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WELVER WIRD WELFAIR

DIE RÖMER-LIPPE-ROUTE

JUNGE LANDFRAUEN
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  Robert Wildermann x

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

  Karl-Hans Wesenberg, Flerke

Gerda Hoffmann, Eilmsen fc

FOTOAKTION – IHRE FOTOS 

  David Kursawe, Blick auf Welver

   Herbert Glatzer, Meyerich
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Diese Broschüre wurde auf Papier 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
gedruckt.

www.natureOffice.com/DE-077-705536

Danke

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

 

 

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!

Liebe 
Welveranerinnen 
und Welveraner, 

auch wenn uns  
die Corona-Pan-
demie noch wei-
terhin beeinflusst, 
wird die Liste 
der Projekte nicht 

kürzer. So freue ich mich, auch in die-
ser April-Ausgabe, auf den Seiten 14 
bis 16 direkt aus dem Rathaus über 
aktuelle Entwicklungen und Projekte 
berichten zu dürfen. 

Neben den Maßnahmen im Haushalt 
2021 kommen noch weitere Projekte, 
die nicht im Haushalt genannt sind, auf 
uns zu, wie beispielsweise das Thema 

Gemeindeentwicklung, die Schaffung 
von Baugebieten, die Neustrukturie-
rung der Wirtschaftsförderung, die 
Förderung von Kultur und Ehrenamt 
und vieles mehr. 

Im Rahmen der Städtebauförderung 
hat die Gemeinde nun den Startschuss 
für erste Teilmaßnahmen des ISEK er-
halten, sodass bereits mit der Herstel-
lung des Bahnhaltepunktes und einer 
Stadtteilverbindung begonnen werden 
kann. Die Gemeinde hat einen vor-
zeitigen Maßnahmenbeginn mit einer 
Förderung in Höhe von 2,688 Millionen 
Euro erhalten. Die Gesamtkonzeption 
für den Zentralort umfasst dabei vie-
le Themenfelder (Verkehr, Gestaltung, 
Wohnen, Handel, Soziales etc.). Ins-
besondere die Beteiligung von Bürger-

Innen nimmt dabei einen hohen Stel-
lenwert ein. Insofern werden zeitnah 
weitere Bürgerbeteiligungen stattfin-
den, in denen Ideen und Vorschläge 
diskutiert werden können.

Aktuell wird der Kindergarten in Schei-
dingen und die Kindertagesstätte in 
Welver erweitert, um neue Plätze zu 
schaffen. 

In der Gemeinde Welver gibt es seit 
Mitte März die Möglichkeit, in der 
Schützenhalle Scheidingen, einen Ter-
min für einen Corona-Test zu verein-
baren. Das Testzentrum in Scheidingen 
wird durch das EHS-Management be-
trieben.

Herzliche Grüße 
Ihr Bürgermeister Camillo Garzen 
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Die Lippe ist der längste Fluss Nordrhein-Westfalens und 
verbindet auf ihrem sanften Lauf fünf Regionen unse-

res abwechslungsreichen Bundeslandes: Den Teutoburger 
Wald, das Sauerland, das Münsterland, die Metropole Ruhr 
und den Niederrhein. Der Radfernweg Römer-Lippe-Route 
bietet seit 2013 die Möglichkeit, diese facettenreiche Um-
gebung mit dem Zweirad zu erkunden und neben herrlichen 
Landschaften auch noch die längst vergangenen Zeiten der 
Römer aufleben zu lassen. Denn nicht nur heute prägt die 
Lippe ihre Landschaft und die BewohnerInnen, auch die Rö-
mer hatten vor gut 2000 Jahren ein strategisches Interesse 
an ihr und siedelten sich vom damaligen Xanten aus an der 
Lippe an, bis sie schließlich in der Varusschlacht von den 
Germanen vernichtend geschlagen wurden. Da der Rad-
weg flussbegleitend verläuft, ist er sehr steigungs- und 
verkehrsarm und somit leicht zu befahren. Die Römer-Lip-
pe-Route wurde 2020 mit dem Deutschen Fahrradpreis für 
das Förderprojekt  „Barrierefreiheit im Radtourismus am 
Beispiel der Römer-Lippe-Route“ ausgezeichnet. 

Die Römer-Lippe-Route
Geschichte und Wassererlebnis direkt vor der Haustür

gebunden. Damals befand sich an dieser Stelle das größ-
te römische Lager nördlich der Alpen. Dort erwartet die 
BesucherInnen die Nachbildung der 2,7 Kilometer langen 
Holz-Erde Mauer, die damals als Wehranlage das Lager 
schützte. Weitere sehenswerte Römerstationen entlang 
der Route sind das lippische Landesmuseum, das römische 
Uferkastell in Lünen, das Römerlager in Olfen und das rö-
mische Lager in Dorsten-Holsterhausen.  

Facettenreiche Natur und einmaliges Wassererlebnis
Doch nicht nur GeschichtsliebhaberInnen kommen auf ihre 
Kosten: Neben der historischen Entdeckungsreise bietet die 
Römer-Lippe-Route traumhafte Auenlandschaften am Ver-
lauf der natürlichen und renaturierten Lippe. Der zum größ-
ten Teil ebenmäßig verlaufende Weg führt vorbei an der Lip-
peseeumflut bei Paderborn und dem Paderquellgebiet, das 
direkt in der Innenstadt von Paderborn liegt. Auf der Route 
liegen viele Wasserschlösser wie das Schloss Neuhaus, das 
Wasserschloss Hovestadt und das Wasserschloss „Haus As-
sen“, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ein weiteres Na-
turhighlight ist der Halterner Stausee, den man wunderbar 
mit dem Fahrrad umrunden kann. An heißen Tagen finden 
Radler und Radlerinnen Abkühlung im Olfener Naturbad 
oder im Kneiptretbecken in Schermbeck, beide sind eben-
falls Stationen an der Römer-Lippe-Route. Eine schöne Aus-
sicht verspricht die Rheinpromenade bei Wesel und die Drei-
bogenbrücke „Alte Fahrt“, die zusätzlich architektonisch 
besonders schön ist. Den Fluss mit eigener Muskelkraft 
überqueren, können Radfahrende und FußgängerInnen mit-
hilfe der drei Lippefähren in Hamm, Dorsten und Wesel.

Viele spannende Etappen 
Das Besondere an der Römer-Lippe-Route ist die enge Ver-
bindung zwischen der Römerkultur, Natur und Wasserer- Fo
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Zeche Waltrop

Infotafel der Römer-Lippe-Route

Eine Zeitreise auf den Spuren der Römer 

Die Spuren der Römer sind auf den rund 480 Kilometern 
der Route zwischen Xanten und Detmold bis heute an 
vielen Stellen noch zu sehen. Der Radfernweg Römer-Lip-
pe-Route beginnt in Xanten und führt an einem der be-
kanntesten archäologischen Römerparks in Deutschland, 
dem LVR-Römermuseum Xanten, vorbei. Das Besondere: 
Die Römer-Lippe-Route verbindet viele spannende Römer-
stätten wie dem LWL-Römermuseum in Haltern am See, 
das ein lebendiges Bild der Ruhrgebietsregion zur Zeit um 
Christi Geburt vermittelt. Ebenso radeln BesucherInnen 
am Römerlager Anreppen vorbei. Das 23 Hektar große La-
ger zählt zu den wichtigsten frührömischen Denkmälern in 
Deutschland und wurde erst 1968 entdeckt. Auch der na-
hegelegene Römerpark Bergkamen ist in die Route mitein-
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lebnis. Die Hauptroute ist 295 km lang und verknüpft die 
Römerstätten mit den sehenswerten Auenlandprojekten. An 
der Strecke gibt es vielerorts die Möglichkeit, Wegeschleifen 
ausgehend von der Route zu fahren, um so noch tiefer in die 
vergangenen Zeiten der Römer einzutauchen oder die Na-
tur noch ein wenig länger genießen zu können. Insgesamt 
gibt es 12 thematische Wegeschleifen. Diese Wegeschleifen 
lassen sich wunderbar als Tagestour am Wochenende ab-
fahren, denn natürlich sind Start und Endpunkte der Rou-
te nicht festgelegt. Sowohl die Wegeschleifen als auch die 
Hauptroute sind in beide Fahrtrichtungen bestens ausge-
schildert. Wer die Tour in Detmold beginnt, überwindet die 
wenigen Steigungen des Teutoburger Waldes gleich zu Be-
ginn und trifft ab Bad Lippspringe bis Xanten auf ein recht 
flaches Höhenprofil. Die 25 Etappenorte an der Römer-Lip-
pe-Route bieten historisch reizvolle Innenstädte mit weite-
ren spannenden Sehenswürdigkeiten. 

Entdecken Sie die Römer-Lippe-Route
Die Lippe ist ein Fluss, den es sich lohnt zu entdecken. Die 
Römer-Lippe-Route ist ein flussbegleitender Radfernweg 
mit höchster Qualität. Diese Route ist ein ideales Reise-
ziel für Radwandernde, Naturliebhabende und alle Besu-
cherInnen, die sich für Römerkultur, Wassererlebnis und 
europäische Historie begeistern können. Von Welver ist 
der Einstieg in die Route ganz nah und bei dem kommen-
den schönen Wetter mindestens eine Tagestour wert. Da 

aufgrund der unvorhersehbaren Coronalage Gaststätten 
entlang der Route noch geschlossen sein könnten, sollten 
Radfahrende daran denken, sich Versorgung selber mit-
zunehmen. Wer dabei im Römerthema bleiben möchte, 
kann gerne einen Blick in das „Gladiatorenkochbuch“ von 
Christian Eckert werfen.         
             Ruhr Tourismus GmbH

A D Z T A G E S T O U R Q
R E B L O R W L M V N X S
W T I K G R W M I L R A V
D M E P P O E R L P A N P
H O X E P U K L C Y P T I
P L S F W T W C M S Ä E Ü
H D M W B E N M N N O N L
P L Ä U S D A F E A M O X
G L A D I A T O R W T V D
L C S R Ö M E R H F C U S
F B M O S I H Ö P S B U R
E F A H R R A D H F G A P
I S T E F U C K U L T U R

Lösen Sie das Buchstabenrätsel und mit etwas Glück ge-
winnen Sie ein Römer- bzw. Gladiatorenkochbuch.

Im Buchstabengitter sind insgesamt 10 Begriffe zur Römer-
Lippe-Route versteckt, die es aufzufinden gilt. Die Wörter 
sind waagerecht, senkrecht und diagonal angeordnet. 

