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Anzeige

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.
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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.

Liebe Welveranerinnen, 
liebe Welveraner,

die Ferien stehen vor der Tür und der 
richtige Sommer lässt hoffentlich auch 
nicht mehr lange auf sich warten.

Sommerzeit heißt auch Urlaubszeit. 
Und um den Urlaub in vollen Zügen genießen zu können, 
muss man nicht erst nach Mallorca, Rhodos oder Miami 
fl iegen. Auch die Gemeinde Welver und ihre Umgebung 
hat sehr viel zu bieten, wenn es um Erholung und Freizeit-
gestaltung geht.

Vielleicht nehmen Sie sich ja die Zeit fürs Fahrradfahren auf 
Welvers Fahrradrouten, für das Verweilen in den Biergär-
ten der regionalen Gasthöfe und Restaurants, für das aus-
giebige Herumtollen mit den Kindern auf den Spielplätzen, 
für den Besuch eines Schützenfestes und das Wiedersehen 
alter Gesichter, fürs Erdbeerpfl ücken auf den prächtigen 
Feldern oder Sie genießen im heimischen Garten einfach 
die ruhige Zeit, in der Ihre Kinder am Ferienspaß der Ge-
meinde teilnehmen.

Wofür Sie sich auch entscheiden- ich wünsche Ihnen eine 
sonnige und erholsame Sommerpause. Bleiben Sie gesund!

Andreas Braun
Erster stellvertretender Bürgermeister
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Auf dem Hof Trottenburg in Stocklarn begrüßt die Be-
sucher ein Appenzeller Sennenhund. Ein Exemplar die-

ser Rasse ist dem Hofherren einst im Urlaub zugelaufen. 
Bei dem einem blieb es aber nicht. Trottenburg fand in der 
Züchtung der Appenzeller Hunde ein Hobby, das ihn 20 
Jahre lang begleitete. 

Hauptberufl ich führte er den landwirtschaftlichen Betrieb 
auf dem Hof, bis in sein Rentenalter. Neben der Haltung 
von 65 Säuen (und den dazugehörigen Ferkeln) baute er 
Zuckerrüben und Kartoffeln an. Parallel war Trottenburg 
im Fleischhygieneamt beschäftigt, später im Finanzamt. 24 
Jahre lang arbeitet er in zwei Berufen gleichzeitig, doch von 
Ermüdung keine Spur.

So suchte er in seiner Freizeit weitere Herausforderungen. 
Über die Landjugend in Borgeln wurde er zum Initiator des 
ersten Fußballvereins in Borgeln. Zwar hat der Sportler erst 
mit 23 Jahren das Kicken begonnen, doch auch dem SV Wel-
ver entging das Talent des Späteinsteigers nicht. So wech-
selte der damalige Fußballer und zugleich Platzwart von 
Borgeln in den Buchenwald, spielte dort 6 Jahre lang und 
erreichte mit dem SV die Landesliga.

Mit 32 hängte er seine Fußballschuhe an den Nagel… griff 
aber zugleich zu den Laufschuhen. Den 100 km Lauf in 
Unna bestritt Trottenburg in nur 12 Stunden – und das ohne 
wirkliches Lauftraining. Es folgten unzählige Silvester- und 
andere Volksläufe. Bereits im Teenageralter erkannte sein 
ebenfalls sportlicher Vater, das Lauftalent seines Sohnes. 
Zusammen machten sie regelmäßig das Sportabzeichen, 
sodass Trottenburg Junior 40 goldene Nadeln an seiner Er-
innerungswand zählen kann.

Hier fi nden sich auch weitere Auszeichnungen, wie eine Eh-
rennadel zur 100sten Blutspende, eine Nadel für besondere 
Verdienste vom Volksmusikerbund und Andenken und Fotos 

aus seinem abenteuerreichen Leben. So war der leiden-
schaftliche Radfahrer z. B. einer der ersten, der die Möhne 
per Wasserfahrrad erkundete. Aktiv war er auch in der Frei-
willigen Feuerwehr und dem Schützenverein.

Er selbst gibt an, eine Leidenschaft für vieles zu haben: 
Schlager- und Blasmusik, Tanzen, Schwimmen und seit eini-
ger Zeit auch das Rollerfahren. Mit seinem Scooter, auf dem 
er seine Altersschmerzen vergisst, ist er sogar bis in den 
Harz gefahren. In seinem jetzigen „knackigem Alter“ („mal 
knackt es hier, mal da“), hat er sein Interesse für Kunst und 
Lichtinszenierungen in die Tat umgesetzt. Auf seinem Hof, 
auch bekannt als „Lichterhof“, fi ndet man diverse selbst-
gebaute und –geschweißte Lichtkunst. Nebenbei hält er 
Seitenstreifen in seinem Dorf sauber oder greift selbst zum 
Werkzeug, wenn es um die Denkmalpfl ege geht.

„Gönn dir was Gutes, auch wenn du in Not bist. Was hast 
du vom Leben, wenn du erst tot bist.“ Diese Devise lebt der 
Ehrenamtler auch im Alter von 79 noch durch und durch. 
Denn für ihn ist es gut, immer in Bewegung zu bleiben.

KJZ, WUMS!-Redaktion

Ein Stocklaner 
der Extreme
Otto Trottenburg über sein 

bewegtes Leben
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Der Wunsch nach Farbe und einer Botschaft
Ein buntes Raiffeisengebäude für die Gemeinde
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Zuerst reichte ein Blatt Papier und eine Hand voller Stif-
te, doch das Verlangen  nach Spraydosen und einer ge-

eigneten Fläche wurde immer größer. Zuerst musste die 
Hütte vom Onkel herhalten, dann die Wand im heimischen 
Garten. Als Steffi  B. durch ihren Sohn die Werke seiner 
Freunde sah, entwickelte sich in ihrem Kopf eine Idee.

Die Förderung der Jugend war Steffi  B. schon immer wich-
tig. Ebenfalls ist ihr bewusst, wie schwierig es heutzutage 
ist, die eigene Kreativität auszuleben und weiterzuent-
wickeln. So kam es zu der Idee, die eigene Wand an der 
Scheune zur Verfügung zu stellen und den Freunden die 
Möglichkeit zu bieten, einige Entwürfe zu erarbeiten. Sie 
ließ ihnen freie Hand. Die einzige Vorgabe für das Kunst-
werk: Ein Zeichen des Friedens! Keine schwierige Aufgabe, 
da der Angriff auf die ukrainische Bevölkerung auch bei 
den Kindern und Jugendlichen ein sehr großes und bewe-
gendes Thema ist und stetig für neue Bewusstseinsinhal-
te sorgt. Frieden muss eine globale Selbstverständlichkeit 
sein!

Nach einer kurzen Planungszeit stand das Projekt. Bei 
schönstem Wetter hatten alle Beteiligten, HelferInnen und 

auch ZuschauerInnen ausgelassen Spaß und viel Freude 
bei der Umsetzung. 

Um die verschiedenen Spraytechniken und Einsatzmittel 
großfl ächig und immer wiederkehrend zu üben und ein-
bringen zu können, fehlt weiterhin der Kontakt und Aus-
tausch zur Szene. Zum Kauf der Dosen, kommt auch noch 
ständiges Fahrtgeld zu legalen Treffpunkten dazu.

Daher möchten wir eine Idee und zugleich einen Wunsch 
an die Gemeinde richten: Lassen Sie uns das leerstehen-
de und nicht besonders schön anzusehende Raiffeisenge-
bäude für legales Sprayen freigeben! Zum einen könnte 
es dazu beitragen, dass Schmierereien in der Gemeinde 
gemindert werden, zum anderen bietet es eine kreative 
Außendarstellung mit immer wechselnden Motiven, die 
bei einem Spaziergang genossen werden könnten. 

Liebe Grüße Sud4
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Aus der sozialen Schützenbru-
derschaft in Wangerin (Pom-

mern) im Gründungsjahr 1786 
entwickelte sich in den späteren Jahr-

zehnten die Bewegung der deutschen Krie-
gervereine. Auf sie geht im Wesentlichen auch das 

Phänomen der Kriegerdenkmale zurück. In zahl-
losen Gemeinden Deutschlands erinnern sie an die vielen 
Kriegstoten, die unser Land seit den Tagen Napoleons zu 
beklagen hatte. Der Kyffhäuserbund und seine Vorläufer 
haben es sich u. a. zur Aufgabe gemacht, den Gefallenen 
zu gedenken und sich um Kriegsversehrte, Witwen und 
Waisen zu kümmern. Daraus hat sich heute ein moderner, 
gemeinnützig anerkannter Kyffhäuserbund e. V. entwi-
ckelt. 30.000 Mitglieder fördern Tradition, Kultur, Soziales, 
Denkmalschutz, Schießsport mit Schulungsseminare, Mu-
sik, Jugend-, Frauen- und Reservistenarbeit. Durch ihr ge-
selliges Vereinsleben bringen sie sich mit Ideen, Kreativität 
und Erfahrung vielseitig in die Gesellschaft ein. 

