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EditorialLiebe Leserinnen und Leser,

dieser Sommer wird HEISS! 
Dies ist zumindest das Motto 
dieser Ausgabe, denn gerade 
in den Sommermonaten kön-
nen wir uns im Kreis wieder 
an zahlreichen Open-Air-Ver-
anstaltungen erfreuen. Chilli-
ge Atmosphäre, coole Geträn-
ke, Streetfood, Livemusik: Für 
jeden Geschmack ist etwas 
dabei.

So kommen Groß und Klein 
bei der „Summertime"-Reihe 
in Unna voll auf ihre Kosten. 
Livemusik, Kindertheater und 
Comedy wird im Juli geboten. 
Weiter geht’s in Kamen, wo es 
gleich zwei Premieren im Rah-
men der „SUMMERlife“-Veran-
staltungsreihe gibt: Erstemals 
stehen ein Country- und ein 
Schlagerabend auf dem Pro-
gramm. Und in Bergkamen la-
den das „Kulturpicknick“ und 

der „Weingenuss am Wasser“ zu 
Artistik und Comedy sowie zum 
Genuss von edlen Weinen in 
maritimer Atmosphäre ein.

In Fröndenberg wiederum wird 
besonders für Kinder und Ju-
gendliche viel geboten, damit 
es ihnen in den Sommerferien 
nicht langweilig wird. Neben 
dem Sommerleseclub können 
sich die Kids unter anderem auf 
Kindertheater und tolle Stadt-
führungen freuen. 

In unserer Story des Monats 
widmen wir uns DEM Großpro-
jekt in Unna: dem neuen Ein-
kaufszentrum auf dem Gelände 
der ehemaligen Mühle Brem-
me. Die ersten Geschäfte wer-
den im Juli eröffnen. Grund ge-
nug einmal einen kritischen 
Blick auf das neue Einkaufszen-
trum zu werfen und sich zu fra-

gen, ob es wirklich die erhoffte 
Belebung der Innenstadt leis-
ten kann.

Außerdem in dieser Ausgabe: 
Tipps zum Heizungstausch so-
wie zu Ihrer Steuererklärung, 
für die Sie übrigens bis Oktober 
in diesem Jahr Zeit haben. Zu-
dem haben wir Ihnen ein paar 
Ideen für den perfekten Gril-
labend mit Freunden und Fami-
lie zusammengestellt.

Haben Sie nun Lust auf den 
Sommer bekommen? Dann 
müssen wir ja nur noch auf son-
niges Wetter hoffen, damit wir 
diese tolle Jahreszeit in vollen 
Zügen genießen können. Und 
bloß nicht die Sonnencreme 
vergessen!

Ihr Team 
der ORTSZEIT

Fröndenberg 
Seite 12 
Sommerspaß für Kids

Das Team der  
Ortszeit wünscht  
Ihnen allen 
einen schönen 
Sommer!
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Story des Monats

Schöne neue Einkaufswelt
In der Unnaer City öffnet die „Neue Mühle“
Am 7. Juli eröffnet ein lange 
geplantes und durchaus kon-
troverses Bauprojekt am nörd-
lichen Ende der Unnaer Innen-
stadt: das Einkaufszentrum 
„Neue Mühle“, das auf dem Ge-
lände der ehemaligen „Mühle 
Bremme“ entstanden ist.

Erstmal meckern: Gänzlich glück-
lich scheinen nicht alle Unnaer mit 
diesem großen Einkaufstempel 
zu sein, das auf seinen gut 9.400 
Quadratmetern Gewerbefläche 
Shoppingvergnügen, Fitness, Gas-
tronomie und Büros vereint. Zur 
City hin ein moderner Hingucker 
zwischen der Post und der histo-
rischen Villa am Königsborner Tor, 
stellt sich das Gebäude in Rich-
tung Verkehrsring und Kantstraße 
als wuchtiger Klotz dar – in den so-
zialen Medien auch bereits als „Be-
ton-AIDA“ verunglimpft. Vor allem 
vor dem Hintergrund, dass die An-
frage der Stadt nach einer Fassa-
denbegrünung vom Investor Ten 
Brinke kurz und knapp mit „nein“ 
beantwortet wurde. Ist das Ge-
bäude erst einmal fertig gestellt, 
folgt aber auch hier noch Begrü-
nung, wie der Projektleiter Ulf Sil-
kens erklärt. Dann werden Bäume 
für Schatten und die optische Auf-
lockerung sorgen.

Groß, aber auch praktisch
Über das Thema Nachhaltig-
keit kann man natürlich streiten. 
Eine Fassadenbegrünung gebe 
das Baumaterial nicht her, leider 
war auch eine Photovoltaikanla-
ge nicht realisierbar – dies hatte 
man selbstverständlich prüfen las-
sen, wie Silkens ausführt. Mit Kühl-
theken mit Wärmerückgewinnung 
im Supermarkt und E-Ladestati-
onen im Parkhaus spielt das The-
ma dennoch eine Rolle. Der Pro-
jektleiter lobt die harmonische 
Zusammenarbeit mit der Stadt, 
die Abstimmungen seien immer 
gut gelaufen, angefangen von der 
Gestaltung der Front zur Rathaus-
seite hin bis zur Verkehrsführung. 
Auch die Kommunikation mit den 
Nachbarn und Anliegern verlief 
reibungslos. Mit der WBU betreibt 

die Stadt das Parkdeck mit über 
300 Plätzen, die nicht nur zu den 
Ladenöffnungszeiten erreichbar 
sind und somit auch ein weiteres 
Angebot für Nachtschwärmer und 
Besucher:innen  von Großveran-
staltungen darstellen.
„Ja, das Gebäude ist groß“, räumt 
Silkens ein. Aber dafür hat es viel 
zu bieten und vor allem ist es bar-
rierefrei, was auch die neuen Mie-
ter überzeugt hat. Man sei sich 
natürlich bewusst, an einem histo-
rischen Ort zu arbeiten, deswegen 
sei die Mühle Bremme auch ins 
Logo eingeflossen und die denk-
malgeschützte Villa aus dem En-
semble erhalten worden. Dass die-
se beim Abriss der Mühle keinen 
Schaden erlitten habe, sei eine 
Meisterleistung der Fachleute vom 
Bau, denn Mühle und Villa stan-
den dicht an dicht. „Die Arbeiter 
haben einen Riesen-Job gemacht“, 
lobt Silkens. Die historische Villa ist 
übrigens verkauft und soll zeitnah 

unter Denkmalschutzauflagen sa-
niert werden. Künftig wird sie das 
Ensemble aus Post und Einkauf-
zentrum optisch ergänzen und si-
cherlich einen Hingucker am Kö-
nigsborner Tor abgeben.

Guter Standort 
für Rossmann und Co.
Natürlich besteht immer bei sol-
chen Großprojekten die Gefahr, 
dass die innerstädtischen Bum-
melmeilen darunter zu leiden ha-
ben und tatsächlich verlassen 
sowohl Deichmann als auch Ross-
mann ihre Ladenlokale an Markt 
und Bahnhofstraße, um sich in der 
„Neuen Mühle“ niederzulassen. 
Deichmann überzeugte die „für 
unser Ladenkonzept geeignetere 
Flächenkonstellation sowie ein di-
rektes Parkplatz-Angebot. Hinzu 
kommen optimierte Bedingungen 
im Hinblick auf Barrierefreiheit 
und insgesamt eine bessere Er-
reichbarkeit für unsere Kundinnen 

und Kunden.“ Und auch Rossmann 
teilt auf Anfrage mit, dass eigene 
Parkplätze gemeinsam mit dem 
„sehr guten Mietermix besonders 
attraktiv“ seien. Dieser Mix besteht 
über Schuhe und Drogerie hinaus 
auch aus Woolworth. Auf rund 800 
Quadratmetern bietet das Kauf-
haus künftig seine Waren auch in 
der „Neuen Mühle“ an, denn die 
seit 2010 bestehende Filiale an 
der Massener Straße wird beibe-
halten, man sei „äußerst zufrieden 
mit dem Standort“. Woolworth ex-
pandiert kräftig, will seine Filialen 
verdoppeln und betreibt auch in 
anderen Städten erfolgreich meh-
rere Filialen. „Mit dem neuen Kauf-
haus erweitern wir unser Ange-
bot in Unna und sprechen in dem 
Einkaufszentrum in unmittelbarer 
Bahnhofsnähe eine andere Kun-
dengruppe an“, heißt es aus der 
Presseabteilung. Zudem entstün-
den am neuen Standort Unna 18 
Arbeitsplätze.

Supermarkt der Extraklasse
Neben Non-Food-Artikeln möch-
te aber auch EDEKA eine Lücke 
in der Unnaer Innenstadt schlie-
ßen, denn bisher waren fußläufig 
ausschließlich die beiden REWE-
Märkte am Hertinger Tor und im 
Hellweg Center für die stadtna-
he Lebensmittelversorgung da. 
Dies soll sich mit dem 2.200 Qua-
dratmeter großen EDEKA ändern, 
der von Familie Schulz mit „Liebe, 
Herz und Leidenschaft“ geführt 
wird, wie es auf der Website heißt. 
Man möchte den Kund:innen das 
„bestmögliche Einkaufserlebnis“ 
bieten, verspricht Frische, Quali-
tät und Regionalität. So soll es in 
Zukunft auch frischen Fisch so-
wie Sushi am Königsborner Tor 
geben. Rund um Unnas größten 
Supermarkt siedelt sich zudem 
die Bäckerei Büsch an, die bis-
her noch keine Filiale in der City 
betreibt. Zudem ist eine Lotto-
Annahmestelle mit Post und ein 

Blumenverkauf im Umfeld des 
EDEKA geplant – also alles, was 
man heutzutage im Umfeld sei-
nes Lebensmitteleinkaufs auch 
aus den Vorort-Lagen kennt. 

Leckereien bis Fitness 
In Sachen Gastronomie sorgt 
aber nicht nur die Bäckerei für 
schmackhafte Snacks. Mit der 
„Frittenküche“ aus Dortmund 
wird eine Pommesbude der et-
was anderen Art das kulinarische 
Angebot der Stadt bereichern. 
Neben klassischen Pommes mit 
großer Saucen-Auswahl stehen 
hier auch ausgefallene Kreati-
onen auf der Karte, die sich bereits 
am Phoenixsee einer großen Fan-
gemeinde erfreuen. Zudem, so 
Projektleiter Silkens, sei man noch 
auf der Suche nach einem weite-
ren Gastronom, der den ganzen 
Tag über mit einem breiten An-
gebot einen kulinarischen Akzent 
setzt. Noch etwas gedulden müs-
sen sich Sport-Fans, denn für den 
Oktober ist die Eröffnung eines 
„FitX“-Studios im 1. Obergeschoss 
des Einkaufszentrums geplant. 
Auf rund 1.600 Quadratmetern 
bietet die Studio-Kette dann sie-
ben unterschiedliche Trainings-
bereiche vom Kursraum bis zum 
separaten Freihantelbereich an. 
Die Kette, die bundesweit knapp 
100 Studios betreibt, verspricht 
einen günstigen Mitgliedsbeitrag 
und ist rund um die Uhr an allen 
Tagen die Woche geöffnet. „Un-
ser Standort in Unna punktet mit 

sehr guter Erreichbarkeit, sowohl 
durch den ÖPNV mit einer nur 
100 Meter entfernten Haltestelle 
als auch mit dem PKW“, lobt das 
Unternehmen die „Neue Müh-
le“.  Zudem sei jeder willkommen, 
um bei FitX etwas für die Gesund-
heit zu tun – die Kette richtet sich 
also nicht an ein bestimmtes Pu-
blikum. Wer übrigens mit dem 
Drahtesel zur „Neuen Mühle" 
kommt, der kann einen der rund 
150 Rad-Stellplätze nutzen.

Gefahr nein, Chance ja!
Und wie sieht der etablierte Un-
naer Einzelhandel das Großpro-
jekt? Thomas Weber, langjähriger 
Vorsitzender des City Werberings, 
sieht die „Neue Mühle“ als Chance 
für Unna. Mit Bezug auf die Sanie-
rung der Fußgängerzone, deren 
Lichtkunst ein Alleinstellungs-
merkmal und Highlight für die 
Stadt werden wird, spricht We-
ber trotz der schwierigen Zeiten 
für den Handel von Aufbruchs-
stimmung. „In Unna tut sich was“, 
ist er überzeugt. Und davon, dass 
das Einkaufszentrum die Innen-
stadt befruchten kann. Es sei eine 
attraktive Möglichkeit, Kunden 
in die Stadt zu ziehen. Ein Kom-
men und Gehen von Geschäften 
in Innenstädten sei schließlich 
üblich. Dauerhafte Leerstände, 
die durch den Umzug oder Fort-
gang am Markt oder in der Bahn-
hofstraße entstehen, wird es laut 
der Stadt Unna übrigens nicht ge-
ben. Zwar verrät bisher niemand, 

auf welche Geschäfte sich Shop-
pingbegeisterte künftig in der 
City freuen dürfen und wann ge-
nau diese eröffnen werden, aber 
zumindest ist die Befürchtung 
vom Tisch, dass die „Neue Müh-
le“ Unnas Flaniermeile Konkur-
renz macht. Viele hatten sich am 
neuen Standort auf einen Elektro-
nikmarkt gefreut. Daraus wurde 
nichts, weil Ketten wie Saturn und 
Media Markt sich auf ihr Online-
Geschäft fokussieren. Vielleicht ist 
dies auch ein weiterer Appell an 
uns alle: Wenn wir in den Innen-
städten Vielfalt möchten, dann 
sollten wir auch hinfahren, bum-
meln und genießen. In Unna wird 
dies durch die „Neue Mühle“ und 
eine attraktive, barrierefreie Fuß-
gängerzone bald noch schöner. 