Schicken Sie uns bis zum 17. Mai 2021 ein Foto des Buch-
stabenrätsels inklusive aller 10 gefundenen und markier-
ten  Wörter per E-Mail an gewinnspiel@wums-welver.de

Römermuseum, Haltern am See –  Barrierefreiheit entlang der Römer-

Lippe-RouteFo
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Die personenbezogenen Daten von Gewinnspielteilnehmern werden von der Firma Althoff Druck für die Dauer des Gewinnspiels elektronisch gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie in den Datenschutzhinweisen gem. Art. 13, 14 und 21 DS-GVO auf unserer 

Internetseite www.althoff-druck.de/datenschutzerklaerung. Weitere Informationen zu unseren Gewinnspielbedingungen unter www.althoff-druck.de/teilnahmebedingungen.Fo
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Kleine Gärten, Balkons oder Dachterrassen bieten nicht 
nur Platz an der frischen Luft, sie lassen sich auch 

gärtnerisch sehr gut nutzen. Neben Zierpflanzen können 
kleine Obstgehölze oder Kräuter angepflanzt werden, die 
wertvolle Vitamine direkt vor der Haus- oder Wohnungs-
tür bereitstellen. In kleinen Beeten, Kübeln, Kästen oder 
Stapeltöpfen stehen die Pflanzen allerdings sehr nahe bei-
sammen und der Wurzelraum ist begrenzt. Das kann Stress 
für die Gewächse bedeuten und den Boden auslaugen. 
Was können wir für diese Pflanzen tun?

Pflanzengemeinschaften, an der Natur orientiert
„Mit einer Orientierung an den Grundprinzipien der 'per-
manent agriculture', kurz Permakultur, kann man diesen 
Nachteil aber auch zu einem Vorteil wenden", erklärt 
Ulrich Heiwolt, Hersteller des biologisch wirksamen Stär-
kungsmittels Waldleben. Die Permakultur ist, kurz erklärt, 
ein System, das sich eng an der Natur orientiert, zum Bei-
spiel an den Pflanzengemeinschaften im Wald. Bäume und 
andere Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen und Pilze stehen 
hier in engen Wechselbeziehungen, die das System wi-
derstandsfähig und selbstregulierend machen. In einem 
kleinen Garten etwa können Obstbäume oder Obst- und 
Beerensträucher mit Blumen, Gräsern oder Kräutern unter-
pflanzt werden. Die richtige Mischkultur aktiviert das Bo-
denleben und verbessert die Resistenz. Die Bepflanzung 
reduziert zudem die Verdunstung und hält den Boden bes-
ser feucht. Nach ähnlichen Kriterien lassen sich auch Töpfe 
oder Kästen gemischt bepflanzen. Unterstützend können 
bei der Anpflanzung, beim Umpflanzen oder zwischen-
durch, wenn etwa nach Trockenphasen Stresssymptome 

Pflegeleichter Blütentraum
Praktische Tipps zur Beetplanung
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Der Husqvarna Automower® mäht vollautomatisch, absolut leise 
und liefert ein perfektes Ergebnis. Egal ob komplexe Rasenflächen, 
enge Passagen oder Steigungen bis zu 45 %, der Automower®  
ist jeder Herausforderung gewachsen. 

Überzeugen Sie sich selbst – vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin mit uns!

HUSQVARNA AUTOMOWER® – 
FÜR EINEN PERFEKTEN RASEN.

www.agravis-technik.de

AGRAVIS Technik
Saltenbrock GmbH
Schmiedeweg 1 . 59457 Werl
Telefon 02922 . 8771-0
gabriele.mester@agravis.de
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Der Husqvarna Automower® mäht vollautomatisch, absolut leise 
und liefert ein perfektes Ergebnis. Egal ob komplexe Rasenflächen, 
enge Passagen oder Steigungen bis zu 45 %, der Automower®  
ist jeder Herausforderung gewachsen. 

Überzeugen Sie sich selbst – vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin mit uns!

HUSQVARNA AUTOMOWER® – 
FÜR EINEN PERFEKTEN RASEN.
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auftreten, natürliche Flüssigpräparate wie Waldleben ein-
gesetzt werden. Sie helfen den Pflanzen dabei, sich von 
Grund auf zu erneuern und mit neuer Kraft zu wachsen 
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und zu erblühen. Unter www.waldleben.eu gibt es Infos 
und weitere Gärtnertipps zur Pflanzenstärkung. Die Wider-
standsfähigkeit gegen Parasiten verbessert sich und Blatt-
wachstum, Blütenpracht und Obstertrag werden angeregt.

Pflanzen stärken beim Umtopfen
Wenn es Kübelpflanzen auf Balkons und Terrassen zu eng 
im Topf wird, müssen sie umgetopft werden. Dabei sollte 
man alte Erde nicht aus dem Wurzelballen entfernen, da 
sonst wertvolle Wurzelmasse verloren geht. Lediglich über-
stehende, geknickte oder faulende Wurzeln werden ab-
geschnitten. Auch hier hilft ein biologisches, die Pflanzen 
stärkendes Mittel beim Anwurzeln im neuen Substrat und 
verbessert das Bodenleben. Es begünstigt das Feinwurzel-
wachstum und schafft günstige Voraussetzungen für eine 
gesunde Mykorrhiza, das sind symbiotische lebenswichti-
ge Pilze. Die Pflanze überwindet Wachstumsblockaden und 
gewinnt an Vitalität.                    djd

Pfl anzenhof Becker

Hammer Landstraße 51a • 59494 Soest • 02921 - 2327 • info@pfl anzenhof-becker.de

Der Frühling steht vor der Tür!
Wärmere Temperaturen, längere Tage und viel 

Sonnenschein sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
der Frühling 2021 vor der Tür steht. Für uns alle 

sicherlich ein positiver Aspekt in dieser Zeit. 

Wir freuen uns, dass wir Sie in unserem Pfl anzenhof an der 
Hammer Landstraße 51a in Soest begrüßen können - 

natürlich mit dem nötigen Abstand und Hygiene-
vorschriften! Wir haben das gesamte Sortiment an 

Gartenpfl anzen verfügbar und stehen Ihnen für eine 
Beratung gerne zur Verfügung.

Eine Pfl anzung im März/April bringt 
optimale Vorausetzungen mit sich 

für das gute Anwachsen Ihrer Pfl anzen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Ihr Fachbetrieb für alleIhr Fachbetrieb für alleIhr Fachbetrieb für alleIhr Fachbetrieb für alleIhr Fachbetrieb für alleIhr Fachbetrieb für alle

Garten- und Zimmerpflanzen,
Garten- und Zimmerpflanzen,
Garten- und Zimmerpflanzen,
Garten- und Zimmerpflanzen,
Garten- und Zimmerpflanzen,
Garten- und Zimmerpflanzen,
Garten- und Zimmerpflanzen,
Garten- und Zimmerpflanzen,
Garten- und Zimmerpflanzen,

Floristik (z. B. Hochzeits- und 
Floristik (z. B. Hochzeits- und 
Floristik (z. B. Hochzeits- und 
Floristik (z. B. Hochzeits- und 
Floristik (z. B. Hochzeits- und 
Floristik (z. B. Hochzeits- und 
Floristik (z. B. Hochzeits- und 
Floristik (z. B. Hochzeits- und 
Floristik (z. B. Hochzeits- und 

Trauerfloristik) und Boutique
Trauerfloristik) und Boutique
Trauerfloristik) und Boutique
Trauerfloristik) und Boutique
Trauerfloristik) und Boutique
Trauerfloristik) und Boutique
Trauerfloristik) und Boutique
Trauerfloristik) und Boutique
Trauerfloristik) und Boutique
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In Borgeln lässt es sich gut orgeln – 100 Jahre Spielmannszug Borgeln

Zwar gibt es im Borgelner Spiel-
mannszug keine Orgel, aber die 

Musikanten des Vereins wissen die 
Menschen auch anderweitig mit Mu-
sik zu verzaubern. Rund 40 Märsche, 
vom Zapfenstreich, über Stimmungs-

musik bis hin zum Laridah-Karnevals-
marsch, hat der Borgelner Spielmannszug in petto.

Seit genau 100 Jahren dürfen sich die Borgelner an der 
Live-Musik des dorfeigenen Spielmannzuges erfreuen. Seit 
vielen Jahren beglücken sie auch die Schützenfeste in Hat-
trop, Berwicke-Stocklarn-Hacheney, Vellinghausen-Eilm-
sen und Lühringsen. Ihr 100-jähriges Jubiläum wollten die 
Musikanten dieses Jahr eigentlich mit einem großen Fest 
feiern. Dies fällt aber leider, wie auch die Schützenfeste in 
der Region, wegen Corona aus. 

Corinna Schlüter freut sich jetzt schon auf den Tag, wenn 
sie ihre „zweite Familie“ wiedersehen kann. „Wenn man 
im Frühjahr fünf Wochenenden, von freitags bis sonn-
tags, gemeinsam unterwegs ist und auf den Schützen-
festen hier im Kreis spielt, schweißt das zusammen.“ Und 
an diesen Wochenenden kommen einige Stunden zusam-
men. So beginnt der Morgen teils schon um 05:30 Uhr, 
wenn die Musikanten zum Wecken der Schützen durch 
das Dorf ziehen. „Der ein oder andere kam auch schon 
im Schlafanzug – mal beabsichtigt, mal unbeabsichtigt“, 
schmunzelt Corinna, die zweite Vorsitzende des Borgel-
ner Spielmannzuges. Sie ist ebenfalls die Flötenausbil-
derin, lehrt somit das Querflötespielen in gesonderten 
Übungsstunden und leitet die momentan 14 Flötenspie-
lerInnen im Training an. Zudem zählt der gemeinnützi-
ge Verein derzeit einen Paukisten, einen Beckenspieler, 
sechs TrommlerInnen, einen Lyraspieler und einen Tam-
bourmajor. Insgesamt 6 Kinder gehören gegenwärtig 
dem Spielmannzug an. Ab 8 Jahren kann man Teil des 
Teams werden und lernt und übt das Instrument seiner 
Wahl beim ganzjährigen Training.

Sobald es möglich ist, wollen die Musikanten sich wieder 
wöchentlich zum Üben treffen – zunächst dann wohl drau-
ßen und nicht wie üblich im Vereinsheim. Momentan heißt 
es eben für jeden Einzelnen, Verantwortung für die Gesell-
schaft zu übernehmen. Maxe Schlüter, der Tambourmajor, 
ist gespannt, wie die Schützenfeste in Zukunft ablaufen 
werden. So werden ein Spülboy und klares Wasser zur Reini-
gung der Biergläser in Zukunft wohl kaum mehr ausreichen. 

Wie unser Zusammenleben, muss sich auch der Borgelner 
Spielmannzug neu ordnen. In den letzten Jahren verstar-
ben gleich zwei tragende Kräfte des Vereins: Josef Henne-
mann, 1. Vorsitzender, und Heinzi Polduwe, stellvertreten-
der Tambourmajor und Übungsleiter. Die Tode hinterließen 
eine große Lücke im Vereinsleben. Doch haben sich die 
Vereinsmitglieder generationsübergreifend zum Ziel ge-
macht, die Tradition des Musizierens von Märschen auf-
recht zu erhalten. Neben den Schützenfesten spielt der 
Spielmannszug noch am Volkstrauertag und auf Jubiläen, 
Geburtstagen und anderen Festen.

