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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.

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

Liebe Welveranerinnen, 
liebe Welveraner,

die Ferien- und Urlaubszeit mit teilwei-
se hochsommerlichen Temperaturen 
neigt sich in einigen Bundesländern 
dem Ende entgegen, in einigen Bundes-
ländern hat sie gerade erst begonnen. 

Die warmen Temperaturen, gepaart mit entsprechen-
der Luftfeuchtigkeit, machen nicht nur uns Menschen zu 
schaffen, sondern auch der Natur. Deutlich wird dies durch 
einerseits langanhaltende Trockenheit und andererseits 

durch heftige Unwetter, die zu Überfl utungen und weite-
ren Schäden auch an der gemeindeeigenen Infrastruktur 
geführt haben.

Mein ausdrücklicher Dank gilt den hochmotivierten 
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Welver. Dank deren engagiertem Einsatz konnten Über-
schwemmungen mit überfl uteten Kellern und Flurbrände 
in und außerhalb der Gemeinde rasch behoben werden. 
Danke für dieses Engagement!
Eine weiterhin schöne Sommerzeit!

Wilhelm Coerdt
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 



SERIE

Fo
to

s:
 p

ix
ab

ay

Sommer, Sonne, Sonnenschein – für viele Menschen sind 
die aktuellen Tage die schönste Zeit des Jahres. War-

me Temperaturen, Sonnenbäder und Badespaß machen 
die Sommermonate so speziell, doch es gibt auch einige 
Faktoren, auf die man in diesen Tagen besonders achten 
sollte. 

1. Die Hitze
So schön die warmen Temperaturen auch sind, für unseren 
Körper sind sie mitunter eine Belastung – insbesondere die 
Hitzetage Mitte Juli haben uns diesen Umstand wieder 
vor Augen geführt. Intensive Sonneneinstrahlung, 
wenig Luftbewegung und teils eine hohe Luft-
feuchtigkeit sind Begleitumstände, die die Be-
lastung noch steigern und bei denen man vor-
beugen sollte. 

Nach Möglichkeit zählt dazu, sich nicht der direk-
ten Sonneneinstrahlung auszusetzen und körper-
liche Anstrengungen zu vermeiden. Joggingrun-
den sollten in diesen Tagen beispielsweise in die 
kühleren Abendstunden oder den frühen Morgen 
verlegt werden, auch die Sonnenbäder sollten nicht zu 
intensiv ausfallen. Ein entsprechender Sonnenschutz ist 
Pfl icht. Ist man mit dem Auto unterwegs, dann dürfen Kin-
der und Hunde auf keinen Fall im geparkten Fahrzeug zu-
rückgelassen werden. Denn hier steigen die Temperaturen 
schnell an, auch schon in kurzer Zeit kann die Hitzebelas-
tung lebensbedrohlich werden. 

Ein besonderes Augenmerk liegt an Hitzetagen auch auf 
unserer Ernährung, leichtes Essen wie etwa Salate sind 
hier das Mittel der Wahl. Auch der Flüssigkeitsbedarf ist 
an heißen Tagen ein wichtiges Thema, insbesondere dann, 
wenn man ins Schwitzen gerät. Dann muss man mehr trin-
ken als an normalen Tagen – empfohlen werden Wasser, 

Saftschorlen oder auch ungesüßter, abgekühlter Tee. Alko-
holische Getränke sollten hingegen nicht auf der Geträn-
kekarte stehen, denn Alkohol sorgt für eine Erweiterung 
der Blutgefäße und dadurch sinkt der Blutdruck. 

2. Die Brandgefahr
Immer wieder mussten Einsatzkräfte in der Region in den 
vergangenen Wochen zu Waldbränden ausrücken – und 
die Ursachen hierfür liegen in mehr als 90 Prozent der Fälle 
in fahrlässigem oder böswilligem Fehlverhalten. Die Ursa-

chen reichen von der sorglos weggeworfenen Zigaretten-
kippe über das Abstellen von Fahrzeugen mit heißen 

Katalysatoren über brennbarem Untergrund bis zu 
offenen Feuerstellen in gefährdeten Bereichen. 
Und diese Bereiche sind in den Sommermonaten 
zahlreich. Ausbleibender Niederschlag sorgt für 
eine trockene Vegetation, die schnell Feuer fängt 
und den Flammen viel Nahrung bietet. Das gilt für 
Wälder ebenso wie für andere Flächen, beispiels-
weise abgeerntete Felder. 

Daher sind besondere Vorsicht und die Einhaltung 
der ohnehin geltenden Vorschriften wichtig. So gilt in 
NRW von Anfang März bis Ende Oktober ein Rauchverbot 
in den Wäldern, das Abbrennen von Feuern oder Grillen 

Gefahrloser Sommerspaß 
Die Freiwillige Feuerwehr Welver gibt Tipps 

für die warme Jahreszeit

4
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ist ganzjährig untersagt. Hierbei gilt zudem ein Mindest-
abstand von 100 Metern zum Wald, eine Ausnahme stel-
len öffentliche Feuerstellen dar. Verstößt man gegen diese 
Vorschriften, sind empfi ndliche Bußgelder fällig – im Falle 
eines Lagerfeuers im Wald beispielsweise von bis zu 5000 
Euro.  Auch sollte man sein Auto nur auf ausgewiesenen 
Parkfl ächen und keinesfalls in Bereichen mit hoher Bo-
denvegetation abstellen. Eine Übersicht über die aktuelle 
Waldbrandgefahr bietet der Deutsche Wetterdienst unter 
www.dwd.de

Für die Einsatzkräfte sind Einsätze rund um Wald- oder 
Feldbrände Schwerstarbeit. Die allgemeine Wärme wird 
durch die Brandhitze noch gesteigert, zudem liegen die 
Brandstellen oftmals in schwer erreichbaren Gebieten. Da-
her ist es wichtig, schnell zu reagieren, wenn man einen 
Brand bemerkt, und den Notruf über die 112 zu wählen. 
Eine möglichst genaue Beschreibung des Brandortes hilft 
zudem dabei, den betroffenen Bereich schnell zu fi nden. 

3. Das Grillen 
Ein gemütlicher Grillabend gehört für viele Menschen fest 
zum Sommer dazu, doch auch hier sollte man vorsichtig 
sein. Das beginnt bereits mit der Wahl des Grillplatzes, der 

sich keinesfalls in Räumen wie der Garage befi nden darf 
und genügend Abstand zu brennbaren Materialien haben 
muss. Ein sicherer Stand trägt ebenso zu einem unbe-
schwerten Grillvergnügen bei, wie eine griffbereite Lösch-
möglichkeit und die Vorsicht beim Anzünden. Vermeintli-
che Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin darf man 
keinesfalls verwenden und auch ein Anfachen des Feuers 
etwa mit einem Föhn birgt aufgrund des Funkenfl uges vie-
le Risiken. Ist der Grillabend dann beendet, müssen Grill 
und insbesondere die Kohle auskühlen, bevor sie wegge-
räumt beziehungsweise entsorgt werden. Mindestens 24 
Stunden sollte man der Kohle hierfür geben. 

Florian Starb

Mit der nötigen Vorsicht wird der Grillabend zum Sommervergnügen.

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

FOTOAKTION – IHRE FOTOS 

Karl Heinz Brinkmann

SCHICKEN SIE UNS IHRE FOTOS!
Si i d t i d G i d W l d t

Christian Caldewey

Lisa Englert

Vielen Dank!Vielen Dankk!

Karl-Hans Wesenberg
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Herr Garzen, die Ent-
scheidung, die Grund-
schule am Finkenweg 
zu belassen, hat in den 
letzten Wochen für viel 
Aufregung in der Ge-
meinde gesorgt. War-
um der ganze Ärger?
Ausgangspunkt ist ein 
Flächenproblem am jet-
zigen Standort. Die Of-
fene Ganztagsschule 
(OGS) und die Feuerwehr 
haben zu wenig Platz. 
Die umliegenden Flächen 
waren früher im Gemein-
debesitz, wurden aber ir-
gendwann verkauft. Die 

Verwaltung hat also geschaut, wo wir an anderer Stelle 
einen schönen Schulkomplex bauen können, der zukunfts-
fähig ist und an dem vielleicht in fünf oder zehn Jahren 
eine weiterführende Schule angeschlossen werden kann. 
Eine geeignete Fläche im Zentralort, die auch im Gemein-
debesitz ist, haben wir an der Bördehalle gefunden.

Warum wurde das nicht umgesetzt?
Es war eine Kostenfrage. Wir wollen ja nicht wieder in die 
Haushaltssicherung zurück. Der Neubau an der Bördehalle 
wäre, rein auf die Kosten bezogen, mehr als doppelt so 
teuer gewesen wie die Sanierung und Erweiterung von 
Grundschule und OGS am derzeitigen Standort. Unter Be-
rücksichtigung von Verkaufserlösen für die Flächen des 
bisherigen Schulstandortes, hätte sich dies aber wieder 
relativiert.

Viele halten die ehemalige Hauptschule für den 
besseren Standort.
Eine Hauptschule ist nicht ohne größere Umbauten als 
Grundschule nutzbar. Laut Gutachter wäre eine Kernsanie-
rung nötig die genauso teuer ist wie ein Neubau an der 
Bördehalle. Aber die Gemeinde hat begrenzte Mittel. Zu-
dem gab es an der Hauptschule schon damals Probleme 
mit den Bussen in den engen Einbahnstraßen. Und die um-
liegenden Flächen sind nicht im Besitz der Gemeinde, da-
her wäre eine zukünftige Erweiterung schwieriger als an 
der Bördehalle.