Vorfreude steigt
Unnas Händler, die beteiligten 
Akteure und die Stadt freuen sich 
zumindest auf die Eröffnung am 
7. Juli. „Wir hoffen, dass die neue 
Mühle von den Bürgerinnen und 
Bürgern angenommen wird und 
so zur Stärkung der Innenstadt 
beiträgt“, lässt Bürgermeister Dirk 
Wigant verlauten. Projektleiter Ulf 
Silkens freut sich ebenfalls riesig 
auf den Termin und ist sich sicher, 
dass sich auch nach anfänglicher 
Skepsis bei den Bürger:innen die 
Begeisterung für das Einkaufs-
zentrum einstellt. Auch, wenn 
es den Spitznamen „Kreuzfahrt-
schiff“ vermutlich nicht mehr los-
werden wird.

Von hinten wuchtig, dafür vorn umso eleganter: 
Unnas neues Einkaufszentrum. Fotos: F.K.W. Verlag
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Foto-Atelier im Rathaus
FS Fotografie Unna
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Mi u. Fr        9:30 - 13 Uhr
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Tel: 02303/22290
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Web: www.fsfotografie-unna.de
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„Summertime“ in Unna
Auf diese Veranstaltungen können Sie sich freuen
Es wird bunt: die „Summer-
time“ in Unna hat in diesem 
Sommer wieder einiges zu bie-
ten. Herzstück des kulturel-
len Sommerprogramms ist die 
Reihe „Donnerstags im Som-
mer“, die während der Som-
merferien Straßentheater, Mu-
sik, Artistik und Comedy auf 
den Platz der Kulturen bringt.

Die Unnaer Summertime bie-
tet 2022 außerdem Kinderthea-
ter, Chorkonzerte, Kunstausstel-
lungen, das Open-Air-Konzert 
der Neuen Philharmonie West-
falen, das Rio-Reiser-Fest, das 
Open-Air-Sommer-Literaturfest, 
die Interkulturellen Wochen, Fes-
te in den Stadtteilen sowie wei-
tere Events in der Innenstadt.

Im Juli können Sie sich 
unter anderem auf folgende 
Veranstaltungen freuen:
Am Samstag, 2. Juli, findet von 
12 bis 17 Uhr am Stadtteilzen-
trum Süd, Erlenweg 10, das Som-
merfest der Gartenvorstadt statt. 
Nach einer mehrjährigen Pause 
durch die Corona-Pandemie soll 
das Sommerfest die Praktizie-
renden und alle Anwohner:innen 
im Stadtteil wieder zusammen-
bringen. Die Institutionen und 
Einrichtungen aus der Garten-

vorstadt beteiligen sich mit Ak-
tionen und Angeboten. Mit 
Spiel- und Spaß-Angeboten für 
die Kleinen, Live-Musik und kuli-
narischen Leckereien bietet das 
Sommerfest für jeden etwas. 

Theater
Am Mittwoch, 6. Juli, spielt aus 
einer „THEATER-BOX“ heraus das 
Theater Hille Puppille aus Dül-
men auf dem Alten Markt in Un-
nas Mitte für ihr junges Publi-
kum. Gespielt wird in drei Sets 
– um 15 Uhr, um 15.45 Uhr und 
um 16.30 Uhr – die witzige Ge-
schichte „Ein neues Abenteuer 
der drei kleinen Schweinchen“. 
Darin geht es um tierisch wich-
tige Themen – Vorurteile, Äng-
ste, Mut, Grenzen, Freundschaft – 
ohne Sprache, mit viel Musik, für 
jeden verständlich. Infos gibt’s  
im Bereich Kultur bei Angelika 
Becker, Tel. 02303/103722.
 Am Donnerstag, 7. Juli, kom-

men er wachsene Theater-
freunde auf ihre Kosten. Um 20 
Uhr bringt das Teatro Due Mon-
di ihr Programm „Rossini Flam-
bé“ auf die Bühne auf dem Platz 
der Kulturen. „Rossini Flambé" ist 
eine quirlige Abfolge von Liedern 
und grotesken Situationen über 
die mediterrane Küche und die 
Liebe, die wie die Zutaten eines 
raffinierten Rezeptes miteinan-
der vermischt werden. Das Stück 
erzählt von der italienischen Le-
bensart, von der Küche und Mu-
sik eines Landes, dessen Men-
schen für ihre Leidenschaft und 
Lebensfreude, für ihr aufbrausen-
des Temperament bekannt sind. 
Infos: Bereich Kultur bei Alina 
Röhrig, Tel. 02303/103708.
 Auch im Circus Travados im 
Kurpark gibt’s im Juli Kinderthe-
ater: Am Mittwoch, 13. Juli, um 
15 Uhr bringt das Theater Don 
Kidschote aus Münster das Stück 
„Die wunderbare Welt des Dr. 

Pressefoto: Theater Hille Puppille
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Dolittle“ für Menschen ab 4 Jah-
ren auf die Bühne. Und am Mitt-
woch, 20. Juli, wird „Käpt‘n Knall 
bei den Indianern“ vom Thea-
ter „Mathom“ aus Melle für Men-
schen ab vier Jahren gespielt. Der 
Eintritt beträgt jeweils 5 Euro pro 
Person und Karten gibt’s unter 
www.kultur-in-unna.de und im i-
Punkt im zib. 

Comedy
Musikalisch und lustig zugleich 
wird es am Donnerstag, 21. Juli, 
um 20 Uhr auf dem Platz der Kul-
turen, wenn die Black Blues Brot-
hers mit „Let‘s Twist Again!“ ihrem 
Publikum einheizen. Fünf Män-
ner im Humphrey-Bogart-Stil 
warten an einem Bahnhof und 
vertreiben sich mit einer Jukebox 
die Zeit. Dabei entsteht eine ein-
zigartige Show aus atemberau-
bender Akrobatik mit Musik und 
Comedy. „The Black Blues Brot-
hers“ beeindrucken in ihrem Pro-

gramm mit einem akrobatischen 
und dynamischen Repertoire aus 
menschlichen Pyramiden, Back-
flips, Seilstunts und vielem mehr. 
Dafür nutzen sie alles, was um 
sie herum zu finden ist: Tische, 
Stühle und sogar die Bahnüber-
gänge.
 Am Donnerstag, 28. Juli, fin-
det die Unna Comedy Night be-
reits zum vierten Mal auf dem 
Platz der Kulturen in Unna statt. 
Drei Comedians und ein Modera-

tor werden wie immer einen sehr 
lustigen Abend bereiten. Wer ge-
nau für Stimmung sorgt, wird 
zu gegebener Zeit unter www. 
www.lindenbrauerei.de bekannt 
gegeben.
 D a s  S u m m e r t i m e - P r o -
grammheft mit allen Veranstal-
tungen liegt an zahlreichen Stel-
len in der Innenstadt sowie im  
i-Punkt im zib aus und steht unter  
www.kultur-in-unna.de zum 
Download zur Verfügung.

www.kreis-unna.de/haus-opherdicke

Der Kreis Unna
veranstaltet regelmäßig
Konzerte im 
MUSEUM HAUS OPHERDICKE

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

Donnerstag | 04.08.2022 | 20.00 Uhr
Jörg Hegemann | Ladyva (Vanessa Gnaegi)  
Boogie Woogie   

Freitag | 05.08.2022 | 20.00 Uhr
Armin Fischer | Klavissimus

auf der großen Open-Air-Bühne im Innenhof

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. 

Konzertbeginn jeweils 20 Uhr I Einlass 19 Uhr I Eintritt 15 E  
(Frida Gold 30 E) zuzüglich 1E Ticketgebühr, zuzüglich 7%  
Vorverkaufsgebühr I RUHR.TOPCARD 50% Ermäßigung auf  
den Eintrittspreis.

Die nächsten Termine für 2022:

Samstag | 06.08.2022 | 20.00 Uhr
 Frida Gold | Pop 

Sommer Event
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Kreis Unna Kamen

Was haben Frühlingsgefüh-
le, Götter und Königinnen ge-
meinsam? Die Antwort fin-
det sich im neuen Programm 
d e r  N e u e n  Ph i l h a r m o n i e 
Westfalen. Generalmusikdi-
rektor Rasmus Baumann hat 
mit seinem Team ein kreati-
ves, vielfältiges und abwechs-
l u n g s r e i c h e s  P r o g r a m m 
zusammengestellt und es ge-
meinsam mit Bürgermeisterin 
Elke Kappen aus Kamen und 
dem Kulturdezernenten des 
Kreises Unna, Mike-Sebastian 
Janke, vorgestellt.

Bis zum Sommer 2023 werden in 
der Kamener Konzertaula neun 
Konzerte stattfinden. Mit dabei 
sind wieder musikalische Top-
Talente und hochkarätige So-
listen. Los geht es mit dem 1. 

Sinfoniekonzert am 7. Septem-
ber 2022 wie gewohnt um 19.30 
Uhr in der Kamener Konzertau-
la. Thema: „Tango mit Mozart in 
Paris“. „Mit dem ersten Konzert 
machen wir eine reizvolle Klam-
mer mit Mozart auf, die wir im 
letzten Konzert schließen“, so 
Baumann. „Dabei gehen wir zu-
erst dem nach, was Mozart in 
Paris gemacht und schließen im 
Juni 2023 mit ‚Mozart und die 
Götter‘ – der letzten Sinfonie 
von Mozart.“

Blick auf die Konzerte
Das 2. Sinfoniekonzert heißt 
„Königinnen“. Dabei ist Christian 
Schmitt zu hören. Er spielt die 
„Königin der Instrumente“, wie 
die Orgel auch genannt wird. 
„Es folgt mit dem dritten Sinfo-
niekonzert endlich wieder ein 

(v.l.) NPW-Pressesprecher Mark Mefsut, Generalmusikdirektor Rasmus Baumann, Bürgermeisterin Elke Kappen 
und Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke und bei der Vorstellung des Programms. Foto: Max Rolke/Kreis Unna

Frühlingsgefühle, Götter und Königinnen
Spielzeit 22/23 der Neuen Philharmonie Westfalen

Chorkonzert“, so Baumann. „Da-
rauf freue ich mich besonders.“ 
Zwei Chöre sind am 12. und 13. 
November zu Gast in Schwerte 
und Kamen: Der Oratorienchor 
der Stadt Kamen und der Chor 
der Konzertgesellschaft Schwer-
te. Dann setzen die Chöre un-
ter Leitung von Franz Leo Mat-
zerath die Geschichte der zwölf 
Apostel und Maria Magdalenas 
stimmgewaltig um.
 Das 4. Konzert ist ein Wunsch-
konzert. Dabei bestimmen die 
Zuhörenden das Programm: 
„Welche Ouvertüre, welches 
Konzert, welche Sinfonie darf’s 
denn sein?“, fragt dann die NPW. 
Antwortmöglichkeiten werden 
unter www.neue-philharmonie-
westfalen.de zu finden sein. Das 
Ergebnis wird am 30. November 
in der Konzertaula ab 19.30 Uhr 
zu hören sein.
 Im 5. Sinfoniekonzert gibt 
es mit dem Bajan, einem rus-
sischen Knopfakkordeon ein sel-
tenes Soloinstrument, welches 
in dem Stück „Fachwerk“ der 
prominenten zeitgenössischen 
Komponistin Sofia Gubaiduli-
na der 2. Sinfonie, der „Kleinrus-
sischen“ von Peter Tschaikow-
ski gegenübergestellt wird. Eine 
echte Berühmtheit ist als Gast 
beim 6. Sinfoniekonzert dabei: 
Olga Scheps spielt Rachmani-
now und Korngold. „Da bin ich 
ein bisschen stolz drauf, eine so 

berühmte Musikerin bei uns zu 
haben“, verrät der Generalmu-
sikdirektor.
 Es folgt das 7. Sinfoniekonzert 
mit dem Thema „Wassermusik“. 
Dann spielt endlich Ana de la 
Vega an der Flöte in der Konzer-
taula – ihre Auftritte mussten in 
der Vergangenheit wegen Co-
rona immer wieder abgesagt 
werden. Im April 2023 steht das 
8. Konzert an mit dem Thema 
Frühlingsgefühle und schließ-
lich ist im Juni 23 erneut Mozart 
zu hören.