Wer Spaß an der Musik hat und dies im Team zeigen möch-
te, ist herzlich eingeladen. Auch Auftrittsanfragen nimmt 
Corinna Schlüter gerne entgegen: 
Kontakt: corinna_schlueter@web.de

KJZ, WUMS-Redaktion

Wir bringen Sie in Schützenfeststimmung!
QR-Code zum Video: 
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Schützenverein Eineckerholsen-Ehningsen-Merklingsen e.V.

Unser Schützenverein besteht aus den drei kleinen Dör-
fern Eineckerholsen, Ehningsen und Merklingsen im 

südlichen Teil der Gemeinde Welver.

Der Verein hat eine lange Tradition seit 1850 und feiert sein 
Schützenfest in der Woche nach Pfingsten (2021: 28./29.
Mai). Die Mitgliederzahl (160) ist in den letzten Jahren er-
freulich gewachsen, besonders bei den Jungschützen.

Zu dem familiären Schützenfest treffen sich Jung und Alt 
sowie viele Besucher aus den umliegenden Dörfern. Es 
beginnt immer mit einem Familiengottesdienst der Ev. Kir-
chengemeinde Niederbörde, Kirchspiel St. Severin Schwefe 
am Pfingstmontag. Das Vogelschießen findet am darauf-
folgenden Freitag statt. Am Samstag stehen das Kinder-
schützenfest und die Parade mit Königspaar und Hofstaat 
im Mittelpunkt sowie ein Kaffeetrinken für ehemalige Ju-
biläumskönigspaare mit Hofstaat und ältere MitbürgerIn-
nen. An den Abenden wird natürlich mit musikalischer Be-
gleitung gefeiert.

Gerade in der heutigen Zeit ist unser Schützenfest ein 
wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Sich im idyl-
lischen Westholz mit Nachbarn und Bekannten zu treffen 
und zu feiern, Gespräche zu führen und gemeinsam ein 
Bier zu trinken, vermissen viele Mitglieder und Besucher in 
diesen Pandemiezeiten.
Daher hoffen sowohl der Vorstand als auch das amtierende 
Königspaar Mathias und Maria von Kanitz, dass die Coro-
na-Zeit bald überstanden ist und unser schönes Fest wie-
der in gewohnter Weise stattfinden kann. 

Mathias und Maria von Kanitz mit Tochter Helene, amtierendes 

Königspaar
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Im letzten Jahr haben wir unseren Mitgliedern den „Vel-
tins-Schützengruß“ zukommen lassen, in diesem Jahr wol-
len wir eine ähnliche Aktion durchführen. 

Thomas Osterhoff
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Blumrother Laubfest

L iebe Klotinger MitbürgerInnen, liebe Schützenschwes-
tern, liebe Schützenbrüder,

an dieser Stelle, so hatten wir es im letzten Jahr inständig 
gehofft (!), sollte Euch eigentlich die Einladung zum dies-
jährigen Schützenfest erreichen! Sicher hatten wir es uns 
alle nach diesem Jahr des Verzichts sehr schön ausgemalt, 
ausgelassen bei möglichst bestem Pfingstwetter miteinan-
der zu feiern! ...eigentlich...

Gerne würden wir zusammen mit unserem Königspaar 
Martin und Susanne in diesem Jahr ein paar heitere Stun-
den unter der Vogelstange verbringen, in gespannter Er-
wartung auf ein neues Königspaar. Gerne würde unser 
Major Bastian seinen ersten praktischen Einsatz beim 
Schützenfest erleben. Gerne würden wir bei der sonntäg-
lichen Parade unsere Avantgarde glänzen lassen.   
…mehr als gerne...

Doch im Rahmen möglicher Vorbereitungen haben wir im 
Gesamtvorstand  das Schützenfest für dieses Jahr zur Dis-
kussion gestellt! Im Grunde genommen war es gar keine 
Diskussion, da alle Vorstandsmitglieder einhellig der Mei-
nung sind, dass, so gerne wir uns zu Pfingsten auch ver-
abreden würden, eine Durchführung einer solchen Veran-
staltung in Zeiten von Corona, und somit verbunden mit 
möglichen Gesundheitsrisiken für alle Beteiligten, aus der 
Vernunft heraus nicht erfolgen kann! Daher haben wir uns 
entschieden, dass wir das Schützenfest in diesem Jahr wie-
derum absagen! ...hoffentlich LETZTMALIG...

V or einigen Wochen waren die Blumrother Laubschützen 
noch sehr optimistisch, das „Laubfest“ im Mai schien 

greifbar. Nun ist allerdings klar: Es wird definitiv erst am 
Samstag, 4. September, in und um die Heidehalle gefeiert. 

Für Dirk Schewe, den Vorsitzenden des Freundeskreises 
Blumroth, der das Fest organisiert, kein Grund für schlech-
te Stimmung: „Uns war klar, dass es im Frühjahr aufgrund 
der Pandemie vielleicht nicht klappen würde, deshalb 
haben wir uns frühzeitig um einen Alternativtermin ge-
kümmert. Ich bin sicher, dass unser amtierendes Laub-
schützenpaar Eileen und Matthias Reinecke in diesem Jahr 
abgelöst werden wird. Wir freuen uns jedenfalls schon 
sehr auf unser Fest.“ 

Das Laubfest ist eine traditionsreiche Veranstaltung: 1961 
bekam das kleine Dörfchen Blumroth zum ersten Mal ein 
eigenes Königspaar, 1974 fand das Fest zum ersten Mal 
in der dorfeigenen Heidehalle statt. Bis heute hat sich viel 
verändert, eines aber ist über die Jahrzehnte gleich ge-
blieben: Das Laubfest bedeutet den Mitgliedern des Freun-

deskreises viel und ist mittlerweile weit über die Grenzen 
Blumroths hinaus bekannt und beliebt. „Wir hoffen, dass 
wir auch dieses Jahr, wenn die Lage es erlaubt, wieder mit 
vielen Freunden feiern können, sagt Dirk Schewe und bit-
tet schon jetzt: „Daumen drücken und Datum merken.“ 

Patrizia Frank
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Schützenverein Klotingen 1844 e.V. – Schützenfest 2021

An dieser Stelle gilt es nochmal in Erinnerung zu rufen, 
dass uns unser Königspaar Martin und Susanne im letzten 
Jahr zu Pfingsten persönlich besucht hat und somit einen 
Hauch von Schützenfest zu jeder Haustür brachte. Dafür 
bedanken wir uns nochmal ganz herzlich!

In Vorfreude auf das, was uns dann im nächsten Jahr erwar-
tet, bitten wir die diesjährigen Jubilare und die noch zu eh-
renden Vereinsmitglieder für das nächste Jahr bereit zu sein! 

Gerne möchten wir Eure Verbundenheit zum Schützenver-
ein Klotingen 1844 e.V. dann in einem entsprechend fest-
lichen Rahmen würdigen!

Wir freuen uns auf Euch im nächsten Jahr zu Pfingsten in 
Klotingen!              
 Bastian Ebel

Martin und Susanne Becker, amtierendes Königspaar

Matthias und Eileen Reinecke, amtierendes Laubschützenpaar
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T rinkwasser ist eines der wichtigsten Lebensmittel. Doch 
Geschmäcker und Vorlieben sind sehr unterschiedlich, 

wie eine internationale Vergleichsstudie zeigt. Wasser 
mit Kohlensäure ist in Deutschland so beliebt wie kaum 
sonst wo auf der Welt. Außerdem greifen die Menschen 
am liebsten zu Einweg-Plastikflaschen. Leitungswasser 
trinkt nur gut ein Drittel – viel weniger als bei den euro-
päischen Nachbarn. Dabei erfüllt das Trinkwasser aus den 
öffentlichen Netzen strenge Kriterien. Individuell wird der 
Genuss etwa mit einer Lösung von Culligan, mit der Was-
ser wahlweise mit oder ohne Sprudel sowie gekühlt oder 
raumtemperiert zur Verfügung steht. Ein weiteres Ergebnis 
der Studie: Möglichkeiten zum Wassersparen in Haushalt 
und Garten werden hierzulande nur von gut einem Fünftel 
genutzt.                  djd

Sprudeln muss es
Diese Dinge macht Deutschland beim Wasser anders als der Rest der Welt

Das Wasser aus dem Hahn zählt zu den am besten und strengsten 

kontrollierten Lebensmitteln Deutschlands.Fo
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Bereits 2019 startete der Schützenverein Recklingsen die 
Planungen für sein diesjähriges Schützenfest am 28. 

und 29. Mai. Anlässlich des 100-jährigen Vereins-Jubiläums 
sollte es ein besonderes Fest im großen Rahmen werden.

Die Generalprobe dafür feierten die Schützen um Kom-
mandeur Guido Korte und Hauptmann Michael Stratmann 
bereits 2019 mit vielen befreundeten Nachbarvereinen 
anlässlich des 70-jährigen Scheunenjubiläums. Bereits 
seit 1949 stellt die Familie Osthoff-Dahlhoff in jedem Jahr 
ihre Scheune zur Austragung des Schützenfestes zur Ver-
fügung. Gemeinsam mit der Familie richtet der Schützen-
verein jährlich in vielen Arbeitsstunden die Scheune zur 
Durchführung des Festes her, um sie danach wieder für 
die landwirtschaftliche Nutzung zu räumen. Die besonders 
urig-gemütliche Atmosphäre ist weit über die Dorf- und 
Gemeindegrenze bekannt und beliebt.

Dass einmal eine Pandemie die Austragung des für die 
Dorfgemeinschaft so wichtigen Jahresfestes zwei Jahre 
in Folge verhindert, hätte sich auch das amtierende Kö-
nigspaar Franz und Steffi Hagen nicht vorstellen können. 
Dennoch verbleiben sie gerne im Amt, regieren ihr Schüt-
zenvolk in souveräner Art weiter und werden wohl als das 
am längsten regierende Königspaar in die Geschichte des 
Vereins eingehen.

Die Recklingser Schützen setzen mit der Allgemeinheit nun 
alle Hoffnung auf die Besserung der allgemeinen Lage, sei 
es für die Durchführung eines dorfinternen Festes noch in 
2021 oder für einen großen Festakt in 2022. 

Jürgen Mayweg

Franz und Steffi Hagen, amtierendes KönigspaarFo
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Schützenverein Recklingsen 1921 e.V. – 100-jähriges Bestehen
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„Unser Versprechen gilt.“
Unsere Provinzial-Geschäftsstelle und ihr grüner Daumen

Die Welveraner haben tatsächlich den ein oder ande-
ren Baum an die Schutzgemeinde „Deutscher Wald“ 

gespendet“, weiß Markus Bielefeld zu berichten. Im Rah-
men der Aktion „Baum statt Brief“, bei der man durch 
die Registrierung des elektronischen Postfaches einen 
Baum spenden konnte, waren die Welveraner fleißig. Doch 
Bäume kann man nie genug haben. So entschied sich das 
Welveraner Provinzial-Team im letzten Jahr, auf ein per-
sönliches Firmen-Weihnachtsgeschenk zu verzichten und 
stattdessen Bäume auf einer Streuobstwiese in Reckling-
sen pflanzen zu lassen. 

