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Besuchen Sie uns: Auf der Höhe 2·Welver-Einecke | www.obsthof-korn.de
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und vieles mehr.

Hofladen: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr· Samstag 9 bis 14Uhr 

KULTURVEREIN WELVER E. V.

KARNEVALSGRUPPEN STELLEN SICH VOR
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Bei allen Fragen rund um das Thema Versicherungen, 
egal ob für private oder gewerbliche Zwecke, steht der 

Versicherungs-Service der Sparkasse SoestWerl als kompe-
tenter Ansprechpartner zur Seite.

Ein kleines Malheur kann große Folgen haben. Damit ein 
Schaden nicht zum fi nanziellen Ruin führt, gibt es Versi-
cherungen. Ob es ums Auto, das Haus oder die Gesundheit 
geht – der Fall der Fälle sollte abgesichert sein. Was auch 
passiert – mit den Versicherungen der Sparkasse SoestWerl 
sind Sie gut geschützt.

Die Sparkasse hat für jedes Risiko die passende Versiche-
rung. So hat man den Kopf frei für die schönen Dinge des 
Lebens.

Versicherungs-Check
Das Leben verändert sich und der persönliche Versiche-
rungsbedarf gleich mit. Daher ist es besonders wichtig, den 
Versicherungsschutz regelmäßig von der Sparkasse auf Ak-

tualität überprüfen zu lassen. So ist alles Wichtige stets gut 
abgesichert. Ein Gespräch mit den Versicherungs-Experten 
der Sparkasse lohnt sich in jedem Fall.

Die Versicherungs-Experten sind in allen Filialen der 
Sparkasse SoestWerl. In Welver vor Ort sind dies Hans-
Jürgen Wegener und Fabian Brunnberg.

Provinzial – die Versicherung der Sparkassen:

• Individuelle Beratung und moderne Produkte
• Kundenfreundlicher Service
• Unbürokratische Hilfe im Schadenfall
• Sofortregulierung im Schadenfall
• Erfassung und Bewertung der individuellen Situation
• Immer vor Ort in Ihrer Nähe

Es liegt so nah, rundum gut versichert zu sein. 
Immer da, immer nah.
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Sparkasse
SoestWerl

Einfach Versicherungsordner einreichen 
und den kostenlosen Check nutzen!

 Jetzt vergleichen
 Jetzt anpassen
 Jetzt optimierenCheckkostenloser

Das Leben verändert sich und Ihr persönlicher 
Versicherungsbedarf gleich mit!

Versicherungs-Check

Starker Service in Ihrer Nähe. 
Der Versicherungs-Service der Sparkasse SoestWerl
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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
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Klemke
www.blumen-klemke.de

Anzeige
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Liebe LeserInnen,

es ist Februar. Der kalte Wind weht über 
Welvers Wälder und Felder.

Solch trostlose Szenen lockert in dieser 
Jahreszeit normalerweise der Karneval 
auf. Leider fällt der ein zweites Jahr in 

Folge der Pandemie zum Opfer. Weit und breit kein Jeck zu 
sehen. Aber halt: Hier kann WUMS! helfen! Die vorliegen-
de Ausgabe ist pickepackevoll mit Karnevalsbeiträgen aus 
dem Ort.

Und damit auch die Frühlingsausgabe der WUMS! blüht, 
senden Sie uns gerne schon jetzt Ihre Beiträge. Berichten 
Sie von Ihrem Hobby, Ihrem Verein oder lassen Sie die Ge-
meinde Welver an Jubiläen und anderen schönen Ereignis-
sen teilhaben.

Bis dahin Pappnase auf, Mundwinkel hoch und kommen 
Sie gut durch den Rest des Winters.

Kirsten Ziaja 
für die WUMS!-Redaktion 
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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!



Welveraner in der weiten Welt
Michael Hündlings über sein Leben Down Under

Der gebürtige Welveraner Michael Hündlings lebt nun 
seit über einem Jahrzehnt im Westen Australiens. Wie 

sein Leben dort aussieht, verrät er WUMS!

Was verschlägt einen Hündlingser ans andere Ende der 
Welt? Was waren Ihre Beweggründe auszuwandern?
Ich habe im Jahre 2008 meine Ausbildung als Koch im Pil-
grimhaus in Soest beendet. Auch bei Haus Wipker in Din-
ker habe ich lange mitgeholfen. Um mehr Erfahrungen zu 
sammeln, bin ich nach Neuseeland gegangen. Später bin 
ich dann nach Österreich, Frankreich und Australien ge-
reist. Geblieben bin ich in Australien.

Wie können wir uns dort Ihre Wohnsituation vorstel-
len? Mit einer Schafzucht im Outback oder eine Surfer-
hütte am Strand?
Tatsächlich haben wir Schafe, aber auch Kühe und eine 
Bullenzucht. Nach 10 Jahren Arbeit als Koch habe ich mich 
dazu entschieden, als Landwirt tätig zu werden. Zwar 
muss man auch in der Landwirtschaft an den Wochenen-
den arbeiten, allerdings kann man sich die Arbeit besser 
einteilen. Die Landwirtschaft war mir durch den Betrieb 
von meinen Eltern bekannt. Insgesamt hat unser landwirt-
schaftlicher Betrieb hier, der 250 km nördlich von Perth 
liegt, ein paar tausend Hektar Land. In Australien ist alles 
etwas größer. Bis zur nächsten Stadt, Jurien Bay, sind es 
allerdings auch gut 70 km. Aber dann sind wir auch direkt 
am Strand, wo wir ein zweites Haus haben, das wir meis-
tens am Wochenende nutzen. 

Was für neue Hobbys haben Sie für sich entdeckt?
Ich habe das Kitesurfen vor ein paar Jahren angefangen. 
Das Wetter und die Strände hier in Australien sind perfekt 
dafür. Die meiste Zeit verbringe ich momentan aber mit 
meiner Tochter, die jetzt 1 Jahr alt ist.

Kängurus, so süß sie auch aussehen, sind in Australien 
ja bekanntlich eine Plage. Was haben Sie schon mit den 
Tieren erlebt?
Wir haben viele Kängurus auf unserem Betrieb und freuen 
uns regelmäßig über ihren Besuch in unserem Garten. Vor 
kurzem waren wir am Strand und meine Tochter konnte so-
gar eins streicheln - in der freien Wildbahn, nur einige Me-
ter vom Wasser -  das war ein tolles Erlebnis. Die Kängurus 
sind aber leider auch der Grund für viele Verkehrsunfälle 
und es gibt echt viele hier.

50 verschiedene Känguruarten leben in Australien
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In den Medien war in der letzten Zeit häu-
fi g die Rede von der schlechten Behand-
lung der Aborigines. Wie nehmen Sie deren 
Situation wahr?
Die Aborigines werden bei uns genauso be-
handelt wie jeder andere. Ich spiele öfter mal 
Basketball und Tennis in Sportvereinen mit 
ihnen und jeder versteht sich gut mit den Ur-
einwohnern.

Welche Sehenswürdigkeiten würden Sie 
den Welveranern in Australien empfehlen?
Es gibt in Australien so viel zu sehen! Am 
meisten erlebt man aber vermutlich im Out-
back! Ich würde jedem empfehlen, nicht nur 
von Stadt zu Stadt zu fahren, sondern einfach 
mal eine Zeit im Nirgendwo zu verbringen.

Falls die Einreisebeschränkungen wieder aufgehoben 
sind, könnten Sie jungen Welveranern work & travel 
vermitteln?
Vermitteln kann man eigentlich nicht viel. Aber es ist ganz 
einfach: Man muss Lust auf ein Abenteuer haben und sich 
ins Flugzeug setzen! Arbeit gibt es hier genug, solange 
man offen für Neues ist - und die Arbeit wird gut bezahlt!

Was vermissen Sie an der Gemeinde Welver?
Tatsächlich wären etwas kältere Temperaturen manchmal 
toll. Oder ein Glühwein auf der Kirmes. Am meisten ver-
misst man aber natürlich seine Familie und Freunde! Aber 
hoffentlich können die uns bald wieder besuchen, oder wir 
sie.

KJZ, WUMS!-Redaktion

Jurien Bay, bekannt für die permanente Seelöwenkolonie
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Autohaus Lehnert, Inh. Timo Lehnert e.K. 
Runtestraße 1 | 59457 Werl
Telefon 0 29 22  / 40 31 | info@autohaus-lehnert.de | www.autohaus-lehnert.de

www.facebook.com/LehnertWerl.de

Kraftstoffverbrauch HR-V e:HEV in l/100 km: innerorts 3,1; 
außerorts 4,8; kombiniert 4,2. CO2-Emission in g/km: 96.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Elegantes Design, markante Details, smarte Ideen  
und umfassende Konnektivität. Entdecken Sie den 
neuen HR-V.

Der neue

Der selbstladende

Elektro-Hybrid.

Welver will`s wissen: 
Dreht sich in Australien das Wasser im Abfl uss in die andere Richtung?

Theoretisch: Ja! Praktisch: Nur selten. Da die Erdoberfl äche am Äquator am weitesten von der Erdachse entfernt 
liegt, dreht sie sich dort auch am schnellsten. Am langsamsten dreht sie sich an den Polen. Dieser Unterschied kann 
dem Strudel abfl ießenden Wassers eine Richtung geben: Auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn, auf der 
Südhalbkugel im Uhrzeigersinn. Allerdings tritt das nur mit Sicherheit ein, wenn sonstige Faktoren wie Beckenform, 
Abfl uss und Wasserbewegung stimmen - also eine runde Wanne mit symmetrischem Abfl uss und 24 Stunden ruhen-
dem Wasser. Das haben die wenigsten Zuhause. Meist ist die Richtung des Strudels Zufall.

KJZ, WUMS!-Redaktion



Mit Hätze Fastelovend fi ere, dat musste könne, dat 
kannste net liere! Und Karneval feiern, das hat Re-

nate Kocher von klein auf gelernt. Und zwar in der Karne-
valshochburg Eschweiler zwischen Köln und Aachen. Mit 
sechs Jahren zog die Jeckin mit ihren Eltern vom Allgäu 
ins Rheinland. Dort wohnten sie nur 200 m von der Fest-
halle entfernt, heißt, „viele Narren kamen zu Beginn der 
Karnevalsfeiern zu uns ins Haus, um sich in ihre Kostüme 
zu werfen oder auch schon einmal in Stimmung zu brin-
gen.“ In späteren Jahren war sie mit ihrem Kegelclub Teil 
des Eschweiler Rosenmontagsumzugs, dem wohlbemerkt 
drittgrößten in ganz Deutschland.