Abomodell und 
Online-Tickets
D r e i  A b o - V a r i a n t e n  b i e -
ten volle Flexibilität: So kön-
nen Besucher:innen zwischen 
den Abos Small (S), Middle (M) 
und Large (L) wählen. Mit dem 
kleinsten Abo können Zuhö-
rende drei aus neun Konzerten 
besuchen, mit Abo „M“ sechs 
aus neun und das Abo „L“ ist das 
Vollabo mit allen Konzerten in-
klusive.
 Je nach Abo sparen Kultur-
Fans damit zwischen 10 und 30 
Prozent gegenüber den Einzel-
kartenpreisen. Einzelkarten kön-
nen online über Webshop ht-
tps://ticketservice.kreis-unna.
de gekauft und ausgedruckt 
werden, aber auch unter Tel. 
02303/27-1441 oder per E-Mail 
an doris-erbrich@kreis-unna.de 
erstanden werden.

Sonderkonzerte
Am 21. August 2022 gibt es 
ein Open-Air-Konzert auf dem 
Marktplatz in Unna (Titel: Som-
mernächte). Erhalten bleiben 
auch das beliebte Weihnachts-
konzert am 21. Dezember 2022, 
das Silvesterkonzert am 29. 
Dezember 2022 sowie die be-
liebten Familienkonzerte. Pop-
musik vom Orchester gibt es üb-
rigens auch am 26. März 2023 in 
Unna. Titel: „ABBA forever!“
Das komplette NPW-Programm 
für die Spielzeit 2022/2023 ist 
unter www.neue-philharmonie-
westfalen.de zu finden. 

Der Sommer in Kamen wird ab-
wechslungsreich: Auch 2022 
hat der Kulturbereich der Stadt 
Kamen ein tolles Kulturpro-
gramm unter dem Namen 
„SUMMERlife“ zusammen-
gestellt. Die Veranstaltungen 
sind kostenlos. 

Hier ist für jede Generation und 
jeden Geschmack etwas dabei. 
Besonders die Reihe „MUSICfee-
lings“ bietet eine neue Bandbrei-
te: Von Country über Rock bis 
hin zu Schlager gibt es einiges 
bei hoffentlich gutem Wetter zu  
hören. 

Auf folgende Veranstaltungen 
können Sie sich im Juli freuen:
Fünf Shanty-Chöre verbreiten 
am Freitag, 3. Juli, von 14 bis 18 
Uhr beim Shanty Chor Festival 
im Koppelteichpark mit mariti-
men Liedgut Urlaubsatmosphäre. 
Auch in diesem Jahr gibt es etwas 
für die kleinen Gäste zu bestau-
nen: Der Schiffsmodellbauclub 
Waltrop e.V. zeigt große und klei-
ne selbst gebaute Schiffsmodelle 
und lässt diese auf dem Koppel-
teich fahren. Auch Hobby-Kapi-
täne sind gegen einen kleine Ge-
bühr eingeladen, selber ein Boot 
über den Teich zu manövrieren. 
 Am Mittwoch, 6. Juli, ab 17 Uhr 
lockt das Kindertheater-Open-
Air auf dem Willy-Brandt-Platz 
kleine und große Besucher:innen 
zur kleinen Bühne in der Innen-
stadt. Gezeigt wird „Der Sänger-
wettstreit der Tiere“: Zum Sän-
gerwettstreit der Tiere reisen die 
Musikanten aus aller Welt an. Das 
fröhliche Fest gerät aus den Fu-

gen, als der Fuchs in das Gesche-
hen eingreift. Er legt so manche 
Fallstricke, über die seine Mitstrei-
ter in clownesker Art stolpern. 
Die Zuschauenden sind in das 
Geschehen einbezogen, singen 
mit den Akteur:innen im Chor 
und verhelfen dem Spektakel zu 
einem gelungenen Happy End. 

„Country Abend 
unter´m Förderturm“
Zum ersten Mal gibt’s in diesem 
Jahr einen Country-Abend in Ka-
men. Am Samstag, 9. Juli, können 
Country-Fans ab 19 Uhr mit dem 
Sänger Det Haggard aus Bergka-
men und der „Maverick´s Country 
Music Show“ aus dem Rheinland 
einen stimmungsvollen Sommer-
abend unter dem Kamener För-
derturm am Technopark (Herbert-
Wehner-Straße) feiern. Während 
Det Haggard mit deutscher Coun-
try Musik seine Nähe zur Kult-
band „Truck Stop“ nicht verleug-
nen kann, bringt die „Maverick´s 
Country Music Show“ amerika-
nische Country-Musik von Oldies 
über Rock `n’ Roll bis hin zu an-
spruchsvoll arrangiert Eigenkom-

Theater, Musik und Literatur 
„SUMMERlife“ im Juli in Kamen

positionen auf die Bühne. Freu-
en Sie sich auf Musik von Johnny 
Cash, Kenny Rogers, den Bellamy 
Brothers oder Dave Dudley. 
 Ein weiteres Highlight an die-
sem Abend ist der Auftritt der 
Country Tanzgruppe „Maverick Li-
ners“, die den aus den USA stam-
menden Reihen- oder Linientanz 
zeigen wird. Neben ihrem Auf-
tritt während der Konzerte ist ein 
Tanzworkshop direkt um 19 Uhr 
für interessierte Besucher:innen 
geplant. Etwas abseits der Bühne 
kann man an den Feuerstellen der 
Pfadfinder Lagerfeuerromantik 
genießen, während der beleuch-
tete Förderturm ein ganz beson-
derer Hingucker ist. 

Lesespaziergang
Beim „Lesen unterm Schirm – der 
Lesespaziergang durch Kamen“ 
am Sonntag, 10. Juli, ab 15 Uhr 
kommen Literaturinteressierte 
auf ihre Kosten. Im Innenhof der 
Bücherei am Markt (Biergarten 
Kümpers), in der Lutherkirche und 
in der Kirche Heilige Familie lesen 
bekannte nationale und internati-
onale Autor:innen. 

„Rock am Teich“
Eine Woche später am Sams-
tag, 16. Juli, darf bei „Rock am 
Teich“ ab 20.30 Uhr in der wun-
derschönen Anlage des Kop-
pelteichparks in Kamen gechillt 
werden. „Gerne können die Be-
sucher mit einer Decke auf der 
Wiese liegen, es gibt aber auch 
Stühle“, heißt es vom Kulturbü-
ro Kamen. An diesem Abend tritt 
die Band „Acoustic Cover Trio“ 
auf, die bereits den Advents-
markt 2021 mit unglaublicher 
Ausstrahlung, sauberem Sound 
und tollen Songs rockte. 

Erster Schlagerabend 
Eine weitere Premiere gibt es 
am Samstag, 30. Juli, denn dann 
findet erstmals im Rahmen von 
„SUMMERlife“ ein Schlagera-
bend statt. Ab 20 Uhr können 
sich Schlagerfreunde in der Fuß-
gängerzone in der Nähe des Ein-
kaufszentrums Kamen Quadrat 
auf das „Roger Whittaker“-Dou-
ble Harald Boom freuen, der 
die schönsten Songs des bri-
tischen Entertainers darbietet. 
Im Anschluss singt das Duo „Har-
moy Angels“ Songs von Matthi-
as Reim bis Helene Fischer und 
spätestens ab hier können die 
Besucher:innen auch das Tanz-
bein schwingen. 

Pressefotos: Kulturbüro Kamen
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Bergkamen

Am Freitag, 22. Juli, beehren das 
Duo Felice & Cortes sowie die 
Gruppe Kabaret K. ab 19 Uhr den 
Römerpark Bergkamen. Bringen 
Sie Ihr Picknick und einen Decke 
mit und genießen Sie beste Un-
terhaltung unter freiem Himmel!

Das Berliner Duo Felice & Cor-
tes verbindet Musik und Artistik 
zu einen einzigartigen Mix. Cor-
tes Young jongliert beim Schlag-
zeugspielen, während Felice die 
gefühlvolle Singer-Songwrite-
rin mit ihrer wundervollen Soul-

Kabaret K. Foto: Freymann & Heinrich Felice & Cortes. Foto: Nicole Friedrich

Kulturpicknick
Artistik und Comedy im Römerpark Bergkamen

stimme Gänsehaut zaubert. Im 
Anschluss verspricht Kabaret K. 
(Foto) hochklassige Artistik, Li-
ve-Musik und Comedy, gespielt 
von internationalen Zirkus- und 
Straßenkünstlern, die zu einer 
turbulenten Show verschmel-

zen, und alle Genre-Grenzen 
sprengen. Altersempfehlung 
ab 12 Jahren, der Eintritt ist frei. 
Weiterer Termin: Freitag, 19. Au-
gust, 18.30 Uhr, Springmaus Im-
pro-Comedy zeigt: BÄÄM – Das 
Sommerspecial.

In wenigen Wochen steht der 
Hafenplatz in der Marina wie-
der ganz im Zeichen des Wei-
nes. Beim „Weingenuss am 
Wasser“ von Freitag bis Sonn-
tag, 15. bis 17. Juli, werden 
edle Tropfen aus verschiede-
nen nationalen und interna-
tionalen Weinanbaugebieten 
im maritimen Ambiente und 
unter Schatten spendenden 
Sonnensegeln präsentiert.

Das vielseitige Weinangebot 
wird durch ein angepasstes 
Speisenangebot abgerundet 

– Flammkuchen und Winzer-
steak, Käsespezialitäten und ve-
getarisches Streetfood u.v.m. 
bieten eine perfekte Grundlage 
für den Weingenuss. Das Berg-
kamener Stadtmarketing hat 
ebenso für ein musikalisches 
Rahmenprogramm gesorgt: Am 
Freitag kommt die Band „Rum-
bacoustic“, eine feurige Fusion 
aus spanischer und lateiname-
rikanischer Musik. Am Samstag 
spielt die gesangsstarke „SoS 
Mobilband“ und am Sonntag 
„Flori`s Lemon Bar“ – hier dürf-
te für jeden Geschmack das Pas-

„Weingenuss am Wasser“ 
15. bis 17. Juli im Westfälischen Sportbootzentrum Marina Rünthe

sende dabei sein.
Und auch der Bogen für das 
das beliebte Wein-Quiz ist be-
reits mit neuen Fragen aus-
gestattet. Auf insgesamt drei 
Gewinner:innen warten wie-
der nette (Wein-)Präsente. Das 
Weinfest hat am Freitag von 17 
bis 23 Uhr, am Samstag von 15 
bis 23 Uhr und am Sonntag von 
12 bis 18 Uhr geöffnet.

Wein und Kunst – 
das harmoniert!
Parallel zum Weinfest wird un-
ter dem Motto „Sag JA zur Kunst 

und Kultur“ im benachbarten 
Trauzimmer der Marina Rünthe 
eine facettenreiche Ausstellung 
präsentiert. Am Samstag in der 
Zeit von 15 bis 19 Uhr und am 
Sonntag von 12 bis 18 Uhr wer-
den Maria Demandt und Theo 
Elberfeld als Darsteller der bil-
denden Kunst sowie für die Li-
teratur der Verleger und Autor 
Magnus See, das Weinfest berei-
chern. Ebenfalls vor Ort ist An-
dreas Harig mit einigen Expona-
ten zur besonderen Kunstform 
„Konstruktivismus“. Der Eintritt 
ist frei.

„Rumbacoustic“ „SoS Mobilband“ Fotos: Stadt Bergkamen
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Fröndenberg

Endlich Sommerferien! Und da-
mit erst gar keine Langeweile 
bei den  Kindern und Jugend-
lichen in Fröndenberg auf-
kommt, hat die Stadt ein zu-
sammen mit weiteren Akteuren 
aus Fröndenberg ein tolles Feri-
enprogramm auf die Beine ge-
stellt. Folgende Veranstaltun-
gen stehen im Juli an:

Sommerleseclub
Bereits seit dem 14. Juni ist der 
Stadtbücherei wieder ein neuer 
Sommerleseclub gestartet. Kön-
nen große und kleine Leseratten 
im Print- und/oder Online-Log-
buch, alleine oder im Team, über 
die Sommerferien Stempel für ge-
lesene Bücher, Hörbücher und be-
suchte Veranstaltungen sammeln. 
Für die erfolgreiche Teilnahme 

müssen mindestens 3 Stempel im 
Logbuch vermerkt sein. 
 Im Logbuch gibt es kreative 
Aufgaben, die als Team oder ein-
zeln gelöst werden können. Es 
bietet spielerische Aufgaben und 
gibt Anlass zum Austausch inner-
halb des Teams. Das webbasierte 
Online-Logbuch greift die Inhalte 
des Printlogbuchs auf und erwei-
tert sie um digitale „Challenges“ 
– so bleiben die Teams in der Ur-
laubszeit untereinander vernetzt. 
 Bei der Abschlussveranstal-
tung am Samstag, 3. Septem-
ber, in der Aula der Gesamtschule 
Fröndenberg werden in verschie-
denen Kategorien die „Lese-Os-
kars“ vergeben, u.a. für das ori-
ginellste Logbuch, die meisten 
gelesenen Bücher oder die beste 
Teamarbeit. Mitmachen ist auch 
jetzt noch möglich. Einfach beim 
Team der Bibiliothek anmelden.