Auch verkehrstechnisch ist die Provinzial grün unterwegs. 
Die Versicherungsfachleute der Provinzial sieht man neu-
erdings auf einem grünen Fahrrad durch Welver radeln. 
Und falls für einen Kundentermin doch einmal eine weitere 
Strecke zurückgelegt werden muss, satteln die Provinzial-
MitarbeiterInnen auf ihre Hybridfahrzeuge um. Die dafür 
installierten Ladesäulen vor der Geschäftsstelle stehen 
ebenfalls den Kunden zur Verfügung. Den Strom hierfür 
liefert die hauseigene Photovoltaikanlage.

Wann sich wer gegen welchen Schadensfall absichern 
muss, ist für den Laien schwer erkennbar. Daher wird ge-
meinsam mit den Kunden ein Betreuungsrhythmus fest-
gelegt, bei dem der bestehende Versicherungsschutz 
überprüft und gegebenenfalls angepasst wird. So bleibt 
im Schadensfall das böse Erwachen aus! Der Experte rät 
mindestens zur Haftpflicht- und Unfallversicherung, einer 
Versicherung im Falle einer Berufsunfähigkeit, sowie zur 
KFZ- und Hausratversicherung. „Aber natürlich schauen 
wir bei jedem Kunden individuell, welche Versicherungen 
benötigt werden.“ 

„Im Unglück lässt die Provinzial Sie nicht im Regen ste-
hen“, kündigt Markus Bielefeld an. Seine Berufsehre und 
die seiner MitarbeiterInnen lautet: „Jeder Kunde wird so 
behandelt, wie man selbst auch behandelt werden möch-
te!“ Auch in Zeiten von Corona ist das Welveraner Pro-
vinzial-Team für seine Kunden „immer da – immer nah“ 
– aber natürlich mit Abstand. „Unser Versprechen gilt. Wir 
möchten gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Ihnen 
in Kontakt bleiben. Und wenn dies nicht live möglich ist, 
dann eben über ein Videotelefonat.“ Mit ihrem zuverläs-
sigen Service ist die Provinzial weiter für ihre Kunden da.

Lokale Verbundenheit wird bei der Provinzial Welver groß 
geschrieben. Ihre Reichweite geht aber weit über die 
Grenzen des Ortes hinaus. Bereits drei Podcast-Episoden 
nahm Geschäftsstellenleiter Markus Bielefeld gemeinsam 
mit seinem Mitarbeiter Simon Rünker und dem ehemali-
gen Hellweg-Radio-Moderator Dirk Hildebrandt auf. Sie 
können über die kostenlosen App Lopodio gehört werden. 
Bielefeld und Co. berichten in der Kategorie „Sorgenfrei“ 
etwa über den Notfallordner, die Grundabsicherung und 
Cybercrime. Auf Facebook und Instagram informiert das 
Provinzial-Team über aktuelle Ereignisse und freut sich auf 
interessante und konstruktive Diskussionen mit Ihnen.

Schnell, praktisch und unaufdringlich: Versicherungsberatung per Fahrrad.

Wie der Strom kommen auch die neun erfahrenen Versi-
cherungsfachleute der Geschäftsstelle aus dem Ort und 
der nahen Umgebung. „Sogar eine ehemalige Welveraner 
Karnevalsprinzessin befindet sich unter uns“, schmunzelt 
Geschäftsstellenleiter Bielefeld. „Dadurch dass hier Wel-
veraner von Welveranern beraten werden und jeder Kun-
de einen festen Ansprechpartner bei uns hat, entsteht ein 
Vertrauensverhältnis. Das ist wichtig, denn wir verkaufen 
etwas, was man nicht sieht. Und in der Hoffnung, dass 
man es nie sieht!“ 

Die Mitarbeiter werden dazu angehalten, mit den neuen Hybridfahr-

zeugen nach Möglichkeit elektrisch zu fahren.

„

Anzeige
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Die Provinzial: Der Ansprechpartner für Ihre  
Versicherungen in Welver. 

Geschäftsstelle Markus Bielefeld
Luisenstraße 1
59514 Welver

Kontaktieren Sie uns gerne heute noch: 
www.provinzial-welver.de
Tel.: 02384 – 856 
WhatsApp: +49 2384 856
Email: bielefeld.welver@provinzial.de 

Öffnungszeiten
Mo - Do: 08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 17.30 Uhr
Fr: 08.30 - 12.00 Uhr
Sa, So: geschlossen
oder nach Vereinbarung

Fünf Marken - ein Name! Das Traditionsautohaus Gött-
gens in Soest bietet an drei Standorten fünf Automo-

bilmarken und vollen Service – dazu die Autoarena mit 
Gebrauchtwagen aller Marken. Das Familienunternehmen 
steht seit einem halben Jahrhundert für alles, was rund 
um das Thema Auto benötigt wird. Tradition und Moderne 
müssen sich nicht ausschließen. Im Gegenteil. Dass ein Fa-
milienunternehmen auch nach fünf Jahrzehnten noch am 
Puls der Zeit agieren kann, das beweist Göttgens in Soest. 
Unter dem Motto „We are family“ bieten die automobi-
len Spezialisten vollen Service rund um die Marken VOLVO, 
HYUNDAI, SEAT, CUPRA und SUZUKI. Dazu kommen inter-
essante Serviceleistungen für Gewerbe- und Großkunden, 
die Autoarena als Marktplatz für gebrauchte Automobile. 
Im Gewerbebereich hat das Autohaus Göttgens den An-
spruch, als Flottenpartner mit einem Vollsortiment, Fahr-
zeuge für nahezu jeden Bedarf liefern zu können. Dies er-
möglicht auch bei ganz unterschiedlichen Anforderungen 
eine Fahrzeugflotte aus einer Hand. Spezielle Firmenkondi-
tionen und gesonderte Rahmenverträge bei Abnahme grö-
ßerer Fahrzeugmengen machen die Angebote zusätzlich 

lukrativ. Sollten Fahrzeuge finanziert oder geleast werden, 
bietet Göttgens auf Wunsch über eigene Finanzpartner 
attraktive Konditionen. Göttgens ist seit seiner Gründung 
1970 Vertriebspartner von Volvo. Das eindeutige Bekennt-
nis des Autobauers aus Schweden zur E-Mobilität hat 
auch in Soest schon früh zu einem Schwerpunkt bei der 
Ausgestaltung der Produktpalette in Richtung E-Mobilität 
geführt. Der Volvo XC40 Recharge, der Kompakt-SUV mit 
Plug-in Hybrid-Antrieb, wurde als Beispiel mit Rücksicht 
auf unseren Planeten konzipiert – und für urbanes Fahren 
entwickelt. Im PURE-Modus können Sie Ihren Volvo XC40 
Recharge Plug-in Hybrid ohne Emissionen fahren. Mit einer 
vollständig geladenen Batterie ist es daher möglich, die 
tägliche Strecke zur und von der Arbeit nur mit dem Elekt-
romotor des Fahrzeugs zu bewältigen. 

Automobile Tradition schafft innovative Mobilität
Anzeige

Göttgens in Soest
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Der Bauhof ist ein eigenständiges Amt 
und wird durch den Bauhofleiter ge-

führt. Zwei Stellvertreter sind in der Vor-
arbeiterfunktion für den Grünbereich und 
die Straßenunterhaltung im Einsatz.

Zum Bauhof gehören zurzeit 18 Mitarbeiter, 
zuzüglich Bauhofleiter. Im Sommer fängt ein Aus-

zubildender als Straßenwärter am Bauhof seine dreijäh-
rige Ausbildung an und eine weitere Stelle als Straßenwär-
ter wird noch besetzt. Das Sportzentrum, die Grundschule 
Borgeln und die Grundschule Welver werden vom Bauhof 
durch Hausmeisterdienste unterhalten und betreut. 

Die Hauptaufgabenfelder sind Unterhaltung und Pflege 
der Grünanlagen, Sportanlagen, Spielplätze, Schulen, Kin-
dergärten, sonstige öffentlichen Anlagen, Straßen, Wege, 
Plätze, Gräben und Gebäude. Kleinere eigenständige Bau-
stellen aller Art werden in Eigenregie durchgeführt. Dazu 
zählt noch die Unterhaltung der gemeindeeigenen Pump-
stationen für die Abwasserbeseitigung und deren Überwa-
chung an 7 Tagen in der Woche.

Die Mitarbeiter des Bauhofes decken ein 
großes Berufsspektrum ab. Fast alle 
Mitarbeiter haben einen abgeschlosse-
nen Handwerksberuf wie Straßenwärter, 
Landschaftsgärtner, Kraftfahrzeugme-
chaniker, Landmaschinenschlosser, Elekt-
riker, Gas-Wasserinstallateur und Schrei-
ner. Unterstüzt werden die Mitarbeiter 
durch einen gut ausgestatteten Fuhrpark 
wie Bagger, Radlader, Unimog mit ver-
schiedenen Anbaugeräten wie Mulcher, 
Häcksler, Heckenschere, Astkneife und 
die Winterdienstausrüstung, verschiede-
ne Schlepper mit diversen Anbaugeräten 
und Anhängern. Dazu kommen noch ein 
LKW und verschiedene andere Fahrzeuge. 
Durch die gute maschinelle Ausrüstung des Bauhofes 
sind die Mitarbeiter sehr qualifiziert, um die Maschinen ent-
sprechend bedienen zu können.

Vom Bauhof werden alle anfallenden handwerklichen Tä-
tigkeiten ausgeführt. Diese werden mit den Ämtern des 
Rathauses koordiniert. Die verschiedenen Bereiche geben 
mündliche und schriftliche Aufträge an den Bauhof weiter. 
Die Koordination obliegt der Bauhofleitung. Alle anderen Ar-
beiten werden selbstständig über den Bauhof abgewickelt.

Bericht aus dem Bauhof der Gemeinde Welver

Der Bauhof stellt eine 24-stündige Rufbereitschaft an 7 
Tagen in der Woche. Der Dienst wird von den 3 Mitarbei-
tern durchgeführt, die auch die Überwachung der Pump-
stationen übernehmen und wechselt in der Regel wöchent-
lich. Falls es zu Sondereinsätzen kommt, wird dieses intern 
durch die Bauhofleitung geregelt und durch freiwillige Mit-
arbeiter durchgeführt. Dieses verhindert Schwierigkeiten 
und Probleme. Die Rufbereitschaft wird vom Rathausnot-
dienst bei Bedarf in Anspruch genommen.