Mit diesem Kegelclub ging es auch hin und wieder auf Ke-
geltour nach Bad Hönningen, wo Renate den Welveraner 
und ihren späteren Ehemann, Klaus Kocher, kennenlernte. 
Diesen hat sie natürlich kennengelernt, weil er selbst ein 
Jeck ist – durch sie wurde er aber vermutlich noch närri-
scher! Und so kam es, dass der rheinische Frohsinn auch in 
Welver Einzug hielt. „Karneval wird zum Glück auch in der 
Gemeinde Welver gefeiert – wenn auch etwas anders“, er-
zählt die Wahl-Welveranerin, die nun seit 1986 in der Grü-
nen Aue heimisch ist. 

1993 gründete sie mit ihren Freundinnen aus Welver den 
Karnevalsclub „Die Wilde 13“. Mit ihnen bereicherte Re-
nate jährlich mit selbst geschneiderten Kostümen den 
Weiberfastnachtsumzug in Welver und den Scheidinger 
Frauenkarneval. Die fünfte Jahreszeit beginnt für die Kar-
nevalistin aber natürlich schon am 11.11. Es ist zu guter 
Tradition geworden, dass Renate Die Wilde 13 zum Sessi-
onsbeginn zu sich nach Hause einlädt, wo auf Renates Ge-
heiß heftig geschunkelt wird. Da liegt es auch nahe, dass 
Die Räuber ihre favorisierte Karnevalsband sind. „Allein 
durch die schönen kölschen Lieder kommt Stimmung auf“, 
berichtet sie auf kölsch-platt. 

Durch ihren Dialekt kommt es nicht selten zu lustigen Si-
tuationen. So meint Renate mit Puten nicht den Haustrut-
hahn sondern Kinder. Mit Plümo ist ein Oberbett gemeint 
und zu Beginn führten Klaus und Renate ein Fisterenöl-
chen. 1994/1995 waren sie das Prinzenpaar von Welver. 
Und da verfestigte sich das „Helau“ natürlich. „Sind wir 

mal ehrlich, Helau klingt auch freundlicher als Alaaf“, ge-
steht sich Renate ein. 

Doch am Rosenmontag zieht es Familie Kocher trotzdem 
immer nach Eschweiler zu Umzug und Sitzungen. Hier ent-
wickelten sich in der Vergangenheit auch häufi g Ideen und 
wichtige Kontakte zu Karnevalsbands für beispielsweise 
die Welveraner Herrensitzung, die Klaus Kocher viele Jahre 
mitorganisierte. 

Und wer sich nun trotz Coronawinter und erneutem Kar-
nevalsstillstand in Stimmung bringen will, dem empfi ehlt 
Renate „Denn wenn et Trömmelche jeht“ anzumachen und 
sich beim Mitbewohner einzuhaken:

Jedes Johr em Winter
Wenn et widder schneit

Kütt dr Fastelovend un mir sin all bereit
All de kölsche Jecke
Süht mr op dr Stroß

Selvs dr kleenste Panz de weeß
Jetzt jeht es widder loss

Denn wenn et Trömmelche jeht
Dann stonn mer all parat

Un mer trecke durch die Stadt
Un jeder hätt jesaat
Kölle Alaaf, Alaaf

Kölle Alaaf

KJZ, WUMS!-Redaktion

Rheinischer Frohsinn 
im westfälischen 
Coronawinter
Renate Kocher über den 
Karneval im Rheinland 
und in Welver
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Ursprünglich als eine Gruppe von circa zehn Schülerin-
nen gegründet, gibt es „die fl eißigen Bienchen“ mitt-

lerweile seit dem Jahr 2009. Inzwischen stehen wir alle 
mitten im Leben, sind unsere eigenen berufl ichen und pri-
vaten Wege gegangen, aber freuen uns nach wie vor jähr-
lich zum Karnevalsfeiern in Welver zusammen zukommen. 
Die ursprünglichen Gründungsmitglieder sind größtenteils 
noch immer am Start und werden jährlich von Freunden, 
die sich von unserer Karnevalsfreude anstecken lassen, be-
gleitet. 

In unserem Jubiläumsjahr -und wie sich leider heraus-
stellte aktuell letztem gemeinsamen Umzug- stand schon 

immer fest, wir werden uns als Bienchen verkleiden. Bei 
unserer Kostümwahl achten wir ansonsten überwiegend 
auf die Umsetzbarkeit an der Nähmaschine und versuchen 
eine Balance zwischen Gestaltung, Kosten und Zeitauf-
wand zu fi nden. Auch das jährliche Gestalten des Umzugs-
wagens sowie das Aufräumen am nächsten Tag gehören 
zum Ritual. 

Wir freuen uns darauf, nach dieser karnevalsfreien Coro-
nazeit wieder gemeinsam „Helauuu“ zu rufen. Bis dahin 
verbleiben wir mit einem „summ, summ, summ, Bienchen 
summ herum“.

Joana Diestel

 „Die fl eißigen Bienchen“
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Die „Chaoszentrale“ aus Welver

Karneval bedeutet für uns viel Glitzer, Glück, gute Laune, 
lachende Menschen und ausgelassene Schunkel-Stim-

mung. Ab dem 11.11. ist in der Gemeinde Welver spürbar, 
wie wichtig uns Welveranern der Karneval ist: die Wochen-
enden stehen ganz im Zeichen der Kostümplanung, der 
Wagenbau beginnt, die ersten Gruppen treffen sich zum 
Nähen. Man will vorbereitet sein am Weiberfastnachtstag. 

Wir schreiben das Jahr 2015 und je näher der Weiberfast-
nachtsumzug rückt, desto unglücklicher sind einige Mä-
dels aus der Gemeinde und der Soester Börde. Die einen 
von ihnen sind jahrelang beim Umzug mitgelaufen, doch 
die Zeit, sich der elterlichen Gruppe anzuschließen, ist vor-
bei. Die anderen haben seit einer ganzen Weile das Be-
dürfnis nicht mehr nur am Rand zu stehen und Bömskes 
zu fangen, sondern diese auch selbst zu werfen – nur die 
passende Gruppe fehlt noch. Tratschen hat sich in Welver 
in diesem Fall also wirklich gelohnt, sodass wir uns Ende 
2015 zum ersten Mal mit knapp 17 Mädels treffen. 

Für uns war klar: Unser Kostüm basteln wir auf jeden Fall 
selbst! Chaos vorprogrammiert – so entstand auch unser 

Name „Chaoszentrale”.  Egal ob als blauer Pfau, gelbe 
Ananas oder pinker Schmetterling, wir versuchen Farbe in 
Spiel zu bringen. Gleich in unserem zweiten Jahr als akti-
ver Part des Umzugs mussten wir aber schwer schlucken. 
Bis zur letzten Minute haben wir 2017 gebibbert, ob der 
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Es war am Rosenmontag 1999, als vier vom Welveraner 
Karneval noch nicht ganz erschöpfte Narren auf einem 

heimischen Dachboden zu einer konspirativen Kappensit-
zung zusammenkamen. Im Laufe eines geselligen Abends 
mit Frauen und Kindern reifte der Plan, mit den jungen Fa-
milien aktiv am jecken Treiben und den vielfältigen Aktivi-
täten in Welver teilzunehmen. Von der Idee und kaltem Bier 
beseelt, wurden zu später Stunde die Querköppe aus der 
Taufe gehoben. Eines war allen sofort klar, ein Nicht-Verein 
sollte es werden, mit elf Familien, die sich nur zwischen dem 
11.11. und Aschermittwoch dem karnevalistischen Treiben 

hingeben wollten. Nach teils vorgetragenen Bewerbungs-
Büttenreden waren die Querköppe schnell komplett. 

Voller Elan nahmen wir mit zweiundzwanzig Hasen und vie-
len kleinen Karotten zum ersten Mal am Weiberfastnachts-
umzug 2000 teil. Schnell machten die Handwerker bei uns 
das Kommando Wagenbau zur Chefsache. Autos wurden 
die Dächer weggefl ext, Leuchttürme mit Knickmechanismus 
ausgestattet, damit man nicht an der Bahnunterführung 
scheiterte und venezianische Gondeln gebaut. Den Ideen 
waren keine Grenzen gesetzt, nur eines musste immer mit-

Querköppe Welver 
Ein „Karnevals-Nicht-Verein“

Weiberfastnachtsumzug nicht doch stattfi nden kann. Das 
Wetter hatte allerdings andere Pläne und scheinbar keinen 
Clown gefrühstückt. „Schwamm drüber“ haben wir uns 
gedacht und unser Kostüm trotzdem angezogen. Bei Re-
gen und Sturm ist ein Duschschwamm außerdem bestens 
aufgehoben. In unseren pinken, blauen und lila Tüllkostü-
men haben wir lange gefeiert und einen wundervollen Tag 
gehabt.  

Die Jahre drauf haben wir dann umso mehr genossen und 
im Moment steigert sich die Vorfreude auf die Karnevals-
zeit nach der Pandemie. Eins steht für uns fest: Wir werden 
dann Glitzer auftragen, Kostüme basteln, Sekt trinken und 
aus vollem Herzen „Helau” rufen. Karneval vereint uns 
und stärkt die Gemeinschaft. Deshalb wird bei uns auch 
niemand ausgeschlossen und jeder, der den Weiberfast-
nachtsumzug in Welver mit unserer bunten, chaotischen 
und liebenswerten Truppe erleben möchte, ist ganz herz-
lich Willkommen.

Für die Chaoszentrale
Johanna Teimann

johanna.teimann@web.de
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verarbeitet werden, die Strapse. Damit ist nicht die in der 
Damenwelt bekannte Halterung gemeint, sondern der gute 
alte Kabelbinder. Auch die Damen trafen sich in der karne-
valistischen Vorbereitungsphase, planten die Kostüme und 
das stets anspruchsvolle Make-up, probierten kühlen Sekt 
und schneiderten und bastelten, bis Nadeln und Heißklebe-
pistolen glühten. Gemeinsam wurde am Samstag vor dem 
Umzug angegrillt, der Mottowagen bewundert und künstle-
risch bewertet, eingeschunkelt und eingesungen, voller Vor-
freude auf die närrischen Tage. Der Besuch des jeweiligen 
Prinzenpaares samt Entourage und Bierkiste gehörte zu den 
Höhepunkten des Tages.

