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Mitreden,

Mitbestimmen,

Mitglied werden.

Als Genossenschaftsbank setzen wir auf Regionalität: Wir 
sind dort zu Hause, wo auch Sie zu Hause sind. Die Förde-
rung unserer Mitglieder und die Stärkung unserer Region 
sind Grundprinzipien unseres genossenschaftlichen Ge-
schäftsmodells – genauso wie unser Engagement für soziale 
Projekte vor Ort.

Hellweg eG
Volksbank Klemke

   BlumenSoe
st

Soest · Alter Schwefer Weg 1 · 02921/60779
Mo.-Fr. 8-18 Uhr · Sa. 8-16 Uhr

So. 10-13 Uhr

Klemke
Werl · Wickeder Str. 69 · 02922/8038656
Mo.-Fr. 8.30-18.30 Uhr · Sa. 8.30-16 Uhr 

So. 10-13 Uhr

Klemke
PflanzenhofWe

rl

Klemke
www.blumen-klemke.de
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...wir kümmern uns

Tankstelle
Angelika Koch
Tel. 0 23 84 / 5 43 62

• tanken
• waschen
• LPG-Gas (100% Propan)

• Fahrzeugpfl ege
• Anhängerverleih
• Bistro
• shoppen

Gutschein 5+1 Aktio
n

Bahnhofstraße 66 • 59514 Welver
avia-koch@web.de

Gültig nur bei Vorlage dieses Coupons. Nur ein Gutschein pro Einkauf einlösbar.

Mehrkorn, B
äckerbrötchen oder C

rossiant
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Liebe 
Welveranerinnen 
und Welveraner, 

als neuer Bürger-
meister unserer 
Gemeinde Welver 
ist es mir ein per- 
sönliches Anlie-

gen, dass Sie alle sachlich, zeitnah 
und transparent über wichtige The-
men und Projekte in der Gemeinde 
Informationen erhalten. Das Ma-
gazin WUMS! von und für Welver-
anerInnen bietet einen Überblick 
über aktuelle Ereignisse in der Ge-
meinde und berichtet über Men-
schen, Vereine, Aktivitäten und mehr. 
So freue ich mich, Ihnen in dieser  
Dezember-Ausgabe auf den Seiten 12 

bis 14 direkt aus dem Rathaus berich-
ten zu dürfen.

Auf diesem Wege lässt sich ein Teil 
unserer täglichen Arbeit für die Ge-
meinde offen und objektiv darstellen. 
Die Verwaltung möchte über aktuelle 
Entwicklungen, Projekte und Heraus-
forderungen informieren, damit Sie als  
BürgerInnen sachgerecht mitdiskutie-
ren und aktiv mitgestalten können. 

Mir ist die Zusammenarbeit mit Ihnen 
sehr wichtig. Ich würde mich freuen, 
wenn wir gemeinsam viele gute Pro-
jekte im Rahmen der Gemeindeent-
wicklung umsetzen können.  Auf Ihre 
Unterstützung bin ich immer ange-
wiesen und bedanke mich sehr herz-
lich für die vielen offenen Gespräche 

und Ihre konstruktiven Anregungen 
bereits in den ersten Wochen meiner 
Amtszeit. Lassen Sie uns weiterhin im 
Gespräch bleiben!  

Herzliche Grüße 
Ihr Bürgermeister Camillo Garzen 
 
Wir wünschen allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Welver ein 
gesegnetes und besinnliches Weih-
nachtsfest sowie erholsame Feiertage 
und für das Jahr 2021 vor allem  
Gesundheit, Glück und Frieden! 
Bitte halten Sie Abstand und bleiben 
Sie gesund. 

Bürgermeister Camillo Garzen 
und sein Team

Danke

Herzlichen Dank an unsere Werbepartner.
Nur mit Ihrer Unterstützung ist die Umsetzung  
dieser Broschüre möglich.

Liebe Leser und Leserinnen, 
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine  
besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes Fest  
voller Liebe und Freude! Ein ereignisreiches Jahr 
neigt sich dem Ende zu, für das neue Jahr 2021 
wünschen wir Ihnen alles Gute.
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Hilfesuchenden Anschluss verschaffen
Der Freundeskreis Eilmser Wald e. V.

Die Flüchtlingsunterkunft im Eilmser Wald liegt recht 
abgeschieden im Norden der Gemeinde. Der „Freun-

deskreis Eilmser Wald“ bringt Abhilfe. Der Verein, mit 
mittlerweile 27 Mitgliedern, wurde 2014 gegründet, um 
Flüchtlinge und Asylsuchende besser zu unterstützen. 

In der Unterkunft in Eilmsen leben (Stand Oktober 2020) 65 
BewohnerInnen aus unterschiedlichen Kriegs- und Konflikt-
ländern. Die Unterkunft war anfangs eine Einrichtung der 
Blindenschule Soest, diente jedoch in den 60er Jahren auch 
schon als Unterkunft für Flüchtlinge aus dem ehemaligen 
Jugoslawien/Balkan. Die größte Problematik ist und bleibt 
die Abgeschiedenheit zum nächsten größeren Ort, z. B.  
8 – 9 km zum Zentralort Welver. Viele der BewohnerInnen 
können diese Strecke nicht mit dem Fahrrad bewältigen. Es 
handelt sich bei dieser Strecke überwiegend um Feldwege 
und auch Hauptstraßen, die nicht beleuchtet sind.

Unverzichtbare Mobilitätshilfe
Eine große Unterstützung fand der Verein durch den 
Erzbischof von Paderborn, Franz-Josef Becker. Das Erz-
bistum Paderborn stellte uns einen Bulli zur Verfü-
gung, der, mit Ausnahme vom Wochenende, täglich-
unterwegs ist. Jeden Werktag müssen mit unserem  
Bulli um 8.00 Uhr morgens z. Z. 4 - 5 Kinder zum Kinder-
garten nach Dinker gefahren und um 12.00 bzw. 16.00 
Uhr wieder abgeholt werden. Hierbei unterstützen uns 5 
Fahrer, die im Wechsel diese Aufgabe übernehmen. Dabei 
kommt täglich eine nicht geringe Zahl an Kilometern zu-
sammen, denn der Bulli muss anschließend zu den Fah-
rern, die in Stocklarn, Dinker, Welver, Nateln und Flerke 
wohnen, gebracht werden. Zwei Mal in der Woche werden 
zudem folgende Fahrten angeboten: Mittwochs fährt der 
Bulli nur mit Frauen zu verschiedenen Läden nach Hamm, 
zum türkischen, indischen und pakistanischen Markt, weil 
es dort einfach andere Zutaten und Gewürze gibt. Zusätz-
lich wird diese Fahrt auch am Freitag für alle BewohnerIn-
nen angeboten.

Freitags ist Kaffeetag
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind natürlich nach 
wie vor die Begegnungen in unserem „Freitags-Café“, das 
z. Z. alle zwei Wochen im Eilmser Wald angeboten wird. 
Dabei treffen sich verschiedene Kulturen und Religionen, 
man tauscht sich aus, bespricht die täglichen Fragen, Pro-
bleme und Organisationen. Inzwischen sind einige Fami-
lien aus Eilmsen in den Zentralort Welver verzogen. Aber 
auch hierbei hat es sich herausgestellt, dass diese Fami-
lien untereinander sehr gut vernetzt sind, sich absprechen 
und organisieren. Oft kommt es vor, dass diese Familien 
aus Welver mit einem Bulli freitags nach Eilmsen zum Café 
kommen und sich austauschen. Der Kontakt zwischen 
Eilmsen und Welver besteht weiterhin und ist sehr gut und 
hilfreich. 

Vielfältige Unterstützung im Alltag
In der Gemeinde Welver wird in regelmäßigen Abständen 
ein Frühstück oder Kaffeetrinken im Rathaus angeboten, 
Fahrten von Eilmsen werden von uns organisiert. Wichtig 
sind hierbei auch die Reklame und das Gespräch, damit 
möglichst viele Frauen aus verschiedenen Ländern an die-
sem Treffen teilnehmen. Ein weiterer Punkt ist auch das Zu-
sammenkommen bei dem angebotenen Nähkurs, wo Frau-
en aus verschiedenen Kulturen gemeinsam nähen, basteln 
und stricken. Auch die Hilfestellung bei der Wohnungssu-
che in Welver, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wel-
ver, ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Regelmäßig werden 
Sprachkurse im Café in Eilmsen angeboten, wo eine Mit-
arbeiterin der Volkshochschule Soest den Unterricht leitet. 

Ausflüge in die Region
Eine schöne und sehr gut angenommene Abwechslung 
sind immer die Fahrten, die vom Freundeskreis angeboten 
werden. So unternehmen wir einmal im Jahr einen Ausflug. 
Ziele waren bisher der Möhnesee, der Zoo in Gelsenkir-
chen, die Bilstein-Höhle in Warstein und im Jahr 2019 zum 
2. Mal der Maxipark in Hamm. Der letzte Ausflug kam so 
gut an, dass wir einen Gelenkbus mit 70 Sitzplätzen ordern 
mussten. 

Mithilfe willkommen
Mittlerweile ist der Freundeskreis – nicht nur in Welver – 
so bekannt, dass immer wieder Leute anrufen, um uns Sa-
chen zu spenden, sei es Garderobe vom Kleinkind bis zum 
Erwachsenen, Fahrräder und sogar Haushaltsinventars 
wegen Haushaltsauflösungen. Bei unserer Arbeit ist es 
ganz wichtig, immer wieder Menschen zu mobilisieren, die 
sich – in welcher Form auch immer – einbringen. So ist es 
für den Verein eine wichtige Aufgabe, Wohnungen für Ein-
zelpersonen, Ehepaare und Familien im Zentralort Welver 
zu finden. Ferner benötigen wir auch stets FahrerInnen, 
die bereit sind, von Eilmsen Fahrten zu übernehmen. Ziele 
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hierbei sind immer wieder das Ausländeramt beim Kreis 
Soest, das Jobcenter, aber auch Arztbesuche außerhalb 
von Welver. Falls ein Umzug von Eilmsen ansteht, helfen 
wir auch hier; oft mieten wird dann zusätzlich einen An-
hänger. 

Der Freundeskreis finanziert sich ausschließlich von Spen-
den. Daher hier das Konto vom Freundeskreis, dabei  

können auch Spendenquittungen ausgestellt werden:
DE 31 4146 0116 4110 2521 00 bei der Volksbank Hellweg eG.
Wir würden uns freuen, neue Mitglieder in unserem För-
derverein begrüßen zu können, sind aber auch dankbar für 
jegliche Mithilfe.