Der Winterdienst wird allein durch den Bauhof durchge-
führt. Es werden bei Extremwetterlagen Fremdfirmen in 
Anspruch genommen, so wie bei dem starken Winterein-
bruch in der ersten Februarhälfte. Der Winterdienst wird 
mit Wochenendbereitschaft und Dienstplänen organisiert. 
Die Einteilung erfolgt nach Absprache durch die Bauhoflei-
tung. Die Geräte sind dann durch vertraute Mitarbeiter be-
setzt. Der Winterdienst wird bei normalen Einsätzen nach 
Streuplänen durchgeführt.

Zu erwähnen ist noch die Unterstützung bei kulturellen 
Veranstaltungen, zum Beispiel beim Weiberfastnachts-
umzug sowie dem Sattelfest. 

Zur Weihnachtszeit ist 
dann das Anbringen der 
Weihnachtsbeleuch-
tung angesagt. Anfang 
des Jahres unterstützte 
der Bauhof die Entsor-
gung der Weihnachts-
bäume, da durch Corona 
die Sammlungen durch 
Vereine teilweise ausfiel.

Zum Frühjahr beginnt die 
Bepflanzung mit Som-
merblumen und die 
Einsaat von Blumen-

wiesen. Neuanpflanzungen gehören ebenso zum Aufga-
benspektrum. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Müllentsorgung. Etliche 
Abfalleimer und Hundekotstationen werden regelmäßig 
kontrolliert und geleert. Wilde Müllkippen müssen besei-
tigt werden. Die Glascontainer- und Altkleiderstandorte 
werden kontrollliert, da diese auch sehr gerne für illegale 
Müllablagerungen mißbraucht werden. 

Hans Wilms, Amtsleiter Bauhof Fo
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Jeder kennt sie – aber was tun sie?
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Von weithin sichtbar und als Wahrzeichen der Nieder-
börde bekannt, prägt die Pappelallee an der Bördestra-

ße seit mehr als 100 Jahren den Ortsteil Borgeln.

Im März 1996 wurde die Pappelallee neu angepflanzt und 
feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Auf das Jubilä-
um wurde der Bauhofleiter Hans Wilms aufmerksam, denn 
er war wesentlich an der Neupflanzung der Pappeln vor 25 
Jahren beteiligt und kann sich noch gut an die Pflanzaktion 
erinnern. 

Im November 1995 mussten die damals knapp 60 Jahre 
alten Pappeln durch den Bauhof der Gemeinde abgeholzt 
werden. Hintergrund der Fällaktion war nicht nur das Alter, 
sondern insbesondere der Zustand der Bäume. Die jahr-
zehntealten Stämme waren verfault, sodass aus Sicher-
heitsgründen eine Abholzung dringend erforderlich war. 

Um die Tradition einer Pappelallee in Borgeln zu erhalten, 
entschieden sich die Einwohner Borgelns im Rahmen einer 
Umfrageaktion für eine Wiederherrichtung der Pappelal-
lee, sodass am 19. März 1996 neue Bäume entlang der 
Bördestraße gepflanzt wurden. Seither zieren sie die Kreis-
straße durch Borgeln. 

25 Jahre Neupflanzung Pappelallee in Borgeln 

Die Bedarfe für das Kindergartenjahr 2021/2022 sind 
nach Auswertungen der Geburtenzahlen so hoch, dass 

eine Erweiterung um zwei Kindergartengruppen unbe-
dingt notwendig ist und zielstrebig umgesetzt wird. Somit 
werden zum 01.08.2021 neue Kita-Plätze geschaffen. 

Um den Bedarf schnellstmöglich zu decken, wurde zu-
nächst geprüft, ob das bereits bestehende Gebäude an 
der Lindenstraße durch einen Anbau für die 2 Gruppen er-
weitert werden kann. Dies ist zwar grundsätzlich möglich, 
scheidet aber aus, da der Anbau in dem Zeitfenster bis zum 
01.08.2021 nicht fertiggestellt werden kann. Für die Über-
gangszeit bis zur Fertigstellung eines Anbaus wurde nach 
geeigneten Räumlichkeiten gesucht, jedoch standen keine 
geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung. Gespräche mit 
anderen Kindergartenträgern, die 2 Gruppen unterzubrin-
gen, brachten aus finanziellen und zeitlichen Gründen auch 
nicht den gewünschten Erfolg, sodass über eine Modulbau-

Erweiterung der Kindertagesstätte 
„Tausendfüßler“  

weise auf dem Grundstück der Kita „Tausendfüßler“ nach-
gedacht wurde. Entsprechende Abstimmungsgespräche mit 
der Kindergartenleitung, dem Jugendamt des Kreises Soest 
und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind bereits 
erfolgt. 

Hierfür stehen grundsätzlich 750.000 � im Haushalt der Ge-
meinde zur Verfügung. Optional können weitere 200.000 � 
für die Erweiterung verwendet werden. Zusätzlich kann für 
den Neubau und die Erstausstattung eine Förderung von 
max. 33.000 � pro Kindergartenplatz beantragt werden.

Gemeinsam mit dem Architekten Dino Lilge aus Oelde wur-
de die Modulbaulösung erarbeitet und in der Ratssitzung 
am 24.02.2021 vorgestellt. Der Rat der Gemeinde hat ein-
stimmig beschlossen, die vorgestellte Modulbauweise um-
zusetzen, um die fehlenden Gruppentypen zu schaffen. Die 
Ausschreibung der Modulbauanlagen ist bereits angelaufen.
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A   uch im Ortsteil Scheidingen fehlen Kindergartenplätze, 
sodass hier schon bald gebaut wird. Die Abstimmungs-

gespräche mit der Kindergartenleitung, dem Jugendamt 
des Kreises Soest und dem Landschaftsverband Westfalen-
Lippe haben bereits stattgefunden. Einen entsprechender 
Beschluss über die Erweiterung des Kindergartens fasste 
der Rat in seiner Sitzung am 12.08.2020. Für die Maßnah-
me wurden im Haushalt 2021 125.000 � bereitgestellt.
Umgebaut wird u. a. das ehemalige Hausmeisterhaus; der 

Kindergarten „Salzbachstrolche“ in Scheidingen

Kindergarten Scheidingen war einmal eine Volksschule. Mit 
den Umbauarbeiten wurde bereits im Februar begonnen, die 
Fertigstellung soll bis Ende Juli erfolgt sein, damit die neue 
Kindergartengruppe pünktlich zum Beginn des neuen Kinder-
gartenjahres seine neuen Räumlichkeiten beziehen kann.

Architekt Dino Lilge, der auch hier die Umbaumaßnahmen 
im Auftrag der Gemeinde managt, ist zuversichtlich, dass 
der Termin 01.08.2021 eingehalten werden kann.
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Die Dorfgemeinschaft Berwicke e.V. exis-
tiert bereits seit 26 Jahren. Nachdem 

die letzte Gaststätte im Ort geschlossen 
hatte, erfolgte 1995 die Gründung der 
Dorfgemeinschaft, mit dem Ziel eine neue 
Begegnungsstätte für die Dorfbevölkerung 
und ortsansässigen Vereine zu schaffen. 
Mit eigenen finanziellen Mitteln und unend-
lich vielen Stunden an Eigenleistungen der 
Dorfbevölkerung, wurden die Räumlichkeiten der ehemali-
gen Schule umgebaut. Hierbei übernahm Jan Stemmer die 
Regie, dem wir bis heute für seinen riesigen Einsatz dankbar 
sind. Geschirr und Besteck für ca. 100 Personen spendeten 
die Wirte der beiden geschlossenen Dorfgaststätten.

Ob anstehende Reparaturen, Sanierungsarbeiten, Instand-
setzungen, Reinigungsarbeiten oder Vorbereitungen von 
gemeinsamen Veranstaltungen, bis heute profitiert die 
Dorfgemeinschaft von dem tatkräftigen Engagement vie-
ler Mitglieder. 

Eine Gemeinschaft für Jung und Alt
Dorfgemeinschaft Berwicke e.V.

Aber auch über diese festen Programm-
punkte hinaus, werden Aktivitäten ge-
plant, um den Zusammenhalt der Dorfbe-
völkerung weiterhin zu stärken. 

Mithilfe des LEADER-Projekts war es 2020 
möglich, Fördergelder durch die Förder-
maßnahme „LEADER- Region Börde trifft 
Ruhr“ zu erhalten. Mit diesen Mitteln ge-

lang es, die Dorfgemeinschaft Berwicke zu einem Mehrge-
nerationentreffpunkt weiter auszubauen. In diesem Rah-
men erfolgte beispielsweise die Sanierung der Fassade des 
Dorfgemeinschaftsraumes. Neben den Anschaffungen von 
Spielgeräten und Sitzgelegenheiten wurde ebenso eine 
Mitfahrerbank angeschafft, die nicht mobilen Bewohnern 
von Berwicke die Möglichkeit geben soll, sich von mobilen 
Bewohnern des Dorfes mitnehmen zu lassen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte auch die Dorfge-
meinschaft leider nicht alle Aktivitäten und Veranstaltun-
gen durchführen. Auch das geplante 25-jährige Jubiläum 
und die damit verbundene Vorstellung des umgesetzten 
LEADER-Projekts fielen wegen der Pandemie aus. Um in 
diesen Zeiten eine kleine Freude zu bereiten, haben die 
Vorstandsmitglieder an alle über 70-jährigen Vereinsmit-
glieder zum Jahresende einen Glücksklee verteilt. 

Örtliche Vereine nutzen die Räumlichkeiten der Dorfge-
meinschaft regelmäßig als Versammlungsraum. Jedoch ist 
auch eine private Vermietung möglich, die von Ortsansäs-
sigen wie auch Auswärtigen in Anspruch genommen wer-
den kann. Die Ansprechpartner für die Raumvermietung 
sind Wolfgang Sander (Tel.: 0175-2656737) oder Claudia 
Bäcker (Tel.: 0151-15339002).  

Wir freuen uns über Jeden, der unserer Dorfgemeinschaft 
beitreten möchte, egal ob Berwicker oder Nicht-Berwicker.

Wolfgang Sander, 1. Vorsitzender
Claudia Bäcker, 2. Vorsitzende
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 Der Raum, mit einer Größe von 90 m2, bietet Platz für ca. 80 Personen.

Im Dorfgemeinschaftsraum kommen Jung und Alt zusammen.

