute Unterhal-
tung sorgt. „TRIETT“, das sind vier 
Herren, allesamt „gestandene Mu-
siker“, die sich dem Fusion-Stil aus 
Jazz, Rock, Blues und Latin verschrie-
ben haben. Gespielt werden Kom-
positionen der Bandmitglieder und 
dazu Material von Meilensteinen der 
Fusiongeschichte: John Scofield, Ge-
orge Duke, Pat Metheny, den Yello-
wjackets und anderen. Das Band-
projekt besteht bereits seit Anfang 
der Neunzigerjahre und hat nach 
einer längeren Pause seit seit Jah-

ren wieder Fahrt aufgenommen. 
Zuletzt war „TRIETT“ 1993 zu Gast 
in Beckum, damals im Kleinen Saal 
des Stadttheaters am Lippweg – es 
wird also unbedingt Zeit, sich die 
Jungs mal wieder anzuhören! Ein-
tritt: 10 Euro.

Ferienspaß für Kinder 
ab 7 Jahren
Von Montag bis Mittwoch, 1. bis 3. 
August, jweils von 10 bis 12 Uhr  ha-
ben Kinder ab 7 Jahren die Möglich-
keit, die Angebote der Filou-Kultur-
werkstatt im Ständehausgarten an 
der frischen Luft selbst zu erleben 
und zu gestalten. Zirkus mit Lydia 
und Julius, Theater mit Lena, Jazz-
Dance mit Sarah, Kunst mit Heidi 
und Ballett mit Jessi und Lisa… all 
diese Bereiche der Kulturinitiative Fi-
lou e. V. dürfen beschnuppert und 
erforscht werden – auch mehrere an 
einem Tag. Der Kostenbeitrag pro 
Kind und Vormittag von 2 Euro wird 
vor Ort eingesammelt. Vorausset-
zung für eine Teilnahme ist, dass die 
Kinder bis zum 29. Juli unter www.
filou-beckum.de angemeldet wer-
den. Hier gibt’s zudem die Karten für 
alle Veranstaltungen der „Frischluft-
kultur“-Reihe.

Kultur Beckum

Foto: Stadt Beckum

Samstag,  30. Juli
20 Uhr  6-Zylinder 
 > „Jetzt auch konisch!“
Sonntag,  31. Juli
11 Uhr  Frühschoppen mit TRIETT
Montag,  1. August
Dienstag,  2. August
Mittwoch,  3. August
10 – 12 Uhr  Filou FrischluftKultur 
 > Ferienspaß
 für Kinder ab 7 Jahren
Mittwoch,  3. August
19 Uhr  Pique-Nique en Blanc
 mit Jean-Claude Séférian
Donnerstag,  4. August
20 Uhr  Cembaless > 
 „Passacaglia della Vita“

Freitag,  5. August
15 Uhr  KRÜMELMUCKE
 für Kinder ab 3 Jahren
20 Uhr  Soulbandits 
 > Handgemachter Soul
Samstag,  6. August
15 Uhr  BrilleTheater 
 > „Quastenför“
 für Kinder ab 5 Jahren
20 Uhr  Willibert Pauels 
 > „Kirche, Klapse, 
 Karneval“
Sonntag,  7. August
18 Uhr  Joe Bausch 
 > Lesung: „Maxima Culpa“

30. Juli – 7. August 2022
Sommer festival im Ständehausgarten

> Online unter:
https://beckum.reservix.de/events

> Bürgerbüro im Rathaus Beckum, Weststr. 46
> Bürgerbüro im Rathaus Neubeckum, Hauptstr. 52

Veranstaltungsort:
Ständehausgarten, Weststr. 57, 59269 Beckum

Barrierefreiheit: Infos unter 02521 29-260

Tickets:
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Ennigerloh

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

59320 Ennigerloh · � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen

Am zweiten Mittwoch im Juli ist 
es endlich wieder soweit: Nach 
zwei Jahren Corona-Zwangspau-
se findet der traditionelle En-
niger-Markt wieder statt. Die Er-
öffnung findet wie immer am 
Dienstag vorher, 12. Juli, ab 17 
Uhr auf dem Roten Platz vor der 
Volksbank statt. 