Geschichte der Kyffhäuser Kameradschaft Welver
Zunächst feierten die heimkehrenden Soldaten aus Welver, 
dem Beispiel anderer Orte folgend und vor der Vereins-
gründung am 24. September 1871, das erste Kriegerfest. 
Noch fehlte eine Vereinsorganisation. Mit dem Amtmann 
Dietrich Dreyer aus Meyerich und dem Gutsbesitzer Engel-
bert Mues aus Fahnen fanden sich tatkräftige Leute, die 
der Organisation zur Gründung und Vereinsführung vor-
standen. Am 5. Januar 1872 wurde erstmals über eine 

Satzung des neugegründeten Vereins 
verhandelt. In 22 Paragraphen legten 
die Männer die Statuten fest. Die Krie-
gervereine hatten sich aufgrund der 
föderativen Reichsverfassung zu Lan-
desverbänden organisiert, suchten 
jedoch den Zusammenschluss. 1873 
wurde der Deutsche Kriegerbund ge-

gründet, dem auch der Kriegerverein Welver beitrat. Dann 
begann der  1. Weltkrieg.

1921 plante der Kriegerverein Welver erstmals die Er-
richtung eines Ehrenmals für alle Opfer des Krieges. Die 
erforderlichen Mittel sollten durch freiwillige Sammlun-
gen aufgebracht werden und der Forstfi skus sollte ein 
Grundstück zur Verfügung stellen. Die Verhandlungen 
gestalteten sich aber schwierig und zogen sich hin. Die 
fortschreitende Geldentwertung und ein dreivierteljäh-
riges Versammlungsverbot führten dazu, dass der Plan 
aufgegeben wurde. 1923, nachdem sich die Währungs-
verhältnisse stabilisiert hatten,  wurde ein erneuter Ver-
such zum Bau des Denkmals unternommen. Kamerad Josef 
Fröhlich bot großzügig dem Verein ein 200 qm Grundstück 
für den Denkmalbau, während sich Ortsvorsteher Busch-
hoff  für ein Stück Seperationsland, das durch Umlegung 
der Straße nach Recklingsen brach lag, einsetzte. Am 15. 
April 1925 entschied sich die Denkmalskommision für den 
Entwurf der Firma Bumann aus Dortmund. Schon am 26. 
April 1925 nahm der Vereinsvorsitzende Albert Schmiths 
den Weihe- und Grundlegungsakt vor. Fünf Monate später, 
am 13. September 1925 fand unter großer Beteiligung von 
Bürgern und Vereinen der Enthüllungsakt statt. Von nun 
an fanden jährlich ehrende Feiern zum Volkstrauertag vor 
dem Löwendenkmal statt. 

1930 - das schwerste Vereinsjahrzehnt begann für den Krie-
gerverein zunächst erfreulich. Erstmals war das Kassende-
fi zit beseitigt und der Verein übernahm die Satzung des 
Kyffhäuserbundes. Doch schon am Ende des Jahres wurde 
wegen der schlechten Wirtschaftslage vom Winterfest Ab-
stand genommen. Gemeinschaftlich wurde erstmals mit 
Nationalsozialisten und allen Vereinen der Volkstrauertag 
am Ehrenmal gefeiert. Es hatte unmissverständlich die Zeit 
des „Tausendjährigen Reiches“, die Hitler im Januar 1933 
versprach, begonnen. Mit dem Einmarsch in Polen begann 

„Tradition hat Zukunft“
 150 Jahre Kyffhäuser Kameradschaft Welver e. V.
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am 1. September 1939 der 2. Weltkrieg. War es eine Vor-
ahnung auf das bittere Ende, dass es im Vereinsprotokoll 
darüber nichts zu lesen gab? 1943 wurde der NS-Reichs-
kriegerbund aufgelöst und das Vermögen beschlagnahmt.
Obwohl unsere Kameradschaft auf 150 Jahre zurückbli-
cken kann, gibt es erst seit 1953 Aufzeichnungen. Auf 
Wunsch des Kyffhäuserbundes, auch in Welver wieder 
eine Kameradschaft neu zu gründen, fanden sich am 30. 
November 1952 etwa 50 Kameraden zusammen. So fand 
das Vereinsleben der Kyffhäuser Kameradschaft nach dem 
2. Weltkrieg seinen Anfang.

In den folgenden Jahren machte sich der Verein zu einer 
der vordersten Aufgaben, die Geselligkeit und die Kame-
radschaft innerhalb der Gemeinschaft zu pfl egen und auch 
nach außen hin zu demonstrieren. So fanden regelmäßig 
Winterfeste, Theaterabende, Knobelabende, Preisschie-
ßen, Weihnachtsfeiern und Biwak  statt. 1954 wurde auch 
wieder die Bildung eines eigenen Spielmannszuges ange-
regt. Sogar das Drehen eines Heimatfi lmes mit dem Titel 
„Bei uns zu Haus“ wurde vom Verein beschlossen. Sinn 
und Zweck war es, den Heimatgedanken zu kräftigen, den 
Einwohnern einen historischen Dienst zu erweisen, das 
örtliche Vereinsleben einzufangen sowie für die nachfol-
gende Generation wichtige Erlebnisse und Begegnungen 
im täglichen Leben in beweglichen Bildern festzuhalten. 
Die Salutgruppe wurde neu gegründet und trat 1960 bei 
der Feierstunde am Denkmal zum Volkstrauertag erstmals 
wieder öffentlich in Erscheinung. Bis heute ist es Tradition 
geblieben. 

Schießstand mit modernster Technik
Die Schießsportgruppe wurde im April 1962 gegründet. 
Damals war der 1. Schießwart Franz Christian Schulte, ihm 
zur Seite standen unter anderem Peter Schneider, Jürgen 
Lüsse und Wilhelm Brüggemann. Seit 1965 kann der Verein 
einen eigenen Schießstand präsentieren. Bis heute ist der 
Schießsport die tragende Säule des Vereins. Im Jahr 2020 
und 2021 wurde die Kleinkaliber- und Luftgewehranlage 
auf elektronische Trefferanzeige umgerüstet. Ein Stand ist 
mit einem Lichtpunktgewehr ausgerüstet. Hier können die 
Schützen ihre Zielsicherheit trainieren. Zugelassen ist die-
ser Stand für Jugendliche ohne Altersbeschränkung. „So 
sind wir auf dem modernsten Stand und können in Welver 
sogar Meisterschaften austragen“, so der 1. Schießwart 
Thomas Schweigert.     

2022 – das Jahr der Jubiläen 
In diesem Jahr, nach 2-jähriger Coronapause, wollen wir 
zum 25. Mal den Weihnachtsmarkt ausrichten. Auch das 
ist ein kleines Jubiläum. 1996 stellt der Vorstand erstmals 
Überlegungen an, einen Weihnachtsmarkt in der Advents-
zeit zu veranstalten. Günter Hustadt und Siegfried Gen-
dries fanden bei der Gemeinde offene Ohren und jede 
Unterstützung. Damals noch auf dem Marktplatz und bis 
heute, aber nun im historischen Kern Kirchwelvers, fi ndet 
der Weihnachtsmarkt statt und ist ein Anziehungspunkt 
aus Nah und Fern. 

Wir pfl egen die Tradition und die Liebe zur Heimat, denn 
das sind Werte, die gerade in der heutigen Zeit besonderer 
Bedeutung zukommen. Und mit Stolz kann die Kyffhäuser 
Kameradschaft Welver auf ihr 150-jähriges Bestehen zu-
rückblicken.

Eleonore Weist

Neugierig geworden? 
Ein Hineinschnuppern ist immer möglich. 

Bei der Jugendgruppe: dienstags ab 18 Uhr,
bei den Erwachsenen: mittwochs ab 19 - 21.30 Uhr 

und sonntags ab 10.30 - 13 Uhr

Kontaktaufnahme:
Jugendwartin Dhana Kramen: 01578 5569072

1. Schießwart Thomas Schweigert: 0172 5326661

150 
Jahre

Am 6. August, ab 14.00 Uhr 
möchten wir rund um das Vereinsheim mit 

vielen Vereinen und der Bevölkerung feiern.

Einladung

Klemke
   BlumenSoe

st

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

So. 10-13 Uhr

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

So. 10-13 Uhr

Klemke
PflanzenhofWe

rl

Klemke
www.blumen-klemke.de
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Nach dem Haustierboom in Corona-Zeiten stellen sich 
mehr TierhalterInnen denn je Fragen wie: Soll ich mei-

nen Hund oder meine Katze mit in den Urlaub nehmen? 
Wenn ja, wohin? Und was muss ich tun, damit die Reise 
auch für mein Tier zu einem positiven Erlebnis wird? Die 
Welttierschutzgesellschaft (WTG) gibt Tipps.