Mittlerweile beläuft sich die Mitgliederzahl auf 145 Perso-
nen unterschiedlichsten Alters. Jedes Jahr stehen gemein-
same Veranstaltungen und Aktivitäten für Jung und Alt im 
Terminkalender des Vereins. Dadurch wird das damalige 
Gründungsziel, das Gemeinschaftsleben innerhalb des 
Dorfes zu fördern, auch heute noch verfolgt. Feste jährli-
che Programmpunkte sind die Karnevalsfeier, das Gräben-
reinigen, die Reinigung der Anlage rund um den Dorfge-
meinschaftsraum und der dazugehörigen Räumlichkeiten, 
eine 1. Mai-Planwagenfahrt für die Senioren sowie die Jah-
reshauptversammlung. Traditionell findet ebenso ein Jah-
resfest für die Mitglieder der Dorfgemeinschaft statt. Die 
Ideen und Vorschläge der Vereinsmitglieder wie bzw. unter 
welchem Motto dieses jährliche Fest gestaltet werden soll, 
werden in der Jahreshauptversammlung gesammelt. Ab-
schluss eines jeden Jahres ist die generationsübergreifen-
de Weihnachtsfeier. 
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Kaffeeklatsch und Deko 
- wer denkt, dass Land-

frauenvereine langweilig, 
wenig zeitgemäß und in-
novativ sind, der hat sich 
getäuscht. Die jungen 
Landfrauen im Kreis Soest 
möchten mit diesem Vor-
urteil aufräumen! 

Die Ziele der Landfrauen waren noch vor einigen Jahrzehn-
ten auf ein Bildungsangebot für Frauen reduziert, die auf den 
Höfen arbeiteten. Heute ist das anders! So stammen die Mit-
glieder der Landfrauenvereine längst nicht mehr nur aus der 
Landwirtschaft, dennoch sieht man bisher selten junge Frau-
en, die begeistert an Aktivitäten der Landfrauen teilnehmen 
- meist beteiligen sich Frauen aus der älteren Generation. 

Die jungen Landfrauen sehen sich als Bindeglied zwischen 
der Landjugend und den Landfrauen. Alle interessierten 
Frauen haben die Möglichkeit, in einem freizeit- und fa-
milienfreundlichen Zeitrahmen gemeinsame Veranstaltun-
gen zu erleben, kreativ zu sein oder zeitgemäßen Themen 
zu lauschen. Angebunden an den Westfälisch-Lippischen 
LandFrauenverband (WLLV) und den Kreisverband Soest 
bieten die jungen Landfrauen ein attraktives Programm. 
Jede Frau ist willkommen, ob aus dem ländlichen Raum 
oder aus der Stadt, ob Single oder schon Großfamilie - alle 

Neues Frauen-Netzwerk im Kreis Soest 
Junge LandFrauen starten durch

jungen und junggebliebenen Frauen ab 20 Jahren sind 
herzlich eingeladen, bei den „Jungen LandFrauen im Kreis 
Soest“ mitzuwirken und an den Angeboten teilzunehmen.

Wer sind die jungen LandFrauen im Kreis Soest?
Wir, das sind 14 junge Frauen im Organisationsteam und 
mittlerweile ca. 35 weitere Interessentinnen aus dem ge-
samten Kreisgebiet Soest!

Am 22.02.2021 trafen sich erstmalig 24 interessierte jun-
ge Landfrauen aus dem Kreis Soest online zu einem Vor-
trag mit dem Thema „Vorsorgevollmacht und Testament“. 
Alle Teilnehmerinnen fanden: Ein sehr informativer und 
kurzweiliger Vortrag zu einem unliebsamen und doch sehr 
wichtigen Thema, sodass alle gespannt zuhörten und die 
Veranstaltung ein voller Erfolg war. Ein weiterer Pluspunkt 
war darüber hinaus, zu ein paar Handynummern aus der 
bestehenden Interessentinnen-Gruppe bereits die ersten 
Gesichter kennenlernen zu können. Die nächsten Pro-
grammpunkte stehen bereits in den Startlöchern!

Zusammen mit DIR möchten wir gemeinsam Neues erle-
ben und bieten die Möglichkeit, sich untereinander aus-
zutauschen, zu vernetzen und weiterzubilden. Eine Mit-
gliedschaft im jeweiligen Ortsverband ist erwünscht, aber 
keine Verpflichtung - grundsätzlich stehen die Aktivitäten 
jeder Frau offen und so können sich natürlich auch Nicht-
mitglieder gerne beteiligen. Wir jungen Landfrauen freu-

en uns über jede Frau, 
die Lust und Interesse 
hat, bei uns mitzuma-
chen: Schau´ doch mal 
in unser Programm!

Wenn auch DU ger-
ne mal reinschauen 
oder dich für eine 
Veranstaltung anmel-
den möchtest, dann 
melde dich  bei Ste-
fanie Roßbach unter 
der E-Mail-Adresse: 
j u n g e l a n d f r a u e n -
kreissoest@web.de. 
Du findest uns auch 
auf Facebook (Jun-
ge LandFrauen Kreis 
Soest) und Instagram 
(@JuLa_KreisSoest).

Stefanie Roßbach Fo
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 sparkasse-soestwerl.de

 Sparkasse
SoestWerl

Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.

Ob Haus oder Wohnung
– finden und finanzieren 
Sie mit der Sparkasse 
ganz einfach Ihre eigene 
Traumimmobilie.

Jetzt beraten lassen.

Ein Eigenheim bauen die meisten nur einmal. Für viele ist 
dies zugleich die teuerste Investition ihres Lebens. Ent-

sprechend gut will alles geplant und durchdacht sein, da-
mit das private Nest die eigenen Anforderungen an Wohn-
komfort, Behaglichkeit und praktischen Nutzwert erfüllt. 
Ebenso wichtig ist heutzutage eine hohe Energieeffizienz, 
die zu geringen laufenden Kosten und mehr Klimaschutz 
beiträgt. Holzhäuser im charakteristischen schwedischen 
Stil erfüllen diese unterschiedlichen Anforderungen an das 
Zuhause - und verbinden dies mit ihrem urigen Charme in 
klassischer Bauweise.

Traditionell und massiv aus Holz
Aus guter Tradition ist im waldreichen Skandinavien Holz 
bereits seit Jahrhunderten das wichtigste Baumaterial. Um 
der rauen nordischen Witterung trotzen zu können und 
Wärmeverluste gering zu halten, müssen die Holzhäuser 
besonders gedämmt und winddicht gebaut sein. Von die-
ser langen Erfahrung profitieren auch hierzulande Bauher-
ren, die sich für ein Schwedenhaus entscheiden. Anbieter 
wie Eksjöhus werden dabei unterschiedlichsten Bedürf-
nissen gerecht. Ob ein- oder mehrgeschossig, Landhaus 
oder Stadtvilla, ob Bullerbü-Charme oder modern-puris-
tische Architektur, die verschiedenen Haustypen bieten 
Vielseitigkeit und Variabilität. Denn auch beim Grundriss 
und der Inneneinrichtung werden individuelle Wünsche 
erfüllt. Während es sich beispielsweise bei "Lindbacken" 

Privates Nest mit Landhaus-Charme
Holzhäuser im schwedischen Stil verbinden Behaglichkeit mit Energieeffizienz

Der angesagte "Country Style" des Holzhauses vermittelt viel Behaglichkeit.
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um ein klassisch-schwedisches Landhaus mit vielen Zier-
elementen aus Holz und liebevollen Details handelt, spie-
gelt "Rosenhill" den "Country Style" eines großzügigen 
Farmhauses wider. 

Energiesparend und nachhaltig bauen
Ebenso wichtig sind bei einem Neubau die inneren Wer-
te, unter anderem mit Blick auf den Energiebedarf. Wirk-
same Dämmlösungen, moderne Gebäudetechnik und die 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen ermöglicht beson-
ders effiziente und umweltfreundliche Entwürfe - bis hin 
zu Häusern, die den KfW-40-Plus-Standard erfüllen. Da-
durch können Bauherren bei ihrem Schwedenhaus auch 
von staatlichen Fördermitteln und zinsgünstigen Darlehen 
profitieren. Unter www.eksjohus.de gibt es mehr Details 
zu den Hausentwürfen sowie viele Tipps für die eigene Pla-
nung. Wichtig ist ebenso die Herkunft des Baumaterials. 
Beim genannten Anbieter etwa stammt das Holz aus eige-
ner, kontrollierter Forstwirtschaft in Schweden. Mit dem 
internationalen PEFC-Standard für eine kontrollierbare 
Verarbeitungskette werden hohe Anforderungen an die 
Nachhaltigkeit des Baumaterials erfüllt.               djd
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Warum fairer Handel? Der Faire Handel, engl. Fair tra-
de, will die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Menschen am Anfang der Lieferkette verbessern und ihre 
politische und wirtschaftliche Position stärken. Dabei 
führten die zwei folgenden Aspekte in den 70er-Jahre zur 
Gründung der Fairtrade-Bewegung:

1.) Ungerechter Welthandel 
Generell dient der Globale Süden weiterhin vor allem als 
Lieferant von Rohstoffen für die Unternehmen im Norden. 
Die Weiterverarbeitung und damit eine Steigerung der 
Wertschöpfung im Ursprungsland werden zudem durch 
ungerechte Handelsbedingungen zugunsten des Globalen 
Nordens erschwert.

2.) Erschwerter Marktzugang
Aufgrund kleiner Produktionsmengen und fehlender Infra-
struktur für den Transport und Vertrieb können Kleinprodu-
zenten ihre Produkte häufig nicht direkt an die Importeure 
verkaufen und am internationalen Handel teilnehmen. Sie 
sind daher auf Zwischenhändler angewiesen. Dadurch fal-
len die Einnahmen der Produzenten geringer aus.

Welver wird WelFair
Unsere Gemeinde auf dem Weg zur „Fairtrade-Town“

Der Faire Handel dagegen ...
·  schafft Marktzugang;  
·  setzt auf langfristige, faire und partnerschaftliche  
 Handelsbeziehungen;  
·  bietet den Produzenten faire Preise;  
·  sichert die Rechte von Arbeitern und Kleinbauern und  
 stärkt deren Position;  
·  sichert Rechte von Kindern und fördert die  
 Gleichberechtigung von Frauen;  
·  fördert den Umweltschutz, z. B. durch Umstellung auf  
 biologische Landwirtschaft;  
·  leistet Bildungs- und politische Kampagnenarbeit, um  
 die Regeln des Welthandels gerechter zu gestalten.

Auf Initiierung des Gewerbevereins wird nun auch Wel-
ver Teil der weltweiten Fairtrade-Kampagne – Welver wird 
WelFair. Die Einbindung von zahlreichen Gewerbetreiben-
den, Einzelhändlern, Gastronomen, öffentlichen Einrich-
tungen, Vereinen und Privatleuten wird dafür sorgen, dass 
in Welver mehr fair gehandelte Produkte zu bekommen 
sein werden. Dazu gehören Kaffee, Kakao, Tee, Orangen-
saft, Schokolade, Textilien und vieles mehr, damit unsere 
Welt ein kleines bisschen besser wird! Weiterhin werden 
verschiedene Projekte dafür sorgen, die Problematik des 
un-fairen Handels zu erkennen und durch bewusste Ent-
scheidungen Abhilfe zu schaffen.

