
Die größten Ostereier der Gemeinde
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Vogelschutzprojekt „Le-birdy-protection“
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IHRE VORTEILE

Niedriger Einstieg
Kostengünstiger Einbau in nur 1 Tag
Keine neue Badewanne erforderlich 
Mit Wannenlift kombinierbar 
5 Jahre Garantie

SAUBER • BARRIEREARM • PFLEGELEICHT

bazuba Fachbetrieb Hamm & Werl
www.bazuba.de 

Ohne aufwändige Umbau-
arbeiten zu Ihrer barriere-
armen Badewanne.

Unser Badberater 
Sascha Post 
informiert Sie 
gerne kostenlos 
und unverbindlich.

Kostenlose 

Beratung: 

02922-9278856

Bleiben Sie unabhängig:

       MeineWannentür®

Sicher im Badezimmer – mit Badewannentür

Besonders für Menschen im Alter wird 
der Badewannenrand irgendwann 
zum unüberwindbaren Hindernis und 
erschwert die tägliche Körperpfl ege 
sehr. bazuba bietet hier die ideale 
Lösung für mehr Sicherheit und Komfort 
im Badezimmer.

Der nachträgliche Einbau einer Tür 
steigert den Komfort

Mit ihrem hohen Rand gehört die Ba-
dewanne zu den gefährlichen Stolper-
fallen in Haus und Wohnung. Doch das 

Risiko, beim Ein- oder Aussteigen zu 
stürzen, lässt sich deutlich mindern – 
mit einer Badewannentür.

„Eine solche Tür bauen wir innerhalb 
eines Tages ein“, sagt Sascha Post, 
Badberater und Standortleiter der 
Firma bazuba Werl, die sich auf die Re-
novierung von Bädern spezialisiert hat 
– bundesweit hat bazuba bereits über 
2.500 Badewannentüren eingebaut.

Nach einer persönlichen Beratung 
nimmt der Techniker vor Ort Maß und 

konzipiert die Tür so, dass sie perfekt 
passt und sich auch optisch ideal in 
das Fugenbild einfügt. Anschließend 
wird die Tür computergesteuert gefer-
tigt. Die Badewanne wird von bazuba 
auf Wunsch, zusätzlich kostenlos mit 
einer Rutschhemmung ausgestattet, 
die das Ein- und Aussteigen noch si-
cherer macht.

„Unsere wartungsfreie Tür ist kosten-
günstiger und der Einbau mit deutlich 
weniger Schmutz und Aufwand ver-
bunden, als die zeitintensivere Monta-
ge einer Duschwanne“, so Post, „außer-
dem erhalten unsere Kunden 5 Jahre 
Garantie auf die Badewannentür.“

Tipp: Bei Vorliegen bestimmter Pfl e-
gegrade übernimmt die Pfl egekasse 
die Kosten und die KfW fördert derzeit 
barrierereduzierende Umbauten mit 
nicht rückzahlbaren Zuschüssen.

Wer sich für die Badewannentür 
interessiert, vereinbart am besten 
gleich einen Beratungstermin unter 
Tel. 02922 927 88 56 oder 
www.bazuba.de

bazuba Badberater 

Sasche Post 

unterstützt Sie bei 

der Planung und 

sorgt dafür, dass 

alle Versprechen 

eingehalten werden.

Anzeige
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gedruckt.

www.natureOffice.com/DE-077-705536

IMPRESSUM
Herausgeber und 
Gesamtherstellung:
Althoff Druck
Inh. Wolfgang Althoff e. K.
Höggenstraße5c
59494 Soest
Telefon 0 29 21 – 1 40 42
Telefax 0 29 21 – 1 68 44
E-Mail: info@althoff-druck.de

Redaktion: 
Kati Arndt, Darleen Gerling
Telefon 0 29 21 – 1 40 42
Telefax 0 29 21 – 1 68 44
E-Mail: redaktion@wums-welver.de

Anzeigenvertrieb: 
Florian Althoff
Telefon 0 29 21 – 1 40 42
Telefax 0 29 21 – 1 68 44
E-Mail: f.althoff@wums-welver.de

Erscheinungsweise: 
Alle 2 Monate  
Anzeigenschluss: 15. des Vormonats
Aufl age: 6.300 Expl.
Nächste Ausgabe: Anfang Juni 2022

Vertrieb: 
Kostenlose Verteilung an alle Haus-
halte per Postaktuell und an ausge-
wählte Auslagestellen im Gemein-
degebiet Welver.

Informationen:
Beiträge und Termine werden ohne 
Gewähr veröffentlicht. Die durch 
Althoff Druck gestalteten Anzeigen 
sind urheberrechtlich geschützt. 
Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel geben nicht unbedingt die 
Meinung des Herausgebers wieder. 
Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte und Fotos wird keine Haf-
tung übernommen.

Liebe LeserInnen,

es ist Frühling in Welver und eine Zeit 
des Suchens hat begonnen. Die Vögel 
suchen nach den schönsten Nistplät-
zen, die Radler suchen nach der nächs-
ten Route, die Menschheit sucht weiter-
hin nach einem Weg aus der Pandemie. 
Für manche dieser Suchen hat diese 

WUMS!-Ausgabe Lösungsvorschläge.

Zum Einradeln in die Session starten wir mit einer kinder-
freundlichen 12 km Route. Kulturbegeisterte können auf-
atmen, denn die ersten Veranstaltungen fi nden wieder 

statt. Aufatmen können auch die AutofahrerInnen nach 
Soest: Die Suche nach einem alternativen Weg, vorbei an 
Schwefe, hat ein Ende, seitdem die Ortsdurchfahrt wieder 
frei ist. Zuversichtlich können wir also auf das anstehende 
Osterfest blicken.

Schon Wilhelm Busch wusste: 
Das weiß ein jeder, wer´s auch sei,
gesund und stärkend ist das Ei.  

In diesem Sinne schöne Ostern!

Kirsten Ziaja 
für die WUMS!-Redaktion 
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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

Gesucht!Ihre Beiträge sind gefragt

Berichten Sie von Ihrem Hobby, Ihrem Verein oder lassen 
Sie die Gemeinde Welver an Jubiläen und anderen schö-
nen Ereignissen teilhaben. Diese Beiträge im allgemei-
nen Interesse und ohne kommerziellen Hintergrund sind 
selbstverständlich kostenlos.
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Lino Elmerhaus ist überzeugt: „Jeder sollte eine Meise im 
Kasten haben, aber es geht natürlich auch ein Sperling, 

ein Buntspecht oder ein Rotkehlchen“, erklärt er lachend. 
Mit Kasten ist natürlich ein Nistkasten gemeint, der in Süd-
Ost-Ausrichtung bestenfalls in jedem Garten hängen sollte.

Seit drei Jahren macht sich der dreizehnjährige Welveraner 
für den Schutz von Wildvögeln stark. Dafür berät er alle, 
die dafür seine Unterstützung benötigen, wie sie mit wenig 
Aufwand in den Artenschutz einsteigen können. Dabei kann 
es vorkommen, dass Lino mit dem Material in der Schubkar-
re über die Straße läuft, um Bekannte mit zuvor bestellten 
Nistkästen und Futterstationen auszustatten. 

„Mit der Vogelbeobachtung bei uns im Garten 
ging es los. Mein Großvater hatte da immer 
ein Auge drauf und bemerkte als erster, 
dass die Vogelpopulation rückläufi g war. 
Uns war sofort klar, dass wir mit Futter-
stellen und Nistkästen etwas dagegen 
tun mussten.“ Doch das war erst der 
Anfang. Nachdem zunächst Nachbarn 
und Freunde mit Kästen beschenkt und 
von diversen Futterstellen überzeugt wur-
den, hat die Aktion unter dem Slogan: „le-bir-
dy-protection“ mittlerweile Fahrt aufgenommen. 

Nach dem Förderverein der Bernhard-Honkamp-Grundschu-
le(mit zehn Kästen)und der katholischen Kirchengemeinde 
St. Maria Welver (30 Kästen) hat Lino selbst über die Jahre 
schon weit mehr als 50 Nistkästen aufgehängt. Als der erste 
Zeitungsartikel im letzten Jahr erschienen war, kam im Juli 
2021 sogar der WDR zu Lino, um sein Engagement im Film 

festzuhalten. Der Redakteur Juan Yanez-Mejias reiste dafür 
sogar bis ins Jagdrevier von Linos Vater, um sich dort von 
der Artenvielfalt zu überzeugen und für die Lokalzeit Süd-
westfalen Filmmaterial einzufangen. 

