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EditorialHo, ho, ho, liebe Leserinnen und Leser,

kommen Sie auch schon so 
langsam in Weihnachtsstim-
mung? Haben Sie die ersten 
Plätzchen gebacken, das ein 
oder andere Geschenk ergat-
tert? Wunderbar, dann finden 
Sie in dieser Ausgabe noch 
weitere Anregungen, um sich 
den Advent zu versüßen!

Endlich wieder Weihnachtsmärk-
te! Zwar müssen wir in diesem 
Jahr weiterhin auf einige beliebte 
Märkte verzichten, aber in der ei-
nen oder anderen Stadt und Ge-
meinde finden unter Beachtung 
der Corona-Schutzmaßnahmen 
größere und kleinere Veranstal-
tungen statt. So ist der Unnaer 
Weihnachtsmarkt im vollem Gan-
ge, die beliebte Kamener Win-
terwelt mit Eisbahn startet und 
auch in Bergkamen finden glei-
che mehrere kleine Märkte statt. 
In Fröndenberg hat man sich 

kurzfristig gegen den Weih-
nachtsmarkt entschieden, da-
für können sich Klassikfreunde 
auf ein beschwingtes Silvester-
konzert der Neuen Philharmo-
nie Westfalen freuen. Überhaupt 
finden in diesem Monat einige 
weihnachtliche Konzerte und 
Theateraufführungen statt, da 
ist bestimmt auch etwas für Sie 
dabei.
Sie möchten mal ein ganz be-
sonderes Festmahl zu Weihnach-
ten auf den Tisch zaubern? Dann 
wird Ihnen unser Rezepttipp ge-
fallen, denn wir haben Ihnen die 
Anleitung für ein Drei-Gänge-
Menü zusammengestellt. 
Außerdem haben wir Ihnen ein 
paar Tipps zum Weihnachts-
baumkauf, zur weihnachtlichen 
Dekoration Ihres Gartens und tol-
le Geschenkideen für Ihre Lieben 
zusammengestellt.
Gerade in der aktuellen Zeit ist 

ehrenamtliches Engagement be-
sonders wichtig. Wir stellen Ihnen 
in unserer Story des Monats die 
Aktiven des RV Wanderlust Ka-
men-Methler vor, die mit ihrem 
Tun den Zusammenhalt im gan-
zen Stadtteil prägen. Wie genau 
sie dies machen, erfahren Sie im 
Artikel. Außerdem haben wir mit 
der Unnaer Autorin Astrid Plöt-
ner über ihren neuen Krimi „Teu-
fels Tod“ gesprochen. 
Zu guter Letzt versorgen wir Sie 
noch mit vielen nützlichen Tipps 
für den Alltag. Zum Beispiel, wie 
Sie mit Ihrem Auto gut durch den 
Winter kommen. Und was Sie tun 
können, um Ihre Energiekosten 
zu senken.

Viel Spaß beim Lesen, 
schöne Feiertage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht Ihnen das Team der 
„ORTSZEIT“.

Unna 
Seite 36 
Neuer Krimi  
"Teufels Tod"
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Sich freiwillig für etwas zu en-
gagieren, kann sehr berei-
chernd sein. Ohne die fleißigen 
Helfer, die ehrenamtlich mit an-
packen, gäbe es so manchen 
Verein nicht. Oftmals haben in 
den letzten Jahren Vereine Mit-
gliederschwund beklagt, auch 
schon vor Corona. Oder, wie es 
beispielsweise bei den Eisho-
ckey-Damen aus Bergkamen 
der Fall ist, fehlen schlichtweg 
Leute, die sich die Zeit nehmen, 
sich an Spieltagen um die Kas-
se zu kümmern. Ganz anders 
sieht es hingegen in Kamen-
Methler aus.

Denn der Radsportverein RV 
Wanderlust 1900 e.V. hat sich 
mittlerweile vom reinen Sport-
verein zu einer Art Heimatverein 
gewandelt, dem, so Vereinsvor-
sitzender Manfred Chytralla, das 
gesellschaftliche Leben in Me-
thler sehr am Herzen liege. Das 
Engagement des Vereins geht 
weit über die sportlichen Aktivi-
täten hinaus: So organisieren die 
Radler nicht nur eine alljährliche 
Pättkesfahrt für jedermann, son-
dern sind vor allem in den letz-
ten Jahren mit ihrem Einsatz für 
den Ort immer prominenter ge-
worden. 

Alte Balken mit neuer Funktion
Im Mittelpunkt aller Aktivitäten 
steht hierbei das Vereinsheim, 
das in einer früheren Bäckerei 
mitten im historischen Dorfkern 
von Methler zu finden ist, und das 
von den Mitgliedern detailver-
liebt und mit viel Mühe saniert 
wurde. Vor allem legte der Verein 
Wert auf Nachhaltigkeit, denn für 
die Innenräume als auch die Fas-
sade setzte man auf Upcycling. 
Alte Holzbalken vom Abriss des 
Hofes Schulze-Bergcamen aus 
Südkamen verzieren das Gebäu-
de von außen, im Inneren erstrah-
len aufgearbeitete, alte Dachspar-
ren als Fachwerkecke, und die 
Einrichtung stammt komplett 
aus ehemaligen Gaststätten wie 
dem „Dorfkrug“ aus Holzwickede  
oder „Haus Heil“ aus Oberaden. 

Gelebtes Engagement in Kamen-MethlerGelebtes Engagement in Kamen-Methler
Wie der RV Wanderlust 1900 e.V. Leben ins Dorf bringt

Corona-Hilfe
Da das Vereinsleben langsam wie-
der Fahrt aufnimmt, werden die 
Räume nun endlich für gesellige 
Ereignisse genutzt, was in den letz-
ten knapp zwei Jahren so gut wie 
unmöglich war. Aber auch in der 
Pandemie legte sich der Verein 
ins Zeug und machte Schlagzei-
len. Mit Aufkommen der Masken-
pflicht im Frühling 2020 glühten 
im Vereinsheim förmlich die Näh-
maschinen, als Mitglieder von RV 
Wanderlust mit dem Methlera-
ner Schützenverein gemeinsame 
Sache machten und mit ihrem 
Alltagsmasken-Verkauf in Zeiten 
überteuerter Ware zum Teil für lan-
ge Warteschlangen quer durchs 
Dorf sorgten. Von März bis Okto-
ber verwandelte sich das urige 
Vereinsheim dann in eine offizi-
elle Corona-Teststelle, die eben-
falls in Kooperation mit den 
Schützen den Bürger:innen ein 
umfassendes Testangebot bereit-
stellte. Seit Kurzem hat das Test-
zentrum wieder geöffnet.

Kirmes-Ersatz
Das Engagement der beiden Ver-
eine ging in dieser fordernden 
Zeit sogar über das reine Testen 
hinaus, und so wurde auch schon 
einmal eine überraschend posi-
tiv auf Corona getestete junge 
Mutter in Quarantäne-Not von 
Vereinsmitgliedern, aber auch 
hilfsbereiten Methleranern, un-
bürokratisch mit Lebensmitteln 
versorgt. Man könnte glatt mei-
nen, dass allein die Teststelle wie-
der richtig Schwung ins Dorf ge-
bracht hat, doch neben dieser 
ehrenvollen Tätigkeit zur Bekämp-
fung der Pandemie – man be-
denke, dass die meisten Teststel-
len von Apotheken, Ärzten oder 
gewerblichen Anbietern betrie-
ben wurden – stellten die RVler 
noch ein buntes Programm für die 
Bewohner:innen von Methler und 
Umgebung auf die Beine.
Für die meisten Methleraner:innen 
und weitere Eingeweihte ist die 
Pflaumenkirmes im Herbst ein 
fester Eintrag im Terminkalender. 
Betrübt waren die Menschen, als 

diese in diesem Jahr bereits zum 
zweiten Mal der Pandemie zum 
Opfer fallen musste. Damit aber 
die Süßschnäbel unter den Kir-
mes-Fans nicht vollständig auf 
Leckereien verzichten mussten, 
bot der Verein in Kooperation mit 
dem örtlichen Bäcker ein Pflau-
menkuchenessen an – gekrönt 
vom schon im Vorjahr beliebten 
hausgemachten Pflaumenlikör. 
Bei bestem Wetter traf sich somit 
das halbe Dorf zum gemütlichen 
Schnack unter freiem Himmel und 
konnte Kuchen schlemmen.

Weihnachtsmarkt
Auch in Sachen Weihnachten 
wollten die Ehrenamtlichen von 
RV Wanderlust nicht einfach hin-
nehmen, dass 2020 der schnu-
ckelige, kleine Methleraner Weih-
nachtsmarkt ausfallen musste. Um 
wenigstens etwas festliche Stim-
mung zu verbreiten, organisierten 
sie ein „Winterleuchten“, bei dem 
der Platz rund um die Lutherkirche 
mitsamt den schönen Fachwerk-
häusern stimmungsvoll illuminiert 
wurde. Und was ist dieses Jahr los? 
Leider musste die Vereinsgemein-
schaft Methler auch schon früh-
zeitig den traditionell am 3. Ad-
ventswochenende stattfindenden 
Weihnachtsmarkt absagen. Man-

fred Chytralla und seine Vereins-
freunde arbeiteten aber auch hier 
an einer Alternative und so stellten 
sie binnen weniger Wochen einen 
kleinen, feinen Weihnachtsmarkt 
auf die Beine, der am Samstag, 18. 
Dezember, auf dem Hof Locke in 
Methler stattfindet.
 Ursprünglich als Mini-Veran-
staltung mit ausgesuchten hand-
gemachten Spezialitäten und 

Leckereien geplant, wuchs der 
Weihnachtsmarkt in nur kurzer 
Zeit auf einen Budenzauber mit 
18 Ständen und von Nachbarn 
des Hofes mitgestaltetem Rah-
menprogramm an. RV Wander-
lust zeigt sich sichtlich erfreut, dass 
die Pläne so viel Anklang gefun-
den haben, obwohl von Anfang an 
feststand, dass nur Geimpften und 
Genesenen zutritt gewährt würde. 
Was vielleicht als Alleingang des 
Vereins gewertet werden könnte, 
hat sich am Ende als Bereiche-
rung für das Dorf herausgestellt. 
Ohne das Engagement der vie-
len ehrenamtlichen Helfer:innen, 
die nicht nur die Organisation auf 
die Beine gestellt haben, sondern 

auch schon fleißig Bratapfelkonfi-
türe zum Verkauf vorbereiten, lie-
ße sich solch ein Weihnachtsmarkt 
überhaupt nicht durchführen. So 
manch ein „Beschicker“, den man 
aus den Vorjahren kennt, ist in die-
sem Jahr auch wieder dabei – wie 
die meisten sind auch diese ehren-
amtlich unterwegs, stammen von 
Vereinen, Schulen oder Kindergär-
ten und machen dies, um die Kas-
sen wieder zu füllen.

Schwere Zeiten für Vereine
Wobei wir beim Thema wären. 
Durch den Wegfall der ganzen 
Veranstaltungen hatten es viele 
Vereine nicht leicht, zu überleben. 
Wichtige Einnahmequellen, zum 
Beispiel aus Verkäufen bei Sport-
veranstaltungen oder durch Ba-
sare, sind auch in diesem Jahr nur 
mäßig angelaufen und schon 
Ende 2020 hatten gerade Tier-
schutz-Initiativen große Probleme, 
ihre Schützlinge versorgen zu kön-
nen. Bei RV Wanderlust sah es hin-
gegen anders aus und alles, was 
die Mitglieder abseits vom Sport 
angeboten haben, hat auch Früch-
te getragen – und dass, obgleich 
auch hier durch nicht vorhandene 
Einnahmen, z.B. durch Feiern im 
Vereinsheim, nicht gerade die Kas-
se klingelte.
 S c h o n  2 0 2 0  w ü r d i g t e n 
Zuhörer:-innen und eine Jury 
den Verein mit dem dritten Platz 
beim Wettbewerb „Anpacker“, 
bei dem ausgesuchte Ehrenäm-
tler und Initiativen für ihr Enga-
gement gewürdigt wurden. Viel-
leicht erinnern Sie sich an unsere 
letztjährige Dezember-Ausgabe, 
in der wir unter anderem die „Ku-
chen-Engel“ vorgestellt hatten, 
die durch tatkräftiges Backen je-

des Jahr eine üppige Summe an 
die Krebsstiftung spenden. Auch 
in diesem Jahr ist RV Wanderlust 
wieder unter den Nominierten, 
denn ihr Nachhaltigkeitskonzept 
bei der Renovierung des Vereins-
heims kam bei den Leuten gut 
an. Und während leider durch Co-
rona besonders den Sportverei-
nen oft Mitglieder stiften gingen, 
konnte sich der Verein über gan-
ze 57 neue Mitglieder freuen, die 
RV Wanderlust nicht nur mit ihren 
Beiträgen unterstützen. 

Ehrenamt lohnt sich!
Man sieht also, dass man von En-
gagement viel profitiert. In die-
sem Fall sind es sowohl die Eh-
renämtler, die sich darüber freuen, 
einen Beitrag für ihre Dorfge-
meinschaft zu leisten, aber auch 
die Methleraner:innen selbst, die 
sich dank der „Anpacker“ aus der 
Dorfmitte über schöne Veranstal-
tungen und etwas mehr Leben 
für alle Generationen freuen kön-
nen. Denn hier trainieren nicht nur 
Jung und Alt (Rasen-)Radball und 
Radpolo, man feiert auch Karne-
val mit einer eigenen Funkema-
riechen-Truppe und lädt die gan-
ze Familie zur Pättkesfahrt ein. Es 
braucht einfach nur Menschen mit 
Elan und Ideen, die sich die Zeit 
nehmen, etwas zu bewegen. Eh-
renämter müssen nicht zwangs-
läufig nur zeitaufwendig sein. 
Auch wer z.B. einmal pro Woche 
in einer Kita vorlesen geht oder für 
zwei Stunden im Seniorenheim 
beim Kaffeeklatsch für Unterhal-
tung sorgt, kann etwas bewirken. 
Und tut sich selbst etwas Gutes, 
denn: Solch eine sinnvolle Aufga-
be beugt Depressionen und Ein-
samkeit vor.

Fotos: RV Wanderlust 
Methler 1900 e.V.
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TiereUnna

Weihnachtsmarkt Unna
Der Budenzauber hat begonnen!
Bereits seit dem 15. Novem-
ber, eine Woche früher als 
üblich, hat der beliebte Un-
naer Weihnachtsmarkt, der 
sich vom Marktplatz über die 
Bahnhofstraße schlängelt, 
seine Pforten geöffnet. 

Das Herzstück des Markts, der 
Alte Markt, erstrahlt in diesem 
Jahr besonders festlich und soll 
nach der Lockdown-Durststre-
cke 2020 den Leuten wieder so 
richtig weihnachtliche Vorfreu-
de bescheren. Auf dem Markt-
platz tummeln sich vor allem 
Gastronomen, die den Hunger 
mit Leckereien wie Bratwurst, 
Crêpes und Backfisch stillen und 
mit Glühwein, Kakao und Co. 
große und kleine Besucher ver-
wöhnen. Wer beim Bummel be-
reits die Bühne vermisst hat: Auf 
die wird in diesem Jahr Pande-
mie-bedingt verzichtet, dafür 
sorgt ein mobiles Rahmenpro-
gramm für Stimmung. Und wem 
der Markt etwas ausgedünnt er-
scheint, dem sei gesagt, dass es 
leider noch einige kurzfristige 
Absagen seitens der Schaustel-
ler gab, denn es mangelt auch in 
dieser Branche bedauerlicher-
weise an Personal.

Für die Kinder…
hat sich das Stadtmarketing 
auch wieder einiges einfal-
len lassen: Wieder dabei sind 
die schnuckeligen „Entdecker-
stämmchen“ in Augenhöhe der 
Kleinen, die sich durch die Stadt 
verteilen und zum Staunen ein-
laden. Neu sind Mamys Wich-
telhäuschen auf Höhe Weltbild/
Hugendubel. Hier kann ge- 
spielt und gleichermaßen ent-
deckt werden. Was machen die 
Wichtel wohl in ihren kleinen 
Häuschen? Natürlich darf auch 
der Kasper nicht fehlen, der in 
diesem Jahr in einem Zelt auf 
dem Kirchplatz zu sehen ist. 
Täglich zwischen 15 und 17.15 
Uhr ertönt alle halbe Stunde 
das bekannte „Tri Tra Trullal-
la ! “. Was es mit dem Zelt auf 
sich hat? Dieses soll die Einhal-
tung und Kontrolle der gültigen 
Corona-Regeln ermöglichen. 
Die kleinen Besucher:innen des 
Kasperltheaters können übri-
gens Weihnachtswunschzet-
tel ausfüllen und in die Engels-
post einwerfen. Bitte nicht die 
Adresse vergessen, sonst errei-
chen diese die „Helfer: innen“ 
von Christkind und Weihnachts-
mann nicht. 

Gutes tun
Was wäre der Unnaer Weih-
nachtsmarkt ohne die Unna 
Hütten? Auch 2021 präsentie-
ren sich gemeinnützige Vereine, 
Schulen und Kindergärten ab-
wechselnd in diesen extra für 
sie bereitgestellten Hütten, um 
mit Selbstgemachtem und Krea-
tivem etwas Geld in die Vereins-
kassen zu bringen und natürlich 
auch, um das Angebot auf dem 
Markt mit ihren fantastischen 
Ideen zu bereichern. Es sind im-
mer andere Institutionen vor 
Ort, also lohnen sich natürlich 
mehrere Bummel! Wenn’s um 
den guten Zweck geht, ist Flo-
cki nicht weit. Er unterhält nicht 
nur die Menschen im Kasperl-
theater, sondern die nach ihm 
benannte Bockwurst ist auf dem 
Alten Markt beim Imbiss Heit-
mann zu bekommen. Der Erlös 
aus dem Verkauf geht an die Un-
naer Tafel e.V. 

Infos
Damit Sie den Budenzauber 
möglichst unbeschwert genie-
ßen können, kann dieser je-
derzeit an die gültigen Coro-
na-Regeln angepasst werden.
Die jeweils aktuellen Vorgaben 
des Landes werden eingehal-
ten. Die Besucher: innen wer-
den auch an den Ständen stich-
probenartig kontrolliert. Um 
noch mehr Stimmung zu ver-
breiten, hat die Stadt Unna die 
Beleuchtung aufgestockt, um 
für noch mehr Funkeln zu sor-
gen – und das nicht nur in den 
Augen der kleinen und groß-
en Besucher:innen! Der Unna-
er Weihnachtsmarkt öffnet täg-
lich bis 20.30 Uhr. Weitere Infos, 
auch zum Programm, bekom-
men Sie auf www.weihnachts-
markt-unna.de
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Alle Jahre wieder freuen wir uns 
auf die Adventszeit, auf Weih-
nachten und Silvester. Für unsere 
Tiere bringt diese Zeit laute Ge-
räusche, Besucher und Verände-
rungen im Zuhause. Hunde und 
Katzen können an Silvester, aber 
auch in der Weihnachtszeit ge-
stresst darauf reagieren. 