Ist die Grundschule am Finkenweg also eine Notlösung?
Es ist nicht die ideale Lösung.  Aber der Grundschulstand-
ort ist zentral und von den meisten Kindern sehr gut zu 

Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. Etwa zwei Drittel aller 
Kinder aus dem Ortskern wohnen nördlich der Gleise, nur 
ein Drittel südlich. Dieser Aspekt schien der Verwaltung in 
der Standortdebatte als selbstverständlich. Den hätten wir 
wohl besser hervorheben können.

Aber wächst der Zentralort nicht gerade im Süden?
Das stimmt, aber die Anbindung aus Meyerich wird sich 
durch den Bahnhofsneubau bis spätestens 2025 deut-
lich verbessern. Dann entsteht eine neue Unterführung 
für Fußgänger und Radfahrer, die über Am Markt an den 
Finkenweg anschließt. Die Verwaltung arbeitet daran, die-
se Verbindung im Süden zentral durch Meyerich hindurch 
fortzusetzen. Durch die Ausweisung von Fahrradstraßen 
erhöhen wir die Sicherheit. So kommen auch Kinder süd-
lich der Gleise selbstständig und sicher zur Schule, ohne 
die stark befahrene Werler Straße nutzen zu müssen.

Dennoch müssen die Kinder am Finkenweg nun jahre-
lang im Baulärm lernen.
Der Umbau wird Lärm verursachen, aber nicht permanent 
und jahrelang. Wir haben gute Erfahrungen in Borgeln ge-
sammelt, wie man eine Schule im laufenden Betrieb sa-
niert. Ein Abriss etwa kann auch in die Ferien gelegt wer-
den. Da wir momentan in der Grundschule noch Räume 
übrighaben, können wir die am stärksten von Lärm belas-
teten Räume freilassen.

„Warum soll jetzt was wohin?“ 
Interview mit Bürgermeister Garzen zum Standortstreit im Zentralort

Karte der diskutierten Schulstandorte mit 1-km-Einzugsgebieten: Fin-

kenweg (A, roter Kreis), Bördehalle (B, blau) und ehemalige Hauptschu-

le (C, schwarz); Quelle: WUMS! Auf Grundlage von OpenStreetMap
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Es wird doch davon gesprochen, dass der Grundschule 
ein Raum fehlt?
Das lag nur daran, dass derzeit drei Räume des Gebäudes 
von der OGS belegt sind und ein weiterer bisher von der Ju-
gendfeuerwehr genutzt wurde. Dieser konnte mittlerwei-
le der Schule wieder zurückgegeben werden. Ist die OGS 
erweitert, können etwa während des Abrisses des Haus-
meisterhauses oder der Modernisierung des Verwaltungs-
traktes direkt angrenzende Räume leer bleiben. Und in ein 
paar Jahren wissen wir, ob die derzeit drei Züge für die 
Grundschule weiterhin reichen, oder ob wir für eine vierte 
Klasse pro Jahrgang ausbauen müssen. Dafür wäre dann 
Platz.

Warum soll das Lehrschwimmbecken jetzt doch bei der 
Schule bleiben?
Die Verlegung des Schwimmbeckens hätte uns erlaubt, die-
ses etwas größer zu gestalten und für Vereine zu öffnen. 
Nun macht ein Neubau an anderer Stelle aber nur Sinn, 
wenn dies gemeinsam mit der Mehrzweckhalle geschieht, 
um etwa eine gemeinsame Heizung und Umkleiden zu be-
treiben. Da die Nachfrage nach einer neuen Halle noch 
nicht abschließend geklärt ist, und die Gemeinde Investi-
tionen sowieso über mehrere Jahre strecken muss, fangen 
wir nun beim Notwendigsten an: der OGS, der Feuerwehr 
und dem Lehrschwimmbecken. Ohne Neubau der Börde-
halle ist es wirtschaftlich sinnvoller, das Schwimmbecken 
mit einer neuen Heizung für Grundschule und OGS zu kop-
peln. Zudem kommen wir damit Elternwünschen entgegen.

Der nächste große Aufreger ist die Flüchtlingsunter-
kunft, die ja nun in der ehemaligen Hauptschule 
verbleiben soll. Warum werden Flüchtlinge nicht 
dezentral untergebracht?
Wir bringen derzeit bereits 109 Flüchtlinge dezentral unter, 
also fast die Hälfte. Das sind größtenteils Kriegsfl üchtlinge 
aus der Ukraine. Aber wir haben die Verträge so geschlos-
sen, dass wir in Zukunft auch andere Nationalitäten dort 
unterbringen können. In der Hauptschule sind derzeit 67 
Flüchtlinge untergebracht, im Eilmser Wald 59. Die Unter-
kunft im Eilmser Wald ist marode. Zudem liegt sie abseits, 
was die Integration erschwert. Die Hauptschule war als 
Provisorium vorgesehen. Sie muss nun länger herhalten, 
weil wir einfach nicht genug dezentrale Unterkünfte be-
reitstellen können. Die Gemeinde muss in der Spitze über 
300 Personen unterbringen können, dazu sind wir gesetz-
lich verpfl ichtet. Wir brauchen also neben den dezentra-
len Unterkünften weiterhin die Hauptschule. In der Regel 
werden dort aber nicht mehr als 120 Gefl üchtete wohnen.

Manche Bürger sind besorgt, dass auch unter 120 
Personen schnell Konfl ikte ausbrechen.
Wir verzeichnen keine Schlägereien oder ähnliche ge-
waltsame Vorkommnisse. Konfl ikte werden unter den Ge-
fl üchteten selbst, vom Hausmeister, den SozialarbeiterIn-

nen oder den freiwilligen Helfern geschlichtet. Die Polizei 
schaut wie auch in den Schulen regelmäßig vorbei und 
erkundigt sich über die Gesamtsituation. Zudem werden 
die Menschen nach der anstehenden Sanierung in deutlich 
besseren Umständen leben, was das Konfl iktpotential wei-
ter senkt. Wir ziehen etwa Wände in die Klassenzimmer, 
um diese in kleinere Wohneinheiten aufzuteilen.

Was passiert mit einer teuer sanierten Flüchtlings-
unterkunft, wenn plötzlich keine Flüchtlinge mehr 
kommen sollten?
Davon gehen wir zunächst nicht aus. Bei geringerem Zu-
strom bekommen wir erst Menschen aus den zentralen 
Aufnahmeeinrichtungen zugewiesen. Falls dennoch Ka-
pazitäten freiwerden, so können wir die Unterkunft nach 
der Sanierung auch als allgemeinen sozialen Wohnraum 
nutzen.

Und die Feuerwehr muss auf den Parkplatz an der 
Buchenstraße ausweichen?
Das war ein Vorschlag der BG, der sich als gut erwiesen hat 
und auf den wir gerne eingegangen sind.

In einem Leserbrief im Soester Anzeiger war zu le-
sen, Sie wollten all diese Vorhaben „ohne öffentliche 
Zuschüsse“ durchführen.
Die Gemeinde muss so kalkulieren, dass sie die Vorhaben 
aus Eigenmitteln stemmen könnte. Aber selbstverständlich 
bemühen wir uns um Förderung. Wenn die dann kommt, 
haben wir mehr Spielraum.

Bei den Feuerwehrgerätehäusern in den Ortsteilen war 
das nicht gelungen.
Hier hat die Politik darauf gedrängt, die Anträge zu stel-
len, bevor wir Bauland hatten. Das war zu optimistisch. 
Durch verzögerte Gutachten, die beim Bau auf der grünen 
Wiese notwendig sind, konnten wir nicht rechtzeitig Bau-
land ausweisen. Aber wir haben die Möglichkeit, erneut 
Anträge zu stellen.

Warum können viele BürgerInnen die Standortent-
scheidungen nicht nachvollziehen?
In der Verwaltung hat uns der Gegenwind überrascht. Wir 
beschäftigen uns seit 2017 mit dem Thema und waren 
überzeugt, es wäre alles diskutiert. Bei den Rats- und Aus-
schuss-Sitzungen hat kaum ein Bürger teilgenommen. Und 
alles war regelmäßig in der Presse. Die neuen Verfahren 
zur städtebaulichen Entwicklung (ISEK) und dem Radwe-
gekonzept haben wir mit Bürgerbeteiligungen gestartet. 
Aber bei dem alten Verfahren über die Standorte ist uns 
das nicht in den Sinn gekommen. Das machen wir in Zu-
kunft besser.
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Die Bürgerinitiative wirft Ihnen vor, sich einer Dis-
kussion zu verweigern.
Ich war und bin immer zum Gespräch bereit. Die Einladung 
der Bürgerinitiative am 22. Juni konnte ich aus wichtigen 
persönlichen Gründen nicht wahrnehmen. Hätten die In-
itiatoren mit mir einen Termin vereinbart, dann wäre ich 
gekommen. Auf der Ratssitzung am 23. Juni konnte kei-
ne Diskussion stattfi nden, das ist gegen die Geschäfts-
ordnung. Trotzdem habe ich vor der Sitzung mit den Ini-
tiatoren gesprochen. CDU und BG kennen die Verfahren, 
kannten den beschlossenen Haushalt, waren von Anfang 
an bei den Prozessen beteiligt und blasen nun ins Horn der 
Bürgerinitiative. Es gab wie gesagt viele Gelegenheiten 
zum Widerspruch im Vorfeld.

Und warum sind keine Vertreter der Mehrheitsparteien 
der Einladung gefolgt?
Ich bin nicht der Fraktionsvorsitzende von vier Parteien. 
Ich bin parteiunabhängig und Verwaltungschef. Ich weiß 
aber, dass die Parteien gesprächsbereit sind, wenn man 
offen auf sie zugeht.