2014 war es endlich soweit, die Querköppe stellten mit 
Prinz Uwe und Prinzessin Heike (Detempel) selbst die Tolli-
täten des Welveraner Karnevals. Unvergessen der Ausfl ug 
nach Münster zur Aufzeichnung einer Fernsehsendung und 
die Besuche der umliegenden Sitzungen und der Wagen-
baugruppen. Am Weiberfastnachtsumzug begeisterten wir 
unser Prinzenpaar und die Narren aus nah und fern mit 
unseren Haremskostümen und dem sensationellen Prunk-
wagen. Die Oase mit echten Palmen ist als Meisterwerk der 
Querköppe-Wagenbaukunst in die Geschichte eingegangen.

Legendär auch unsere Mottopartys. So feierten wir immer 
am Samstag nach dem 11.11. mit fantasievollen Themen, 
Dekorationen und tollen Kostümen den Sessionsauftakt. 
Im alten Rom oder auf der Reeperbahn, mit Stars aus Funk 
und Fernsehen oder am Strand, in den 70er Jahren oder im 
Märchenwald, uns war jedes Motto recht und wurde ent-
sprechend umgesetzt.

Bei der Herrensitzung waren wir seit der ersten Stunde da-
bei. Unvergessen ist dabei der Hinweis eines Querkopps an 
seine Frau, dass Casey Dee, die erste Stripperin in Welver, 
auch für Kindergeburtstage zu buchen wäre. Die Kinder sind 
erwachsen geworden – schön zu sehen, dass wir den när-
rischen Bazillus weitergegeben haben und sie in eigenen 
Karnevalsgruppen aktiv sind.

Nun leben wir seit mehr als zwei Jahren mit der Pandemie. 
Karneval und auch das gesellschaftliche Miteinander haben 
sich verändert. Wir wären keine Querköppe, hätten wir da-
rauf nicht bereits reagiert. Kurzerhand wurden die Statuten 
unseres „Nicht-Vereins“ geändert und 2021 ein zünftiges 
Sommerfest gefeiert. 

Auch in diesem Jahr werden wir wie immer das Beste aus 
der Situation machen und hoffen, dass der Welveraner 
Straßenkarneval bald wieder in gewohnter Art und Weise 
stattfi nden wird. Die Querköppe sind dabei, etwas älter, ein 
paar weniger, aber mit Begeisterung, Engagement, Durst 
und guter Laune.

Bleibt gesund und behaltet euren Humor!
3 x Querköppe Helau

Euer Ingo, KommunikationswartFo
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Helau Berliner!
Wir feiern mit Euch, lecker und bunt!

Im EDEKA Sauer | Ladestraße 30 | 59514 Welver



Nach einer Überlieferung wollte Gott, nachdem er die 
Welt erschaffen hatte, noch einen Teil des Landes mit 

ausgelassener Fröhlichkeit und Jeckheit „bestrafen“. Er 
tauchte eine Kelle in den Topf „KARNEVALSJECK“, um sie 
über das Rheinland auszugießen. Er nahm aber etwas zu 
viel Schwung und so schwappte die Kelle über und ein gro-
ßer Klecks infi zierte den bis dahin kleinen verträumten Ort 
Welver.

Auch ein Grund, warum „Die Nippelschnipper“ sich dem 
rheinischen Karneval verbunden fühlen. Die Karnevals-
gesellschaft wurde am 19.01.1978 in Welver in der Gast-
stätte „Kupferkanne“ nach einem spontanen Rundruf von 
Franz Marhoff, 14 Tage vor Weiberfastnacht, gegründet. 
Somit ist diese Karnevalsgesellschaft die älteste in der Kar-
nevalshochburg Welver. Das Ziel der Gesellschaft ist einzig 
und allein die Pfl ege des karnevalistisches Brauchtums und 
Frohsinns. Bis heute durchliefen 24 Jecken die bewusst auf 
maximal 15 Personen festgelegte Gesellschaft. Vom Grün-
dungsteam sind noch 9 Mitglieder aktiv dabei.

Seit der Gründung sind „Die Nippelschnipper“ unter an-
derem Bestandteil des großen Weiberfastnachtsumzuges 
in Welver - zu Anfang mit jedem Jahr wechselnden großen 
Mottowagen. Seit zwanzig Jahren stehen wir nicht mehr 
auf, sondern ziehen einen kleinen Bagagewagen. Bis zum 
Jahr 2000 haben wir unsere Kostüme für den Umzug ge-
liehen, es folgte eine nach Maß angefertigte Gardeuniform 
aus dem Rheinland. Bereits vier Mitglieder der Karnevals-
gesellschaft sind als Prinzen des SV Welver proklamiert 
worden: Klaus (Klosi) Kocher, Rainer Michel, Peter Görgen 
und Klaus (Auge) Sauer.

In dieser Session hätten wir als Höhepunkt unser karne-
valistisches 44-jähriges Jubiläum gefeiert. Aber auch hier 
hat es Corona nicht zugelassen mit allen Jecken dieses ge-
bührend zu feiern.

Zu feiern gab es aber, bevor Corona alles herunterdreh-
te, innerhalb und außerhalb der Session, immer etwas. 
Am Bekanntesten ist wohl die bis 2019 stattgefundene 

öffentliche „Nippi-Party“ am Tag 
nach dem Weiberfastnachtsum-
zug in der Gaststätte „Kupferkan-
ne“. Für Stimmung sorgten hier 
die DJs Franz & Klosi, Auftritte 
der bekanntesten Tanzgarden und 
Büttenrednern aus Welver und das 
spektakuläre Höhenfeuerwerk.

Nach Aschermittwoch ruhen die 
Jecken eigentlich. Aber im Som-
mer, wenn plötzlich das „Tröm-
melchen“ ruft, dann ist Poolparty 
bei Familie Kalker angesagt und 
unter karnevalistischen Klängen 
tauschen „Die Nippelschnipper“ 
gerne die Uniform gegen die Ba-
deshorts ein, denn Karneval geht 
bei uns auch im Sommer.

Ein dreifach kräftiges Helau 

Klaus (Klosi) Kocher, Präsident der Gesellschaft
www.kg-nippelschnipper.de

Die lustigen Nippelschnipper
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Mucken bedeutet aufl ehnen – so die Defi nition im Du-
den und genau so sollte es im Jahre 1974 auch sein. 

Aufl ehnen dagegen, dass das Schützenfest schon beendet 
sein sollte!

Am Montag nach dem Illinger Schützenfest versammelte 
sich eine Schar von rund 20 Nimmermüden auf dem Hof 
der Familie Wilhelm Kayser und führte das Schützenfest 
einfach weiter. Daraus entwickelte sich der Mucken- und 
Carnevals-Club Illingen.

Alljährlich wurde beim traditionellen Muckenfest durch 
Adlerbeschuss ein Muckenkönigspaar ermittelt, welches 
gleichzeitig auch das neue Karnevalsprinzenpaar darstell-
te. Viele Jahre lang wurde im heutigen Schützenheim eine 
eigene Karnevalssitzung auf die Beine gestellt, bei der die 
Mitglieder mit verschiedenen Beiträgen für ausgelassene 
Stimmung sorgten. Mittlerweile haben wir diese Veran-
staltung durch unser großes Prinzentreffen ersetzt.

Was vor einigen Jahren in überschaubarer Runde be-
gann, hat sich heute zu einem beachtlichen karnevalisti-
schen Event entwickelt. Der Hof Schulte-Potthoff ist stets 
zum Bersten gefüllt, wenn uns die Blaublüter aus Welver, 
Scheidingen, Borgeln und vom IKV mit ihren Abordnungen 
besuchen. Im Jahr 2013 erhielten wir sogar prominenten 
Besuch. Passend zu unserem Karnevalsmotto gesellte sich 
auf Einladung unseres Mitglieds Dieter Ruiter, der König 
von Mallorca, Jürgen Drews, in unsere Mitte.

Weiterhin gehören das jährliche Muckenfest, die Jahres-
hauptversammlung, sowie die Teilnahmen an der Karne-
valssitzung in Scheidingen und am Weiberfastnachtsum-
zug in Welver zu unseren festen Terminen. Während es nur 
unseren Frauen vergönnt ist, hoch oben auf dem Wagen 
am närrischen Treiben des Umzugs teilzunehmen, freuen 
wir Männer uns bereits im Vorfeld auf den wöchentlichen 
Wagenbau.

Ja, so sähe eine gelungene Karnevalssession beim MCC 
Illingen aus. Leider muss diese nun zum zweiten Mal in 
Folge ausfallen und unser amtierendes Prinzenpaar Anna 
Hagedorn und Niklas Schulte in eine weitere Verlänge-
rung gehen. Wir hoffen, dass sich die aktuelle Situation 
so schnell wie möglich normalisiert, damit wir mit unseren 
närrischen Freunden wieder ausgelassen feiern dürfen. 
Denn ein großes Ziel haben wir bereits vor Augen: 2024 
feiert der MCC sein 50-jähriges Jubiläum, aber so lange 
möchten wir eigentlich nicht mehr warten….

Wir wünschen euch weiterhin Gesundheit und grüßen mit 
einem donnernden MCC- Helau!

Frank Schneider

MCC Illingen
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Welver, als eine 
Gemeinde im 

Kreis Soest, liegt 
zwischen den land-
schaftlichen Metro-

polen Sauerland und Münsterland… 
ist somit nicht mehr das Eine und noch 
nicht das Andere. Die Landschaft hier 
ist recht unaufdringlich und überfl utet 
einen nicht unbedingt mit ihren Rei-
zen. Aber ist es eine für Wanderungen 
ungeeignete Region? Gewiss nicht, 
denn jenseits der urbanen Dichte er-
geben sich durchaus schöne Sichtach-
sen in die Ländlichkeit, die geprägt ist 
von der landwirtschaftlichen Nutzung 
und den diese unterbrechenden Wie-
sen, Wäldern bzw. kleinen Ansamm-
lungen von Bäumen, aber auch von 
Einzelgehöften und Ortsteilen. Der 
Wanderer liebt die Abwechslung ent-
lang einer Strecke und Welver bietet 
dies! Es gilt, das Interessante vor der 
eigenen Haustür wandernd zu entde-
cken!