Laut einer Umfrage der WTG unter mehr als 1.000 Tier-
halterInnen planen in diesem Jahr knapp 60 Prozent der 
Befragten eine Reise mit Tier. Von ihnen will fast die Hälfte 
ein Reiseziel in Deutschland ansteuern, bei über 90 Pro-
zent aller UrlauberInnen ist das mitreisende Tier ein Hund. 
Das Stimmungsbild zeigt auch: Ein Drittel der Tierhalte-
rInnen hatte in der Vergangenheit bereits Schwierigkeiten 
oder Probleme, wenn sie mit ihrem Tier auf Reisen waren.

„Solche negativen Erlebnisse sollten vermieden werden, 
damit die Reise unbedingt auch eine positive Erfahrung für 
das Tier darstellt“, erklärt Katharina Kohn, Geschäftsfüh-
rerin der WTG. „Ausreichend Vorlauf bei der Reiseplanung 
ist einer der wichtigsten Faktoren.“ So sollte das Tier in 
Vorbereitung der Reise tiermedizinisch gecheckt und die 
Kontaktdaten einer tiermedizinischen Praxis am Reiseort 
notiert werden. Eine Tasche mit den wichtigsten Notfall-
Utensilien, z. B. Wundspray und Verbandsmaterial, sollte 
immer bereitgehalten werden.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Auswahl einer tierge-
rechten Unterkunft. Dabei gilt es zunächst herauszufi nden, 
ob das Mitbringen von Haustieren überhaupt erlaubt ist 
und ob man sicherstellen kann, dass Dritte keinen Zugang 
zur Wohnung haben, insbesondere wenn das Tier allein ist.
„In der Ferienunterkunft sollte sich das Tier möglichst 
wohlfühlen und ungestört sein können“, so WTG-Ge-
schäftsführerin Katharina Kohn.

Ein einfacher Merksatz für TierhalterInnen: Wer das Tier mit 
auf Reisen nimmt, muss dessen Bedürfnisse stets berück-
sichtigen. „Dann stehen die Chancen gut, dass der Urlaub 
viele positive Erlebnisse bringt und zugleich die Bindung 
zwischen Tier und HalterIn stärkt“, sagt Katharina Kohn.

Umfangreiche Ratschläge zum Reisen mit Tier sowie einen 
eigenen Beitrag zum Reisen mit Hund in Deutschland fi n-
den Interessierte unter: www.welttierschutz.org/reisen-
mit-tieren/

akz-o

Tipps für Reisende:
Wie der Urlaub mit Tier gelingt
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Im Dezember 2021 wurden WelveranerInnen zum ersten 
Mal auf einen möglichen Hundevergifter aufmerksam. 

Ein Vierbeiner aus Eilmsen fi el einem Giftköder zum Opfer 
und bezahlte mit seinem Leben. 

Mitte März 2022  mussten auch Britta und Andreas Elbers 
um das Leben ihres Labradormischlings bangen. Auf einem 
Ausritt über Hündlingsen, Dinkerberg und Kleiloh, auf den 
die Tierfreundin Elbers auch ihre beiden Hunde mitnahm, 
muss Hündin Rosi ein Gemisch aus Hundefutter und Gift 
gefressen haben. Am Abend erbrach die Hündin und zit-
terte ununterbrochen, woraufhin Familie Elbers eine Tier-
arztpraxis in Ahlen aufsuchte. Die Veterinäre bestätigten 
die Vermutung, dass Rosi vergiftet wurde. Sie erholte sich 
zum Glück innerhalb von wenigen Tagen. Doch im selben 
Zeitraum zeigte ein weiterer Hund in Eilmsen ähnliche 
Symptome. 

Ende März wurde tatsächlich ein Giftköder in Hündlings-
en gefunden, welcher nun der Polizei vorliegt. Ein weiterer 
war offensichtlich erneut am Dinkerberg ausgelegt, wo es 
Anfang Mai zu einem weiteren Vorfall kam.

Wer eine Person beobachtet, die im Wald oder auf dem 
Feld etwas Verdächtiges fallen lässt, verständige bitte die 
Polizei.

KJZ, WUMS!-Redaktion

Hundehalter in Sorge um ihre Vierbeiner
Verdacht auf Giftköder im nördlichen Welver

Britta und Andreas Elbers sind froh, dass ihre zweijährige Rosi und die 

siebenjährige Kira gesund über den Hof in Berksen laufen.

Rijk Zwaan Welver bietet zum 1. August 2022 eine duale Ausbildung zum Gärtner

mit der Fachrichtung Gemüsebau an. 

Für weitere Informationen zur Stellenausschreibung und zu Rijk Zwaan bitte den QR-Code scannen.

Rijk Zwaan Welver GmbH  I  Werler Str. 1  I  59514 Welver  I  E.  work@rijkzwaan.de  I  T.  0 23 84 50 11 22

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir:

Auszubildende zum Gärtner (m/w/d) im Gemüsebau

Sharing a healthy future

Sharing a healthy future
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Im Rahmen der Soester Kulturmarke 
SoestART präsentiert sich die Soes-

ter Kulturszene alle zwei Jahre ge-
meinsam, interkulturell und interaktiv, 
um die Vielfältigkeit des Soester Kul-
turlebens zu präsentieren – diesjährig 
mit dem Veranstaltungsformat SO AR-
Tig!?

Parallel zu den KULTURImpulsen, 
bieten zwei weitere Soester Akteu-
re Workshop-Angebote. Die Soes-
ter Ballettschule lädt am 7. Juni um 
09.30 Uhr Frauen über 60 Jahre zum 
Tanzworkshop „Golden Age“ ein. Der 
Verein ANADOPA aus Ampen bringt 
mit dem Zeitzeugenprojekt SchülerIn-
nen der Hellweg Grundschule Ampen 
und ehemalige SchülerInnen, die das 
Schulalter lange überschritten haben, 
zusammen - um an den Örtlichkeiten 
der damaligen Schule zu hören und zu 
erleben, wie der Schulalltag vor vielen 
Jahrzehnten stattfand. 

Den Höhepunkt erreicht die SO AR-
Tig!? in dem Wochenende der KUL-
TRURExplosion vom 10.-12. Juni mit 
über 30 Projekten, über 60 Beiträgen 
von über 30 Akteuren an über 20 Or-
ten in Soest. Kulturelle Kreationen und 
kreative Kombinationen gestalten das 
Geschehen an dem Sommerwochen-
ende, das Jung und Alt, Groß und Klein 
zum Schauen, Hören, Mitmachen, sich 

einbringen, neu entdecken und vielem 
mehr einlädt. „Tage der offenen Tür“ 
bieten zudem das Archiv des Kreises 
Soest und das Stadtarchiv Soest am 
Sonntag, den 12. Juni mit expliziten 
Führungen durch den neuen Standort 
in der Niederbergheimerstraße. Aber 
auch das LiebesLeben Museum mit 
seiner Dauerausstellung und die darin 
präsentierte Ausstellung „Machtvol-
le Frauen-Symbole von Weiblichkeit“ 
laden in diesem Rahmen ein. Ergänzt 
wird das Angebot durch den Film-Klub 
Soest e.V., der alle Interessierten in 
die Räumlichkeiten des Kulturhauses 
Alter Schlachthof einlädt, seine Arbeit 
präsentiert und mit den BesucherIn-
nen in Interaktion tritt.

Zudem gibt es weitere sieben Ausstel-
lungen, die an diesem Wochenende 
besucht werden können. 

Der Bereich Tanz wird mit zwei Work-
shops des Ballettstudios Soest abge-
deckt – einer mit Stepptanz für Kids 
und einer mit StreetJazz für Jugend-
liche und Erwachsene. 

Weitere interaktive und Kooperations-
projekte – viele geeignet für Familien 
und Kinder – fi nden sich über das Wo-
chenende verteilt wieder: Verfl ech-
tungen wird an allen drei Tagen am 
Kulturhaus Alter Schlachthof ange-

boten, ebenso wie am Samstag zwei 
Angebote der Musikschule Soest, die 
Kinder und Eltern zum kostenlosen 
Reinschnuppern in den Elementar-
unterricht im »Musikgarten« einla-
den. Eine Besonderheit bietet G & M 
Machmer, ein mehrfach ausgezeich-
netes Weinfachgeschäft in Soest unter 
dem Motto „Riesling in Cultura“. Die 
Präsentationen werden musikalisch 
untermalt und gerahmt von Bildern 
der Schüler der Bodelschwingschule 
Soest. 