3 Kleine Schweinchen. Pressefotos: www.artisanen.com

Geschichte pur
Unter dem Titel „STADTFÜHRUNG 
– GESCHICHTE PUR“ bietet Stadt-
archivar Jochen von Nathusius am 
Freitag, 1. Juli, und Freitag, 29. Juli, 
jeweils von 17 bis 18.30 Uhr eine 
Stadtführung an. Zielgruppe sind 
Kinder, Jugendliche sowie ihre El-
tern und Großeltern. Auf einem 
spannenden Rundgang lernen die 
Teilnehmenden mehr über die Ge-
schichte der Stadt Fröndenberg. 
Es können maximal 25 Personen 
pro Führung teilnehmen. Anmel-
dung direkt beim Stadtarchiv Tel. 
02373/976 146, E-Mail: archiv@ 
froendenberg.de.

Kindertheater
Die Saison des diesjährigen Kin-
dertheaterprogramms der Stadt 
Fröndenberg/Ruhr eröffnet am 
Mittwoch, 6. Juli, um 15 Uhr das 
Theater „Monsieur macht Kunst – 
Humor in Schwarz-weiß“ aus Ber-
lin. Musikalisch begleitet von der 
Pianistin Nora Born versetzt Mon-
sieur die Zuschauenden an den 
Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts und macht das Stummfilm-
feeling perfekt. Der Clown Mon-
sieur ist grimmig, tanzt auf dem 
Seil, jongliert und manipuliert al-
lerlei Dinge und ganz besonders 
das Publikum. Ganz ohne Worte, 
bildgewaltig, beindruckend und 
urkomisch. Das Stück richtet sich 
an das Familienpublikum und ist 
für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Das Theater die Artisanen mit Ste-
fan Spitzer und Inga Schmidt zei-
gen am Mittwoch, 20 Juli, um 15 
Uhr ebenfalls in der Kulturschmie-
de das Stück „3 kleine Schwein-
chen“. Die drei kleinen Schwein-
chen Bob, Beate und Bernhardt 
haben nichts anderes im Sinn als 
Fressen, Spielen und Krach ma-
chen. Da muss doch jemand mal 
ein Machtwort sprechen! So wer-
den sie von den eigenen Eltern 
aus dem Haus gejagt und müs-
sen ihre eigenen Wege gehen. Je-
des Schweinchen baut sich ein ei-
genes Haus, eins aus Stroh, eins 
aus Holz und eins aus Stein. Aber 
die drei haben nicht mit dem ge-
witzten Wolf gerechnet, der sich 
etwas ganz Besonderes ausge-
dacht hat, um sie zu überlisten. 
Das Stück ist für Kinder ab 3 Jah-
ren.
 Für die Vorführungen beginnt 
der Einlass ist um 14.30 Uhr durch 
den Eingang des Kettenschmie-
de Museum im Himmelmann-
park. Durch den Abiturjahrgang 
der Gesamtschule Fröndenberg 
wird es ein kleines Besuchercate-
ring mit Kaffee und Kuchen ge-
ben. Der Vorverkauf hat begon-
nen. Tickets gibt es in der Tourist 
Information der Stadt Frönden-
berg/Ruhr, Ruhrstr. 9 oder an allen 
bekannten Pro Ticket Vorverkaufs-
stellen (www.proticket.de). Die 
Karten für Erwachsene kosten 6 
Euro und für Kinder 5 Euro jeweils 
inkl. Gebühren.

Ferien in der Stadtbücherei
Neben dem Sommerleseclub bie-
tet die Stadtbücherei Frönden-
berg noch weitere Veranstal-
tungen und Aktionen an. So 
findet am Mittwoch, 6. Juli, ein ko-
stenloser Vorlesenachmittag statt. 
Hier werden zu den Zeiten 14 bis 
14.30 Uhr, 14.30 bis 15 Uhr, 15 bis 
15.30 Uhr und 15.30 bis 16 Uhr je-
weils aus aktuellen Kinder- und 
Jugendbüchern vorgelesen. An 
jeder Lesung können jeweils zehn 
Kinder teilnehmen. 

Am Mittwoch, 27. Juli, findet nach 
dem gleichen Prinzip das Bilder-
buchkino statt. Zu aktuellen Bil-
derbüchern findet das beliebte 
Bilderbuchkino in der Stadtbü-
cherei für Klein und Groß statt. 
Auch hier ist die Teilnehmerzahl 
auf 10 Kinder begrenzt. Anmel-
dungen zum Vorlesetag und dem 
Bilderbuchkino werden unter 
Tel. 02373/17 23 859 oder E-Mail: 
stadtbuecherei@froendenberg.de 
entgegen genommen.

 Der Platz vor der Stadtbücherei 
(Marktplatz) wird am Mittwoch, 
13. Juli, von 14 bis 16 Uhr zur groß-
en Leinwand für alle Straßenmal-
künstler. Mit Straßenmalkreiden 
und viel Kreativität können alle In-
teressierten ihre Ideen umsetzen. 
Das Angebot steht allen offen. 
Eine Begrenzung der Teilnehmer-
zahl gibt es nicht.

Treffpunkt Windmühle
„Natur erleben!“ heißt es an meh-

reren Terminen im Treffpunkt 
Windmühle, Kurt-Schumacher-
Straße 62. Die Waldschule Cap-
penberg bietet ein besonderes 
naturnahes Projekt mit tollen 
Überraschungen im Treffpunkt. 
Wer kreativ und gerne draußen in 
der Natur ist, ist hier richtig.
 Los geht’s am Montag, 18. Juli, 
Dienstag, 19. Juli, Donnerstag, 
21. Juli, sowie Freitag, 22. Juli, je-
weils von 10 bis 19 Uhr. Pro Ter-
min können 25 Kinder zwischen 

8 und 13 Jahren teilnehmen. 
Die kosten pro Termin betragen 
2 Euro. Die Anmeldung erfolgt 
über die „Tremaze App“ des Treff-
punkts Windmühle. Weitere In-
fos dazu unter E-Mail: treffpunkt-
windmuehle@kreis-unna.de, Tel. 
02373/9718860.
Unter dem Motto „Sommeroa-
se im Treffpunkt Windmühle“ 
und „Sommercafé im Treffpunkt 
Windmühle“ finden von Montag 
bis Freitag, 25. Juli bis 5. August, 
gleich zwei offene Angebot statt.
 Jeweils von 15 bis 17 Uhr kön-
nen Kinder zwischen 6 und 12 
Jahren spielen, basteln und wei-
tere Action rund um die Wind-
mühle erleben.
 Von 18 bis 20 Uhr haben die 
Kids die Gelegenheit, zu Kickern, 
oder einfach in gemütlicher At-
mosphäre eine gute Zeit mit 
Freunden zu verbringen. Außer-
dem werden immer wieder un-
terhaltsame Teamwettbewerbe, 
Koch- und Bastelaktionen an-
geboten.  Eine Anmeldung 
zu beiden Aktionen ist nicht  
notwendig.

Sommerspaß in Fröndenberg
Das Ferienprogramm für Kids und Jugendliche im Juli

Monsieur macht Kunst. Pressefoto: www.monsieur.today 

Fröndenberg

Stahlhandel Oliver Klemm ist 
ein junges, dynamisches Stahl-
handelsunternehmen, das seit 
dem Jahr 2002 in Fröndenberg/
Ruhr ansässig ist. In diesem Jahr 
feiert es sein 20-jähriges Fir-
menjubiläum.

Bereits 2001 gründetet Inha-
ber und Geschäftsführer Oliver 
Klemm ein Unternehmen in He-
mer. Hier war er auf den An -und 
Verkauf von Werkzeug- und Indus-
triemaschinen spezialisiert. Auf-
grund des starken Wettbewerbs 
in diesem Bereich durch Internet-
plattformen entschied sich Oliver 
Klemm, ein zweites Standbein im 
Stahlhandel aufzubauen. 
Gesagt, getan. Der Neubau einer 
1000 m² großen Lagerhalle, in der 
200 Tonnen an Werkzeugstählen 
lagern, in Fröndenberg-Neimen 
wurde im Juni 2002 fertiggestellt 
und so eröffnete Stahlhandel 
Oliver Klemm zum 1. Juli 2002. 
Das Unternehmen handelt haupt-
sächlich mit Werkzeugstählen, 
Edelstählen, Sonderwerkstoffen 
und Metallen. Zum Kundenkreis 
gehören u.a. Werkzeugmacher, 

Formenbauer, Maschinenbauer, 
Automotive-Zulieferer, Stanzar-
tikel-Hersteller und Forschungs-
institute. 
„Wir bieten Ihnen mit unserem 
hauseigenen Sägecenter mit drei 
modernen Bandsägen einen in-
dividuellen Eil-Lieferservice für 
Sägezuschnitte mit einer schnel-
len und flexiblen Auftragsabwick-
lung“, sagt der geschäftsführende 
Inhaber Oliver Klemm. 
Immer für Sie da
„In 20 Jahren haben wir viele 
Probleme in unserem Kunden-
kreis gelöst, u.a. die Beschaffung 
von einem 12 x 4 Meter großem 
Brennteil, das ein Frankfurter Kun-
de bei anderen Stahlhändlern 

20 Jahre Stahlhandel Oliver Klemm
Fröndenberger Unternehmen feiert Jubiläum 

nicht bekommen konnte und das 
wir für ihn direkt nach Tschechi-
en exportiert haben. Der Import 
von speziellen amerikanischen 
Flugzeugstählen sowie der Ex-
port von Stählen in Ländern der 
EU gehören u.a. zu unserem Ta-
gesgeschäft“, sagt Oliver Klemm. 
„Durch unsere jahrelangen spe-

ziellen Kundenanforderungen 
haben wir mittlerweile mehr als 
200 Werkstoffe in unserem Ver-
triebsprogramm aufgenommen. 
Wir nehmen gerne technisch an-
spruchsvolle Herausforderungen 
an und schaffen Lösungen für 
unsere Kunden.“ 
Da Oliver Klemm keine familiären 
Nachfolger hat und die Zukunft 
seines Unternehmens frühzeitig 
planen will, sucht der 56-jährige 
für seinen Stahlhandel einen inte-
ressierten Unternehmer. Natürlich 
soll es eine längere Einarbeitungs-
phase geben, damit der Übergang 
reibungslos verläuft. 

Sie sind neugierig geworden? 
Weitere Informationen zum  
Unternehmen erhalten Sie unter 

Foto: Oliver Klemm

- Anzeige -
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Neben den Grundstücksprei-
sen scheinen auch die Bauko-
sten nur noch eine Richtung zu 
kennen: nach oben. Eine Tren-
dumkehr ist nicht in Sicht. So-
mit sieht manche Familie dem 
Traum vom eigenen Haus im 
Grünen dahinschwinden, zu-
mal die lukrativen Fördermit-
tel des Vorjahres nicht mehr im 
selben Umfang zur Verfügung 
stehen. Umso wichtiger ist es, 
genug Zeit und Energie in die 
Planungen zu investieren, da-
mit das Eigenheim bezahlbar 
bleibt.

Frühzeitig in der 
Planungsphase optimieren
Eine Kostenbremse kann es be-
reits sein, die eigenen Wohnbe-
dürfnisse realistisch einzuschät-
zen: Wie viele Zimmer und welche 
Grundfläche benötigt die Fami-
lie tatsächlich? Lassen sich Räume 

mehrfach nutzen, etwa als Home-
office und Gästezimmer? Reicht 
zusätzlich zum Bad ein Gäste-
WC aus oder soll es mit einer Du-
sche zum vollwertigen Zweitbad  
werden?
Wer an diesen Stellen etwas ab-
speckt, kann die Baukosten er-
heblich senken, ohne später an 
Wohnkomfort einzubüßen. Auch 
Fertighäuser zum Beispiel bieten 
mit transparenten Preisen und 
Festpreisgarantie eine hohe Pla-
nungs- und Kostensicherheit – 
ohne teure Überraschungen wäh-
rend der Bauphase. Zudem ist die 
reine Bauzeit kurz: So steht der 
Rohbau bereits nach zwei Tagen, 
der schlüsselfertige Ausbau ist in-
nerhalb weniger Wochen abge-
schlossen. 