Kontakt: Uli Jungen, Klotinger Heide 2, 59514 Welver  
Telefon.: 02384/3111.                                                   Uli Jungen

Recklingsen. Wenn es drau-
ßen kalt wird, denken wir 

an einen heißen Glüh-
wein und frisch geba-
ckene Kekse – aber 
nicht an leckeres Eis. 
Und das ist der Feh-
ler! Mit dem Bauern-

hofeis vom Hof Vedder 
in Recklingsen haben 

Sie die Möglichkeit, ihre 
alljährlichen Weihnachts-Ess-

gewohnheiten zu revolutionieren. 
Hier können Sie die besonderen Spezialitäten zur Weih-
nachtszeit, wie Eistorten und andere Eisspezialitäten, 
genießen. Ihre Geschmacksknospen werden mit den 
besonderen Eissorten wie Spekulatius, Zimt, gebrannte 
Mandel, Pflaume-Rotwein, Lebkuchen und Bratapfel ver-
wöhnt, dabei bleibt kein Wunsch offen.
Also denken Sie nicht mehr lange nach, sondern freuen 
Sie sich darauf, die speziell für Sie erstellte Eistorte unter 
dem Weihnachtsbaum zu genießen. Bestellungen, die bis 
zum 15.12. getätigt werden, sind bis zum 23.12. abhol-
bereit! 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und mit Eis verfei-
nerte Weihnachtszeit.   

Weihnachtliche Eisspezialitäten vom Bauernhof
Der Milchhof Vedder versüßt die Feiertage

Anzeige
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Bei den Ausstellungen werden die 
Zuchtbemühungen eines jeden 

Jahres beurteilt. Ist man dem Zucht-
ziel nähergekommen, haben die Paa-
rungen gestimmt, oder aber auch 
nicht? All das erfährt der Züchter, 
wenn seine Tiere bewertet werden. 
Das ist in diesem Jahr schwer mög-
lich.  

Auch für die Kaninchenzüchter im 
Kanichenzuchtverein W764 Welver 
steht das Züchterische und Vereinsle-
ben 2020 still. In Zeiten der Pandemie 
steht der „Züchterschutz“ an erster 
Stelle. Viele unserer Vereinsmitglie-
der gehören zur Risikogruppe. Daher 
müssen wir die Entscheidungen, ob 
wir oder ob wir etwas nicht machen, 
besonders gewissenhaft überdenken 
und der Gesundheitsvorsorge unserer 
Mitglieder Vorrang einräumen.  

Die monatlichen Versammlungen 
mussten, je nach Corona-Lage, zum 
großen Teil abgesagt werden. Der 
jährliche Höhepunkt im Züchterjahr, 
die Lokalschau, wurde in der Zwi-
schenzeit auch gecancelt. Die Auf-
lagen um eine solche Veranstaltung 
sicher für Besucher und Züchter, 
über die Bühne zu bringen, sind ein-
fach zu groß und damit nicht finan-
zierbar. Zumal sich die Regelungen 
auch im 14 Tage Rhythmus ändern. 
Zwischenzeitlich wurde über eine 
„Tischbewertung“ nachgedacht. Zu 
einer „Tischbewertung“ werden die 
Kaninchen zu einem Preisrichter an 
einem bestimmten Ort gebracht, dort 
bewertet und anschließend wieder in 
den heimischen Stall zurückgebracht. 
Dass wäre eine planbare Alternative 
gewesen. Aber die neuen, verschärf-
ten Corona-Regeln (November/De-
zember), haben auch diese Möglich-
keit ausgeschlossen. Aber trotzdem 
geht die Kaninchenzucht in Welver 
auch in den nächsten Jahren weiter.

Viruserkrankungen sind in der Ka-
ninchenzucht bekannt
Kaninchenzüchter haben sehr viel Er-

fahrung mit Viren, was dazu beiträgt, 
dass sie die eine oder andere Situa-
tion besser, aber auch gelassener ein-
schätzen können. Seit einigen Jahren 
kämpfen die Kaninchenzüchter und 
Halter mit der RHD (Rabbit Haemorr-
hagic Disease), auch Chinaseuche ge-
nannt. Sie ist eine der gefürchtetsten 
Krankheiten bei Kaninchen. Wenn sich 
das Tier erst einmal mit dem RHD-Vi-
rus infiziert hat, endet die Erkrankung 
in den meisten Fällen (über 80%) töd-
lich. Doch glücklicherweise können 
wir einer Infektion vorbeugen, indem 
wir unsere Kaninchen beim Tierarzt 
impfen lassen und den Impfschutz da-
nach regelmäßig auffrischen.
 
Mutierende Viren sind die große 
Gefahr
RHD ist zwar nicht auf Menschen 
übertragbar, aber aus „Tierschutz-
gründen“, denn alle Tiere sollten ge-
schützt werden, ließen die Kaninchen-
züchter ihre kompletten Tierbestände 
zweimal im Jahr mit dem Impfstoff 
gegen RHD1 impfen. Im Jahr 2016 
mutierte das Virus und aus RHD1 wur-
de RHD2, mit der Folge erneuter ho-
her Ausfälle in der Kaninchenzucht. 
Die gute Nachricht: Der Impfstoff 
konnte angepasst werden. Der RHD2 
Impfstoff muss auch nur noch ein-
mal im Jahr geimpft werden. Aber er 
muss geimpft werden. Auch hier gel-
ten Impferfolgsquoten von über 90% 
als sehr gut. Ohne Impfung wird die 
Hauskaninchenpopulation auf Dauer 

nicht überleben. In Wildkaninchen-
beständen bricht RHD regelmäßig 
aus und dezimiert den größten Teil 
(>90  %) der wilden Kaninchen. Wis-
senschaftler verfolgen in Teilen der 
Welt den Ausbruch von RHD3. Es ist 
also nur eine Frage der Zeit, wann wir 
Kaninchenzüchter in Deutschland uns 
mit diesem Thema befassen müssen.

Über etwaige Ähnlichkeiten mit der 
jetzigen Pandemielage mag sich je-
der selbst Gedanken machen. Nur 
die Freude über einen Impfstoff soll-
te nicht überbewertet werden. Viren 
sind unberechenbar. Sie mutieren und 
zeigen uns unsere Fehlbarkeit auf. Wir 
müssen unser Verhalten im Umgang 
miteinander und unserer Umwelt 
überdenken, um ein langes Leben auf 
diesem Planeten sicher zu stellen.

Kay Philipper
Vorsitzender Kaninchenzuchtverein 
W764 Welver, Hudeweg 11, 59514 

Welver, Tel.: 02384-911654
E-Mail: kay.philipper@gmx.de

Kaninchenzucht in Zeiten von Viruserkrankungen
Der Welveraner Zuchtverein berichtet

Dieses Jahr gibt es keine Lokalschau. Ich bleibe lieber zu Hause.
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Das kleine Virus, dessen Name mit 
C beginnt, ist ja in aller Munde – 

zumindest sprachlich gesehen. Auf 
der Suche nach einem gesunden Le-
ben kann man sich durchaus fragen, 
ob es noch weitere (außer der be-
hördlich angeordneten) Maßnahmen 
gibt, die effektiv und wirksam sind – 
und eigentlich wissen wir es alle: die 
richtige Lebensführung stärkt unser 
Immunsystem, wie das Krafttraining 
unsere Muskeln!

In den letzten Jahren ist besonders 
im Umfeld der Naturheilmedizin die 
Bedeutung des „Sonnenvitamins“ D 
auch für die Funktion unseres Immun-
systems (neben vielen anderen Wir-
kungen) immer deutlicher geworden. 
Man schaue sich vielleicht einmal 
den Vortrag von Prof. Dr. Jörg Spitz  
„Vitamin D – Hype oder Hope?“ auf 
Youtube an. Daher ist es im Grunde 
nicht überraschend, wenn jetzt eine 
aktuelle, wissenschaftliche Studie im 
Rahmen der Corona-Forschung zeigt: 
das Risiko, positiv auf SARS-CoV-2 
getestet zu werden, sinkt mit steigen-
dem Vitamin D-Spiegel im Blut.
(Quelle: Kaufman HW, Holick MF et al 
(2020). SARS-CoV-2-Positivitätsraten in 
Verbindung mit zirkulierenden 25-Hydro-
xyvitamin D-Spiegeln. PLoS ONE 15 (9): 
e0239252. https://doi.org/10.1371/jour-
nal.pone.0239252)

Das könnte erklären, warum es in Be-
zug auf die Corona-Pandemie Gebiete 
mit besonders drastischen Auswir-
kungen gibt: So ist die Provinz Ber-
gamo in Italien auch ein Gebiet mit 
extremem Vitamin D-Mangel in der 
Bevölkerung. Dies liegt u. a. am ho-

hen Altersdurchschnitt in der Bevöl-
kerung („alte“ Haut kann nur wenig 
Vitamin D durch Sonneneinstrahlung 
produzieren) und dass dort kaum Vit-
amin D-haltige Nahrungsmittel (fetter 
Fisch) verzehrt werden.

Also gibt es doch einen wirklich sinn-
vollen und vollständig evaluierten 
Test im Rahmen der Corona-Krise: der 
Vitamin D-Test, d. h. die Bestimmung 
des Vitamin D-Spiegels im Blut. Dies 
kann über den Hausarzt, Heilpraktiker 
oder aber über einen Selbsttest ge-
schehen. Hierzu erwirbt man ein Test-
Set (z. B. im PhysioAktiv Gesundheits-
zentrum), mit dem man sich selber 
ein paar Tropfen Blut entnimmt und 
an ein Labor schickt. Doch: die Vita-
min D-Produktion in der Haut funk-
tioniert in unseren Breiten aufgrund 
des niedrigen Sonnenstandes und der 
Filterfunktion der Atmosphäre nur in 
den Monaten April bis September. Au-
ßerdem wird sie durch aufgetragenen 
Sonnenschutz wiederum verhindert.

Nach den Empfehlungen von Prof. Dr. 
Spitz sollte man auf jeden Fall täglich 
Vitamin D zu sich nehmen. Ein Literatur- 
Klassiker zu diesem Thema ist das 
Buch „Vitamin D – Die Heilkraft des 
Sonnenvitamins“ von Uwe Gröber 
und Michael F. Holick. Hier bekommt 
man auch exakte Dosierungsanleitun-
gen für die tägliche Einnahme und für 
den Ausgleich eines Mangels. Wun-
dern Sie sich nicht: die Empfehlungen 
dieser Mediziner und Wissenschaftler 
gehen dabei deutlich über die Emp-
fehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung hinaus. Das Vitamin D 
zur Einnahme gilt als Nahrungsergän-

zungsmittel und ist somit nicht nur 
im Gesundheitszentrum erhältlich – 
achten Sie aber auf die angegebene 
Dosierungsempfehlung und beraten 
Sie sich mit Ihrem Arzt oder Heilprak-
tiker!
Werden und bleiben Sie gesund!

Andreas Pack, Physiotherapeut und 
Heilpraktiker für Physiotherapie

Wer C sagt, muss auch D sagen…
Das Sonnenvitamin im Pandemie-Winter
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Spätestens wenn der Duft von Lebkuchen und selbst ge-
backenen Plätzchen das ganze Haus erfüllt, weiß jeder: 

Jetzt ist Weihnachten nicht mehr fern. Das Fest der Fami-
lie und des Miteinanders ist die schönste Zeit des Jahres 
– und die will natürlich gebührend gefeiert werden. Der 
Weihnachtsbaum gehört für die allermeisten dazu. Aber 
nicht irgendeiner, sondern ein echtes Schmuckstück, das 
festlich dekoriert wird und mit unzähligen Lichtern den 
Wohnraum in feierliche Stimmung taucht. Die Vorfreude 
auf das Weihnachtsfest beginnt für immer mehr Bundes-
bürger schon Wochen vorher mit einem fröhlichen Fami-
lienausflug: Gemeinsam steuern sie einen der inzwischen 
zahlreichen Anbieter an, um in dessen Tannenschonung 
den Wunschbaum auszusuchen, frisch zu schlagen und 
nach Hause zu transportieren. Dann kann Weihnachten 
wirklich kommen!

