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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,

mit der Advents- und Weihnachtszeit neigt 
sich das Jahr dem Ende zu und ein neues Jahr 
steht vor der Tür. 

Das bevorstehende Weihnachtsfest und den 
Jahreswechsel möchte ich zum Anlass nehmen, um all denen 
DANKE zu sagen, die tagtäglich an der Gestaltung unserer Ge-
meinde mitwirken. Mein besonderer Dank gilt den Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich auf vielfältige Weise berufl ich und/oder eh-

renamtlich in Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen 
engagieren. Ebenso bedanke ich mich herzlich bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Rathaus sowie im Bauhof, bei den Mit-
gliedern des Gemeinderates und den Fachausschüssen sowie dem 
Personal in den Kindergärten, den Schulen und der Feuerwehr für 
einen guten Austausch und eine ergiebige Zusammenarbeit. 

Im Namen der Gemeinde Welver wünsche ich Ihnen eine erholsa-
me und besinnliche Adventszeit und alles Gute für das neue Jahr 
2023. 

Ihr Bürgermeister
Camillo Garzen
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Wer Welver nach Norden verlässt und über die Schwan-
nemühle auf den Hellweg zufährt, kommt an einer 

Häuserreihe mit auffälliger Architektur vorbei: acht bau-
gleiche Doppelhaushälften mit nach hinten fl ach abfallen-
den Satteldächern. Wer baut so streng in Reih und Glied, 
und das auf einer grünen Wiese neben Dinker?

Das fragten sich auch die Anwohnerinnen Monic Binder, 
Nadine Hess und Karin Stork, nachdem sie von der WUMS! 
auf ihre Häuser angesprochen worden waren. Sie kramten 
in ihren Unterlagen und brachten einen Teil der Geschichte 
dieser besonderen Häuserreihe zu Tage.

Gebaut wurden die Häuser in den 1950er und 1960er 
Jahren. Das zeigen die Originalverträge, die die Anwoh-
nerinnen noch auftreiben konnten. Bauträger war die 
Westfälisch-Lippische Heimstätte. Diese Organisation war 
Nachfolgerin der Reichsheimstätte, die nach dem ersten 

Weltkrieg den sozialen Wohnungsbau förderte. Für Be-
dürftige sollte kostengünstiger Wohnraum geschaffen 
werden. Die Rechte der Bewohner an ihrem Eigentum wa-
ren beschränkt, etwa durch ein Vorkaufsrecht der Heim-
stätte. Dafür waren sie vor Verlust etwa durch Zwangsver-
steigerung geschützt.

In Dinker entstanden wohl einige der letzten Häuser dieser 
Art. Es bewarben sich die Familien von Kriegsversehrten 
und Heimatvertriebene. Letztere waren bereits in Haushal-
ten in der Gemeinde untergebracht. Der Bau entspannte 
also die Wohnsituation, indem er den Neuankömmlingen 
ein eigenes Zuhause gab. Noch heute sind fünf der acht 
Häuser im Besitz der Familien, die die Häuser ursprünglich 
erworben hatten.

Das mag auch ein Grund sein, weshalb „die vom Mühlen-
weg“ selbst heute nicht als natürlicher Teil der über Ge-

„Die aus dem Mühlenweg“
Anwohnerinnen ergründen die Vergangenheit ihrer historischen Häuserreihe

Karin Stork, Monic Binder und Nadine Hess forschen in den Unterlagen zur Kleinsiedlung.

Die markante Silhouette der Doppelhäuser: Im Plan und im Foto, damals und heute.
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nerationen gewachsenen Dinkeraner Dorfgemeinschaft 
wahrgenommen werden. Für die Urdinkeraner sind die 
Nachbarn in ihren Häusern keine 500 Meter vom Orts-
kern auch nach 70 Jahren „die Zugezogenen“. Aber man 
kennt und schätzt sich, und schließlich sind auch die vom 
Mühlenweg in Schützenverein und Co. eingetreten – „we-
gen der Kinder“. Untereinander verstehen sich die meis-
ten AnwohnerInnen auch heute noch gut. Beim jährlichen 
„Sommerfest“ bei Frau Binder trifft sich jedes Jahr fast die 
ganze Straße.

Für die Häuser musste eine Anzahlung geleistet werden. 
Die Anzahlung belief sich in einem der vorliegenden Ori-
ginalverträge auf 2.200 DM, die Gesamtbaukosten auf 
27.808 DM. Zu den selbst für die damalige Zeit geringen 
Kosten trug der Standard-Bauplan der Häuser bei: Mo-
dell „Kleinsiedlungs-Einzelhaus mit Wirtschaftsteil – Stall 
– Hochkeller“. Im fl achen Anbau sollten ursprünglich ein 
Schwein und Hühner zur Selbstversorgung gehalten wer-
den sollten.