Die Energiekosten im 
Blick haben
Neben den Bau- und Bauneben-

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

kosten sollten zukünftige Eigen-
heimbesitzer auch die späteren 
Verbrauchskosten im Blick haben. 
Dabei lohnt es sich, auf Energie-
effizienz zu setzen, um möglichst 

unabhängig von fossilen Ener-
gieträgern und unkalkulierba-
ren Preisentwicklungen zu sein. 
Die erwähnten Fertighäuser sind 
bereits standardmäßig mit einer 

Wärmepumpe mit Fußbodenhei-
zung ausgestattet. Eine zentrale 
Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung sorgt für frische Luft 
ohne Energieverluste. Mit der Op-
tion, eine Photovoltaikanlage aufs 
Dach zu setzen und den erzeug-
ten Strom mittels Batterie zu spei-
chern, ist der Weg in die autarke 
Energieversorgung frei.
 Im Fertigbau werden viele na-
türliche und energiesparende Ma-
terialien genutzt. Der wichtigs-
te Baustoff Holz zum Beispiel 
bietet von Natur aus eine hohe 
Wärmedämmung. Zusätzlich wer-
den wirksame Dämmstoffe in der 
Wand verarbeitet. Nicht zuletzt 

ist ein Fertighaus gut für die Um-
welt und das Klima, da das verbau-
te Holz während seines Wachs-
tums mehr Kohlendioxid bindet, 
als durch den Bau des Eigenheims 
freigesetzt wird.

Der richtige Partner
Selbstverständlich bieten nicht nur 
Fertighäuser die genannten Vortei-
le. Auch wer sein Traumhaus indi-
viduell beispielweise mithilfe eines 
Architekten plant, kann sich moder-
nen Heizungsanlagen und PV-Anla-
gen einbauen lassen. Im Trend lie-
gen aktuell außerdem Gründächer.
Egal, für welche Bauart Sie sich am 
Ende entscheiden: Es lohnt sich in 
jedem Fall, sich an die Handwerks-
Profis in Ihrer Region zu wenden. 
Denn diese können Sie nicht nur in 
Sachen Fördermittel beraten, son-
dern Sie können auch sicher sein, 
dass Qualität hier großgeschrie-
ben wird. Ob Elektroinstallateure, 
Maurer oder Maler: Gestandene 
Handwerksunternehmen in allen 
Gewerken sind mit zeitlichem Vor-
lauf der richtige Ansprechpartner, 
wenn es um die Bau oder Sanie-
rung geht. Der Sanitär- und Hei-
zungsbauer hilft beim Heizungs-
check und Heizungstausch, der 
Dachdecker befreit die Regenrin-
ne vom Laub, begrünt Ihr Dach 
oder stattet es mit eine PV-Anla-
ge aus und der Stuckateur hilft in 
Sachen Fassadengestaltung und 
Dämmung weiter. 
 Möchten Sie Ihr Haus in Sachen 
Einbruchsschutz auf den neuesten 
Stand bringen? Dann wenden Sie 
sich am besten an Festerbauer, Tü-
renprofis oder auch Elektro-Betrie-
be, die sie mit Smart-Home-Tech-
nik und Alarmanlagen ausstatten  
können.

Service wird großgeschrieben
Handwerksunternehmen setzen 
neben dem Bau, Ausbau oder der 
Sanierung mehr und mehr auf 
Service und Dienstleistungen. Ob 
Schneeräumen, Übernahme von 
Streudiensten oder Reinigungs-, 
Entrümpelungs- und Aufräumar-
beiten: Regionale Fachbetriebe 
sind Ihr Ansprechpartner Nummer 
eins. Die Fachhandwerker:innen in 
Ihrer Nähe punkten mit persön-
licher Beratung und Qualitätsar-
beit.
 Wenn Sie sich nun ein genaues 
Bild von den einzelnen Betrieben 
und Spezialisierungen in Ihrer Re-

gion machen möchten, dann soll-
ten Sie die Betriebssuche der Kreis-
handwerkerschaft Hellweg-Lippe 
ausprobieren. Die Kreishandwerk-
erschaft ist die ehrenamtliche Inte-
ressensvertretung der rund 3.000 
Handwerksunternehmen in den 
Kreisen Steinfurt und Warendorf. 
 Unter www.kh-hl.de kann 
unter dem Punkt Service nach 
den Mitgl iedsbetr ieben je -
des Gewerks und Kontaktadres-
sen gesucht werden. Hier fin-
det jeder seinen gewünschten 
Profi, um sich seinen persönli-
chen Wohntraum zu erfüllen.  
(dzi/djd)

# Stahl
# Zaunsysteme

für Privat und Gewerbe

# Baustahl

Holzener Str. 42 · 58708 Menden
Tel.: 02373-96 45 45
www.dahlmann-gmbh.de

Sebastian Beyer Bedachungen
Landweg 56 e | 59439 Holzwickede   
Tel. (02301) 9 18 74 99 oder 0176-23 23 98 63
E-Mail: kontakt@bedachungen-beyer.de       
www.bedachungen-beyer.de

· Steildach · Flachdach 
· Walmdach · Balkonsanierung 
· Bauklempnerei 
· Dachfenster · Dachbegrünung 
· Solar und Photovoltaik

Alles unter einem Dach

Foto: djd/www.danwood.de
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ImmobilienImmobilien

„Prüfe wer sich ewig bindet“: Die-
ser Spruch gilt nicht nur für zwi-
schenmenschliche Beziehungen, 
sondern auch beim Hauskauf. 
Denn schließlich soll der Kauf der 
Traum-Immobilie nicht zum Alb-
traum werden. Damit Sie keine 
bösen Überraschungen erleben, 
haben wir hier einige Tipps zur 
Besichtigung zusammengefasst.

Viele Menschen verlassen sich auf 
ihr Bauchgefühl, wenn es um den 
Kauf eines Hauses geht. Die Atmo-

sphäre, der Blick aus dem Fenster 
und die Umgebung sind selbstver-
ständlich wichtig für das Wohlbefin-
den. Eine ebenso große Rolle spie-
len aber sachliche Kriterien wie die 
Qualität der Bausubstanz, die Effi-
zienz der Heizungsanlage oder Al-
ter und Beschaffenheit der Fenster. 
Besonders diese Punkte sind beim 
Kauf einer älteren Immobilie wich-
tig für den Preis und die Finanzie-
rung.
 Das Bauchgefühl sollte nur beim 
ersten Schritt eine Rolle spielen, 

nämlich bei der Entscheidung, ob 
die Immobilie überhaupt infrage 
kommt. Wenn Sie nach einem po-
sitiven ersten Eindruck ernsthaftes 
Interesse haben, sollten Sie den Zu-
stand des Hauses systematisch er-
kunden. Denn Sie müssen genau 
wissen, welche Nebenkosten und 
welcher Aufwand für Modernisie-
rungen, Umbauten und Nachrü-
stungen auf Sie zukommen. Nur 
auf dieser Grundlage lässt sich eine 
tragfähige Finanzierung berech-
nen.

Augen auf beim Hauskauf
Leitfaden für die Besichtigung einer Immobilie

Foto: pixabay/HarryStueber 

Grundsätzliche Fragen klären
Finden Sie so viel wie möglich 
vor der Besichtigung über das 
Haus, das Grundstück und die 
Umgebung heraus. Auf diese 
Weise können Sie beim ersten 
Rundgang gezielter Informatio-
nen sammeln. Fragen Sie den Ver-
käufer vorab nach Eckdaten wie 

Alter und Größe des Hauses, dem 
energetischen Zustand, der Aus-
stattung und dem Grund für den 
Verkauf. Auch ein Grundriss ist 
hilfreich, um festzustellen, ob die 
Größe und Aufteilung der Räu-
me Ihren Ansprüchen genügen. 
Aus diesen Informationen erge-
ben sich Fragen, die Sie bei der 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Tel.: 02301/8440   Mobil: 0171/8014642 
info@immobilien-mertin.de

MERTIN
Immobilien se

it
 1

97
5

Ihr erfahrener Partner mit Sachverstand in Holzwickede !
Kostenfreie Beratung !

Tel.: 02301/8440   Mobil: 0171/8014642 

Besichtigung klären sollten. Au-
ßerdem lohnt sich vor dem ersten 
Termin mit dem/r Verkäufer:in ein 
Rundgang durch das Wohnvier-
tel. So können Sie sich ein Bild 
von der Verkehrsanbindung, den 
Einkaufsmöglichkeiten, der Um-
gebung und der Nachbarschaft 
machen.

Raumaufteilung und 
Ausstattung kritisch prüfen
Der erste Besichtigungstermin 
sollte unbedingt an einem Werk-
tag bei Tageslicht stattfinden. So 
bekommen Sie einen realistischen 
Eindruck von den Lichtverhältnis-
sen im Haus, der Geräuschkulis-
se in der Nachbarschaft und von 
der Parkplatzsituation. Neben ei-
ner Checkliste mit den für Sie wich-
tigen Punkten und Fragen sollten 
Sie einen Zollstock und Kompass 
dabei haben. So können Sie die 
Maße und die Lage von Wohnräu-
men, Balkon oder Terrasse prüfen. 
Achten Sie bei der Raumaufteilung 
nicht nur auf Größe und Hellig-
keit, sondern auch auf die Nutzbar-

keit. Günstig sind mehrere ähnlich 
große Räume, die flexibel genutzt 
werden können. Überlegen Sie bei 
der Ausstattung genau, was Ihnen 
fehlt oder nicht gefällt. Denn: Zu-
sätzliche Steckdosen und Anschlüs-
se, neue Bodenbeläge oder eine 
Badmodernisierung sind kostspie-
lig und aufwendig.

Mängel herausfinden und 
Expertenrat einholen
In jedem älteren Haus verbergen 
sich Schäden und Defekte. Ver-
färbter Putz, muffige Gerüche, 
feuchte Fensterrahmen oder Holz-
mehl auf dem Dachboden lie-
fern Hinweise darauf. Dahinter ste-
cken oft größere Baumängel, >>> 
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Immobilien

Foto: Bauherren-Schutzbund e.V

>>> die hohe Sanierungskosten 
verursachen, warnt der Verband 
Privater Bauherren. Notieren Sie 
sich beim ersten Besichtigungster-
min also alles, was Ihnen auffällt, 
auch vermeintliche Kleinigkeiten. 
 Um auf der sicheren Seite zu sein, 
empfiehlt sich ein Wert- und Sanie-
rungsgutachten eines/r unabhän-
gigen Sachverständigen. Solche 
Expert:innen finden Sie beim Ver-
band Privater Bauherren, bei Ver-
braucherzentralen oder Prüfinstitu-
tionen wie TÜV oder DEKRA. Gefällt 
Ihnen nach der ersten Besichtigung 
die Immobilie, ist ein zweiter Ter-
min, den Sie gemeinsam mit dem 
Gutachter wahrnehmen, ratsam. 

Wenn sich der/die Verkäufer:in da-
gegen sträubt, spricht das nicht 
für seine/ihre Seriosität. In die-
sem Fall sollten Sie kein Risiko ein-
gehen und vom Kauf Abstand  
nehmen.
 Bevor Sie sich für ein Haus ent-
scheiden, steht noch ein Besuch 
beim Bauamt an. Informieren Sie 
sich über das Grundstück und 
mögliche Rechte Dritter oder Ein-
schränkungen der Behörden. Wich-
tig ist ein Blick in den Bebauungs-
plan für die Umgebung. So wissen 
Sie, was dort in den kommenden 
Jahren entstehen soll – ein ent-
scheidender Punkt für die Lebens-
qualität im neuen Zuhause. (dzi)

Models für den grünen Laufsteg
Mit Hortensien den eigenen Garten verschönern

am besten mit Morgensonne und 
kühlendem Schatten am Nachmit-
tag. Die Erde sollte humusreich, lo-
cker, leicht sauer und kalkarm sein. 
Für die Kübelbepflanzung emp-
fiehlt es sich, zu spezieller Horten-
sienerde zu greifen. 
 Wichtig beim Setzen: Das 
Pflanzloch sollte den doppelten 
Durchmesser des Wurzelballens 
aufweisen. Bei Kübelpflanzen ist 

es außerdem entscheidend, auf ei-
nen ausreichend großen Topf zu 
achten. Eine 25 bis 30 Zentimeter 
große Pflanze benötigt etwa zehn 
Liter Erdvolumen. 
 Blütenliebhaber sollten außer-
dem darauf achten, Hortensien 
nicht zu tief zu setzen – Wurzel-
ballen und Erde bilden im Ideal-
fall eine Linie. Anschließend ist es 
wichtig, die Pflanze gründlich an-
zugießen, an sonnigen Tagen am 
Abend ausreichend zu wässern, 
dabei aber Staunässe im Kübel zu 
vermeiden. (djd)
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Rund ums Grün

Bei Hortensien handelt es sich 
um einen echten Gartenklassi-
ker: Sie sind zeitlos, modern und 
gleichzeitig nostalgisch. Auch 
im Kübel machen die Pflanzen 
eine gute Figur und zählen da-
mit zu den besonders vielseiti-
gen und beliebten Topmodels 
auf dem grünen Laufsteg.