Mit Vorliebe frisch aus der eigenen Region
Regionalität ist Trumpf: Immerhin jeder dritte Weihnachts-
baum wurde 2019 laut Statistik der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald direkt bei landwirtschaftlichen Betrieben 
in der Nähe gekauft – oder vor Ort selbst gefällt. Das uri-
ge Erlebnis an der frischen Luft macht der ganzen Familie 
Spaß und schweißt zusammen. Häufig locken zudem ein 
wärmender Glühwein oder ein Kinderpunsch sowie eine 
knusprige Bratwurst. Die Stärkung haben sich die Weih-
nachtsfans verdient – erst recht, wenn man eigenhändig 
zur Motorsäge oder zur Axt greift. Bei aller Vorfreude darf 
hierbei allerdings die Sicherheit nicht zu kurz kommen, er-
klärt der Stihl Motorsägenexperte Mario Wistuba. „Zur 
passenden Ausstattung gehören Schnittschutzhose und 
-schuhe, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz und eine Brille 
als Schutz vor Holzspänen.“

Leicht und leise zum eigenen Weihnachtsbaum
Wer den Wunschbaum selbst fällen möchte, kann sich mit 
einer Akkumotorsäge die Arbeit erleichtern. „Die Geräte 
sind einfach in der Handhabung und vergleichsweise leise, 
sodass nicht einmal ein Gehörschutz erforderlich ist. Da-
mit ist ein Prachtexemplar von Tanne schnell gefällt“, be-
richtet Wistuba. Mit nur gut zweieinhalb Kilogramm, ohne 
Akku, ist etwa das Modell MSA 140 C-BQ beim Gang durch 
die Schonung leicht zu tragen. Störende Äste lassen sich 
direkt vor Ort mit einer Astsäge oder einem Akku-Gehölz-
schneider wie dem GTA 26 von Stihl entfernen.

Vom Wald ins Wohnzimmer
Für den sicheren Transport eignet sich ein Dachgepäckträ-
ger, auf dem der Traumbaum mit Spanngurten fixiert wird. 
Ein Tipp noch zur Lagerung: Bevor der Baum im warmen 
Wohnzimmer aufgestellt wird, sollte er sich erst einmal 
einige Tage in der Garage oder im Keller akklimatisieren 
dürfen. Umso länger hält anschließend die Freude an sei-
nem grünen Kleid und dem herrlichen Tannenduft an.   djd

Ein Baum zum Träumen
Die Weihnachtstanne mit der ganzen Familie selbst schlagen

…… auch dieses Jahr 

zum 11.Mal in gewohnter 

weihnachtlicher Atmosphäre 
 

Borgschulze 

Liebe Kunden und Kundinnen, 
dieses Jahr werden wir wie gewohnt unseren Weihnachtsbaumverkauf 
durchführen. Der gratis Glühwein wird durch ein Tütchen 
Glühweinbonbons ersetzt. Den Lieferservice werden wir wieder 
anbieten. Unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln freuen 
wir uns auf Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine 
schöne Vorweihnachtszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest. 

Herzliche Grüße 

Familie Borgschulze 
 

 

 

Weihnachtsbaumverkauf 
 
 

         Edeltannen    ab 16, -- € 

Nordmanntannen ab 16, -- € 

Wo? 

Welver/Werler Str. 33 
 Ab dem 12.12.20 tägl. von 9.00 bis 18.30 

Infos unter Tel. 0151 112904144 

 

Selberschlagen des Traumbaumes direkt in der Schonung.
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Regionalstrom – Ein aktives Stück Klimaschutz vor Ort
Nachhaltige Energie zu fairen Preisen vom Erzeuger aus der Region

Ich kaufe regional.
Ab sofort auch 
meinen Strom
Jetzt auf Regionalstrom umsteigen und 
Strom direkt vom Erzeuger beziehen.

regionalstrom-soest.de

Wir achten darauf, unser Obst und Gemüse aus regiona-
ler ökologischer Landwirtschaft zu kaufen. Warum nicht 

auch nachhaltigen, in der Nachbarschaft produzierten Strom? 
Für die Region haben die Stadtwerke Soest dafür ein völlig 
neuartiges Modell entwickelt, das den vor Ort erzeugten Strom 
den Nachbarn in der Region direkt zugänglich macht. Der  
anonyme Handel über die Strombörse entfällt und jeder kann 
sich, wenn er will, den Strom aus seiner Nachbarschaft aus-
suchen. Früher war Strom unsichtbar, jetzt hat er ein Gesicht.

In wenigen Minuten aktiver Klimaschützer werden
Mit dem Regionalstrom der Soester Stadtwerke kann sich 
jeder online mit wenigen Klicks ganz einfach seinen Strom 
aus den Anlagen seiner Wahl zusammenstellen. Alternativ 
zum Kombinieren können Sie auch gern den vorgeschlage-
nen Regional-Mix mit einem Klick übernehmen. Oder wenn 
Sie bereits Kunde der Stadtwerke sind, genügt ein Anruf 
oder eine Mail und Ihr Tarif wird umgestellt. Jeder, der sich 
für Energie aus unserer Region entscheidet, macht sich für 
ein Stück Klimaschutz vor Ort stark. 

Regionalstrom – auch eine Möglichkeit um ältere 
EEG-Anlagen am Laufen zu halten
Mit dem 20-jährigen Jubiläum des Erneuerbare-Energien- 

Gesetzes (EEG) rückt mit Riesenschritten das Förderende für 
tausende Windkraft- und PV-Anlagen näher. Viele Betreiber 
sind unsicher, wie es mit diesen Anlagen weitergeht. In der 
Region bietet der Regionalstrom der Stadtwerke Soest für 
die Betreiber solcher Anlagen eine echte Alternative. Über 
diese Plattform können regionale ehemalige EEG-Anlagen 
wie zum Beispiel Windräder wirtschaftlich am Leben er-
halten und vermarktet werden, effektive Standorte müssen 
so aufgrund der ausfallenden Förderung nicht aufgegeben 
werden. Wenn die Anlagen länger am Netz gehalten werden 
können und nicht direkt abgerissen werden müssen, schont 
das Ressourcen und damit wieder die Umwelt.

Regionalstrom ist daher praktizierter Klima- und Umwelt-
schutz für alle – Verbraucher, Betreiber der EEG-Anlagen und 
Menschen in der Region. Energie ist direkt dort im Einsatz, 
wo sie produziert wird, es gibt keine langen Transportwege 
und keine zusätzliche CO2-Belastung. Die Regionalstrom- 
Initiative wurde von den Stadtwerken Soest entwickelt, 
um den Erhalt und Ausbau Erneuerbarer Energien im Kreis 
Soest zu fördern. Dieser Regionalstrom ist einmalig im Kreis. 
Starten auch Sie Ihr persönliches Klimaschutzprojekt und 
leisten Sie aktiv Ihren Beitrag.                   

 Stadtwerke Soest
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Knapp 400.000 Jägerinnen und Jäger 
gibt es in Deutschland. Die Kurse 

der deutschen Jagdschulen sind so voll 
wie noch nie. Dabei ist die Jagdaus-
bildung langwierig und schwierig. Ein 
Viertel der Schüler ist weiblich – das ist 
neu. Woher kommt die neue Lust aufs 
Jagen? WUMS! spricht mit der 30-jäh-
rigen Janina Braun.

Janina Braun, warum haben Sie 
im Sommer Ihren Jagdschein ge-
macht?
Geplant war das zunächst nicht. Ein 
Kamerad aus dem Spielmannszug hat 
mich dann aber vor ein paar Jahren als 
Treiberin zur Jagd eingeladen. Und ehe 
ich mich versah, stapfte ich durch dicht 
bewachsenes Gelände, um Wild aufzu-
scheuchen und es den Schützen vor die 
Büchse zu treiben. Auch beim Aufbre-
chen der erlegten Tiere sah ich zu. Mei-
ne Neugier auf diese und weitere jagdli-
che Bräuche war geweckt. So entschied 
ich mich, den Jagdschein über die Kreis-
jägerschaft Hamm zu erwerben.

Wie aufwändig muss sich das der 
Laie vorstellen?
Den Jungjägerkurs neben dem Beruf 
zu besuchen, war unglaublich zeitin-
tensiv. Allein der theoretische Unter-
richt dauerte 6 Monate – und zwar 
bis zu dreimal die Woche! Wir lernten 
zum Beispiel wie viele Zähne die hei-
mischen Wildarten haben, wann der 
Sikahirsch sein Geweih abwirft, wann 
die Reihzeit der Stockenten stattfin-
det und wie Turmfalken jagen. Wäh-
rend der Schießausbildung wurde zum 
Glück niemals auf lebende Tiere ge-
schossen. Trainiert wurde an Tontau-
ben, einer Reh- und einer Keilerscheibe.  
Wir wurden von sehr engagierten 

Ausbildern begleitet, die auch absolut 
schießuntalentierten Teilnehmern wie 
mir das Flinten- und Büchsenschießen 
lehrten. 

Die staatliche Jagdprüfung wird 
auch als „grünes Abitur" bezeich-
net und ist nicht leicht zu bestehen. 
Rund 19 Prozent der SchülerInnen 
wiederholen die Prüfung. Wie lief 
denn die Jagdprüfung bei Ihnen ab?
Die Prüfung gliederte sich in die 
schriftliche Prüfung, die Schießprü-
fung und die mündliche Prüfung. Für 
das Bestehen der Schriftlichen musste 
man von 100 zufällig ausgewählten 
Fragen mindestens 56 richtig beant-
worten. Mit 94 richtig beantworte-
ten Fragen löste ich den Fahrschein 
für die Teilnahme an den weiteren  
Prüfungen. 

Die Schießprüfung in Bergkamen ge-
staltete sich wesentlich anspruchs- 
voller. Beim Schießen auf die stehende 
Rehbockscheibe aus 100 Metern Ent-
fernung schaffte ich trotz pochenden 
Herzens 50 von 50 Punkten. Volltref-
fer! Als nächste Disziplin wartete der 
laufende Keiler. Aus 60 Metern Entfer-
nung musste man ein von rechts nach 
links fahrendes Keiler-Plakat zwei Mal 
„im Leben treffen“. Der laufende Kei-
ler war nie meine Stärke, doch ich traf 
drei von fünf Mal. Für die echte Jagd 
ist das gewiss noch nicht ausreichend, 
doch für die Prüfung war es das alle-
mal. Nachmittags traf ich dann noch 
bei kräftigem Sturm im Flinten-
schießen fünf von zehn Tontauben –  
bestanden!

Die Prüfungswoche endet am Freitag 
mit der anspruchsvollen mündlichen 
Prüfung. Die Prüfer konnten Fragen zu 
Allem stellen, was man in 11 Monaten 
und aus 1500 Seiten Fachliteratur ge-
lernt hatte. So war ich erleichtert, als 
mir die Prüfungskommission am Ende 
mitteilte, dass ich das „grüne Abitur“ 
tatsächlich bestanden hatte. Ein toller 
Moment geprägt von Erleichterung, 
Glück und Stolz!