In der letzten Ausgabe der WUMS! 
hatten wir bereits den Wanderweg 
„A4“ von Welver bis nach Eilmsen 
beschrieben, heute geht es rund um 
den Zentralort Welver. Ausgangsort 
ist wieder der Parkplatz am südlichen 

Rand des histo-
rischen Kirch-
welver. Ab hier 
folgen wir dem 
weißen „W“ 
vorbei an den 
baulichen Zeit-

zeugen der geschichtsträchtigen Ört-
lichkeit mit dem Vorhaben, den etwa 
14 km langen Rundweg entgegen dem 
Uhrzeigersinn zu begehen.  

Hinter Kirchwelver geht es während 
einer schönen Waldpassage im Klos-
terholz  westwärts. Achtung: Der 
Waldweg endet abrupt an einer Land-
straße! Nach der Überquerung ge-
langen wir zum Sport- und Freizeit-
zentrum. Vorbei an der Börde- und 
Judohalle erreicht der Wanderer den 
nächsten Waldabschnitt. Während der 
Durchquerung der „Wälder um Wel-
ver“ taucht etwas später zur linken 
Hand ein idyllisch gelegener kleiner 
See inmitten der Bäume auf. Dieses 
scheinbar natürliche Biotop wurde 
von Menschenhand geschaffen und 
dient der nicht weit entfernt liegenden 
Wohnbebauung als Regenrückhalte-
becken. Bei Starkregen werden dem 
Erdbecken über 2.600 Liter Wasser 
pro Sekunde zugeleitet und gedrosselt 
in einen Graben wieder abgelassen.

Am Waldausgang stoßen wir auf den 
westlichen Siedlungsrand von Welver 
und folgen der W-Beschilderung durch 
die Straße „Zur Grünen Aue“. Solche 
urbanen Abschnitte können bei der 
Wegeführung nicht ganz ausgeschlos-
sen werden, denn die Region bietet 
nicht das ausreichend große Wege-
netz im Naturraum. Hier stellt sich 
der bei Wanderern so beliebte Natur-
genuss dann zwar auch nur bedingt 
ein, aber Studien haben gezeigt, dass 

der fehlende Naturkontakt auf Weg-
abschnitten durch Siedlungen weni-
ger negativ empfunden wird, wenn es 
sich um eine aufgelockerte Bebauung 

mit einer Vielfalt an unterschiedlichen 
grünen Vorgärten handelt. Letztend-
lich kann auch diese Passage zur Ab-
wechslung im Zuge der Gesamtstre-
cke beitragen. 

Nach der Überquerung der Luisenstra-
ße und der Unterquerung der Bahn-
strecke gelangen wir hinter der klei-
nen Siedlung „Liethe“ wieder in die 
freie Landschaft, so dass der Naturge-
nuss von neuem uneingeschränkt wir-
ken kann. Auf Wirtschaftswegen geht 
es nun durch die ackerbaulich gepräg-
te Ebene, die sich je nach Jahreszeit 
sehr unterschiedlich präsentiert. Beim 
Blick Richtung Süden bleiben die Au-
gen an einem „grünen Band“ aus 
Büschen und Bäumen hängen. Hier 
fl ießt der Salzbach, an dessen Ufer 
ökologisch wertvolle Gewässerrand-
streifen entstanden sind, die es in Ein-
heit mit dem Wasserlauf hinsichtlich 

Auf Wanderschuhen unterwegs
14 km rund um den Zentralort Welver
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ihres Wertes bis zur Kategorie „Natur-
schutzgebiet“ geschafft haben. Eine 
Infotafel informiert, dass hier im Win-
ter 2019/2020 der Salzbach im Rah-
men der Maßnahme „Lebendige Bör-
debäche“ renaturiert wurde. Durch 
die Schaffung von Bachschlingen, dem 
Einbau von Totholz und der Entnahme 
von Uferbefestigungen will man dem 
Ziel, zurück zu einem naturnahen Ge-
wässer, ein Stück näher kommen.

Durch die torähnlichen Reste einer 
ehemaligen Bahnunterführung errei-
chen wir etwas später die Gemarkung 
Scheidingen. Hier verlief bis 1969 die 
Bahnstrecke Welver-Dortmund. Ab 
Scheidingen wurde die Strecke zwi-
schenzeitlich als Radweg ausgebaut 
(Alleenradweg). Von Welver bis Schei-
dingen ist der ehemalige Bahndamm 
noch naturbelassen, so dass sich ein 
ökologisch wertvolles „grünes“ Band 
entwickelt hat.

Jenseits des alten Bahndamms zieht 
eine „Steinplatte“ unsere Aufmerk-
samkeit auf sich. Es handelt sich um 
einen „Schnadestein“, der hier den 
Grenzverlauf zwischen benachbarten 
Gemarkungen kennzeichnen soll. Die 
nebenstehende Bank bietet sich für 
eine kleine Rast an. 

Der Wanderweg verlässt an dieser 
Stelle den Asphaltuntergrund und 
führt auf einem Grünweg durch die 
Felder. Leider nutzten bisher nicht 
ausreichend viele „Fußgänger“ die-
sen Abschnitt, so dass im weiteren 
Verlauf noch kein ausgetretener Pfad 
entstanden ist. Dies hat zur Folge, 
dass während der Hochphase der Ve-
getation das Gras schon mal etwas 
höher sein kann. Die ausgeschilderte 
„W-Weg“ biegt dann auf Höhe des 
nächsten Querweges nach Osten ab 
und der Wanderer überquert alsbald 
erneut den Salzbach. 

Begleitet von Pferde-
koppeln und Feldern 
wird die Landschaft 
hier insgesamt offe-
ner. Die Windräder 
auf der leichten An-
höhe zwischen Meye-
rich und Flerke sind 
unser nächstes Ziel. 
Von hier haben wir 
einen schönen Blick 
nach Westen, wo der 
Kirchturm von Schei-
dingen Orientierung 
gibt. Die berglose 
aber dennoch welli-
ge Gegend lässt hier 
eine Fernsicht Rich-
tung Süden bis zum 
Haarstrang zu.

Weiter östlich tauchen wir kurz in das 
Wäldchen „Hachenbruch“ ein, bevor 
Klotinger Wirtschaftswege uns schließ-
lich Richtung der Bahngleise führen, 
wobei wir den Ort auf der Höhe des 
Bürgerhauses kurz streifen. Die nahe 
Bahnlinie Hamm – Soest teilt hier die 
Landschaft in Nord und Süd. Die Stra-
ßenbezeichnung „Hohe Brücke“ ist 
aussagekräftig, denn es gilt nun über 
eine solche „hohe Brücke“ auf die 
Nordseite zu kommen. Hierbei müs-
sen wir kurz die Kreisstraße begleiten. 
Auf einem Wiesenweg steuern wir 
anschließend auf den „Reiherwald“ 
zu und erreichen jenseits des Waldes 
dann alsbald unseren Ausgangsort 
Kirchwelver. 

Tipp: Trotz vieler befestigter Wege 
wird gutes Schuhwerk empfohlen. 
Aufgrund fehlender Einkehrmöglich-
keiten entlang des Weges sollte an 
Rucksackverpfl egung gedacht wer-
den.

Vielleicht motivieren die Zeilen, den 
Weg einmal nachzugehen. Viel Spaß 
dabei!

Dirk Große
Sauerländischer Gebirgsverein (SGV)

www.sgv-welver.de
sgv.welver@gmail.com
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Wenn die Feuerwehrangehörigen 
zum Einsatz gerufen werden, zählt 

oft jede Minute. Trotz aller gebotenen 
Eile, um in Not geratenen MitbürgerIn-
nen zu helfen, steht die Sicherheit an 

erster Stelle. Denn nur, wenn die Feuer-
wehrangehörigen sicher und ohne Unfall an 

die Einsatzstelle kommen, kann den BürgerInnen 
geholfen werden. 

Zur Verbesserung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer-
Innen wurden bereits vier Großfahrzeuge der Freiwilligen 
Feuerwehr Welver mit Abbiegeassistenzsystemen ausge-
stattet. Das Abbiegeassistenzsystem ist eine zusätzliche 
Sicherheitseinrichtung in Fahrzeugen, um Radfahrer und 
Fußgänger, die sich rechts neben dem Fahrzeug im soge-
nannten „Toten Winkel“ befi nden, zu erkennen. Bei dem 
Abbiegeassistenzsystem handelt es sich nicht nur einfach 
um einen zusätzlichen Spiegel, sondern um ein kamera- 
und radargestütztes System, welches an der Beifahrerseite 
der Fahrzeuge unterhalb der Rückspiegel eingebaut wird.

Beim Rechtsabbiegen wird die Feuerwehrfrau oder der 
Feuerwehrmann am Steuer umgehend durch ein optisches 
und akustisches Signal gewarnt, wenn sich beispielswei-
se ein Radfahrer oder ein Fußgänger im „Toten Winkel“ 
befi ndet. Über den Bildschirm und die damit verbundene 
Kamera kann der Fahrer oder die Fahrerin die Person di-

rekt ausfi ndig machen. Somit erhalten die FahrerInnen der 
Einsatzfahrzeuge durch die Abbiegeassistenzsysteme eine 
wertvolle Unterstützung und es stellt eine sinnvolle Inves-
tition in die Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen dar.

Die Ausrüstung der Fahrzeuge mit dem Abbiegeassisten-
ten wurde vom Bundesministerium für Güterverkehr mit 
bis zu 80 % bzw. mit einem maximalen Betrag von 1.500 
Euro pro Fahrzeug gefördert.

Für das Jahr 2022 ist es geplant, weitere Fahrzeuge der 
Freiwilligen Feuerwehr Welver mit einem Abbiegeassisten-
ten auszustatten, um somit, bei Fahrten mit den Großfahr-
zeugen, die Sicherheit der BürgerInnen sowie der Einsatz-
kräfte zu erhöhen. 

Im Austausch mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), 
die sich mit Optimierungsmöglichkeiten im Bereich des 

kommunalen Bauhofs beschäftigt, rückte der bedeutungs-
volle Aufgabenbereich der Streckenkontrolle in den Fokus 
der Digitalisierung. Nachdem der Entschluss zur Umstel-
lung auf EDV endgültig gefasst war, galt es einen externen 
Partner für die Umsetzung zu fi nden. Als Partner auf die-
sem Gebiet wurde die Ge-Komm GmbH aus dem Osnabrü-
cker Land ausgewählt und in das Vorhaben federführend 
eingebunden. 