Das ist keine Überraschung, 
schließlich entwickeln nur weni-
ge Ziersträucher solch strahlende, 
üppige Blüten, die selbst beim 
Verblühen noch attraktiv ausse-
hen. Mit ihrer schlichten Eleganz 
passen Hortensien außerdem zu 
jedem Gartenstil, egal ob mini-
malistisch, durchgestylt oder ver-
spielt romantisch.

Blüten für den 
ganzen Sommer
Da die Gehölze beliebter sind 
denn je, können Gartenbesitzer 
aus einem weiter wachsenden An-
gebot an neuen Sorten auswäh-
len. Jährlich kommen neue Züch-
tungen auf den Markt, doch nur 

wenige blühen garantiert jedes 
Jahr oder setzen den ganzen Som-
mer hindurch immer wieder Blü-
ten an. Dazu gehören etwa die 
Endless-Summer-Hortensien. Sie 
waren die weltweit ersten Sor-
ten, die sowohl am neuen als auch 
am alten Holz blühen. Das Resul-
tat: Anders als gewöhnliche Bau-
ernhortensien beeindrucken die-
se Pflanzen selbst nach besonders 
harten Wintern mit ihrem Blüten-
zauber, da sie nicht auf die Triebe 
des Vorjahres angewiesen sind. 
Durch ihre enorme Frosthärte ge-
deihen sie sogar in Skandinavien 
und versprühen auch in kalten Re-
gionen zuverlässig jedes Jahr ihre 
Pracht. Neu im Sortiment ist etwa 
die Sorte „Summer Love“, die him-
beerrot oder neonlila blüht, ab-
hängig vom pH-Wert des Bodens.

Tipps für die
Hortensienpflege
Wichtig für alle, die den eigenen 
Garten mit Hortensien bereichern 
wollen: Die Gehölze benötigen 
einen halbschattigen Standort, 

Mit uns haben Sie einen starken 
Partner mit mehr als 35 Jahren 
Erfahrung an Ihrer Seite!

Wir suchen für  
unsere Kunden Häuser  
und Wohnungen

Immobilie zu 
Verkaufen!

Postbank Immobilien GmbH

Sven Markert 
Massener Str. 50
59423 Unna ∙ 02303-2533114
sven.markert@postbank.de
https://immobilien.postbank.de/unna



20 | Ortszeit Juli 2022 Ortszeit Juli 2022 | 21

Noch mehr Fachkompetenz
Aus Deimel, Stehling und Kollegin wird TopTax Steuerberatungsgesellschaft mbH

Unna · Bahnhofstr. 46 | 59423 Unna | Fon +49  2303 95215 - 0 | Fax +49  2303 95215- 23  
info@top-tax.eu | www.top-tax.eu 

strategisch. dynamisch. stark.             TOPTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH  

Ingo Deimel
Dipl.Kaufmann
Steuerberater

Kathrin Jokiel 
Steuerberaterin

Markus Strom
Dipl. Kaufmann 
Steuerberater

Uwe Stehling
Steuerberater und  

Fachberater für  
internationales Steuerrecht

Arnsberg      Bestwig      Düsseldorf      Unna      Warstein

SteuernSteuern

Na, sind Sie auch beim Stich-
wort Steuererklärung leicht 
in Panik verfallen? Klar, die ei-
gentliche Deadline wäre der 
31. Juli, aber das Finanzamt ge-
währt auch in diesem Jahr, wie 
bereits 2021, einen Corona-be-
dingten Aufschub bis zum 31. 
Oktober. Damit Sie nicht alles 
auf den letzten Drücker zusam-
mensuchen müssen, haben wir 
hier einige Neuerungen und 
Tipps für Sie.

In diesem Jahr geben wir die Ein-
kommenssteuererklärung für 
das Steuerjahr 2021 ab. Diese ist 

Pflicht für Selbstständige, Ge-
werbetreibende oder Landwirte, 
aber auch für Arbeitnehmende, 
die z.B. einen Lohnsteuerfreibe-
trag haben, die 2021 mehr als 410 
Euro Kurzarbeitergeld oder ande-
re Lohnersatzleistungen wie Ar-
beitslosengeld I, Elterngeld oder 
Entschädigung für einen Ver-
dienstausfall nach dem Infekti-
onsschutzgesetz bezogen haben 
oder mehr als 410 Euro an steu-
erpflichtigen Nebeneinkünften 
(bspw. durch freiberufliche Tätig-
keit) hatten. 
 Betroffen sind auch Personen, 
deren Partner:in Einzelveranla-

Steuererklärung:
Frist verlängert bis Ende Oktober

gung beantragt hat, sowie Ehe-
partner bzw. eingetragene Le-
benspartnerschaften mit der 
Steuerklassen-Kombi III/V oder 
IV/IV mit Faktor. Darüber hinaus 
gilt eine Abgabepflicht bei Ein-
nahmen oberhalb des Grundfrei-
betrags für Vermieter:innen und 
Rentner:innen. Letztere müssen 
grundsätzlich eine Steuererklä-
rung einreichen, wenn der steu-
erpflichtige Teil ihrer Rente den 
Grundfreibetrag übersteigt. Die-
ser liegt für das Steuerjahr 2021 
übrigens bei 9.744 Euro. Auch für 
Arbeitnehmende, die nicht zu den 
o.g. Gruppen gehören, kann sich 
die Steuererklärung lohnen, denn 
im Schnitt sind um die 1.000 Euro 
Steuererstattung drin.

Pflege, Menschen mit 
Behinderungen und Familien
Von Jahr zu Jahr gibt es Ände-
rungen im Steuerrecht. So können 
Sie nun Spenden von bis zu 300 
Euro statt wie bisher 200 Euro ver-
einfacht nachweisen – Kontoaus-
zug genügt! Wer sich ehramtlich 
engagiert, darf sich ebenfalls freu-
en, denn die Ehrenamtspauscha-
le wird auf 840 Euro, die Übungs-
leiterpauschale auf 3.000 Euro 
erhöht. Pauschbeträge im Bereich 
der Pflege wurden ebenfalls an-
gehoben: Pflegegrad 2 und 3, bis-
her unberücksichtigt, werden mit 
600 bzw. 1.100 Euro neu einge-
führt, in Pflegegrad 4 und 5 gab es 
eine Verdopplung auf 1.800 Euro. 

Foto: Pixabay/ 
Tanja-Denise Schantz 

Erstmals seit 45 Jahren wurden 
auch die Behinderten-Pauschbe-
träge erhöht und ebenfalls ver-
doppelt. Auch Familien können 
sich freuen, denn die Kinderfrei-
beträge erhöhen sich auf 4.194 
Euro pro Elternteil bzw. 8.388 Euro 
für zusammenveranlagte Eltern.

Pendler, Homeoffice, 
Altersvorsorge
Wer weite Wege zur Arbeitsstätte 
auf sich nehmen muss, der kann 
bereits für das Steuerjahr 2021 
eine höhere Entfernungspauscha-
le von 0,35 Euro ab dem 21. Ki-
lometer der einfachen Wegstre-
cke ansetzen. Bisher waren es 0,30 
Euro. Verbringen Sie viel Zeit im 
Homeoffice? Diese Pauschale wur-
de weitergeführt und somit kön-
nen Sie für bis zu 120 Tage im Jahr 
pauschal fünf Euro pro Arbeitstag 
geltend machen. Und wer fürs Al-
ter spart, der kann nun 92 Prozent 
der Altersvorsorgebeiträge abset-
zen, jedes Jahr kommen 2 Prozent 
hinzu. Wem das alles zu komplex 
ist, der sollte sich vertrauensvoll an 
einen Profi wenden und sich ent-
weder Rat beim Lohnsteuerhilfe-
verein suchen oder sich gleich an 
eine/n Steuerberater/in wenden. 
Dann können Sie Ihre Steuererklä-
rung auch gleich „outsourcen“, wis-
sen, dass alles läuft und haben so-
gar bis zur Abgabe noch mehr Zeit: 
nämlich bis zum 31. August 2023. 
 (hs)
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Senioren

Viele Pflegebedürftige wer-
den liebevoll von Angehöri-
gen umsorgt, um möglichst 
lange im familiären Umfeld 
bleiben zu können. Für die 
Pflegenden stellt dies einen 
großen Kraftakt dar, der ih-
nen viel abverlangt. Aber was, 
wenn man selbst krank wird 
oder eine Auszeit braucht?

Wer einen Pflegefall in der Fa-
milie hat und sich tagein, tag-
aus um diese kümmert, der geht 
oftmals bis an seine Leistungs-
grenzen – oder sogar darüber 
hinaus. Da kann es schon mal 
passieren, dass man selbst so 
krank wird, dass man die Pflege 
nicht mehr leisten kann. Oder 
man benötigt dringend einmal 
Urlaub, um Kraft zu tanken. Wer 
aber ist in so einem Fall für die/
den Pflegebedürftigen da?

Kurzzeitpflege
Ist eine Reise geplant, so hat 
man den Luxus, sich mit viel zeit-
lichem Vorlauf um eine Betreu-
ung für seine/n zu pflegende/n 
Angehörige/n zu bemühen. 

Hier kommt die Kurzzeitpflege 
ins Spiel, die jeder in Anspruch 
nehmen kann, der mindestens 
Pflegegrad 2 hat oder plötzlich 
zum Pflegefall wird, zum Bei-
spiel durch Krankheit oder einen 
Unfall (auch wenn zuvor noch 
kein Pflegegrad bestanden hat). 
Die Pflegeversicherung zahlt 
bis zu 1.774 Euro für bis zu acht 
Wochen pro Kalenderjahr. Wer 
Pflegegrad 1 hat, der kann den 
Entlastungsbetrag von bis zu 
125 Euro im Monat (bis zu 1.550 
Euro/Jahr) für Leistungen der 
Kurzzeitpflege einsetzen. Für bis 
zu acht Wochen im Kalenderjahr 
wird zudem die Hälfte des bis-
her bezogenen Pflegegelds wei-
tergezahlt.
 Sie sehen also, dass die Kurz-
zeitpflege pflegenden Ange-
hörigen Spielräume verschafft, 
um sich auch mal um sich selbst 
zu kümmern. Denn auch die/
der hingebungsvollste Pfleger/
in benötigt irgendwann einmal 
eine Auszeit! Besonders, wenn 
es um Urlaubsplanung geht, 
kann man den Aufenthalt in ei-
ner entsprechenden Einrich-

Kurzzeitpflege und Co.
Wenn pflegende Angehörige 
ausfallen oder verreisen

tung in Ruhe planen. Wichtig ist 
jedoch, dass die gewählte Ein-
richtung auch eine Zulassung 
zur Kurzzeitpflege hat, damit Sie 
die Leistungen der Pflegekas-
se in Anspruch nehmen können. 
Entsprechende Einrichtungen 
sind meist an Pflegeheime an-
gegliedert. 

Plötzlich krank?
Natürlich gibt es auch kurzfri-
stige Möglichkeiten zur Unter-
bringung in der Kurzzeitpfle-
ge, zum Beispiel, wenn Sie als 
pflegende/r Angehörige/r spon-
tan ausfallen. Durch den großzü-
gigen zeitlichen Spielraum von 

acht Wochen im Jahr müssen 
Sie sich dann auch keinen Kopf 
machen, wenn Ihnen beispiels-
weise noch eine Reha-Maßnah-
me bevorsteht. Sie können sich 
dann ganz aufs Gesundwerden 
konzentrieren und wissen Ihre/n 
Angehörige/n in guten Händen. 
Umgekehrt ist die Kurzzeitpfle-
ge eine gute Möglichkeit, wenn 
sich der Pflegebedarf von Oma 
oder Vater plötzlich stark än-
dert, sodass Sie die Pflege nicht 
mehr leisten können, und die 
dauerhafte Unterbringung in 
einem Heim unausweichlich 
wird. Es verschafft Ihnen Spiel-
raum, um diesen Umzug in Ruhe 

zu organisieren, ohne sich zu-
sätzlich um Ihren Lieben küm-
mern zu müssen.

Verhinderungspflege
Neben der Kurzzeitpflege, die 
immer in einer Einrichtung wie 
einem Pf legeheim geleistet 
wird, gibt es auch die Verhinde-
rungspflege. Diese wird jedoch 
zu Hause im gewohnten Umfeld 
geleistet und die/der pflegende 
Angehörige wird hierbei von ei-
ner Ersatzperson vertreten. Da-
für kommt nicht nur eine pro-
fessionelle Pflegekraft infrage: 
Erlaubt sind zum Beispiel Be-
kannte, ehrenamtlich Pflegende 
oder Verwandte, die nicht mit 
der/dem Pflegebedürftigen in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 
Verhinderungspflege wird für 
bis zu sechs Wochen im Jahr mit 
einem Pauschalbetrag von 1.612 
Euro bezuschusst. Die Leistun-
gen der Verhinderungspflege 
können auch in Anspruch be-
kommen werden, wenn die Pfle-
ge in einer Einrichtung stattfin-
det, und mit der Kurzzeitpflege 
kombiniert werden. Wichtig: Es 

besteht nur dann Anspruch auf 
Verhinderungspflege, wenn die 
Pflegeperson die/den Pflegebe-
dürftigen mindestens sechs Mo-
nate in seiner häuslichen Umge-
bung gepflegt hat. 