Jagen ohne Blei – aber bitte mit Schein!
Ein Interview mit einer frischgebackenen Jägerin
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Herzlichen Glückwünsch! Und nun 
schlagen Sie sich die Nächte auf 
dem Hochsitz um die Ohren und er-
legen Wild? 
Nein, ich bin wohl nicht die Jägerin, 
wie sie im Buche steht. Im Gegenteil. 
Schon zu Beginn der Jungjägeraus-
bildung war mir klar, dass ich nicht 
für den Tod dieser wundervollen hei-
mischen Geschöpfe verantwortlich 
sein möchte. Auch wenn mir natürlich 
bewusst ist, dass die Abschüsse not-
wendig sind, um den Wildbestand in 
Balance zu halten. Doch ich bin mo-
ralisch noch nicht so weit, dass ich 
bewusst auf eines dieser Tiere zielen 
kann. Ich genieße es lieber mit mei-
ner Kamera durch die Wälder und 
Wildgatter zu ziehen, die Natur in all 
ihren Farben zu fotografieren und das 
Verhalten des Wildes genauestens zu 
beobachten. Es gibt nichts, was mich 
mehr erdet, als diese wertvollen Stun-
den des Jagens ohne Blei.

Aber warum haben Sie dann über-
haupt einen Jagdschein gemacht?
Eben weil ich dieses Bewusstsein für 
die Natur ohne die Ausbildung nie-
mals in diesem Umfang erlangt hät-
te. Es war die größte Bereicherung in 
meinem bisherigen Leben und ich bin 
stolz, dass ich diesen Weg eingeschla-
gen habe. Ich arbeite weiterhin an 
meiner Schießfertigkeit, damit all die 
Mühen unserer Ausbilder – und nicht 
zuletzt auch das investierte Geld – 
 

nicht umsonst waren. Erst kürzlich 
kaufte ich mir meine erste eigene 
Flinte und freue mich auf ihren ers-
ten Einsatz auf dem Tontaubenstand, 
wenn die Pandemie es wieder möglich 
macht. Hege und Revierpflege bei-
spielsweise ist auch möglich, wenn 
man nicht selbst Erleger sein möchte. 
Ich kann mich an den Hegering, dem 
ich zugehörig bin, wenden oder be-
freundete JägerInnen fragen, ob ich 
mich an Maßnahmen beteiligen und 

somit auch etwas Nützliches tun kann.

Dann haben die Tiere ja doppelt 
Glück – Sie kümmern sich und schie-
ßen nicht auf sie!
Ich schließe es nicht aus, zu einem spä-
teren Zeitpunkt doch mal ein Stück zu 
erlegen. Doch aktuell erfreue ich mich 
einfach nur über das erlangte Wissen 
und Bewusstsein und bin dankbar, 
dass ich die Natur so erleben darf, wie 
sie ist.              KJZ, WUMS!-Redaktion

Wer aufhört zu werben, um zu sparen, Geld
anhalten, um Zeit zu sparen!Uhr 

Schalten Sie HIER Ihre persönliche Werbeanzeige in der nächsten Ausgabe 
des Magazins WUMS!

WELVER    UMGEBUNG    MENSCHEN    SONSTIGES

Höggenstraße 5c · 59494 Soest · 0 29 21/1 40 42 · redaktion@wums-welver.de

kann ebenso seine
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Seit Oktober 2019 befindet sich das 
Archiv der Gemeinde im Aufbau und 

hat in den letzten Wochen und Monaten 
Gestalt angenommen. Das Archiv ist im 
Rathaus der Gemeinde Welver unterge-
bracht, wo das neu eingerichtete Maga-

zin den nötigen Platz und die Sicherheit 
für das Archiv- und Kulturgut für eine dauer-

hafte Aufbewahrung liefert. 

Nach archivgerechten Umbauarbeiten konnten im Novem-
ber 2020 die Regalanlagen aufgestellt werden, und das 
bereits aufgearbeitete, gereinigte und erfasste Archivgut 
zieht nach und nach ein. Im Magazin ist Platz für ca. 340 
lfdm Akten. Für die Archiveinrichtung hat die Gemeinde 
Welver die möglichen Zuwendungen genutzt und inzwi-
schen eine Förderzusage in Höhe von 30 % vom LWL- Ar-
chivamt Münster erhalten.

Das Gemeindearchiv bietet den Aufbewahrungsort für die 
archivwürdige Überlieferung der Gemeindeverwaltung so-
wie für wertvolle Dokumente zur Geschichte der Gemeinde 
und ihrer Ortsteile.

Welche Aufgaben hat das Gemeindearchiv?
Auf der Grundlage des Archivgesetzes des Landes NRW 
übernimmt und verwahrt das Archiv innerhalb der Ge-
meindeverwaltung die archivwürdigen Unterlagen und be-
reitet diese durch Erschließung, Bewertung, Erfassung und 
Ordnung für die Forschung auf. Hierdurch trägt das Archiv 
im Interesse der Verwaltung sowie aller BürgerInnen zur 
Wahrung der gemeindlichen Rechte bei.

Das Gemeindearchiv versteht sich indes nicht nur als Auf-
bewahrungsort der archivwürdigen Überlieferung der Ge-
meinde, sondern zugleich als Dokumentations- und For-
schungsstelle zur Geschichte der Gemeinde Welver und 
ihrer Region. Als „Gedächtnis der Gemeinde“ fördert es 
zudem die Erforschung und das Verständnis der Geschich-

te und die Kenntnis der Orts- und Heimatgeschichte. Wer 
mehr über die Geschichte der Gemeinde und ihrer Ortsteile 
erfahren und erforschen möchte, dem stehen hier Akten, 
Protokoll- und Katasterbücher, historische Karten und Plä-
ne sowie andere historische Dokumente zur Verfügung. 
Für intensive Recherchen und Nachforschungen steht ein 
Arbeitsplatz für Benutzer bereit.  

Was findet man im Gemeindearchiv?
Hauptsächlich befinden sich im Gemeindearchiv Archiva-
lien, die die Gemeindegeschichte dokumentieren. Das Ar-
chiv verwahrt die Akten der Amtsverwaltungen sowie der 
Gemeindeverwaltung: 
– Amt Borgeln ab 1827
– Amt Schwefe ab 1843
– Amtsverwaltung Borgeln-Schwefe ab 1930 
– Gemeindeverwaltung Welver ab 1969 bis heute
Außerdem Archivgut der Schulen in Welver, histori-
sche Karten und Pläne ab 1827 und historische Foto-
grafien. Die Bestände befinden sich im Aufbau und 
werden laufend erweitert. Über den aktuellen Stand 
der Bestände soll in naher Zukunft die Homepage 
der Gemeindeverwaltung informieren.

Familien- und Ahnenforschung 
Wer Vorfahren aus der Gemeinde Welver und ihrer 
Vorgängerkommunen hat und Familienforschung be-
treiben möchte, hat die Möglichkeit u. a. Geburten-, 
Heirats- und Sterberegister im Archiv einzusehen. Die 
Aufarbeitung und vollständige Erfassung der Personen-
standsregister erfolgt aktuell, sodass Anfragen trotz 
der Restarbeiten an das Gemeindearchiv schon gestellt 
werden können. ArchivbenutzerInnen werden bei ihren 
Forschungen unterstützt und zielorientiert beraten. Die 
Gemeindeverwaltung freut sich über Ihre Anfragen und 
Ihren Besuch nach Voranmeldung im neuen Gemeindear-
chiv Welver unter 02384 / 51 122 oder archiv@welver.de. 

Alicia Sommer, M.A.  

Das neue Gemeindearchiv Welver
für gemeindliches Schriftgut und Dokumentations-  

und Forschungsstelle zur Geschichte der Gemeinde Welver
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Unser kleines Dorf Illingen mit knapp 400 Einwohnern 
liegt an der Westgrenze Welvers. Es ist von landwirt-

schaftlicher Struktur geprägt. 

Ich sage immer mit einem „Augenzwinkern“, es fehlen uns 
die 4 „K“: Kirche, Kneipe, Kiosk und Kindergarten. Trotz-
dem sind wir ein lebendiges Dorf. Allein drei „4-Genera-
tionenhäuser“ hat Illingen und im letzten Jahr die meisten 
Schulanfänger aller Dörfer Welvers. Bis 1966 gab es in Illin-
gen auch eine Schule. Heute ist das alte Schulgebäude unser 
Schützenheim und Zentrum unseres Dorfes. Aktiv sein kann 
man in etlichen Vereinen. Da gibt es den Schützenverein mit 
engagierter Avantgarde. Gleich zwei Karnevalsvereine, der 
IKAVAU und der MCC, führen uns durch die dritte Jahreszeit. 
Eng verbunden sind wir mit Scheidingen. Die Kath. Frauen-
gemeinschaft, die Blaskapelle Scheidingen/Illingen sowie 
die Soldatenkameradschaft Scheidingen/Illingen hat Mit-
glieder in beiden Dörfern. 

Unser Dorf Illingen ist älter als ursprünglich gedacht. 
Plötzlich den Geburtstag korrigieren zu müssen – das ist 
uns passiert. Durch die Nachforschungen von Samantha 
Seithe gab es eine Überraschung. Sie hatte Nachweise in 
alten Vogteirollen in Münster gefunden, in denen Besitz-
stände aufgezeichnet waren. Dort fand sich ein Hinweis 
darauf, dass Illingen, damals Illinchusen, schon 1220 exis-
tierte. Neben der faustdicken Überraschung einfach mal 
rund 69 Jahre älter zu sein - bis dato war man vom Jahr 
1289 ausgegangen - wurde auch die 800-Jahrfeier um 
diese Jahre vorverlegt. Gerne hätte ich dieses, durch eine 
Urkunde belegte Jubiläum, mit der Gemeinde Welver und 
den umliegenden Dörfern richtig groß gefeiert. In der ak-
tuellen Coronapandemie war dies jedoch nicht möglich. So 
beschränkten wir uns auf einen ökumenischen Festgottes-

dienst unter freiem Himmel 
am Schützenheim und der 
anschließenden Segnung 
des neuen Gedenksteines 
gegenüber des Ehrenmals. 
Die „Theatergruppe am 
Kloster“ erfreute uns mit 
einem Mittelalterstück. 

Trotz des hohen Alters von 
800 Jahren sind wir voll 
im Trend der Zeit. Im letz-
ten Jahr wurde ein neuer 
Rad- und Fußweg zwi-
schen Illingen und Schei-
dingen eingeweiht. Be-
ruhigend zu wissen, dass 
„Jung und Alt“ nun sicher, 
ohne über die schnell be-
fahrene Kreisstraße ent-
lang zu müssen, zwischen den Dörfern pendeln können. 
Im Rahmen des Landesprogramms „Dorferneuerung 2021“ 
hat der Schützenverein die Renovierung unseres Schützen-
heims auf den Weg gebracht. Natürlich unter dem Aspekt 
des Umweltschutzes und des Klimawandels. Auch vom 
Wirtschaftswegekonzept, welches die Politik beschlossen 
hat, werden wir in den nächsten Jahren profitieren. 

Ich wünsche mir, dass wir in Illingen weiter so gut zusam-
menhalten. Dass die Generationen auch weiterhin für ei-
nander da sind und wir gemeinsam, mit „Rat und Tat“, 
unser Illingen in die Zukunft führen. 