In diesem Jahr beinhaltet die Eröff-
nung einen ganz besonderen Pro-
grammpunkt, denn nach 21 Jah-
ren gibt Ulrich Stollberg (USTO) das 
Amt des „Junker Voß“, dem Reprä-
sentanten des Enniger-Marktes, 
ab. An wen er die Hellebarde, das 
„Zeichen seiner weltlichen Macht“, 
übergibt, bleibt noch geheim. „Da 
wollen wir die Spannung bis zur 
Eröffnungsfeier noch hochhalten“ 
sagt Christian Westkämper vom 
Marktausschuss des Heimatver-
eins.
 USTO übernahm das Amt des 
Junker Voß 2001 von seinem Vor-
gänger Hans-Jürgen Schoel (+), 
der den Junker Voß von 1991 bis 
2001 darstellte. 21 Jahre stand Ul-
rich Stollberg immer für den En-
niger-Markt zur Verfügung und hat 
seine Aufgabe ernsthaft, aber auch 
mit Humor und vor allem mit Über-

zeugung und Herzblut erfüllt. Kei-
ner seiner Vorgänger hat das Amt 
so lange innegehabt. Dafür möch-
te sich der Marktausschuss des Hei-
matvereins Enniger im Rahmen 
der Eröffnung bedanken.

Das Programm
Der Marktausschuss arbeitet seit 
Monaten daran, erneut ein at-
traktives Angebot für die Besu-
cher:innen aus nah und fern zu-
sammenzustellen. Leider haben 
einige Händler die Corona-Pande-
mie nicht überstanden. So werden 
die Nebenstraßen in diesem Jahr 
nicht so voll, wie man es aus den 

Enniger Markt 2022
Bummeln und Stöbern am 12. und 13. Juli

vergangenen Jahren gewohnt war. 
 Es wird aber auf jeden Fall wie-
der für jeden etwas dabei sein, ist 
sich der Marktausschuss sicher. 
Der Kirmesplatz präsentiert sich 
wie immer mit zahlreichen Fahr-

geschäften – vom Kinderkarus-
sell, Autoscooter, Musikexpress bis 
Jump-Street und weiteren Ange-
boten. Für das Löschen des Dur-
stes auf dem Kirmesplatz ist die 
Getränketherme Fröhlig aus En-
nigerloh zuständig, die Erfri-
schungsgetränke aller Art bereit-
hält. Auch die Kolpingsfamilie ist 
wieder mit dem Weinstand und 
die Schützenbruderschaft mit dem 
Pizzastand vertreten. Darüber hi-
naus ist mit allerlei Leckereien für 
das leibliche Wohl gesorgt.

Foto: Heimatverein Enniger
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Wenn sich langsam aber sicher 
stärkere Beschwerden äußern, 
der Haushalt allmählich zur Last 
wird oder man nach Krankheit 
zum Pflegefall wird, dann benö-
tigt man Helfer, um den Alltag 
zu meistern Vom Gehstock bis 
hin zum Hausnotruf haben wir 
Ihnen die wichtigsten Helferlein 
zusammengestellt. Und auch 
In verschiedenen Bereichen der 
Wohnung kann man sich mit 
kleinen Tricks und Kniffen den 
Alltag erleichtern. 