Was tun Sie in der Verwaltung, um in Zukunft besser 
auf die BürgerInnen zuzugehen?
Wir müssen das was wir tun besser vermitteln. Wir haben 
bereits offi zielle Seiten auf Facebook und Instagram, spre-
chen mit der Presse, informieren auf unseren Seiten in der 
WUMS! und auf der Homepage. Wir müssen regelmäßig 
hinterfragen, auf welchem Stand die Bürger bei wichtigen 
Verfahren sind und hier bessere Beteiligungs- und Infor-
mationsformate fi nden.

Was können die BürgerInnen tun?
Sprechen Sie mit uns und vereinbaren sie telefonisch einen 
Gesprächstermin mit dem Bürgermeister über das Vorzim-
mer unter 02384 / 51 102 oder schreiben Sie an rathaus@
welver.de eine E-Mail. Sie erhalten eine Antwort. Wir 
schätzen und brauchen Vorschläge aus der Bevölkerung. 
Wenn es immer nur dieselben sind, die laut werden, be-
kommen wir kein ausgeglichenes Meinungsbild. Nehmen 
Sie an unseren Umfragen wie der Spielplatzumfrage teil. 
Nutzen Sie die App Meldoo und melden Mängel. Und glau-
ben Sie nicht jedes Gerücht, das über Facebook verbreitet 
wird. Hier haben viele Fake News die Runde gemacht in 
den letzten Wochen.

Und was wünschen Sie sich von der Politik?
Nach der Wahl hatte ich den Eindruck, dass alle Parteien 
an Bord sind. Wir haben viele Beschlüsse einstimmig be-
schlossen. Ich habe allen Parteien angeboten, auf Einla-
dung in ihre Fraktionssitzungen zu kommen. Aber das wird 
von manchen nicht genutzt. Vielmehr wird der Eindruck 
erweckt, dass einzelne Fraktionen bevorzugt werden. Wir 
sollten uns nicht verhalten, als seien wir im Wahlkampf. In 
der Welveraner Politik gibt es leider weiterhin viel böses 
Blut. Wir müssen wieder offen und vertrauensvoll mitei-
nander reden. Und das nicht nur im Ältestenrat mit den 
Fraktionsvorsitzenden. Von daher halte ich die Teilnahmen 
an den Fraktionssitzungen für wichtig, um alle mitzuneh-
men und in den Austausch zu kommen. Hierzu bin ich auch 
weiterhin gerne bereit.

Das Interview führte Dr. Sebastian Ziaja für die 
WUMS!-Redaktion. Er ist Politikwissenschaftler, zieht 

bald von Welver nach Meyerich und möchte in einigen 
Jahren seine zwei Kinder sicher per Fahrrad in die 

Grundschule schicken, wo auch immer sie dann steht.

Die Grundschule an ihrem alten und voraussichtlich auch neuen Stand-
ort.
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Es gibt Grund zum Feiern: nämlich die zahlreichen Pro-
jekte der Digitalen Modellregion! Im Gewand eines klei-

nen Tagesfestivals für alle Bürgerinnen und Bürger werden 
die Projekte der Digitalen Modellregion vorgestellt. Ganz 
nach dem Motto „Kirmes“ steht eine lockere Atmosphäre 
mit Leckereien und Musik im Vordergrund, die Lust auf Di-
gitalisierung, Zukunft und Veränderung macht.

Die Digitale Kirmes fi ndet am 12. August 2022 von 11:00 
bis 17:00 Uhr im Kulturhaus Alter Schlachthof in Soest statt.
Auf dem Programm stehen unter anderem Poetry Slam mit 
Sandra Da Vina, virtuelle Achterbahnfahrten mit der VR-
Brille, Drohnenfl ug mit der Feuerwehr Kreis Soest und ein 
Plausch mit dem niedlichen Roboter Pepper - und natürlich

alles Mögliche zum Ausprobieren und Mitmachen. Das ganze 
Programm gibt es hier: www.digitale-kirmes-soest.de

Die Digitale Kirmes wird vom stadtLABOR Soest ausgerich-
tet. Das stadtLABOR Soest ist der Raum, in dem Fragen der 
digitalen Stadtentwicklung und neue Arbeitsformen der 
Verwaltung mit Bürgerinnen und Bürgern und den Beschäf-
tigten diskutiert, neue Technologien selbst ausprobiert wer-
den und Veranstaltungen stattfi nden. Das stadtLABOR ist 
eine Einrichtung der Stadt Soest und wird im Rahmen des 
Projektes Digitale Modellregionen vom Wirtschaftsministe-
rium des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Elisabeth Söllner, Helge Ernst 
und Leonie Bitting, Stadt Soest

Analog erleben, was Soest digital macht
Digitale Kirmes 2022

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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Mariä Aufnahme in den Himmel, „Ent-
schlafung“ oder Maria Himmelfahrt: 

Das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens 
in den Himmel am 15. August geht auf ein 
im 5. Jahrhundert eingeführtes Marienfest 

zurück. Die Niederschrift besagt, dass nach der Bestattung 
Marias ihr Grab mit einem großen Stein verschlossen wur-
de. Sofort erschien Christus mit seinen Engeln, welche den 
Stein wegwälzten und Christus rief Maria heraus. An der 
Stelle ihres Leibes fand man Blumen.

Der Krautbund soll hinweisen auf die Schönheit und Heil-
kraft der Natur. Auch ist es eine Bitte um Heil und Heilung, 
zugleich eine Mahnung an unsere Zeit, die Vielfalt der 
Schöpfung zu achten und zu wahren (Quelle: KFD Salzkot-
ten).

Schon in heidnischen Zeiten wurden Kräutern sowohl Heil-
wirkungen als auch mystische Bedeutungen nachgesagt. 
Die Namen und Sprichwörter rund um die Kräuter machen 
dies deutlich. Die christliche Gemeinschaft schloss sich die-
sem Brauch an und weihte die Kräuter in Gottesdiensten als 
Schutzkräuter. In sogenannten Krautbunden wurden dann 
die Wirkungen von vielen Kräutern zusammengefasst. Die-
se sollten schützen bei starkem Gewitter mit Hagel, Tiere 
bekamen etwas ins Futter, frischgebackene Eheleute etwas 
ins Bett gelegt, Sterbende wurden damit gesegnet und bei 
Hausbauten legte man es unter die Türschwelle. Aufge-
hängt in Hausfl ur oder Tenne schützte es Haus, Familie und 
Tiere vor allerlei Krankheit und Unbill.

Die Krautbunde sind je nach Region unterschiedlich zusam-
mengestellt, zwischen 7 und 99 Kräuter kommen in Frage. 
Der Welveraner Krautbund enthält 26 Kräuter und 4 Getrei-
desorten. Zwei Kräuter aus dem Welveraner Krautbund sei-
en beispielhaft vorgestellt: 

Baldrian - Valeriana offi cinalis
Der Baldrian wird im Volksmund auch Bullerjan, Mondwur-
zel, Katzenkraut, Stinkwurz, Waldspeik oder Elfenkraut ge-
nannt. Er gilt als lichte und helle Pfl anze, der nichts Schwe-
res und Dunkles anhaftet. Im Volksglauben besitzt er die 
Fähigkeit böse Geister, Teufel und Hexen zu vertreiben. Im 
Stall eingesetzt, ist das Vieh geschützt. Medizinisch löst er 
aufreibende Erregungs-, Unruhe -oder Spannungszustände 
und gewährt ruhigen Schlaf. 

Königskerze - Verbascum
Die Königskerze, auch Osterkerze, Wetterkerze, Johannis-
kerze, Unholdenkerze, Frauenzopf, Fackelblume oder Him-
melbrand genannt, wächst aufrecht und bis zu 2 Meter 

Kräuterbundsammeln mit Tradition
Der Heimatverein lädt zur Kräutersammlung an Maria Himmelfahrt ein
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hoch. Ihre Blüten sind leuchtendgelb und ihre Blätter groß 
und weich. Sie ist eine sehr majestätische Pfl anze und war 
in alter Zeit der Angstvertreiber Nr. 1. Laut Hildegard von 
Bingen bringt sie Licht in ein schwaches und trauriges Herz. 
Ganz konkret wurde sie früher aber auch nach der Blüte in 
Öl, Wachs oder Harz getaucht und als Docht für eine Fackel 
verwendet. 

Wie in vielen anderen Orten, die alte Traditionen pfl egen, 
sammeln auch wir vom Heimatverein Welver Kräuter für 
Schutzsträuße. Zur Sammlung der Kräuter treffen wir uns 
am frühen Vormittag und haben verschiedene Stellen rund 
um Welver, auf Wiesen und in Gräben, wo wir die Kräuter 
fi nden. Feste Schuhe, Gartenschere und Handschuhe sind 
unerlässlich, denn auch Brennnessel und Distel kommen in 
den Krautbund. Es werden immer nur einzelne Stiele ge-
schnitten, am besten nach der Blüte, damit die Pfl anze er-
halten bleibt. Wir bilden Fahrgemeinschaften und fahren 
mit dem Auto, weil wir sonst nicht alles nach Hause bekom-
men würden. 

Nachdem wir alle Kräuter gefunden haben, kehren wir zum 
Heimathaus zurück. Dort werden die Kräuter auf langen Ti-
schen ausgelegt und dann zu Kräutersträußen/Krautbunden 
gebunden. Dabei kommt die Königskerze in die Mitte und 
alle andern Kräuter drumherum. Ein kräftigender Imbiss 
und eine gute Tasse Kaffee stehen bei der Kräutersammlung 
zur Stärkung bereit. 

Wir binden nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern auch 
Sträuße, die nach dem Hochamt am Sonntag zur Himmel-
fahrt an Interessierte gegen eine Spende für einen guten 
Zweck weitergegeben werden. Auch die BewohnerInnen 
des Altenzentrums in Welver bekommen seit einigen Jahren 
Kräutersträuße.