Helmut Peters, Ortsvorsteher

Ortsvorsteher Helmut Peters

Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten zur Umgestal-
tung von drei Bushaltestellen in der Gemeinde Welver 

abgeschlossen werden. Für den barrierefreien Ausbau hat 
die Gemeinde einen Förderantrag beim Zweckverband 
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gestellt, der jetzt be-
willigt wurde. Für die drei Wartehallen wurden zuwen-
dungsfähige Gesamtausgaben in Höhe von 77.600,-€ er-
mittelt. Bei einer Förderung von 90 % erhielt die Gemeinde 
einen Zuwendungsbescheid von 69.800,-€.

Gefördert werden die Neupflasterungen der Haltestellen 
bzw. erforderliche Aufweitungen einiger Haltestellen, wel-
che den heutigen Mindestmaßen nicht mehr entsprechen. 
Zudem sollen die Haltestellen mit taktilen Leitelementen 
im Boden ausgestattet werden, sodass sichteingeschränk-
te Personen leichtere Orientierung finden. Die zusätzliche 
Ausrüstung der Haltestellen mit höheren Busbordsteinen 
sorgt für ein barrierefreies Einsteigen der Fahrgäste. Ins-

gesamt sollen sieben Bus-
wartehallen errichtet wer-
den, die den Nutzern des 
ÖPNV Schutz vor den Wid-
rigkeiten des Wetters bie-
ten sollen. Die Aufenthalts-
qualität und das subjektive 
Sicherheitsgefühl werden 
durch die neu erbauten Hal-
testellen deutlich verbes-
sert. Ein unverzichtbares 
Angebot sind auch die Sitzmöglichkeiten, die zusätzlich die 
Attraktivität des ÖPNV steigern. Der Baustart erfolgte im 
Ortsteil Eilmsen-Vellinghausen. In der „Brauckstraße“ sind 
die Arbeiten im vollen Gange. Bis zum Jahresende werden 
zwei weitere Wartehallen in Dinker und Borgeln umgesetzt.

Detlev Westphal, Amtsleiter Bauverwaltung

Barrierefreie Buswartehalle

Unser Ortsteil Illingen 
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Die Gemeinde Welver wird in den nächsten Jahren den 
Ortskern von Welver sowohl funktional als auch ge-

stalterisch aufwerten. Hierzu hat der Rat ein sog. „Inte- 
griertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ (kurz 
ISEK) aufstellen lassen und verabschiedet. 

Erste Maßnahmen des Konzeptes sollen bereits im Jahr 
2021 umgesetzt werden. „Wir werden in den nächsten 
3-5 Jahren ordentlich in unsere Infrastruktur investie-
ren“, so die Aussage von Bürgermeister Camillo Garzen 
im Rahmen der Haushaltseinbringung in der Ratssitzung 
am 18.11.2020.

Die Gesamtkonzeption für den Kernort umfasst dabei viele 
Themenfelder (Verkehr, Gestaltung, Wohnen, Handel, 
Soziales etc.). Insbesondere die Beteiligung von Bürgern 
und Anliegern nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein. 

„Ich möchte die Welveraner Bürgerinnen und Bürger bei 
der Gestaltung ihres Ortes mitnehmen. Mir ist wichtig, 
dass sich alle Beteiligten mit unserem Ort identifizieren, 
insofern sollen im 1. Quartal 2021 weitere Workshops 
stattfinden, in denen Ideen und Vorschläge diskutiert 
werden können“. Garzen ist sich sicher, dass Transparenz 
und ehrenamtliches Engagement die Schlüssel für eine 
gute Zusammenarbeit zwischen BürgerInnen und Verwal-
tung sind. Als erste Maßnahme soll die Planung der Stra-
ße „Am Markt“ in Auftrag gegeben werden. 

 Detlev Westphal, Amtsleiter Bauverwaltung

Kartenmaterial: Gemeinde Welver, Straße „Am Markt“ mit Marktplatz, erstellt durch Pesch & Partner, Dortmund

Umgestaltung des Ortskerns
 Bürgerinnen und Bürger können mitentscheiden
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Essen und Trinken

Zutaten
für 12 Stücke

Für den Teig
350 g Gewürzspekulatius
135 g weiche Butter oder Margarine

Für den Belag
4 Blatt weiße Gelatine
200 ml Sahne
250 g Mascarpone
250 g Magerquark
100 g Zucker
1 EL gemahlenen Zimt
2 EL flüssiger Honig

1. Gewürzspekulatius in einen Gefrier-
beutel füllen und mit der Teigrolle fein 
zerkrümeln. Brösel und die Butter mit 
dem Knethaken des Handrührgeräts 
gut verrühren. 

2. Die Masse in einen Tortenring vertei-
len – den Ring am besten auf eine Ku-
chenplatte stellen – und festdrücken. 

3. Mascarpone, Quark, Zucker, Zimt 
und den Honig gut verrühren.

4. Gelatine einweichen, ausdrücken, 
anschließend erhitzen und unter die 
Quarkmasse rühren.

5. Sahne steif schlagen und unterhe-
ben. Die Masse auf dem Spekulatius-
boden verteilen. 

Am besten über Nacht in den Kühl-
schrank stellen. Vor dem Servieren mit 
einem EL Kakao oder mit geriebenem 
Spekulatius verzieren. 

Tipp: 
Die Mengen können nach Wunsch vari-
iert werden, je nachdem wie gehaltvoll 
es werden soll und wie hoch der Belag 
werden soll. 

Der Kuchen ist schnell gemacht da 
er nicht gebacken werden muss. Er 
ist sehr lecker, nicht nur zur Weih-
nachtszeit, sondern generell in der  
kälteren Jahreszeit.           

 Elke Holthoff

Zimt-Mascarpone-Weihnachtstorte

LIEBLINGSREZEPTE

Wir freuen uns, wenn Sie weitere Rezepte mit uns und 
den LeserInnen des WUMS!-Magazins teilen möchten! 
Schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept einfach per E-Mail 
an redaktion@wums-welver.de oder per Post an 
die Höggenstraße 5c, 59494 Soest. Teilen Sie uns da-
bei mit, ob wir Ihren Namen veröffentlichen dürfen. 

GewürzRitter 
              Gewürze, Tee, Kaffee & mehr 

Der mittelalterliche TEE- & GEWÜRZLADEN 
 im Ortskern von Welver.  

GewürzRitter GbR  Petra Nasiry & Peter Schäflein   

Ladestraße 1   59514 Welver   02384-9209970 
Verlängerte Öffnungszeiten vor Weihnachten! 

Di, Do, Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 - 16 Uhr 

Wir empfehlen zum Feste: TONKACREME 
Tonkabohnen und Rezepte findet Ihr 

 im Laden oder online: www.GewürzRitter.de 

Zutaten 
für  ca. 4 Portionen

1 Bio-Zitrone
2 Stangen Zimt
4 Kardamomkapseln
650 ml Traubensaft (weiß)
2 El Zitronensaft

1. Zitrone waschen und dünn schälen 
(ohne die weiße Haut). Zimtstangen 
halbieren. Kardamomkapseln mit der 
breiten Seite eines großen Messers an-
drücken. Kardamom, Zitronenschale, 
Zimt und weißen Traubensaft zuge-
deckt aufkochen und 10-15 Minuten 
ziehen lassen. Punsch erneut erhitzen, 
mit Zitronensaft abschmecken und auf 
4 Gläser verteilen. 

essen & trinken

Trauben-Zimt-Punsch
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Frau Schwennecker, Sie sind in 
Meyerich geboren, aufgewachsen 
und haben dort ihr ganzes Leben 
verbracht. Wie sah das alte Meye-
rich aus? 
Das alte Meyerich bestand nur aus 
Hofanlagen, zum Beispiel Hustadt- 
Caldewey, Franke, Noelle-Pier, Rosen-
höfel, Hellmich und eben dem Hey-
mühlen-Hof, dem Hof meines Vaters. 
Unsere Adresse lautete damals ledig-
lich „Hausnummer 2“, vermutlich weil 
es das zweitälteste Gebäude in Meye-
rich ist. Die Schule zwischen Meyerich 
und Flerke gab es auch schon. Ein 
Lehrer unterrichtete dort 80 Schüler. 
Es gab ja viele Kinder, denn die Pille 
hatten wir noch nicht.

Wie war es um die Gemeinschaft im 
alten Meyerich gestellt?
Man kannte sich von klein an. Die 
Meyericher waren schon immer eine 
eingeschworene Gemeinschaft, den-
noch offen für alle. Damals hat das 
ganze Dorf bei der Ernte geholfen. 
Man arbeitete, trank und aß zusam-

men. Zum Abschluss der Ernte feierte 
jeder größere Hof sein eigenes Fest, 
das Harkemai-Fest. Gesellschaft und 
Zusammenhalt wurde großgeschrie-
ben. Als 1933 unseren Nachbarn das 
Haus abbrannte, gaben wir der Fami-
lie ein halbes Jahr in unserem Spei-
cher ein Dach über dem Kopf. Das war 
echte Nachbarschaftshilfe.

Erzählen Sie uns doch bitte von Ihrer 
Jugend auf dem Hof.
Ich bin 1927 in unserem Wohnhaus 
geboren und auf dem landwirtschaft-
lichen Betrieb meiner Eltern aufge-
wachsen. Meine Mutter verstarb als 
ich 9 Jahre alt war. Deshalb musste 
ich bereits früh sehr hart arbeiten. 
Mit 14 Jahren ging ich in einen Lehr-
betrieb nach Neuengeseke und lernte 
die Hauswirtschaft. Wir hatten immer 
viele Erntehelfer aus der näheren Um-
gebung und natürlich aus Meyerich 
auf dem Hof. Zudem wohnten teilwei-
se 2-3 Knechte und Hausangestell-
te bei uns. Für diese und die Helfer 
musste ich alle kochen. 

93 Jahre Meyericher Geschichte
Urgestein Sophie Schwennecker im Interview

Sophie Heymühle mit ihren Eltern, 1933 Fo
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Sophie Schwennecker vor dem Gemälde der Hofanlage
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Wie sah der landwirtschaftliche  
Betrieb des Hofs damals aus?
Der Hof hatte beständig einige Tie-
re, zum Beispiel bis zu 13 Kühe, und 
bewirtschaftete etwa 16 ha Land. 
Wir bauten Weizen, Roggen, Gerste, 
Zuckerrüben und Kartoffeln an. Ich 
erbte dann den Hof und mein Mann, 
Heinrich Schwennecker, bewirtschaf-
tete ihn nach unserer Hochzeit im 
Jahr 1948. Weil mein erster Sohn Hei-
ner nur 20 Jahre jünger war als mein 
Mann und der Hof nicht zwei Familien 
ernähren konnte, schlugen meine bei-
den Söhne dann beruflich einen an-
deren Weg ein. So kam es, dass nach 
dem Tod meines Mannes 1981 die 
Landwirtschaft eingestellt wurde.

Der Hof ist bei vielen Welveranern 
bekannt. Wie kommt das? 
Das liegt wohl vor allem an dem Kin-
derschützenfest hier. Seit jeher fand 
am Hof jährlich das Kranzbinden und 
das Antreten statt. Das Vogelschie-
ßen bzw. später -werfen war auf der 
Wiese nebenan. Es war wirklich im-
mer schön, ein richtiges Dorffest! 