Wie kann ich mobil bleiben?
Fühlt man sich nicht mehr ganz 
trittsicher, so ist ein Gehstock fürs 
Erste eine gute Hilfe, um sich abzu-
stützen. Wenn es schlechter wird, 
dann ist ein Rollator das Hilfsmittel 
der Wahl. Eine größere Reichweite 
unabhängig von der körperlichen 
Fitness bieten Ihnen Elektromo-
bile. Diese flotten Flitzer sind ideal 

für alle, die nicht mehr Auto fahren 
können. Einen Führerschein brau-
chen Sie für diese Fahrzeuge nicht, 
verkehrsrechtlich sind Sie mit Ih-
rem Mobil als Fußgänger anzuse-
hen und dürfen natürlich auch in 
der Fußgängerzone (Schritttem-
po beachten!) und auf Zebrastrei-
fen damit fahren. Damit Sie mit Ih-
rem Elektromobil auch Bus und 
Bahn nutzen können, gibt es ver-
schiedene Auflagen, zum Beispiel 
eine Maximallänge von 1,20 Me-
tern, die Möglichkeit, rückwärts 
zu fahren sowie genug Bodenfrei-
heit sowie Steigfähigkeit für Ram-
pen. Orientierung dafür gibt übri-
gens ein Siegel, das die Fahrzeuge 
als ÖPNV geeignet ausweist. Hier-
zu berät man Sie gern im Sanitäts-
haus. Auch Informationen, welche 
Gehhilfen von Ihrer Krankenkasse 
bezuschusst werden können, er-
halten Sie von den Experten dort.

Kosten und Voraussetzungen
Elektromobile, die schneller als 6 
km/h fahren können, benötigen 
eine Fahrzeug-Haftpflichtversi-

Flotte Flitzer und Co.
Alltagshelfer für Senioren

cherung. Diese ist immer ab dem 
1. März bis Ende Februar des Fol-
gejahres gültig und wird jährlich 
erneuert. Sie bekommen dann 
ein Versicherungskennzeichen, 
das an das Mobil angebracht wird. 
Die so genannte „Mopedversiche-
rung“ können Sie bei jedem Ver-
sicherer abschließen. Eventuell 
lohnt sich in diesem Zusammen-
hang eine Teilkasko, die beispiels-
weise für Schäden durch Naturge-
walten oder Glasbruch aufkommt. 
 Ein gutes Elektromobil ist nicht 

billig. Aber es kann bei medizi-
nischer Notwendigkeit verord-
net werden, sodass Sie Zuschüsse 
von Ihrer Krankenkasse erhalten 
können. Voraussetzungen für Ko-
stenübernahme sind zum Beispiel, 
wenn Sie aufgrund körperlicher 
Einschränkungen keinen Rollator 
oder handbetriebene Rollstühle 
mehr bedienen können. Das Se-
niorenmobil mildert die Auswir-
kungen einer Behinderung. Na-
türlich sollten Sie körperlich und 
geistig ein Elektromobil bedienen 

können. Ob Ihnen Ihr Arzt ein sol-
ches Gefährt verordnen kann, klä-
ren Sie am besten im Vorfeld mit 
Ihrem Mediziner.

Mobilität zu Hause
Natürlich können Gehstock und 
Rollator Ihnen auch in den eige-
nen vier Wänden Sicherheit ver-
schaffen. Das Thema Smart Home 
ist heutzutage in aller Munde – 
und nicht nur junge Leute profitie-
ren davon! Auch die ältere Genera-
tion kann sich mit entsprechender 

Pressefoto: 
ScooterInvacareLEOLifestyle

Einkaufen im Supermarkt, ein Aus� ug ins Grüne, Bummeln in der Fußgängerzone 
oder ein Besuch bei Freunden und Verwandten…. Mobilität ist allen sehr wich-
tig. Wenn Autofahren, Radfahren oder auch das Laufen schwerfällt, ist ein Elek-
tromobil oft eine gute Lösung, um das tägliche Leben selbständig zu meistern. 
Außerdem ist es mit einem Elektromobil wieder möglich die Natur auf Fuß- und 
Radwegen zu erleben.
Mit den Fahrzeugen der Firma eMobile Sudahl haben Sie sogar die Möglichkeit 
sich in Parks und Fußgängerzonen zu bewegen und den Sommer zu genießen.
Mit kompetenter Beratung und einer Auswahl von ständig mehr als 30 Fahrzeu-
gen werden wir bei eMobile Sudahl sicherlich das richtige Fahrzeug für Sie � nden.
Für eine ausführliche Beratung bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung. Wir 
können uns dann individuell um Sie kümmern und Sie haben genügend Zeit die 
Mobile zu testen.
Sie erreichen uns zu den Ö� nungszeiten: Am Dienstag und am Donnerstag von 
15:00 Uhr – 18:00 Uhr und am Samstag von 09:30 Uhr – 12:30 Uhr oder nach 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel: 01605040975 an der Glennestr. 2, 
in 59556 Lippstadt.