Für den Heimatverein Welver
Silke Appelbaum-Schweigert

PS: Der Blutweiderich (Lythrum salicaria), auch Brauner 
Weiderich oder Stolzer Heinrich genannt, hält zum einen die 
Dämonen fern, wenn er ums Haus herum gepfl anzt wird, 
zum anderen ist er eine Pfl anze der Versöhnung. Wenn man 
einen Zweig einem Menschen anbietet, mit dem man im 
Streit liegt, wird er sich zum Freund wandeln. 

Wenn ich mir die Wirkung aller meiner Kräuter anschaue, 
die im Krautbund sind, dann werde ich wohl auch mal ein 
Sträußchen im Gemeinderat abgeben - vielleicht hilft’s bei 
den in Zukunft zu treffenden Entscheidungen…

Alle Interessierten laden wir 
recht herzlich zur 

Kräutersammlung 
des Heimatvereins Welver ein! 

Samstag · 13.08.2022
Beginn 9.00 Uhr 
am Heimathaus

Dauer ca. 4 Stunden 
Sammeln, Binden der Sträuße, Imbiss

11
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Gemeindearchiv Welver
Dokumentations- & Forschungsstelle zur Geschichte der Gemeinde Welver 

Was fi nden Sie im Archiv? 
• Historische Bestände aller Ortsteile der 
Gemeinde Welver:
Amt Borgeln ab 1827, Amt Schwefe ab 1843, 

Amt Borgeln-Schwefe ab 1930, Gemeindeverwal-
tung Welver ab 1969 

• Personenstandsarchiv:
 standesamtliche Geburten-, Heiraten- und Sterberegister 
• Historische Karten und Pläne ab 1827 
• Fotografi e- und Postkartensammlung 
• Nachlässe

Öffentliche Benutzung 
Für Ihre Forschungen und Recherchen steht Ihnen ein 
Benutzerarbeitsplatz zur Verfügung. Hier können Sie 
Einsicht in Akten und historische Dokumente nehmen und 
haben direkten Zugriff auf Findbücher. 

Öffnungszeiten
Mo - Fr  8.00 - 12.30 Uhr
Mo + Di + Do 13.00 - 16.00 Uhr 
Oder nach Terminvereinbarung 
E-Mail: archiv@welver.de 
Telefon: 02384/51-123

Unsere Angebote 
• Forschung und Recherche 
• Familien- und Ahnenforschung 
• Service des Archivteams 
 · Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut 
 · Beratung bei der Suche nach Informationen 
 · Anfertigung von Kopien und Reproduktionen 
• Weitere Angebote 
 · Praktikum im Archiv 
 · Möglichkeit der Einrichtung eines Depositums 
  oder Nachlasses 



Wanderausstellung zu besichtigen 

Bis einschließlich 25. August 2022 ist die Wanderaus-
stellung des Naturschutzzentrums Märkischer Kreis 

mit dem Titel „Südwestfalens blühende Vielfalt erhalten“ 
im Rathaus der Gemeinde Welver (Erdgeschoss) kostenlos 
zu besichtigen. Der Besuch der Ausstellung ist barriere-
frei und zu den Öffnungszeiten des Rathauses möglich: 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:30 Uhr und Montag, 
Dienstag, Donnerstag von 13:30 bis 16:00 Uhr. 

Auf insgesamt 14 Aufstellern können sich die Besucherin-
nen und Besucher über die Geschichte des Obstbaues in 

Südwestfalen sowie über die Vielfalt der regionalen Obst-
sorten informieren. Dabei werden Tipps und Tricks zur Pfl e-
ge und Biovielfalt von Obstwiesen und zur Verwertung von 
Obst vermittelt. Die Ausstellung ist sowohl für Erwachsene 
als auch Kinder und Jugendliche geeignet. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Die Gemeinde Welver besteht aus 21 Ortsteilen und ist 
geprägt von einer abwechslungsreichen Wald-, Feld- 

und Wiesenlandschaft mit zahlreichen Rad-, Wander- und 
Spazierwegen. Um die einzelnen Ortsteile in den Fokus 
zu rücken und markante, schöne Plätze und Aufenthalts-
orte bekannt zu machen, möchte die Gemeinde Welver 
Sie mit einem Fotowettbewerb motivieren, Ihre Lieblings-

orte mit der Kamera festzuhalten. Schlendern Sie durch 
Ihren Ortsteil, entdecken Sie Ihren Lieblingsort und sen-
den uns Ihre schönsten Fotos bis 31. August 2022 an
rathaus@welver.de, postalisch an Am Markt 4, 59514 
Welver zu oder geben Sie dieses persönlich im Rathaus der 
Gemeinde Welver ab. 

Die 12 schönsten Fotos werden durch eine Jury, bestehend 
aus den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern, ausge-
wählt und im Rathaus der Gemeinde ausgestellt. Zusätzlich 
bekommen Ihre Fotografi en einen Platz im Kalender der Ge-
meinde Welver für das Jahr 2023.  

Für die Teilnahme am Fotowettbewerb gibt es keine Alters-
begrenzung. 

Wir freuen uns auf Ihre Fotografi en. 

13
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Sattelfest 2022
42 Kilometer freie Fahrt für Radler

Eine nur für Fahrräder freigegebene Strecke? Das ließen 
sich am Sonntag, den 24. Juli zehntausende Radfahr-

erInnen nicht entgehen! Bereits zum 15. Mal galt auf der 
Strecke zwischen Soest und Hamm wieder „Freie Fahrt für 
Radler“. Nach zweijähriger Pause durften sich RadlerInnen 
endlich wieder auf das Sattel-Fest freuen. 

Das Sattel-Fest ist das größte Fahrrad-Event seiner Art in 
Nordrhein-Westfalen. Auch dieses Mal trugen die originel-
len Rastmöglichkeiten maßgeblich zum besonderen Flair 
der Veranstaltung bei. Ein besonderer Dank gilt hier den 
Dorfgemeinschaften, die die 42 km lange Route mit krea-
tiven Aktionen und leckeren Pausenangeboten säumten. So 
auch in unserer Gemeinde. 

Dankeschön für euer Engagement!Dankeschön für euer Engagement!

ugen die originel-
besonderen Flair
ank gilt hier den 
e Route mit krea-
oten säumten. So

Kuchentheke beim TV Flerke

Stationsziel in Borgeln

Freunde und Fahnener Dorfgemeinschaft



Detlef Haverland mit Band Rocketeers auf dem Marktplatz in Welver

Stockbrot backen in Klotingen mit Malte, Maja, Lina, Marie und Esther

Erfrischende Wasserpistolen-Gruppe in Meyerich

Treckersammlung Gerwin, Flerke
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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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U
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Das Ziel unserer Rundfahrt ist das kleine Niedermoor 
Woeste bei Ostinghausen inmitten der Hellwegbörde. 

Auf meist ruhigen Wirtschaftswegen radeln wir über Na-
teln durch die Ahsewiesen nach Oestinghausen. Von dort 
führt uns der Fahrradweg nach Brockhausen, weiter geht 
es nach Ostinghausen. Bei der Fahrt über den Woesteweg 
genießen wir die Natur. Dieses Gebiet ist ein Magnet für 
Vögel, außerdem weiden hier ganzjährig Taurusrinder. 
Für den Rückweg wählen wir den Weg über Schoneberg, 
Hovestadt, Hultrop und Lippborg mit Blick auf die Lippe-
auen. Durch kleine Bauernschaften radeln wir weiter über 
Dinker zurück zu unserem Ausgangspunkt in Kirchwelver.

Die Strecke verläuft überwiegend auf wenig befahrenen 
Nebenstraßen und Fahrradwegen mit gebundener Ober-
fl äche. Die Länge beträgt ca. 50 Kilometer ohne Abstecher. 
Auf dem größten Teil der Route orientieren wir uns an den 
roten Pfeilen, die den Weg zum nächsten Knotenpunkt (KP) 
anzeigen. Lohnenswert ist als Erweiterung unserer Route 
die ca. 9 km lange „Naturerlebnis-Auenland“-Schleife von 
Hovestadt bis Hultrop, die am Knotenpunkt 10 ausgeschil-
dert ist. 

Wegbeschreibung
Wir starten am Ehrenmal in Kirchwelver (KP 52) und fah-
ren auf der Beckumer Straße Richtung Soest. Nach ca. 400 
m biegen wir hinter dem Ortsausgangsschild am Friedhof 
nach links ab. Dem Weg am Rande des Waldes folgen wir, 
bis er auf die Straße „Goseländchen“ stößt. Hier biegen wir 
rechts ab und folgen dem roten Pfeil bis Nateln. Dabei pas-
sieren wir das Freilichtmuseum Gut Lohhof. Am Ehrenmal 
in Nateln radeln wir geradeaus. Dabei leitet uns der rote 
Pfeil auf unserem Weg nach Oestinghausen zum KP 8 in 

Wiltrop. Nach der Bauernschaft Hacheney bieten zwei Be-
obachtungshütten die Gelegenheit, Fauna und Flora in den 
Ahsewiesen genauer zu betrachten. Ab Wiltrop orientieren 
wir uns an den Hinweisen Oestinghausen und KP 11. Vor der 
Bauernschaft Krewinkel liegt ein Rastplatz mit Feuerstelle 
direkt an der Ahse. Nach 1 km auf der Wiltroper Straße er-
reichen wir die Ortsmitte von Oestinghausen mit Geschäf-
ten und Melles Restaurant.