Ziel der Gemeinde war und ist es, eine passgenaue Organi-
sation zu schaffen, die dauerhaft das frühzeitige Erkennen 

von Mängeln, deren Beseitigung sowie nicht zuletzt Doku-
mentation zur strafrechtlichen Entlastung der Verantwort-
lichen ermöglicht und garantiert. Ebenso sollte in diesem 
Zuge nicht nur das Thema Straßen, Wege und Plätze allein, 
sondern auch der Bereich Baum und Spielplatz digitalisiert 
und auf ein einheitliches EDV-gestütztes Verfahren um-
stellt werden. 

In einem ersten Schritt wurden alle vorhandenen Unterla-
gen vom externen Büro gesichtet und ausgewertet. Dabei 
zeigte sich, dass bereits viele Informationen in analoger 
Form vorhanden waren und problemlos in digitale Formate 
überführt werden konnten. Es ergaben sich aber auch Un-

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
Abbiegeassistenten in den Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr

Mobile Kontrolle der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen

Der Bauhof setzt auf Digitalisierung und zeitgemäße EDV
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stimmigkeiten, weil Daten teils mehrfach – und nicht ein-
heitlich – vorhanden waren. Die erforderliche Nacherhe-
bung und Recherche erfolgte in diesen Fällen teils durch 

die Verwaltung und teils 
durch die Ge-Komm GmbH. 

Alle Informationen wurden 
entsprechend der jeweiligen 
fachlichen Bedeutung digi-
tal (auch grafi sch) aufberei-
tet und den entsprechen-
den Datenbankfeldern 
zugeordnet und dort 
plausibilisiert. Geeigne-
te zielführende Maß-
nahmen zur Sicherung 
der Qualität waren nun-
mehr erstmals möglich 
und garantieren der 
Gemeinde fortan eine 

hohe Datenqualität und 
Zuverlässigkeit. So erfolgte 

z. B. eine intelligente GIS-basierte Verknüpfung der Daten 
des Kontrollplans mit dem Stufenplan. Abweichungen und 
Redundanzen sind aufgrund der hinterlegten referentiel-
len Datenintegrität ausgeschlossen. 

Angeschafft wurden zunächst drei baugleiche Geräte. Je-
weils ein Tablet für den Bereich Straße, Baum und Spiel-
platz. Zudem wird die Software im Netzwerk der Gemeinde 
installiert. 

Die Gemeinde ist für die Zukunft gut aufgestellt: 

Geeignete haftungsrechtliche Organisation für Stra-
ßen, Wege, Plätze, Bäume, Spielplätze
Für die Durchführung der effektiven Streckenkontrolle im 
Rahmen der Verkehrssicherungspfl icht wurde die zustän-
dige Verwaltungsorganisation optimiert und mit zeitgemä-
ßer EDV ausgestattet. 

Organisationsplan
Um zu gewährleisten, dass alle Straßen, Wege und Plätze 
durch das Personal regelmäßig und in einem defi nierten 
Turnus kontrolliert werden, wurde ein digitaler Organisa-
tionsplan erstellt. 

Kontrollplan
Das digitale Planwerk bildet alle Straßen, Wege und Plätze 
entsprechend der jeweiligen Verkehrsbedeutungen und Pri-
orität ab. Eine Fortführung, z. B. das Einpfl egen einer neuen 
Straße, ist problemlos möglich. Als Basis wurde das Knoten-
Kanten-System alle Straßen, Wege und Plätze genutzt. 

Stufenplan
Die digitale Aufl istung umfasst die Daten des Kontroll-
plans und die Angaben der individuellen Kontrollintervalle. 
Durch intelligente Verknüpfung der grafi schen Daten des 
Kontrollplans mit den Listeninformationen des Stufenplans 
ist eine höchstmögliche Qualität der aufgebauten und ge-
speicherten Grundlageninformationen gewährleistet. Ab-
weichungen und Redundanzen sind aufgrund der hinter-
legten referentiellen Datenintegrität ausgeschlossen. 

Dienstanweisung 
Die Dienstanweisung für die Bereiche Straßen, Wege und 
Plätze, Bäume, Spielplätze wurden an aktuelle Vorgaben 
und Empfehlungen angepasst. 

Dokumentation
Die eingeführte EDV-Lösung garantiert der Gemeinde Wel-
ver eine enorme Rechtssicherheit für den Fall des Nachwei-
ses der haftungsrechtlichen Entlastung. Durch die digitale 
Datenhaltung und Einbindung in das Intranet der Gemein-
de ist eine permanente Datensicherung automatisiert ge-
währleistet. 
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STECKBRIEF

Name: Ingrid Ries

In Welver seit: 01.08.1988 und voraussichtlich 
noch bis Sommer 2025  

Damit verbringe 
ich meine Zeit:

Im Schnitt ca. 30 Stunden mit Jugendlichen vor Ort oder on tour in Sachen 
Freizeitangebote, niederschwellige Beratung und Begleitung, Kontakte zu 
Fachdiensten und Eltern, Lehrern oder Arbeitgebern aber auch zu Ehrenamt-
lerInnen in Welver.

Das zaubert mir 
ein Lächeln auf 
die Lippen:

Im Ferienspaß erlebe ich viele ehemalige Treffbesucher, die ihre Kinder zu 
den Angeboten begleiten und sich den Jugendtreff auch für die Zukunft in 
Welver wünschen, unabhängig vom Standort.

Mein Lieblingsort 
in der Gemeinde:

Ganz klar - der Treff mit seinen vielen Möglichkeiten.

Das bedeutet 
Welver für mich:

Welver ist für mich wie ein zweites Zuhause, denn man sieht sich, man kennt 
und hilft sich…. Hier verbringe ich mehr Zeit als daheim, wenn ich die Schla-
fenszeit abrechne.  

Meine Wünsche 
für die 
Gemeinde:

Weiterhin viele ehrenamtlich Engagierte, die das Gemeindebild mitprägen 
und z. B. den Ferienspaß für die Zuhausgebliebenen erst ermöglichen.
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Ende Januar 2021 besuchte Alejandro 
Glade Reyes das Rathaus der Gemein-

de Welver, um dem Bürgermeister der 
Gemeinde Welver ein Buch über seine 
Familie zu überreichen. Das Buch mit 
dem Titel „De Welver a Llanquihue“ 
[Von Welver nach Llanquihue] handelt 
von der Geschichte der Familie Glade, 
die von Welver nach Chile ausgewan-
dert ist.

Alejandro Glade Reyes ist der Ur-Ur-
Enkel eines Welveraner Bürgers, der 
Ende des 19. Jahrhunderts nach Chi-
le ausgewandert ist. Die Geschich-
te seiner Familie ist in einem knapp 
300-seitigen Buch festgehalten und 
im November 2021 in spanischer 
Sprache veröffentlicht worden. Die 
Veröffentlichung wurde in die Bib-
liothek des Archivs aufgenommen 
und kann von jedermann eingese-
hen werden. 

Von Welver nach Chile 
Die Geschichte der Familie Glade aus Welver 
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Tankstelle
Angelika Koch
Tel. 0 23 84 / 5 43 62

Bahnhofstraße 66
59514 Welver
avia-koch@web.de
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Auf einer großen Bühne vor vielen Zu-
schauern zu tanzen und Menschen zu 

treffen, die die gleiche Leidenschaft teilen, 
ist einfach toll!

Wir, die Tanzgarden des TV Flerke, dürfen dies in jeder Sai-
son aufs Neue erleben. Doch der Tanz auf den Turnieren 
ist natürlich nur das Produkt aus vielen Trainingseinheiten, 
kreativen Köpfen und der gemeinsamen Faszination für 
den karnevalistischen Tanzsport.

Schon ab 4 Jahren werden unsere Jüngsten in der Mini-
Garde spielerisch an das Tanzen herangeführt. Ab 6 Jahren 
zählen die Kinder zur Jugendgarde, die bereits regelmäßig 
an Turnieren teilnimmt. Ab dem 11. Lebensjahr treten die 
TänzerInnen in die Juniorengarde ein und ab einem Alter 
von 15 Jahren tanzen sie in der Ü15-Garde. Eine Alters-
grenze „nach oben“ gibt es nicht und auch das Geschlecht 
spielt keine Rolle.

Trainiert wird in der Turnhalle des TV Flerke. Jede Turnier-
garde besitzt ihren eigenen Schau- und Gardetanz, die je-
weils alle zwei Jahre erneuert werden.

Unter einem traditionellen Gardetanz stellt man sich Tän-
zerinnen in Rock, Weste und passendem Dreispitz vor. Ge-
tanzt wird zu einer Marschmusik. In der Choreographie für 
einen Gardetanz dürfen die klassischen Schwierigkeiten 
wie Spagat, Radschlag sowie Beinschwingen auf keinen 
Fall fehlen.

Bei einem Schautanz vertanzen wir eine Geschichte. In der 
Vergangenheit waren das zum Beispiel Fledermäuse, die 
ihre Orientierung verloren haben, ein Fest der Toten oder 
Schildkröten, die von einem Hai gejagt werden. Dementspre-
chend bunt und vielfältig fallen Kostüm und Schminke aus.

Aufgrund von Turnieren in einem Umkreis von bis zu 150 
Kilometern sind die Flerker Tanzgarden weit über die Gren-
zen Welvers hinaus bekannt. Bei entsprechender Leistung 
qualifi zieren wir uns für die Norddeutsche bzw. Deutsche 
Meisterschaft und dürfen uns somit zu den besten Garden 
Deutschlands zählen.

Um dieses Ziel erreichen zu können, benötigt es zum einen 
TrainerInnen, die mit viel Engagement und Hingabe die 
Tänze choreografi eren, das Training leiten und die ganze 
Saison organisieren. Zum anderen braucht es TänzerIn-
nen, die mit Motivation zum Training kommen und Spaß 
am Tanzen haben.