Jetzt mobil das Leben genießen!

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

Technik das Leben leichter ma-
chen, zum Beispiel durch die Steu-
erung von Heizung und Rollläden 
per App. Auch Videotechnik an der 
Eingangstür ist für Senioren ein 
Thema. Bevor man Fremden die 
Tür öffnet, kann man so erstmal 
nachsehen, wer davor steht, und 
mittels Sprechanlage erfragen, 
was der Besucher genau möchte. 
So vermeidet man zum Beispiel 
unliebsame Begegnungen mit 
Betrügern, kann aber umgekehrt 
auch den Besuch problemlos he-
reinlassen, ohne sich umständ-
lich zur Eingangstür zu bemühen. 
Im Innenbereich gibt es natür-
lich auch weitere Hilfen, um sich 
so lange wie möglich dort selbst-
ständig aufzuhalten. Der Klassiker 
ist natürlich der Treppenlift, der 
diese Hürde, wie sie zum Beispiel 
im Reihenhaus Gang und Gäbe 
ist, überwinden kann. In die Bade-
wanne kommt man beispielswei-
se bequem mit einem Wannenlift, 
den es auch gleich in Kombinati-
on mit seniorenfreundlichen Wan-
nen mit Einstiegstür gibt. Wer si-
cherstellen möchte, dass im Falle 
eines Sturzes schnellstmöglich 
Hilfe kommt, der sollte sich einen 
Hausnotruf zulegen.

Wie kann ich mir die Arbeiten 
im Haushalt erleichtern?
Wem Wischmopp und Co. lang-
sam aber sicher zu lästig werden, 
der sollte sich nicht scheuen, eine 
Haushaltshilfe zu engagieren. Was 
viele Vollzeit-Berufstätige gern in 
Anspruch nehmen, ist auch Se-
nioren wertvolle Unterstützung. 
Eine Putz-Perle nimmt viele Ar-
beiten ab, die auch gefährlich sein 
können, wenn man nicht mehr so 
fit ist. Zum Beispiel die Leiter be-
steigen, um die Fenster zu putzen. 
Wer nicht mehr am Herd stehen 
möchte, etwa, weil man für sich 
allein den Aufwand des Kochens 
nicht mehr betreiben möchte, der 
kann auf einen Menüdienst zu-
rückgreifen. Sind Sie noch fit und 
gesellig, gibt es auch häufig Se-
nioren-Mittagstisch in sozialen 
Einrichtungen, wo man in net-
ter Runde essen und plauschen 
kann. Tipp: Wer bereits einen 
Pflegegrad hat, kann auch über 
Pflegedienste Haushaltshilfen  
engagieren.

Ab wann bekommt man 
einen Pflegegrad?
Können Sie „körperliche, kogni-
tive oder psychische Beeinträch-
tigungen oder gesundheitlich 
bedingte Belastungen oder Anfor-
derungen nicht selbständig kom-
pensieren oder bewältigen“? Und 
das dauerhaft? In diesem Fall sind 
Sie laut Sozialgesetzbuch pflege-
bedürftig. Stellen Sie die o.g. An-
zeichen fest, können Sie bei der 
Pflegekasse einen Pflegegrad be-
antragen. Nach Antragstellung 
entscheidet ein Gutachter über 
den Pflegegrad.