Eingeladen sind zudem alle zur Aktion 
des Familienzentrums kleine Bürger 
auf dem Petrikirchhof - im Bereich un-
terschiedlicher Kulturen und Toleranz, 
an einem Regenbogen als Zeichen 

SO ARTig 2022
Ein Wochenende der KULTURExplosion in Soest

10
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mitzuarbeiten – „Das Leben ist BUNT 
– von Anfang an!“ 

Und auch der BUND Soest/ Welver ist 
in der NaturOase sehr aktiv. Geboten 
werden unterschiedlichste Aktionen, 
u. a. LandART und StreetART mit Krei-
de von Anna-Maria Schuermann. Ein-
ladend wird mit Sicherheit auch das 
KULTURPicknick am Sonntagmorgen 
von 11-13 Uhr in den Rosengärten der 
Gräfte sowie das interne und externe 
Get-together am Freitag ab 18 Uhr, 
das zum Kennenlernen, Austauschen 
und zum Miteinander und Beisam-
mensein einlädt. 

Aber auch die Abende bleiben nicht 
leer: Freitagabend lädt die Band Déja 
Vue in die Naturoase zum open-air-
Konzert, Freitag und Samstag bittet 
ZINNOBER in die Brunsteinkapelle 
und am Samstagabend dürfen sich die 
BesucherInnen darüber hinaus zwi-
schen „Summertime – and the living 
is easy“ als Jubiläumskonzert der Mu-
sikschule Soest, SOUND & LIGHT von 
Cookin`X und dem VJ-er Markus Frede 
sowie „Zurück zu den Wurzeln“ von 
Marian Sprinkmeier in der Naturoase 
entscheiden. Wer schon vorab am Tag 
Musik genießen möchte, darf sich am 
Samstag gerne ab 11 Uhr im RöstAro-
ma einfi nden, um den GreenStones zu 
lauschen sowie ab 17 Uhr auf dem Ge-
lände des Künstlerhauses BEM Adam 
zu Konzerten von „aber echt!“ und „6 
to 9“ oder den Sonntag in der Alt St. 
Thomäkirche bei einem Konzert des 
Chors des städtischen Musikvereins 
ausklingen lassen – „Cantabile Pianis-
simo“.

Wer möchte, darf sich gerne schon 
einen eigenen Routenplan entlang 
der bespielten Orte zusammenstel-
len. Involviert sind u. a. die Alt St. 
Thomä-Kirche/ der Schiefe Turm, die 
Alte Schule in Ampen, die Archive 
des Kreises Soest und das Stadtarchiv 
Soest, das Atelier von Anna Schmidt-
Griffi th, das Atelier Hauptbahnhof 
Borgeln, Atelier und Schauraum Kling-
design, das Atelier Osthofe, das Ate-
lier von Rebekka Schulte, das Atelier 

von Susanne Hohaus, die Ateliers der 
Ateliergemeinschaft Graf Yorck, die 
Brunsteinkapelle, G & M Machmer, 
das Kulturhaus Alter Schlachthof, das 
Künstlerhaus BEM Adam, das Künst-
lerhaus im Paulipark, das LiebesLe-
ben Museum, die Musikschule Soest, 
die NaturOase, der Petrikirchhof, das 
RöstAroma, das Soester Ballettstudio 
und die Soester Kirchen St. Petri und 
St. Patroklidom. 

Das aktuelle Programm und Detail-
informationen sind unter www.soest-
art.de zu fi nden – ebenso wie die aus-
führliche Darstellung der Akteure und 
der Sponsoren der Veranstaltung. 

KulturBüroSoest
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Welver will`s wissens ss
Horrido oder Horridoh, auch Horido gehört zum 
jagdlichen Brauchtum und ist ein alter Gruß, Jagd-
geschrei und Jagdruf aus der Jägersprache, der sich 
vom Hetzruf des Rüdemeisters beziehungsweise Ru-
delführers bei Meute- oder Treibjagden zum Anfeu-
ern der Jagdhunde ableitet. Dieser Ruf lautete ur-
sprünglich Ho’ Rüd’ Ho’ – also: Hoch, Rüde, hoch! 
In Schützenvereinen, insbesondere im Landkreis Os-
nabrück (Niedersachsen), ist der Ausdruck als Gruß 

gebräuchlich. Im Münsterland wird das „Horrido“ vor-
nehmlich beim Zuprosten verwendet. Auch viele Schüt-
zenvereine haben das Wort in ihrem Namen. Eine wei-
tere Variante, welche häufi g anzutreffen ist, ist der Ruf 
„Zu Ehren des Schützenkönigs ein dreifach kräftiges 
Horri!“. Darauf wird mit einem „Do!“ entgegnet.

Quelle: wikipedia.de

Welver will`s wissen

Schützenverein
Eineckerholsen/Ehningsen/Merklingsen 10. bis 11. Juni

Schützenverein Vellinghausen-Eilmsen 10. bis 12. Juni

Schützenbrüderschaft 
St. Hubertus Scheidingen 10. bis 12. Juni

Schützenverein Borgeln 16. bis 18. Juni

Schützenverein „Horrido“ Welver 17. bis 19. Juni

Schützenverein in 
Dinker/Nateln/Dorfwelver 01. bis 03. Juli

Schützenverein Flerke 09. Juli

Schützenverein Einecke 15. bis 16. Juli

Schützenverein 
St. Peter und Paul Illingen 05. bis 07. August

SCHÜTZENFESTE
2022
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Sparkasse
SoestWerl

Ihre Immobilie in 
guten Händen.

www.sparkasse-soestwerl.de/immobilien

Egal ob Sie eine Immobilie kaufen oder 
verkaufen möchten: Wir finden mit 
Ihnen gemeinsam die richtige Lösung 
für Ihre Wünsche.

Immobilien-Vermittlung 
ist Vertrauenssache.
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Der Husqvarna Automower� mäht vollautomatisch, absolut leise 

und liefert ein perfektes Ergebnis. Egal ob komplexe Rasenflächen, 

enge Passagen oder Steigungen bis zu 45 %, der Automower�  

ist jeder Herausforderung gewachsen. 

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

HUSQVARNA AUTOMOWER� – 
FÜR EINEN PERFEKTEN RASEN.

www.agravis-technik.de

AGRAVIS Technik
Saltenbrock GmbH
Schmiedeweg 1 . 59457 Werl
Telefon 02922 . 8771-0
gabriele.mester@agravis.de

Den eigenen Dachboden ausbauen – da muss nicht 
gleich ein Profi  ran: Mit Plan und dem passenden Ma-

terial wird daraus ein Heimwerker-Projekt.

Direkt unter dem Dach schlummern in vielen Eigenheimen 
Ausbau-Reserven, die sich mit einem Do-it-Yourself-Einsatz 
zum Zusatz-Wohnraum wandeln lassen. Um die Arbeit ein-
fach und sicher zu gestalten, ist der Einsatz von robusten 
Baustoffen zu empfehlen. Beispiel Ausbauplatten: „Vero-
Board Rapid“ sind leichter als konventionelle Trockenbau-
platten und biegsam, brechen also nicht so schnell. Den-
noch sind sie stabil und belastbar, sogar feuchteresistent. 
Solche Vorteile kommen gerade Heimwerker-Einsteigern 
entgegen. So sind nur fünf Schritte notwendig, um sich 
den neuen Wohn(t)raum zu erschaffen:

1. Dämmen: Ein gut gedämmtes Dach schützt vor Kälte, 
Feuchtigkeit und Schimmel, spart Heizkosten und CO2-
Emissionen. 
2. Unterkonstruktion erstellen: Eine Holz-Unterkonstruk-
tion – direkt auf die Sparren verschraubt – sorgt für eine

sichere Befestigung der VeroBoard Rapid Leichtbauplatten 
und beugt der Rissbildung vor.
3. Beplanken: Nächster Schritt: Beplankung mit VeroBoard 
Rapid. Zuschnitte erfolgen problemlos mit einem Cutter.
4. Spachteln: Fugen mit Fugenband kaschieren, dann mit 
dem VeroBoard Rapid Silikat-Spachtel vollfl ächig glätten.
5. Oberfl äche behandeln: Jetzt kommt das Design: Mit Ta-
pete, Farbe oder Feinputz bekommt der Raum seine per-
sönliche Note.

spp-o

Wohnen unterm Dach
Tipps zum Dachboden-Ausbau
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Mit dem Westenergie Klimaschutz-
preis zeichnet die Gemeinde Welver 

gemeinsam mit dem Energieunternehmen 
auch in diesem Jahr wieder Projekte zum 
Schutz von Klima und Umwelt aus. Bürge-

rinnen und Bürger, Institutionen, Vereine 
und Unternehmen können sich bis zum 31. 

August 2022 bewerben.