Doch wir trainieren nicht ausschließlich für Turniere. Auch 
auf vielen umliegenden Karnevalsveranstaltungen sind wir 
vertreten. Diese Auftritte bereiten uns besonders viel Freu-
de, weil es nicht nur um die erbrachte Leistung geht, die im 
Anschluss bewertet wird, sondern hauptsächlich um den 
Spaß am Tanzen. Gemeinsame Ausfl üge und andere Grup-
penaktivitäten runden unsere Saison ab.

Tanz mit uns!
Die Tanzgarden des TV Flerke
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Du hast Interesse bekommen und möchtest bei einem 
Schnuppertraining vorbeischauen? Dann melde dich gerne 
bei: 
Katrin Hofma (katrin.hofma@tv-fl erke.de)
Mini-Garde (4-6 Jahre)

Julia Kühne (julia.kuehne@tv-fl erke.de)
Jugendgarde (6-10 Jahre)

Nadine Sauerbaum (nadine.sauerbaum@tv-fl erke.de)
Juniorengarde (11-14 Jahre)

Svea Körfgen (svea.koerfgen@tv-fl erke.de)
Ü15-Garde (ab 15 Jahren)

Oder auch bei:

 tanzgarden_tvfl erke tanzgardetvfl erke

Sophie Rothhöft
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SPORTMIX
beim TV Flerke

mit geänderten Trainingszeiten.
Immer dienstags von 19:00 - 20:00 Uhr 

in der Flerker Turnhalle.

Freizeitsportprogramm mit wöchentlich wechselndem 
Programm für Sportinteressierte ab 25 Jahren.
Angeboten werden u. a. Aerobic, Ballsportspiele, 
Tabata und Yoga.

Ansprechpartnerin: 
Katrin Hofma
Kontakt: Katrin.hofma@tv-fl erke.de

Sommergefühle.
Auch noch im Winter 

erleben!

10%
WINTER
RABATT
BIS ZUM 17.02.2022

Ihr Fachmann für Alu-Terrassen-
überdachungen, Wintergärten und mehr!

WIR BERATEN SIE GERNE

Terrassenüberdachungen

Sommergarten | Wintergarten

Sonnenschutz

Vordächer jeglicher 
Art

Pergola mit Lamellen

u.v.m. für Ihre 
Gartenträume

02942 7760498
info@darscht-ueberdachungen.de
www.darscht-ueberdachungen.de

Darscht Überdachungen GmbH
Erwitter Straße 34
59590 Geseke



Der deutsche Pädagoge 
Wolfgang Lörzer hat 

einmal gesagt: „Der Be-
sitz eines Kulturbeutels ist 

noch lange kein Garant für Kultur.“ Dennoch ist der Kultur-
verein Welver mit seinen beiden Vorsitzenden Marcus El-
merhaus und Ines Jatzke mit einem Augenzwinkern über-
zeugt: „Es schadet aber auch nicht, einen zu besitzen.“ 

Grundsätzlich ist das mit der Kultur aber so eine Sache. 
Kultur ist so vielschichtig wie die Menschen, die sie ge-
nießen wollen, und da man über Geschmack bekanntlich 
nicht streiten sollte, ist es schwierig, alle gleichermaßen 
zufriedenzustellen. „Dennoch versuchen wir mit unserem 
vielschichtigen Angebot genau das, und sind rund um die 
Uhr der Kultur auf der Spur“, so Elmerhaus. 

Gegründet wurde der Kulturverein Welver e. V. im Jahr 
1985, das 25-jährige Jubiläum feierten die Kulturbegeis-
terten mit einigen Gründungsmitgliedern im Jahr 2010. 
Zum 30-Jährigen gab es eine Jubiläumsparty mit Kaba-
rettist Nils Heinrich und der Oldie-Rockband „Return“ im 
Klotinger Bürgerhaus. Gemäldeausstellungen und Konzer-
te, aber auch Autorenlesungen und Theater gehören seit 
jeher zum festen Programmangebot des Kulturvereins. 

„Ein besonderer Höhepunkt war ohne Frage die Verlegung 
zweier Stolpersteine durch den Künstler Gunter Demnig 
im August 2019. Bei unserer Gedenkfeier für das jüdische 
Ehepaar Philipp und Henriette Ostwald konnten wir mit 
Adelheid Schröter sogar eine Zeitzeugin in Welver begrü-
ßen, die das Ehepaar persönlich gekannt hatte.“ Von der 
ersten Idee bis zur Umsetzung waren wegen der nötigen 
Recherchen rund drei Jahre ins Land gegangen. Jetzt ist 
das jährliche Gedenken mit „Putzaktion“ der Stolpersteine 

am Tag der Reichsprogromnacht am 9. November ein Fix-
termin im Kulturkalender.

Im Jahr 2013 entschloss sich der Vorstand, ein Jugendpro-
jekt zur Suchtprävention durchzuführen. Höhepunkt nach 
einem Shaker-Kurs mit alkoholfreien Cocktails und einem 
„Rauschparcour“ mittels Rauschbrillen war ein Konzert 
mit jungen Nachwuchsbands aus der Umgebung. „Es war 
eine tolle Erfahrung für alle, die daran beteiligt waren, 

„Wer auf die Kultur setzt, hat immer einen Stehplatz sicher!“
Kulturverein Welver e. V. 
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auch wenn das Konzert deutlich mehr Zuschauer verdient 
hätte“, erinnert sich der damalige Vorsitzende des Kultur-
vereins Heiko Kosche. Kosche ist inzwischen im zwölfköp-
fi gen Team als Beiratsmitglied wieder aktiv mit von der 
Partie. 

Auffällig scheint das kulturelle Phänomen zu sein, dass der 
Welveraner lieber in andere Städte fährt, als das Kulturan-
gebot vor der Haustür zu genießen. Warum das so zu sein 
scheint, konnte bis dato nicht geklärt werden. 

Dabei war und ist das Programm stets abwechslungsreich. 
„Es ist uns immens wichtig, dass bei unseren Veranstal-
tungen für alle Generationen etwas geboten wird“, so die 
2. Vorsitzende Ines Jatzke. „Neben dem Puppentheater für 
die Jüngsten aus der Gemeinde hat auch der Ferienspaß 
im Verein einen großen Stellenwert.“ Es gab Malaktionen 
mit den Flüchtlingskindern, einen Kochkurs in der Treffkü-
che und mehrfach Specksteinbearbeitung für Schmuck und 
Meerestiere, alles im Jugendtreff an der Bördehalle. „Und 
wir bleiben weiterhin mit unserem Angebot kreativ“, sagt 
Kassiererin Ingrid Ries. Die Sozialpädagogin koordiniert 
jedes Jahr die Ferienspaßaktionen der Gemeinde Welver. 

In 37 Jahren Kulturverein Welver gab es laute Events wie 
das Konzert mit Sänger Klaus Lage und seiner Band in der 
Bördehalle und deutlich leisere Töne, wie bei der Konzert 
DVD, die Ende 2020 in der Pfarrkirche St. Bernhard aufge-
nommen wurde, um die Weihnachtszeit zu erhellen. „Wir 
hatten Kabarett mit Fritz Eckenga im Buchenwaldsaal, bei 
dem es so voll war, dass kein einziger Stuhl mehr frei war, 

aber auch Veranstaltungen, bei denen außer uns internen 
nur fünf Leute kamen, auch wenn die wirklich total begeis-
tert waren.“

Die Corona-Pandemie hat die Lage natürlich nicht einfa-
cher gemacht. „Dennoch sind wir sehr froh, dass wir uns 
getraut haben und im Advent 2021 unser Konzert mit Wen-
dy Daelman und ihrer Harfe und Sopranistin Laura Rehr un-

ter 2-G-Bedingungen in der Kirche durchgeführt haben“, 
so Marcus Elmerhaus. Die kleine Adventsmusik war ein 
echtes Highlight, und es gab tosenden Applaus. 

Das beliebte Puppentheater mit Daria Nitschke von der 
Märchenbühne aus Dortmund gibt es 2022 allerdings be-
reits im zweiten Jahr leider nur online für alle Welveraner 
Kindergärten plus die OGS. Und ob im Herbst wieder eine 
Ausstellung im Rathaussaal stattfi ndet, steht aktuell noch 
in den Sternen. Die Planung dafür läuft jedenfalls. „Wir 
hoffen auch, unseren Hobby- und Künstlermarkt diesen, 
aber spätestens nächsten Sommer endgültig open air 
durchführen zu können. Die ersten Anmeldungen von In-
teressierten, die ihre fi ligranen Hobbys rund um künstle-
rische Fertigkeiten mit anderen teilen wollten, hatten wir 
schon Ende 2019 gesammelt.“

Doch ganz gleich, wie schwierig die Lage gerade auch sein 
mag, der Kulturverein macht heiter weiter, und verspricht 
seinen Gästen ganz gleich bei welchem Event: „Wer auf 
die Kultur setzt, hat immer einen Stehplatz sicher!“ 

Weitere Infos unter www.kulturverein-welver.de sgh

Kultur-Box:
Devise: „Kultur ist, wenn man trotzdem lacht, wenn 
einer seine Späße macht, die man selbst hält für 
schnöden Gaudi und denkt bei sich: „Was für ein 
Raudi!“
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Ker, wie die Zeit vergeht! Früher 
prägte der Dortmunder Dreiklang 

„Kohle, Stahl und Bier“ das Stadtle-
ben, heute schwingt die Luft in einem 
reichen Vielklang: Kultur, Museen, 
Fußball, Gastronomie, Urbanität, Na-
tur, Industriekultur, Bier. Und Curry-
wurst. Die Menschen haben Wurzeln 
in vielen Teilen der Erde, tragen ihr 
Herz auf der Zunge und kleiden sich 
oft Schwarz-Gelb. Bei einem Tages- 
oder Wochenend-Trip nach Dortmund 
gibt es so einiges zu entdecken!

Museen, die man sehen muss
Zum Einstieg etwas Klassisches: Mu-
seen. Und zwar spannende! In der 
Fußballstadt Dortmund ist ein Besuch 
des Deutschen Fußballmuseums emp-
fehlenswert: Gegenüber vom Haupt-
bahnhof gelegen, umfasst es mehr 

als 3.000 m2 Ausstellungsfl äche mit 
rund 1.600 Exponaten. Darunter „Re-
liquien“ wie der originale Endspielball 
der WM 1954 in Bern und die wasch-
echten Pokale in der museumseigenen 
Schatzkammer. 