„Es geht zwar immer nur in kleinen Schritten, aber ich freue 
mich über jeden, der dabei ist und mich unterstützt.“ Und 

dabei geht es Lino immer wieder auch darum, mit 
bestehenden Vorurteilen aufzuräumen. „Frü-

her hieß es, dass Wildvögel nur im Winter 
gefüttert werden müssen. Das ist leider 
lange schon vorbei. Schwindende Insek-
tenpopulationen lassen die Vögel ein-
fach nicht mehr genug Futter fi nden, 
deshalb ist es wichtig, ganzjährig durch-

zufüttern.“ Besonders, wenn der erste 
Nachwuchs da ist, steige die benötigte 

Futtermenge deutlich, erklärt Lino weiter. Al-
lerdings sollte das verwendete Futter stets der 

Jahreszeit angepasst werden. Auch dazu kann Lino 
jederzeit wertvolle Tipps geben, „ich freue mich über jede 
Kontaktaufnahme.“

Positiver Nebeneffekt seines Einsatzes für die Wildvögel 
sind tolle Fotos, auf denen neben vielen verschiedenen Vö-
geln auch das eine oder andere Eichhörnchen und diverse 
Landschaftsaufnahmen zu fi nden sind. „Ich bin immer auf 
der Jagd nach neuen Motiven, die ich bis dato noch nicht 
vor der Linse hatte.“ Dafür fährt er mit seinem Fotoequip-
ment aber nicht nur durch die Welveraner Feld und Flur, er 
besucht die Aussichtspunkte in den Ahse-Wiesen, reist an 
den Ostseestrand nach Fehmarn oder legt sich im Jagdre-
vier auf die Lauer nach einem schönen Motiv. „Auf jeden 
Fall ist dabei Geduld gefragt.“

Natürlich wird Lino bei seinem Projekt von der kompletten 
Familie unterstützt, fi nden doch viele Beratungstermine am 
Wochenende und nicht zwingend in Welver statt. Zum letz-
ten Arbeitseinsatz in Soest musste der große Bruder Liam 

„Damit wir auch morgen noch 
viele bunte Wildvögel haben“
Schüler Lino stellt sein Vogelschutz-

projekt „Le-birdy-protection“ vor
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mit. „Es ist immer besser, wenn jemand an der Leiter steht 
oder mir Hammer und Kasten angeben kann.“

Doch sein Engagement schlägt immer mehr Wellen. Im 
Herbst letzten Jahres strahlte Lino über den Gewinn des 
Westenergie-Umweltpreises, den er im Rathaus der Ge-
meinde Welver entgegennehmen konnte. Die 600 Euro für 
den 1. Platz investierte Lino in Holz-Nistkästen und Meisen-
knödelhalter aus Recyclingmaterial, die er auf dem Wel-
veraner Weihnachtsmarkt an die Besucher verschenkt hat. 
„Natürlich haben fast alle dafür etwas gespendet.“ Dieses 
Geld fl oss wieder in weitere Anschaffungen rund um das 
Thema Wildvogelschutz.

Und auch Nistkastenspenden von Heimwerkern, die von sei-
ner Aktion gehört, oder Beziehungen zu Unternehmen der 
Holzverarbeitung haben, erreichen den Schüler inzwischen 
immer wieder. „Bereits zweimal haben wir auch Bausätze 
der Eine-Welt-Gruppe Günne für die Aktion verwendet. Man 
kann die Bausätze bei Hubert Daners kaufen und damit zu-
gleich noch ein Projekt in Kenia unterstützen.“ 

Durch die steigende Publicity ist 
Linos Biologie-Lehrer auf ihn auf-
merksam geworden und fragte 
erst kürzlich, ob er sich vorstel-
len könne, im April jüngeren AG-
Schülern von seiner Initiative zu 
berichten, „denn Arten- und Um-
weltschutz betrifft uns schließ-
lich alle.“ Und natürlich gab es 
auch da sofort ein klares „Ja“ des 
Gymnasiasten.

Am 4. Mai will Lino auf jeden Fall beim Abendmarkt im 
Welveraner Ortskern dabei sein. Beim letzten Markt beant-
wortete Lino am Stand der FDP alle Fragen rund um sein 
Projekt und was in den eigenen Gärten möglich ist. Zugleich 
wurden von der Partei zehn Nistkästen verlost. Dieses Mal 
hat er dann auch seine frisch gedruckte Broschüre, „Eine 
Meise für jeden Pony“, im Gepäck. Sie ist gespickt mit tol-
len Fotos und interessanten Prosa-Texten für jeden Monat 
des Jahres, die er gegen eine kleine Spende für die gute Sa-
che an die Marktbesucher weitergeben will. Wohl wissend: 
Eine Schwalbe macht zwar noch keinen Sommer, aber jede 
Schwalbe zählt. 

Sandra Goerdt-Heegt

Nachzulesen sind alle wichtigen Infos rund um Linos Projekt 
auch auf der Internetseite: www.le-birdy-protection.de 
Die Fotos gibt’s bei Instagram unter voegel_in_deutsch-
land

Kontaktaufnahme möglich unter 02384/3344 oder 
kontakt@le-birdy-protection.de 
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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.
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Kreativität leben, erleben und teilen. Die 
vier Musiker von der Band „Bricklayers-

Choice“ schreiben ihre eigene Musik und 
Texte und verpacken diese in ihre eigene 
Bühnenshow. Unterstützung bekommen 

die Musiker dabei von MJ Music, Veranstal-
tungstechnik aus Werl.

Jeder der vier Musiker hatte bereits jahrzehntelang seine 
eigene Musikgeschichte, bis sich Martin (Akustik Gitarre) 
und „Dete“ (Lead Gitarre) 2016 durch einen Zufall trafen. 
Ein weiterer Zufall war das Zusammentreffen von „Dete“ 
und Michael (Bass Gitarre) im Frühjahr 2018. Dirk, am 
Schlagzeug, war hingegen schon länger mit „Dete“ be-
freundet. Wie oft im Leben treffen sich wohl vier fremde 
Menschen mit grundsätzlich unterschiedlichen Charakte-
ren, die dann auch noch perfekt miteinander harmonie-
ren? Unsere Antwort – So oft wie ein „6er“ im Lotto. Final 
entstand dann die aktuelle Band aus den vier Vollblutmu-
sikern im Sommer 2018.  

Von diesem Zeitpunkt an hat sich das Quartett stetig wei-
terentwickelt und mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft ein 
zweieinhalbstündiges Live-Programm auf die Beine ge-
stellt. Dabei sind die Texte und die Musik genau so vielfäl-
tig wie die vier Musiker selbst. Jeder bringt seine Kreativi-
tät mit ein und aus den vielfältigen Ideen entstehen dann 
die Songs. 

Einen guten Eindruck bekommt jeder, der sich bei You-
Tube die Bricklayers-Choice Videos anschaut oder auf die 
Band-Homepage klickt: www.Bricklayers-Choice.com. Die 
Musik ist bei Spotify, Amazon, Apple Music und Co. zu 
hören. Wirklich spüren kann man die Musik dann bei den 
Live-Konzerten, die im Jahr 2022 wieder stattfi nden. Das 

nächste Konzert fi ndet in der Bördehalle Welver, unter dem 
Motto ROCK`N THE SPRING, am 23.04.2022 statt.

Karten für das Live-Konzert der „Bricklayers“ sind online 
bei HellwegTicket.de, allen Sparkassen im Kreis und bei 
den HellwegTicket Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Konzerte in den Kreisen Soest, Unna, Dortmund 
und Hagen sind in Planung. Das Quartett veröffentlicht die 
aktuellen Informationen dazu regelmäßig auf Ihrer Home-
page, sowie auf der Bricklayers-Choice Facebook-Seite 
und bei Instragram.

Und natürlich freuen sich die „Bricklayers“ über alle Kon-
zertbesucherInnen, die mal Lust haben, für einige Stunden 
aus dem Mainstream auszubrechen. Die reichhaltige Ge-
tränkekarte u. a. mit Wein, Whiskey, Havana Club sowie 
Fingerfood gehören genauso zum Konzept der Konzerte 
wie der Smalltalk mit den Musikern nach dem „Gig“ beim 
geselligen Ausklang. 

Marius Gruber

Konzert „Bricklayers Choice“in der Bördehalle
Schützenverein Horrido als Ausrichter

Impression vom Konzert am 20.November 2021 in Ense Waltringen Fo
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Dauerwelle, Beatles-Frisuren und Herrenschnitte für 
eine Mark: Seit Bestehen hat der Friseursalon Sauer-

Kaiser viele Trends kommen und gehen sehen. Auf 70 Jahre 
Tradition können in Welver nicht viele Unternehmen zurück-
blicken. Der Friseursalon Sauer-Kaiser kann das. 

Im März 1952 eröffnete Emil Sauer nach bestandener 
Meisterprüfung seinen Friseursalon an der Bahnhofsstra-
ße in seinem Heimatort Welver. Emils Mutter stammte aus 
Recklingsen, und auch seine Frau Sofi e war eine Ortsan-
sässige. Zwölf Jahre später wurde ein Anbau errichtet – 
und dort werden auch heute noch Haare geschnitten, ge-
waschen und gelegt.