Hinter den Häusern erstrecken sich die Grundstücke weit 
über 100 Meter bis ans Ahseufer. Die Gärten waren zu 
Anfang nicht getrennt, so dass hinter den Häusern eine 

große Wiese den Kindern der jungen Bauherren als Spiel-
platz diente. Zwischen den Häusern fi ndet sich auch heu-
te noch eine Fünf-Kammer-Kläranlage im Boden. Die wird 
seit dem Anschluss an die Kanalisation im Jahr 1968 nicht 
mehr gebraucht – oder eben bald wieder als Bunker, wie 
die Anwohnerinnen scherzen. 

sz für die WUMS!-Redaktion

Unser Skatverein ist der einzige in 
Welver und Umgebung. Er besteht 
zurzeit aus 15 Mitgliedern und wur-
de 1976 gegründet. Wir spielen je-

den Montag, außer wenn er auf einen 
Feiertag fällt, um 19.30 Uhr in Welver, 

im Vereinshaus des SV Welver. Wir spielen eine Meister-
schafts- und eine Pokalrunde aus. Diese dauert etwa 2,5 
Stunden. Außerdem sind wir Mitglied im DSKV und neh-
men dort am Spielbetrieb teil.

Des Weiteren richten wir jährlich einen Vereinspreisskat 
nur für Vereinsmitglieder und alle zwei Jahre ein „Som-
merfest“  aus, an welchem Essen und Trinken kostenfrei 
sind. Dafür werden die Einnahmen der Spielabende ver-
wendet.

Wir laden gerne SkatspielerInnen ein, sich uns anzu-
schließen oder auch als Gastspieler mitzumachen. Wer 
interessiert ist, kann gerne montags ab 19.00 Uhr bei uns 
vorbei kommen oder bei Fragen anrufen.

Marek Godyn 015252831278
Hermann Spierling 01739654680

Skatverein
„Damenreiter Scheidingen“

sucht MitspielerInnen

Kurz nach Einzug musste der Spielzeugkinderwagen noch auf einer 

Schotterpiste fahren. Im Hintergrund der Kirchturm von Dinker.



666

Weihnachtsmarkt Welver 2022
Impressionen
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Solaranlagen sind ein wichtiger Baustein für die Energie-
wende: Mit einer Photovoltaikanlage können Sie die 

Sonnenenergie von Ihrem Dach nutzen und ganz einfach 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Denn sie wandelt 
Sonnenlicht mithilfe von Solarzellen in Strom um und stößt 
dabei kein CO2 aus. Die Stadtwerke Werl begleiten Sie als 
zuverlässiger Partner von der ersten Planung bis zum ferti-
gen Solardach. Mit dem Kauf oder der Pacht einer Solaran-
lage sind Sie unabhängiger vom Strompreis, schützen das 
Klima, unterstützen das örtliche Handwerk, bekommen 
damit eine Komplettlösung von den Stadtwerken Werl und 
können zudem noch mit der Elektromobilität durchstarten 
– denn: unsere Wallboxen oder Ladestationen können di-
rekt mitgeplant werden.

Herr Petersson, die Stadtwerke Werl bieten das Solar-
Dach zum Kauf an? 
So ist es. Als Energieversorger ist es unser Ziel und unsere 
Aufgabe, den Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort vor-
anzubringen. Das tun wir schon lange, aber die Energie-
krise hat die Dringlichkeit noch verstärkt. Die Nachfrage 
nach unserem SolarDach ist groß. Die Module sind aber 
verfügbar. Wer das SolarDach bei den Stadtwerken Werl 
kaufen möchte, kann sich zunächst auf unserer Home-
page informieren. Dabei variieren die Investitionskosten 
je nach örtlichen Gegebenheiten, der Anlagengröße und 
Komponenten wie Stromspeicher und Wallboxen. Für die 
Kaufi nteressierten ergibt sich aktuell noch ein besonde-
rer Vorteil: Für Anlagen, die ab dem 01.01.2023 installiert 
werden, fällt die Umsatzsteuer weg, auch wenn in diesem 
Jahr ein Kaufvertrag geschlossen wird. 

Das SolarDach bekommt man aber auch als Pachtmo-
dell?
Indem wir ein Pachtmodell anbieten, eröffnen wir vielen 
Kundinnen und Kunden neue Möglichkeiten, denn es gibt 
keine Anschaffungskosten. Die Sache funktioniert so: Die 
Stadtwerke Werl übernehmen die Anschaffungs- und Ins-
tallationskosten sowie die Wartung der Anlage. Der Kunde 
zahlt lediglich eine monatliche Pacht an uns. 