Ansprechpartner für den Gewerbeverein ist Andreas Pack, 
Tel. 02384 - 920 91 34 (Anrufbeantworter) oder E-Mail: 
kontakt@gewerbeverein-welver.de Fo
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Der Gewerbeverein Welver unterstützt insbesondere 
das Kleingewerbe in der Gemeinde. Stärken auch Sie 

unsere Gemeinschaft und profitieren Sie von zahlreichen 
Vorteilen!

Viele interessante Projekte in enger Zusammenarbeit mit 
der neuen Wirtschaftsförderung der Gemeinde werden an-
gestoßen, um die heimische Wirtschaft zu stärken und zu 
fördern. Welver profitiert dabei von einem großen Anteil 
kleiner, inhabergeführter Unternehmen, die einen beson-
deren Unterstützungsbedarf aber auch einen besonderen 
Stellenwert für die Gemeinde haben. Dazu gehören nicht 
nur Einzelhändler, sondern auch Handwerker, Gastrono-
men und Dienstleister aus allen Bereichen.

Unterstützung schon seit fast 50 Jahren
Dabei hat sich die Vereinigung im Gewerbeverein für die 
kleineren Betriebe schon seit der Gründung 1974 als äu-
ßerst vorteilhaft erwiesen, um gemeinsam die Interessen 
z. B. gegenüber der Politik und der Gemeinde zu vertreten 
und die einzelnen Kräfte nennenswert zu bündeln.

Von Seiten der Gemeinde bekommen wir jetzt mit unserem 
Bürgermeister Herrn Garzen und der Wirtschaftsförderin 
Frau Sommer erheblichen Rückenwind, so dass wir uns ge-
meinsam den zahlreichen neuen Herausforderungen stel-
len können. Seien Sie dabei!

So starten Sie durch
Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei und melden sich 
dort unverbindlich in unserer Chat-Gruppe mit der Signal-
App an. So sind auch Sie wöchentlich auf dem neuesten 

Stand, wenn es um Ihre gewerblichen Angelegenheiten in 
Welver geht. Außerdem laden wir dort ganz unverbind-
lich zu unserem monatlichen Online-Stammtisch ein, jeden 
2. Montag im Monat um 19 Uhr. Hier berichten wir über 
aktuelle Themen, stellen neue Mitgliedsbetriebe vor und 
tauschen uns in lockerer Runde über die Belange der Ge-
werbetreibenden und über anstehende Planungen des Ge-
werbevereins aus. Als Teilnehmer werden Sie wahrgenom-
men und kommen ins Gespräch. Profitieren auch Sie von 
unseren gemeinsamen, zielgerichteten Marketingaktio-
nen, unseren Vortragsveranstaltungen und unseren gesel-
ligen Stammtischen. Erfahren Sie, was Gleichgesinnte alles 
unternehmen, welche Probleme auf welche Art gemeistert 
wurden und werden Sie Teil dieser starken Gemeinschaft, 
die Ihnen unternehmerisch zur Seite steht! Wir freuen uns 
auf Sie!

Der Vorstand des Gewerbevereins Welver

Kontakt: www.gewerbeverein-welver.de  
1. Vorsitzende: Ange Pier-Ribbert,  
Tel. 02384 - 1874  
E-Mail: kontakt@gewerbeverein-welver.de

Gemeinsam stark für Welver
Der Gewerbeverein Welver
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LIEBLINGSREZEPTE

Glücksbringer Soest
Der erste regionale Online-Marktplatz im Kreis Soest

Shoppen trotz Pandemie? Lieblingsmenschen überra-
schen trotz Kontaktbeschränkung? Seit einem Jahr ist 

das im Kreis Soest möglich. Im Onlineshop www.gluecks-
bringer-soest.de können eine ganze Reihe von Artikeln 
regionaler Händler bestellt werden. Der Vorteil daran ist, 
dass man Artikel vieler unterschiedlicher Händler kaufen 
kann, aber nur eine Rechnung und eine Lieferung erhält. 
Die Bestellung kann man sich anschließend nach Hause 
oder als Überraschung zum Beispiel zu einem Geburtstags-
kind liefern lassen, oder man holt sie in einer der zahlrei-
chen Abholstationen in Soest ab. 

Bargeldloses und kontaktfreies Einkaufen wird so ganz 
einfach möglich gemacht. 

Die Idee zum ersten regionalen Onlineshop hatten wir, 
Chantal und Petra aus dem Glücksbüro. Vor dem ersten 
Lockdown hatten wir eine große Menge an Süßwaren für 
eine Veranstaltung bestellt, die dann ausfallen musste. 
Um die Süßigkeiten nicht selbst essen oder entsorgen zu 
müssen, haben wir nach einer sinnvollen Verwendungs-
möglichkeit gesucht. Entstanden ist daraus unsere Zucker-
glück-Kollektion, Süßigkeitenbecher in unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen, die es als eines der ersten Produk-
te im Onlineshop zu kaufen gab. 

Der Name für unseren Shop war schnell gefunden, denn 
wir wollten sowohl etwas für die Menschen zuhause, als 
auch für die Unternehmen, die während des Lockdowns 
nichts oder weniger verkaufen konnten, tun. Und da wir 
vom Glücksbüro uns mit dem Glück ja auskennen, fanden 
wir, dass Glücksbringer Soest ein richtig guter Name ist. 

Dass er sich dann aber so buchstäblich bewahrheitet hat, da-
mit haben wir zunächst nicht gerechnet und waren vom Er-
folg der ersten Verkaufsaktion zu Ostern mehr als überrascht. 

Die vielen glücklichen Rückmeldungen von Kundinnen und 
Kunden haben uns darin bestärkt, aus dem ersten regiona-
len Onlineshop in Soest einen Marktplatz für möglichst viele 
Unternehmen aus dem Kreis Soest zur Verfügung zu stellen. 

Tatsächlich kamen schon bald weitere Unternehmen und 
Artikel hinzu und es gab bereits im letzten Jahr einige Ver-
kaufsaktionen zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel 
Mutter- und Vatertag, Kirmes und Weihnachten. Diese sol-
len auch in 2021 wieder stattfinden und erweitert werden.
Zwischendurch starten wir auch immer wieder neue Ak-
tionen, wie zum Beispiel die Frühstückslieferungen am Va-
lentinstag oder die Lieferung von Nachos und Popcorn aus 
dem Kino. 

Geplant sind zukünftig weitere Kooperationen mit den teil-
nehmenden Unternehmen, Gewinnspiele und Umfragen, 
um den Onlineshop nach den Ansprüchen der Menschen in 
Soest, Welver und Umgebung anzupassen. 

Im Glücksbringer Soest erwartet Sie ein buntes Sortiment 
von Lebensmitteln, Dekorations- und Geschenkartikel, 
Kleidung und Gutscheinen von derzeit insgesamt über 30 
Anbietern. Dazu gehören große Unternehmen, aber auch 
zahlreiche kleinere Händler ohne eigenen Onlineshop oder 
Ladenlokal. 

In den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram tei-
len wir nahezu täglich Informationen über Sonderaktionen 
oder neue Produkte und haben dort bereits eine kleine 
Fangemeinde von treuen Bestellerinnen und Bestellern. 

Neue Handelspartner sind uns immer willkommen, denn 
wir wünschen uns, dass unser Shop die gesamte Produkt-
vielfalt des Kreises Soest abbildet.

Der Glücksbringer Soest macht Shoppen trotz Pandemie zu 
einem kleinen Glücksmoment für alle Beteiligten. Schauen 
Sie doch einmal bei uns im Glücksbringer Soest vorbei, wir 
freuen uns auf Ihre Bestellungen und bringen das Glück bis 
vor Ihre Haustür. 

www.gluecksbringer-soest.de
Telefon: 0172/8957024
E-Mail: info@gluecksbuero.com

BRINGER
SOEST

Glücks

Anzeige
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Essen und Trinken
Saftiger Mohn-Apfelkuchen ohne Mehl

LIEBLINGSREZEPTE

Wir freuen uns, wenn Sie weitere Rezepte mit uns und den Lesern 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 dabei mit, ob wir Ihren Namen veröffentlichen dürfen. 

Zutaten 
200 g Puderzucker
6 Eier (trennen)
300 g gemahlener Mohn
300 ml Milch
7 EL Weichweizengrieß
150 g weiche Butter
2 TL Backpulver
wenige Tropfen Bittermandelaroma
4 Äpfel

Außerdem
Springform mit 28 cm Durchmesser
Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung
1.  Mohn in heißer Milch 15 Minuten 

quellen lassen
2. Eiweiß aufschlagen
3.  Weiche Butter, Eigelb und Puderzucker 

schaumig schlagen
4.  7 EL Grieß mit Backpulver mischen 

und zur Eigelbmasse geben 
5. Mohn hinzugeben
6.  Äpfel reiben und unterziehen 
7.   Zum Schluss den Eischnee unterheben

Backofen vorheizen, bei 160°C Umluft 
45-50 Minuten backen

Spargelcremesuppe

Im April wird der erste frische Spargel in Deutschland gesto-
chen. Die Spargelcremesuppe ist die perfekte Resteverwer-
tung, denn es ist viel zu schade die Endstücke des Spargels 
und die Schale einfach wegzuwerfen.

Zutaten
Spargelreste
1 Liter Geflügelfond
1 Zitrone, Saft davon
50 g Butter
4 TL Mehl
1 Eigelb
100 ml Sahne
etwas Muskat, Salz, Pfeffer 
und eine Prise Zucker

Zubehör
Ein Topf, ein Schneebesen und eine Schale

Zubereitung
1.  Spargelreste in einen Topf geben
2.  Geflügelfond dazu geben, sowie Zucker, Salz, Pfeffer 

und den Zitronensaft
3.  30 Minuten köcheln lassen und anschließend mit einem 

Sieb die Spargelbrühe abgießen und auffangen 
4.  Im Topf die Butter schmelzen lassen, das Mehl dazuge-

ben und mit einem Schneebesen zu einer glatten Mehl-
schwitze rühren

5.  Nun nach und nach den Spargelsud mit einem Schnee-
besen zur Mehlschwitze hinzugeben

6.  Die Sahne mit dem Eigelb vermengen und langsam in 
die Suppe einrühren

7. Zum Schluss mit Muskatnuss abschmecken



Über 500 Wildbienenarten gibt es in Deutschland – doch 
jede zweite davon ist vom Aussterben bedroht. Ein 

Grund dafür ist, dass die Insekten immer weniger Nah-
rungsquellen in der Natur finden. Dabei ist ihre Bedeutung 
für eine intakte Umwelt nicht zu unterschätzen. „Ohne 
Bienen keine Ernte“, lautet ein geflügeltes Wort. Schließ-
lich übernehmen Wild- und Honigbienen einen Großteil der 
Pflanzenbestäubung. Dabei kann jeder Gartenbesitzer ei-
nen Beitrag leisten, neue Lebensräume für bedrohte Arten 
zu schaffen. Angefangen mit einer insektenfreundlichen 
Bepflanzung bis hin zum Aufstellen von Nisthilfen und Fut-
terstationen für Wildvögel oder einem Igelhaus.