Die lange Geschichte des Salons offenbart sich auch neu-
er Kundschaft schnell: Im Eingang des Salons hängen Fotos 
aus den vergangenen Jahrzehnten. Auf einem Foto hält Emil 

Sauer ein Kleinkind auf dem Arm. Das Kind hieß Ursula, ist 
heute längst erwachsen und führt seit 1984 den Salon in 
der zweiten Generation. Emil war aber auch lange nach der 
Übergabe bis ins Alter von 85 Jahren weiter stets vor Ort 
und ließ es sich nicht nehmen, morgens den Laden aufzu-
schließen. 

Während für den Gründer des Friseursalons schon früh klar 
war, dass seine Tochter in seine Fußstapfen tritt, kam bei 
Ulla Kaiser die Freude des Handwerks erst richtig während 
ihrer Ausbildung bei Titze in Soest und der anschließenden 
Meisterprüfung im Jahre 1976 auf. Fortan besuchte sie re-
gelmäßig Fortbildungen in ganz Deutschland, um ihren Kun-
den stets einen Haarschnitt im Trend der Zeit zu verpassen. 
Es soll Kunden geben, die in den 60ern Beatles-Topfschnitt 
trugen, in den 70ern Disco-Dauerwelle, und die sich heute 
noch die Augenbrauen stutzen lassen, da es auf dem Kopf 
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70 Jahre haarige Geschichte
Friseursalon Sauer-Kaiser feiert Jubiläum

Sauer-Kaiser
Friseursalon

Bahnhofstraße 52  ·  59514 Welver · Telefon 02384 /827

Unser Team 
freut sich auf Ihren Besuch!

70 Jahre

Feiern Sie mit uns!
Sie erhalten10%
Jubiläums-Rabatt

bei Vorlage dieses Coupons.

* * *
Dieser Coupon ist gültig in der Zeit 

vom 01.05.-31.05.2022.
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nicht mehr so viel zu frisieren gibt. Auf den Drehstühlen in 
Welvers Salon tauscht sich das Dorf über Gestern und Heu-
te aus. Sie sei schon gut informiert, was den Dorftratsch 
angeht, sagt Ulla Kaiser scherzend – und winkt dann ab: 
So wild wie damals sei es heute längst nicht mehr. Politisch 
muss sie informiert sein, „sonst kann ich mich doch mit mei-
nen Kunden nicht auf Augenhöhe unterhalten“.

Auch das eingespielte Team des Salons beherrscht selbst-
verständlich die Kunst der Begleitkonversation. Das Haupt-
augenmerk bei der Ausbildung der vielen Auszubildenden, 
die hier lernen durften, galt aber immer der Kernkompetenz 
des sauberen Schnitts. Auch die langjährige Mitarbeiterin 
Julia Zieting wurde im Salon vor 20 Jahren angelernt. Sie 
wird nun nach und nach in die Unternehmensleitung ein-
geführt, um auch die dritte Generation des Friseursalons zu 
sichern. 

Dabei kann sie auf Mitarbeiterinnen zählen, die langjährige 
Erfahrung mitbringen und stets mit Spaß an der Sache zu 
einer familiären Atmosphäre beitragen. Andrea ist mit 33 
Jahren die Dienstälteste und auch Carolin ist bereits seit 18 
Jahren dabei.

Den nächsten 70 Jahren steht also nichts im Wege!

KJZ, WUMS!-Redaktion

Ulla Kaiser (vorne im Bild), Tochter des Salongründers, führt den Salon 

seit 38 Jahren. Für gute Laune und ein lustiges Miteinander sorgen in 

ihrem Team v. l.: Sandra, Andrea, Julia Z., Julia N. und Carolin.

8

visit.dortmund
visit.dortmund

visit_dortmund 
visit.dortmund  |  #DO360

 Kampstraße 80  |  44137 Dortmund
 +49 (0) 231 18 99 90  |          visit@dortmund.de

Tourist-Information Social Media

#visitDORTMUND

visit.dortmund.de

Kommse gucken – und lass dich überraschen!
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Vier neue Granulat-Tennisplätze
Beim TC Welver sind die Tennisplätze 1-4 

jetzt nahezu witterungsunabhängig nutzbar. 
Bereits 2019 entstand die Idee, im Rahmen 
der Sportstättenförderung vier neue Ganz-
jahresplätze zu beantragen. Bis zur Bewil-
ligung am 30. März 2021 sollten, auch be-

dingt durch die Corona-Pandemie, fast zwei Jahre ins Land 
gehen.

Am 26. Juni 2021 wurde der Spielbetrieb auf den alten 
Plätzen eingestellt. Das Helferteam startete mit der Ent-
sorgung der Asche. Gut einen Monat später waren die 
Arbeiten durch ein Fachunternehmen abgeschlossen.

Die offi zielle Einweihung und Eröffnung der neuen Plätze 
erfolgte am 14. August 2021 unter der Schirmherrschaft 
des Landtagsabgeordneten Heinrich Frieling und dem 
stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Welver, Ul-
rich Irmen. Das Auftaktspiel bei der Einweihung bestritten 
die beiden westfälischen Tennis-Nachwuchstalente Han-
nah Eifert (TC Deuten) und Friederike Nolte (TC Union St. 
Mauritz, Münster).

Als weiteres Projekt des TC Welver steht in diesem Jahr 
die Installation einer Flutlichtanlage auf zunächst zwei der 
vier neuen Plätze an. Die entsprechenden Vorinstallatio-
nen wurden bereits mit der Erneuerung der Tennisplätze 
im letzten Jahr umgesetzt.  

Aktuelles Schnuppertrainingsangebot
An alle Tennisinteressierte aus Welver und Umgebung: 
Aktuell steht noch alles im Zeichen der Corona-Pandemie. 
Wir sind aber guter Dinge, dass die Tennissaison im April/
Mai regulär starten kann. Mit den neuen Granulatcourts 
und zwei herkömmlichen Sandplätzen ist der TC Welver 
auf jeden Fall gut gerüstet. Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene sind herzlich willkommen!!! 

Die Planungen für das Jugendtraining 2022 laufen bereits. 
Das Trainerteam wurde aktuell durch eine frisch ausgebil-
dete Jugendtrainerin ergänzt. Interessierte können sich 
unter www.tcwelver.de oder gerne auch persönlich bei al-
len Vorstandsmitgliedern informieren!

Bleibt gesund und sportlich! 
Ralf Knappkötter

Schnuppertrainingsangebot und Neuigkeiten
Tennisclub Welver e. V. 
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Nandus zählen neben dem Strauß aus Afrika und dem 
Emu aus Australien zu den größten Vögeln der Welt. 

Nandus stammen aus Lateinamerika. Seit 200 Jahren wer-
den die Laufvögel ebenfalls in Deutschland gehalten; in 
Zoos und inzwischen auch privaten Gärten – so auch in 
Borgeln. Wir sprechen mit den Besitzern.

Wie kamen Sie auf die Idee, Nandus in Borgeln zu halten? 
Bekannte von uns hatten einen Nandu, von dem unsere 
ganze Familie immer fasziniert war. Und als auf einem Vieh-
markt einmal Nanduküken angeboten wurden, das war vor 
18 Jahren, da hab ich einfach mal zwei mitgebracht. 

Darf solch ein Tier denn in Deutschland privat gehalten 
werden? 
Wilde Nandus darf man selbstverständlich nicht einfach 
einfangen und sie dann halten. Aber es gibt Nandufarmen, 
wo sie gezüchtet werden. Die Haltung der Tiere ist sehr 
unkompliziert: Nandus brauchen lediglich viel Platz, ca. 
500-800 qm pro Tier, und einige Büsche und Bäume, wo 
sie sich verkriechen können. Da die Tiere ursprünglich aus 
den südamerikanischen Anden kommen, sind sie sehr wet-
terresistent – einen Stall beispielweise brauchen sie nicht. 
Aber einen Zaun, ca. 1,50-1,80 m hoch, der auch recht sta-
bil sein sollte. Ausgewachsene Nandus wiegen um die 35 
kg, und wenn die Tiere im vollen Lauf vor den Zaun ballern, 
muss der schon was aushalten.

Und wie sieht das Leben der Nandus hinter dem Zaun aus? 
Ja, sie sind gerne in Familienverbänden unterwegs – in 
der freien Natur meist ein Hahn mit bis zu zehn Hennen. 
Deswegen sollte man sie nicht alleine halten. Von unseren 
zwei Küken ist innerhalb von zwei Wochen eins eingegan-
gen. Das übriggebliebene Nanduküken wuchs dann mit 
den Hühnerküken auf und hat sich irgendwann als Huhn 
begriffen. Vielleicht hat es sich gewundert, dass seine ver-

meintlichen Artgenossen viel kleiner blieben, aber das Tier 
war irgendwann total handzahm. Dieser Hahn hat später 
auch zwei Nanduküken aufgezogen. Mit Enten harmonie-
ren Nandus allerdings nicht so gut! Eine Zeit lang hatten 
wir Laufenten, die wurden ununterbrochen von den Nan-
dus angegriffen.