Läuft dann im Prinzip alles über die Stadtwerke? 
Ja, bei beiden Varianten: in dem Pachtmodell sind die 
Stadtwerke Werl während der Vertragslaufzeit Eigentümer 
und einziger Ansprechpartner. Die Hauseigentümer sind 
während der Vertragslaufzeit Betreiber und Nutzer. Das ist 
ein einfaches Prinzip, wir bieten alles aus einer Hand, küm-
mern uns um Wartungsarbeiten und eventuelle Reparatu-
ren – es fallen keine separaten Kosten an. Auch die Pla-
nung im Vorfeld übernehmen wir, damit die Anlage genau 

auf die spezifi schen Bedürfnisse des jeweiligen Haushalts 
zugeschnitten ist. In der Regel können unsere Kunden fast 
die Hälfte des erzeugten Stroms im eigenen Haushalt ver-
brauchen. 

Wann rechnet sich das Solardach?
Gerade jetzt, wo die Energiekosten so hoch sind, ist die 
Anschaffung auch fi nanziell sehr attraktiv. Weil nach dem 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 2023 die Einspeisever-
gütung für Solaranlagen deutlich geringer ist als früher, 
rechnen sich Solaranlagen vor allem bei hohem Eigenver-
brauch, zum Beispiel, wenn Sie mit einer Wärmepumpe 
heizen oder eine Ladestation für Ihr E-Auto betreiben. 
Wenn Sie weniger Strom aus dem Netz beziehen müssen, 
sparen Sie an den eigenen Stromkosten. Die Ersparnis fällt 
insbesondere bei den aktuell steigenden Strompreisen ins 
Gewicht.

Was kommt fi nanziell auf die Nutzer zu?
Beim Pachtmodell zahlen die Kunden ein monatliches Ent-
gelt. Den erzeugten Strom können sie selbst verbrauchen, 
überschüssige Mengen werden ins Netz eingespeist und 
entsprechend vergütet. Die Einspeisevergütung erhält 
ebenfalls der Pächter. Im Kaufmodell ist eine Anzahlung 
nach Vertragsunterzeichnung notwendig und nach Abnah-
me der Anlage fällt die restliche Kaufsumme an.
 
Was muss ich tun, wenn ich das SolarDach haben möchte?
Die Nachfrage ist hoch. Am besten direkt auf www.solar-
dach-werl.de gehen und dort möglichst viel ausfüllen. Sie 
fi nden dort alle Informationen und einen Rechner, mit dem 
Sie herausfi nden können, wieviel sich voraussichtlich mit 
einer Anlage sparen lässt und natürlich, was die Anlage 
kosten wird und das bei Kauf oder Pacht. Es ist sehr hilf-
reich, wenn Interessierte die ersten Schritte über das Por-
tal machen. Danach bieten wir ein Erstgespräch und an-
schließend einen Kundentermin an, bei dem mit unserer 
Drohne das Hausdach fotografi ert wird, um eine Anlage 
gut planen zu können. Wir arbeiten sehr gut mit dem loka-
len Handwerk zusammen. So bekommen die Kunden alles 
aus einer Hand.

Anja Fröhlich
Stadtwerke Werl GmbH

Tel. 02922 985-151
anja.froehlich@stadtwerke-werl.de

Solaranlage als Pachtmodell 
Die Stadtwerke Werl bieten das SolarDach zum Kauf und zur Pacht an. 

Anzeige
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Terrassenüberdachungen

Sommergarten | Wintergarten

Sonnenschutz

Vordächer jeglicher Art

Pergola mit Lamellen

u.v.m. für Ihre Gartenträume

Erwitter Str. 34 - 59590 Geseke - Telefon 02942 77 60 498
info@darscht-ueberdachungen.de - www.darscht-ueberdachungen.de

DARSCHT ÜBERDACHUNGEN GmbH

Ihr Fachmann für Alu-Terrassenüberdachungen, Wintergärten und mehr!

15%
Winter-
Rabatt

Auf vier Pfoten durch den Schnee
Wie der Winter auch mit Hund sportlich wird

Wer einen Hund hat, nimmt ihn am liebsten mit auf je-
des Abenteuer – egal, zu welcher Jahreszeit. Doch 

gerade bei Wintersporturlauben gibt es mit Haustier so ei-
niges zu bedenken. Ein paar Tipps helfen, damit alle sport-
lich und gesund durch die kalten Tage kommen.