Weiterhin folgen wir den roten Pfeilen. Am Mühlgraben 
muss die stark frequentierte B 475 überquert werden, um 
auf den Radweg zu gelangen, der uns zum KP 11 am Orts-
eingang von Brockhausen führt. Dort ist auf der Karte der 
Weg zu unserem nächsten KP 14 in Ostinghausen rot ge-
kennzeichnet. Auf einer wenig befahrenen Landstraße ra-
deln wir durch den Ort mit Dorfkrug, stoßen nach 2,5 km auf 
die Straße von Weslarn nach Hovestadt und folgen der Aus-
schilderung zum Landcafe Gut Humbrechting mit Außengas-
tronomie, das auf unserer Route liegt und bei Radfahrern 
beliebt ist. Die ausgeschilderte Route nach Ostinghausen 
(KP 14) verläuft teilweise auf einem schmalen Weg bis zum 
Ahseweg, wo wir nach links abbiegen. Vor dem Ortseingang 
sehen wir auf der linken Seite das Landwirtschaftszentrum 
Haus Düsse.

Im Ort halten wir uns nach der Brücke über die Ahse rechts. 
Dort ragt die neugotische Kirche St. Christophoros in die 
Höhe. In der Kirchstraße ist auch KP 14, an dem der Woes-
teweg beginnt, auf dem wir das Naturrefugium erkunden. 
Mehrere Informationstafeln, eine originell gestaltete Aus-
sichtsplattform und Bänke bieten die Chance, Erklärungen 
zu erhalten und die Natur zu genießen. An einer Abzwei-
gung wählen wir den Weg nach links Richtung Lohe. Nach-

Naturerlebnisweg rund um das Niedermoor 
50 km Rundfahrt in die Woeste bei Ostinghausen



Oestinghausen

Brockhausen

Ostinghausen

Hovestadt

p
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dem wir die Wasserbüffel beobachtet haben, fahren wir auf 
dem Woesteweg weiter, der an einem Holzschild nach links 
abzweigt und nach 700 m auf die Loher Straße stößt. An 
dieser Stelle lenken wir unsere Räder nach links Richtung 
Ostinghausen. Nach 500 m schwenken wir nach rechts in 
die Straße „Zur Friedenseiche“ ein. Dieser asphaltierte Weg 
macht nach 300 m einen Links-Rechts-Knick und mündet 
nach einer Linkskurve unter dem Namen „Im stillen Grun-
de“ in die Eickelborner Straße. Wir wechseln die Straßensei-
te, weil der Radweg, auf dem wir Ostinghausen verlassen, 
nur einseitig verläuft. Nach 600 m biegen wir von der Ost-
inghauser Straße, vorher Eickelborner Straße, nach links auf 
die Schoneberger Straße ein. Wir bleiben auf dieser Straße, 
die den Namen in Ostfeld und später in Dorfstraße ändert, 
bis zur Dorfmitte. Dort halten wir uns an der Einmündung 
rechts und lassen die Räder an der Kapelle vorbei durch den 
Ort rollen. Hinter dem Ortsausgang folgen wir dem roten 
Pfeil nach rechts auf den Frischenweg.

Am KP 2 schlagen wir den Weg nach links Richtung Hove-
stadt/Herzfeld zum KP 10 ein, den wir vor der Brücke über 
die Lippe an einer Straßenmündung fi nden. In unmittelbarer 
Nähe können wir das Schloss Hovestadt mit seinem Barock-
park bestaunen. Auch ein Abstecher über die Lippe nach 
Herzfeld ist lohnenswert. Die Wallfahrtsbasilika ist wegen 
ihrer Ausstattung von besonderer Bedeutung. Empfehlens-
wert für das leibliche Wohl sind sowohl Stratbückers Res-
taurant mit sehr schönem Biergarten als auch Cafe Twin mit 
Konditorei.

Nach einem Aufenthalt in Hovestadt und/oder Herzfeld ra-
deln wir vom KP 10 in Richtung Lippborg zum KP 7, der sich 
in Hultrop befi ndet. Wir verlassen Hovestadt und biegen 
nach rechts auf den Sandweg ab. Nach 2 km erreichen wir 
eine Kreuzung mit einer Abzweigung nach Kesseler. Auch 
hier besteht die Möglichkeit zu einem kleinen Abstecher. 
Der Landhof und Saloon Kesseler ist mit seinem großen Bier-
garten bei Radlern bekannt und für eine Rast bestens geeig-
net. Am Ende des Sandwegs biegen wir vor einer Straßen-
unterführung nach rechts ab und radeln auf einem Radweg 
mit Blick auf das Naturschutzgebiet „Auenland“ am Sitz-
platz Ostmersch vorbei bis KP 7 nördlich von Hultrop, wo die 
„Naturerlebnis-Auenland“-Schleife auf unsere Route stößt. 
Weiter geht es geradeaus in Richtung Welver/Vellinghau-

sen/KP 3 bis zur Straßengabelung an der Raiffeisen-Genos-
senschaft. Wir überqueren die Heintroper Straße und folgen 
der Büninghauser Straße vorbei am alten Bahnhof Lipp-
borg-Heintrop. Nach 600 m zweigen wir an einem Kruzifi x 
mit einem Steinsockel nach links in einen Wirtschaftsweg 
ab, der uns in einem großen Bogen bis kurz vor Dinker führt. 
Rechts und links liegen vereinzelte Gehöfte, die zu den Bau-
ernschaften Berksen oder Hündlingsen gehören. Nach 4,2 
km gefühlter Geradeausfahrt müssen wir zuerst nach rechts 
und an der nächsten Abzweigung nach links schwenken, 
bevor wir auf die Lippestraße stoßen. Hier halten wir uns 
links, kurz danach rechts in die Straße „Oitrup“, dann links 
in die Feldstraße, die auf den Hellweg stößt, an dem Anges 
Gasthof Witteborg gegenüber der Kirche liegt. Der Biergar-
ten mit natürlichem Pfl anzen- und Baumbestand lädt zum 
Ende unserer Tour zum Verweilen und zu einer Stärkung ein. 
Vom Hellweg biegen wir ab auf den Ahseweg. Ab hier fol-
gen wir wieder den roten Pfeilen über zwei sehr schmale 
Brücken nach Dorfwelver. Am Haus Matena erkennen wir KP 
5. Durch das Rauksloh führt uns der ausgeschilderte Weg 
zurück zum Klosterhof in Kirchwelver.

Für die Montagsradler 
Rüdiger Wallow

Zur Navigation mit der 
kostenlosen App „Komoot“ 
hier scannen:
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Städte-Touren machen Spaß. Aber nicht immer braucht 
es dafür Urlaub oder ein riesiges Budget. Und es müs-

sen auch nicht immer die großen Metropolen sein. Auch 
in der eigenen Stadt oder in der Nachbargemeinde gibt es 
einiges zu entdecken! 

In Soest geht das jetzt zum Beispiel mit der kostenlosen 
SoesTour App. 3D-Animationen lassen Geschichte auf dem 
eigenen Handy am historischen Ort wieder lebendig wer-
den. Und auf Wunsch werden die Stimmen von Rufus Beck, 
Anna Thalbach und Hans Peter Hallwachs zum „ganz per-
sönlichen Stadtführer“.

Auch das Soester Ex-Jägerken Sebastian Moritz hat sich 
stimmlich in Form von Audio Files verewigt und verrät span-
nende Fakten über Soest, mit denen man als „Besserwis-
ser“ nicht nur beim nächsten Stammtisch glänzen kann.

Wer bitte hätte Folgendes denn schon gewusst?

Einen Soester Sattel gibt es nicht im Reitgeschäft
Die Frage, was der Soester Sattel ist, hat es schon bis in 
die Quiz-Sendung „Wer wird Millionär?“ geschafft und auf 
die falsche Fährte geführt. Aber was ist denn die richtige 
Antwort und warum kann man einen Soester Sattel nicht im 
Reitgeschäft kaufen? Nun, das liegt daran, dass man sich, 
um auf dem Soester Sattel Platz nehmen zu können, nicht 
aufs Pferd, sondern auf eine Mauer schwingen muss. Ge-
nauer gesagt auf eine typische Soester Grünsandstein-Mau-
er. Das traditionelle Soester Baumaterial ist so weich und 
offenporig, dass es unter anderem anfällig für Frostspren-
gungen ist, wenn Wasser ins Innere sickert. Um Pfützen-

bildung auf der Mauerkrone und damit die Wahrscheinlich-
keit für das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauer-Innere 
zu verhindern, baute man den Mauerabschluss nicht eben, 
sondern abgerundet. So läuft Regenwasser an beiden Mau-
erseiten einfach ab. Außerdem sollte diese Art von Mauer 
auch besser vor ungebetenen Gästen schützen, da sie beim 
Klettern schwerer zu überwinden ist. Ganz schön clever die 
Soester, oder?

Der junge Mann am Soester Rathaus-Giebel heißt nicht 
Roland
Über dem Soester Rathaus wacht die Statue eines jungen 
Mannes, der an die bekannte Roland-Statue in Bremen erin-
nert und auch die rot-weiße Stadtfahne mit dem markanten 
Schlüssel kommt einem irgendwie bekannt vor.  Haben die 
Soester sich da etwa bei der „großen hanseatischen Schwes-
ter“ bedient? Nein, der junge Mann heißt Patroklus von 

Troyes und ist der Soester Stadt-
heilige. Teile seiner Gebeine ruhen 
als Reliquien in der benachbarten 
Kirche, die seinen Namen trägt. 
Der Schlüssel, der Teil des Soester 
Stadtfahne und des Wappens ist, 
das unterhalb der Statue von zwei 
wilden Männern bewacht wird, 
gehört allerdings seinem „Vor-
gänger“ Petrus. Im Mittelalter 
war es durchaus üblich, Schutz-
heilige auszutauschen, wenn man 
sich dadurch mehr Glück oder 
größere Erfolge versprach. Und so 
wechselte auch Soest von Petrus, 
dem die erste Kirchengründung 
geweiht war, zum heiligen Patrok-
lus. Der Schlüssel als Attribut des 

Unser Tipp für „Besserwisser“
3D animierte SoesTour
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Petrus in der Stadtfahne und dem Wappen ist allerdings ge-
blieben. Und das erklärt auch die Ähnlichkeit zum Bremer 
Pendant: Der heilige Petrus gilt nämlich auch als Schutzpa-
tron des Bremer Doms.