Besonders Feuerwerk und Böl-
ler sind für viele Tiere beängsti-
gend. Hunde zeigen ihr Unbeha-
gen mit Jaulen, Unruhe. Katzen 
reagieren panisch, flüchten und 
verstecken sich, oft sogar für meh-
rere Tage. Egal, wie ihr vierbeiniger 
Liebling seine Unsicherheit bei lau-
ten Geräuschen an Silvester zeigt, 
es gibt Verdampfer, die Entspan-
nungsbotschaften für die jewei-
ligen Tiere verbreiten. In der Tier-
welt beruhigen sich Hunde und 
Katzen mit einem Trick: Sie setzen 
über bestimmte Drüsen für uns 
Menschen nicht erkennbar Ge-
rüche ab. Überall dort, wo sie die-
sen Duft registrieren, fühlen sie 
sich wohl. Von Tierärzten entwi-
ckelt, wird dieses Prinzip der Ent-
spannungsbotschaften seit vielen 
Jahren angewendet, um Tieren in 
Stresssituation wie an Silvester zu 
entspannen. 

Tipps für stressfreie Feiertage
Beim Spaziergang den Hund mit 
einem Geschirr sichern, um ein Ent-
wischen aus dem Halsband zu ver-
meiden. Freigängerkatzen sollten 
bereits eine Woche vor Silvester bis 
eine Woche danach im Haus blei-
ben. Fenster, Katzenklappen und 
Türen müssen in dieser Zeit ge-
schlossen sein. Das Aufstellen des 
Weihnachtsbaums, Besucher sowie 
kaltes Wetter und die damit ver-
bundene vermehrte Zeit im Haus, 
sorgen ebenfalls für Unbehagen, 
vor allem bei Katzen. Hier hilft es 
kuschelige Rückzugsorte zu schaf-
fen, ein umgedrehter Karton oder 
eine erhöhte Liegefläche auf ei-
nem Regal. Bei Hunden kann Be-
schäftigung entspannend wirken. 
Für die Zeit des Feuerwerks soll-
te den verängstigten Tieren ein 
Rückzugsort oder eine Versteck-

Tierratgeber
Entspannte Feiertage für Hund und Katze

möglichkeit zur Verfügung gestellt 
werden.

Tiere sind keine Geschenke!
Ein niedlicher Welpe oder ein klei-
nes Kätzchen sorgen am Weih-
nachtsabend oft für Begeisterung, 
aber was mit großer Freude be-
ginnt, endet schnell im Tierheim, 
sobald sich die neuen Halter mit 
den tatsächlichen Ansprüchen des 
Tieres konfrontiert sehen. Deshalb 
sollte man sich ein Tier nur ganz 
bewusst zulegen, am besten aus ei-
nem örtlichen Tierheim. Als Überra-
schungsgeschenk zu Weihnachten 
ist es absolut ungeeignet – darauf 
weist der Deutsche Tierschutzbund 
jedes Jahr erneut hin. 
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Bis Anfang Februar wird eine 
neue Ausstellung in der Öko-
logiestation zu sehen sein. Die 
Ausstellung „GRÜN AUF! Gärten 
und Parks im Ruhrgebiet“ lädt 
zu einer Zeitreise durch die Gar-
ten-und Parklandschaft der Me-
tropole Ruhr ein.

Sie beginnt in der vorindustriel-
len Zeit an Klöstern und Herren-
sitzen in einer kleinbäuerlichen 
Kulturlandschaft, macht Halt an 
den vielen Stationen von nahe-
zu 100 Jahren rasanter Stadt- und 
Siedlungsentwicklung und leitet 
über zu den Anschauungsorten 
einer neuen Zeit: einer Zeit nach 
Kohle und Stahl, die mit dem Em-
scher Landschaftspark der Metro-
pole Ruhr ein „grünes Rückgrat“ 
gibt. Genau diese Entwicklung 
reizte die Fotografen Ulrike Rom-

ÖkologiestationÖkologiestation
„Grün Auf! – „Grün Auf! – 
Gärten und Parks im Ruhrgebiet“Gärten und Parks im Ruhrgebiet“

eis und Josef Bieker. In ihren 63 Fo-
tos der Ausstellung zeigen sie die 
grüne Vielfalt einer Region, in der 
parallel zur industriellen Entwick-
lung schon früh die Bedeutung 
des Grüns für die Menschen er-
kannt wurde. Es ist eine Auswahl 
der interessantesten Gärten und 
Parks. Sie stehen beispielhaft für 
bestimmte Phasen und Stile der 
Garten- und Parkgeschichte im 
Ruhrgebiet und machen auf die 
Garten- und Parklandschaft der 
Metropole Ruhr aufmerksam und 
neugierig.
Geöffnet Mo. bis Do. 8.30 bis 16 
Uhr, Fr. 8.30 bis 14 Uhr und nach 
Vereinbarung (durch Tagungen 
oder Seminare kann zeitweise der 
Zugang zur Ausstellung behindert 
werden – bitte informieren Sie sich 
vor einem Besuch sicherheitshal-
ber bei der Ökologiestation!)
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Kamen/Werne

Am Donnerstag, 25. November, 
um 18 Uhr fällt der Startschuss 
zur 10. Kamener Winterwelt. 
Nachdem das Jubiläum Corona-
bedingt um ein Jahr verschoben 
werden musste, können die Be-
teiligten nun durchstarten.

An die offizielle Eröffnung durch 
die Bürgermeisterin Elke Kappen 
schließt sich direkt ein beliebtes 
Highlight an. Denn ab 18.30 Uhr 
werden im Rahmen der Moden-
schau „Fashion on the Rocks“ der 
Kamener Originale KIG wieder die 
Models die Eisbahn erobern, um 
angesagte Mode der Saison ge-
konnt in Szene zu setzen. Das mit 

Weihnachtlicher Zauber
10. Kamener Winterwelt

der Eröffnung gewohnt verbun-
dene freie Eislaufen wird am Fol-
getag, dem 26.November, parallel 
zum Auftakt des Adventsmarktes 
auf dem Willy-Brandt-Platz auf dem 
Programm stehen. In der Zeit von 
17 bis 19 Uhr heißt es dann ohne 
Eintritt ab aufs Eis, zahlen muss man 
nur für das Ausleihen von Schlitt-
schuhen.

Feuershow
Bereits im Vorfeld war bestätigt 
worden, dass es in diesem Jahr kei-
ne Winterweltbühne geben wird. 
Statt des Bühnenprogramms wird 
mit großem Engagement gemein-
sam mit den Partnern der Winter-
welt an alternativen Events gear-
beitet. Einige Rahmeneckpunkte 
bleiben jedoch erhalten. Am 19. De-
zember gegen 16.30 Uhr wird bei-
spielsweise eine musikalisch be-
gleitete Feuershow „Fire on Ice“ von 
der Agentur „Feuerflut“ auf der Eis-
fläche präsentiert.

Eisstock, Disco, Nikolaus
Die 10. GSW Stadtmeisterschaft im 
Eisstockschießen bleibt das zentra-

le Event der Veranstaltung. Ab Mon-
tag, 29. November, ab 18 Uhr heißt 
es unter Moderation von Bernhard 
Büscher und Frank Woitas dann 
wieder: Möge das beste Team ge-
winnen! Das Finale findet am Frei-
tag, 17. Dezember, ab 18 Uhr statt.
Am 3. und 11. Dezember (Freitag 
und Samstag) von 17 bis 19.30 Uhr 
bringen die Kamener Originale KIG 
erneut die „Disco on Ice“ Klänge auf 
die Kamener Winterwelt. Selbst-
verständlich besucht auch der Ni-
kolaus – in diesem Jahr ganz FAIR 
– wieder Kamen und ist auf dem 
Marktplatz klimafreundlich mit 
dem Lastenrad EMIL unterwegs. 
Am 6. Dezember in der Zeit von 15 
bis 16 Uhr wird er dann FAIR be-
stückte Nikolaustüten an die Kin-
der verteilen.

Coronaschutz
Es werde immer noch am Fein-

schliff der ganzen Veranstaltung 
gearbeitet, so Dezernentin Ingelore 
Peppmeier. Es könnte also noch Er-
gänzungen zum Programm geben. 
Auf der Winterweltseite wird der 
Programmablauf aktualisiert. Fra-
gen beantwortet gern das Orga-
nisationsteam im Stadtmarketing. 
Auch das Thema Coronaschutz ist 
nach wie vor präsent – derzeit greift 
die 2G-Regel. Natürlich wird die 
Stadt Kamen als Veranstalter jeder-
zeit, auch während der laufenden 
Veranstaltung, auf Änderungen re-
agieren. Hygienekonzepte der ein-
zelnen Beteiligten liegen zum Teil 
bereits vor und werden geprüft. 
Die Umsetzung für die einzelnen 
Bereiche liegt jeweils in der Ver-
antwortung der Betreiber. Aktu-
elle Hinweise zum Thema Coro-
na werden ebenfalls immer auf 
der Winterweltseite veröffentlicht.  
www.kamener-winterwelt.de

Die Sprachvilla
Praxis für Logopädie
Robert-Koch-Str. 46a 

59174 Kamen
Tel: 02307 2611888

E-Mail : info@sprachvilla.de
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Bergkamen

Auch in diesem Jahr präsen-
tiert der BergKamener Lions 
Club einen Weihnachtskalen-
der mit Kamener und Bergka-
mener Motiven. Die sechzehn-
te Auflage dieses inzwischen 
im heimischen Raum bekann-
ten und beliebten Kalenders 
ist in vielen Bergkamener Ge-
schäften zu bekommen.

Helfen und Gewinnen ist das 
Motto dieser Kalender-Aktion. 
Mit dem Reinerlös werden Pro-
jekte der Kinder- und Jugendar-
beit in Kamen und Bergkamen 
gefördert. Hinter den 24 Türchen 
verbergen sich Gewinne im Ge-
samtwert von fast 12.000 Euro. 
Allesamt gestiftet von großzü-
gigen Handel- und Gewerbe-

Helfen und Gewinnen
Lions Club BergKamen präsentiert 
Weihnachskalender

treibenden, Sparkassen/Banken 
und Großunternehmen aus bei-
den Städten, dafür bedankt sich 
der Club bei allen Unterstützern. 
Zu den über 350 attraktiven Ge-
winnen zählen Einkaufs- und Wa-
rengutscheine bis zu 300 Euro 
und  wertvolle Sachpreise. Der 
Hauptpreis am 24. Dezember ist 
ein Reisegutschein im Wert von 
1000 Euro.
 Jeder Weihnachtskalender 
hat auf der Rückseite eine Ge-
winnnummer. Die hinter den 
Türchen versteckten Gewinne 
und die entsprechenden Ge-
winnnummern werden vom 1. 
bis 24. Dezember auf den Lokal-
seiten der heimischen Zeitungen 
und im Internet veröffentlicht. Zu 
haben sind die Kalender auch in 

Advent, Advent…
Weihnachtsmärkte in Bergkamen

In den ersten Orten im Kreis 
Unna hat die weihnachtli-
che Saison bereits begonnen, 
wir haben Ihnen die Advents-
Highlights in Bergkamen her-
ausgepickt.

Rünthe
Schon seit ein paar Tagen lockt 
in der Marina Rünthe als brand-
neues Angebot in Bergkamen 
„Marinas Winterzauber“ am „Pier 
47“. Neben einer Kunsteisbahn 
zum Eislaufen und Eisstockschie-
ßen soll es auch einen kleinen 
Budenzauber samt kulinarischen 
Events geben – bis in den Janu-

ar hinein! Am 2. und 3. Advents-
wochenende, 3. bis 5. und 10. bis 
12. Dezember, erstrahlt die Oldti-
mer Remise auf Gut Keinemann 
in festlichem Glanz, wenn hier 
bereits zum dritten Mal der Weih-
nachtsmarkt Rünthe vom Verein 
„Oldtimer Remise e.V.“ organi-
siert wird. Hier geht’s rustikal mit 
Feuerkörben, Fackeln und Hand-
werk zu. Geöffnet Freitag 16.30 
bis 22 Uhr, Samstag 14 bis 22 
Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. 
Besinnliche Stimmung herrscht 
auch bei der Martin-Luther-Ge-
meinde in Rünthe, die während 
der Adventszeit zur Krippenaus-
stellung einlädt.

Oberaden
Die Märkte in den Stadtteilen 
Heil und Oberaden fallen in die-
sem Jahr leider nochmals aus, 
aber die Martin-Luther-Gemein-
de Oberaden organisiert am 
Sonntag, 12. Dezember, einen 
kleinen, feinen Budenzauber an 
der Kirche in der Preinstraße, al-
lerdings nicht im klassischen 
Sinne mit Glühwein.

den Geschäften der Sponsoren 
und unterstützenden Unterneh-
men in Kamen und Bergkamen. 
Plakate weisen auf dieses Ange-
bot hin. Da die Herstellungsko-
sten des Kalenders und sämt-

liche Preise von Spendern und 
Sponsoren finanziert werden, ist 
gewährleistet, dass der gesamte 
Erlös der Aktion Projekten für 
Kinder und Jugendliche in Berg-
kamen und Kamen zukommt. 
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Lionspräsident Roland Schäfer (re) überreicht dem  Bergkamener Bür-
germeister Bernd Schäfer eines der ersten Exemplare. Foto: Lions Club 
BergKamen.

Wenn der Kirchplatz in stim-
mungsvollem Licht erstrahlt, 
der Duf t von gebrannten 
Mandeln, Glühwein und Tan-
nengrün durch die Straßen 
zieht, ist es soweit: Der Weih-
nachtsmarkt auf dem Kirch-
platz St. Christophorus öffnet 
seine Tore.

Vom 10. bis 19. Dezember la-
den festlich geschmückte Hüt-
ten zu einem Weihnachtsbum-
mel ein und garantieren eine 
gemütliche Vorbereitung auf 
die Feiertage. Während Sie sich 
ganz entspannt an den Stän-
den umschauen und dabei das 
eine oder andere Geschenk ent-
decken, erwartet Sie ein kom-
paktes Bühnenprogramm, bei 
dem jeder sein persönliches 
Highlight finden kann. Die Ge-
schäfte der Innenstadt sind an 
allen Adventssamstagen bis 18 
Uhr geöffnet. Zudem öffnen 
die Geschäfte am 12. Dezem-
ber zum verkaufsoffenen Sonn-
tag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. 
Bitte beachten Sie vor Ihrem Be-
such die dann aktuelle Corona-
schutzverordnung.

Lichterglanz und Budenzauber
Weihnachtsmarkt in Werne lockt im Dezember
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Immobilien / Bau und HandwerkImmobilien

Den Traum von den eigenen vier 
Wänden hegen viele Menschen, 
die noch zur Miete wohnen. Es 
muss aber nicht immer das Ei-
genheim mit Garten sein. Gera-
de in Ballungsgebieten, in de-
nen Grund und Boden rar und 
teuer sind, sind Eigentumswoh-
nungen oft der bessere Weg 
zum Immobilienbesitz. Was Sie 
beim Erwerb einer Eigentums-
wohnung beachten sollten, ha-
ben wir hier einmal zusammen-
gefasst.

Experten zu Rate ziehen
Wer schon einmal auf Wohnungs-
suche war, weiß: Ein einziger Blick 
in die Zeitung oder in Onlinepor-
tale reicht meist nicht aus. Noch 
schwieriger gestaltet es sich, wenn 
Sie eine Wohnung kaufen wol-
len. Für Kaufinteressenten kann es 
deshalb sinnvoll sein, sich mit der 
Immobiliensuche direkt an eine:n 
Makler:in zu wenden. Neben der 
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Sicher in die neue Eigentumswohnung
Tipps für den Kauf Ihrer vier Wände

Zeitersparnis bringen die Profis 
gute Marktkenntnis und Know-
how mit. Sie prüfen zum Beispiel, 
ob die Immobilie hält, was in der 
Anzeige versprochen wird. Stim-
men die technischen und bau-
rechtlichen Angaben? Wie sieht es 
mit dem Renovierungsstand der 

Wohnung aus? Außerdem kann 
der/die Makler:in die Lage und 
den Zustand der Immobilie, also 
den realistischen Wert des Objekts, 
einschätzen. Der potenzielle Kau-
finteressent kann sicher sein, dass 
das ihm angebotene Objekt den 
Preis rechtfertigt. 

Fallstricke bei Neubauten
Wer Wohnraum in einem neu ge-
bauten Mehrfamilienhaus erwirbt, 
tritt in aller Regel nicht als Bau-
herr, sondern als Käufer auf. Was 
auf Anhieb nach weniger Ver-
antwortung für den Bauablauf 
klingt, kann aber auch Tücken ha-
ben, berichtet der Verbraucher-
schutzverein Bauherren-Schutz-
bund e. V. (BSB). Denn ähnlich wie 
Bauherren im Eigenheim müssen 
Wohnungskäufer:innen ebenfalls 
darauf achten, dass sie für ihr gutes 
Geld die vereinbarte Leistung in 
mängelfreiem Zustand erhalten.
 Da Eigentumswohnungen in 
vielen Fällen von einem Bauträger 
erstellt werden, haben die künfti-
gen Besitzer oftmals kaum Mög-
lichkeiten, Qualität und Mängel-
freiheit direkt zu überprüfen. Es 
empfiehlt sich daher, unabhän-
gige Sachverständige wie die Bau-
herrenberatende- des BSB zur 
Unterstützung einzubinden. Sie 
können eine zusätzliche Kontrol-
linstanz bilden, damit mögliche 
Mängel – nicht nur in der eigenen 
Wohnung, sondern auch im Ge-
meinschaftseigentum – frühzeitig 

erkannt und rechtzeitig beseitigt 
werden können.

Der Kaufvertrag
Zum Kauf einer Neubauwoh-
nung gehört eine Vielzahl an Un-
terlagen. Käufer:innen sollten 
die Prüfung des Vertragswerks 
nicht unterschätzen und sich von 
Expert:innen beraten lassen. Denn 
Mehrfamilienhäuser mit Eigen-
tumswohnungen sind komplexe 
Bauträgerprojekte: Der Bauträger 
ist Bauherr sowie Eigentümer des 
Baugrundstücks und verkauft kei-
ne Wohnung, sondern einen Mit-
eigentumsanteil an einem Grund-
stück, zu dessen Bebauung er 
sich verpflichtet. Zu den Unter-
lagen gehören also der Kaufver-
trag mit Bauverpflichtung, zudem 
die Bau- und Leistungsbeschrei-
bung, der Lageplan, die Bauplä-
ne und Bauzeichnungen. Auch 
die Teilungserklärung, die Ge-
meinschaftsordnung und die Ab-
geschlossenheitsbescheinigung 
sollten vorliegen. Die Sonderwün-
sche bei der Ausstattung und 
auch geplante Eigenleistungen 
sollten die Käufer:innen in den 
Vertrag aufnehmen und somit no-
tariell beurkunden lassen. So er-
sparen sie sich potenziellen Ärger 
auf den letzten Metern vor dem 
Einzug. Zudem müssen im Bauträ-
gervertrag verbindliche Angaben 
zum Fertigstellungstermin oder, 
wenn dieser zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht angege-

Kleistraße 51
59427 Unna

Kleistraße 51

Ihnen allen eine schöne 

Weihnachtszeit,

frohe Festtage und 

viel Glück in 2022.