Holt sich denn der Fuchs mal einen Nandu? Ist schließ-
lich mehr dran als am Huhn.
Einen ausgewachsenen Nandu kann hier so schnell nichts 
anfechten. Als Küken sind sie sicherlich empfi ndlich, da 
könnte der Fuchs gefährlich werden. Als unsere Nandus 
klein waren und wir keinen Hahn zur Aufzucht hatten, wa-
ren die Küken deswegen auch zunächst nachts in einem 
Stall. Aber wenn ein Alttier dabei ist, dann sollte sich der 
Räuber in Acht nehmen. In Panik verfallen selbst ausge-
wachsene Nandus, wenn freilaufende Hunde vor ihrem Ge-
hege auf und ab laufen und Spektakel machen. 

Und wie kommen die Wildtiere mit Menschen zurecht?
Nandus werden sehr zahm, sie fressen einem sogar aus der 
Hand. Mit einer Scheibe Toastbrot sollte man aber besser 
nicht in ihrem Gehege umherlaufen. Das reißen sie einem 
aus der Hand, wie auch Weintrauben, Kartoffeln und vie-
les mehr. Alles was in den Schnabel passt, geht auch den 
Hals runter, auch wenn dies teilweise so aussieht, als ob 
ihnen ein Tennisball durch den Hals rollt. Es sind wirklich 
zutrauliche Tiere, manchmal auch schon ein bisschen vor-
witzig: Sie picken an Schmuck, Haarspangen und Ringen, 
versuchen, Knöpfe abzuzupfen. Oder klauen dem Maurer 
eine Kelle vom Podest. Aus Neugierde schauen sie auch in 
unser Fenster rein. Deswegen mussten wir den Zaun noch-
mal zwei Meter vom Haus entfernt aufstellen. Sie wollten 
am liebsten immer mit am Kaffeetisch sitzen. Und wenn 
gekocht wurde, hatte man Dauerzuschauer. 

Die größten Ostereier der Gemeinde
In Borgeln sind zwei Nandus Zuhause
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In der Wildnis fressen Nandus Gräser, kleine Insekten 
und Früchte. Was gibt es in Borgeln für sie zu essen? 
Als sie ganz klein waren, pickten die 
Vögel nach Fliegen, die sich an den 
Zaun setzten. Bei größeren Nandus 
werden herumkriechende Würmer 
nicht sonderlich alt. Hauptsächlich 
sind es aber Vegetarier, die Grün-
futter verzehren. Holunder mögen 
sie nicht, aber ansonsten werden 
keine Grünpfl anzen verschmäht. 
Gras mögen sie gerne und auch 
Löwenzahn. Und wenn man 
vergisst, das Tor zum Gemüse-
garten zu schließen, gehen die 
Nandus mit Vorliebe ernten, 
z. B. Kohlrabi und Salat. Auch 
Küchenreste mögen sie ger-
ne. Die Hühner allerdings 
auch; ein Huhn hat aber kei-
ne Chance gegen einen Nandu – da wird die 
Hierarchie ganz schnell noch mal verdeutlicht. 

Die Hauptnahrung der Nandus bei uns in Borgeln ist aber 
„DERBY Standard“, was auch Pferde essen, also zerklei-
nertes Getreide, welches wieder zusammengepresst wird 
und somit besser verträglich ist. Und ähnlich groß wie vom 
Pferd ist auch der Haufen, den die Vögel nach dem Essen 
legen. Deswegen mischen wir unter das Futter immer eine 
Hand voll ungeschroteten Mais – diesen können die Nan-
dus zwar nicht verdauen, aber die Hühner essen Mais sehr 
gerne und scharren den Haufen auseinander und verteilen 
dadurch den Kot großfl ächig. Es ist dann vergleichbar mit 
Rasenschnitt, der vertrocknet und liegen bleibt. 

Sie haben Hühner und Nandus – da kommen ja einige 
Eier zusammen. Wie verarbeitet man denn ein Nanduei? 
Man kann mit den Eiern im Prinzip fast alles machen, was 
man mit Hühnereiern auch macht, z. B. Rührei. Ein Ei reicht 
dann aber für eine ganze Pfanne. Ein Nanduei entspricht 
in etwa 10 Hühnereiern. Ein Spiegelei haben wir natürlich 

auch schon mal ausprobiert – sogar mit ganz gebliebenem 
Eigelb. Das war wirklich lecker. In Waffeln bevorzugen wir 
aber Hühnereier. 

Waren Ihre Nandus schon ein-
mal krank? Kommt ein norma-

ler Tierarzt mit Nandu Krank-
heiten klar?

Die Tierärzte tun sich tatsächlich 
mit Vögeln sehr schwer. Die meis-

ten sagen „bei Nutzgefl ügel darf 
man nichts spritzen“ und wenn man 

dann sagt „nee, es sind Nandus“, 
dann wissen die meisten erst mal gar 

nicht, was das ist. Bis wir dann endlich 
einen Tierarzt gefunden hatten, war es 
schon eine lange Suche. Wir hatten zu-

nächst überlegt, das erkrankte Tier mit 
einem Pferdetransporter zu ihm in die 

Praxis zu bringen, der Tierarzt ist dann 
aber doch zu uns auf den Hof gekommen. 

Während der Behandlung mussten wir den 
Nandu festhalten – das war natürlich nicht ganz so ein-
fach. Man saß eigentlich auf dem Laufvogel, während der 
Arzt eine Probe entnahm. Es handelte sich bei dem Nandu 
aber zum Glück nur um eine bakterielle Entzündung, eine 
Art Nasennebenhöhlenentzündung. Letztendlich hat sich 
das im Laufe der Zeit von selbst wieder reguliert. Ein ande-
rer Nandu hatte sich mal die komplette Brust aufgerissen. 
Das Tier ließ niemanden an sich heran. Aber auch das ist 
von alleine abgeheilt – Nandus sind wirklich Wildtiere. 

Was haben Sie schon Lustiges mit den Tieren erlebt?
Lustig ist immer, wenn Leute zu uns zu Besuch kommen, 
die nicht wissen, dass wir Nandus halten. Ein Wartungs-
mensch von der Gasanlage sagte noch „ich hab so schnell 
vor gar niemanden Angst“ als wir ihn vor den Tieren warn-
ten. Als ein 1,70 m großer Nandu plötzlich hinter ihm stand, 
hat es ihn aber doch erschreckt. Auch wenn die Nandus 
noch klein und im geschlossenen Raum unter einer Wär-
melampe liegen, ist das nicht für Jedermann etwas – und 
erst recht nicht für jede Nase. Das ist nämlich ein enor-
mes Geruchserlebnis. Selbst die Kleinsten dieser Rasse ha-
ben solch riesen duftende Haufen! Gut, dass sie draußen 
leben! Das Geräusch, wenn sie sich entleeren, entgeht 
einem aber auch an der frischen Luft nicht. Es klingt so, 
als ob eine alte Kaffeemaschine zum Ende kommt. Das ist 
schon sehr lustig. Und die Hühner stehen daneben und 
warten, was runterkommt. Manch ein Huhn sogar - voller 
Erwartung - mit offenen Schnabel direkt unter dem Nandu. 
Mit den Nandus wird uns nie langweilig!

KJZ, WUMS!-Redaktion
Für einen Kuchen mit einem Nanduei braucht man eine sehr große 

Backform.



Reiterhof Kettlerholz ist nicht der 
klassische Reitverein oder der xy´e 

Reiterhof. Deshalb schreibe ich darü-
ber, wer wir sind und was das Konzept 
meiner Reitanlage ist. Das ist durchaus 
etwas unkonventionell. Aber das bin 
ich auch! Mein Name ist Anke Kapp 
und ich glaube, ich bin die verrücktes-
te Stallbetreiberin in ganz NRW. 

Als ich im Jahr 2017 die Reitanlage 
in der Gemeinde Welver übernahm, 
wollte ich mir einen Lebenstraum er-
füllen! Ich war selber jahrelang an 
diversen Ställen klassischer Einstaller 

und wollte es einfach besser machen. 
Unter dem Motto „neue Wege entste-
hen, indem wir sie gehen“ entstand 
das Konzept „Reiterhof Kettlerholz“. 

Die Anlage besteht aus Reithalle, Au-
ßenplatz, Roundpen, Trail und Führan-
lage. Die Pferde werden hier in Offen-
ställen gehalten. Es gibt verschiedene 
Herden-Konstellationen, wobei die 
Größe nie über 8-9 Pferde hinausgeht. 
Momentan haben wir eine Stuten-
Herde, eine Wallach-Herde und eine 
Rentner-Herde. 