Um ein ganz anderes Thema geht es 
im Naturmuseum Dortmund. Dort 
präsentiert die Dauerausstellung zum 
Beispiel urzeitliche Fundstücke, Fos-
silien und präparierte Tiere aus der 
heutigen Zeit. Ein besonderes Aus-
stellungsstück ist das fast vollständig 
rekonstruierte Skelett einer Mam-
mut-Kuh – zusammengesetzt aus den 
Knochen von rund 200 verschiedenen 
Mammuts. Ein Highlight für Kinder 
ist außerdem die riesige Dinosaurier-
Plastik in der Eingangshalle.

Ein Besuch lohnt sich auch im Dort-
munder U, dem Zentrum für Kunst und 
Kreativität. Hier erwartet Interessierte 
unter anderem das Museum Ostwall 
und der Hardware MedienKunstVer-
ein (HMKV). Im Museum Ostwall wird 
Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts 
ausgestellt, große Namen treffen auf 
Newcomer, und immer geht es um 
die Verbindung von Kunst und Leben. 
Der HMKV hat sich der Produktion, 
Präsentation und Vermittlung zeitge-
nössischer Medienkunst verschrieben 
– die Ausstellungen regen zum Nach-
denken an. 

Nebenbei wird im Dortmunder U das 
Thema Strukturwandel greifbar: Der 
hohe Turm mit dem markanten Buch-
staben „U“ auf dem Dach war einst 
der Gär- und Lagerkeller der Dortmun-
der Union-Brauerei! Da drängt sich 
das Thema Industriekultur förmlich 
auf. 

Strukturwandel und Industriekultur
Das Erbe von Zechen und Kokereien 
bereichert heute das Stadtbild von 
Dortmund, die imposanten Bauten 
sind Entdeckungsorte und haben sich 
zugleich in moderne Veranstaltungs-
stätten verwandelt.

So wie die Zeche Zollern, das „Schloss 
der Arbeit“. Diesen Beinamen trägt 
die ehemalige Zeche aufgrund ihrer 
prunkvollen Architektur mit Zwiebel-
türmchen, Barockelementen und Ju-
gendstilportal. Heute erzählt dort die 
Dauerausstellung von der Geschichte 

Kommse rum, woll?
Städtetrip nach Dortmund
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der Arbeit unter Tage und dem Leben 
der Kumpel. Ein Highlight ist das Mon-
tanium. Dies ist ein künstlich angeleg-
ter Stollen, ausgestattet mit echten 
Maschinen aus einem alten Übungs-
stollen sowie realistischen Sound-
effekten und Projektionen. Fast wie 
unter Tage.

Hinauf in luftige Höhen geht es hin-
gegen auf dem ehemaligen Indust-
riegelände PHOENIX West: Auf dem 
„Skywalk“ spazieren BesucherInnen 
dort im Rahmen einer Führung vor-
bei am Hüttenwerk bis hinauf auf den 
Hochofen. Der fi lmreife Ausblick prä-
sentiert einen grandiosen Blick auf die 
Stadt – zum Beispiel auf das BVB-Sta-
dion und das frühere Stahlwerksareal 
Phoenix-Ost, auf dem sich heute der 
PHOENIX See zu einem der beliebtes-
ten Ausfl ugsziele gemausert hat.

Eines haben ein Besuch der Zeche 
Zollern, der Aufstieg auf den Hoch-
ofen und eine Runde um den PHOENIX 
See gemeinsam: So ein Industriekul-
tur-Ausfl ug macht durstig!

Entscheidend is‘ auf’m Teller
Einstige Bierhauptstadt Europas – 
dieser Titel verpfl ichtet. Nach einem 
ereignisreichen Tag genießt man am 
besten ein kühles Dortmunder Bier. 
Beispielsweise Bergmann-Bier, Dort-
munder Kronen oder DAB Pilsener. 
Wer lieber Kaffee trinkt, ist in einem 
der schmucken Cafés gut aufgeho-
ben, zum Beispiel bei Oma Rosa, im 
Café Lotte oder einem der Szeneca-
fés im Kreuzviertel. Auch das ein oder 
andere Stück Kuchen lässt sich hier 
wunderbar verdrücken. In Dortmund 
nennt man sowas ‘nen Schmackofatz!
Doch der Mensch lebt nicht vom Ku-

chen allein. Die Gastronomie reicht 
von Imbissbuden mit Ruhrpott-Charme 
(Stichwort: Currywurst-Pommes-Ma-
yo) zu Szenekneipen und exquisiten 
Restaurants. Drei Restaurants in Dort-
mund sind mit einem MICHELIN Stern 
ausgezeichnet: Das Grammons, das 
IUMA und das Restaurant Der Schnei-
der! Wie sich das im Ruhrpott gehört, 
muss hier niemand einen Frack anzie-
hen, um in den Genuss ausgezeich-
neter Speisen zu kommen. Aber ein 
bisschen Pinke-Pinke sollte man schon 
mitbringen. 

Nach Lust und Laune shoppen
Wer sein Kleingeld anderweitig unter 
die Leute bringen will, fi ndet sich am 
besten auf dem Westenhellweg ein 
– einer der beliebtesten Einkaufsmei-
len Deutschlands. Mit einer Mischung 
aus inhabergeführten Geschäften und 
Boutiquen, großen Warenhäusern und 
internationalen Handelsketten bietet 
die Dortmunder City eine Auswahl an 
Läden für jeden Geschmack. Und wer 
alles an einem Ort sucht oder vom Re-
gen überrascht wird, kommt einfach 
in die Thier-Galerie! Dieses Einkaufs-
zentrum wartet mit 160 Geschäften 
und einer Food Lounge auf. Es steht 
übrigens auf dem Gelände der ehe-
maligen Thier-Brauerei – selbst beim 
Shopping gibt es in Dortmund eine 
Prise Strukturwandel dazu.

Mehr Informationen gibt es in der 
Tourist-Information in der City, 

Kampstraße 80 oder online unter
 visit.dortmund.de!

DORTMUNDtourismus
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-Gewinnspiel

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 fi nden 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.

1. Austragungsort WM 1954
2. Haariger Dickhäuter, selten lebendig anzutreffen
3. Aus Maloche wird Kunst
4. Nicht mehr gefördert, manchmal geprellt
5. See wie Vogel: Auf/Aus der Asche
6. Sehr wohlschmeckende Speise; Leckerei
7. Unerwartetes Funkeln in der Currywurst-Metropole
8. Einkaufsmeile in Dortmund

Schicken Sie uns bis zum 21. März 2022 das korrekte Lösungswort per E-Mail an gewinnspiel@wums-welver.de oder 
per Post in die Höggenstraße 5c · 59494 Soest.

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und mit etwas Glück gewinnen Sie:
• 2 x 2 Tickets für das Deutsche Fußballmuseum
• 2 x 1 Tragetasche mit Dortmund Motiven (befüllt mit jeweils 2 Dortmund-Tassen und Infomaterial)

Im Buchstabengitter sind insgesamt 
8 Begriffe zu erraten. Am Schluss ergeben 
die richtigen Begriffe das Lösungswort.
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8

1
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LÖSUNGSWORT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

Platzieren 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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Die Gewinner unseres letzten 
WUMS!-Gewinnspiels!

Heike Kühne
Simon Gantenbrinker

Herzlichen 

Glückwunsch!
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Den Rücken entzücken
Ansichten über den Rückenschmerz

Anzeige

Rücken kennt wohl jeder. Gemeint ist damit in erster Linie eine 
schmerzhafte Bewegungseinschränkung im unteren Rücken, 

in der Lendenwirbelsäule.

Wie kommt es zu solchen Beschwerden?
Knochenbrüche, Verletzungen, Tumore oder Entzündungen sind 
dabei möglich, aber eher selten. In den meisten Fällen fi nden 
wir ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit – 
also eine Überlastung der Strukturen. Wer jetzt sagt: „Wieso, ich 
sitze doch den ganzen Tag auf dem Sofa, belaste mich gar nicht 
und habe trotzdem Rückenschmerzen“ – der unterliegt einem 
folgenschweren Trugschluss. Denn gerade das bewegungsarme 
Herumsitzen stellt eine sehr starke Belastung der auf Dynamik 
und Bewegung ausgelegten Strukturen dar. Schaut man sich die 
Wirbelsäule einmal genau an, ist es beileibe kein Knochenstab, 
sondern eine massive Ansammlung von Gelenken. Jeder Wirbel-
körper (davon gibt es 31) hat etwa 4-8 Gelenkfl ächen – zäh-
len Sie das einmal zusammen! Gelenke aber haben etwas mit 
Bewegung zu tun und brauchen die Bewegung, damit sie ihre 
Funktion erfüllen können. Nun kann man verstehen, dass eine 
bewegungsarme, statische Haltung (besonders Sitzen, Stehen) 
Probleme verursachen kann. Aber der Rücken besteht ja nicht 
nur aus Knochen und Gelenken. Es kommen noch zahlreiche 
andere Strukturen hinzu, wie Sehnen, Bänder, Muskeln, Faszien 
und Bindegewebe. Alle diese Strukturen aber sind auf Bewe-
gung angewiesen, um ihre Funktion aufrecht zu erhalten. Nur 
mit Bewegung funktioniert die Durchblutung und Versorgung 
aller Strukturen optimal. Zu wenig Bewegung überlastet diese 
Strukturen – ebenso wie zuviel Bewegung. Somit ist z. B. ein 
Bandscheibenvorfall (= Überlastung der die Bandscheibe stabi-
lisierenden Strukturen) meist erst das Resultat von Rückenprob-
lemen und nicht die Ursache.

Muss man bei Rückenproblemen denn nicht die Rücken-
muskulatur stärken?
Nun, das kommt darauf an. Der Aufbau der Wirbelsäule verrät 
uns ja schon, dass es hier um Dynamik (Bewegung) geht. Die 
eigentliche Rückenmuskulatur ist nur selten zu schwach, aber 
die Bauchmuskulatur, die ja auch an der Wirbelsäule ansetzt 
und diese somit „von vorne“ stabilisiert, neigt schon eher zur 
Schwäche. Das entstandene Ungleichgewicht zwischen Bauch- 
und Rückenmuskulatur ist dabei das eigentliche Übel. Aber die 
Muskelkraft ist auch nicht das Entscheidende: die für die Stabili-
sierung der Wirbelsäule wichtigsten Muskeln arbeiten, wenn sie 
voll im Einsatz sind, nur mit 20 % ihrer Kraft - ihre Hauptaufgabe 
liegt in der Koordination von Anspannen und Lockerlassen im 

Zusammenspiel mit den anderen zahlreichen Rückenmuskeln in 
den komplexen Bewegungsabläufen. Auch diese Funktion lässt 
sich durch einfache, geeignete und dynamische Übungen gezielt 
trainieren.