Bleiben Sie gesund!

In der Summe bringt es viel
Energiespartipps für die kalte Jahreszeit: So können Sie CO2 einsparen

Foto: djd/LichtBlick-SE/Getty-Images/Ross-Helen

„Hoffentlich wird der Win-
ter nicht zu frostig.“ So dürf-
ten viele Menschen ange-
sichts der stark gestiegenen 
Energiepreise in Deutsch-
land denken. Wachsende 
Heizkosten stellen eine ech-
te Belastung für zahlreiche 
Haushalte dar. Ursache sind 
die enormen Preissprünge 
an den Weltmärkten etwa 
für Öl und Gas, hinzu kommt 
die zu Jahresbeginn 2021 
in Deutschland eingeführte 
CO2-Abgabe. 

Zudem haben extreme Wetter-
lagen auch in Deutschland zu-
genommen. Auf die Dürrejahre 
2018 und 2019 mit Rekordhit-
ze folgten 2021 Starkregen und 
Flutkatastrophe. Verantwortlich 
dafür, da sind sich fast alle Ex-
perten einig, ist der Klimawan-
del. Jetzt heißt es: gegensteuern. 
„Jeder Haushalt kann nur einen 
kleinen Beitrag zur CO2-Reduk-
tion leisten, in der Summe ergibt 
sich daraus aber ein riesiges En-
ergiesparpotenzial“, meint Ral-
ph Kampwirth von einem >>> 

ben werden kann, zumindest An-
gaben zum Baubeginn und Dauer 
der Bauausführung enthalten sein.

Beschlüsse der 
Gemeinschaft prüfen
Mit dem Kauf einer Wohnung wer-
den Sie zwingend Mitglied einer 
Wohnungseigentümergemein-
schaft. Diese Mitgliedschaft ist mit 
Rechten und einer Vielzahl von 
Pflichten verbunden, die es vorab 
zu prüfen gilt. Darauf verweisen 
die Expert:innen des Bauherren-
Schutzbunds e.V. (BSB). Die Ge-
meinschaftsordnung legt die Ba-
sis und kann nur mit Zustimmung 
aller Wohnungseigentümer:innen 
verändert werden. Ihre Rege-
lungen zum Stimmrecht, zum zu-
künftigen Stimmanteil in der Ei-
gentümerversammlung sowie zur 
Kostenverteilung sollten Sie da-
her sorgfältig prüfen. Auch kön-
nen sich in der Gemeinschaftsord-
nung Regelungen zur Nutzung, 
zum Nutzungszweck und zur Aus-
übung beruflicher Tätigkeiten fin-

den. Zudem sollten Sie die Be-
schlüsse der zurückliegenden 
Eigentümerversammlungen ken-
nen. Denn auch an sie sind Sie als 
zukünftiges Mitglied der Gemein-
schaft gebunden. So könnten 
Maßnahmen beschlossen wor-
den sein, die eine Sonderumlage 
nach sich ziehen, die auch der Käu-
fer zahlen muss. Auf Grundlage 
des Wirtschaftsplans für das kom-
mende Jahr werden zudem das 
monatlich zu zahlende Hausgeld 
(Betriebskosten sowie die Verwal-
tungs- und Instandhaltungsko-
sten) und die Instandhaltungs-
rücklage festgelegt – auch diese 
Kosten sind für den/die Käufer:in 
bindend. Ein erstes Bild von der 
Gemeinschaft erhalten Sie bereits 
durch die Lektüre der Versamm-
lungsprotokolle. Zudem sollten 
Sie sich über die Zusammenset-
zung der Gemeinschaft und den 
Anteil von Selbstnutzern und Ka-
pitalanlegern informieren sowie 
prüfen, ob Wohngeldrückstände 
bestehen. (dzi/djd/bsb e.V.)

Bremerich-Immobilien GmbH
Hochstr. 12 · 59425 Unna
Tel.  (0 23 03) 258 70-10
Fax (0 23 03) 258 70-01
info@bremerich-immobilien.de
www.bremerich-immobilien.de

Das Magazin BELLEVUE zeichnet  
Bremerich Immobilien mit ihrem Qua- 
litätssiegel aus mit Blick auf Seriösität, 
Erfahrung, objektive Beratung, Markt-
kenntnis und Angebotsvielfalt.

2021



12 | Ortszeit Dezember 2021 Ortszeit Dezember 2021 | 13

Bau und HandwerkBau und Handwerk
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Jahnstraße 90b · 59192 Bergkamen-Oberaden 
Tel. 0 23 06 - 8 02 76 und 0 23 89 - 53 58 64 

dzillum-gmbh@gswcom.biz · www.dzillum-gmbh.de

Wir wünschen Ihnen allen  Wir wünschen Ihnen allen  
eine frohe Weihnachtszeit,  eine frohe Weihnachtszeit,  

besinnliche Festtagebesinnliche Festtage
und ein glückliches,  und ein glückliches,  

vor allem gesundes neues Jahr!vor allem gesundes neues Jahr!
Patrick Leising & TeamPatrick Leising & Team

Foto:djd/IWO-Institut für Wärme und Mobilität/ Andrey-Popov/ 
stockadobe.com

>>> Anbieter für klimaneutrale 
Energie. Wir haben Ihnen hier ei-
nige Maßnahmen zusammen-
gefasst.

Gute Dämmung
Dauerhaft können Eigentümer 
von älteren Gebäuden den En-
ergiebedarf und die damit ver-
bundenen Emissionen drosseln, 
wenn sie ihr Zuhause energe-
tisch modernisieren lassen. Eine 
Dämmung der Fassade mit ex-

pandiertem Polystyrol (EPS) re-
duziert den Verbrauch fürs Hei-
zen. Energieberater:innen und 
Fachbetriebe vor Ort sind dafür 
die richtigen Ansprechpartner. 
Je stärker die Energiepreise in 
Zukunft steigen und je älter ein 
Haus ist, desto höher sind die 
Einsparpotenziale durch den 
Wärmeschutz. Das verkürzt die 
Amortisationszeit für die Sanie-
rungskosten erheblich. Zusätz-
lich profitieren Hauseigentümer 

von attraktiven Fördermitteln, 
die bis zu einem Viertel der Inve-
stitionen für die Dämmung be-
tragen können. Auf diese Weise 
will der Staat die Sanierungsquo-
te bei Bestandsbauten erhöhen, 
um die nationalen Klimaziele zu 
erreichen. 

Alles dicht?
Eine gute Dämmung nützt nur et-
was, wenn auch andere „Einfalls-
tore“ für Kälte geschlossen wer-
den. Wer im Winter Heizkosten 
sparen sowie Zugluft und Feuch-
tigkeit in den eigenen vier Wän-
den vermeiden möchte, sollte 
rechtzeitig einen kritischen Blick 

auf Fenster und Türen richten. 
Nur wenn alle Dichtungen intakt 
sind, haben Kälte, Wind und Re-
gen keine Chance. Denn alte und 
verbrauchte Dichtungen führen 
nicht nur zu Unbehagen und so-
gar Schimmelbildung, sondern 
auch zu steigendem Energiebe-
darf. Dies kann zu hohen Heiz-
kostennachzahlungen führen. 
Verhindern kann man dies, in-
dem man Fenster- und Türdich-
tungen nicht nur fachgerecht 
prüft, sondern auch vom Pro-
fi austauschen lässt. Das Schlie-
ßen von Rollläden reduziert den 
Wärmeverlust zudem um etwa 
20 Prozent.

Fenster modernisieren 
Im Neubau sind heute Dreifach-
verglasungen üblich. Aber auch 
bei der Modernisierung im Alt-
bau können sie zu geringeren 
Heizkosten und mehr Behag-
lichkeit beitragen. Neue Fenster 
sparen aber nicht nur Wärmee-
nergie ein, sondern verbessern 
zusätzlich das Raumklima. Zug-
luft oder klamme Bereiche rund 
um die Glasflächen lassen sich 
damit komplett vermeiden. 
Dafür sorgen die Schichttech-
nologie und die mit Edelgas 
befüllten, abgedichteten Zwi-
schenräume der Scheiben. Zu-

sätzlich profitieren Hauseigen-
tümer von der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG), 
die bei Einzelmaßnahmen wie 
einem Fensteraustausch bis zu 
25 Prozent der Sanierungsko-
sten betragen kann. 

Die Heizung
Niemand sollte im Winter in ei-
ner kalten Wohnung oder in 
einem kühlen Haus sit zen. 
Aber die Absenkung der Raum-
temperatur um nur ein Grad 
senkt die CO2-Emissionen >>> 
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Bau und Handwerk / Fröndenberg

>>> eines Vier-Personen-Haus-
halts nach Greenpeace -Be -
rechnungen pro Jahr um rund 
350 Kilogramm. Senkt man die 
Temperatur in der Nacht in der 
Wohnung generell auf 15 bis 
16 Grad, spart das noch ein-
mal knapp 300 Kilogramm CO2 
ein. Empfehlenswert sind des-
halb programmierbare Ther-
mostate, die dafür sorgen, dass 
nur zu den vorab eingegebenen 
Zeiten geheizt wird. Außerdem 
sollten Sie darauf achten, dass 
die Heizkörper nicht durch Mö-
bel zugestellt sind. Denn nur so 
kann die erwärmte Luft richtig  
zirkulieren. 

Rechtzeitig modernisieren 
Wenn ein Heizkessel länger als Willkommen im Weihnachtshaus!

In Altendorf funkeln 92.000 Lichter

Mit großem Bedauern sagte 
die Stadt den Christkindel-
markt auch für dieses Jahr 
wegen der Pandemie ab. Wer 
vorweihnachtlichen Buden-
zauber erleben möchte, der 
muss auf umliegende Städte 
wie Unna ausweichen, wo be-
reits der erste Glühwein aus-
geschenkt wurde. Ganz auf be-
sinnliche Stimmung muss man 
aber auch in Fröndenberg nicht  
verzichten! 

Nicht nur für Fans von amerika-
nischen Weihnachtsfilmen lohnt 
sich eine Stippvisite in Frönden-
berg-Altendorf, wo Dominik 
Schwerte Haus und Garten seit 
sieben Jahren in stimmungs-
volles Licht hüllt. Schon als Kind 
hatte er auf das Nachbarhaus ge-
schaut und konnte kaum abwar-
ten, bis in der Vorweihnachts-
zeit dort das erste Rentier aufs 
Dach kam. Nach einem Urlaub ins 
weihnachtliche Las Vegas stand 

Foto: Privat

20 Jahre seinen Dienst tut, sollte 
ein Austausch vorgenommen 
werden, da die Heiztechnik in-
zwischen deutlich effizienter ist. 
So spart ein moderner Öl-Brenn-
wertkessel im Vergleich zu äl-
teren Standard- oder Nieder-
temperaturkesseln Brennstoff 
und somit auch Treibhausgase-
missionen ein. Zusätzlich lassen 
sich erneuerbare Energien ein-
binden und machen so eine mo-
derne Hybridheizung aus der 
Anlage. 

Richtig lüften
Es klingt banal, aber richtiges 
Lüften bringt sehr viel: Anstatt 
die Fenster „auf Kipp“ zu stellen, 
sollte man sie immer für wenige 
Minuten komplett öffnen – mög-
lichst so, dass Durchzug entsteht. 
Dabei sollten die Heizkörper aus-
gestellt sein. Das Stoßlüften ist 
vor allem in Bad und Küche wich-

tig, damit hier entstandener Was-
serdampf schnell nach draußen 
abziehen kann. In vielen neu-
en Gebäuden sind bereits Kom-
fortlüftungsanlagen eingebaut, 
die in allen Räumen vollautoma-
tisch für die richtige Menge fri-
scher Luft sorgen. Anlagen mit 
Wärmerückgewinnung reduzie-
ren sogar den Wärmeverlust, der 
bei der Fensterlüftung zwangs-
läufig entsteht.

Stromfresser reduzieren
Wer s e in e h erkömmlich en 
Leuchten durch LED ersetzt, 

kann bis zu 80 Prozent des 
Stromverbrauchs für die Be-
leuchtung einsparen. Das liegt 
daran, dass LED die eingesetzte 
Energie deutlich besser in Licht 
umsetzt als andere Leucht-
mittel. „Vor vier Jahren wur-
de das Energiesparpotenzial 
von LED-Leuchten in einer Stu-
die analysiert: Bereits damals 
konnte durch den weltweiten 
Einsatz von LEDs die Energielei-
stung von 162 Kohlekraftwer-
ken eingespart werden“, erläu-
tert Experte Ralph Kampwirth.  
(dzi/djd)
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FröndenbergFröndenberg

für den heute 22-Jährigen fest: 
So eine tolle Beleuchtung möch-
te ich selbst auch. Aber, so betont 
er im Interview, nicht so bunt und 
kitschig. Seine Lichter erstrahlen 
in einem heimeligen Warmweiß.

„Wohnt hier das Christkind?“
Immer am 1. September startet 
der gelernte Garten- und Land-
schaftsbauer mit den Arbeiten 
an seinem Weihnachtsparadies, 
das jedes Jahr zahlreiche Besu-
cher ins beschauliche Altendorf 
lockt. „Als erstes wird immer ein 
bestimmter Stern angebracht“, 
verrät er und merkt an, dass es 
manchmal schon lustig sei, wenn 
man noch in kurzer Hose, aber 
mit Tannengrün auf der Leiter 
steht. Pünktlich zum ersten Ad-
ventswochenende ist dann alles 
fertig und Haus und Garten las-
sen nicht nur Kinderaugen fun-
keln. Das Herzstück ist die große 

Nordmanntanne mit 5.000 Lich-
tern und in diesem Jahr ganze 
sechs Meter hoch! Dazu entführt 
der kreative Dominik seine Be-
sucher bis an den Nordpol, einer 
liebevoll gestalteten Eisscholle 

rund um den eigenen Pool, die 
als einziges Element kaltweiß er-
strahlt. Klar, ist ja auch der Nord-
pol! 

Öffnungszeiten
Bis zum 6. Januar erstrahlt das 
Haus täglich zwischen 17 und 22 
Uhr in voller Pracht. An den Ad-
ventswochenenden führt Domi-
nik Schwerte unter den gültigen 
Corona-Regeln gern Interessier-
te durch den Garten und erzählt 
mehr über seine Ideen und wie 
man drei Kilometer Kabel samt 
Steckdosen wetterfest macht. 
Glühwein, Kinderpunsch und 
Wurst gibt’s dann gegen Spen-

de ebenfalls, die Überschüsse 
gehen an die Aktion Lichtblicke. 
Adresse: Altendorfer Straße 22 in 
Fröndenberg (nicht mit Billme-
rich verwechseln!).

Zwei Himmel in Bausenhagen
Ebenfalls unter freiem Himmel 
ist der frisch renovierte Medita-
tionsweg in Bausenhagen, der 
nicht nur zu einem Spaziergang 
durch das Rammbachtal, son-
dern auch zur Besinnung einlädt. 
Seit Kurzem ist der rund 2,5 Kilo-
meter lange und frisch renovierte 
Rundweg mit Start und Ziel an 
der Ev. Kirche um eine „Attrakti-
on“ reicher. Der Astronomische 
Lehrpfad mit Info-Tafeln über 
Mond, Sterne, Nebel und Gala-
xien wurde vom Fröndenberger 
Hobby-Astronom Markus Paul 
mitgestaltet. Das Projekt „Ein Weg 
– Zwei Ausblicke“ vereint nun 
beide Aspekte des Rundwander-
wegs und zwei Auszubildende 
des Kreises Unna haben eine In-
fotafel an der Dorfkirche angefer-
tigt, die den Meditationsweg der 
Ev. Kirchengemeinde Frönden-
berg und Bausenhagen anschau-
lich macht. Julia Nolte und Flo-
rian Heßler stimmten sich dazu 
eng mit der Arbeitsgruppe der 
Kirchengemeinde ab.

Besinnliche Führungen
Für beide Wege werden Füh-
rungen angeboten und neben 
der Advent-Führung auf dem As-
tro-Pfad am 28. November um 17 
Uhr können sich kleine Sternen-
gucker auf eine Nikolaussuche 

am 7. Dezember um 17 Uhr freu-
en. Kosten: 5 Euro, Anmeldungen 
bei Markus Paul unter orion-
bith75@yahoo.de. Bei Interesse 

an einer Führung zum Meditati-
onsweg bitte beim Gemeindebü-
ro melden: Tel. 02373/71939, Mail: 
un-kg-froendenberg@kk-ekvw.de

Die Info-Tafel an der Ev. Kirche in Bausenhagen wurde von Julia Nolte und Florian Heßler, Azubis des Kreises 
Unna, gestaltet (rechts im Bild). Foto: Silke Dehnert/Evangelischer Kirchenkreis Unna
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Fröndenberg

Freuen Sie sich auf ein Sil-
ve s t e rko n z e r t  d e r  E x t ra -
k lasse ! Am Mit t woch, 29. 
Dezember, um 19 Uhr er-
freut die Neue Philharmo-
nie Westfalen (NPW) unter 
der Leitung von Aurélien 
Bello in der städtischen Ge-
s a m t s c h u l e Fr ö n d e n b e r g 
ihr Publikum mit dem Kon-
z e r t - P r o g r a m m  „ E c h t  
tierisch!“.

Auf zwei, vier und sechs Beinen 
geht’s ins neue Jahr! Aber kei-
ne Angst: Experimente mit Or-
chester und Publikum haben 
die Musiker:innen nicht vor. Je-
doch treffen sie in „Echt tie-
risch!“ Zeitgenossen auf zwei, 
vier und sechs Beinen, die mit 
der NPW den Jahreswechsel 
feiern. Freuen Sie sich auf die 
musikalische Begegnung mit 
brummenden Hummeln, einem 
anmutigen Schwan oder Polka 
tanzenden Nachtigallen. Und 
wie es sich für ein Konzert zum 
Jahreswechsel gehört, darf na-
türlich auch die Wiener Strauß-
Familie mit ihrem „tierischen“ 
Beitrag im Dreivierteltakt nicht 
fehlen.