Der Erbauer des Schiefen Turms war nicht betrunken
Dass der Turmhelm der Soester Kirche Alt St. Thomä nicht 
ganz gerade ist, ist nicht zu übersehen. Ob der Stadtzim-
merer Goebel Styes bei der Errichtung wohl ein Soester Bier 
zu viel genossen hat? – Wohl eher nicht. Aber warum er 
nun tatsächlich so schief ist, darüber wird gestritten. Die 
einen sagen, dass er absichtlich so gebaut wurde, um we-
niger Angriffsfl äche für den harten Westwind zu bieten. Die 
anderen behaupten, er neigte sich erst später durch Fäulnis 
im Gebälk. Entsprechende Untersuchungen am Holz unter-
stützen die zweite These. Historisch falsch ist aber auf jeden 
Fall die Geschichte, dass er sich sinnbildlich vor den Kölner 
Erzbischöfen als Landesherren verneigt. Den Turmhelm be-
kam die Kirche nämlich erst im 17. Jahrhundert aufgesetzt, 
und da hatte Soest sich im Rahmen der Soester Fehde schon 
gute 200 Jahre vom Erzbistum Köln losgesagt.

Appetit auf noch mehr Besserwisser-Fakten?  

Hier den QR-Code scannen 
und die kostenlose App 
herunterladen.

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!
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-Gewinnspiel

Die personenbezogenen Daten von Gewinnspielteilnehmern werden von der Firma Althoff Druck für die Dauer des Gewinnspiels elektronisch gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung fi nden Sie in den Datenschutzhinweisen gem. Art. 13, 14 und 21 DS-GVO auf unserer 
Internetseite www.althoff-druck.de/datenschutzerklaerung. Weitere Informationen zu unseren Gewinnspielbedingungen unter www.althoff-druck.de/teilnahmebedingungen.

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

Schicken Sie uns bis zum 23. September 
2022 das Lösungswort, 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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Die Gewinner unseres letzten 
WUMS!-Gewinnspiels! Herzlichen 

Glückwunsch!

Olivia Koers
Beate Foschepoth

3

9 11

4 15

10 6 12

13

2
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8 5

8

3

4 6

57

9

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Ein anderes Wort für Etat
2. Entwicklung der Menschheit
3. Kunstfi gur nach der literarischen Vorlage des 
 Jägers von Soest in „Der abenteuerliche Simplicissimus“
4. Gesteinsarten mit grünlicher Färbung
5. obere Abschluss einer steinernen Einfriedung
6. Wird um Fürsprache für einen bestimmten 
 Ort angerufen
7. Überreste, Gebeine eines Heiligen 
8. spitze Dachform bei Türmen polygonalen, 
 mitunter auch quadratischen Grundrisses
9. tätliche Feindseligkeit im Mittelalter

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und mit 
etwas Glück gewinnen Sie:
· 1 Laptoptasche
· 1 Kulturtasche mit 
 passendem Kofferband
· 1 Glas-Trinkbecher

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

LÖSUNGSWORT



21

Hilfe durch Physiotherapie 
Long Covid - Teil 2

Anzeige

In Teil 1 über Long Covid lag der Schwerpunkt bei den Sympto-
men der Erkrankung und den Folgen. In diesem Teil werde ich 

auf die Behandlungsmöglichkeiten aus Sicht der Physiotherapie 
eingehen.

In einem von zehn Fällen zeigen sich Symptome für eine Dauer 
von 12 Wochen und länger. Unterschiedliche Organsysteme kön-
nen in unterschiedlicher Auswirkung vom Virus betroffen sein, 
die zu Schwerpunkten führen. Man redet von sogenannten Phä-
notypen: Phänotyp Lunge, Phänotyp Herz-Kreislauf, Phänotyp 
Zentrales Nervensystem. Hierzu gehört auch das Chronische-Fa-
tique-Syndrom (CFS), welches sich in einer extremen Erschöpf-
barkeit in Bezug auf körperliche und geistige Leistungsfähig-
keit zeigt. Das Ausräumen einer Spülmaschine kann schon eine 
völlige Erschöpfung zur Folge haben. Diese Symptomatik gab es 
auch schon vor dem Coronavirus, beispielsweise nach anderen 
Infektionen. Der genaue Zusammenhang, wie es zu dieser mas-
siven und komplexen Störung des Energiehaushaltes in den Kör-
perzellen kommt, ist aber noch nicht erforscht. Über die großen 
Vorzüge der Intervall-Sauerstoff-Therapie in diesem Zusammen-
hang, das Zelltraining, haben wir schon im vorigen Teil berichtet.

Unsere Therapie kann individuell auf die verschiedenen Phänoty-
pen eingehen. Die Rehabilitation bei Long Covid muss individuell 
zugeschnitten sein und auf Symptome, Ziel und Vorlieben des 
Betroffenen abgestimmt werden.

Die WHO empfi ehlt, dass die Long Covid-Rehabilitation von 
einer Aufklärung der Betroffenen über die Wiederaufnahme all-
täglicher Aktivitäten begleitet sein sollte. Diese muss in einem 
angemessenen Tempo erfolgen, damit die Anstrengung nicht bis 
zum Punkt der Ermüdung oder Verschlechterung der Symptome 
getrieben wird. „Weniger ist mehr“ gilt bei Long Covid-Betrof-
fenen nochmal in einer ganz anderen Dringlichkeit. Energiema-
nagement, Stresskontrolle, Konzentrationsförderung und Ent-
spannung sind in der ersten Phase die wesentlichen Aspekte der 
Therapie. 

Die Physiotherapie kann beispielsweise bei den Problemen, die 
die Lunge und die Atemwege betreffen mit gezielter Atemthe-
rapie, atemerleichternden Körperstellungen, Gewebelösung, 
Heimprogramm und Erlernen von Hustentechniken helfen. Denn 
nahezu jeder Long Covid-Patient weist ungute Veränderungen in

seiner Atembewegung auf, die erheblich Auswirkungen auf die 
Leistungsfähigkeit haben, aber auch oft mit einfachen Maßnah-
men zu behandeln sind.

Außerdem sollten die Atemhilfsmuskeln berücksichtigt werden. 
Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel 
Faszientraining, Yoga, Pilates, Dehnübungen oder Erhalten der 
Thorax-Elastizität.

Bei dem Phänotyp Herzkreislauf zeigt sich häufi g eine Überlas-
tung des Herzens durch Überanstrengung. Hier sollte ein ange-
messenes kardiales Rehabilitationsprogramm erarbeitet werden.
Die Belastungsgrenze muss hierbei unbedingt im unteren Leis-
tungsbereich liegen, um irrreversible Folgeschäden zu vermei-
den. Ein extrem langsamer Aufbau der Trainingsbelastung unter 
Berücksichtigung der Lungensituation wird dabei realisiert. 
Auch hier wird die Beweglichkeit der Faszien mit einbezogen.

Zu dem Phänotyp Zentrales Nervensystem zählen neben dem 
CFS Symptome wie neurologische Ausfälle oder Veränderungen, 
Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes, Kopfschmer-
zen, Schwindel, Muskel- und Gelenkschmerzen.

Physiotherapeutisch kann ein neurologisches Rehabilitations-
konzept erarbeitet werden. Außerdem werden neurophysio-
logische Therapien zur Verbesserung der Ansteuerung der 
Muskulatur, Stoffwechseloptimierung und extrem behutsame 
Trainingstherapie angewandt.

Bei Problemen des Geschmacks- und Geruchssinns kann man 
mit Entspannungsgriffen, Verbesserung der Gleitfähigkeit des 
Nervengewebes und Tipps für Geruchs- und Geschmackstraining 
arbeiten.

Bei Kopfschmerzen, Schwindel, Muskel- und Gelenksschmerzen 
kann die Physiotherapie durch Entspannung Linderung schaffen.
Aus dem Swahili gibt es den Spruch:
„Drei Dinge muss der Mensch wissen, um gut auf der Welt zu 
leben: Was für Ihn zu viel, was für Ihn zu wenig und was genau 
richtig ist.“Auf dem Weg das genau richtige Maß zu fi nden, hel-
fen wir Ihnen gerne!

Ihr PhysioAktiv Team

Ute Richter, Physiotherapeutin
PhysioAktiv Gesundheitszentrum



22

„Das Harkemai mit Aufstellen des Harkemaibaumes ist eine 
alte Tradition, die schon seit Jahrhunderten hier in der Re-
gion zelebriert wird“, verrät Veranstalterin Carmen Osthoff. 
Gemeinsam mit der gebürtigen Recklingserin und Eventpla-
nerin Kathrin Panock von der Eventschmiede „Jubel, Trubel, 
Heiterkeit“ richtet sie eine zweitägige Open Air-Veranstal-
tung bei Osthofs Deele in Recklingsen aus. 

Das moderne Harkemai-Fest startet am Freitag, den 30. Sep-
tember mit Live-Musik und Bullriding. Es wird geschlemmt, 
getrunken, gefeiert. Der Ticketverkauf erfolgt über Hellweg-
Ticket. 

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Am Morgen 
fi ndet ein Erntedankgottesdienst von der Kirchengemeinde 
Niederbörde auf dem Hof statt. Anschließend wird Herbst-
liches gebastelt und gespielt.

Jeder ist willkommen – für jeden ist etwas dabei! 