Teilweise transportierten wir 60 Kin-
der auf unserem Treckeranhänger, um 
das Laub im Dorf zu verteilen. Heut-
zutage feiern sie das Schützenfest auf 
einer Wiese „Auf`m Tigge“. Aber das 
Antreten fand bis 2018 trotzdem auf 
unserem Hof statt. Gäste waren bei 
uns immer willkommen. Es kam nicht 
selten vor, dass ich nachts um 4 Uhr 
aufstand und meinen Söhnen und ih-
ren Freunden Rührei machte.

Warum haben Sie den Hof verlassen?
Auf dem Hof habe ich noch bis Anfang 
letzten Jahres gelebt. Dann zog ich 
letztes Jahr in eine kleinere Wohnung 
in Kirchwelver, da das Haus einfach zu 
groß und technisch nicht gerade auf 
dem neuesten Stand war. Die Heizung 
musste ich selbst mit Holz befeuern. 
Ich bin 93 Jahre alt und das wurde 
einfach zu viel. Hier in meiner neuen 
Wohnung fühle ich mich sehr wohl!

KJZ, WUMS!-Redaktion
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„Im Wiesengrund“ mit Hof Schwennecker, 1972

Hochzeit Sophie und Heinrich Schwennecker, 1948

Sophie Schwennecker vor dem Gemälde der Hofanlage



Eine seit Jahrhunderten fast unveränderte Kulisse, und 
das mitten in Meyerich: Die Hofanlage der Familie 

Schwennecker kennen viele Welveraner. Sie spiegelt Hei-
mat und ist ein identifikationsstiftendes Erscheinungs- 
bild im Ort. Zwei Schwestern aus Welver und ihre Ehemän-
ner aus dem Rheinland wollen diese nun wieder zum Leben 
erwecken. Die Eheleute erwarben 2019 den Hofkomplex 
am Landwehrkamp in Welver-Meyerich, bestehend aus 
dem ortprägenden Haupthaus mit Stalltrakt (ca. aus dem 
Jahre 1780), dem Fachwerk-Speicher (1832), der Fach-
werkscheune (1881) und dem Schweinestall (unbekannten 
Datums). Zwei Wohneinheiten sollen hier nun entstehen. 

Mit Friedrich Beckschulze 
vom gleichnamigen Pla-
nungsbüro aus Hamm- 
Pelkum konnten die Bau-
herren einen echten Profi 
im Bereich fachgerechte 
Sanierung historischer 
Gebäude und Denkmal-
schutz gewinnen. Seit 
über zwei Jahrzehnten 
ist sein Planungsbüro 
auf die Sanierung histo-
rischer Fachwerkgebäude 
spezialisiert. Dieses spe-
zielle Fachwissen kommt 
nun auch dem Haupthaus 
am Landwehrkamp zu-
gute. Sowohl Planer als 
auch Bauherren sind be-
müht, ein Maximum der 
Gebäudesubstanz zu er-

halten. Hier wird aktiv zum Umweltschutz beigetragen, da 
Baustoffe wiederverwendet und weitere ökologische Bau-
stoffe eingesetzt werden. 

Im ehemaligen Wohntrakt wurde das Gebäude zunächst 
ausgeräumt, der Lehm an den Wänden entfernt und das 
Erdgeschoss 90 cm tief ausgeschachtet. Zuvor lag der Fuß-
boden auf Hölzern direkt im Lehmboden. Durch einen mo-
dernen Bodenaufbau werden so insgesamt 20 cm Raumhö-
he gewonnen. Aus den Innen- und Außenwänden wurden 
die Vollziegelsteine und die noch ursprünglichen Stakun-
gen (Weiden-Lehmgeflechte) entfernt und das Haus an-
schließend durchgestützt, so dass die Substanz gesichert 
wurde. Von den Ziegelsteinen entfernten die Bauherren 
die Mörtelreste und lagerten sie zwischen. Die Schwellbal-
ken wurden aufgrund einer mangelhaften Substanz ersetzt 
und die Fundamente abgebrochen, da die Standsicherheit 
nicht mehr gewährleistet war. Das Fachwerk ist bereits in 
traditioneller Handwerkstechnik vor Ort wiederhergestellt 
worden. Traditionell überlieferte Reparaturtechniken wie 
Zapfenlöcher, Zapfen, Überblattungen, schräge Blätter 
und soweit möglich in reinen Holzverbindungen kamen 
zum Einsatz. Das verbleibende Holz wurde in einem Schon-
strahlverfahren mit Glasgranulat gereinigt. 

Bei der weiteren Gestaltung sind Bauherren und Architekt 
genauso darauf bedacht, originalgetreue Elemente, die ty-
pisch für Fachwerkhäuser und speziell diesen Resthof sind, 
zu verwenden und wieder einzubauen. So werden neue 
Holzsprossenfenster eingebaut und die ehemalige Holz-
haustür vom Schreiner aufbereitet wiedereingesetzt. Die 
Gebäudestruktur bleibt weitgehend erhalten.

Auch im nach Norden ausgerichteten Wirtschaftstrakt, der 

Verjüngungskur für einen Meyericher Fachwerkbau
Ein Baustellenbericht

Weiden-Lehmgeflecht
im Wohnhaus



Planungsbüro 
Beckschulze
Altbau- und Fachwerksanierung
Denkmalsanierung

Dipl.-Ing. Friedrich Beckschulze

Im Bremmen 28
59077 Hamm-Pelkum

Telefon (0 23 81) 9 73 93-0
Telefax (0 23 81) 9 73 93-14
Mobil  0157-30 78 94 86

beckschulze@pb-beckschulze.de
www.Fachwerk-Sanierung.de
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Wertarbeit, Qualität und Sorgfalt, in Verbindung mit 
dem zeitgemäßen Werksto� Holz begründen unseren 
Erfolg seit 1904. Unser junges und hochmotiviertes 
Team realisiert Ihre Ideen in den Bereichen:

• DACHKONSTRUKTIONEN
• HOLZRAHMEN- UND FACHWERKBAU
• FACHWERKRESTAURATION
• TREPPEN- UND INNENAUSBAU
• DENKMALPFLEGE - FACHBETRIEB

     Ihr Partner in Sachen Holz!

Heinrich Haveloh GmbH · Münsterstraße 64 · 48683 Ahaus-Alstätte
Tel. 0 25 67 - 93 22-0 · www.haveloh.de · info@haveloh.de

seit 19
04
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bisher keine Wohnnut-
zung hatte, wird die Ge-
bäudestruktur überwie-
gend aufgenommen. Die 
ehemalige Deele bleibt 
in ihrem Stil erhalten und 
wird zusammen mit der 
neuen Treppenanlage das 
markante Zentrum der 
Wohnung darstellen. Das 
große, nach Norden aus-
gerichtete Deelentor wird 
verglast und lässt Licht 
in das Esszimmer.  Das 
Obergeschoss des ehe-
maligen Stalls beherberg-
te seinerzeit die Knecht-
kammern für die Arbeiter 
des landwirtschaftlichen 
Betriebes. Auf Grund der 
geringen Raumhöhe im 
Bestand von ca. 1,40 m 
musste über dem Ober-
geschoss eine neue De-
cke auf neuen Fußpfetten 
eingezogen werden. Die Bodenplatte, soweit vorhanden, 
wurde abgebrochen und die Deelenplatten aufgenommen 
und für eine spätere Verwendung gesichert. Die westliche 
ehemalige Fachwerkwand wurde in den Nachkriegsjahren 
durch ein Mauerwerk ersetzt, da die Fachwerkbalken durch 
die Hinterlassenschaften der Tiere sehr angegriffen waren. 
Dieses Fachwerk wurde bereits wieder im ursprünglichen 
Zustand ergänzt. Somit ergibt sich nach Westen, vom Land-
wehrkamp aus gesehen, wieder eine vollständige Fach-
werkansicht. 

Das Satteldach war zuvor zur Hälfte mit einem schwar-
zen Betonziegeln und der Stallbereich mit historisch roten 
Hohlfalzziegeln aus Ton gedeckt. Von den Zimmerleuten 
wurden die Sparren verstärkt und eine gerade Fläche für 
die Lattung hergestellt. Der Nordgiebel wurde von den 
Zimmerleuten um 50 cm ins Lot zurückgezogen und auch 
der Südgiebel adäquat nachgerichtet. Mittlerweile ist die 
Dachfläche mit einer Delta Plus Folienbahn vorgedeckt 
und gelattet. Die Dachfläche wird Anfang Dezember mit 
originalgetreuen Ton-Hohlfalzziegeln in naturrot neu ein-
gedeckt.

Insgesamt sind an dem Vierständerhaus mit Vorschau-
er weit über 250 m Fachwerk erneuert worden. Hierfür 
wurden ca. 8,00 m3 neues, gut abgelagertes Eichenholz 
verwendet. Aktuell werden die Gefache mit den aus dem 
Bestand gewonnenen Steinen in Eigenleistung mit Mau-
erlehm und Bestandsziegeln ausgemauert. Soweit die aus 
dem Bestand gewonnenen Steine nicht ausreichen, wer-
den diese durch Lehmmauersteine ergänzt. Die Gefache 
sollen wieder wie im Ursprung mit Kalk weiß verputzt 
werden. Wichtig ist, dass die Hölzer der Fachwerkkonstruk-

tionen mit Lehm eingepackt werden und seitlich und nach 
innen eine 20 mm Lehmüberdeckung erhalten. Auf keinen 
Fall sollte mit Zement an das Holz angearbeitet werden. 
Von innen wird auf das Fachwerk eine Schilfrohrmatte auf-
gebracht, bevor die Innenseite des Fachwerks aufgeputzt 
und glatt abgerieben wird. Allein für den Ausgleichsputz 
auf der Innenseite der Außenwände werden ca. 20 m3 
Lehmunterputz benötigt.

Bereits seit einem Jahr verbringen die Bauherren nahe-
zu jedes Wochenende auf der Baustelle und übernehmen 
möglichst viele Arbeiten unter Anleitung des erfahrenen 
Architekten in Eigenleistung. Noch etwa ein weiteres Jahr 
werden die Arbeiten andauern, dann wird das traditions-
reiche Haus erneut bezugsfertig sein.
 

Friedrich Beckschulze und Katrin Hofma

Freigelegtes Fachwerk über dem ausgeschachteten Boden.

Gebäudeinstandhaltung GmbH

Udo Waschkowski · Tim Waschkowski

Auf dem Knuf 28 · 59073 Hamm
Telefon (0 23 81) 3 23 05 · Fax (0 23 81) 3 10 68

E-Mail: GRAWA-Hamm@hamcom.biz · www.GRAWA.de

GRAWA
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schlüsselfertiges Bauen
Grundstücksvermittlung
Finanzierung
Baubetreuung 
Bauleitung

RAPA Haus GmbH · Ostbusch 56a · 59514 Welver

Telefon 02384/92021-0  ·  www.rapa-haus.de

Unser Service 
rund um Ihr Haus!

Endlich 
   zu Hause!