Hintergrund
Entstanden im Jahr 1996 aus der 
Fusion des Westfälischen Sinfo-
nieorchesters Recklinghausen 
und des Philharmonischen Or-
chesters der Stadt Gelsenkir-

chen, ist die Neue Philharmo-
nie Westfalen seit nunmehr 25 
Jahren fester Bestandteil der 
Kulturlandschaft im Ruhrge-
biet. Rund 120 Mitglieder zählt 
das Orchester und ist damit das 
größte der drei Landesorche-
ster in Nordrhein-Westfalen. 
Von Barock bis hin zur Moder-
ne, aber auch Pop-, Rock- und 
Filmmusik: Das Ensemble deckt 
in seinen vielfältigen Konzer-
treihen die gesamte Palette der 
Orchesterliteratur und auch 
Crossover-Konzerte ab. 
 Karten für das Konzert gibt’s 
für 22 Euro unter der Tickethot-
line 02373/976-444 oder unter 
www.proticket.de. 

„Echt tierisch!“ 
ins neue Jahr
Silvesterkonzert mit der NPW 
in Fröndenberg

Fröndenberg

QR-Code scannen 
oder über unsere 
Homepage

Karl-Wildschütz-Str. 4 · 58730 Fröndenberg
Tel. 02373-72250 · Fax. -77322
info@markt-apotheke-froendenberg.de

Buchen Sie direkt online 
einen Termin!

www.markt-apotheke-froendenberg.de

Kostenfreie Corona-
Schnelltestungen
in unserer O�  zin 
am Marktplatz

Kostenfreie Corona-
Schnelltestungen
in unserer O�  zin 
am Marktplatz

Foto: Pedro Malinowski



Ortszeit Dezember 2021 | 21

Weihnachten

20 | Ortszeit Dezember 2021

Weihnachten

Wir wünschen Ihnen 
allen eine schöne 
Weihnachtszeit,
besinnliche Festtage 
und vor allem 
Gesundheit für Sie
und Ihre Lieben, jetzt 
und im neuen Jahr!

Weihnachtliche
Mozart Apotheke

Ab dem 1. Advent � nden Sie bei uns wieder 
schöne Geschenkideen für Ihre Lieben.
Wir freuen uns auf Sie!

Birgit de Schrevel

Das Haaratelier

Werner-Str. 72
29192 Bergkamen
Tel. 0 23 07 - 55 73 38

Öffnungszeiten:  
Mo. – Fr.  9 – 18 Uhr 
Do.   9 – 20 Uhr
Sa.   9 – 14 Uhr

Ihr Naturfriseur

Werler Straße 199
59427 Unna-Hemmerde
Telefon 0 23 08 / 865

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 9 - 18 Uhr
Sonntags 10 - 17 Uhr

Regional und

      täglich frisch!Weihnachts-

   baumverkauf ab

10. Dezember

www.kreis-unna.de/haus-opherdicke

BUNTER ADVENTSONNTAG 
am 12.12.2021

Tickets können online über unseren Webshop 
https://ticketservice.kreis-unna.de/ reserviert werden. 
Sollten Sie Hilfe benötigen, können Sie uns gerne 
unter Fon 02303 271741 (Chantal Gosens) sowie 
Fon 02303 272541 (Heinz Kytzia) kontaktieren. 

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

Tickets können online über unseren Webshop Tickets können online über unseren Webshop 
https://ticketservice.kreis-unna.de/ reserviert werden. 
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Weihnachten

Borsigstr. 5 · 59174 Kamen · Tel. 0 23 07 - 910 23 00
www.carli-hairstyling.de · Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr 

Wir wünschen allen Kunden, die uns treu und mit viel Verständnis durch 
das vergangene  Jahr begleitet haben, eine besinnliche Weihnachtszeit und das vergangene  Jahr begleitet haben, eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022! In der Hoffnung und Zuversicht einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022! In der Hoffnung und Zuversicht 

dies mit all unseren Lieben feiern zu können.

Sabine Nagel & TeamSabine Nagel & Team

dies mit all unseren Lieben feiern zu können.

Carli

Sabine Nagel

Hair & Beauty Style

Wir wünschen allen Kunden, die uns treu und mit viel Verständnis durch Wir wünschen allen Kunden, die uns treu und mit viel Verständnis durch Wir wünschen allen Kunden, die uns treu und mit viel Verständnis durch Wir wünschen allen Kunden, die uns treu und mit viel Verständnis durch 
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WohlfühltippsWohlfühltipps

An alle, die die Corona-Pfunde loswerden und Ihr Immunsystem stärken möchten:
Team Fitness bietet ein neues 8-wöchiges Online-Ernährungsprogramm an, 
das nach§ 20 SGB V mit bis zu 100 % von der gesetzlichen Krankenkasse 
bezuschusst wird. Die Kombination aus richtigem Training für eine starke 
und stra� e Muskulatur sowie das leicht umzusetzende Ernährungsprogramm
 führen schon in wenigen Wochen zu einem enormen Abnehmergebnis.

Unsere Leistungen für dich:
� 8 Wochen myintense + Online-Ernährungsberatung
� inkl. Körperzusammensetzungsanalyse
� optional zubuchbar: Training im Milon-Kraft-Ausdauer-Training inkl. Fitness-Kurse

ACHTUNG!Schnell anmeldenSofort starten
BegrenzteTeilnehmerzahl

Abnehmen, trainieren und die Krankenkasse zahlt!

Kinderbetreuung

Ein Besuch in der Sauna, viel-
leicht noch eine Massage oder 
Beauty-Treatment, ein wenig 
schlemmen: Wer seinen Lieben 
zu Weihnachten ein wenig Ent-
spannung und Abstand vom 
Alltag bescheren möchte, liegt 
mit einem Gutschein goldrich-
tig. 

Flexible Geschenke liegen immer 
voll im Trend und lassen sich selbst 
kurzfristig noch organisieren. So 
viel sei zum rein praktischen Nut-
zen gesagt. Vielmehr aber bietet 
ein Gutschein für z.B. einen Be-
such in einem Sauna- und Well-
ness-Paradies eine Auszeit vom 
Alltag. Denn diese kann der/die 
Beschenkte sich dann nehmen, 
wann es am besten passt. Der Vor-
teil eines Gutschein-Geschenks ist 
neben der Flexibilität auch die lan-
ge Haltbarkeit. Wenn nicht anders 
angegeben, kann man Gutscheine 
drei Jahre lang einlösen.

Individuell wählen
Neben einem reinen Wertgut-
schein kann man oftmals auch 
konkrete Anwendungen ver-

Wellness zum Fest
Mit Gutscheinen für Verwöhn-Momente Freude bereiten

schenken, etwa eine besonders 
luxuriöse Massage oder eine 
umfassende Beauty-Behand-
lung mit allem Drum und Dran. 

Ein solcher Gutschein bekommt 
dadurch gleich eine persönliche 
Note, denn die/der Beschenk-
te merkt, dass man sich Gedan-
ken gemacht hat und den Ge-
schmack der/des Beschenkten 
gut kennt. Und bei Paaren bietet 
sich eine gemeinsame Auszeit 
wunderbar an, auch hier gibt’s 
bei den meisten Bäder- und 
Wellnessbetrieben passende Ar-
rangements für eine relaxte Zeit 
zu zweit.

Tipp: Ab in den Teuto
Beste Bedingungen für einen 
Kurzurlaub zum Abschalten fin-
den Erholungsbedürftige in 
landschaftlich reizvollen Re-
gionen wie dem Teutoburger 
Wald. In der für ihre natürlichen 
Heilmittel bekannten Mittel-
gebirgsregion liegt das einzige 
gräfl iche Heilbad Deutsch-
lands: Bad Driburg hat sich mit 
gesundheitsförderndem Moor, 

Thermal- und Heilwasser einen 
Namen gemacht. Unter www.
bad-driburg.com sind nähere 
Angaben zu drei- bis viertägigen 
Pauschalarrangements wie dem 
„Heilmittel-Quickie“ zu finden. 
Aufgrund ihrer Lage ist die Ba-
destadt aus vielen deutschen 
Regionen leicht erreichbar und 
für Kurztrips prädestiniert.

Gutschein für Gesundheit
Nicht nur Wellness, sondern 
auch Gesundheit lässt sich ver-
schenken. Und damit ist nicht 
eine Packung Nahrungsergän-
zungsmittel mit einem Schleif-
chen drum als Geschenk ge-
meint! Wer weiß, dass jemand 
beispielsweise regelmäßig zum 
Podologen geht, der kann auch 
dort einen Gutschein besor-
gen oder nach passenden Pfle-
geprodukten fragen, um der/
dem Beschenkten eine Freu-
de zu machen. Wer unter Atem- 
wegsbeschwerden leidet, freut 
sich gewiss über den Besuch in 
einer Salzgrotte, in der man sich 
für eine Weile wie am Meer füh-

len kann. Auch für die Stamm-
Apotheke k ann man einen 
Gutschein besorgen – neben 
Medikamenten gibt’s hier unter 
anderem ja auch hochwertige 
Kosmetik. 

Abwehr stärken
Sauna und Co. zählen ja auch zu 
den Top-Tipps, um sein Immun-
system in der kalten Jahreszeit 
auf Trab zu halten. Die abwech-
selnden Reize von Hitze und Käl-
te regen die Abwehrkräfte an. 
Zu Hause kann man ähnliche Ef-
fekte mit Wechselduschen er-
reichen. Neben vitaminreicher 
Nahrung und viel Flüssigkeit wie 
Wasser oder Tee sollte man im 
Winter auch auf eine ordent-
liche Mütze Schlaf achten. Denn 
die nächtliche Regeneration ist 
ein wahrer Immun-Booster. Und 
auch moderater Sport schützt 
vor Erkältungen und Infekten. 
Aber bitte nicht übertreiben – 
zu heftiges Auspowern hat oft-
mals den gegenteiligen Effekt 
und öffnet Erkältungsviren Tür 
und Tor. (hs/djd)

Foto: djd/Bad Driburger Touristik/Daniel Winkler
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Verlosung

Weihnachten steht vor der Tür 
und wir haben ein paar schö-
ne Geschenke für Sie! Wer gern 
italienisch schlemmt, Schmuck 
und Uhren liebt oder seine Bah-
nen im Schwimmbad ziehen 
möchte, der sollte am besten 
gleich mitmachen.

Gemeinsam mit unseren Gewinn-
spielpartnern haben wir ein hüb-
sches Weihnachtspaket für Sie 
geschnürt und drei fantastische 
Preise für Sie: Shoppen Sie exklu-
sive Uhren und trendy Schmuck 
bei Juwelier Lohoff in Holzwicke-
de. Italienische Gastlichkeit ge-
nießen Sie im Restaurant Taormi-
na in Unna. Im Natursolebad in 
Werne können Sie die Seele bau-
meln lassen und sich etwas Gutes 
tun. Gutscheine sowie Restbe-
träge werden nicht in bar ausge-
zahlt. Das können Sie gewinnen:

1. Ein Gutschein im Wert von 
100,- Euro von Juwelier Lohoff in 
Holzwickede
2. Ein Gutschein im Wert von 30,- 
Euro vom Restaurant Taormina in 
Unna
3. Eine Familienkarte für das  
Natursolebad in Werne

Mitmachen ist ganz einfach:
Senden Sie eine E-Mail mit Ih-
ren vollständigen Kontaktdaten 
(Adresse, Telefonnummer) mit 
dem Stichwort „Weihnachts-
zauber“ an verlosung@fkwver-
lag.com. Einsendeschluss ist 
der 9. Dezember 2021, die Ge-
winnenden werden ausgelost 
und anschließend schriftlich be-
nachrichtigt. Ein Anspruch auf 
einen bestimmten Gewinn be-
steht nicht, der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.

Mitmachen Mitmachen 

      und  gewinnen!
      und  gewinnen!

Zum Fest gibt’s wieder tolle Preise.
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Rätsel

Lösungswort

14 1513121110987654321

Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel

Rechtzeitig zum Fest:  In diesem Rätsel können Sie mit 
ein wenig Glück  einen tollen Warengutschein im Wert  
von 100,- Euro aus dem Hause „Juwelier Wienken“  
in Unna gewinnen. 

Finden sie den gesuchten Begriff und senden Sie das 15-stellige 
Lösungswort bis zum 09.12.2021 an verlosung@fkwverlag.com. 
(Der Gewinn wird ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Bitte geben Sie unbedingt Ihre Anschrift und Telefonnummer  
für die Gewinnbenachrichtigung an. 

Ihr „Ortszeit-Team“ wünscht viel Glück!
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Bahnhofstraße 34 • Unna • Telefon 02303 I 14575

Zeit für ein Schmuckstück
Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Lieben ein frohes Fest und ein 
glückliches neues Jahr. 

Bleiben Sie gesund!

Zeit für ein Schmuckstück
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Weinsuppe zubereiten
Zwiebel abziehen, in kleine Würfel 
schneiden. Butter in einem großen 
Topf erhitzen, Zwiebel darin weich 
dünsten. Brühe und Wein zugie-
ßen und leicht kochen lassen. We-
insuppe mit Zucker, Salz und Pfef-
fer abschmecken. Crème fraîche 
mit den Eigelben verrühren und 
unter die Suppe rühren. Weinsup-

pe bei schwacher Hitze ziehen las-
sen, aber nicht mehr kochen. 
 Käsesterne zubereiten: Toast-
scheiben toasten, dann daraus 
Sterne in unterschiedlichen Grö-
ßen ausstechen. Diese auf ein mit 

Backpapier belegtes Backblech le-
gen und mit dem Käse bestreu-
en, so dass möglichst wenig Käse 
übersteht. Das Blech unter den hei-
ßen Grill im Backofen (etwa 250°C) 

schieben und überbacken, bis der 
Käse zerlaufen ist. Die Weinsuppe 
mit den Käsesternen in tiefen Tel-
ler anrichten und mit dem Schnitt-
lauch bestreuen.

Damit Sie zu Weihnachten nicht 
ewig Kochbücher wälzen müs-
sen, haben wir Ihnen ein tolles 
Drei-Gänge-Menü zusammen-
gestellt. 

Los geht es mit der raffinierten We-
insuppe mit überbackenen Käses-
ternen. Die ist schnell gekocht und 
einfach köstlich. 
Sie benötigen für die Weinsuppe: 

1 Zwiebel, 1 TL Butter, 600 ml Hüh-
nerbrühe, 400 ml trockenen Weiß-
wein, 1 EL Zucker, Salz, frisch ge-
mahlenen Pfeffer, 125 g Dr. Oetker 
Crème fraîche Gartenkräuter, 2 Ei-
gelb (Größe M).
Für die Käsesterne: 6 Scheiben 
Sandwichtoast, etwa 50 g geriebe-
ner Emmentaler oder Gouda, 2 EL 
Schnittlauchröllchen.

Von Vorspeise bis Dessert ein Genuss
Rezeptidee für Ihr Drei-Gänge-Weihnachtsmenü
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GaumenfreudenGaumenfreuden

VERANSTALTUNGEN & CATERING 
BUNDESKEGELBAHN 
HOCHZEITSFEIERN

Reservieren Sie rechtzeitig für Ihre Weihnachtsfeier!

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
DIENSTAG – FREITAG

11.30 – 14.30 UHR
17.30 – 23.00 UHR

SAMSTAG | SONNTAG | FEIERTAGS
11.30 – 23.00 UHR

MONTAG
RUHETAG, AUSSER AN FEIERTAGEN

Dortmunder Allee 75  59174 Kamen
Tel: +49 (0)2307 74686  Fax: +49 (0)2307 260929

info@duefelshoeft.de  www.duefelshoeft.de

Hauptgang
Als Hauptgang empfehlen wir Reh-
rückenfilet mit Süßkartoffelstampf. 
Sie brauchen für den Süßkartof-
felstampf: 1 Zimtstange, 2 Karda-
momkapseln, 1 kg Süßkartoffeln, 
etwa 300 ml Wasser, Salz, 150 g Dr. 

Fotos: 
Dr. August Oetker 

Nahrungsmittel KG

Bereiten Sie sich auf ein kulinarisches Abenteuer vor, 
wie Sie es noch nie erlebt haben. Im Taormina, 

Ihrem Italiener in Unna, glauben wir daran, 
dass jede Mahlzeit ein emotionales Erlebnis ist, 

deren Anblick, Gerüche und Aromen 
persönliche Erinnerungen wecken. 

Es wartet ein unvergessliches Gericht auf Sie.

Restaurant Pizzeria Taormina
Friedrich-Ebert-Straße 2 • 59425 Unna • Telefon 02303 13570

rt@ristorante-taormina.com • www.taormina-unna.de

Essen gehen auf andere Art

Öffnungszeiten
Di - So Mittagessen 

12 - 15 Uhr
Abendessen 

17.30 - 24 Uhr
Montags Ruhetag

Tischreservierung mit Menue für Silvester unter

 0 23 03   135 70

Bereits seit 15 Jahren verwöhnt Familie Kostarelos ihre 
Gäste in Kamen-Methler mit authentischen, griechi-
schen Köstlichkeiten. 
In der „Taverna Zorbas“ bekommen Sie neben typisch 
griechischen Spezialitäten wie Gyros, Grillgerichten 
und Vorspeisen wie gefüllten Weinblättern und haus-
gemachtem Zaziki auch klassische Imbissgerichte, zum 
Beispiel Currywurst oder Frikadellen. Die Kunden des 
Hauses wissen aber auch die köstlichen, selbstgemach-
ten Schnitzelvariationen zu schätzen, weswegen die Ta-
verne nicht nur Fans der griechischen Küche begeistert.
Drinnen können Sie Ihr Essen in uriger, griechischer At-
mosphäre genießen. Im Sommer bietet der Biergarten 
direkt vor dem Haus das passende Ambiente und wenn 
nicht gerade winterliche Temperaturen herrschen, 

Griechische Spezialitäten • Restaurant • Imbiss  • PartyserviceGriechische Spezialitäten • Restaurant • Imbiss  • Partyservice

Robert-Koch-Str. 78
59174 Kamen-Methler

02307 / 94 04 94
info@zorbas-methler.de
www.zorbas-methler.de

Ö� nungszeiten:
Di .- Sa.

16 Uhr - 22 Uhr
So. und Feiertage

12 Uhr - 21 Uhr
Montag Ruhetag

stehen Ihnen draußen sogar beheizte Sitzplätze zur 
Verfügung.
Planen Sie eine Weihnachtsfeier? Diese können Sie na-
türlich auch in der „Taverna Zorbas“ feiern – im Restau-
rant � nden bis zu 60 Gäste Platz. Zudem bietet Familie 
Kostarelos ab zehn Personen einen Partyservice an (bis 
23. Dezember) – ideal auch für Ihre Familienfeier! Bitte 
reservieren bzw. bestellen Sie rechtzeitig für Ihr Fest.
Falls Sie sich über die aktuellen Ö� nungszeiten wun-
dern: Wie bei vielen Gastronomen herrscht auch in der 
Taverna Personalmangel. Sobald Personal gefunden ist, 
werden die Ö� nungszeiten wieder erweitert. 