Die Gewinner des Klimaschutzpreises werden anhand der 
Kriterien Wirksamkeit für den Umweltschutz, Innovations-
grad, Kreativität, Vorbildwirkung, Nachhaltigkeit und per-
sönlicher Einsatz bestimmt. Gewürdigt werden Initiativen, 
die sich in besonderem Maße für den Klima- und Umwelt-
schutz einsetzen. Die Jury honoriert die drei besten Projek-
te mit insgesamt 1.000 Euro.

Sie engagieren sich in Welver für den Klimaschutz?
Dann bewerben Sie sich ab jetzt für den Westenergie Kli-
maschutzpreis mit Ihrem Projekt! Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das nachhalti-

ge Projekt dem Allgemeinwohl dient, dabei kann das Pro-
jekt noch in der Planung, in der Umsetzung oder bereits 
abgeschlossen sein. Die Unterlagen (Beschreibung Ihres 
Projekts, gerne auch mit Fotos) senden Sie uns bis zum 
31.08.2022 zu.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Europäische Mobilitätswoche - kurz EMW - ist eine 
Kampagne der Europäischen Kommission. Sie bietet 

Kommunen aus ganz Europa die perfekte Möglichkeit, 
ihren BürgerInnen die komplette Bandbreite nachhaltiger 
Mobilität vor Ort näherzubringen.

Jedes Jahr, immer vom 16. bis 22. September, werden im 
Rahmen der EMW innovative Verkehrslösungen auspro-
biert oder mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobili-
tät in den Kommunen geworben. So werden beispielsweise 
Parkplätze und Straßenräume umgenutzt, Elektro-Fahr-

zeuge getestet und Aktionen für mehr Klimaschutz im Ver-
kehr durchgeführt.

Entscheidend bei der EMW ist es, sich für nachhaltige Mo-
bilität einsetzen zu wollen. Unter dem diesjährigen Mot-
to „Besser verbunden“ wird Welver dieses Jahr zum ers-
ten Mal an der Mobilitätswoche teilnehmen. Themen wie 
ÖPNV, Lebensqualität im öffentlichen Raum sowie Koope-
rationen und Beteiligung auf planerischer Ebene stehen 
dabei im Mittelpunkt. Weitere Informationen folgen. 

Engagementförderung  
Bewerbungsstart Klimaschutzpreis 2022

Europäische Mobilitätswoche – Was ist das? 
Europäische Mobilitätswoche vom 16. - 22. September in Welver

Bewerbung
• Per Post an die Gemeinde oder per Mail an:
 rathaus@welver.de

• Bewerbungsfrist endet am 31.08.2022
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Bewerbung
• Per Post an die Gemeinde oder per Mail an:
 rathaus@welver.de

• Bewerbungsfrist endet am 30.09.2022

• Antragsformular und Vergabekriterien auf 
 der Homepage der Gemeinde Welver

Auch in diesem Jahr lobt die Gemeinde Welver im Rah-
men der Teilnahme am Förderprogramm „Heimat-

Preis“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes NRW den „Heimat-Preis“ aus 
und würdigt damit lokales, ehrenamtliches Engagement 
und herausragende Projekte. 

Bewerben können sich Vereine, Initiativen, Organisationen 
oder auch Einzelpersonen. Da die Landesregierung keinen 
eigenen Schwerpunkt gesetzt hat, legt die Gemeinde Wel-
ver folgende Vergabekriterien fest:

Förderung von ehrenamtlichem Engagement mit dem Ziel
• einen Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zu-

sammenhalts,
• einen Beitrag zur Gestaltung eines guten und zukunfts-

weisenden Zusammenlebens von Menschen unter-
schiedlichen Alters, sozialer und kultureller Herkunft,

• einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher 
oder öffentlich zugänglicher Orte und Plätze,

• einen Beitrag zur Erhaltung von Tradition, Geschichte 
und Kultur zu leisten und das den WelveranerInnen ein 
Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl vermittelt 
und deren Identität und Heimatbewusstsein fördert. 

Es muss mindestens ein Kriterium erfüllt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Projektbewerbungen! 

Im Rahmen der Kampagne STADTRADELN des Europäi-
schen Klimabündnisses sind alle BürgerInnen und Inte-

ressierte dazu aufgerufen, im Zeitraum vom 10. August 
bis 30. August 2022 möglichst viele Wege klimafreund-
lich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr 
Team, ihre Kommune und mehr Radverkehrsförderung zu 
sammeln. 

Egal ob Einzelpersonen, Familien, Schulklassen, Vereine, 
Unternehmen oder Stammtische. Jeder kann teilnehmen, 
der in Welver lebt, arbeitet oder einem Verein angehört.

Ab sofort können sich Teams und TeilnehmerInnen regist-
rieren und anmelden unter stadtradeln.de/welver.

Bewerbungsstart Heimat-Preis 2022

Radeln für ein gutes Klima
Welver beteiligt sich erstmals am STADTRADELN

Die Gemeinde Welver ist dabei.
10.08. - 30.08.2022

stadtradeln.de/welver
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Name: Elke Brand

In Welver seit: Ich wohne seit 1988 in Welver und 
arbeite seit 1990 an der Bernhard-Honkamp-
Schule, die anfangs nur Gemeinschaftsschule hieß. Für mich ist es ein großes 
Glück so nah an der Arbeitsstelle zu wohnen, da ich problemlos mit dem Rad 
oder zu Fuß dort hingelange. 

Damit verbringe 
ich meine Zeit:

Wenn ich nicht in oder für die Schule arbeite, verbringe ich gerne Zeit im Wald. 
Hier kann ich mich vom Alltagsstress erholen. Ansonsten fahre ich gerne Rad, 
lese oder treffe Freunde.

Das zaubert mir 
ein Lächeln auf 
die Lippen:

Dass wir nun eine Eisdiele haben!

Mein Lieblingsort 
in der Gemeinde:

Die Wälder um Welver. 

Das bedeutet 
Welver für mich:

Welver ist für mich zur Heimat geworden. Es lebt sich hier sehr beschaulich und 
ich bin schnell in größeren Städten, um kulturelle Angebote wahrzunehmen.

Meine Wünsche 
für die Gemeinde:

Für Welver wünsche ich mir, dass es wieder ein Schwimmbad gibt. Außerdem 
hoffe ich, dass Welver noch klima-  und umweltfreundlicher wird.

Das Sattel-Fest ist das größte Fahrrad-Event seiner Art in Nordrhein-
Westfalen. Dass es auch diesmal wieder nicht nur eine runde, son-

dern auch eine ausgesprochen bunte Angelegenheit wird, dafür sorgen 
in bewährter Weise die vielen Raststätten, die mit außergewöhnlichem 
Engagement, insbesondere bei den Dorfgemeinschaften, die über 42 km 
lange Route mit phantasievollen Aktionen und leckeren Pausenangeboten 
säumen und damit maßgeblich zum besonderen Flair der Veranstaltung 
beitragen.

Besuchen Sie uns bei einer Rast auf dem Marktplatz in Welver. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sattelfest 2022
Station in Welver



Kinderseite

   Finde die 7 Fehler!

Wachsender Regenbogen
Material:
• Küchenpapier
• bunte Filzstifte 
• 2 Gläser
• Wasser

Durchführung:
Schneide einen schmalen Streifen Küchenpapier
so breit wie dein Glas aus und male beide Enden 
ca 4cm hoch in Regenbogenfarben an.
Hänge nun die beiden Küchenpapierenden in ein 
mit Wasser befülltes Glas und schaue was passiert!

Was passiert?
Der Regenbogen wächst wie von Zauberhand 
zusammen und das Küchenpapier wird komplett 
eingefärbt.
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Beispiel:

Maus

Eis

Torte

Muffins

Luftballons

Kekse

Welches Bild passt zu welchem Wort?

17
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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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In die Pedale zu treten, fällt umso leichter, je attraktiver 
das Ziel ist, das man vor Augen hat. Unsere 20 km lan-

ge Radtour gen Osten verbindet schöne Landschaften mit 
einer genussvollen Station in Rhynern.

Wir starten auf dem Welveraner Marktplatz und folgen der 
Luisenstraße. Kurz vor dem Ortsausgangsschild biegen wir 
links in die Liethe. Unsere Tour führt uns nun nach Illingen 
über den Salzbachweg, welcher dort in die Straße Maß-
brauck übergeht. Dieser folgen wir, bis wir rechts in die 

Kuhweide einbiegen, die nächst mögliche Straße „An der 
Rehwiese“ fahren wir links. 

Kurz vor der verkehrsreichen Landstraße radeln wir rechts 
die Pollgartenstraße hoch und passieren den ersten Pfer-
dehof. Wir halten uns links, vorbei am Steinnashorn und 
dem Reitverein Rhynern, und überqueren nun die Wambel-
ner Straße, um geradeaus in das Gewerbegebiet zu fah-
ren. Am Ende der Straße befahren wir den Radweg linker 
Hand und biegen die nächste Möglichkeit rechts ein. Dem 

Bördenweg folgend fah-
ren wir über den Radweg 
Richtung Rhynern, welchen 
wir an der Straße Unterster 
Kamp verlassen. Am Ende 
der Straße fahren wir links 
und steuern geradewegs 
auf die Eisoase zu. 