Aber es gibt noch weitere Ursachen für einen Rückenschmerz. 
Häufi g auch sind es psychische Ursachen wie Stress, Angst, 
Druck, Konfl ikte, Depressionen und Unruhe – sie haben direk-
ten Einfl uss auf die Spannung im Bindegewebe, auf die Faszien. 
Dadurch wird deren Elastizität und Durchblutung eingeschränkt 
und schon sind der Schmerz und die Einschränkung da.

In Einzelfällen kann auch eine ungünstige Ernährung für Rücken-
probleme verantwortlich sein, meist in Kombination mit anderen 
Faktoren – ein breites Thema, auf das aber an dieser Stelle nicht 
näher eingegangen werden soll.

Daneben gibt es noch „viszerale“ Ursachen, d. h. Störungen der 
Eingeweide. Denn diese sind quasi auch am Rücken aufgehängt 
durch verschiedene fasziale Strukturen und darüber können bei 
Fehlregulationen auch Rückenschmerzen entstehen. Auch Hüft-, 
Knie- oder Fußbeschwerden können über die Beeinfl ussung der 
Körperstatik zu Rückenproblemen führen.

Eine Schwangerschaft führt durch hormonelle Gewebeverände-
rungen ebenfalls schon mal schnell zur Rückenschmerzen.

Wie kann ich nun die Herkunft meines Rückenschmerzes 
erkennen?
Bei starkem, akuten Rückenschmerz mit ausstrahlenden Irrita-
tionen z. B. in das Bein sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt auf-
suchen. Ansonsten: Hören Sie in Ihren Körper hinein und klären 
die erwähnten Möglichkeiten ab: Bewegungsmangel, einseitige, 
statische Belastungen, körperliche Überbelastungen, Stress, 
psychische Probleme, Probleme der Bauchorgane (meistens sind 
es hier der Darm oder bei Frauen Menstruationsprobleme). Viel-
leicht können Sie hier schon etwas eingrenzen und dann ent-
sprechende Gegenmaßnahmen überlegen. Beraten Sie sich mit 
Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten – denn: es gibt immer ge-
sunde Möglichkeiten, die Ursachen für „Rücken“ herauszufi n-
den und abzustellen. Viel Erfolg dabei wü nscht

Andreas Pack, 
Physiotherapeut und Heilpraktiker für Physiotherapie
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Solaranlage ohne Anschaffungskosten
Stadtwerke Werl berichten

Anzeige26

Die Stadtwerke Werl bringen den Ausbau von Photovol-
taikanlagen voran, indem sie die Anschaffungskosten 

übernehmen. Geschäftsführer Robert Stams erklärt das 
Pachtmodell. 

Herr Stams, Sie bieten 
eine Solaranlage für 
0 Euro. Wie kann das ge-
hen?
Wenn wir die Klimaziele 
erreichen wollen, müssen 
wir jetzt aktiv werden und 
den Ausbau der erneuer-
baren Energien voranbrin-
gen – im Großen wie im 
Kleinen. Aber viele scheu-
en die mitunter hohen An-
schaffungskosten für eige-

ne Solaranlagen oder möchten Ihre Liquidität anderweitig 
verwenden. Deshalb ist unser SolarDach Pachtmodell eine 
Möglichkeit, eine solche Anlage eben doch umzusetzen. 
Also: Wir übernehmen die Anschaffungskosten und die 
Wartung der Anlage und der Kunde zahlt nur eine monat-
liche Pacht an uns. Auf diese Weise nehmen wir den Men-
schen in der Region das größte Hindernis ab: die Anschaf-
fungskosten.

Und die Nutzer bezahlen nichts?
Die Hausbesitzer sind während der vertraglichen Pacht-
zeit Betreiber und Nutzer, die Stadtwerke wiederum sind 
Eigentümer. Während der Vertragslaufzeit zahlen unsere 
Kundinnen und Kunden ein monatliches Entgelt für die 
Solaranlage, vergleichbar mit dem Leasingbetrag bei Au-
tos. Den erzeugten Strom können die Nutzer selbst ver-
brauchen. Damit reduzieren sich bei diesem Modell der 
Strombezug aus dem Netz und somit auch die monatlichen 
Energiekosten. Der überschüssige Sonnenstrom wird ins 

Netz eingespeist, dafür erhält der Kunde dann wiederum 
die Einspeisevergütung. Das ist im Erneuerbare-Energien-
Gesetz geregelt. Das ist nicht nur gut für die Geldbörse, 
sondern auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Von 
dem überschüssigen Strom, den unsere Pächterinnen und 
Pächter ins Netz einspeisen, profi tieren alle. Denn dadurch 
erhöht sich der Anteil der erneuerbaren Energien in unse-
rem Netz. 

Wie steht das im Verhältnis? Ist die Pacht nicht höher 
als die Einsparungen?
Nein, die Pacht ist in der Regel niedriger als die eingespar-
ten Stromkosten. Denn die Anlage wird so geplant, dass 
sie genau auf die spezifi schen Bedürfnisse des jeweiligen 
Haushalts zugeschnitten ist. In der Regel können unsere 
Kunden fast 50 Prozent des erzeugten Stroms im Haushalt 
verbrauchen. Gerade jetzt, wo die Energiekosten für alle 
steigen, ist so eine Anschaffung fi nanziell hochinteressant. 

Angenommen, ich interessiere mich für das Pachtmo-
dell – wie läuft das ab?
Sie wenden sich an die Stadtwerke Werl, und wir begleiten 
Ihr Vorhaben von Anfang an. Wir beraten Sie persönlich im 
Vorfeld über alle Modalitäten unseres Pachtmodells, wir 
übernehmen die Planung zugeschnitten auf Ihre Wünsche 
und beauftragen einen Fachbetrieb, der die Anlage auf Ih-
rem Dach installiert. Dabei legen wir Wert darauf, mit regi-
onalen Partnerfi rmen zusammenzuarbeiten. Während der 
gesamten Entstehungsphase koordinieren wir die Abläufe. 
Und übernehmen, wie gesagt, die Kosten für Installation 
und Wartung. Falls je einmal etwas kaputtgehen sollte, 
sind wir schnell vor Ort und nehmen die Reparaturen vor. 
Der Kunde erhält von uns ein „Rundumsorglospaket“. 

Grafenstraße 25
59457 Werl

Tel. 02922 985-0
Fax 02922 985-100

www.stadtwerke-werl.de
info@stadtwerke-werl.de

Aktion 
Thermografie

ab 120 €

Wo „

Jetzt checken 
und langfristig sparen. www.stadtwerke-werl.de
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Die eigene Arbeitskraft absichern
 Der modulare Berufsunfähigkeitsschutz der Provinzial

 Immer da, immer nah.

 
  

  
Markus Bielefeld

Besuchen Sie unsere  

Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) zählt zu den 
wichtigsten Versicherungen überhaupt, denn die 

staatliche Versorgung ist oft unzureichend, wenn die eige-
ne Arbeitskraft entfällt. Mit dem modularen Berufsunfä-
higkeitsschutz der Provinzial gibt es jetzt die Möglichkeit, 
sich umfassend abzusichern. Markus Bielefeld, Geschäfts-
stellenleiter der Provinzial in Welver, erklärt, was Kunden 
dabei beachten sollten. 

Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhält 
nur, wer komplett oder teilweise erwerbsunfähig ist – egal in 
welchem Job. „Eine Berufsunfähig-
keitsversicherung greift hingegen, 
wenn der Arbeitnehmer krankheits- 
oder unfallbedingt seine berufl iche 
Tätigkeit über mehrere Monate nicht 
mehr ausüben kann“, erklärt Markus 
Bielefeld.

Die Produktpalette der Provinzial 
umfasst den Premium-Schutz, der 
alle Aspekte einer sorgenfreien Ab-
sicherung enthält, wie auch die Vari-
anten Top-Schutz und Basis-Schutz. 
Eine Zu- oder Abwahl der Bausteine 
Arbeitsunfähigkeits- oder Pfl ege-
schutz sowie einer zusätzlichen Ren-
te bei unfallbedingter BU ist dabei 
möglich. 

Gerade für junge Menschen ergibt sich meist eine große 
fi nanzielle Lücke im Falle einer Berufsunfähigkeit aufgrund 
geringer Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung. 
Umso wichtiger ist es, für eine möglichst frühe Existenzab-
sicherung über eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu sor-
gen. „Deshalb bieten wir Schülern, Studenten und Berufs-
anfängern zwischen 15 und 30 Jahren besonders günstige 
Startkonditionen“, so Bielefeld.

Für Fragen: Markus Bielefeld, 
Geschäftsstellenleiter der Provinzial in Welver

Telefon 02384  856
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SCHICKEN SIE UNS IHRE 
FOTOS!
Sie sind unterwegs in der 
Gemeinde Welver und 
entdecken spannende, 
schöne oder außer-
gewöhnliche Orte und 
Objekte? Dann senden 
Sie uns gerne Ihren 
Schnappschuss für die 
nächsten Ausgaben 
per E-Mail an: 

redaktion@wums-welver.de

FOTOAKTION – IHRE FOTOS 
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Beate Fliethmann
Winterlandschaft in Nateln

Lila Brinkmann

Rehkitz in Welver-Balksen



Stadtwerke Werl GmbH · Grafenstraße 25 · 59457 Werl · Tel: 02922 / 985 -0, Fax -100
www.stadtwerke-werl.de · info@stadtwerke-werl.de

Werden Sie jetzt Ihr eigener Stromproduzent! Ganz einfach: Wir finanzieren Ihr Solardach für Ihr 
Haus und Sie nutzen diesen kostenfreien Strom selbst. Das ist aktiver Klima- und Umweltschutz 
und bedeutet ein Plus für Ihre Haushaltskasse. 
Lassen Sie sich jetzt beraten – wir sind gerne für Sie da. www.solardach-werl.de

Solar-
anlage
für 0 €

Wir finanzieren Ihre Anlage!

„
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