Familie Kostarelos wünscht allen Kunden 
                        Frohe Weihnachten und schöne Feiertage!

Familie Kostarelos freut 

sich auf Ihren Besuch!

Oetker Crème fraîche Classic, 2 EL 
Olivenöl, Muskatnuss.
 Als Beilage: 8 Spitzkohlblätter 
(etwa 500 g), Salz, 1 Msp. Dr. Oetker 
Natron, 2 EL Speiseöl. 
 Für das Rehrückenfilet: etwa 
800 g Rehrückenfilets (8 Stück), 2 EL 
Speiseöl, Salz, frisch gemahlenen 
Pfeffer, 1 Zweig Rosmarin, 2 Zweige 
frischer Thymian.
 Für die Blaubeersoße: 250 g 
Heidelbeeren (Blaubeeren), 2 TL Dr. 
Oetker Gustin Feine Speisestärke, 4 
EL Wasser, 200 ml Portwein, 100 g 
Zucker, 1 Msp. gemahlener Zimt, 1 
Pck. Dr. Oetker Finesse Geriebene 
Zitronenschale, Salz, 75 g Dr. Oetker 
Crème fraîche Classic.

Zubereitung 
Vorbereiten: Für den Süßkartof-
felstampf Zimtstange und Karda-
momkapseln in einen Kaffeefilter 
geben und mit Küchengarn ver-
schließen (Gewürzsäckchen). Süß-
kartoffeln schälen und in Stücke 
schneiden. In einem Topf mit etwa 
300 ml Wasser bedeckt zum Ko-
chen bringen. 1 TL Salz und Gewürz-
säckchen hinzufügen und >>> 
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Carpaccio vom Hirschrücken
mit Rucola, Parmesan, Kapern und Balsamico-Vinaigrette, dazu Brot 14,90 € 

Hirschragout mit P� � erlingen und Feigen
dazu Rotkraut, Spätzle und Preiselbeer-Birne  25,90 €

Rumpsteak mit Hirtenkäse gratiniert 
an Rotem-Zwiebel-Chutney mit getrockneten Tomaten und Herzoginkarto� eln  26,90 €

Schweine� letmedaillons mit Preiselbeeren
mit Käse gratiniert auf Dijon-Senfsauce, dazu Kroketten  20,90 €

Hähnchenbrust� let im Speckmantel
gefüllt mit Tomaten und Käse, dazu Pfe� errahmsauce und Röstitaler  18,90 €

Krossgebratene Filets von der Scholle
an Zitronenbutter und Kapern, dazu Wildreis  21,90 €

P� aumen-Zimt-Crumble
mit Vanillepudding  7,90 €

Öfnungszeiten: Di.– So. 17 Uhr–22 Uhr; So. 12–14.30 Uhr (Mittagstisch);  
24.12.2021 geschlossen; 25.12.2021 von 12–14:30 u. von 17–22 Uhr; 

26.12.2021 von 12–14:30 u. von 17–22 Uhr; 31.12.2021 von 17–22 Uhr
 Markt 11  I  59174 Kamen  · NEU Telefon 02307 / 9162118

restaurant@hotel-stadt-kamen.de  ·  www.hotel-stadt-kamen.de

>>> in etwa 20 Minuten mit De-
ckel gar kochen. Für den Spitzkohl 
Spitzkohlblätter waschen. Von den 
Spitzkohlblättern den mittleren 
Strunk entfernen und in mundge-
rechte Stücke reißen. Die Stücke 
in kochendem Salz-Natronwasser 
1 Min. blanchieren, dann in kaltem 

Wasser abschrecken und gut ab-
tropfen lassen. Backofen auf Ober-/
Unterhitze etwa 90 °C, bei Heißluft 
etwa 70 °C vorheizen (Rost vorher 
rausnehmen).
 Rehrückenfilet braten: Reh-
rückenfilets mit Küchenpapier tro-
cken tupfen. 1 EL Speiseöl in einer 
Pfanne erhitzen. Erst 4 Rehrücken-
filets von jeder Seite 2-3 Minuten 
darin bei mittlerer Hitze anbra-
ten. Dann von beiden Seiten sal-

zen und pfeffern. Aus der Pfanne 
nehmen und auf den Backofen-
rost legen. Die restlichen 4 Filets in 
dem restlichen Öl entsprechend 
anbraten und würzen. Rosmarin- 
und Thymianzweige kurz mitbra-
ten. Das Rehrückenfilet mit den 
Kräutern auf den Rost legen und  
auf mittlerer Schiene im Backofen 
etwa 25 Minuten weitergaren. Zum 
Auffangen des Bratensafts unten in 
den Backofen ein Blech schieben. 
Hinweis: Wenn das Filet etwas län-
ger im Backofen bleibt, kann bei 
dieser Temperatur nichts passieren.
 Blaubeersoße zubereiten: 
Blaubeeren verlesen. Gustin mit 

Wasser in einem Schälchen mit ei-
nem Schneebesen verrühren. Port-
wein, Zucker, Zimt und Finesse in 
die Pfanne geben und aufkochen. 
Blaubeeren dazugeben und so auf-
kochen, dass sie noch als ganze 
Beeren zu erkennen sind. Ange-
rührtes Gustin sowie aufgefange-
nen Bratensaft einrühren und kurz 
aufkochen. Die Soße mit Salz ab-
schmecken. 
 Nun die Kartoffeln abgießen, 
durch eine Kartoffelpresse drücken 
oder mit einem Kartoffelstampfer 
zerstampfen. Crème fraîche und 
Olivenöl unterrühren und mit Salz 
und Muskat abschmecken. In einer 

Pfanne Öl erhitzen und die Spitz-
kohlblätter von beiden Seiten kurz 
anbraten. Mit Salz und Muskat wür-
zen. Filets in schräge Stücke schnei-
den und mit der Blaubeersoße, 
dem Spitzkohl und dem Süßkartof-
felstampf anrichten. Auf die Blau-
beersoße ein paar Crème-fraîche-
Kleckse setzen.

Das Dessert
Zum Abschluss gibt’s Vanille-Eis 
verfeinert mit Zimt und selbstge-
machten karamellisierten Walnüs-
sen in der Muffinform eingefroren 
– dazu heiße Kirschen mit Glüh-

wein.
 Sie brauchen für das Zimteis: 50 
g Zucker, 1 Pck. Dr. Oetker Bourbon 
Vanille-Zucker, 50 g Schlagsahne, 50 
g gehackte Walnüsse (grob), 250 ml 
kalte Milch, 1 Pck. Dr. Oetker Eispul-
ver Bourbon-Vanille, 150 g Dr. Oet-
ker Crème fraîche Classic, 1 ½ TL ge-
mahlener Zimt, 1 EL Rum, 1 Pr. Salz. 
 Für die Glühwein-Kirschen: 
350 g Sauerkirschen, (Abtropfgew.), 
1 EL Dr. Oetker Gustin Feine Speise-
stärke, 100 ml Glühwein, 1 Pck. Dr. 
Oetker Finesse, Geriebene Oran-
genschale. 

Wie mache ich Zimteis?
Muffinform vorbereiten: Die Vertie-
fungen einer 12er-Muffinform mit 
Frischhaltefolie auslegen. Zucker 
und Vanille-Zucker in einer Pfan-
ne bei mittlerer Hitze schmelzen. 
Sahne hinzufügen und alles so lan-
ge kochen, bis sich der Zucker ge-
löst hat und die Masse leicht ge-
bräunt ist. Walnüsse unterrühren. 
Kalte Milch in einen Rührbecher ge-
ben. Eispulver zufügen und mit ei-
nem Mixer (Rührstäbe) auf nied-
rigster Stufe kurz verrühren. Dann 
3 Minuten auf höchster Stufe auf-
schlagen. Crème fraîche, Zimt, Rum 
und Salz unterrühren. Das Eis in die 
12 Muffinförmchen verteilen. Etwas 
Walnuss-Karamell für die Garnitur 
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La Tapa Guapa · Markt 6 · 59174 Kamen · Tel.: 0 2307 9731873 
info@tapa-guapa.de · www.tapa-guapa.de 

                                              Sie � nden uns auch bei 

· Lebensqualität, Genuss, Ambiente · Frische Zutaten· Authentische spanische Köstlichkeiten · Cateringservice· Buchbar auch tagsüber für größere Festgesellschaften
Ö� nungszeiten: 

Mo. bis So. ab 17.30 Uhr bis ca. 24 Uhr (Küche bis ca. 22 Uhr) 

Foto: 
Dr. August Oetker 
Nahrungsmittel KG

Ladenöffnungszeiten:
Fr. 15.00-19.00 Uhr
Sa. 9.00-15.00 Uhr

Auf den Märkten zu fi nden:
Do. Fröndenberg
Fr. Holzwickede

Heideweg 5 | 58730 Fröndenberg
Laden: 02378 869214 | Mobil: 0176 54136202
E-Mail: info@heidehof-koetter.de

Fleisch- und 
Wurstwaren 
aus eigener 
Herstellung

beiseitelegen, den Rest auf dem Eis 
verteilen. Eis mindestens vier Stun-
den bei -18°C gefrieren.
 Glühwein-Kirschen zuberei-
ten: Kirschen auf einem Sieb ab-
tropfen lassen, Flüssigkeit dabei 
auffangen. Gustin mit etwas Glüh-
wein anrühren, Restlichen Glüh-
wein mit 100 ml Kirschflüssigkeit 
und Finesse in einem Topf aufko-
chen. Angerührtes Gustin mit ei-
nem Schneebesen einrühren. Glüh-
wein unter Rühren nochmals kurz 

aufkochen. Kirschen unterrühren.
 Eis vor dem Servieren etwa 5 
Min. bei Zimmertemperatur ste-
hen lassen. Eis mit Hilfe der Frisch-
haltefolie aus der Muffinform he-
ben, mit den Glühwein-Kirschen 
und den restlichen karamellisier-
ten Walnüssen anrichten. Nach Be-
lieben mit Puderzucker bestreuen.  
(dzi/Dr. Oetker)

Guten Appetit und 
frohe Weihnachten!
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Viele Menschen assoziieren Ein-
samkeit vor allem mit dem Alter. 
Die Horrorvorstellung der oder 
des einsamen Alten ohne An-
gehörige oder Partner belastet 
auch schon jüngere Menschen. 
Aber auch in jungen Jahren kann 
man sich ungeliebt und von der 
Welt abgeschnitten fühlen.

Was im Alter meist durch den Ver-
lust des Partners und von Freunden 
passiert, wiederfährt Menschen 
jüngerer Altersgruppen durch an-
dere Ereignisse. Bei den ganz jun-
gen Leuten kann dies zum Beispiel 
der Umzug in eine neue Stadt we-
gen des Studiums oder der Ausbil-
dung sein. Oder das Ende einer Be-
ziehung oder langen Freundschaft. 
Umzüge treffen aber nicht nur Stu-
dienanfänger – jeder Neuanfang in 
einer anderen Stadt oder gar ande-
rem Land geht mit der Gefahr der 
Vereinsamung einher, wenn man es 
nicht schafft, Anschluss zu finden. 

nehmen, sollten Sie sich nicht da-
vor scheuen, Hilfe zu suchen! Der 
Besuch beim Therapeuten kann Ih-
nen wieder zu mehr Lebensfreude 
verhelfen.

Ratschläge von der Expertin
Wer noch nicht in eine behand-
lungsbedürftige Depression ab-
gerutscht ist, der kann selbst 
versuchen, der Einsamkeit zu ent-
kommen. Egal, ob jung oder alt. Die 
amerikanische Psychologin Tchiki 

Davis, Ph.D., hat Tipps zusammen-
gestellt:
Selbstliebe. Wer sich einsam fühlt, 
sollte sich nicht selbst dafür fertig 
machen, sondern auf sich Acht ge-
ben und etwas Gutes für sich tun. 
Etwa ein Spaziergang im Wald oder 
ein Tag im Spa. 
Sich auf den Moment konzent-
rieren. Ein schönes Erlebnis, das 
nicht einmal ein Riesen-Ereignis 
sein muss, genießen, sich dran er-
freuen und gern mit anderen Men-

schen teilen. Aber nicht in Social 
Media, sondern z.B. mit Arbeitskol-
legen, über einen Anruf mit Freun-
den. So bleibt man auch in Kontakt!
Im echten Leben in Kontakt tre-
ten. Um Menschen kennenzuler-
nen, sollte man das Smartphone 
beiseitelegen. Denn richtige Kon-
takte knüpft man nur persönlich, 
wenn man zuhört, jemandem in 
die Augen sieht, aufmerksam ist 
und sich von keiner Technologie 
stören lässt.
Freizeitgestaltung. Einsame Men-
schen ziehen sich am liebsten zu-
rück. Aber den ganzen Tag vorm 
Fernseher oder Smartphone zu 
verbringen, macht es nicht besser. 
Stattdessen sollte man Zeit mit den 
Menschen verbringen, die uns am 
Herzen liegen. 
Sprechen Sie mit Fremden! Studi-
en haben ergeben, dass sogar trivi-
ale Interaktionen wie Smalltalk mit 
Fremden wie dem Barista in der 
Bar oder dem/der Kassierer:in im 
Supermarkt uns helfen, sich sozial 

mehr eingebunden zu fühlen.

Tipps speziell für Senioren
Ältere Menschen sollten sich nicht 
ein-igeln, sondern, sofern möglich, 
aktiv am Leben teilnehmen. Wer 
nicht in den Tag hineinlebt, son-
dern einem Alltag eine Struktur 
gibt, tut schon einiges für einen er-
füllten Alltag. Auch ein Ehrenamt im 
Alter kann eine unglaubliche Berei-
cherung darstellen, z.B. als Vorlese-
Oma im Kindergarten. Ein Hobby, 
Sport, ein Haustier: Halten Sie sich 
auch im Alter auf Trab! Offen für 
neue Kontakte sein und sich nicht 
vor moderner Technik scheuen, ist 
ein weiterer Tipp gegen Einsamkeit. 
Gerade wenn Verwandte weit weg 
wohnen, können seniorengerechte 
Smartphones oder Tablets helfen, 
in Kontakt zu bleiben und Erlebnis-
se zu teilen – von der Möglichkeit 
der Videotelefonie einmal abgese-
hen. Allerdings stehen viele Senio-
ren modernen Kommunikations-
geräten oft noch immer skeptisch 

gegenüber, die teils komplizierte 
und „fummelige“ Bedienung stellt 
sie häufig vor Probleme. Das öster-
reichische Unternehmen Emporia 
beispielsweise konzipiert deshalb 
Smartphones und Tablets spezi-

ell für Menschen 60 plus. Trotz ein-
facher Bedienung und übersicht-
licher Navigation muss man nicht 
auf zeitgemäße technische Stan-
dards wie eine Dreifachkamera ver-
zichten. (hs/djd)

Und der Klassiker in den mittleren 
Jahren ist das sogenannte „Empty-
Nest-Syndrom“, wenn die Kinder 
von zu Hause ausziehen und man 
plötzlich wieder mehr Zeit für sich 
hat. Hier besteht die Gefahr, in ein 
Loch zu fallen, weil man sich über 
einen langen Zeitraum der Familie 
zuliebe zurückgenommen hat.

Symptome
Einsamkeit zeigt sich durch vielfäl-
tige Beschwerden, die auch Men-
schen treffen können, die augen-
scheinlich in einer glücklichen 
Beziehung stecken. Alleinsein ist 
nicht der einzige Grund für Ein-
samkeit, es ist auch die Einstel-
lung zum Leben selbst. Fühlen Sie 
sich einsam? Dann leiden Sie wo-
möglich an folgenden Beschwer-
den: Nervosität, Reizbarkeit, Müdig-
keit, innere Leere, Schlafstörungen, 
depressiven Verstimmungen, To-
desgedanken. Beachten Sie: Wenn 
die negativen Gefühle überhand 

Einsamkeit überwinden
So finden Sie wieder Freude am Leben
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Auto fahren im Winter wird be-
sonders gefährlich bei Tempera-
turen rund um den Gefrierpunkt, 
weil sich der Fahrbahnzustand 
dann schnell ändern kann. Wir 
geben Ihnen Tipps, mit denen 
Sie sicher ans Ziel kommen.

Ausreichend Energie 
für kalte Tage
Defekte Batterien sind die unan-
gefochtenen „Seriensieger“, wenn 
es um die Pannenursache Num-
mer eins beim Auto geht. Nach 
Statistiken der Automobilclubs ist 
ein streikender Energiespeicher 
für fast jeden zweiten Defekt ver-
antwortlich. Sobald die Tempera-
turen sinken, steigt die Zahl der 
Fälle rapide an. Wer sich den Ärger 
und den damit verbundenen Zeit-
aufwand ersparen möchte, kann 
mit einem regelmäßigen Batte-
riecheck in der Fachwerkstatt vor-
beugen.
 Der Grund für die Pannen in 

Die Fachleute können betagte Bat-
terien mit ihren Messungen sofort 
erkennen und rechtzeitig ersetzen, 
bevor das Auto nach der nächsten 
Frostnacht streikt. 

Licht an!
Wenn Sie schon einmal in der 
Werkstatt sind, lassen Sie auch 
gleich Ihre Scheinwerfer richtig 
einstellen. Denn auch die richtige 
Beleuchtung ist gerade in der dun-
klen Jahreszeit wichtig für Ihre Si-
cherheit. Mehr als die Hälfte der 
Autofahrer ist mit defekter oder 
fehlerhafter Beleuchtung unter-
wegs. Checken Sie daher unbe-
dingt alle Lichtquellen. Sollten ein 
oder mehrere Leuchtmittel aus-
gefallen sein, müssen diese umge-
hend ersetzt werden. Werden Ab-
blend-, Fern- und Nebellicht mit 
neuen Lampen ausgestattet, müs-
sen die Scheinwerfer anschließend 
von einer Fachkraft eingestellt wer-
den. Denn wenn eine Leuchtwen-
del nur um einen Zehntel-Milli-
meter verschoben wird, kann der 
Scheinwerfer blenden oder deut-

lich an Reichweite verlieren.