Kann ich auch mit 
Einschränkungen verreisen?
Wenn Sie auf Reisen auf Nummer 
sicher gehen wollen, dass im Zwei-
felsfall medizinische Versorgung 
schnell vor Ort ist, können Sie eine 
ärztlich begleitete Rundreise bu-
chen. Wer schwerere Erkrankungen 
hat, beispielsweise Demenz, im 
Rollstuhl sitzt oder anderweitig 
pflegebedürftig ist, der kann über 
spezialisierte Anbieter oder Sozial-
verbände Reisen buchen, bei de-
nen sich Pflegepersonal vor Ort um 
die eigenen Bedürfnisse kümmert.  
(hs/dzi)
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Ab ins Blaue / Stellenmarkt

Nach dem letzten Schultag heißt 
es für viele Familien: Ab in den 
Urlaub! Welche Sicherheits-Vor-
kehrungen Hausbesitzer und 
Mieter vor der Abreise treffen 
sollten,  wissen die Experten der 
ERGO Versicherung. Sie infor-
mieren außerdem darüber, was 
in die Reiseapotheke gehört.

Haus und Garten 
auf Unwetter vorbereiten
Um Schäden durch Leitungswas-
ser oder Überspannungsschäden 
durch einen Blitzeinschlag zu ver-
meiden, sollten Urlauber in ihrem 

Haus oder ihrer Wohnung vor der 
Abreise einige Vorkehrungen tref-
fen. „Dazu gehört vor allem bei län-
geren Reisen, den Hauptwasser-
hahn vorsorglich abzudrehen und 
nicht benötigte Elektrogeräte wie 
Fernseher, Radio oder WLAN-Rou-
ter auszustecken“, rät Versiche-
rungsexperte Peter Schnitzler. Das 
spart zusätzlich Strom. Für den 
Fall eines Sturms oder Unwetters 
sollten Hausbesitzer prüfen, ob 
Dachziegel locker sind und ob die 
Regenrinne verstopft oder beschä-
digt ist. Der Experte rät zudem, be-
wegliche Gegenstände im Garten 
wie Stühle, Blumenkübel oder Son-
nenschirme zu befestigen oder zu 

Foto: ERGO Group

verstauen. Kurz vor der Abreise gilt: 
Alle Fenster schließen.

Keine Chance für Einbrecher
Urlaubszeit ist Einbruchszeit – gera-
de weil diesen Sommer viele end-
lich wieder verreisen wollen. Neben 
einer mechanischen Sicherung, 
beispielsweise durch Zusatzschlös-
ser an Terrassentüren und Fenstern, 
ist es sinnvoll, das Haus oder die 
Wohnung nicht unbewohnt aus-
sehen zu lassen. „Dafür können Ur-
lauber zum Beispiel eine automa-
tische Zeitschaltuhr für Licht oder 
Rollläden installieren und Freunde 
oder Nachbarn bitten, den Briefka-
sten zu leeren“, so Schnitzler. 

Ideal zum  
Wandern  
und 
Radfahren im Heidschnuckendorf  
Neuenkirchen i. d. Lüneburger Heide 

Tel.: 0 51 95/21 55, www.c-stolte.de
2 NR FeWos**** mit Balkon und allem Komfort

L andhaus
”Am Osterfeld“

Was gehört in die 
Reiseapotheke?
Eine gut sortierte Reiseapotheke ge-
hört in jedes Gepäck. „Je nach Reise-
ziel kann der Inhalt variieren, aber 
eine medizinische Basis-Ausstat-
tung sollte immer in den Koffer“, so 
Birgit Dreyer, Expertin der ERGO Rei-
seversicherung. Dazu gehören ne-
ben Medikamenten, die Urlauber 
regelmäßig einnehmen müssen, 
Schmerz-, Erkältungs- und Durch-
fallmittel, Sonnen- und Insekten-
schutz, Pflaster, Mullbinden, Pin-
zette und Desinfektionsmittel. Vor 
allem bei verschreibungspflichti-
gen Medikamenten sollten sich Ur-
lauber vorab über mögliche Einfuhr-

bestimmungen informieren, z. B. auf 
der Webseite des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
www.bfarm.de. (ERGO)