Formalitäten
Die Kurzzeitpflege beantragt 
entweder die/der Pf legebe-
dürftige selbst oder dessen 
Vertretungsberechtigte/r bei 
der Pflege- oder Krankenkasse 
– sofern ein Pflegegrad besteht. 
Ist dies (noch) nicht der Fall, ist 
immer die Krankenkasse zustän-
dig, die allerdings ausschließ-
lich die reinen Pflegeleistungen 
zahlt. Unterkunft und Verpfle-
gung (Hotelkosten) sowie Inve-
stitionskosten müssen Sie selbst 
aufbringen. Besteht ein Pflege-
grad, so kommt die Pflegekas-
se mit bis zu 1.774 Euro für die 
Kurzzeitpflege auf. Setzen Sie 
den Zuschuss für die Verhinde-
rungspflege mit ein (sofern im 
selben Jahr noch nicht in An-
spruch genommen), kommen 
1.612 hinzu, mit denen Sie die 
Kosten decken können. Alle da-

Foto: ©Viacheslav Yakobchuk - stock.adobe.com

Foto: ©Nitschmann, Hans-Joachim – stock.adobe.com

rüber hinaus gehenden Kosten 
tragen die Patient:innen selbst – 
als letzte Instanz helfen die Sozi-
alämter weiter.

Hier bekommen Sie Hilfe
Wenn es um Pflege geht, dann 
müssen sich Angehörige meist 
mit einem Haufen Formalitäten 
herumschlagen. Kümmern Sie 
sich also vor allem im Hinblick 
auf Urlaub rechtzeitig um al-
les, damit Sie nicht nur die Vor-

freude, sondern auch Ihre Rei-
se entspannt genießen können. 
Pflege- und Krankenkassen, So-
zial- und Pflegedienste, Pflege-
beratungsstellen oder die Sozi-
aldienste von Krankenhäusern 
helfen Ihnen gerne weiter, damit 
Sie alles gut organisiert bekom-
men. Hauptsache, Sie verschen-
ken keine Zeit, denn gerade 
in der Urlaubszeit sind Pflege-
plätze oftmals Mangelware. 
 (hs)

Senioren



Thies HenterThies Henter

Besuchen Sie
       unsere Verkaufsstände: Unnaerstr. 101 - 58730 Fröndenberg

Kirchspiel 106 - 59077 Hamm 
Schwitterberg 143 - 58703 Menden 

Wernerstr. 21/Bambergstr. 85 - 59192 Bergkamen  
Körnerhellweg 105 - 44143 Dortmund

Gaumenfreuden

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

Natürlich können Sie den Tortelloni-
Mango-Salat und das Erdbeer-Coo-
kie-Dessert einzeln zum Beispiel 
als Beilage für andere Menü-Ideen 
nutzen.

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

Zutaten: 250 g frische Tortelloni, 
Salz, 1 reife Mango, 250 g Kirsch-
tomaten, 1 Topf Basilikum, 150 g 
Crème fraîche Classic, etwa 50 ml 
Gemüsebrühe (4 EL), 2 TL Curry, 
frisch gemahlener Pfeffer

Wie bereite ich einen fruchtigen 
Tortelloni-Salat zu?
Tortelloni nach Packungsanlei-
tung in Salzwasser garen und erkal-
ten lassen. Mango schälen, Frucht-
fleisch vom Stein schneiden und 
in Würfel schneiden. Tomaten wa-
schen und halbieren. Basilikum in 
Streifen schneiden. Crème fraîche 
mit Gemüsebrühe, Basilikum und 
Curry verrühren und mit Salz und 
Pfeffer kräftig abschmecken. Man-
go, Tomaten und Tortelloni unter 
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GPerfekt für einen Sommerabend
Rezepttipps für die Gartenparty

das Dressing heben und alles etwa 
1 Std durchziehen lassen. Anschlie-
ßend den Salat evtl. nochmals ab-
schmecken. Tipp: Der Tortelloni-
Mango-Salat kann auch als Spieß 
angerichtet werden. Dann das Dres-
sing separat servieren.

Erdbeer-Cookie-Dessert
Zum Nachtisch gibt’s ein cremig-
fruchtiges Dessert mit frischem Jo-
ghurt und Quark, Erdbeeren und 
Mini Dekor Cookies für leckeren 
Crunch.

Sie brauchen: 300 g Joghurt 10% 
Fett, 250 g Speisequark (Magerstu-
fe), 40 g Puderzucker, 1 Pck. Vanillin-
Zucker, 1 EL Zitronensaft
Für die Fruchtschicht: 300 g Erd-
beeren, 30 g Puderzucker, 1 Pck. Va-
nillin-Zucker.
Zum Verzieren: zwei Erdbeeren 
(etwa 50 g), etwa 1 Pck. Dr. Oetker 
Mini Dekor Cookies rosa-roter Mix

Wie bereite ich ein 
Erdbeer-Cookie-Dessert zu?
Joghurt, Quark, Puderzucker, Vanil-
lin-Zucker und Zitronensaft in einer 
Rührschüssel mit einem Schnee-
besen verrühren. Für die Frucht-
schicht die Erdbeeren waschen, 
putzen und würfeln. 1/3 der Erd-
beeren mit Puderzucker und Va-
nillin-Zucker pürieren und die Erd-
beerwürfel unterheben.
 Dessert einschichten: Die Hälf-
te der Joghurtcreme in Dessertglä-
ser füllen und glatt streichen. Die 
Erdbeeren auf die Joghurtcreme 
geben und die restliche Joghurt-
creme auf der Fruchtschicht ver-
teilen. Erdbeer-Joghurt-Dessert bis 
zum Servieren in den Kühlschrank 
stellen.
 Dessert verzieren: Erdbeeren 
waschen, putzen und halbieren 
oder vierteln. Das Erdbeer-Cookie- 
Dessert mit den Mini-Cookies und 
den Erdbeeren verzieren und sofort 
servieren. (dzi/Dr. Oetker)

Guten Appetit!

Bau und Handwerk
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Nachhaltige Werte schaffen im Heizungskeller
Chance auf Förderung: Wärmepumpe nachzurüsten lohnt sich jetzt 
Trotz vergleichsweise mil-
dem Winter haben sich für vie-
le Menschen die Heizkosten 
mehr als verdoppelt. Eine Lö-
sung, sich unabhängiger von 
steigenden Gas- und Ölprei-
sen zu machen, sind Wärme-
pumpen. Diese sind heute so 
ausgereift, dass sie im Neu-
bau bereits die bevorzugte 
Wärmequelle geworden sind. 
Dank staatlicher Zuschüsse 
lohnt sich eine Modernisie-
rung mit einer Wärmepum-
pe auch im Bestand durchaus 
und man verbessert sogar den 
eigenen CO2-Abdruck.

Check deckt 
Schwachstellen auf
Der Sommer ist die beste Jahres-
zeit, die eigene Heizung checken 
lassen, denn so lässt sich am be-
sten sicherstellen, dass die Hei-
zung in den kalten Monaten des 
Jahres zuverlässig ihren Dienst tut. 
Dabei kommt ein Fachhandwer-
ker ins Haus und nimmt die Anla-
ge genau unter die Lupe. „Damit 
ist schon viel für eine zuverläs-
sige Wärmeversorgung getan“, er-
klärt Christian Halper vom Insti-
tut für Wärme und Mobilität (IWO). 
Sinnvoll sei es, die Wartung regel-
mäßig vornehmen zu lassen. Bei 
dem Termin sollten alle relevanten 
Komponenten der Heizungsanla-
ge überprüft und bei Bedarf auch 
Verschleißteile ausgetauscht wer-
den. Der Fachmann kontrolliert 
mithilfe eines speziellen Messge-
räts die Einstellungen des Bren-
ners, um einen effizienten und 
damit kostengünstigen und emis-
sionsarmen Betrieb der Heizung 
zu ermöglichen.

Natürliche Energie nutzen
Ist die Heizung älter als 20 Jahre 
lohnt sich der Einbau einer neuen 
Anlage. Wärmepumpen sind effi-
zient, denn aus einem Teil elektri-
scher Energie, die hineingesteckt 
wird, kann diese bis zu vier Teile 
und manchmal sogar noch mehr 
Wärmeenergie erzeugen. Der 
Grund: Die sogenannte Quellener-
gie nimmt die Wärmepumpe „ko-

stenlos“ aus der Luft, dem Erdbo-
den oder dem Grundwasser. Wer 
zusätzlich die benötigten Strom-
kosten sparen möchte, kann seine 
Wärmepumpe mit einer Photovol-
taik-Anlage kombinieren und so 
annähernd autark heizen. 
 Eine weitere Alternative ist es, 
das Beste aus zwei klimafreund-
lichen Technologien miteinander 
zu kombinieren. Es gibt zum Bei-
spiel auch Systeme, bei denen sich 

Wärmepumpe und Pelletheizung 
gegenseitig ergänzen. Bei milde-
ren Außentemperaturen holt sich 
die Luft/Wasser-Wärmepumpe ko-
stenlose Heizenergie aus der Um-
gebungsluft und der Pelletkessel 
hat Pause. Er springt ein, sobald 
der Heizbedarf steigt und die Wär-
mepumpe nicht mehr effizient ist. 
So arbeitet jede der beiden Tech-
nologien jeweils in ihrem optima-
len Betriebsbereich.
 2021 wurden in Deutschland 
dreimal so viele Wärmepum-
pen wie noch im Jahr 2011 ver-
kauft, der Anteil erneuerbarer En-
ergien zur Wärmeerzeugung lag 
aber laut einer Erhebung des Bun-
desverbandes der Deutschen 
Heizungsindustrie trotzdem 
bei nur zehn Prozent. Dass der 
Staat bei diesen Zahlen die >>>  

Foto: 
djd/Bundesverband- 

Waermepumpe/Bernd-Lauter

Ihr Wärmepumpenpro� 
der Region.
Heizen 2.0

Ihre neue Wärmepumpe
                    vom Meisterbetrieb

Seit 25 Jahren

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches
Angebot zu einer Wärmepumpe!
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Homeoffice, hybrides und mo-
biles Arbeiten: Die Varianten 
zum klassischen Fünf-Tage-
Bürojob gibt es schon länger, 
während der Pandemie sind 
sie aber immer mehr Menschen 
geläufig geworden. Bei jünge-

ren Mitarbeiter:innen mit ho-
her digitaler Affinität hat vor al-
lem das mobile Arbeiten stark 
an Beliebtheit gewonnen. Wel-
che rechtlichen Aspekte sind 
hier zu beachten? Die wichtigs-
ten Fragen und Antworten.

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

Wie unterscheiden sich mobi-
les Arbeiten und Homeoffice?
„Mobiles Arbeiten ist im Gegen-
satz zum klassischen Homeof-
fice ortsunabhängig. Das be-
deutet konkret, dass Angestellte 
ihren Arbeitsplatz theoretisch 
jeden Tag aufs Neue frei wählen 
können“, erklärt Anwalt Frank 
Preidel. Die Menschen könnten 
im Park, im Café um die Ecke 
oder sogar in einer anderen 
Stadt arbeiten.

Was sind die Vorteile 
von mobilem Arbeiten?
Dienstvereinbarungen dieser 
Art ermöglichen in erster Linie 
eine selbstbestimmte Arbeits-
gestaltung. Zusätzlich können 
Freiräume für die Angestellten 
geschaffen werden, indem etwa 
lange Wege zur Arbeitsstätte 

entfallen oder die Vereinbarung 
von Familie und Beruf nachhal-
tig positiv gefördert wird. „Ar-
beitgeber wiederum erhöhen 
durch das Angebot von flexibel 
vereinbarten Modellen ihre At-
traktivität gegenüber den Be-
schäftigten und deren Bindung 
zum Unternehmen“, erläutert 
Frank Preidel. Dazu kämen wirt-
schaftliche Aspekte wie die Ein-
sparung von Büroflächen.

Welche Bedingungen sind an 
das mobile Arbeiten 
geknüpft?
Die Bedingungen sind in den 
meisten Unternehmen in soge-
nannten Zusatzvereinbarungen 
einvernehmlich zwischen Fir-
ma und Mitarbeitenden festge-
schrieben und verbindlich ge-
regelt. Beispiel 1: Die Arbeit darf 

>>> Förderungsanreize erneut 
ausweitet, leuchtet ein. Jedes 
Haus besitzt jedoch andere Vo-
raussetzungen, was die Einbezie-
hung eines erfahrenen Planers 
im Vorfeld enorm wichtig macht, 
um das passende System zu fin-
den. Steht ein Angebot zur Verfü-
gung, lässt sich der zu erwartende 
Zuschuss mit dem Förderrech-
ner unter www.waermepumpe.
de/foerderrechner bereits konkret 
berechnen. Dort finden sich auch 
Informationen zu empfohlenen 
Qualitätssiegeln sowie passenden 
Fachhandwerkern.