Winterurlaub
Damit die Anfahrt zum Winter-
sporturlaub sicher und pannen-
frei verläuft, sollte man sich vorab 
Zeit für eine gründliche Pflege und 
Check des Fahrzeugs beim Pro-
fi nehmen. 
 Die Bereifung ist bei winter-
lichen Straßenverhältnissen und 
auf einer geschlossenen Schnee-
decke besonders gefordert. Ne-
ben dem korrekt eingestellten 
Reifenfülldruck kommt es im Win-
ter noch stärker als sonst auf ein 
ausreichendes Profil an. Experten 
etwa von Automobilklubs raten 
dringlich, Winterreifen nicht bis 
zum gesetzlich zulässigen Limit 
von 1,6 Millimetern abzufahren, 
sondern bereits deutlich früher 
auf frische Reifen umzusteigen - 
bei vier Millimetern Profiltiefe. Wer 
kurzfristig neue Reifen oder auch 
Winterkompletträder benötigt, 
wird im örtlichen Fachhandel oder 
bei spezialisierten Online-Händ-
lern fündig. Der Profi in der Werk-

Foto: djd/Robert Bosch

der kalten Jahreszeit ist einfach 
zu erklären. Niedrige Außentem-
peraturen führen dazu, dass die 
chemischen Prozesse langsamer 
ablaufen, die Batterie kann so-
mit nicht mehr den hohen Bela-
stungen beim Start des Motors 
standhalten. Immer wieder kommt 
es auch zu einer sogenannten Tie-
fentladung. Dabei werden alle En-
ergiereserven über Nacht aufge-
zehrt, beispielsweise durch eine 
vergessene Fahrzeugbeleuchtung, 
zusätzliche Verbraucher, einen 
Fehler in der Elektronik oder einen 
Kurzschluss. Ein frühzeitiger Win-
ter-Check zum Paketpreis, wie ihn 
viele Werkstätten anbieten, sorgt 
vorbeugend für Abhilfe. „Eine fach-
gerechte Wartung empfiehlt sich 
ein- bis zweimal jährlich. Insbeson-
dere zur Frostperiode sollten Au-
tofahrer überprüfen lassen, ob die 
Batterie noch leistungsstark ge-
nug ist“, erläutert Experte Martin  
Körner. 

Auto fahren im Winter
Sicher unterwegs bei Nebel, Eis und Schnee
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Schnell. Schneller. S40: Raketenstart der neuen VKU SchnellBus-Linie
In 40 Minuten von Lünen nach Unna

Am 25. Oktober pünktlich um 
05:34 Uhr startete die erste 
Fahrt der neuen VKU-Schnell-
Bus-Linie S40 zwischen Lünen, 
Kamen und Unna. In feierlicher 
Atmosphäre gaben Landrat 
Mario Löhr und Lünens Bürger-
meister Jürgen Kleine-Frauns 
das Startkommando zur ersten 
Fahrt. Dabei wurden sie von 
Peter Jungemann, Geschäfts-
führer Zweckverband Mobi-
lität Ruhr-Lippe (ZRL) sowie 
Steffen Schuldt, Bereichsleiter 
Betrieb der VKU unterstützt.

Der neue SchnellBus verbindet 
Lünen mit den Städten Kamen 
und Unna im Stundentakt. Da-
bei hält die S40 nur an ausge-
wählten Haltestellen. Sie fährt 
auf direktem Weg und benötigt 
für die Strecke Lünen-Unna nur 
rund 40 Minuten. Zusätzlich hat 
die S40 garantierte Anschlüsse 
von und nach Bergkamen.
Das Land NRW stellt über den 
Nahverkehr Westfalen-Lip-
pe (NWL) sowie den ZRL-För-
dermittel für den Ausbau von 
Schnellbus-Linien bereit. Der 
SchnellBus S40 zwischen Lünen 
und Unna ist Teil dieses Förder-
programms. Aus politischen 
Beschlüssen geht hervor, dass 
neben den Mitteln des NWL und 
des ZRL zusätzliche Mittel bereit 
stehen, um die Finanzierung des 
SchnellBusses sicherzustellen. 
Der Kreis Unna begrüßt die In-
vestition in den Nahverkehr. 
Für Landrat Mario Löhr ist die 

SchnellBus-Förderung ein deut-
liches Signal für die Verkehrs-
wende und für einen attraktiven 
öffentlichen Nahverkehr im Kreis 
Unna. „Eine gute ÖPNV-Anbin-
dung ist für unsere Bürgerinnen 
und Bürger und die heimische 
Wirtschaft enorm wichtig. Nur so 
kann der öffentliche Personen-
nahverkehr einen Beitrag zur 
Verkehrswende leisten. Mit dem 
neuen Fahrplankonzept verbes-
sern wir das Gesamtangebot für 
unsere Bürgerinnen und Bürger 
im Kreis Unna deutlich und bie-
ten eine attraktive Alternative 
zum eigenen Auto“, sagt Landrat 
Mario Löhr entschlossen. 
Auf der SchnellBus-Linie S40 
werden ab Januar 2022 klimati-
sierte Niederflurfahrzeuge ein-
gesetzt, die über WLAN-Zugang 
verfügen. An den Vierersitzgrup-
pen stehen den Fahrgästen USB-
Anschlüsse für ihre Mobilgeräte 
zur Verfügung. 

Die neue S40 verbindet so schnell wie nie, Lünen mit Kamen 
und Unna. Landrat Mario Löhr und Lünens Bürgermeister Jür-
gen Kleine-Frauns sowie Vertreter der VKU und des ZRL gaben 
den Startschuss dazu.
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statt übernimmt dann die Monta-
ge. sodass man umso entspannter. 
Je nach Reiseziel gehören auch 
Schneeketten in den Kofferraum. 
In vielen Hochgebirgsregionen 
sind sie sogar vorgeschrieben. Am 
besten, man informiert sich darü-
ber vor Reisebeginn. Noch ein Tipp: 
Damit vor Ort die Handhabung ge-
lingt, sollte man am besten zu Hau-
se im Trockenen das Aufziehen der 
Ketten in aller Ruhe ausprobie-

ren. Nach einer Fahrstrecke von 50 
bis 100 Metern sollte man den Sitz 
der Ketten überprüfen. Abgerundet 
wird die Winterausstattung durch 
ein Starthilfekabel oder ein mobiles 
Ladegerät, Enteisungsmittel, eine 
klappbare Schaufel, um sich bei Be-
darf aus einer Schneewehe befrei-
en zu können, sowie Decken im 
Auto, falls es mal zu einem längeren 
Stau auf der Fahrt in die Berge kom-
men sollte. (dzi/djd/ADAC)
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Eine frische Tanne bietet wohl 
die schönste Dufttherapie. 
Das unverwechselbare Aro-
ma des Nadelgehölzes ver-
breitet im Nu weihnachtli-
che Stimmung. Dazu noch der 
verführerische Duft frisch ge-
backener Kekse – perfekt ist 
die Vorfreude auf das Fest des 
Jahres. 

Viele Familien können es gar 
nicht mehr erwarten, die eige-
nen vier Wände stimmungsvoll 
zu dekorieren und mit Lichtern 
für eine zauberhafte Stimmung 
zu sorgen. Den Höhepunk t 
bildet dabei der Weihnachts-
baum. Und was bereitet genau-
so viel Freude, wie den Baum zu 
schmücken? Ihn vorher selbst in 
der Schonung auswählen. Das 
Weihnachtsbaumschlagen ist 
ein Event, das für viele Familien 
längst zum festen Adventsritual 
dazugehört. Im gesamten Bun-
desgebiet bieten Forstämter 
und Forstbetriebe dieses Erleb-
nis an. Interessenten erkundi-
gen sich bestenfalls frühzeitig 
nach den Terminen. Da die Bäu-
me aus den regionalen Wäldern 
heiß begehrt sind, sollte man 
nicht zu lange zögern
 D e r  W e i h n a c h t s b a u m 
schmückt neben anderer Deko-
ration die Wohnung Innenbe-
reich, aber vergessen Sie nicht 
den Vorgarten, Eingangsbe-
reich oder Garten. Denn Out-
door Weihnachtsdekoration 
muss nicht immer kitschig wie 
im amerikanischen Film sein, 
sondern geht auch stilvoll. 

Ein weihnachtliches 
Willkommen 
Wer am späten Nachmittag bei 
einsetzender Dunkelheit nach 
Hause kommt, freut sich über ei-
nen weihnachtlich leuchtenden 
Empfang. Vom Türkranz über den 
funkelnden Tannenbaum in Mi-
niaturausführung bis zum Schlit-
tengespann, das nur noch auf 
Santa wartet, ist alles stilvoll kom-
binierbar. Und auch die Nachbarn 
oder Spaziergänger werden sich 
über die festliche Lichtgestaltung 
freuen. Auch der Weg zur Haus-
tür, die Stufen davor, den Garten-
weg oder auch die Terrasse wird 
mit weihnachtlichen Schmuck 
zum Hingucker. Gemütliche Ac-
cessoires wie Laternen, Fackeln 
oder Outdoor-Teelichte in ver-
schiedenen Größen zaubern eine 
tolle Atmosphäre.

Strahlende Baumdeko 
für den Garten 
Wenn das ganze Haus mit Licht 
geschmückt wird, bietet es sich 
an, auch die Bäume rundherum 
mit einzubeziehen. Lichterketten 
in unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen verwandeln den Garten 
in ein ganz eigenes Winter-Won-
derland. Der Blick aus dem Fenster 
beim nachmittäglichen Advents-
kaffee wird auf diese Weise zum 
puren Genuss. 

Immergrüne 
Weihnachtspflanzen 
Neben dem allseits bekannten 
Weihnachtsbaum, gibt es drei im-
mergrüne Pflanzen, die man mit 
wenig Aufwand in Weihnachts-

Adventsstimmung im Garten
Weihnachtsbaum und Dekoration 

pflanzen verwandeln können: Bu-
xus, Laurus und Chamaecyparis. 
Vor der Eingangstür, im Garten 
oder auf dem Balkon werden die-
se Pflanzen mit stimmungsvollem 
Licht- und Weihnachtsschmuck 
eine gute Figur machen. So kön-
nen Sie aus einer langjährigen 
Gartenpflanze eine schön de-
korierte Weihnachtspflanze ma-
chen. Mit diesen drei immergrü-
nen Pflanzen wird der Dezember 
noch stimmungsvoller!

Märchenhaftes Leuchten
Wenn Schnee oder Raureif die Na-
tur bedecken, dann sorgt die Feu-

erfackel für warmes Licht im Gar-
ten. Brennen mehrere gleichzeitig, 
spielt das Flackern der Flammen 
mit Höhe und Tiefe, Nähe und Fer-
ne und taucht die Dunkelheit in 
eine märchenhafte Stimmung. 
Der Clou: Als Brennmaterial dient 
eine Wachsrolle, die mit rund 300 
Gramm geschmolzenen Kerzen-
resten und einer Toilettenpapier-
rolle selbst hergestellt werden 
kann. Auch Feuerschalen sorgen 
im Winter für Gemütlichkeit, be-
sonders bei Fans vom Wintergril-
len. (dzi/djd/akz-o)
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Rund ums Grün

D a s  g i n g  u n g e w ö h n l i c h 
schnell: Innerhalb nur knapp 
eines Jahres konnte die freie 
Autorin Astrid Plötner ihren 
neuen Unna-Krimi fertigstel-
len. „Das war das Positive am 
Lockdown, es gab nicht viel 
anderes zu tun, da konnte 
man sich gut fokussieren“, 
sagt sie lachend. Seit Anfang 
Oktober steht nun „Teufels 
Tod“ in den Läden, in dem es 
um eine „teuflische Familie“ 
geht.

Ein 90-Jähriger wird erschlagen 
am Rand der Massener Heide 
in Unna aufgefunden. Wer er-
mordet einen netten betagten 
Großvater? Niemand! Liebens-
würdig war der Patriarch Fried-
rich Teufel nicht. Dem Team um 
die Kriminalkommissare Maike 
Graf und Max Teubner scheint 
es fast, als habe er den Namen 
völlig zu Recht getragen. Nicht 
nur seine Familie hat der Alte 
tyrannisiert. Verdächtige und 
Motive gibt es mehr als genug. 
Der Pächter, dem er sein Land 
entgegen der Absprache doch 
nicht verkaufen wollte. Sein 
Sohn, dem er immer noch seine 
Entscheidungen aufzwingt. Die 
Enkelin, die ihm nicht verzeihen 
kann, dass er ihre geliebte Oma 
in ein Heim abgeschoben hat. 
Die Reihe ließe sich endlos fort-
setzen. Die Ermittler ersticken in 
Arbeit. Dann stoßen sie auf eine 
Spur, die in die Vergangenheit 
des Opfers führt und ihnen wird 
klar, dass Teufel schon als junger 
Mann skrupellos seine eigenen 
Interessen verfolgt hat…

Reise in die Vergangenheit
Erstmals ist eine Familie das zen-
trale Thema in Astrid Plötners 
Roman: „Ich suche für meine 
Geschichten immer einen An-
fangspunkt und, warum auch 
immer, hatte ich plötzlich ein 
Bild von einer alten Frau im Roll-
stuhl mit einem Baby im Arm vor 
Augen“, erzählt sie. „Ich war mir 
erst unsicher, aber dann habe 
ich mal versucht eine Geschich-

te um das Bild zu spinnen und 
das hat funktioniert.“ Die alte 
Dame ist die Frau des Ermor-
deten, Alma-Luise Teufel, die an 
Demenz erkrankt ist und des-
halb ins Unnaer Bonifatius-Heim 
abgeschoben wurde.
 Ein weiterer Unterschied zu 
den vorherigen Büchern: Erst-
mals hat die Autorin Rückblicke 
in die Handlung eingebaut, die 
die Lesenden mit ins alte Unna 
der Kriegsjahre bis 1952 neh-
men. „Es hat Spaß gemacht, sich 
einmal mit der Stadtgeschich-
te zu beschäftigen.“ Die Rück-
blicke gehören zu einer Frau na-
mens Edith, deren Identität sich 
erst am Ende des Romans auf-
löst, verrät Plötner.
 Wie immer lässt die Unnaerin 
auch ein gesellschaftliches The-
ma in ihren Krimi mit einfließen, 
diesmal ist es Demenz. Zum ei-

„Eine teuflische Familie“
Neuer Unna-Krimi „Teufels Tod“ erschienen

nen hat sie selbst Erfahrung mit 
der Krankheit gemacht, weil 
eine Großtante an Demenz litt. 
Zum anderen sei es eine gute Er-
klärung für die Vergesslichkeit 
der alten Dame, die auch helle 
Momente hat. Die unterschied-
lichen Ausprägungen von De-
menz machen es besonders für 
die Anverwandten nicht leicht. 
„Es ist schon an ganz anderes 
Leben mit einer dementen Per-
son“, weiß Astrid Plötner. 

Erfolgreicher Start
„Das Buch ist gut angelaufen 
und auch gut angekommen“, 
so die Autorin. Viele fanden den 
Titel sehr interessant, „und er 
beschreibt den Charakter des 
Toten auch ganz gut“, sagt sie 
schmunzelnd. Zwar seien die 
Veranstalter aktuell weiterhin 
verhalten in Sachen Eventpla-

nung, aber glücklicherweise 
konnte „Teufels Tod“ im Oktober 
bei einer öffentlichen Lesung in 
Unna-Massen präsentiert wer-
den. Das Interesse war sogar so 
groß, dass spontan am darauf-
folgenden Tag noch ein weiterer 
Termin angesetzt wurde, um die 
Nachfrage zu stillen.
 Erstmals wurde ihre Buchvor-
stellung vom Netzwerk „Litera-
turland Westfalen“ gefördert. 
So gab es technische Unterstüt-
zung, weil die Lesung live bei Fa-
cebook gestreamt wurde, und 
eine Moderation. „Die hat net-
terweise unser Ortsheimatpfle-
ger, Dr. Peter Kracht, übernom-
men. Es war mal eine ganz neue 
Erfahrung, denn normalerweise 
sitze ich bei so einer Lesung vor-
ne alleine. Ein Buch im Gespräch 
zu präsentieren war interessant 
und hat Spaß gemacht.“

Nächster Termin
Die nächste Gelegenheit, an ei-
ner Lesung von Astrid Plötner 
teilzunehmen, bietet sich am 
Freitag, 10. Dezember, um 19 
Uhr in der Gemeindebibliothek 
Holzwickede, Opherdicker Stra-
ße 44. Dann findet der Krimitag 
des Vereins Syndikat statt. Es le-
sen Mark Fahnert, Heike Gel-
lert, Anke Kemper, Thomas Ma-
tiszik und Astrid Plötner. Der 
Eintritt ist frei, aber es wird um 
Spenden für den Verein „Wir für 
Holzwickede e.V.“ geben. Die 
Lesung findet unter den aktu-
ellen Corona-Regeln statt, wei-
tere Infos gibt’s bei der Gemein-
debibliothek Holzwickede, Tel. 
02301/14226, E-Mail : biblio-
thek@holzwickede.de. 

„Teufels Tod“
Seiten: 331
Proliberis
ISBN Print: 
978-3-95475-223-2
ISBN E-Book: 
978-3-95475-233-1
E-Book: 8,99 Euro
Paperback: 14 Euro

Foto: F.K.W. Verlag
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Ausbildungs- und StellenmarktUnna-Massen

Gesundheit 
und Sicherheit zum 
Beruf machen
Berufsgenossenschaften bieten 
vielfältige Karrieremöglichkeiten
Ihre Aufgabe ist es, vorbeu-
gend die Arbeit anderer Men-
schen sicherer zu machen. Oder 
falls es doch zu einer Berufser-
krankung oder einem Arbeits-
unfall kommen sollte, geeig-
nete Hilfen zur Verfügung zu 
stellen. Mitarbeitende der Be-
rufsgenossenschaften arbei-
ten oft im Hintergrund, leis-
ten aber vielfältige Aufgaben 
für Beschäftigte in den unter-
schiedlichsten Branchen. 

Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und Teil der Sozialversi-
cherung in Deutschland bieten 
die dortigen Arbeitsplätze alle 
Vorteile des öffentlichen Diens-
tes: von einer fundierten Aus-
bildung über zahlreiche Weimit 
technischem Hintergrund, für den 
IT-Bereich oder als Sozialversiche-
rungsangestellte.