Gut vorbereitet in den Urlaub
Tipps rund um Heim und die Reiseapotheke

Ab ins Blaue

Homeoffice, hybrides und mobi-
les Arbeiten: Die Varianten zum 
klassischen Fünf-Tage-Bürojob 
gibt es schon länger, während 
der Pandemie sind sie aber im-
mer mehr Menschen geläufig 
geworden. Bei jüngeren Mitar-
beiter:innen mit hoher digitaler 
Affinität hat vor allem das mobi-
le Arbeiten stark an Beliebtheit 
gewonnen. Welche rechtlichen 
Aspekte sind hier zu beachten? 
Die wichtigsten Fragen und Ant-
worten.

Die große Freiheit – und ihre Grenzen
Mobiles Arbeiten wird immer beliebter: Welche Regelungen gelten dafür?

Wie unterscheiden sich mobiles 
Arbeiten und Homeoffice?
„Mobiles Arbeiten ist im Ge-
gensatz zum klassischen Home-
of f ice ortsunabhängig. Das 
bedeutet konkret, dass Ange-
stellte ihren Arbeitsplatz the-
oretisch jeden Tag aufs Neue 
frei wählen können“, erklärt An-
walt Frank Preidel. Die Men-
schen könnten im Park , im 
Café um die Ecke oder so -
gar in einer anderen Stadt  
arbeiten.

Was sind die Vorteile 
von mobilem Arbeiten?
Dienstvereinbarungen dieser Art 
ermöglichen in erster Linie eine 
selbstbestimmte Arbeitsgestal-
tung. Zusätzlich können Freiräu-
me für die Angestellten geschaf-
fen werden, indem etwa lange 
Wege zur Arbeitsstätte entfallen 
oder die Vereinbarung von Fa-
milie und Beruf nachhaltig po-
sitiv gefördert wird. „Arbeitge-
ber wiederum erhöhen durch 
das Angebot von flexibel verein-

barten Modellen ihre Attraktivi-
tät gegenüber den Beschäftigten 
und deren Bindung zum Unter-
nehmen“, erläutert Frank Preidel. 
Dazu kämen wirtschaftliche As-
pekte wie die Einsparung von Bü-
roflächen.

Welche Bedingungen sind 
an das mobile Arbeiten 
geknüpft?
Die Bedingungen sind in den mei-
sten Unternehmen in sogenann-
ten Zusatzvereinbarungen >>> 
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>>>  einvernehmlich zwischen 
Firma und Mitarbeitenden fest-
geschrieben und verbindlich 
geregelt. Beispiel 1: Die Arbeit 
darf nur an bestimmten Wo-
chentagen mobil erledigt wer-
den. Beispiel 2: Der Angestellte 
muss während der Arbeitszeit 
jederzeit über die zur Verfü-
gung gestellten Kommunikati-
onsmittel erreichbar sein.

Bin ich verpflichtet, mobil zu 
arbeiten, wenn mein Arbeit-
geber dies möchte?
„Im Infektionsschutzgesetz 
ist festgelegt, dass Beschäf-
tigte im Regelfall das Ange-
bot des Arbeitgebers anneh-

Wir suchen jew. in Teilzeit w/m/d in Beckum eine:
Reinigungskraft, Küchenhilfe 

und Servicekraft.
02521 / 86030�

info@nettebrock.de

men und zu Hause bleiben 
müssen“, berichtet Frank Prei-
del. Diese gesetzlichen Rege-
lungen beträfen aber nur das 
Homeoffice. Beim mobilen Ar-
beiten seien weiterhin indivi-
duelle Absprachen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer  
notwendig.