Jetzt wird‘s kuschelig
Die Fassadendämmung sorgt für ein behagliches  

und gesundes Raumklima

Behaglich warm im Winter, angenehm temperiert im Sommer: Eine Wärmedämmung wirkt sich ganzjährig positiv auf das Raumklima aus.

Dauerhafte Einsparungen bei den Heizkosten und staat-
liche Anreize machen das energetische Sanieren für 

Immobilienbesitzer attraktiv - ganz abgesehen vom per-
sönlichen Beitrag für den Klimaschutz. Dabei gerät häu-
fig ein weiterer Vorteil des Dämmens aus dem Blick. Die 
Modernisierung der Fassade wirkt sich zusätzlich positiv 
auf das Raumklima aus - und das zu jeder Jahreszeit. Das 
Wohlbefinden steigt, da klamme Bereiche im Winter eben-
so passé sind wie überhitzte Räume im Sommer. Das be-
deutet gesunde, ausgeglichene Raumbedingungen und 
damit mehr Wohnkomfort.

Schluss mit einem klammen Raumgefühl
Viele Hausbesitzer kennen das Gefühl: Sobald draußen die 
Temperaturen sinken, wirken auch die Räume ungemütlich 
- egal, wie weit der Heizkörper aufgedreht ist. Ein wesent-
licher Grund dafür ist die niedrige Oberflächentempera-
tur an der Innenseite der Außenwände. Im ungedämmten 
Gebäude sind die Oberflächen häufig deutlich kühler als 
die Raumluft, die Unterschiede können bis zu zehn Grad 
Celsius ausmachen. Somit bleibt stets ein unangenehmes 
Gefühl. Fachleute sprechen von der sogenannten thermi-
schen Behaglichkeit, die sich mit einer effektiven Däm-
mung verbessern lässt. Durch den Wärmeschutz an der 
Fassade sind die Wandoberflächen auch auf der Innenseite 
erheblich wärmer. Somit empfindet der Körper den Raum 
behaglicher und wärmer, als das Thermometer es anzeigt. 

Und gleichzeitig sinken noch die Heizkosten, da weniger 
Wärme ungenutzt ins Freie entweichen kann. An heißen 
Sommertagen wiederum dreht sich der Effekt um: Fachge-
recht gedämmte Häuser sperren die Hitze aus - und die 

Räume heizen sich deutlich weniger auf als ohne Dämm-
schicht.

Ganzjährig gesunde Raumverhältnisse
Ein weiterer Vorteil für das gesunde Wohnen: Mit mehr 
Behaglichkeit und wärmeren Oberflächen sinkt auch das 
Risiko einer Schimmelbildung. Um von einem ganzjährig 
angenehmen Raumklima zu profitieren, kommt es auf eine 
professionelle Planung und Ausführung der Dämmung an. 
Erste Ansprechpartner dafür sind zertifizierte Energiebera-
ter und erfahrene Handwerksbetriebe. Fachleute aus der 
Region und viele weitere Informationen für Modernisierer 
gibt es etwa unter www.dämmen-lohnt-sich.de. Die Profis 
können auch Tipps zu Fördertöpfen geben und zu steuerli-
chen Vorteilen einer energetischen Sanierung beraten. djd
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„Wir machen euch frisch seit 1928!“ 
SuS Scheidigen 1928 e.V. 

Seit nunmehr
92 Jahren, da- 

mals 1928 noch 
als Ballspiel-Ver- 
ein (BSV) Schei- 

dingen gegründet, 
 wird in Scheidingen 

 dem runden Leder ge- 
folgt. Die heutige Namensgebung, 

Spiel- und Sportverein (SuS) Schei- 
dingen, besteht seit 1946, nach- 
dem man nach dem 2. Weltkrieg, 

sich den Umständen entsprechend 
neu aufstellen musste. Heute ist der 
SuS, wie er in unserer Gemeinde häufig 
abgekürzt wird, breit aufgestellt und 
erlebt aktuell ein großes Wachstum. 
Aktuell gehören dem SuS Scheidingen 
die Herren- und Damenfußballabtei-
lungen, sowie die Jugendabteilung 
und eine Spielgemeinschaft der Alte 
Herren mit dem Nachbarverein aus 
Sönnern, an. Zudem ist man auch sehr 
stolz auf die Tischtennisabteilung, bei 

der man sich an der Platte unter Be-
weis stellen muss. Genaueres zu Trai-
ningszeiten und Ansprechpartnern 
findet man auf unserer Homepage 
www.sus-scheidingen.de.

Die Jugendarbeit
Erlebt der Fußball aktuell eine größe-
re „Nachwuchskrise“, die durch den 
demografischen Wandel und der stei-
genden Bewegungsarmut der Kinder 
und Jugendliche bedingt wird, stellt 
sich unser Verein diesem Trend mit 
allen Kräften entgegen. Der SuS ver-
zeichnet steigende Mitgliederzahlen 
und meldet jedes Jahr immer mehr 
Mannschaften. Der gesamte Verein 
ist auf diese Entwicklung sehr stolz 
und fühlt sich für viel Arbeit und Mü-
hen an dieser Stelle honoriert. Man ist 
sich aber auch bewusst, dass sich ein 
jenes „Zurücklehnen“, direkt negativ 
bemerkbar machen würde. 

Die Jugendabteilung wächst in Zu-
sammenarbeit mit dem SC Sönnern 
und dem SV Hilbeck kontinuierlich. 
Der rege Zuspruch der Kinder und 
Jugendlichen spiegelt die gute Zu-
sammenarbeit wieder. Der größte Teil 
der ÜbungsleiterInnen und TrainerIn-
nen sind zeitgleich SpielerIn beim SuS 
Scheidingen und übernehmen in jun-
gen Jahren Verantwortung. Es zeich-
net uns aktuell aus, dass in allen Ju-
gendmannschaften, mindestens ein/e 
Trainer/in selber aktiv und nicht älter 
als 25 Jahre ist. Es ist unfassbar be-
geisternd anzuschauen, wie sich jun-
ge Ehrenamtliche engagieren, selbst 
als Persönlichkeit wachsen und zeit-
gleich kleinen Kindern das ABC vom 
Fußball beibringen. 

Unser Vereinsleben
Und das Aushängeschild vom SuS 
Scheidingen? DIE GEMEINSCHAFT. 
Neben allen Mannschaften und allen 
Veranstaltungen, wie z. B. dem Kar-
neval oder der „Oldie Night”, wächst 
der Verein an der Gemeinschaft und 
dem Zusammenhalt. Kreisweit sind 
wir der einzige Verein, der jeden Sonn-

2. Mannschaft, Meister 28.04.2019 in Oberense

Zwei Damenmannschaften in einem kleinen Ort ist schon außergewöhnlich Fo
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Die Kinder fühlen sich wohl beim SuS

Karneval des SuS ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein kultureller Beitrag zum 
Dorfgeschehen

tag drei Heimspiele austrägt. Das ist  
Präsenz! Als kleines Dorf im Kreis 
Soest stellen wir nicht nur einzigartig 
zwei Damenmannschaften und eine B 
Mädchen Mannschaft, sondern eben 
auch drei Herrenmannschaften. Seit 
Saisonbeginn können wir so jeden 
Sonntag drei Spiele austragen, und 
sind überwältigt vom Zuschauerzu-
spruch, dem Teamgeist innerhalb der 
Mannschaften und im Vorstand. Hier 
packt jeder mit an und jeder hilft sich 
untereinander. Ohne diese Gemein-
schaft wäre nicht mal das Bier bei uns 
frisch! 

Der SuS während der Corona- 
Pandemie
Der erste Lockdown hat uns alle sehr 
beschäftigt und uns die schönste Ne-
bensache der Welt genommen. Trotz-
dem haben alle im Verein im Hinter-
grund gearbeitet und alles für den SuS 
getan. Die Trainer hielten stetig tele-
fonisch Kontakt mit allen SpielerInnen. 
Über Laufapps haben die SportlerInnen 
sich gegenseitig herausgefordert und 
sind virtuelle Wettkämpfe gelaufen. 
Auch aktuell beim „Lockdown light” 
werden mannschaftsintern die lauf-
stärksten SpielerInnen gesucht.

Der Vorstand hat trotz Lockdown im 
Hintergrund Fördertöpfe angezapft 
und es so möglich gemacht, dass wir 
aktuell um unseren selbst gebauten 
Soccerplatz, eine neue Pflasterung 
anlegen und eine Umzäunung aufbau-
en können. Alle Arbeiten werden in 
Eigenleistung erbracht, versteht sich. 
Zusätzlich wird unsere Flutlichtanlage 
auf LED umgerüstet.  Hier haben wir 
die Zusage von Fördergeldern erhal-

ten und der Umbau kann hoffentlich 
zeitnah erfolgen. Zudem wird im No-
vember der alte Kunstrasen entsorgt 
und ein neuer Kunstrasen verlegt, so 
dass sich alle SportlerInnen sehnsüch-
tig die Wiederaufnahme des Trainings- 
und Spielbetriebs wünschen. 

Dennoch bringt die Pandemie auch un-
schöne Dinge mit sich. Der geschicht-
lich prägende Dreifachausfstieg im 
Verein (Damen U23, Zweite und Ers-
te Seniorenmannschaft) konnte nicht 
gefeiert werden. Eine bittere Pille für 
jeden Amateursportler, da solch Mo-
mente doch für die Ewigkeit in Erinne-
rung bleiben.  Dieses Mal bleibt Corona 
in Erinnerung.

Aber insbesondere die Mädchen und 
Jungs in der Jugend leiden unter dem 
erneuten Lockdown. Es ist unsere 
Pflicht als gemeinnütziger Verein, den 
Kindern in unserem Verein den Zugang 
zum Sport zu ermöglichen. Hier wird 
uns die Möglichkeit der Gemeinnüt-
zigkeit genommen. Natürlich versucht  
man den Kontakt zu den Kleinen auf-

rechtzuerhalten, allerdings ersetzt 
kein Telefonat und keine Nachricht der 
Welt das eigentliche Fußballtraining. 
Fußball sind Emotionen, soziale Kon-
takte, soziale Interaktionen, Gemein-
schaft, gemeinsame Zeit, gemein-
same Niederlagen und gemeinsame 
Siege. Wir bedauern es sehr, dass wir 
genau das den Kindern nicht ermög-
lichen können. Natürlich unterstützen 
wir die Vorgehensweise der Regie-
rung und kämpfen gemeinsam gegen 
die Pandemie mit allen notwendigen 
Mitteln. Auch hier gilt schließlich: Ge-
meinsam sind wir stark. Ein Slogan 
der auch vom SuS kommen könnte. 
Am Ende hoffen wir für jeden kleinen 
„Müller”, „Reus” oder „Neuer”, dass 
wir bald wieder gemeinsam auf dem 
Platz stehen können und den Kindern 
zumindest einige schöne Momente in 
dieser schwierigen Zeit bieten kön-
nen.  Jedes Lächeln zahlt sich hier aus. 
Wer einmal ehrenamtlich TrainierIn 
war, der weiß, was gemeint ist. 

Peter Pyka, Geschäftsführer
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Kinderseite

Kinderpunsch
Bitte lass dir von einem  
Erwachsenen helfen!