Wir leben hier im Einklang mit der Na-
tur. Das merkt man daran, dass Pferde 
und Menschen hier geerdet werden 
und ankommen. Vom nervösen Wal-
lach, der seine Karriere bei Film und 
Fernsehen begonnen hat, über Aller-
giker bis hin zum Rentner, Jungspund, 
Pony, Großpferd ist hier alles zu Hau-
se. Und wenn ich zu Hause sage, mei-
ne ich das auch so! Das jüngste Ereig-
nis hat es wieder gezeigt: Zwei Pferde 

waren ausgezo-
gen, da die Ent-
fernung bei den 
erhöhten Sprit-
kosten eine zu 
hohe fi nanzielle 
Belastung dar-
stellte. Nach drei 
Wochen kamen 
sie zurück. Beide Pferde haben den 
Besitzern deutlich gezeigt, was sie 
von der Idee des Auszuges hielten.
 
Auch die Zweibeiner fühlen sich hier 
sehr wohl. Das sieht man daran, dass 
hier das „Füreinander, miteinander“ 
groß geschrieben und gelebt wird. 
Der erste Punkt, der bei meinen Kun-
den im Vertrag und auch auf der Hof-
ordnung steht, ist: Wer lästert, fl iegt 
raus! Denn am Reiterhof Kettlerholz 
gilt eine artgerechte Haltung für Pferd 

und Mensch! Jeder darf hier einfach 
nur sein! Dieses Konzept wollte ich 
umsetzen und das scheint mir gelun-
gen zu sein. Meine Kunden sind nicht 
nur Kunden. Teilweise haben sich 
Freundschaften gebildet. Natürlich 
gibt es auch mal Streit. Das kommt in 
jeder guten Beziehung vor. Da fl iegen 
auch mal ordentlich die Fetzen. Aber 
anschließend sitzen wir wieder bei ei-
ner Bratwurst und einem Bier zusam-
men und lachen drüber. 

Mehr als nur ein Reitstall
Das ist Reiterhof Kettlerholz 
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Wir haben in dem letzten Jahr zusam-
men gelacht, gefeiert und geweint. 
Diverse Schicksalsschläge und die 
Corona-Pandemie haben uns alle an 
unsere Grenzen gebracht. Aber unsere 
Stallgemeinschaft hat zusammenge-
halten. Es gab Zeiten, da haben sich 
die Frauen um ihre Pferde gekümmert 
und die Ehemänner haben die Zäune 
repariert. Denn die Corona-Krise ist 
auch an uns nicht spurlos vorüber ge-
gangen. Die integrative Reittherapie 
mussten wir einstellen. Die Kosten ha-
ben die Gewinne einfach um ein Viel-
faches überschritten. Wir mussten uns 
von vier Ponys trennen, die aber alle 
an gute Freunde und Bekannte vermit-
telt wurden. Die anderen Schulpferde 
sind am Hof geblieben, entweder jetzt 

auch in Privatbesitz oder sie fi nanzie-
ren sich über Reitbeteiligungen. 

In regelmäßigen Abständen fi nden auf 
meiner Anlage Kurse von namhaften 
Trainern statt, so kürzlich von Silke 
Valentin. 

Neue Konzepte sind in der Planung 
und man darf gespannt sein!

Anke Kapp

Kontakt
Telefon: 0 151 19 479 867
E-Mail: info@reiterhof-kettlerholz.de
Kettlerholz 39, 59514 Welver

• • •

Wärmere Temperaturen, längere Tage und viel Sonnenschein 
sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Frühling Einzug 
hält. Für uns alle ein sicherlich positiver Aspekt in dieser Zeit. 

in Soest begrüßen zu können. 

verfügbar und stehen Ihnen für eine 
kompetente Beratung gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rogner Variodach

Glas-Lamellendach 
Aluminiumkonstruktion  
Sonnenschutz

Terrassendach-Manufaktur

MASSGESCHNEIDERTE ÜBERDACHUNGEN
SO INDIVIDUELL WIE SIE

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

redaktion@wums-welver.de

kann ebenso seine
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Der letzte Sonntag im April ist in diesem 
Jahr, neben dem Termin für das all-

jährliche Anradeln im Kreis Soest, auch Er-
öffnungstermin der QuerFeldLand-Route. 
Die Strecke zeigt RadfahrerInnen die Be-

deutung der Landwirtschaft und Direktver-
marktung in der Region zwischen Börde und 

Ruhr und gibt Einblicke in die Produktionen verschiedener 
Höfe. Auf rund 65 km führt die Route durch die Gemeinden 
und Städte Welver, Werl, Ense, Wickede (Ruhr) und Frön-
denberg/Ruhr entlang landwirtschaftlicher Betriebe, die 
an dem Projekt beteiligt sind.

Interessierte sind eingeladen, sich über die neue Themen-
route und die zwölf teilnehmenden landwirtschaftlichen 
Betriebe zu informieren. Die geplante Befahrung fi ndet in 

zwei Schleifen in nördlicher und südlicher Richtung statt. 
Informationen zur Veranstaltung und eine Anmeldung fi n-
den Sie hier: 

Oder auf der Webseite der LEADER-Region unter: 
www.boerdetrifftruhr.de/querfeldland 

Die im Jahr 2018 entstandene Idee der regionalen Radrou-
te wurde in Zusammenarbeit der Kommunen und regiona-
ler Akteure im Rahmen der LEADER-Förderung der Region 
Börde trifft Ruhr realisiert. Unterstützt wurden sie dabei 
durch das Büro pro-t-in aus Lingen.  

Zum Anradeln geht es QuerFeldLand durch 
die LEADER-Region 

Eröffnung der neuen landwirtschaftlichen Themenroute am 24. April 2022

E-Bike Verleih Welver 
Gemeinde Welver mit dem Fahrrad erkunden

Eröffnung der neuen Fahrradroute zum Anradeln:
Wann? Sonntag, 24. April 2022, um 11.00 Uhr 
Wo? Hof Scheer in Werl 
Was?  Eröffnungsveranstaltung mit entsprechendem 
 Rahmenprogramm und anschließender Routenbefahrung

Interessierte BürgerInnen sowie Radsportbegeisterte, die 
komfortabel und umweltschonend die Region erkunden 

möchten, können bei der Gemeinde Welver E-Bikes aus-
leihen.

Im Verleih stehen insgesamt vier E-Bikes zur Verfügung. 
Die Gemeinde Welver möchte die E-Mobilität für die Bürg-
eriInnen und Touristen erlebbar machen und vor allem mo-
biliätseingeschränkten Personen die Möglichkeit geben, 
ihren Bewegungsradius zu erweitern.

Buchung & Information
Gemeinde Welver 
Wirtschafts- und Tourismusförderung
02384 / 51 122
a.sommer@welver.de
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Börde trifft Ruhr
Reginalbudget 2022

BördeRuhrKarte
Interessierte Gewerbetreibende können sich jetzt melden

Jetzt bewerben! Die LEADER-Region „Börde trifft Ruhr“ 
ruft zum Regionalbudget 2022 auf. Projektideen, die ma-
ximal 20.000 Euro kosten, winken bis zu 80 % Förderung. 
Bewerbungsfrist ist der 10. April 2022. Rahmenbedingun-
gen und Projekte der vergangenen Jahre fi nden Interes-
sierte auf www.boerdetrifftruhr.de!

Die Kommunen Ense, Fröndenberg/Ruhr, Welver, Werl 
und Wickede (Ruhr) haben sich zusammengeschlos-

sen, um ein gemeinsames Bonus- und Gutscheinsystem 
ins Leben zu rufen. Ziel ist eine regionale Vernetzung von 
Händlern, Handwerkern, Dienstleistern und Gastronomen, 
um mehr Kaufkraft in der Region zu binden und die wirt-
schaftliche Vielfalt zu stärken.
 
Mit der „BördeRuhrKarte“ sammeln Kunden partner- und 
regionalübergreifend Punkte und können diese bei allen 
Partnern auch wieder einlösen. Parallel dazu werden Ge-
schenkgutscheine ausgegeben, die ebenfalls bei allen teil-
nehmenden Partnern eingelöst werden können.

Die BördeRuhrKarte ist eine Chance im Wettbewerb mit 
dem Onlinehandel oder den großen Einkaufszentren von 
nebenan: Sie punkten als Partner vor Ort mit der Kom-
petenz und Kundennähe, die das Internet niemals bieten 
kann. Über die gemeinsame Online-Werbeplattform we-
cken Sie die Aufmerksamkeit der Kunden und bieten digi-
tale Mehrwerte.

Teilnahme & Information  
Gemeinde Welver 
Wirtschafts- und 

Tourismusförderung 
02384/51 122 

a.sommer@welver.de



STECKBRIEF

Über Facebook und Instagram teilt die Gemeinde Kurz-
meldungen zu aktuellen Themen und Neuigkeiten: Hin-

weise zu Rats- und Ausschusssitzungen, Baumaßnahmen 
und Straßensperrungen, zu Projekten sowie Veranstaltun-
gen etc.