Nach einer süßen Erfri-
schung radeln wir raus aus 
dem Ortskern die Reginen-
straße hoch und biegen bei 
der Galerie Mensing links in 
ein Wohngebiet mit schat-
tenspendenden Bäumen. 
Die Ostendorfstraße wird 
nach dem Ortsausgang zum 
Osttünner Weg und führt 
uns bergab. Am Tünner 
Berg fahren wir über die 
Autobahnbrücke, gerade-

Erfrischende Radtour für heiße Tage
Fahrtwind, Eis und Wald bringen Abkühlung
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aus hinein in den kühlen Wald, welcher uns zurück in die 
Gemeinde Welver bringt. 

Heraus aus dem Wald halten wir uns am Wegekreuz schräg 
links und rollen in den Holthöfener Weg. Wir fahren rechts 
in die Kuhweide, bis wir nach einem Kilometer links abbie-
gen und erneut über Maßbrauck und Salzbachweg in den 
Zentralort gelangen. 

KJZ, WUMS!-Redaktion

Du bist ein Zahlenmensch und Analytiker? Du bist außerdem hoch motiviert und kommunikativ? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Mitarbeiter im Customer Service.

Für weitere Informationen zur Stellenausschreibung und zu Rijk Zwaan bitte den QR-Code scannen.

Rijk Zwaan Welver GmbH  I  Werler Str. 1  I  59514 Welver  I  E.  work@rijkzwaan.de  I  T.  0 23 84 50 11 22

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir einen:

Customer Service Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit

Sharing a healthy future

Zur Navigation mit der 
kostenlosen App „Komoot“ 
hier scannen:



Eine, seit der Gründung des Heimatvereins vor 50 Jahren, 
feste Traditionsveranstaltung ist die Sonnenwendfeier 

im Juni. Doch am 21. Juni wird nicht nur im westfälischen 
Welver die Sommersonnenwende gefeiert. 

Die Sommersonnenwende wurde und wird in vielen Kultu-
ren nicht allein mit dem Sommer, sondern generell mit Le-
ben, Wärme, Feuer, Geburt und Fruchtbarkeit verbunden. 
Die Griechen widmeten ihr Sonnenwendfest dem Gott der 
Landwirtschaft. In Gallien war es das Fest der Göttin der 
Fruchtbarkeit. 

In skandinavischen Ländern wird das Mittsommerfest ge-
feiert, mit einem Mittsommerbaum, der ähnlich wie unser 
Maibaum mit bunten Bändern geschmückt wird und um 
den getanzt wird. In den nördlichen Breitengraden Euro-
pas nennt man die Nächte um die Sonnenwende auch die 
„weißen Nächte“, weil es nahezu nicht dunkel wird. 

Eine andere Tradition ist die, ein Feuer abzubrennen und 
rund um das Feuer zu feiern. Wie bei den keltischen Litha-
Feuern, die eine größere Menge Holz auftürmten und ab-
brannten. Sobald das Feuer herunter gebrannt war, wurde 
über das Feuer gesprungen, um Glück und Fruchtbarkeit 
zu erhalten. Früher wurden auch Kinder über das Feuer ge-
worfen, um sie vor Krankheiten zu schützen (Lt. Wikipedia-
Eintrag rät der Autor dringend davon ab, diese Tradition 
wieder aufl eben zu lassen).

Zudem wird der Mittsommernacht nachgesagt, eine ma-
gische Nacht mit Feen und Elfen zu sein. Diese feiern un-
erkannt mit den Menschen und ihre Magie bleibt in Form 
des Morgentaus in unserer Welt zurück. Sammelt man also 
den Morgentau nach Mittsommer, hat er eine heilende 
Wirkung. 

Auch bei uns ist am 21. Juni die kürzeste Nacht und der 
längste Tag. Und auch wir vom Heimatverein Welver bren-

nen ein kleines Feuer ab und wer mag, kann gerne darum 
herumtanzen oder drüber springen. Zudem werden Waf-
feln am offenen Feuer gebacken und Würstchen gebraten. 
Der Chor „Bella Cantate“ wird für und mit uns singen. In 
guter Heimatverein-Tradition werden Geschichten erzählt 
und die Gemeinschaft genossen. In diesem Jahr feiert der 
Heimatverein Welver die Sommersonnenwende aber am 
24.06.2022.

Der 24. Juni ist das Hochfest der Geburt Johannes des 
Täufers. Wie ich gelernt habe, ist das Datum nicht zufäl-
lig gewählt, um ein heidnisches Fest durch ein christliches 
Fest zu ersetzen, sondern das Datum wurde aus Angaben 
aus der Bibel errechnet und liegt genau sechs Monate vor 
Weihnachten und drei Monate nach Maria Verkündigung. 
Der Tag spielt aber dennoch eine Rolle bei der Christianisie-
rung, denn dieser Tag sollte die Tradition der Sonnenwend-
feiern abschaffen und ersetzen, was aber nicht gelang. Die 
Sonnenwend-Traditionen wurden einfach mit in die Johan-
nistagfeiern übernommen, gegen den Willen der Kirche. 

Zu den besonderen Johannistag-Traditionen gehört das 
Kräuterpfl ücken und der Blumentraum. Den Kräutern, die 
in der Nacht zur Sonnenwende gepfl ückt werden, spricht 
man die größeren Kräfte zu. Im Blumentraum-Ritual wer-
den sieben verschiedene wilde Blumen von sieben ver-
schiedenen Wiesen gepfl ückt. Ein aus diesen Blumen 
gewundener Kranz kommt unter das Kopfkissen und der 
nächtliche Traum soll den zukünftigen Ehemann zeigen. 
Aber es darf nicht darüber gesprochen werden, sonst er-
füllt sich der Traum nicht. 

Silke Appelbaum-Schweigert

Mittsommer mitten in Welver
Die Sommersonnenwende und die Sonnenwendfeier des Heimatvereins Welver

SOMMERSONNENWENDE
24.06.2022

ab 18 Uhr am Heimathaus
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Wem das Laufen zu einseitig ist, sollte es einmal mit 
Triathlon versuchen. Einmal hinein geschnuppert, 

erliegt fast jeder der Faszination dieser Sportart, die aus 
Schwimmen, Radfahren und Laufen besteht. Nicht nur ist 
das Training enorm abwechslungsreich – auch wird eine 
Vielzahl an Muskeln trainiert und angesprochen, was sich 
durchaus im Alltag durch eine angenehme Fitness zeigt.

Wir sind eine kleine aber feine Triathlonabteilung des TV 
Flerke mit derzeit 14 Erwachsenen. Jahrelang kam auch 
der Nachwuchs mit der Trainingsgruppe der TriKids nicht 
zu kurz. Ab Herbst wird diese neu aufgestellt.

Mit lizensierten Trainern (bis zur B-Lizenz) und Übungslei-
tern steht bei Bedarf ein gutes Trainings-Knowhow zur 
Verfügung. Ein regelmäßiges gemeinsames Schwimm-
training fi ndet immer freitags von 18:00 -19:30 Uhr im 
AquaFun statt, wo uns eine eigene Bahn zur Verfügung 
steht. Von unseren Athleten werden alle Distanzen trai-
niert - vom Sprint (500 m Schwimmen/ 20 km Radfahren/ 
5 km Laufen) bis zur Langdistanz (3,8 km Schwimmen/ 
180 km Radfahren/ 42 km Laufen) - und auch erfolgreich 
umgesetzt.

Jedes Jahr nehmen wir möglichst zahlreich an der Sprint-
distanz beim Triathlon Oelde teil. Gerne unternehmen wir 
kleine Vereinsreisen zu einem Wettkampf, z. B. zum Mosel 
Triathlon oder Würzburg Triathlon, wo jeder nach seinem 
derzeitigen Trainingsstand auf der olympischen Sprint- 
oder Mitteldistanz starten kann. Im Vordergrund stehen 
dabei allerdings eher die Geselligkeit und ein schönes ge-
meinsames Wochenende.

Eine sportliche Herausforderung der besonderen Art
Das Triathlon-Team des TV Flerke

Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf jede/n SportlerIn, der/die TriathletIn 
ist oder es gerne werden würde. Wer uns gerne ken-
nenlernen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, ganz 
unverbindlich und kostenlos an einem Freitag (außer 
Ferien und Feiertage) um 18:00 Uhr ins AquaFun zum 
Schwimmen zu kommen. 