Gesundheitsstandards gelten 
auch beim mobilen Arbeiten
Auch im mobilen Office muss 
ein gewisser  Gesundheits-
standard eingehalten wer-
den. „Der Arbeitnehmer darf 
auch hier weder physischen 
noch psychischen Gefahren 
ausgesetzt werden“, so Frank 
Preidel. Doch dies zu gewähr-
leisten sei nicht immer leicht – 
etwa wenn das Office auf die 
Wiese im Park verlegt wurde.  
(djd)
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Auch wenn der Unterricht für 
das kommende Schuljahr in 
NRW erst am 10. August begin-
nt, können junge Erwachsene, 
die eine schulische Ausbildung 
absolvieren, schon jetzt BAföG 
beantragen – egal, ob sie einen 
neuen Ausbildungsabschnitt 
beginnen oder den bisherigen 
Bildungsgang weiterhin besu-
chen.

Oft besteht Unsicherheit darüber, 
welcher Bildungsgang gefördert 
werden kann. Für den Besuch 
der weiterführenden allgemein-
bildenden Schule, also insbeson-
dere des Gymnasiums ab Klas-
se 10, aber auch für den Besuch 
von Berufsfachschulen, die ledig-
lich berufliche Kenntnisse und 
den schulischen Teil der Fach-
hochschulreife oder die Facho-
berschulreife vermitteln, besteht 
kein Anspruch – sofern der An-
tragsteller noch bei seinen Eltern 
wohnt. 
 Bei Schüler:innen, die sich für 
einen Beruf qualifizieren – z.B. 

als Kinderpfleger, Sozialassistent 
oder Erzieher – sieht das an-
ders aus: Sie können auch dann 
Leistungen erhalten, wenn sie 
noch zu Hause wohnen. Gleiches 
gilt beim Besuch von Fach- und 
Fachoberschulklassen, die eine 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung voraussetzen, ebenso für 
den Besuch von Abendhaupt- 
und Abendrealschulen.
 Ob Schüler:innen BAföG er-
halten, hängt davon ab, ob die 
Ausbildung dem Grunde nach 
förderungsfähig ist und ob die 
persönlichen Voraussetzungen 
gegeben sind. Die Höhe des För-
derbetrages ist abhängig von der 
Schulform, ob der Antragsteller 
bei seinen Eltern wohnt, von sei-
nem Vermögen und Einkommen 
und vom Einkommen der Eltern 
bzw. des Ehe- oder Lebenspart-
ners. Beim Einkommen der Eltern 
und der Partner ist für das kom-
mende Schuljahr das Einkom-
men im Kalenderjahr 2020 maß-
gebend.
 Die Schüler-BAföG Sätze lie-
gen aktuell zwischen 247 und 
723 Euro im Monat. Das Schü-
ler-BAföG wird als reiner Zuschuss 
gewährt, es muss – anders als das 
Studierenden-BAföG – nicht zu-
rückgezahlt werden.
 Damit Leistungen zeitnah 
nach Schulbeginn ausgezahlt 
werden können, empfiehlt der 
Kreis Warendorf die Anträge zu 
stellen, sobald die Aufnahme-
bestätigung der Schule vorliegt. 
Fehlende bzw. unvollständige 
Unterlagen werden seitens des 

Tipp für Azubis
Jetzt Schüler-BAföG 
für 2022/23 beantragen

Amtes für Ausbildungsförderung 
angefordert. Schulbescheini-
gungen müssen mit Schuljahres-
beginn nachgereicht werden.
 Antragsvordrucke sind beim 
Kreis Warendorf, Amt für Ausbil-
dungsförderung und bei den Bür-
gerservicestellen der Städte und 
Gemeinden erhältlich. Sie kön-
nen dort abgeholt und auch wie-
der abgegeben werden.
Zudem stehen Antragsformulare 
online unter www.bafög.de zur 
Verfügung. Des Weiteren ist eine 
elektronische Antragstellung 
über die Seite BAföG Digital (ba-
foeg-digital.de) möglich. Anträ-
ge für das Aufstiegs-BAföG wer-
den bei der Bezirksregierung Köln 
gestellt. Informationen und An-
tragsvordrucke sind unter www.
aufstiegs-bafoeg.de zu erhalten.
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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??!!