Bienenfreundlich pflanzen, auf Pestizide verzichten
Der biologisch vielfältige Garten fängt mit der Wahl der 
Beet- und Kübelpflanzen an. Ein Beispiel: Spezialzüch-
tungen mit gefüllten Blüten sind zwar schön anzusehen, 
erschweren Wildbienen aber den Zugang zum überle-
benswichtigen Nektar. „Bienenfreundliche Blumen sind 
ungefüllt, sodass die Insekten einfacher an die Staubblät-
ter gelangen", erläutert der Gartenexperte Jens Gärtner 
von Stihl. Empfehlenswert sind auch regionale Blumen-
saatmischungen. Sie bieten Nahrung für die Insekten und 
sind im heimischen Garten zudem optisch ein Hingucker. 
Neben Nahrungsquellen kommt es auch auf Nistplätze, 

Unterschlupf für Biene, Igel und Co.
Den Garten tier- und insektenfreundlich gestalten

Unterschlupf und Winterquartiere an. Ein Bienenhotel ist 
einfach selbst gebaut oder im Fachhandel gekauft, eine 
Trockenmauer eignet sich ebenso als Unterschlupf. „Wich-
tig ist es, bei der Pflanzenpflege so weit wie möglich auf 
Pestizide zu verzichten. Sie halten nicht nur Schädlinge, 
sondern auch Nützlinge fern", so Jens Gärtner weiter. Im 
Ratgeberbereich unter www.stihl.de etwa gibt es viele 
weitere Tipps für eine bienenfreundliche Gartengestaltung 
und Anleitungen zum Bau von Insektenhotels und Nist-
plätzen für heimische Wildvögel.

Regenwasser nutzen und Grünschnitt kompostieren
Vögel haben es ebenfalls immer schwerer, intakte Natur-
räume zu finden. Mit Nistkästen und Futterplätzen lassen 
sich heimische Arten schützen. Und: Ein Igelhaus, ob selbst 
gebastelt oder gekauft, dient dem stacheligen Freund als 
Winterquartier. „Um nachtaktive Tiere zu schützen, sollten 
Besitzer von Mährobotern ihre Geräte außerdem so pro-
grammieren, dass diese nicht nachts über die Rasenflächen 
fahren“, so Jens Gärtner. Viele weitere Maßnahmen unter-
stützen das naturnahe Gärtnern: So lässt sich beispielswei-
se aus Kompost Naturdünger gewinnen; ein Gartenhäcks-
ler dient dabei dazu, Grünschnitt vor dem Kompostieren 
zu zerkleinern. Und: Aufgefangenes Regenwasser, das im 
Garten genutzt wird, schont natürliche Ressourcen.         djd
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Sie kennen das? Chronische Gelenkbeschwerden in der 
Hüfte, Knie oder Schulter und der Arzt hat Arthrose 

festgestellt – Verschleiß. Bei einer Arthrose hat sich die 
Knorpelgleitschicht im Gelenk zurückgebildet und oft wird 
nahegelegt, dass dies, wie bei einem Autoreifen, durch 
langandauernde Abnutzung geschehen ist. Irgendwann 
ist ein Radwechsel fällig. Aber: der Mensch ist kein Auto 
und die zugegeben sehr anschauliche Darstellung zur Ent-
stehung einer Arthrose entspricht meist nicht der Realität, 
wie man aus verschiedenen Studien schließen kann.

Verschleiß oder Schonung?
Bei einer Studie wurde bei Hüftarthrosen genau hinge-
schaut, an welcher Stelle im Gelenk der Knorpelabbau be-
ginnt. Man würde erwarten, an den Stellen, die am meis-
ten belastet werden, aber dem ist nicht so. Im Gegenteil: 
Der Gelenkkopf ist nicht ganz rund und so gibt es Bereiche, 
die bei einem einseitigen Bewegungsablauf kaum Kontakt 
zur Fläche der Gelenkpfanne haben – und genau hier, wo 
kaum Belastung auftritt, beginnt der Abbau des Knorpels.

Gesunder Knorpel nutzt nicht ab
Dazu muss man wissen, dass auch der Gelenkknorpel per-
manent mit Nähr- und Aufbaustoffen versorgt wird. An 
seiner gelenkzugewandten Seite geschieht dies nicht durch 
Blutgefäße, sondern durch die Gelenkschmiere, eine fetti-
ge Substanz die normalerweise ständig im Gelenk gebildet 
und durch die Bewegung der beiden Gelenkflächen aufei-
nander in den Knorpel eingewalkt wird. Wo diese Einwalk-
bewegung an den Gelenkflächen wenig oder kaum stattfin-
det, wird der Knorpel auch weniger ernährt und kann sich 
auf Dauer zurückbilden. Das nennt man Arthrose.

Wenn man nach Asien schaut, fällt auf, dass dort wesent-
lich weniger Hüft-Operationen (Gelenkersatz) durchge-

führt werden als in Europa. Das könnte damit zusammen- 
hängen, dass in diesen Ländern noch sehr viel auf dem 
Boden gesessen wird, wobei die Hüftgelenke und gerade 
das oben beschriebene Areal des Gelenkkopfes, viel mehr 
Gleitbewegungen machen.

Für den Knorpel gilt: wer macht das Rennen?
Eine weitere Studie hat Radrennfahrer untersucht, die 
chronische Kniebeschwerden hatten. Wer jetzt vermutet, 
dass ein Verschleiß durch diese einseitige, intensive Be-
wegung als Ursache in Frage kommt, wird enttäuscht! 
Die Gelenkflächen, die der Sportler durch das Strampeln 
ständig bewegt, zeigten sich sogar mit besonders dickem 
Knorpel ausgestat-
tet – hier fand ja 
auch ständige Er-
nährung statt. Das 
ist der Unterschied 
zum Autoreifen. Das 
Problem kam von je-
nen Gelenkanteilen, 
die der sich nur ein-
seitig bewegende 
Radfahrer eben nicht 
in Anspruch nahm. 
Hier entwickelte sich 
eine Arthrose und 
zwar nicht durch 
Verschleiß, sondern durch Nichtgebrauch. Wer rastet der 
rostet! - Sie wissen, was zu tun ist?!

Bleiben Sie gesund - und glücklich!
Andreas Pack,

Physiotherapeut und 
Heilpraktiker für Physiotherapie

Verschleiß
Warum das auf Gelenkbeschwerden meist eben nicht zutrifft
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Kontakte wirken wie eine guttuende Medizin – beson-
ders für Alleinstehende und Senioren. Aber gerade die 

persönlichen Treffen sind momentan nur bedingt möglich. 
Das Zusammensein mit der Familie oder mit Bekannten bei 
Freizeitaktivitäten ist eingeschränkt. Das macht einsam; 
denn Sicherheit im Sinne der Gesundheit hat Priorität. 

Wenn man alleine ist, kreisen die Gedanken – um die eigene 
Zukunft und die der ganzen Gesellschaft oder gewohnter 
Abläufe. Sorgen und Ängste machen sich breit. Manchmal 
ist es schwer nachvollziehbar, warum Angehörige seltener 
oder gar nicht mehr zu Besuch kommen.

Einsamkeit und Ängste machen krank, darunter leidet 
auch der Schlaf. Wer längerfristig unter Schlafproblemen 
leidet, sollte abklären, welche Ursachen dahinter ste-
hen. Bei psychischen Belastungen, wie innere Unruhe und 
Angstgefühle, die auch organische Beschwerden zur Folge 
haben können, helfen Wirkstoffe von Mutter Natur. Das 
pflanzliche Arzneimittel Lasea fördert innere Ruhe und in-
folgedessen guten Schlaf. Das darin enthaltene spezielle 
hochkonzentrierte Arzneilavendelöl Silexan wirkt beruhi-
gend und lindert Sorgen. Es ist gut verträglich und macht 
tagsüber nicht müde.

Wir können auch ganz bewusst selbst etwas gegen Ein-
samkeit tun. Hier ein paar Tipps:

Telefonieren: Nichts ersetzt den Blick in die Augen eines 
lieben Menschen. Aber auch am Telefon kann man Gedan-
ken teilen, Sorgen loslassen und sich das Gefühl geben: 
Ich denke an Dich. Und wer offen ist für neue technische 
Lösungen, probiert einmal ein Online-Treffen aus, bei dem 
man den anderen per Video-Chat sogar besuchen kann.

Smarter Begleiter: Der Einstieg in die digitale Kommuni-
kation lohnt sich und gelingt mit der richtigen Begleitung. 

Einsamkeit und Ängste – gezielt vertreiben!

Ein Smartphone ebnet nicht nur den telefonischen Weg zu 
den Liebsten, sondern öffnet Türen zu den sozialen Me-
dien oder zu den Museen oder Konzertsälen dieser Welt.

Neues lernen: Man ist nie zu alt, um Neues zu lernen – zum 
Beispiel ein Instrument wie die Ukulele. Mit lediglich vier 
Saiten gibt es schnell Erfolgserlebnisse. Oder wie wär’s mit 
einem Online-Kurs bei der Volkshochschule?

Altes auffrischen: Italien oder Spanien war immer Ihr 
Lieblingsland? Wer sein Gehirnkästchen auf Trab bringen 
möchte, frischt eventuell alte Sprachkenntnisse auf oder 
macht Reisepläne für die Zeit nach der Krise.

Aktiv bleiben: Bewegung ist gesund und bringt frischen 
Wind in unser Leben – und unsere Gedanken.          akz-o Fo
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KINDERSEITE
Tulpen basteln

Das brauchst du:
-  Schere
-  Pappstrohhalme
-  buntes Papier
-  Locher
-  Kleber

Anleitung:
1.  Nimm dein farbiges Papier und 

schneide einen Tulpenkopf heraus.
2.  Falte die Tulpenblüte 4x wie eine 

Ziehharmonika.
3. Nun lochst du die Blüte in der Mitte.
4.   Daraufhin nimmst du deinen 
 Pappstrohhalm und steckst ihn 
 durch die entstandenen Löcher.
5. Zum Schluss schneidest du noch 
 lange, dünne Blätter aus grünem 
 Papier und klebst sie an den 
 unteren Teil des Strohhalms.

Fertig ist deine selbstgebastelte Tulpe!

Finde den Weg zum futter! Finde die Drillingspaare!

danke für die zahlreicheN zusendungEN 
der selbstgebastelten Osterhäschen!

Mia und Ben

Anna Emma

Maximilian

Die gewinner unseres Letzten 
WUMS!-Gewinnspiels!
Mattis Zimer
Kilian Horstmann
Klara Scholz
Susanne Weyer
Mila und Max Bruland
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**bis einschließlich 17 Jahre

Tageskarte

Kind*
*bis einschließlich 17 Jahre
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