Osthofs Deele lädt zum Harkemai-Fest ein

19,50 € pro Person
Im Anschluss fi nden mehrere Aktionen im 

Museum und im Museumspark statt.

Anmeldung erforderlich.
www.salzwelten.de

Anzeige



Fahnehissen In den Wulferten

Welver will`s wissenWelver will s wissen
Harkemai und Stoppelhahn: Erntefeste haben in West-
falen Tradition! Am ersten Sonntag im Oktober ist Ern-
tedank - ein Fest, das heute vor allem in den Kirchenge-
meinden begangen wird. Das war nicht immer so: Früher 
feierte jeder größere Hof und jedes Gut sein eigenes Fest 
zum Abschluss der Ernte. Wenn das letzte Fuder Getrei-
de eingebracht war, gab der Bauer seinen Erntearbeitern 
ein Fest - oder zumindest eine Flasche Schnaps. In Westfalen 
und Lippe geht dieses Brauchtum ins 18. Jahrhundert zurück.
Ursprünglich wurde das Erntedankfest auf Michaelis (29. 
September) gefeiert. An diesem Tag endete zudem das 
Wirtschaftsjahr, Zahlungen wurden fällig, das Gesinde er-
hielt seinen Lohn und konnte seinen Dienstherrn wech-
seln. Später wurde das Fest auf den darauf folgenden 
Sonntag verschoben. Seit 1773 war dieser Termin in den 
preußischen Staaten verbindlich.

Im Süden hieß das traditionelle Erntefest „Harkemai“, 
im Münsterland „Stoppelhahn“ und im Mindener Raum 
„Erntebier“. Je nach Region schmückten die Schnitter die 
Erntewagen mit unterschiedlichen Symbolen: Weit ver-
breitet war der Erntehahn, der meist auf einem aus Ähren 
gefl ochtenen Kranz oder einer Krone thronte (Nord- und 
Ostwestfalen). In der Hellweg-Region und im südöstli-

chen Münsterland diente ein grüner Busch, im westlichen 
Münsterland ein Nussstrauch als Festzeichen. Oft wurden 
diese Symbole zum Ende der Schnitterarbeit auf dem Feld 
aufgestellt und dann mit dem letzten Getreidefuder durch 
den Ort zum Hof oder Gut gefahren.

Auf dem Hof angekommen, befestigten die Erntehelfer 
Kränze, Kronen oder Sträucher am Giebel des Haupt-
hauses. Gutes Essen, geistige Getränke, Musik und Tanz 
begleiteten den Festabend. Manchmal geriet schon die 
Fahrt mit dem letzten Erntewagen zum feucht-fröhlichen 
Vergnügen. Aus der Soester Börde wird von „bösen Nach-
barn“ berichtet, die mit Wassereimern und Handspritzen 
vor ihren Häusern standen, um den Wagen mit den letzten 
Getreidegarben nass zu spritzen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Feste in ei-
nigen Regionen größer. Nicht mehr nur Bauern, Gesinde 
und Erntearbeiter, sondern auch die Nachbarn oder der 
ganze Ort feierten mit. Zu dieser Zeit entstanden auch im-
mer mehr Festumzüge zu Erntedank. 

Quelle: 
www.hubert-kersting.de/Ahnenforschung/ARTIKEL/erntedan.htm

Welver will`s wissen

Ein Ereignis, das sich jedes Jahr wiederholt hat Tradition: 
So das Hissen der Schützenfahne bei uns in der Straße. 

Seit über 30 Jahren ist es Brauchtum und mittlerweile ein 
kleines Straßenfest. Zum Schützenfestauftakt in Welver 
stehen wir mit Speis und Trank „In den Wulferten“ bis in 
die Morgenstunden zusammen.

Immer wieder gern erinnert man sich an das Schützenfest, 
als der Musikzug aus Berlin-Pankow zu Gast in Welver war. 
Einige Musiker waren bei Familien „In den Wulferten“ ein-
quartiert. Sie trafen spät nachts auf die Feiernden, nahmen 
ihre Instrumente und machten Musik. Es wurde bis in den 
frühen Morgen auf der Straße getanzt.

Auch in diesem Jahr haben wieder alle dazu beigetragen, 
dass es ein gelungenes Fest wurde.

Günter Siegemund

Lassen auch Sie die Gemeinde Welver an Festlich-

keiten, Jubiläen und anderen schönen Ereignissen 

teilhaben. Senden Sie uns Ihren Beitrag kostenlos 

an:  redaktion@wums-welver.de
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Wieder nach Hause kommen, so lautet das Motto des 
Borgeler Via Baltica Verlages und seines Autors 

Bernhard Weber. Symbolfi gur ist Hans im Glück, dem es 
nicht auf Fort-Schritt ankommt, sondern der unbeschwert 
wieder nach Hause kommt, weil ihm seine Beziehung zu 
Besitz wichtiger ist als dessen Markt- und Geltungswert.

Mit Webers entsprechenden Buch „Hans im Glück oder Wie 
die Allmende laufen lernte“ liegt die visionäre Beschrei-
bung einer zukünftigen Kultur guten Lebens in Deutschland 
vor, in dem auf vielfältige Weise ein Bild fruchtbaren Mit-
einanders, im Lebensumfeld wie in der Wirtschaftswelt, ge-
zeichnet wird.

Um diesen Entwurf mit LeserInnen zu erörtern, hatte der 
Via Baltica Verlag zum „1. Hans-im-Glück-Forum“ nach Bor-
geln eingeladen. Am 18. Juni 2022 fand es dort auf dem Hof 
Saßmannshausen statt. Die Kulturwissenschaftlerin Lucia 
Czerny moderierte das Forum.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde warf Moderatorin 
Czerny die Frage auf, welche Aspekte der geschilderten 
Hans-im-Glück-Kultur wichtig und bedeutsam sein oder 
werden könnten. Anschließend las Autor Bernhard Weber 
einige Abschnitte aus seinem Buch vor, in welchen 
es hauptsächlich um die Entwicklung des fi ktiven 
Beispieldorfs „Günsdorf“, sieben Jahre nach ei-
nem Verfassungsentscheid in Deutschland, ging. 
Wie meistert die örtliche Gemeinschaft die neue 
Verantwortung für die wieder als Gemeingüter 
geltenden Lebensgrundlagen? Wie organisiert 
sich die örtliche Allmende-Gemeinschaft? Wie 
groß ist die Bereitschaft zu Allmende-Diensten? 
Wie vermittelt die Gemeinschaft Kindern und Ju-
gendlichen wichtige Kulturtechniken? Unter wel-
chen Umständen kann man ein gewisses Grund-
einkommen beziehen? Und vieles mehr.

Die radikalen Blickwechsel des Buches zeigten 
neue Möglichkeiten auf, welche anschließend erst 

in Kleingruppen der Teilnehmenden und schließlich im ge-
meinsamen Plenum vorgestellt und diskutiert wurden. Der 
Austausch war rege: Bräuchte eine Veränderungsbereit-
schaft zur Hans-im-Glück-Kultur einen Auslöser, der noch 
drastischer ausfi ele, als unsere aktuellen globalen Krisen? 
Und wie müssen wir Menschen beschaffen sein, um die-
sen Wandel unseres Lebensstils zu wollen, bei dem es um 
echte Gemeinschaft geht, nicht um das Leben auf Kosten 
anderer? Können wir das Bedürfnis nach Gemeinschaft ak-
tivieren, oder wollen wir wirklich lieber alleine unser Essen 
fotografi eren und „liken“, statt gemeinsam zu kochen? Wie 
verlieren wir nicht den Mut, nötige Veränderungen im Klei-
nen und Großen herbeizuführen? Die Teilnehmenden verlie-
ßen das Forum angeregt und optimistisch.

Der Via Baltica Verlag plant für dieses Jahr noch weitere 
Veranstaltungen zur Hans-im-Glück-Kultur: eine „Planungs-
werkstatt Stadt-Entsiegelung“ und eine Expertenanhörung 
zum Thema „Imperialer Lebensstil“ für die interessierte Öf-
fentlichkeit, sowie ein weiteres Forum für LeserInnen des 
Buches. Interessierte können sich jetzt schon melden bei: 
lucia.czerny@via-baltica-verlag.de

Lucia Czerny und Bernhard Weber

Reger Austausch beim „1. Hans-im-Glück-Forum“ in Borgeln
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Kinderseite
Spie l  und spa ss

Wa s s ind St ernschnuppen?
Im August gibt es immer besonders viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen. 
Aber was genau sind Sternschnuppen eigentlich und wie entstehen sie? 

Ein Meteoroid stürzt mit rasender Geschwindigkeit auf die Erde. 
Tritt dieses Teilchen in die Erdatmosphäre ein, trifft es auf Luftmoleküle und drückt diese 
zusammen. Diese zusammengedrückte Luft wird sehr, sehr heiß – so heiß, dass das Trümmer-
teilchen in der erhitzen Luft verglüht. Es hinterlässt eine leuchtende Spur.

Konzentrationsübung

Buchstabens a l at 
Oh je, was haben die Tierchen bloß angestellt?
8 Dinge, die du in der Küche findest, verstecken sich in dem 
Buchstabensalat.
Kannst du sie alle entdecken?