 Weitere Auskünfte erteilt 
der Kreis Warendorf unter Tel.  
02581 / 53-5040 oder 53-5042.

KLEINANZEIGEN

DIWANO Polsterpartner Hengstmann
Mastholterstr. 84 ∙ 33397 Rietberg ∙ Tel. 05244/9179720  

HengstmannDiwano@aol.com

www.diwano.com

POLSTERMÖBEL 
             LEDERMÖBEL

Ich berate Sie kostenlos und 
                         erstelle ein Angebot.

3 5  J A H R E  E R F A H R U N G

Neubezug, Polsterung
Änderung, Reparatur
Reinigen, Färben
Restaurieren

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

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

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

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

Tel. 0209 / 204449
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Orte der Trauer, Ruhe und Er-
innerung: Das sind und waren 
Friedhöfe immer. Nicht zuletzt 
durch den „Tag des Friedhofs“, 

Moderne Grabgestaltung
Was der Grabstein alles kann

der 2001 vom Bund deutscher 
Friedhofsgärtner (BdF) im Zen-
tralverband Gartenbau e.V. ge-
meinsam mit den bundesweit 

tätigen Friedhofsgärtnern, 
Steinmetzen, Bestattern, Flo-
risten, den Städten und Kom-
munen sowie Religionsgemein-
schaften und Vereinen ins Leben 
gerufen wurde, verändert sich 
das Bild. 

Der Aktionstag wird jährlich im 
September mit zahlreichen Events 
gefeiert und möchte den Men-
schen die Bedeutung des Friedhofs 
auch als grüne Oase, als Treffpunkt, 
Ort der Kunst und Kultur und Ort 
der Lokalgeschichte ins Bewusst-
sein rücken. Dazu passt, dass sich 
immer mehr Menschen eine ganz 
andere, individuellere Art des To-
tengedenkens wünschen. Und so 
wird auch die Gestaltung bezie-
hungsweise der Grabschmuck im-
mer individueller.

Der Klassiker 
neu interpretiert
Eines ist aber gleichgeblieben: Der 
Grabstein oder eine Grabplatte 

ist weiterhin ein beliebter Grab-
schmuck. Wem beim Grabstein 
gleich an eine rechteckige Form 
und einen eher dunkel gehaltenen 
Naturstein denkt, der irrt. Grab-
steine können heute aus vielen un-
terschiedlichen Materialien und 
in verschiedensten Formen her-
gestellt werden. Die Gestaltungs-
möglichkeiten werden nur durch 
die jeweilige Friedhofssatzung 
eingegrenzt. Der Stein muss zum 
Friedhofsgelände passen.
Moderne Grabsteine bestehen oft 
aus einer Kombination von meh-
reren Materialien wie etwa Stein, 
Holz oder Metall. Verschiedene 
Schriftarten, Verzierungen und For-
men wie Stelen oder Grabsteine 
in Buchform können ausgewählt 
werden. Auch Symbole, Sinnsprü-
che oder sogar ein graviertes Bild 
des Verstorbenen sind möglich.
 Erster Ansprechpartner für so 
persönliche Grabsteine, Stelen 
oder Grabplatten sind Steinmetze. 
Diese fertigen die Steine, gestal-
ten sie ganz neu oder ergänzen die 
Gravur der Inschrift. Je individueller 
der Grabstein sein soll, desto hö-
here Kosten müssen erwartet wer-
den. Die Fertigung eines moder-
nen Grabsteins kann einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Am besten las-
sen Sie sich bei einem Experten vor 
Ort beraten. (dzi)

Preise für Grabmale und Zubehör � nden Sie unter

www.grabmale-vonrueden.de
INH. ELMAR KORDAS ∙ STEINMETZ UND STEINBILDHAUERMEISTER

Wir helfen Ihnen dabei, Symbolik und Form sinnvoll zu kombinieren!

Cheruskerstr. 10 ∙ Beckum  ∙ Tel. 0 25 21 / 9 17 68 10 ∙ info@grabmale-vonrueden.de
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