Vernetzen und im Austausch stehen. Folgen Sie uns 
und halten Sie sich auf dem Laufenden. Sie fi nden uns 
unter gemeinde_welver.  

Besuchen Sie die
auf Instagram und Facebook 
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Name: Ange Pier-Ribbert

In Welver seit: Tatsächlich seit meiner Geburt 1963, 
und dann wieder seit 2008 zur Übernahme 
unseres Gasthofes. Zwischendurch war ich durch meine Ausbildungen und 
Berufe als Hotelfachfrau und Köchin ein bisschen fern von der Heimat in 
Münster, Andernach, Berlin, Bielefeld, der Schweiz und Hamburg (16 Jahre 
meine 2. Heimat).  

Damit verbringe 
ich meine Zeit:

Gerne mit meiner Arbeit in Anges Gasthof Witteborg, aber auch auf Konzerten 
und Reisen. Zudem lesen ich viel, fahre leidenschaftlich Cabrio und treffe viele 
Freunde.

Das zaubert mir 
ein Lächeln auf 
die Lippen:

Wenn Menschen bei der Arbeit singen oder gut gelaunt pfeifen, wenn nach 
längerer Regenphase die erste Sonne raus blinzelt, wenn Kinder nach dem 
Genuss eines Essens bei mir im Lokal erklären: Es war superlecker (obwohl es 
keine Pommes gibt).

Mein Lieblingsort 
in der Gemeinde:

Unser Biergarten, den man zu jeder Tageszeit genießen kann und in dem es 
immer eine Ecke gibt, die bunt blüht. 

Das bedeutet 
Welver für mich:

Meine Heimatregion!

Meine Wünsche 
für die Gemeinde:

Ein „schöner“ neuer Bahnhof mit ausreichend Parkplätzen, eine gute Restau-
ration im Zentralort und die Weitsicht, dass man Flächen nicht nur mit Ein-
familienhäusern versiegelt, sondern auch mal mehrere Stockwerke Wohnraum 
schaffen kann.

Zudem wünsche ich mir, dass die Identität der Ortsteile geschätzt wird und 
dort Gewerbe und Veranstaltungen unterstützt werden, vor allem auch Dorf-
gaststätten und Lebensmittelläden, die eine wichtige Infrastruktur z. B. für 
Senioren und Jugendliche darstellen.



WAS GEH ÖRT N I CHT DA ZU?

F inde di e  7 Fehler !

Kannst du den Brief lesen?
Versuch es doch auch einmal mit der Geheimschrift.

Kinderseite

GEHEIMSCHRIFT

Trifft der Osterhase auf
einen Schneemann und sagt: 
„Her mit der Möhre oder ich föhne dich!“

LLES UTE,  UR AS ESTE

UM  STERFESTE!STE

17
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Wir wollen wieder raus! Die längeren Tage, die frische 
Luft und die Sonne genießen! Und was gibt es Schö-

neres, als den Frühling mit dem Rad zu erkunden. Aber zu-
nächst gilt es, die Körperteile vom Rücken abwärts wieder 
radtourentauglich zu bekommen. Die erste WUMS!-Rad-
tour des Jahres ist mit ihrem 12 km Rundweg dafür per-
fekt… auch für Kinder, denn es erwarten uns abenteuer-
reiche Rastmöglichkeiten.

Der perfekte Start- und Zielpunkt für unsere Radtour ist 
Kirchwelver. Von dort führt die Radtour vorbei am Katholi-
schen Kindergarten St. Bernhard und über verwunschene 
Waldwege durch den Buchenwald in Richtung Dorfwelver. 
An der Straße Rauksloh fi ndet sich auf der linken Seite un-
ser erster Spielplatz der Tour, „Kettlerholz“. 

Wir folgen dem Radweg A4  auf Dinker zu. Über die zwei 
Ahsebrücken geht es geradeaus bis zum Hellweg. Hier 
fi ndet sich direkt an der Hauptstraße Anges Gasthof Wit-
teborg mit allerlei Köstlichkeiten von Herzhaft bis Süß. 

Leckereien auf die Hand bietet die Bäckerei Lippling an - 
perfekt, um sich für die nächste Rast einzudecken. Eine 
Möglichkeit dafür bietet der öffentliche Spielplatz am Kin-
dergarten St. Othmar: Wir erreichen ihn, indem wir den 
Hellweg überqueren und in die Feldstraße fahren.

Gestärkt geht es weiter auf der Feldstraße bis zur T-Kreu-
zung. Hier biegen wir links ab, fahren vorbei an einem Zie-
gen- und Hühnergehege, geradeaus über die Kreuzung, 
bis wir nach ca. 600 m vor einem kleinen Wäldchen links 
abbiegen und bis zur Soester Straße fahren. Mit Vorsicht 
überqueren wir diese und biegen sofort wieder rechts in 
den Feldweg ab. Am Ende der landwirtschaftlichen Straße 
halten wir uns rechts, bis wir an der nächsten Kreuzung 
links auf die Rhynernstraße fahren. Eine gemütliche Sitz-
bank mit Tisch, mit Blick auf ein ehemaliges Wasserschloss 
und vielen Feldern, lädt hier zu einem beliebten Zwischen-
stopp ein. 

Über die Ahseholzbrücke radeln wir nun auf Süddinker zu. 
Am Stoppschild fahren wir weiter geradeaus auf der Illin-
ger Straße. Nach ca. 100 m biegen wir in den Langeland-
weg, bis zur Kirche in Süddinker. Dort links gehalten, fi ndet 
sich nach ca. 100 m ein toller Spielplatz, unser dritter auf 
der Tour. Eine weitere Einkehrmöglichkeit stellt das „Haus 
Splietker“ mit seinem Biergarten in Sichtnähe dar. 

Wir fahren weiter, dem Spielplatz gegenüber, in die Straße 
Im Hagen und biegen an der Bushaltestelle „Splietker 2“ 
links ab. Geradeaus über die Illinger Straße geht es weiter 
bis zum Ende der Straße Osterfeld. Danach biegen wir links 
ab, der roten Fahrradbeschilderung folgend, vorbei an der 
Kortemühle, Richtung Buchenwald. Diesen durchfahren 

12 Kilometer voller Abenteuer
Spielplatzradtour zum Einradeln in die Session

AUSFLUGSZIELE?

Sie haben einen guten Tipp zum Thema Ausfl ugsziele in der 

Umgebung? Dann schicken Sie uns gerne Ihr persönliches 

Lieblingsziel mit Fotos und wir veröffentlichen 

dieses in unserer nächsten Ausgabe! 
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WUMS!-Radtour April 2022

WUMS!-Radtour April 2022

wir bis zur Bördehalle, passieren 
den Parkplatz, überqueren die 
Buchenstraße und fahren erneut 
in den Wald hinein. Nun verlassen 
wir die rote Beschilderung und 
radeln hinter dem Altenheim her 
weiter Richtung Kirchtürme bis 
wir wieder an unserem Ausgangs-
punkt in Kirchwelver enden.

KJZ, WUMS!-Redaktion

Zur Navigation mit der kosten-
losen App „Komoot“ hier scan-
nen:
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Lauf mit uns!
Der Lauftreff des TV Flerke stellt sich vor

Vogel fl iegt, Fisch schwimmt und Mensch 
läuft. Dieses Zitat von Emil Zatopek 

könnte vor mehr als 40 Jahren die Initiative 
für die Gründung des Lauftreffs vom TV Flerke 

gewesen sein. Damals ging es noch ohne techni-
sche Unterstützung auf die Laufstrecke in den Trimm Dich 
Wald in Welver. Mittlerweile ist der Lauf- und Walkingtreff 
des TV Flerke eine etablierte Abteilung des Turnvereins.

Auch über die Kreisgrenzen hinaus haben sich die Läu-
ferInnen und WalkerInnen einen Namen gemacht. Dafür 
stehen der Crosslauf am Jahresanfang und der fast schon 
traditionelle Buchenwaldlauf mit seinen Kinderläufen im 
Stadion und dem klassischen Volkslauf über 5 und 10 km.

Darüber hinaus gab es die Idee und die Umsetzung einer 
fest installierten Marathonroute, die alle Ortsteile der Ge-
meinde Welver miteinander verbindet. Federführend wa-
ren hier Peter Riechert (ehemaliger Geschäftsführer von 
Rijk Zwaan) und Helmut Klauke vom TV Flerke.

Die Mitglieder des Lauftreffs nehmen regelmäßig an regio-
nalen Laufveranstaltungen teil, z. B. an der Laufserie in 
Hamm mit Strecken von 10 und 15 km und dem Halbma-
rathon. Ein Höhepunkt zum Jahresende ist die Teilnahme 

am Silvesterlauf von Werl nach Soest, wo sich immer eine 
große Laufgruppe an den Start begibt. Einmal im Jahr, zur 
Sommerzeit, machen wir mit den Fahrrädern einen Ausfl ug 
durch die Soester Börde. 