Ansprechpartner: René Prünte (0175-7001779) oder 
 Brigitte Bülow (0163-6419491) 
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Bereits im Eingangsbereich ist die angenehme, fast tro-
pische Wärme zu spüren. Die Mitarbeiterin am Empfang 

grüßt freundlich. Endlich loslassen von einem stressigen 
Tag und entspannen. So beginnt der Besuch im AquaFun. 
Ein Abstecher in die Umkleide, kurz geduscht und schon 
kann es losgehen. Die Kinder fl itzen zur Röhrenrutsche, 
die meisten Erwachsenen ziehen ihre Bahnen. Während 
auf dem Wasserspielplatz eifrig Sandkuchen geformt wird, 
steigt einem in der Brotback-Sauna der köstliche Duft von 
frisch gebackenem Brot in die Nase. Ein Tag im AquaFun ist 
ein Tag, der mit allen Sinnen wahrgenommen wird. 

Damit alle Gäste einen Urlaubstag vor der Haustür genie-
ßen können, sind engagierte MitarbeiterInnen das A und O 
und sorgen für das leibliche Wohl aller Gäste. 

Wie Superhelden hat jeder von Ihnen seine ganz eigenen 
Talente. Zwei von Ihnen sind Sven Ephan und Stephanie 
Radkau. Sven absolviert eine Ausbildung zum Fachange-
stellten für Bäderbetriebe. Stephanie ist als Saunameiste-
rin und Teamleiterin im AquaSpa.

Sven Ephan, Auszubildender als Fachangestellter für 
Bäderbetriebe: 
„Mein Beruf bietet sehr viel Abwechslung. Das Wichtigste 
ist dabei, immer die Sicherheit und Gesundheit der Gäs-
te. Daher prüfe ich regelmäßig die Qualität des Wassers 
in den verschiedenen Schwimmbecken, damit immer alles 
in Ordnung ist. Da in einem Schwimmbad viele Menschen 
aller Altersgruppen zusammenkommen, gilt es auf alles 
vorbereitet zu sein, deshalb gehören der Rettungsschein 
und diverse Erste-Hilfe-Kurse auch zu meiner Ausbildung. 
Als das Schwimmbad während der Pandemie geschlossen 
war, wurde das AquaFun umgebaut. Dabei konnte ich mit-
helfen und so mein handwerkliches Know-how vertiefen. 
Nach dem Umbau erfreuen sich die Badegäste jetzt an den 
modernen Anlagen. Das ist sehr schön zu sehen.

Ich bin seit meiner Kindheit im Schwimmsport, bei der 
DLRG und der Wasserwacht aktiv gewesen, deshalb habe 
ich nach einer sportlichen Ausbildung gesucht, um mein 
Hobby zum Beruf zu machen. Als Fachangestellter für 
Bäderbetriebe darf ich sogar Prüfungen abnehmen und 
Schwimmabzeichen vergeben. Besonders die Kinder freu-
en sich immer und sind ganz stolz, wenn sie ihr Seepferd-
chen bekommen. Allgemein kann ich in meinem Beruf sehr 
eigenständig arbeiten und kein Tag ist wie der andere. 
Daher habe ich mich für eine Ausbildung im AquaFun ent-
schieden.“ 

Stephanie Radkau, Saunameisterin: 
„Ich bin jetzt zwölf Jahre im AquaFun tätig und liebe meine 
Arbeit. Nach meiner Weiterbildung zur Saunameisterin bin 
ich Teamleiterin im „Saunabereich“ geworden. Die tägli-
che Abwechslung bereitet mir viel Freude. Bevor die Gäste 
kommen, überprüfe ich die Einrichtung und Ausstattung 
der Saunen, damit sich später alle wohlfühlen. Im Verlauf 
einer Schicht führe ich dann verschiedene Aufgüsse durch. 
Was mir besonders gut gefällt, ist der stetige Kontakt mit 
Menschen und die Betreuung unserer Gäste. Ihre Gesund-
heit und das Wohlbefi nden stehen stets an oberster Stelle. 
Unter dem Motto: „Helden der Kindheit“ haben wir 2019 
hier in der Saunalandschaft unter anderem witzige und 
ausgefallene Aufgüsse wie die Schlumpf-Parade und den 
Biene-Maja-Aufguss durchgeführt. Die Atmosphäre war 
toll und die BesucherInnen begeistert.“

Weitere Infos zur Ausbildung und den gesuchten Stellen 
fi nden Sie unter:
www.aqua-spa-fun.de/jobs-html

Das AquaFun und seine Superhelden
Zwei Superhelden stellen sich und ihre Arbeit vor
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Unsere Stellen: 

Auszubildende und Fachangestellte für Bäderbetriebe (m/w/d)
• Ausbildungsdauer 3 Jahre
• Hauptschulabschluss Klasse 10 Typ A oder Fachoberschulreife
• eine spannende Ausbildung, die nachträglich neue interessante 

Herausforderungen bereithält
• gute Übernahmechancen nach erfolgreicher abgeschlossener Ausbildung
• Freude an Sport und körperlicher Fitness
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Freude am Umgang mit Menschen
• gute Deutschkenntnisse
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachangestellten für 

Bäderbetriebe
• Verdienstmöglichkeiten Fachangestellte für Bäderbetriebe 2.200 Euro

(Berufseinsteiger) zzgl. Sonn- und Feiertagszuschläge, weitere Zuschläge und Vorteile.

Saunameister und Mitarbeitende im Saunabereich (m/w/d)
• ein abwechslungsreiches, breit gefächertes Aufgabengebiet in einem erfahrenen Team
• ein Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• gute Deutschkenntnisse
• Flexibilität und Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und an Feiertagen
• Sonn- und Feiertagszuschläge, weitere Zuschläge und Vorteile. 

23

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

FOTOAKTION – IHRE FOTOS 

Elke Holthoff

Karl-Hans Wesenberg Vielen Dank!



-Gewinnspiel

Die personenbezogenen Daten von Gewinnspielteilnehmern werden von der Firma Althoff 
Druck für die Dauer des Gewinnspiels elektronisch gespeichert und nicht an Dritte weiter-
gegeben. 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/teilnah-
mebedingungen.

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

Im Buchstabengitter sind insgesamt 
10 Begriffe zum Thema„Schwimmbad“zu fi nden. 

Lösen Sie das Buchstabenrätsel und mit etwas Glück 
gewinnen Sie 2 x zwei Eintrittskarten „Sauna“für das 
AquaSpa Soest.

Schicken Sie uns bis zum 23. Juli 2022 die korrekten 
Begriffe, mit Angabe Ihrer postalischen Adresse, 
per E-Mail an gewinnspiel@wums-welver.de 
oder per Post in die Höggenstraße 5c · 59494 Soest.
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Ute Mijac
Sebastian Nottebaum
Kerstin Franke

Herzlichen 
Glückwunsch!

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

Die Gewinner unseres letzten 
WUMS!-Gewinnspiels!
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Hilfe durch Physiotherapie 
Long Covid - Teil 1

Anzeige

Durch immer mehr Betroffene nimmt die Bedeutung des The-
mas Long Covid zu. Was verstehen wir darunter?

Das RKI informiert zum Thema Long Covid so: „Im Zusammenhang 
mit einer vorangegangenen SARS-CoV-2-Infektion sind zahlreiche 
mögliche gesundheitliche Langzeitfolgen beobachtet worden. Hier-
zu zählt eine Vielfalt körperlicher, kognitiver und psychischer Symp-
tome, welche die Funktionsfähigkeit im Alltag und die Lebensquali-
tät negativ beeinfl ussen. Die Beeinträchtigungen treten entweder 
bereits in der akuten Erkrankungsphase auf und bleiben längerfris-
tig bestehen, oder sie treten im Verlauf von Wochen und Monaten 
nach der Infektion (wieder) auf. Dabei wird über sehr unterschied-
liche Symptome berichtet, die allein oder auch in Kombination auf-
treten und von sehr unterschiedlicher Dauer sein können. Bislang 
lässt sich daher kein einheitliches Krankheitsbild abgrenzen.“

Generell spricht man von Long Covid, wenn die charakteristischen 
Symptome mehr als vier Wochen nach der Erkrankung auftreten 
oder noch immer vorhanden sind. Die tatsächlichen Verläufe er-
strecken sich nach den ersten Erfahrungen aber meist über viele 
Monate.

Viele Menschen, die mit dieser Erkrankung leben, waren zuvor fi t 
und gesund. Long Covid ist eine multisystemische Erkrankung. 
Mehr als 200 Symptome unterschiedlichster Art können auftreten.