Duales Studium oder 
Berufsausbildung
Fachkräfte aus verschiedensten 
Bereichen finden bei der Berufsge-
nossenschaft ein abwechslungs-
reiches Arbeitsfeld vor. Organi-
sationsschick ist dabei genauso 
gefragt wie kommunikative Stär-
ken und Teamgeist. Unter karrie-
re.bgetem.de etwa gibt es einen 
aktuellen Überblick zu den offe-
nen Stellenangeboten. Aber auch 
Berufsneulinge werden jedes Jahr 
gesucht, schon jetzt hat die Bewer-
bungsphase für das Ausbildungs-
jahr 2022 begonnen. Besonders 
beliebt sind die dualen Studien-
gänge, die eine Berufsausbildung 
mit einem Studienabschluss kom-
binieren. Studieren und gleichzei-
tig ein festes Gehalt beziehen, so 
lautet hier das Motto. 
 Einsatzgebiete nach dem du-
alen Studium können in den Be-
reichen Rehabilitation und Ent-
schädigung, Regress, Mitglieder 
und Beitrag oder in der IT-Abtei-

lung liegen. Attraktive Perspekti-
ven bietet auch die Ausbildung 
zum Sozialversicherungsfachan-
gestellten. 
 Die BG ETEM ist nur ein Beispiel 
für insgesamt neun gewerbliche 
und einer landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft, der Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, For-
sten und Gartenbau. Es gibt also 
zahlreiche Berufsfelder, in denen 
man eine Karriere in einer BG star-
ten kann. (djd/dzi)

Teamwork ist Trumpf bei den Berufsgenossenschaften.
 Foto: djd/www.BGETEM.de/Getty Images/TommL
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Seit nunmehr sechs Jahren be-
schäftigen sich die Stadt Unna 
und der Investor Robert Löer 
mit der Ansiedlung eines Ein-
kaufszentrums am westlichen 
Ende des Massener Hellwegs. 
Dies hat den Beteiligten wie 
auch den Bürgern viel Zeit und 
Nerven gekostet, dem Inves-
tor darüber hinaus auch bis-
lang um die 200.000 Euro. Zum 
Stand der Dinge.

Mit Spannung erwarteten die 
Massener:innen im Juni das Er-
gebnis der Bürgerbefragung, 
durch die die Stadt Unna neben 
allgemeinen Fragen zur Lebens-
qualität vor allem eines in Erfah-
rung bringen wollte: Soll hier ein 
neues Einkaufszentrum entste-
hen oder nicht? Dieser Befragung 
ging ein jahrelanger Prozess vo-
raus, bei der auch die Proteste der 
Massener Bürgerinitiative eine 
Rolle spielten. Die Gegner des ge-
planten Zentrums befürchten 
neben dem Wegfall der letzten 
Grünoase mitten im Ortskern ein 
Verkehrschaos, Nachteile für den 
etablierten REWE und, seit die-
sem Sommer, zudem Probleme 
mit Hochwasser, da das Objekt in 
Niedermassen in unmittelbarer 
Nähe zum Massener Bach liegt. 
In einer Bürgerversammlung An-
fang 2019 kochten die Emotionen 
hoch, als Stadt und Investor das 
Projekt vorstellten. Schnell ent-
stand der Eindruck, in Massen 
wolle und brauche man den neu 
geplanten Einzelhandel nicht. Der 
örtliche Gewerbeverein hatte sich 
jedoch schon kurz nach der hit-
zigen Versammlung als Befürwor-
ter ausgesprochen. Seitdem bro-
delte es im Unnaer Rathaus. Mit 
dem Resultat, dass 2020 zunächst 
mehrheitlich die Aufstellung des 
entsprechenden Bebauungs-
plans beschlossen wurde, einzel-
ne Mitglieder der FLU und den 
Grünen später aber Einspruch ein-
legten. Erst nach der Kommunal-
wahl ging es weiter und der neue 
Rat initiierte in Kenntnis der laut-
starken Proteste die Bürgerbefra-
gung. 

Mehrheit 
will das Einkaufszentrum
Bei der Bekanntgabe der Abstim-
mungsergebnisse freute sich die 
Stadt nicht nur über eine hohe 
Rücklaufquote. Der perfekte 
Querschnitt durch die Massener 
Bevölkerung zeigte: Eine deut-
liche Mehrheit von 61 Prozent 
sprach sich für die „Neue Mit-
te“ aus, wobei 47 Prozent „auf je-
den Fall dafür“ waren. Den größ-
ten Anteil an Befürworten findet 
man übrigens in Massen-Nord, 
wo die Menschen zur nächsten 
Einkaufsmöglichkeit oft weitere 
Wege in Kauf nehmen müssen, 
etwa nach Methler oder Wickede. 
Die meisten Gegner kamen aus 
Obermassen, wo es künftig kei-
nen Supermarkt mehr gibt. Aus 
diesem Bereich hatten jedoch 
nur 30 Prozent der Bürger:innen 
überhaupt an der Umfrage teil-
genommen. Insgesamt war 
nicht einmal ein Viertel der 
Massener:innen „auf jeden Fall 
dagegen“ (23 Prozent). Investor 
Robert Löer zeigte sich erleich-
tert von den Ergebnissen der Be-
fragung; hatte er doch 2019 an-
gemerkt, dass er die Finger von 
dem Projekt lassen würde, sollten 
die Bürger dies tatsächlich nicht 
wünschen. Seine Erfahrung gab 
ihm letztlich Recht: Oftmals ist 
eine Minderheit laut, die Mehr-
heit – in diesem Falle die der Be-
fürworter – schweigt.

Neue Mitte Massen
Wann geht’s los mit dem Einkaufszentrum?

Der Plan
In die „Neue Mitte Massen“ zieht 
neben EDEKA mit Lidl nun auch 
ein Discounter und schließt da-
mit eine Versorgungslücke. Das 
denkmalgeschützte Fachwerk-
haus bleibt erhalten, hier ist ein 
Café mit Aufenthaltsqualität denk-
bar. Zudem plant Löer, der die Plä-
ne 2019/20 nochmals angepasst 
hatte, zusätzlich Wohnungen, Pho-
tovoltaikanlagen und Dachbegrü-
nung. Die Verkehrsproblematik 
soll durch den Wegfall der Links-
abbiegerspur vom Hellweg aus 
Richtung Dortmund auf die Bis-
marckstraße sowie eine Ampel an 
der Ecke Massener Bahnhofstra-
ße/Massener Hellweg gelöst wer-
den. In den heutigen EDEKA an 
der Kleistraße soll ein Getränke-
markt einziehen. Die Ansiedlung 
eines kleinen Discounters wurde 
verhindert, um ein Überangebot 
im Stadtteil zu vermeiden. EDE-
KA hätte aufgrund von Größe und 
Renovierungsbedarf so oder so 
den Standort Kleistraße im Mai 
2021 aufgegeben. „EDEKA Rhein-
Ruhr und die Kaufmannsfamilie 
Schmitt freuen sich über die posi-
tiven Signale in Massen. Für einen 
zügigen Fortschritt hoffen wir auf 
eine schnelle Baugenehmigung. 
Bis der neue Markt realisiert wer-

den kann, werden wir unter den 
jetzigen Vorzeichen auch die Nah-
versorgung über die Kleistraße 
aufrechterhalten können“, heißt 
es aus der Zentrale. Und auch Bä-
cker Büsch wird sich gewiss freu-
en, vor Ort zu bleiben: Schon 2019 
bekannte man sich zum Standort 
Unna-Massen.

So geht’s weiter
Nun scharren nicht nur die Ak-
teure und Bürger:innen mit den 
Hufen, damit nicht wieder Jahre 
ins Land ziehen müssen, bis der 
erste Spatenstich am Hellweg ge-
tätigt wird. Eine weitere Bürger-
befragung stellt den ersten Schritt 
im Bauleitverfahren dar, im Rah-
men dessen nochmals alle Fakten 
und Bedenken geprüft werden, 
auch das neuerlich aufgekom-
mene Thema „Hochwasserschutz“. 
Fest steht: Gibt es an irgendeiner 
Stelle baurechtliche Bedenken, 
wird in Massen nichts gebaut, das 
muss niemand befürchten. Wenn 
irgendwann die „Neue Mitte Mas-
sen“ fertig ist, wird Unnas west-
licher Stadtteil dadurch gewiss an 
Attraktivität gewinnen: Auch für 
diejenigen, die sich neu dort nie-
derlassen wollen, und für sich und 
ihre Familien ein lebens- und lie-
benswertes Umfeld wünschen.
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Termine

Spekulatius und Domino -
steine haben die Supermarkt-
regale längst eingenommen 
und auch das erste Mal „Last 
Christmas“ im Radio dürfte 
nicht mehr lange auf sich war-
ten lassen. 

Die Vorfreude auf Weihnach-
ten kann aber durchaus anders 
stattfinden: Am Mittwoch, 22. 
Dezember, stimmt die Neue Phil-
harmonie Westfalen (NPW) mu-
sikalisch auf das Fest der Liebe 
ein. Der Vorverkauf für das be-
liebte Konzert in der Erich-Göp-
fert-Stadthalle in Unna ist bereits 
gestartet.
 Das moderierte Konzert be-
ginnt um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). 
Dann sorgen die Sinfoniker un-
ter der Leitung von Generalmu-
sikdirektor Rasmus Baumann 
mit weihnachtlichen Klassikern 
für besinnliche Weihnachtsstim-
mung. Am Konzertprogramm 
wird in diesen Tagen noch ge-
feilt. Sicher ist bereits, dass NPW-
Fans – und diejenigen, die es 

Ab sofort können Interessierte Tickets für das beliebte Weihnachtskonzert der NPW online erwerben. 
Foto: Pedro Malinowski

Neue Philharmonie Westfalen
Jetzt Tickets für das Weihnachtskonzert sichern

noch werden wollen – sich nach 
dem im vergangenen Jahr ent-
fallenen Live-Konzert auf eine 
besonders schöne Darbietung 
freuen dürfen.

Tickets im Online-Vorverkauf
Eintrittskarten kosten 37,45 Euro 
(ermäßigt 18,45 Euro) pro Sitz-
platz und sind über den On-

line-Ticketshop erhältlich unter: 
ticketservice.kreis-unna.de. Al-
ternativ können Tickets gegen 
eine Gebühr in Höhe von 3,90 
Euro pro Auftrag per Post zu-
gestellt werden. Als Ansprech-
partnerin steht Doris Erbrich 
vom Kulturbereich des Kreises 
entweder telefonisch unter Tel. 
02303/27-14 41 oder per E-Mail 

an doris.erbrich@kreis-unna.de 
zur Verfügung.
 Das Konzert findet unter Ein-
haltung der dann aktuellen Co-
rona-Schutzverordnung statt. 
Ein entsprechender Nachweis 
ist daher mitzuführen. Mehr In-
fos gibt es auch unter www. 
neue-philharmonie-westfalen.
de. 

Zum traditionellen Schirm-
herrentreffen für das Bene-
fizkonzer t zugunsten der 
Kinderkrebshilfe sind nun Mo-
nika und Dieter Rebbert, Un-
nas Bürgermeister Dirk Wigant 
und Oberstleutnant Andreas 
Johannes Golks, Kommandeur 
des Versorgungsbataillons 7, 
zusammengekommen. 

Wigant und Golks übernehmen 
die Schirmherrschaft für das Be-
nefizkonzert am 26. April 2022 in 
der Stadthalle Unna. Schon jetzt 
sollten sich Förderer und Interes-
sierte diesen Termin vormerken. 
Spielen wird im neuen Jahr die 
Big Band der Bundeswehr unter 
der Leitung von Oberstleutnant 
Timor Oliver Chadik. 
Es wird der vierte Auftritt der Big 
Band in Unna sein. Bei jedem die-

ser Auftritte begeisterten die ex-
zellenten Musiker das Publikum. 
Die Big Band der Bundeswehr 
gilt als eines der besten Showor-
chester in Europa. Die Perle unter 
den Big Bands spielt zugunsten 
der Kinderkrebshilfe. Mit dabei 
sind die drei Solisten Susan Al-
bers, Jemma Endersby und Mar-
co Matias. 
 Sobald die Bühne vom Ram-
penlicht erstrahlt ist, zieht die 
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Vorverkauf gestartet
Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebshilfe

Big Band der Bundeswehr mit ei-
ner perfekt arrangierten Show 
das Publikum in ihren Bann. Die 
genau auf den Anlass abge-
stimmte Moderation von Timor 
Oliver Chadik lässt die Show zu 
einer großen Einheit verschmel-
zen. In dem ca. zweistündigen 
Programm stimmungsvoller 
Komposition aus Musik und 
Bühnenlicht erleben die Kon-
zertbesucher die Vielseitigkeit 

der Big Band der Bundeswehr 
auf höchstem Niveau.
 D a s  K o n ze r t  f i n d e t  u n -
ter Einhaltung der dann ak-
tuel len Corona-Schutzver-
ordnung statt. Karten für das 
Benefizkonzert gibt es für 26 
Euro inkl. Gebühren im i-Punkt 
in Unna und über www.reser-
vix.de. Der Eintritt der Veran-
staltung geht als Spende an die 
KinderKrebshilfe!
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Rätsel

Lösungswort

14 1513121110987654321

Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel

Weihnachten steht vor der Tür und so langsam wird es besinn-
lich. Mit der Familie zusammensitzen, Kuchen, Plätzchen oder 
Waffeln essen und den ein oder anderen Glühwein oder Eier-
punsch. Möchten Sie sich dazu passend schon vor Weihnachten 
ein Geschenk machen? 

Dann lösen Sie einfach unser Weihnachts-Kreuzworträtsel. Mit 
etwas Glück gewinnen Sie einen Eierkuchen- / Hörnchenautomat 
der Firma Cloer in Weiß, gestiftet von Elektro Martin Drüker aus  
Kamen-Heeren.

Finden Sie den gesuchten Begriff und senden Sie das 15-stellige 
Lösungswort bis zum 09. Dezember 2021 an: 
verlosung@fkwverlag.com

(Der Gewinn wird ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen).
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Anschrift und Telefonnummer für die 
Gewinnbenachrichtigung an.

Ihr „ORTSZEIT“-Team 
wünscht viel Glück!
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D i e  2 0 21  T h e a t e r s a i s o n 
2021/2022 ist in Unna gestar-
tet, diesmal unter noch et-
was veränderten Vorzeichen. 
Die Aufführungen findet un-
ter Einhaltung der dann aktu-
ellen Corona-Schutzverord-
nung statt. 

Den mehr als 600 Abonnenten 
der letzten „richtigen“ Spiel-
zeit wurde ein Vorkaufsrecht 
eingeräumt. Sie konnten sich 
von den angebotenen vier Auf-
führungen ihre Favoriten aus-
suchen. Die angeschriebenen 
Kunden machen von diesem 
Angebot rege Gebrauch. Seit 
dem 12. November sind die ver-
bliebenen freien Plätze online 
unter www.kultur-in-unna.de 
buchbar. Bei der Buchung wer-
den die erforderlichen Kontakt-
daten erfasst, diese werden vier 
Wochen nach der Veranstaltung 
wieder gelöscht.

Die Stücke
Die Theatersaison in zwei „Halb-
serien“ geteilt, die je vier Auf-
führungen umfassen. Zum Auf-
takt im November gab es die die 
Komödie „SCHTONK!“ nach dem 
gleichnamigen Film von Hel-
mut Dietl.
 Im Dezember wird „Celine“ 
von Maria Pacôme aufgeführt. 
In dieser Inszenierung der The-
atergastspiele Fürth sind Chri-
stine Neubauer, ChrisTine Ur-
spruch, Moritz Bäckerling, Fee 
Denise Horstmann und Stefan 
Pescheck zu sehen. Bei der we-
nig populären Tätigkeit eines 
Einbrechers scheinen im Allge-
meinen die Schattenseiten zu 
überwiegen. Vor allem, wenn 
man sich erwischen lässt. Eine 
Adresse, Tempo und Kaltblütig-
keit – all das fehlt dem jungen 
Anfängerdieb Guillaume.
 Bereits beim „Anpirschen“ 
durch einen Vorgarten wird der 
Möchtegern-Al-Capone beo-
bachtet. Dass es ihm dennoch 
gelingt, die anvisierte Luxus-
villa zu betreten, hat er nur 
der Neugier der Bewohner zu 

verdanken, die ihn bereits er-
warten und dem verwirrten 
Taugenichts sogleich einen Be-
ruhigungscognac verabrei-
chen. Guillaume hat sich in der 
Hausnummer geirrt – zu sei-
nem Glück, möchte man sagen, 
denn der Kunstfehler führte 
ihn zu einer unbekannten, weil 
nie ertappten „Königin der Ein-
brecher“: Celine und ihre Haus-
hälterin Anna nehmen nun den 
Amateurgauner unter ihre Fit-
tiche. Sehr bald entdecken sie 
dem Jungen jedoch Talente, die 
niemand für möglich gehalten 
hätte. Der Coup scheint perfekt 
– bis Celines Sohn mit seiner 

Judith Rosmair 
Foto: Manu Theobald

Katja Weitzenboeck Dominic Raacke in „Die Niere“. 
Foto:  Barbara Braun

Dominique Horwitz 
Foto: Anna Horwitz

Die Theatersaison ist gestartet
Tickets sind im Vorverkauf im i-Punkt erhältlich

neuen Freundin auftaucht – und 
sie die Vergangenheit wieder 
einholt …
 Mit „Fräulein Julie“ von Au-
gust Strindberg wird die Reihe 
im Januar 2022 fortgesetzt. Ju-
dith Rosmair und Dominique 
Horwitz sind in dieser Produkti-
on der Konzertdirektion Land-
graf zu sehen.
 Die erste Halb-Serie endet 
mit der Komödie „Die Niere“, in-
szeniert von der Komödie am 
Kurfürstendamm Berlin, im Fe-
bruar 2022. Zu sehen sind Kat-
ja Weizenböck, Dominic Raake, 
Romanus Fuhrmann und Jana 
Klinge/ Laina Schwarz.

Tickets
Die Karten kosten zwischen 
13 und 24 Euro (erm. 10 bis 
20 Euro), jeweils zzgl. Gebüh-
ren und sind im i-Punkt im zib 
oder auf www.kultur-in-unna.
de erhältlich. Die Programme 
liegen an einigen bekannten 
Stellen in Unna aus oder kön-
nen beim Bereich Kultur an-
gefordert werden. Außerdem 
stehen sie zum Download auf 
www.kultur-in-unna.de bereit. 
Weitere Infos: Stadt Unna, Be-
reich Kultur, zib, Lindenplatz 1, 
59423 Unna, Tel. 02303/103-
722, E-Mail: angelika.becker@
stadt-unna.de

Am Freitag, 31. Dezember, tritt 
die „festival:philharmonie 
westfalen“ um 17 Uhr zum 
vierten Mal zum Silvesterkon-
zert im studio theater auf. Wie 
bei alle Philharmoniekonzerte 
heißt es hier G2 – das Publikum 
soll geimpft oder genesen sein. 