Wer jetzt Lust verspürt, bei uns mitzulaufen oder zu 
walken, kommt einfach zu unserem Treffpunkt, dem
Parkplatz der Bördehalle in Welver.

Unsere Trainingszeiten:
Mittwochs, 18:00 Uhr
Sonntags, 9:00 Uhr 

In verschiedenen Leistungsgruppen laufen wir dann ca. 
1 Stunde durch Wald und Flur. Für Anfänger starten wir ab 
dem 20. April 2022 für 8 Wochen ein Training.

Getreu dem Motto unseres Lauftreffl eiters Arno Kleps 
„Lass keinen alleine laufen.“, ist jeder bei uns willkom-
men! 

Für den Lauftreff
Arno Ridder und Arno Kleps 

Kontakt Arno Kleps unter 
Tel. 02384-3787 oder 0170-3666776

BUCHENWALDLAUF

Wir hoffen, dass der Buchenwaldlauf 

im Jahr 2023 wieder stattfi nden kann.



4. Scheidinger Volksbank Cup
SUS Scheidingen lädt ein

Werte SportkameradenInnen,

wir vom SuS Scheidingen veranstalten am Donnerstag, den 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt)
Fußballturniere für Jugendmannschaften auf unserer Sportanlage und möchten eure Mannschaft(en) 
gerne hierzu einladen:

Ca. 09:30-12:15 Uhr G1-Junioren Kunstrasen-Soccerplatz ges. 6 Teams
Ca. 12:45-15:00 Uhr F2-Junioren Kunstrasen-Soccerplatz ges. 6 Teams
Ca. 12:45-15.:00 Uhr F1-Junioren Kunstrasen-Soccerplatz ges. 6 Teams
Ca. 14:00-17:30 Uhr E2-Junioren Kunstrasen-Hauptplatz ges. 8 Teams
Ca. 14:00-17:30 Uhr E1-Junioren Kunstrasen Hauptplatz ges. 8 Teams

Bitte meldet eure Mannschaft(en) bis spätestens 08.05.2022 an. Die Meldungen werden in der
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt; unsere Turnierunterlagen versenden wir ca. zehn Tage
vor Turnierbeginn. Anmeldungen bitte an die E-Mail Adresse: sus.jugend@web.de

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Mit sportlichem Gruß
Niklas Schulte (Turnierorganisator)
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Rufen Sie
uns an unter

02921 393 – 0

volksbank-hellweg.de

Volksbank 
Hellweg eG

Nachhaltig denken

wir seit unserer

Gründung.

Sie möchten die Zukunft mit unseren 
Geldanlagen und Finanzierungsmöglichkeiten
nachhaltig gestalten? Dann sind wir Ihr Finanzpartner
in der Region!

02_Großpostkarte_186x90-quer_Green-and-Fair_2021.indd   1 06.05.21   15:23



In einem Tag ein Meer umrunden? 
Das gibt es nicht oft, doch am Möh-

nesee, dem Westfälischen Meer, ist 
es möglich. Zugegeben, zu Fuß sollte 
diese ca. 40 km lange Unternehmung 
vielleicht auf mehrere Tage verteilt 
werden, doch mit dem Fahrrad steht 
einer Umrundung des Sees an einem 
Tag nichts im Weg.

Die Tour beginnt an der Staumauer, 
dem Wahrzeichen der Gemeinde und 
ist ein Muss für jeden Besucher. Über 
100 Jahre alt, 650 Meter lang und 
gut 40 Meter hoch: die Staumauer ist 
eine technische Meisterleistung und 
dient der Trinkwassergewinnung, dem 
Hochwasserschutz, der Stromgewin-
nung und – natürlich – der Erholung. 

Wer seinen Ausfl ug entspannt begin-
nen, oder bei der Rückkehr beschau-
lich abschließen möchte, geht an 
Bord der MS Möhnesee und lässt eine 
Stunde lang den Arnsberger Wald ge-
mütlich bei Kaffee und Kuchen an sich 

vorbeiziehen.
Für alle anderen geht es nun los, am 
Nordufer entlang, Richtung Körbecke. 
Vorbei am schön gelegenen Wohn-
mobilstellplatz in Delecke und der 
danebenliegenden Badestelle, die im 
Sommer zu einer kurzen Abkühlung 
einlädt. 

Einen Abstecher, allerdings steil berg-
auf, ist die Drüggelter Kapelle wert. 
Der Rundbau aus dem 12. Jahrhundert 
gibt bis heute Rätsel auf. Heidnische 
Kultstätte? Taufkapelle? Sehenswert 
allemal!

Dem Uferweg folgend erreicht man 
den Seepark in Körbecke. An der 2016 
im Rahmen der Regionale fertigge-
stellten Seetreppe sollte man nun auf 
jeden Fall einen Stopp einlegen. Für 
Familien bietet ein schattiger Aben-
teuerspielplatz Gelegenheit zur Rast. 
Auch eine Runde Adventure Golf ist 
eine nette Unterbrechung der Rad-
tour. Und das gastronomische Ange-
bot lässt keine Wünsche offen.

Weiter geht es Richtung Osten. Wer es 
anspruchsvoller mag, oder vielleicht 
mit Motorkraft unterwegs ist, kann 
auch das Ufer verlassen und oberhalb 
des Sees und unterhalb des Haar-
strangs, durch die Felder fahren. Der 
Ausblick auf den See ist diese Mühe 
wert.

Ein Besuch des Hofl adens Abel oder 
ein Abstecher in das Strandbad Ufer-
los sind wiederum willkommene Ab-
wechslungen auf diesem Abschnitt 
der Tagestour. Wobei im Fall des 
Strandbades die Gefahr besteht, dass 
man im Sand mit einem Cocktail in der 
Hand die Zeit vergisst und Radtour 
Radtour sein lässt…

Doch in dem Fall würde man die bild-
schöne Kanzelbrücke verpassen, auf 
der man, ganz im Osten, nun den See 
überqueren kann. Die Steinbrücke gilt 
zurecht als eine der schönsten Brü-
cken Deutschlands. Woher sie ihren 
Namen hat, gibt ein Blick auf die Brü-
ckenpfeiler umgehend preis.

In einem Tag rund ums Meer!
Wirtschafts- und Tourismus GmbH Möhnesee empfi ehlt
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Wer die Tour noch verlängern möch-
te, oder vielleicht an mehreren Tagen 
unterwegs ist, kann, anstatt den See 
schon über die Brücke zu überqueren, 
noch ein kurzes Stück weiter bis zum 
Ortsteil Völlinghausen radeln. Hier 
ist ein idyllisch gelegener Wildpark 
ein willkommener Halt für Jung und 
Junggebliebene. Und durch die gera-
de stattfi ndende Modernisierung und 
Erweiterung bleibt dieses Ausfl ugsziel 
auch auf lange Sicht spannend.

Nach der Kanzelbrücke führt die Rad-
tour entspannt zwischen Ufer und 
Arnsberger Wald zurück Richtung 
Westen. Auch hier mangelt es nicht 
an gastronomischen Angeboten und 
wenn man noch zum Möhnesee-Turm 
hinaufsteigen möchte, ist eine vorhe-
rige Stärkung sicher angebracht. Denn 
der Weg zum Turm hinauf ist steil, und 
die 7 Etagen auf 38 Meter Höhe sind 
eine kleine Herausforderung. Belohnt 
wird sie mit einem atemberaubenden 
Panoramablick über den Naturpark 
Arnsberger Wald und den Möhnesee 
bis zum Haarstrang. Ein Moment zum 
Innehalten!

Zurück am Ufer hat man nun verschie-
dene Möglichkeiten. Über die Delecker 
Brücke geht es wieder hinüber zum 
Nordufer und man folgt ein Stück der 
Route, die man zuvor von der Stau-
mauer ausgehend genommen hat.

Die MS Möhnesee hat einen Stopp 
nicht allzu weit vom Turm entfernt, 
so dass man, auch mit dem Fahrrad, 
die Rückkehr zur Staumauer auf dem 
Schiff erleben kann. Wer jedoch noch 
ein bisschen Kondition hat, fährt über 
die Brücke am Hevearm, einem Sei-
tenarm des Möhnesees, und radelt am 
Hevebecken entlang, gemütlich bis 
zur Staumauer zurück. 

Ein Tag, der es in sich hat, der aber 
auch die Bandbreite der Sehens-
würdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten 
und der Naturschönheit rund um das 
Westfälische Meer zeigt. 