Systeme und 
Fördermöglichkeiten
Für bereits gut gedämmte Häu-
ser eignen sich Luft-Wasser-Wär-
mepumpen besonders, da diese 
preiswert vorm Haus oder im Gar-
ten platziert werden können. Et-
was teurer in der Investition aber 
deutlich höher im Wirkungsgrad 
sind Systeme wie Sole-Wasser- 
oder Wasser-Wasser-Wärmepum-
pen. Wärmepumpen lassen sich 
sogar für die Gebäudekühlung im 
Sommer einsetzen, sind also Hei-
zung und Klimaanlage in einem. 
Der Zuschuss für die Errichtung 
einer Wärmepumpe und den da-
zugehörigen notwendigen Um-
baumaßnahmen beträgt 35 Pro-
zent der förderfähigen Kosten 
und erhöht sich bei einem Ersatz 
für eine Ölheizung auf 45 Prozent. 
Die maximale Fördersumme pro 
Wohngebäude wurde auf 60.000 
Euro erhöht. Zu den förderfä-
higen Kosten zählen im Fall eines 
Heizungstauschs nicht nur der 
Einbau der neuen Anlage, son-
dern auch Kosten für neue Heiz-
körper, Beratung und die Entsor-
gung der alten Heizung. (dzi/djd)
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nur an bestimmten Wochenta-
gen mobil erledigt werden. Bei-
spiel 2: Der Angestellte muss 
während der Arbeitszeit jeder-
zeit über die zur Verfügung ge-
stellten Kommunikationsmittel 
erreichbar sein.

Bin ich verpflichtet, mobil 
zu arbeiten, wenn mein 
Arbeitgeber dies möchte?
„Im Infektionsschutzgesetz ist 
festgelegt, dass Beschäftigte 
im Regelfall das Angebot des 
Arbeitgebers annehmen und 
zu Hause bleiben müssen“, be-
richtet Frank Preidel. Diese ge-
setzlichen Regelungen beträ-
fen aber nur das Homeoffice. 
Beim mobilen Arbeiten seien 
weiterhin individuelle Abspra-
chen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer notwendig.

Gesundheitsstandards 
gelten auch beim mobilen 
Arbeiten
Auch im mobilen Office muss 
ein gewisser Gesundheitsstan-
dard eingehalten werden. „Der 
Arbeitnehmer darf auch hier 
weder physischen noch psychi-
schen Gefahren ausgesetzt wer-
den“, so Frank Preidel. Doch dies 
zu gewährleisten sei nicht im-
mer leicht – etwa wenn das Of-
fice auf die Wiese im Park verlegt  
wurde. (djd)

Foto: djd/Roland-Rechtsschutzversicherung/baranq/stock.adobe.com Reinigungs- 
kräfte (m/w/d)
für Unna, Max-Planck-Str., gesucht.
Arbeitszeit ca. ab 17.00 Uhr. Montags,
mittwochs, freitags à 1,75 Std.
Wir suchen auch für Unna-Mitte.
Bitte bewerben Sie sich bei uns.
Montags bis freitags in der Zeit von 9.00 Uhr
bis 16.30 Uhr. Telefon: 02301 / 9 12 12 0 
UNIVERSAL-Gebäudereinigung GmbH
Bahnhofstraße 16 ∙ 59439 Holzwickede
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Der Bürgerverein Alte Hei-
de e.V. präsentiert zu seinem 
15-jährigen Bestehen voller 
Stolz an drei Tagen Urlaubs-
feeling vom Feinsten beim 
„Culture on fire Weekend“.

Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 
17. Juli, ist am Bürgerhaus Alte 
Heide, Dreherstr. 16, für jede Ge-
neration etwas dabei: Palmen-
garten, Live-Musik und Shows 
von Künstlern aus ganz Nord-
rhein-Westfalen, Streetfood und 
Abenteuer-Park.
 Die musikalische Bandbrei-
te reichte von Schlager (Luca 
Engels) über Singer Songwri-
ter (Zwei von Uns) über Indie-
Rock (Clashing Minds) bis hin zu 
Partymusik von der Coverband 
„butta bei de fische“. Eines der 
Highlights wird sicher die Trave-
stie Show von „Cordelia Sparks“ 
am Samstagabend sein.
Der Einlass beginnt an allen Ta-
gen um 12 Uhr und Karten ko-
sten 4 Euro (14-17 Jahre) bzw. 
8 Euro. Alle Infos und das ge-
samte Programm gibt’s unter  
www.buergervereinalteheide.de. 

Plakat: Bürgerverein Alte Heide

„Culture on fire Weekend“
Bürgerverein Alte Heide  
wird 15 Jahre alt

Im September startet die neue 
Saison 2022/2023 im Heinz-Hil-
pert-Theater in Lünen und bietet 
wie gewohnt die ganze Palette 
Sparten und Genres: Schauspiel, 
Ballett, Operette, Tanz, Konzer-
te, Kabarett sowie Kinder und Ju-
gendtheater.

Die Spielzeit beginnt leicht und lo-
cker mit der Liebe: Die Italo-Pop-
Revue „Azzurro“ erzählt von einer 
Odyssee, deren Ziel ist, die Verehrte 
zu gewinnen. Über Lebenswege er-
zählt das Musical „Green Day’s Ame-
rican Idiot“, das vom Bandleader 
Billie Joe Armstrong persönlich ge-
schrieben wurde. 
Bekanntes und Erprobtes wird in 

der Kabarettserie zu sehen sein: iN-
trmzzo kommt nach langen Ver-
schiebungen nach Lünen, au-
ßerdem werden Bernd Stelter, 
Simone Solga, Christian Ehring und 
Carrington-Brown neben einer wei-
teren Lüner Lachnacht wieder prä-
sent sein.
 Diese und viele weitere Ver-
anstaltungen finden Interessier-
te im neuen Theater-Spielplan un-
ter www.luenen.de/theater. Der 
Vorverkauf für Abonnements der 
Theaterserien ist bereits gestartet, 
der Vorverkauf für Einzelkarten der 
Serien beginnt am 2. August. Wei-
tere Infos unter Tel. 02306/104-2299 
oder per E-Mail an kulturbuero@ 
luenen.de.

Liebe, Leben und Tod
Neue Theater-Spielplan ist da

„Azzurro“ © Peter Litvai /Landestheater Niederbayern

Das beliebte Lüner Brinkhoff´s 
Brunnenfestival ist nach zwei-
jähriger Pause zurück. Das 
größte Musikfestival seiner 
Art im Kreis Unna steigt am 
8. und 9. Juli. Das Festival ist 
eine Veranstaltung des Kul-
turbüros der Stadt Lünen in 
Kooperation mit den Partnern 
Antenne Unna, Brinkhoff´s 
Brauerei, Schaustellerfami-
lie Arens, sowie den Spon-
s o r e n  Vo l k s b a n k  L ü n e n 
und Stadtwerke Lünen und 
dem Organisationsteam der  
Alternative Stage.

Sommer, Sonne, umsonst & 
draußen – es herrscht Festival 
Feeling pur und Party total beim 
34. Brunnenfestival mit Top-Acts 
wie Joris, Bellini, Aquagen, Woo-
dy van Eyden, The Silverettes, 
Evil Invaders und vielen weite-
ren!
 Los geht’s am Freitag, 8.Juli, 

34. Brinkhoff´s Brunnenfestival
Joris und viele weitere Top-Acts in Lünen

um 18.30 Uhr mit dem tradi-
tionellen und beliebten Fass-
anstich. Als Topact konnte der 
deutsche Sänger und Song-
schreiber Joris verpflichtet wer-
den. Joris ist spätestens seit sei-
nem 2015er Platin-Megahit 
„Herz über Kopf“ nicht mehr von 
den Festivalbühnen des Landes 
wegzudenken. Im Vorprogramm 
wird Joris durch den aufstreben-
den jungen Singer & Songwriter 
Kamrad unterstützt. Dieser ver-
bindet die Elemente von Pop, 
RnB und EDM zu einer individu-
ellen Performance. Die Anten-
ne Unna Moderatoren Jaqueli-
ne Kindling und Kevin Mosterts 
begleiten Sie durch den Abend 
bis in die Nacht. Ein tanzbares DJ 
Set von JUF-X Music ergänzt das 
Programm.
 Auf der Alternative Stage auf 
dem Pfarrer-Bremer-Parkplatz 
beginnt das Festival am Frei-
tag bereits um 17 Uhr mit ei-

JORIS Pressefoto: c_DOERING

ner gut sortierten Auswahl an 
Musikacts. Höhepunkt sind hier 
The Silverettes, drei Rockabellas 
mit charismatischen Rockybilly 
Live-Sound aus dem Ruhrgebiet. 
Davor spielen Uwe Against The 
Machine mit Crossover und Al-
ternativerock Hits aus den 90ern 
und die lokalen Bands Deatha-
lation, Das Niwo und die Lüner 
Hold Your Ground. 
 Am Festival-Samstag tanzt 
Lünen die 90er-Jahre. Ab 18 Uhr 
beginnt eine musikalische Zeit-
reise. Knallige Clubsounds und 
Partystimmung total mit Belli-
ni (inkl. dem 97er-Sommerhit:  
Samba de Janeiro), Aquagen 
(u.a. Ihr seid so leise), Woody van 
Eyden, Oscar de la Fuente und 
Mario Kay auf der Mainstage.
 Und auch auf dem Pfarrer-
Bremer-Parkplatz wird Sams-
tag wieder Vollgas gegeben! Mit 
Half Past Eight, Meals On Wheels, 
May The Force Be With You, Gra-

ve Intentions und den Belgi-
schen Headlinern Evil Invaders, 
die Senkrecht Starter in der eu-
ropäischen Speed- und Thrash-
metalszene, kommen auch die 
Besucher:innen der Alternative 
Stage am Festival-Samstag wie-
der voll auf ihre Kosten! 
Der Eintritt ist an beiden 
Festivaltagen frei! 
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Nach dem letzten Schultag 
heißt es für viele Familien: 
Ab in den Urlaub! Welche 
Sicherheits-Vorkehrungen 
Hausbesitzer vor der Abrei-
se treffen sollten, wissen die 
Experten der ERGO Versi-
cherung. Außerdem erklä-
ren sie, was in die Reiseapo-
theke gehört.

Haus und Garten 
auf Unwetter vorbereiten
Um Schäden durch Leitungswas-
ser oder Überspannungsschäden 
durch einen Blitzeinschlag zu ver-
meiden, sollten Urlauber in ihrem 
Haus oder ihrer Wohnung vor der 
Abreise einige Vorkehrungen tref-
fen. „Dazu gehört vor allem bei 
längeren Reisen, den Hauptwas-

serhahn vorsorglich abzudrehen 
und nicht benötigte Elektrogeräte 
wie Fernseher, Radio oder WLAN-
Router auszustecken“, rät Peter 
Schnitzler, Versicherungsexper-
te. Das spart zusätzlich Strom. Für 
den Fall eines Sturms beziehungs-
weise Unwetters sollten Hausbe-
sitzer prüfen, ob Dachziegel locker 
sind und ob die Regenrinne ver-
stopft oder beschädigt ist. Der Ex-
perte rät zudem, bewegliche Ge-
genstände im Garten wie Stühle, 
Blumenkübel oder Sonnenschir-
me zu befestigen oder zu verstau-
en. Kurz vor der Abreise gilt: Alle 
Fenster schließen.

Keine Chance für Einbrecher
Auch wenn die Einbruchszahlen 
während der Coronapandemie 
rückläufig waren: Urlaubszeit ist 
Einbruchszeit – gerade weil diesen 
Sommer viele endlich wieder ver-
reisen wollen. Neben einer mecha-
nischen Sicherung, beispielsweise 
durch Zusatzschlösser an Terras-
sentüren und Fenstern, ist es sinn-
voll, das Haus oder die Wohnung 

nicht unbewohnt aussehen zu las-
sen. Wer ein öffentliches Profil in 
den sozialen Medien hat, sollte zu-
dem bei Urlaubs-Postings zurück-
haltend sein.

Was gehört in die 
Reiseapotheke?
Eine gut sortierte Reiseapotheke 
gehört in jedes Gepäck. „Je nach 
Reiseziel kann der Inhalt variieren, 
aber eine medizinische Basis-Aus-
stattung sollte immer in den Kof-
fer“, so Birgit Dreyer, Expertin der 
ERGO Reiseversicherung. Dazu ge-
hören neben Medikamenten, die 
Urlauber regelmäßig einnehmen 
müssen, Schmerz-, Erkältungs- 
und Durchfallmittel, Sonnen- und 
Insektenschutz, Pflaster, Mullbin-
den, Pinzette und Desinfektions-
mittel. Vor allem bei verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten 
sollten sich Urlauber vorab über 
mögliche Einfuhrbestimmungen 
informieren, zum Beispiel auf der 
Webseite des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
www.bfarm.de. (ERGO)
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