Die Nähe zum Neujahrskonzert 
der Wiener Philharmoniker en-
det nicht beim Namen: Auch pro-
grammatisch ist das Festivalor-
chester der „musik:landschaft 
westfalen“ sehr nahe am Origi-
nal, das jährlich live in 92 Länder 
übertragen wird und das mit Wal-
zern, Polkas und Märschen der 
berühmten Strauss-Dynastie re-
üssiert. 
 Im Jahr 2021 schließlich 
wird ein Dirigent den Takt an-
geben, der direkt aus der öster-
reichischen Hauptstadt stammt 
und dem westfälischen Orche-
ster aus erster Hand zeigen kann, 

wie die Werke der Strauss-Fa-
milie in seiner Heimatstadt in-
terpretiert werden: Michael Zla-
binger wird zum ersten Mal die 
„festival:philharmonie westfalen“ 
in Bergkamen leiten und von dort 
die Neujahrstournee 2022 star-
ten.
 Es ist ganz selbstverständlich, 
dass das Programm sehr deut-
lich die Handschrift des ausge-

wiesenen Strauss-Kenners Zla-
binger trägt. „Michael Zlabinger 
ist ein Glücksfall für unsere Neu-
jahrstournee“ zeigt sich Festival-
Intendant Dirk Klapsing begeis-
tert über den österreichischen 
Zuwachs im Orchester. Auf dem 
Programm stehen unter anderem 
die „Waldmeister-Ouvertüre“ und 
die „Fledermaus-Quadrille“, kom-
poniert von Johann Strauss Sohn 

ebenso wie „Rosen aus dem Sü-
den“. Von Josef Strauss stammen 
die „Polka Mazur“ und der Walzer 
„Dorfschwalben aus Österreich“. 
Der berühmte „Can Can“ aus „Or-
pheus in der Unterwelt“ von Ja-
ques Offenbach sorgt für das rhei-
nische Flair in Bergkamen und als 
Solist des Abends konnte erneut 
der ungarischen Stargeiger und 
vielfach ausgezeichnete Geigen-
Virtuose Jozsef Lendvay verpflich-
tet werden. Der Echo-Preis-Ge-
winner, der kürzlich sein Debüt in 
der Carnegie-Hall in New York fei-
erte, bringt ungarisches Tempera-
ment in klassische Melodien, die 
unter seinen virtuosen Fingern 
mit rasanten Rhythmen zu neuem 
Leben erweckt werden und sich 
zur Essenz der ungarischen Le-
bensfreude verdichten.
 Karten für das Konzert gibt’s 
für 29 Euro (ermäßigt 25 Euro) 
unter Tel. 02307/ 965 464 oder 
a.mandok@bergkamen.de.

Silvesterkonzert mit österreichischem Dirigenten
Michael Zlabinger leitet „festival:philharmonie westfalen“ in Bergkamen
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Brandaktuell und authen-
tisch sind die Abenteuer des Ill-
Young Kim, der in Deutschland 
unterwegs ist, um neue Abgrün-
de zu erforschen. Am Mittwoch, 
8. Dezember, wird Ill-Young 
Kim um 19.30 Uhr auf der Büh-
ne des studio theater bergka-
men stehen und dem Publikum 
sein neues Programm „Kimm 
kommt“ vorstellen.

Viele Lichtjahre entfernt vom Mut-
terplaneten „Korea” dringt Kim 

Die grandiosen Pianisten Blei-
ming und Rannenberg treffen 
beim Sparkassen Grand Jam am 
Mittwoch, 1. Dezember, um 20 
Uhr im Thorheim, Landwehrstra-
ße 160, in Bergkamen zum Xmas 
Special aufeinander.

Und das wird ein Fest für Fans 
des Boogie-Woogie, bei dem der 
Blues sicherlich auch nicht zu kurz 
kommt. Christian Bleiming aus 
Münster spielt einen traditionellen 
Stil in der Art von „Pinetop” Smith, 
Meade „Lux” Lewis und anderen 
Altmeistern. Dabei interpretiert der 
„Westfälische Boogie-König” nicht 
nur Klassiker des Genres, sondern 
stellt auch hörenswerte Eigenkom-

in Galaxien vor, die nie zuvor ein 
Mensch auf der Bühne erlebt hat. 
Er schöpft aus haarsträubenden 
Erlebnissen, die er täglich als Deut-
scher mit asiatischem Aussehen 
macht. Dabei wird der waschechte 
Kölner mit dem nordkoreanischen 
Diktator verwechselt. Chaos bricht 
im China-Restaurant aus. Und 
Hunde hat Kim sowieso zum Fres-
sen gern. Lässig-charmant präsen-
tiert Ill-Young Kim seine scharf ge-
würzte Sicht auf die Dinge und 
entlarvt dabei so manches Vorur-
teil. Kim moderierte auf VIVA Zwei 
die Sendung „Electronic Beats” 
und war als Clubmusikproduzent 
und DJ unterwegs.

Kartenvorbestellungen und wei-
tere Infos gibt’s unter Tel. 02307/ 
965 464 oder a.mandok@berg-
kamen.de. Die Einlassbestim-
mungen sind abhängig von der 
Hospitalisierungsrate. Bitte beach-
ten Sie die dann tagesaktuellen 
Einlassbestimmungen.

positionen vor. 
 Christian Rannenberg, den Berg-
kamener Grand-Jam-Fans bestens 
bekannt, wurde im Alter von 14 
Jahren mit dem Bluesvirus infiziert. 
1975 gründete er zusammen mit 
Todor Todorovic seine erste profes-
sionelle Band, die Christian Rann-
enbergs Bluesband, die nach etwa 
einem Jahr in „Blues Company” um-
benannt wurde. 
 Kartenvorbestellungen und 
weitere Infos gibt’s unter Tel. 02307/ 
965 464 oder a.mandok@bergka-
men.de Die Einlassbestimmungen 
sind abhängig von der Hospitali-
sierungsrate. Bitte beachten Sie die 
dann tagesaktuellen Einlassbestim-
mungen.

„Kim kommt“
Comedian Ill-Young Kim in Bergkamen

Christian im Doppelpack!
Boogie-Woogie Xmas Special im Thorheim
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Nachdem das 30. Jubiläum des 
Nikolaus-Rocks im vergangenen 
Jahr als Livestream gefeiert wur-
de, will die Jugendkunstschule 
Unna ihre drei Nachwuchsbands 
in diesem Jahr wieder vor Publi-
kum rocken lassen.

Am Donnerstag, 9. Dezember, um 
20 Uhr ist daher „Rock den Niko-
laus“ im Schalander der Linden-
brauerei geplant. Die Kinder der 
JKS-Rockband „The sidetrackers“ 

präsentieren dabei unter anderem 
Rock-Klassiker der Gruppe AC/DC. 
Die Jugendlichen von „Out of Le-
monade“ hingegen haben sich auf 
deutsch- und englischsprachige 
Coverversionen bekannter Rock- 
und Popsongs spezialisiert, schrei-
ben inzwischen aber auch eige-
ne Songs.
 Headliner wird erneut „Sharp 
5“ sein. Die erfahrenen Bandmit-
glieder werden wie gewohnt mit 
groovender, funkiger und jazziger 
Rock-Fusion begeistern. „Rock den 
Nikolaus“ findet als Teil der Veran-
staltungsreihe „Musik Club“ statt. 
Der Eintritt ist frei. Eine Reservie-
rung nach Corona-Auflagen ist 
 nötig.

„Rock den Nikolaus“
JKS-Rockbands präsentieren sich 

Der Altmeister Paul Millns 
– ja, so darf man ihn, der in 
2020 seinen 75. Geburtstag 
feierte, ruhig nennen – prä-
sentiert auch in diesem Jahr 
wieder eine Vielzahl neuer 
und alter Kompositionen. 
Neben den ausgezeichneten 
Arrangements seiner musika-
lischen Fingerfertigkeit und 
dem Ton seiner rauen und rau-
chigen Stimme überzeugt Paul 
Millns sein Publikum mit intelli-
genten und einfühlsamen Tex-
ten. Sein Schreiben basiert auf 
täglichen Beobachtungen des 
Lebens, klugen Ref lexionen 
über politische und soziale The-

1. Dezember - Konzert - 20.00 Uhr

Paul Millns

men und tiefgreifenden Visi-
onen über die Werte des Le-
bens. 
Seit über 40 Jahren verblüfft er 
sowohl ein intimes Publikum 
als auch große Konzerthallen 
mit kraftvoll verpflichtenden 
Darbietungen und typisch bri-
tischem Humor. Unterstützt 
durch seine außergewöhnlich 
talentierte Band entzückt Paul 
Millns die Sinne und entzündet 
dabei die Leidenschaften. Sie 
dürfen gespannt sein. Eintritt: 
19 Euro im VVK (zzgl Gebühren) 

Kühlschiff 
(Lindenbrauerei), Unna

4. Dezember - Konzert - 20.00 Uhr

Ana Popovic

Die aus Belgrad stammende 
Ana Popovic gehört weltweit 
zu den populärsten und auch 
anerkanntesten Musikern des 
modernen Blues. 
Mit feinsinnigem Gesang, einem 
Gitarrenspiel vom Feinsten und 
der tatkräftigen Unterstützung 
ihrer ungemein funkigen Band 
„atmet sie den Blues in diversen 
Facetten und vor allem auf ho-
hem Niveau“ (Hooked On Mu-
sic). Popovic spielt jedes Jahr weit 
über 100 Konzerte und ist da-
bei nicht nur regelmäßig in Eu-
ropa und den USA unterwegs, 
sondern begeisterte auch schon 
Publiken in Brasilien, Japan, In-

dien, Russland und Indonesien. 
Von ihren bislang sieben Stu-
dioalben standen schon drei in 
den USA unter den Top 5 der Bill-
board Blues Chart. Außerdem 
war sie fünfmal bei der Blues Mu-
sic Awards der amerikanischen 
Blues Foundation nominiert und 
teilte im Rahmen der 2014 ‚Expe-
rience Hendrix‘ Tour mit Ausnah-
mekünstlern wie Buddy Guy, Jon-
ny Lang, Kenny Wayne Shepherd 
und Zakk Wylde allabendlich die 
Bühne. Eintritt: 26 Euro im VVK 
(zzgl Gebühren).

Kühlschiff 
(Lindenbrauerei), Unna
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L; Weihnachten steht vor der Tür 
und damit auch die Suche nach 
dem passenden Geschenk. Wo-
mit machen wir unserem Part-
ner, der besten Freundin, den 
Geschwistern oder den Eltern 
die größte Freude? 

Laut einer aktuellen, repräsentati-
ven Statista-Umfrage im Auftrag 
von mydays schafft besonders 
gemeinsame Zeit nachhaltige Er-
innerungen. 86 Prozent der Be-
fragten waren der Meinung, dass 
gemeinsame Erlebnisse verbin-
den. Warum seine Liebsten also 
nicht einmal mit einer kuscheli-
gen Alpakawanderung, einem ro-
mantischen Candle-Light-Dinner 
oder einer unvergesslichen Über-
nachtung überraschen – etwa 
in einem Bubble-Hotel, einem 
Baumhaus oder Iglu? Inspiratio-
nen und Buchungsmöglichkei-
ten gibt es im Internet. Die Erleb-
nisse sind drei Jahre gültig und 
flexibel einlösbar.
 2021 gilt immer noch: Der 
Fachhandel ist größter Ansprech-
partner bei den Weihnachts-
geschenken. Erlaubt ist jedes 
Geschenk, das gefällt – sogar Bar-
geld für eine bestimmte Anschaf-
fung. Wenn Sie sich bei der Ver-
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Geschenke

packung Mühe geben und diese 
individuell auf den Beschenkten 
zuschneiden, ist Geld definitiv 
kein No-Go.
 Weit oben auf der Wunschliste 
stehen oft technische Geräte wie 
Handys und Tablets und dies gilt 
für alle Generationen. Aber auch 
Konzert-Karten für die Lieblings-
band oder ein Musical Besuch 
mit Übernachtung in der jeweili-
gen Metropole lassen sich, dank 

Print-at-Home-Tickets oder loka-
len Ticketshops und Reisebüros, 
auch kurz vorm Fest noch reali-
sieren.
 Wer die Hobbys und Vorlieben 
des jeweiligen Beschenkten gut 
kennt, liegt mit einer Geschenk-
box richtig. Egal, ob Utensili-
en zum Backen, Kochen, Grillen, 
Wellnessprodukte oder auch Pro-
biergrößen von Wein, Gin oder 
Whiskey: Genuss- und Wellness-
Sets bieten für jeden Geschmack 
das passende Geschenk

Geschenke für Kinder
Im vergangen Jahr spielte sich 

sehr viel zu Hause ab. Kein Wun-
der also, dass Gesellschaftsspie-
le für die ganze Familie einen 
großen Boom erlebt haben, der 
immer noch anhält. Die kreati-
ven Spieleentwickler haben wirk-
lich für jede Altersgruppe etwas 
im Angebot. Inspiration finden 
Sie zum Beispiel auf der Liste 
der „Spiel des Jahres“-Jury un-
ter www.spiel-des-jahres.de. Hier 
gibt es auch eine Datenbank zum 
durchstöbern. Oder Sie schauen 
einfach in einer Spielzeug-Abtei-
lung vorbei.

MP3-Player aus Holz
Nachhaltigkeit ist auch bei Ge-
schenken für Kinder ein Thema. 
Viel buntes Plastik und kurze 
Haltbarkeit: So sehen die meis-
ten „kindgerechten“ MP3-Player 
aus. Dabei brauchen gerade die 
Kleinsten Technik, die alles mit-
macht und keine Schadstoffe 
enthält. Nachhaltig ist so einzig 
ein robustes Gerät, das technisch 
up to date ist – beispielsweise 
dank einer Bluetooth-Funktion. 
Bereits seit zehn Jahren ist Hör-
bert auf dem Markt, eine Musik-
box für Kinder, die selbst Zwei-
jährige intuitiv bedienen können. 
Sein robustes Gehäuse aus hei-
mischem Holz nimmt weder ei-
nen kleinen Sturz noch Kekskrü-
mel übel. Im Shop unter www.
hoerbert.com ist es auch mög-
lich, das Abspielgerät durch eine 
Namensgravur personalisieren 
zu lassen. Barrierefreie Modelle 
sind ebenfalls erhältlich. (dzi/djd)

Foto: djd/HABA/Christian Ebner

Ho, ho, ho
Last-Minute-Geschenketipps zu Weihnachten 

Fo
to

-d
jd

/m
yd

a
ys

.d
e/

Je
ss

ic
a

 Z
u

m
p

fe



46 | Ortszeit Dezember 2021

Termine / Aktuelles / Kleinanzeigen

Ein neues und individuelles Styling von Kopf bis Fuß 
in der N°17 bekommen Sie die neusten Trends und ein 
Outfit, das zu Ihnen passt sowie ausgefallene Deko- 
Artikel und Accessoires für ihr stilvolles Zuhause.
Wenn Sie besondere, ausgefallene Mode lieben,  
die neusten Trends probieren möchten, berät Sie unser 
herzliches und kompetentes Team, das immer mit dem 
nötigen Herzblut ihren Einkauf bei uns zu einem Shop-
ping-Erlebnis macht.
„Wir möchten Ihr Leben ein Stück schöner machen“. 
Ob ein Geschenk für einen lieben Menschen, ein cooles 
Kleid für einen besonderen Anlass, oder nur einfach  
mal so.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

HOCHWERTIGE
MODE UND
DEKO-STYLES
im N°17 Store

www.hellmann-stores.de

- Anzeige -

„Malermarkt“-Organisator Klaus 
Pfauter und die Holzwickeder 
Kirchen organisieren in diesem 
Jahr die beliebte vorweihnachtli-
che Aktion „Adventsfenster“.

In den vergangenen Jahren war das 
allabendliche Beisammensein im 
Dezember mit Glühwein und Ge-
sang für viele Holzwickeder:innen 
eine feste Tradition zur Einstim-
mung auf die Weihnachtstage. 
Nachdem die beiden Organisato-
rinnen sich nun zurückgezogen ha-
ben, haben sich Klaus Pfauter und 
die Kirchen zusammengetan, um 
die besinnlichen Treffen – natür-
lich Corona-konform – wieder auf-
leben zu lassen. Langsam füllt sich 
die Liste derer, die zwischen dem 1. 
und 24. Dezember Besucher zu sich 
nach Hause einladen – natürlich 
auch in den Ortsteilen Opherdicke 
und Hengsen. Auskünfte über noch 

„Adventsfenster“ 
Gemütliches Beisammensein 
in Holzwickede

freie Termine erteilt Klaus Pfauter 
unter Tel. 02301/13046.
Jede/r ist herzlich eingeladen, ab 
jeweils 19 Uhr ein Adventsfens-
ter zu besuchen. Die genauen Orte 
finden Sie in der Tagespresse und 
auf Plakaten an prominenten Stel-
len in Holzwickede. Für Glühwein 
ist gesorgt, aus Hygienegründen 
bitte selbst eine Tasse mitbringen. 
Es wird auch wieder für den gu-
ten Zweck gesammelt: Der Erlös 
aus dem Sparschwein geht an den 
Treffunkt Villa, der für die Müllsam-
melaktion im Frühjahr einen Zu-
schuss für die nötige Ausrüstung 
gebrauchen kann. 

Die Bässe drücken dich an 
die Wand, der Groove pul-
siert durch jede Faser, Hand-
tücher und Klamotten propel-
lern wild über den Köpfen und 
der Schweiß tropft von der De-
cke – die Music Monks sind in 
der Stadt!
Deutschlands erste und einzige 
SEEED & Peter Fox Tribute-Band 
erobert seit über acht Jahren die 
Tanzsäle, Konzerthallen, Festi-
vals und Open-Airs quer durch 
den deutschsprachigen Raum im 
Sturm und hinterlässt die Crowd 
garantiert in genau zwei Zustän-
den: Durchgetanzt und über-

10. Dezember - Konzert - 20.00 Uhr

Music Monks  

glücklich!
 Das Publikum erwartet da-
bei eine Seeed & Peter Fox Best-
Of-Vollbedienung, die kaum Zeit 
zum Durchatmen lässt: Neben 
Brechern wie „Ding“, „Dickes B“, 
„Stadtaffe“, „Alles Neu“, „Dance-
hall Caballeros“, „Aufsteh´n“ oder 
„Waterpumpee“ stehen bei den 
schweißtreibenden Liveshows na-
türlich auch Blockbuster wie „Au-
genbling“, „Lok auf 2 Beinen“ oder 
„Molotov“ auf der Setlist.  Eintritt: 
19 Euro im VVK (zzgl Gebühren) 

Kühlschiff 
(Lindenbrauerei), Unna

23. Dezember - Konzert - 20.00 Uhr

Acoustic Monks

„Acoustic Monks” aus Unna 
(NRW) ist eine Coverband, 
die aktuelle aber auch ältere 
Popsongs im akustischem Ge-
wand präsentiert. 
Ob neuere Songs von Ed Shee-
ran, The Weekend oder auch 

Klassiker von Earth, Wind & Fire 
und U2, alle Songs werden mit 
viel Spielfreude performed. Be-
sonders herausragend ist dabei 
der dreistimmige Gesang dieser 
drei Jungs, die seit Jahren auf 
den Bühnen Deutschlands zu 
Hause sind. Das Trio besteht aus 
Andreas Müller, Patrick Kohler 
und Aljoscha Szameitat. Eintritt: 
frei, Reservierung erforderlich 
unter schalander@lindenbrau-
erei.de 
Schalanda 
(Lindenbrauerei), Unna