MGAENSSILSEFARNTPIAK
M A N I G E X M B O E T R I S M
SWANLZDSTRWREGJLUER
BANRENOITERHDOLSINED
TENAEADKUANMENALEB
TRAOUANBSDTENFKEIRM
GAESRSCMPHIGWJRKSAR
KOZCHAHTFPGDORKAPMF
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Welches T i er pa sst n i cht in di e  Re ih e?
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Nach zwei Jahren „Kirmeszwangsabstinenz“ drehen 
sich Ende September endlich wieder die Karussells auf 

der größten Innendorfkirmes am Mittelpunkt Westfalens. 
Aufgrund des Feiertages feiern die Welveraner ganze vier 
Tage in diesem Jahr und lassen die „Dommeile“ zwischen 
der St. Peter und Paul Kirche und der Schützenhalle Kopf 
stehen. Auch für dieses Jahr sind für Groß und Klein wieder 
neue Attraktionen geplant. „Mit dabei sind neben Auto-
scooter auch Hully Gully, Kettenfl ieger und Kinderkarus-
sell“, verrät Marktmeister Thomas Großelohmann. Natür-
lich darf neben den vielen Marktständen die traditionelle 
Rinderwurst nicht fehlen. Diese ist mit Kartoffeln und 
Apfelmus seit Jahren die Kirmesleckerei schlecht-
hin. Auch die Kirmesherzentombola mit at-
traktiven Preisen, die top Liveband und das 
große Höhenfeuerwerk locken viele Besu-
cherInnen nach Scheidingen.

Wie lange die Scheidinger Herbstkirmes 
schon gefeiert wird, weiß niemand so ganz 
genau. Aber dass man in Scheidingen schon 
immer gut Kirmes feiern konnte, geht aus einem 
Leserbericht des Soester Wochenblattes aus dem 
Jahre 1847 hervor, in welchem sich jemand über 
die ausgiebige Feierlust beschwert: „Es sei gesagt, 
in unserem Kreis Soest gebe es keinen Ort, wo mehr 
Tanzlustbarkeiten und gefeiert wird als eben im Dorfe 

Scheidingen…“. Auf jeden Fall ist die Scheidinger Herbst-
kirmes schon über 280 Jahre im Dorfl eben verankert und 
damit älter als das Münchner Oktoberfest. Wie jedes Jahr 
ist es die perfekte Gelegenheit, das Dorfe Scheidingen mit 
der ganzen Familie zu besuchen und Freunde und Bekannte 
wiederzutreffen. 
Besucht uns auch auf www.scheidinger-kirmes.de und auf 
Facebook!

Martin Schlüter
1. Vorsitzender Scheidinger Kirmesverein e. V.

Älter als das Münchner Oktoberfest
Scheidinger Herbstkirmes vom 30.09. - 3.10.2022
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Stadt Soest

Der Umbau des Gebäudes wurde gefördert von:

Museum Wilhelm Morgner mit RAUM SCHROTH
Thomästraße 1| 59494 Soest | Telefon: 02921-1031131
Mo geschlossen | Di, Mi, Fr 13 - 17 Uhr | Do 13 - 19 Uhr | Sa + So 11 - 17 Uhr
Informationen zum Begleitprogramm der Ausstellung 
www.museum-wilhelm-morgner.de

Richard A. Cox
Stand der Dinge

Arbeiten aus den letzten Jahren

26. Juni – 18. September 2022

Unsere September-Highlights
Grafenstraße 27 · 59457 Werl · Telefon 02922 97320 · www.stadthalle-werl.de · info@stadthalle-werl.de

Samstag 
10.09.22 
20.00 Uhr
Hundeerziehung mit 
Holger Schlüter

Sonntag 
11.09.22 
20.00 Uhr
Comedy mit 
Mirja Regensburg

Freitag 
16.09.22  
20.00 Uhr
Alte Bekannte – 
„Bunte- 
Socken-Tour“

Samstag 
17.09.22  
20.00 Uhr
RIO the voice of 
Elvis –„Elvis the 
Show“

Freitag 
23.09.22  
20.00 Uhr
Murzarella – 
„The Music-Pup-
pet Show!“

Samstag 
24.09.22  
20.00 Uhr
Marc Weide   – 
„Kann man 
davon leben?“

Sonntag 
25.09.22  
19.30 Uhr
Lili – „Ein Witz 
kommt selten 
allein!“

Kleinkunsttage 2022

Stadthalle Soest_AZ_190 x 64,5 mm.indd   1 03.08.22   11:09



ODER MONATLICH NUR2,4 169€

Wilhelm Jonas GmbH & Co. KG

Unna · Massener Hellweg 44 - 46 · Telefon 0 23 03 / 55 9-0

Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Str. 15-19 · Tel. 0 23 03 / 30 10 08-0

Werl · Hammer Straße 92 · Telefon 0 29 22 / 50 18-0

www.opel-jonas.de Jetzt Fan werden!

OPEL ASTRA LAST EDITION – JETZT ZUGREIFEN!
JETZT BEI JONAS IN DIE NEUE SAISON STARTEN      

Kraftstoffverbrauch in l /100 km innerorts/außerorts/komb./CO2-Emission in g/km komb. Effizienzklasse: Astra 81 kW: 5,4/3,8/4,4/101/A; Astra ST 81 kW: 5,6/4,0/4,6/105/A.
1 gegenüber der unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung inkl. Nebenkosten. 2 Ein Finanzierungsbeispiel der Opel Bank S.A., Mainzer Strasse 190, 65428 Rüsselsheim, für die wir als 

ungebundener Vertreter tätig sind. 3 Barzahlungspreis 20.790 €, Anzahlung 2.790 €, Nettodarlehnsbetrag 18.000 €, Gesamtbetrag 20.435,86 €, Laufzeit 36 Monate, Sollzins p.a. 4.88 %, Effektivzins p.a. 4,99 %, Schluss-

rate 14.351,86 €. 4 Barzahlungspreis 19.490 €, Anzahlung 2.490 €, Nettodarlehnsbetrag 17.000 €, Gesamtbetrag 19.273,86 €, Laufzeit 36 Monate, Sollzins p.a. 4.88 %, Effektivzins p.a. 4,99 %, Schlussrate 13.189,86 €. 

z.B. Astra K Last Edition 1.2, 81 kW (110  PS), Euro 6d, Quarz Grau Perleff., 

6-Gang, Park&Go mit Rückfahrkamera, beheizb. Multimedia-Lederlenkrad, Sitzhzg., DVB+ 

Multimedia Navi, 16“ LM-Felgen, 2-Zonen-Klimaautom., Frontkamera, Tempomat, LED-

Scheinwerfer, Zentralverriegelung, el. Fensterheber, u.v.m.  Tageszul.

z.B. Astra K Sports Tourer Last Edition 1.2, 81 kW (110 PS), Euro 

6d, Schwarz metallic, 6-Gang, LED-Scheinwerfer, Klima, beheizb. Multimedia-Lederlenkrad, 

Sitzhzg., DAB+ Multimedia Radio, Parkpilot, Zentralverriegelung, el. Fensterheber, LED-Tag-

fahrlicht, 16“ Designräder, Bordkomputer, u.v.m. Tageszul.

AKTIONS
BARPREIS  20.790€

AKTIONS
BARPREIS 19.490€

IHR PREIS-
VORTEIL1 8.500€

IHR PREIS-
VORTEIL1 7.520€

ODER MONATLICH   NUR2,3 169€

INKLUSIVE WINTERKOMPLETTRÄDER INKLUSIVE WINTERKOMPLETTRÄDER

SOFORT
VERFÜGBAR

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Str. 15-19 · Tel. 02303 / 301008-0
Werl · Hammer Straße 92 · Telefon 02922 / 5018-0
Menden · Bösperder Weg 65 · Tel. 02373 / 91  5388

www.auto-jonas.deWilhelm Jonas GmbH & Co. KG

ALLE AKTIONSMODELLE

SOFORT 
VERFÜGBAR

AKTIONSMODE

SOFORT 
ERFÜGBAR

LLE A

S
VE

AL

JETZTBEI JONAS 
FÜR SIE SOFORT VERFÜGBAR.

Kraftstoffverbrauch in l /100 km innerorts/außerorts/kombiniert/CO2-Emission in g/km komb./Effizienzklasse: Vitara: 6,0/6,1/5,4/121/C; Swift Sport: 5,3/4,3/4,7/106/B. 
1Leasingbeispiel der Creditplus Bank AG, Augustenstr. 7, 70178 Stuttgart, für die wir als ungebundener Vermittler tätig sind, zzgl. 750€ Fracht. 

z.B. Vitara Club Hybrid, 1.4, 95kW/ 129PS, Schwarz met., Start/Stopp System, 
Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Klimaautomatik, Lenkradfernbedienung, 
DAB-Radio/CD Tuner/MP3/Bluetooth/USB, LED-Scheinwerfer, Berganfahrhilfe, 
elektr. Fensterheber vorn, Verkehrszeichenerkennung, elektrische Außenspiegel, 
Tempomat, Spurhaltesystem, u.v.m. als Tageszulassung

mtl. Rate1169169 €€mmmmttttllll. Ra
OHNE ANZAHLUNG

Kaufpreis 21.797,38€, Finanzierungsbetrag 18.731,50€, Leasing-Sonderzahlung 0€, Laufzeit 60 Monate, verein-
barter Restwert 11.657,38€, 

z.B. Swift Sport Champion Hybrid, 1.4, 95kW/ 129PS, Yellow, 
Start-Stopp System, Klimaautomatik, KeylessStart, LED-Tagfahrlicht, LM-Felgen, 
Nebelscheinwerfer, beheizbare Außenspiegel, Navi inkl. Rückfahrkamera, 
Einparkhilfe hinten, Sitzheizung vorn, abgedunkelte Scheiben hinten, 
elektrische Fensterheber vorn & hinten, u.v.m. als Tageszulassung

mtl. Rate1169169 €€mmmmmtttttllll. RRa
OHNE ANZAHLUNG

Kaufpreis 21.284,21€, Finanzierungsbetrag 18.341€, Leasing-Sonderzahlung 0€, Laufzeit 60 Monate, verein-
barter Restwert 11.144,21€, 
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