Wer tiefer einsteigen und zum Bei-
spiel mehr über die Staumauer oder 
die landschaftlichen Gegebenheiten 
erfahren möchte, kann an einer der 
zahlreichen öffentlichen Führungen 
teilnehmen, die von der Tourist-Infor-
mation Möhnesee angeboten werden. 
Ein besonderes Highlight ist dabei si-
cherlich die Führung „EinBlick hinter 
die Kulissen“, in der die Staumauer 
nicht nur von außen, sondern auch im 
Kontrollstollen von innen besichtigt 
wird. 

Aber auch Wanderungen, die die öst-
liche und westliche Seite des Haar-
stranges vergleichen, die Auswirkun-
gen des Baus einer Talsperre auf die 
Landschaft untersuchen oder „Von 
Himmelpforten zur Staumauer“ ge-
schichtliche Besonderheiten in den 
Fokus rücken, zeigen die Vielfalt der 
Themen rund um den Möhnesee.

Informationen zu allen Angeboten, zu 
Unterkünften und Restaurants, erteilt 

die Tourist-Information in Körbecke. 
Für Tipps, Rad- und Wanderkarten und 
Souvenirs ist auch das „Büdchen“ auf 
der Staumauer eine gute Anlaufstelle. 
Wer den Tag auf dem großen Parkplatz 
unterhalb der Staumauer begonnen 
hat, wirft nun eh an dieser Stelle einen 
letzten Blick auf den See und kommt 
bestimmt gern wieder. 

Wirtschafts- und Tourismus GmbH 
Möhnesee
Hauptstraße 19
59519 Möhnesee
Tel.: 02924 981 -391 oder -392
E-Mail: info@moehnesee.de 



-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 Datenver-
arbeitung 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.

Bitte melden Sie sich telefonisch bei uns in der Redaktion, damit wir einen Termin 
für die Preisübergabe vereinbaren können. Telefon 02921 14042

1. Beschleunigt die Umrundung des Sees
2. Das Wahrzeichen der Gemeinde Möhnesee
3. Schön gelegener Platz für Wohnmobile
4. Besonderer Baustil der Kapelle aus dem 12. Jahrhundert
5. Dient mehr dem Verweilen als dem Auf und Ab
6. Mit buntem Schirmchen, könnte die Radtour gefährden
7. Bildschöne Brücke im Osten 
8. Ausfl ugsziel in Völlinghausen für Jung und Alt
9. Leute mit guter Kondition sollten Umweg einplanen
10. Bietet „EinBlicke“ für Interessierte
11. Anlaufstelle auf der Staumauer

Schicken Sie uns bis zum 23. Mai 2022 das korrekte Lösungswort, mit Angabe 
Ihrer postalischen Adresse, 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 Eintrittskarten für eine Gästeführung „EinBlick hinter die Kulissen“ 
 bei der die Gäste einen Blick in den Kontrollstollen im Inneren der Staumauer 
 werfen können
· 1 Rucksackbeutel „Möhnesee“ gefüllt mit Informationen zum Radfahren in der Region
· Ein ToGo-Trinkbecher „Möhnesee“ zusammen mit Informationen rund ums Wandern

Im Buchstabengitter sind insgesamt 11 Begriffe zu erraten. 
Am Schluss ergeben die richtigen Begriffe das Lösungswort.
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Die Gewinner unseres letzten 
WUMS!-Gewinnspiels!

Wilhelm Bielefeld
Torben Leifert
Klaus Macke
Birgit Katola-Gesing

Herzlichen 

Glückwunsch!
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Das Spiegelbild unserer Seele
Die Haut

Anzeige

An jedem Spruch ist bekanntlich etwas Wahres dran. Im 
Volksmund gibt es viele solcher Sprüche wie: „Das geht 

mir unter die Haut“, „Das juckt mich nicht“, „Ich fahre aus 
der Haut“… Woher kommen diese Redewendungen und wel-
che Bedeutung haben sie eigentlich?

Unsere Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers 
und ein überaus wichtiges! Daher bedarf sie einer gewissen 
Aufmerksamkeit und Pfl ege und wir wollen uns einmal an-
schauen, was dahinter steckt.

Die Haut erfüllt viele lebensnotwendige Aufgaben
• Sie dient als Schutz vor vielfältigen chemischen, mechani-

schen, thermischen und physikalischen Einwirkungen, sie 
grenzt uns ab von äußeren Einfl üssen.

• Die Haut ist mit ihrem Tastsinn ein wichtiges Sinnesorgan.
• Sie ist ein Teil des Immunsystems und bietet im gesunden 

Zustand einen ersten Schutz z. B. gegen Bakterien.
• Sie ist Ausdruck unserer seelischen Verfassung: vor Scham 

erröten, Zornesröte, bleich vor Schreck, usw.
• Sie reguliert unseren Temperatur- und Wasserhaushalt.
• Außerdem ist die Haut auch ein Entgiftungsorgan,  z. B. 

über den Schweiß.

Aufgebaut ist die Haut aus drei Schichten: der Epidermis, 
auch Oberhaupt genannt, der Dermis (Lederhaut), und der 
Subkutis (Unterhaut). Die äußere Schicht (Epidermis) dient 
zum Schutz vor dem Eindringen von Giften, Bakterien und 
vor dem Verlust von Flüssigkeit. Auf ihr befi ndet sich auch 
der sogenannte Säureschutzmantel. Die Zwischenschicht 
(Dermis) beherbergt als Bindegewebeschicht Schweiß- und 
Talgdrüsen, Haarfollikel, Nerven und auch Muskelzellen. Die 
Subkutis, das Unterhautgewebe, ist eine fetthaltige Bindege-
websschicht.

Alle drei Schichten stehen in einem engen Zusammenhang 
zueinander. Aber was passiert, wenn dieses Gleichgewicht 
der Haut aus dem Ruder gerät? Oft dient unsere Haut nämlich 
als Überdruckventil der Seele und nun sind wir bei unseren 
Redewendungen vom Anfang dieses Textes angekommen.

Ängste, Stress und Ärger lösen häufi g Hautausschläge aus 
oder verstärken diese, manchmal bis hin zu Hautentzündun-
gen. Chronische, genetisch bedingte Hauterkrankungen, wie 
z. B. Neurodermitis oder Schuppenfl echte, sind ebenfalls 
durch psychische Faktoren beeinfl ussbar. Somit kann man 
eine Verbindung der Haut mit der Psyche feststellen. Unsere 
Haut spiegelt unsere Gefühle.

Aber was kann man tun, damit es unserer Haut gut geht?
Bei medizinisch begründeten Hautproblemen sollte man auf 
jeden Fall ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Es ist aber auch 
sehr wichtig, dass sich unser Körper im Einklang befi ndet und 
wir uns wohlfühlen. Positiv beeinfl ussen können wir dieses 
mit einer guten und natürlichen Pfl ege der Haut. Hier kann 
eine versierte Kosmetikerin wertvolle Ratschläge, Hilfe und 
Tipps geben.

Tipps zur perfekten, kosmetischen Gesichtspfl ege:
1. Schritt: Reinigung mit wertvollen Essenzen morgens und 

abends und zwar auch, wenn Sie kein Make-up benutzen! 
Alle Umwelteinfl üsse wie z. B. Schmutz und Staub setzen 
sich auf der Haut und in den Poren ab.

2. Schritt: Tonisieren mit einem Gesichtswasser. Hierbei wird 
die Haut nachgereinigt, auf den richtigen ph-Wert einge-
stellt und auf die kommende Pfl ege vorbereitet.

3. Schritt: Peeling und Masken nach Bedarf
4. Schritt: nutzen Sie Pfl egeprodukte, die individuell auf Ihre 

Haut abgestimmt sind.
5. Schritt: Schutzauftrag, z. B. hautverträgliches Make-up

Und wenn man dem Körper und der Seele etwas Gutes tun 
möchte, ist auch der Weg zu einer Kosmetikbehandlung mit 
einer entspannenden Massage eine wunderbare Abwechs-
lung zum stressigen Alltag - und das nicht nur für die Frau.

Ihre Haut wird sich mit einem Strahlen bedanken!

Christina Hellmich
PTA, Kosmetikerin, Fitnesstrainerin, Gesundheitscoach für 

Stoffwechsel, Ernährung und Streßbewältigung
PhysioAktiv Gesundheitszentrum
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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

SWW220121 Anzeige Thermografie 85x55mm.indd   1 21.01.22   15:45
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FOTOAKTION – IHRE FOTOS 

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

Bahnhofstraße 66
59514 Welver
avia-koch@web.de

Gasthof Witteborg
Anges

Hellweg 25 · 59514 Welver-Dinker · 02384 / 1874
info@gasthof-witteborg.de · www.gasthof-witteborg.de

s h f g

Hellweg 25 · 59514 Welver Dinker · 02384 // 1874

Karfreitag · Fischbuffet ab 12.00 Uhr
Ostersonntag ab 11.30 Uhr durchgehend 

geöffnet, mittags mit Buffet



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!

„

SWW220127 Anz Solardach Din A4.indd   1 27.01.22   11:26
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