Die häufi gsten Symptome nach 6 Monaten :
· Extreme Erschöpfung („Fatigue“)
· Verschlimmerung der Symptome schon nach kleineren Anstrengun-
gen („PESE“ genannt: post-exertional Symptom exacerbation)
· Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme ( „Hirnnebel“) 
· Weitere häufi ge Symptome: Kurzatmigkeit, Brustschmerz oder 
Engegefühl, gestörter Schlaf, Herzklopfen/Herzstolpern, Schwin-
del, Kreislaufprobleme, Muskelschmerz, Gelenkschmerzen, Depres-
sionen, Angstzustände, Tinnitus (Ohrgeräusche), Ohrenschmerzen, 
Veränderung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Hautausschläge 
oder neurologische Ausfälle 

Je nachdem wie schwer die Krankheit verläuft und wie sie sich in-
dividuell entwickelt, kommt der Physiotherapie und der Rehabilita-
tion eine wesentliche Rolle zu, um die Arbeitsfähigkeit und Alltags-
tauglichkeit wiederherzustellen, aber auch um Pfl egebedürftigkeit 
zu verhindern, Schmerzen zu lindern und in erster Linie die Lebens-
qualität zu verbessern. Die Rehabilitation muss bei Long Covid je 
nach vorhandenen Symptomen, persönlichen Zielen und Bedürfnis-
sen individuell angepasst werden.

Was kann die Physiotherapie bieten, um die Bewältigung 
des (Arbeits-)Alltags wieder zu gewährleisten?

(Auf diese Punkte werden wir in Teil 2 in der nächsten Ausgabe 
noch genauer eingehen.)
• Krankengymnastik, d. h. gezielte und dosierte Verbesserung der 
Belastbarkeit, Ausdauer und Beweglichkeit.
• Atemübungen helfen nicht nur mit Angst und Stress umzugehen, 
sondern auch die gestörten Zwerchfellfunktionen wiederherzustel-
len. Denn daraus resultieren Atemstörungen, die die Sauerstoffver-
sorgung des Gehirns reduzieren können. Durch spezielle Atemtechni-
ken der Atemtherapie kann hier oftmals Abhilfe geschaffen werden.
• Entspannungstechniken können helfen, die stressbelastete Krank-
heitssituation erträglicher zu machen.
•Ein besonderes Highlight ist das Intervall-Sauerstoff-Höhentrai-
ning (Zelltrainig: IHHT), weil hierdurch gezielt die Energieproduk-
tion in den Zellen angeregt werden kann. Der Energiemangel in den 
Zellen ist der Hauptgrund für die meisten Long Covid-Symptome.
• Spezifi sche Ernährungsberatung, denn der Long Covid-Patient 
hat einen besonderen Bedarf an bestimmten Mineralien, Spuren-
elementen, Vitaminen und Vitalstoffen.

Ausblick auf Teil 2: Wodurch kommt es genau zu Fatique und PESE? 
Welche konkreten Therapieansätze ergeben sich daraus? Aktuelle 
Studien und Forschungen werden beleuchtet.

Bei Fragen sprechen Sie uns an! 
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg! 

Ute Richter Physiotherapeutin
PhysioAktiv Gesundheitszentrum
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Essen und Trinken

Zutaten für 4 Personen: 
4  Hähnchenfi lets (je 200 g)
1  Chilischote
60 ml  Olivenöl
2  Knoblauchzehen
300 g  Tomaten
1  Zucchini
3  Lauchzwiebeln
1  TL Zucker
1  TL Koriander gemahlen
1  TL grobes Meersalz, Grillspieße

Zubereitung:
1. Tomaten, Zucchini und Lauchzwiebeln in sehr feine 

Würfel bzw. Ringe schneiden, mit Zucker und 10 ml Öl 
mischen und ziehen lassen. Dabei gelegentlich umrüh-
ren. 

2. Chili und Knoblauch ebenfalls sehr fein würfeln und mit 
Salz, Koriander und restlichem Öl verrühren. Anschlie-
ßend die Hähnchenfi lets mittig durchschneiden und auf 
die Spieße stecken. 

3. Jetzt die Hähnchenspieße rundherum mit der Marinade 
bestreichen und auf dem Grill von jeder Seite jeweils 5 
bis 7 Minuten garen. 

4. Die fertigen Chili-Hähnchenspieße mit der Tomaten-
Salsa anrichten.

spp-o
Zutaten: 
1  Becher Schmand
1  EL Mayonnaise
1 Knoblauchzehe gerieben (nicht gepresst)
Kräuter nach Wahl, frisch oder getrocknet, 
Salz
Pfeffer
Spritzer Zitrone

Zubereitung:
Alles verrühren und 30 Minuten in den 
Kühlschrank stellen. Andreas Hülsmann

Zutaten für sechs Personen 
500 g Erdbeeren
150 g Knusper-Schoko-Müsli
75 g Butter
75 g Zucker
100 g Weizenmehl

Zubereitung:
1. Die Erdbeeren zuerst waschen, putzen, vierteln und in 

6 kleine Aufl aufformen geben. 
2. Den Backofen auf etwa 180° vorheizen.
3. Für den Streuselteig alle Zutaten in eine Rührschüssel 

geben und mit einem Mixer zu Streuseln verarbeiten.
4. Die Streusel auf die Erdbeeren geben. 
5. Formen auf mittlerer Stufe in den Backofen schieben. 

Etwa 25 Minuten backen.
 Lara Schulz

Chili-Hähnchenspieße vom Grill
mit Tomaten-Salsa

Kräuterdip – schnell und einfach

Erdbeer-Crumble

LIEBLINGSREZEPTE
Wir freuen uns, wenn Sie weitere Rezepte mit uns und den 
LeserInnen des WUMS!-Magazins teilen möchten! Schi-
cken Sie uns für die nächste Ausgabe Ihr Lieblingsrezept
einfach per E-Mail an redaktion@wums-welver.de oder 
per Post an die Höggenstraße 5c, 59494 Soest. Teilen Sie 
uns dabei mit, ob wir Ihren Namen veröffentlichen dürfen. Fo
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Vom Topf in die Erde
So haben Pfl anzen einen guten Start

Inspiriert von Instagram und Zeitschriften macht man sich 
auf den Weg zum Baumarkt oder Gartencenter und lädt 

den Einkaufswagen voller bezaubernder Pfl anzen. Worauf 
sollte man beim Kauf achten und wie geht es zu Hause mit 
dem Grün weiter?

Klimafreundlich kaufen
Wem nachhaltigeres Gärtnern am Herzen liegt, der wählt 
schon beim Kauf Exemplare, die in torfreduziertem oder 
-freiem Substrat wachsen. Toom erweitert sein Sortiment 
dieser Pfl anzen übrigens stetig. Zu erkennen sind sie am 
Label „Pro Planet“. Was für Stauden und Co. gilt, gilt na-
türlich auch für Obst und Gemüse. Hier bietet toom mit sei-
nem Bio-Sortiment ebenfalls eine Auswahl torffreier oder 
torfreduzierter getopfter Ware. 

Alles parat
Am Anfang steht die Vorbereitung: Die Erde sollte mög-
lichst gut gelockert und frei von Unkräutern sein. Sehr san-
digen Boden verbessert man mit einer ordentlichen Gabe 
guter Pfl anzerde. Substrate mit Kokosfasern oder Kom-
post, Holzspänen oder Perliten sind nicht nur gut für die 
Beetbewohner, sondern auch für das Klima und damit ein 
wichtiger Beitrag für nachhaltigeres Gärtnern. Der Schutz 
der Moore wird immer wichtiger, da sie riesige Mengen an 
Kohlenstoff speichern. Dieser gelangt als CO2 in die At-
mosphäre, wenn die wertvollen Flächen für die Torfgewin-
nung abgebaut werden.

Hinein in die gute Stube
Ist der Boden bereit, legt man das Grün auf der freien Flä-
che aus. Die hohen Pfl anzen rücken in den Hintergrund und 
die niedrigen nach vorne. Stauden kommen in Grüppchen 
von drei bis fünf Exemplaren am besten zur Geltung. Passt 
alles? Während man die Löcher gräbt, saugen sich die 
Schätze in einem Eimer mit Wasser voll. Für einen guten 

Start wird der Wurzelballen mit den Fingern gelockert. Eine 
Handvoll Schafwoll-Dünger oder Hornspäne im Pfl anzloch 
liefert wichtigen Stickstoff, der den Pfl anzen dann später 
zur Verfügung steht. Das Grün wird so tief gesetzt, dass 
die Topferde mit der im Beet abschließt. Abschließend wird 
das Substrat gut angedrückt. Ein kräftiger Guss Wasser 
sorgt dafür, dass sich Luftlöcher schließen und die Wurzeln 
Anschluss ans Erdreich fi nden.

Statt ins Beet geht es für die Neuanschaffungen in Kübel 
und Balkonkästen? Auch hier ist torffreie Erde eine gute 
und klimaschonendere Wahl. Auf zusätzlichen Dünger im 
Pfl anzloch kann man allerdings verzichten, denn das neue 
Substrat ist reich an Nährstoffen. Später müssen Kübel-
pfl anzen allerdings regelmäßig gegossen werden.
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