500 ml Früchtetee  
500 ml Apfelsaft  
Saft einer Zitrone  
3 TL  etwas flüssiger Honig  

1. Den Tee aufbrühen und 
10 Minuten ziehen lassen. 

2. Apfelsaft, Zitronensaft 
und Honig hinzugeben 
und kräftig umrühren. 

3. Anschließend das Ganze 
noch mal so lange erhitzen, 
bis sich der Honig völlig 
aufgelöst hat. kochbar.de
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Merry
Christmas

Merry
Christmas

Lösung: Arm Schneemann, Weihnachtskranz Haus rechts, grün-weiße Zuckerstange zweites Haus von rechts, 
ein Rentier fehlt, eine rote Kugel am Tannenbaum | Fotos: Freepik

1

Lösungswort:

2 3 4 5 6

2

3 4

5

6

F iguren aus Sa lzt e igZutaten
100 g Mehl
1 TL Öl      
80 ml Wasser
50 g Salz 

Zubereitung
1. Die Zutaten zusammenkneten und etwas ruhen lassen, damit sich 
die Salzkristalle auflösen! Dann den Teig nochmal durchneten.

2. Aus dem Teig könnt ihr tolle Figuren und vieles mehr formen. 
Wir machen immer gerne Fische, Teddys und Schlangen. Lasst eu-
ren Ideen freien Lauf.

3. Die fertigen Werke werden dann im Ofen bei 160°C gebacken, 
bis sie eine schöne Farbe bekommen. Pro Kind 1x das Rezept soll-
te reichen. Nach dem Auskühlen können die Figuren noch bemalt 
werden.                            kochbar.de

1

Finde die 5 Fehler im rechten Bild!



Tel. 0 29 22 - 97 200 
Olakenweg 60
59457 Werl

www.Langschmidt.de

Routine gibt es 
bei uns nicht.

Denn jeder Mensch 
hat etwas Besonderes 

verdient.

Gedenkportal

Montag 
14.12.2020 – 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Bördehalle Welver – Am Sportplatz 4

TERMINE

Verein(t) für die Blutspende
Lebensretter gesucht!

Die nächsten Blutspendetermine:

Ge
m
ein

d
e

W
elv

er

Borgeln
in der Schützenhalle in Borgeln

Montag, den 30.11.2020
(16:30 Uhr bis 19:30 Uhr)

Selbstverständlich kann weiterhin jeder Blut spenden –
ohne Termin sind evtl. Wartezeiten einzukalkulieren.

Es gibt wieder ein Lunch-Paket.

Über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die 
Website spenderservice.net oder folgenden Link 

können Sie Ihre persönliche Wunsch-Spendezeit
reservieren:

https://terminreservierung.blutspende
dienstwest.de/m/Borgeln

Welver
in der Bördehalle in Welver
Montag, den 14.12.2020
(16:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

https://terminreservierung.blutspende
dienstwest.de/m/BoerdehalleWelver

Für den Arzt benötigen Sie ein gültiges
amtliches Personaldokument mit Lichtbild!

Denken Sie bitte an Ihre Maske und einen eigenen Kugelschreiber!

http://www.drk-welver.de/
Der digitale Spendersercice
http://www.spenderservice.net

Jetzt kostenlos downloaden

BUCHTIPPS
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Mein Garten  
im Winter: 
Artenvielfalt 
fördern,  
Wintergemüse 
ernten,  
Gestaltungs-
ideen umsetzen

„Für mich steckt ein Garten zu jeder 
Jahreszeit voller Leben, voller Aben-
teuer und voller ästhetischer Reize“, 
sagt Brunhilde Bross-Burkhardt. „Des-
halb bleibt der Garten auch im Winter 
mein Beobachtungs- und Erlebnis-
raum und dazu mein Betätigungsfeld. 
Da ziehe ich mich gerne warm an, 
nur um draußen zu sein, wo ich mir 
alles aus nächster Nähe anschauen 
und auch aktiv sein kann.“  Die Au-
torin zeigt auf, wie sich mit Gräsern, 
immergrünen Stauden und Gehölzen 
in der kalten Jahreszeit interessante 

Gartenbilder gestalten lassen. Aber 
nicht nur die optischen Aspekte der 
Pflanzen sind ihr wichtig, auch de-
ren Nutzen für die Umwelt hebt sie 
deutlich hervor. Bross-Burkhardt ist 
überzeugt davon, dass jeder Hobby-
gärtner mit seinem Stückchen Land 
etwas für Insekten, Kleinsäuger und 
andere Lebewesen tun sollte.„Durch 
die längere Vegetationsperiode ver-
längert sich einerseits die Kulturdauer 
robuster Sommergemüsearten bis in 
den Frühwinter und anderseits auch 
die der Frühjahrskulturen, die bereits 
im Frühwinter gesät oder gepflanzt 
werden können. Deshalb sage ich 
kurzum: Der Winter ist für den Gemü-
seanbau das neue Frühjahr.“ 

Grünes Presseportal

Brunhilde Bross-Burkhardt
ISBN 978-3258081724
Preis: 29,90 €

Das 
sensationelle 
Winter- 
hochbeet –
Ernten bis 
zum 
Abfrieren 

Leuchtender Mangold, orangefar-
bene Karotten, würziger Fenchel 
– viele Gemüsearten können auch 
in der kalten Jahreszeit knackfrisch 
geerntet werden. 

„Das sensationelle Winterhoch-
beet“ liefert Hobbygärtnern viele 
Tipps und Anregungen, wie sich der 
Speiseplan auch in frostigen Zeiten 
mit Gemüse und Kräutern berei-
chern lässt. Es gibt Informationen 
zum idealen Standort, dem richti-
gen Aufbau sowie der Wärmedäm-
mung eines Hochbeets. Ausführlich 
werden zudem sieben Themen-
beete zum Nachbauen vorgestellt. 
Diese tragen vielversprechende Na-
men wie „Eines jeden Vegetariers 
Traum“ oder „Da haben wir den 
(Winter)Salat“. Das Problem Schäd-
linge wird ebenfalls behandelt, 
denn auch davon sind durchaus ei-
nige im Winter aktiv. 

Grünes Presseportal

Doris Kampas
ISBN 978-3706626743
Preis: 17,95 €



  Karl-Hans Wesenberg,  Flerker Herbstimpression

SCHICKEN SIE UNS IHRE FOTOS!
Sie sind unterwegs in der Gemeinde Welver 
und entdecken spannende, schöne oder au-
ßergewöhnliche Orte und Objekte? Dann sen-
den Sie uns gerne Ihren Schnappschuss für 
die nächsten Ausgaben per E-Mail an: 
redaktion@wums-welver.de.

    David Kursawe, Meyerich

  Tim-Fabian Römer, Blick auf Schwefe

  Wolfgang Specht,

  Welver, Im Eichengrund

FOTOAKTION – IHRE FOTOS

Angela Ottersbach, 
Ehningsen    makemiller,

  Ahseschleife bei Dinker Richtung Soest
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Süße Weihnachts  überraschungen für Ihre Lieben. 
   Schön verpackt und direkt zum Verschenken.

DreiMeister Spezialitäten Hans Schröder GmbH & Co. KG 
Werksverkauf: Weststraße 47, 59457 Werl · Tel.: 0 29 22 / 87 73 - 0

Werksverkauf Öff nungszeiten:
Mo bis Fr: 10:00–17:00 Uhr

An Adventssamstagen:
10:00–13:00 Uhr

 Einpackservice
 EC-Zahlung
 kostenlose Parkplätze
 süße Kostprobe

 www.dreimeister.de

Schokoladige Köstlichkeiten, direkt aus der Region

DreiMeister Spezialitäten
Am Rande von Werl, im schönen Dorf Westönnen, steigt  
einem der köstliche Duft von Kakao, Vanille, Zimt und 
frisch gebackenen Plätzchen in die Nase. Hier befindet 
sich das Traditionsunternehmen DreiMeister Spezialitäten, 
Hersteller von feinsten Pralinen, Trüffeln, Schokoladen und 
exquisiten Gebäcken. Seit über einem halben Jahrhundert 
werden hier ganz besonders edle Schokoladenkreationen 
geschaffen. 

Die kleinen Schokoladen-Kunstwerke entstehen noch so 
wie es früher üblich war, mit viel Gefühl und handwerk-
lichem Geschick. Ob Trüffel, Pralinen, Gebäck oder Schoko-
laden; hier wird ausschließlich mit frischen und ausgewähl-
ten Zutaten gearbeitet. Das Sortiment besteht mittlerweile 
aus über 80 Trüffel- und Pralinensorten und wird immer 
wieder durch neue Kompositionen bereichert.

Viele der erlesenen Köstlichkeiten erhält man direkt vor 
Ort, bei einem Besuch im Westönnener Werksladen. Hier 
kann man sich entführen lassen, in eine Welt der Genüsse. 
Besonders die aktuellen Weihnachtskreationen laden zum 
Verzehren ein. 

Für die wohlige Wärme an langen Winterabenden sorgen 
winterliche Gewürztrüffel mit Zimt oder Kardamom, ge-
nauso wie köstliche Leckerbissen aus Nougat und Marzipan. 
Genießen Sie Trüffel mit rotem Glühwein, Winterapfel oder 
perfekt abgestimmter Feuerzangenbowle – ein absolutes 
Highlight.

Vielleicht sind Sie aber auch ein Liebhaber von altbewähr-
ten Klassikern, wie zum Beispiel Champagner-Trüffel, Rum 
oder Haselnuss-Nougat. Auch dann werden Sie dort fün-
dig. An der Pralinentheke hat man die Möglichkeit sich 
seine eigene Wunschmischung zusammenstellen zu las-
sen. Oder Sie wählen einfach zwischen den vielen liebevoll 
verpackten Geschenkverpackungen. Für jeden Anlass und 
jede Gelegenheit findet sich hier das passende Präsent.

Geöffnet hat der Werksverkauf von montags bis freitags 
von 10.00 – 17.00 Uhr und an den Adventssamstagen. 

Wenn Sie in der gut gefüllten Weihnachtszeit nicht die 
Gelegenheit finden den Werksverkauf zu besuchen, erhal-
ten Sie ausgewählte Köstlichkeiten auch im DreiMeister  
Online-Shop auf www.dreimeister.de            Jennifer Döpper

Anzeige



Witt GmbH · Am Silberg 13 · 59494 Soest · Telefon / WhatsApp: 02921 9636-12 · verkauf@witt-soest.de · www.witt-soest.de

Witt in Soest 
Die Besten für Ihre Terrasse!

Witt Winter-Wochen

Witt Winter-Wochen

1.000 Euro Cashback1)  

auf unsere Top-Überdachungen  

„Lounge“ und „Camargue“

16 % Mehrwertsteuer2)

Wir halten auch bei einer Montage  

bis Ende April 2021 am verringerten  

Mehrwertsteuersatz von 16% fest.Vereinbaren Sie jetzt Ihren individuellen Beratungstermin  
in unserer großzügigen Ausstellung mit garantierten  
Abständen und entspannter Atmosphäre.

1) Die Cashback-Aktion ist nur gültig bei Auftragsvergabe bis zum 31.12.2020.
2) Die Preisgarantie mit 16% Mehrwertsteuer gilt für unser gesamtes Sortiment.

Lounge

Camargue

W5-00.31.86_AZ_Winter-Wochen_210x297_RZ.indd   1 27.10.20   10:48