Andere Jahreszeit – andere Anstrengung
Der Winter birgt für Hunde ganz eigene Herausforderun-
gen. Denn das Stapfen durch Schnee und matschigen Un-
tergrund ist anstrengender, als auf befestigten Waldwe-
gen herumzutollen. Franziska Obert, Expertin der AGILA 
Haustierversicherung, rät daher: „Es ist sinnvoll, die Fit-
ness des Hundes im Vorfeld realistisch einzuschätzen und 
im Zweifel rechtzeitig gemeinsam zu trainieren.“ Wichtig 
zu wissen ist zudem, dass Hundepfoten in der Kälte emp-
fi ndlicher sind. Das erhöht die Gefahr, dass sich kleine Ris-
se in den Ballen bilden. Auch Schneeklumpen, die sich zwi-
schen den Ballen oder am Bauchfell ansammeln, können 
zu wunden Stellen und Schmerzen führen. Verhindert wer-
den kann dies durch Kontrollen nach jedem Spaziergang 
und die regelmäßige Pfl ege mit speziellen Pfoten-Cremes 
oder Fetten wie Kokosöl. Im Winterurlaub mit Dauerschnee 
schützen auch Hundeschuhe die Pfoten. Und ein gut sit-
zender Wintermantel hält vor allem Welpen, Hunde-Senio-
ren und Vierbeiner mit wenig oder sehr kurzem Fell ange-
nehm warm. Das beugt Erkältungen vor.

Passende Sportarten für Hunde
Spaziergänge und Wandertouren durch den Wald sind 
auch im Winter problemlos möglich, solange Herrchen und 
Frauchen die oben genannten Punkte berücksichtigen und 

die Routen auf die Bedürfnisse des Vierbeiners abstim-
men. Auf Skipisten sind Hunde hingegen strikt verboten. 
Auch für Schlittenbegeisterte gilt: lieber nicht gemeinsam 
mit dem Hund. Unvorhersehbare Handlungen von Mit-
menschen und die steile, vereiste Piste sind zu gefährlich, 
auch für gut trainierte Vierbeiner. Für LangläuferInnen 
gibt es aber gute Nachrichten: Immer mehr Skigebiete 
bieten extra gekennzeichnete Hundeloipen an, bei denen 
der Liebling neben der Spur mitlaufen darf. „Auch hier ist 
es wichtig, den Hund schon vorher an das Equipment zu 
gewöhnen und die entsprechenden Kommandos so ein-
zuüben, dass sie auf der Loipe verlässlich funktionieren“, 
sagt AGILA Expertin Obert. Für ambitionierte Wintersport-
lerInnen sind Skitouren mit Hund möglich, solange diese 
nicht über Skipisten führen. Allerdings gilt es noch mehr 
als beim Langlauf, den Vierbeiner gut vorzubereiten und 
ihn nicht zu überanstrengen. Als gut eingespieltes Duo mit 
ausreichend Training und der richtigen Ausstattung kann 
eine solche Tour zum Highlight des Winterurlaubs werden 
und die Beziehung zwischen Mensch und Tier intensivie-
ren.
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Es ist mal wieder soweit! Zeit zum Schmücken, zum Ba-
cken und Zeit für die Vorbereitung auf das Weihnachts-

fest. 

Ist Ihnen danach? Ich möchte manchmal die Bettdecke 
über meinen Kopf ziehen und einfach verschwinden. Rund 
herum Schreckensnachrichten: der Krieg in der Ukraine 
und vielen Ländern in der Welt, der Klimawandel und die 
daraus resultierenden Katastrophen, Hunger in weiten Tei-
len der Welt, die Coronapandemie, die hohe Infl ation, der 
hohe Gaspreis und die Angst vor dem Blackout… Da geht 
es mir wie den drei Affen, die nichts sehen, nichts hören 
und nichts mehr sagen wollen.

Es ist mal wieder soweit! Zeit den Weihnachtsmarkt zu 
besuchen, Glühwein zu trinken, besinnliche Stunden mit 
Freundinnen und Freunden und der Familie bei Kerzen-
schein.

Wie kann das alles zusammenpassen? Die Frage geht mir 
immer wieder durch den Kopf. 

Man kann jetzt die Psychologie ins Spiel bringen und ar-
gumentieren, dass man vieles nur aushält, wenn man die 
Freude, den Spaß und alles, was uns guttut, nicht vergisst. 
Ich gehe in Gedanken noch einen Schritt weiter und den-
ke an die frohe Botschaft unseres Evangeliums. Ich fi nde 
eine Antwort auf meine Frage in der Bibel. Da ist vor mehr 
als 2000 Jahren ein Kind geboren: Gottes Sohn! Klein und 
unscheinbar in einer Krippe, geboren von einer jungen un-
verheirateten Frau, geboren in Armut und in einer kriege-
rischen Zeit, als die Römer das Land besetzten. Und genau 
in diese Zeit und an diesen Ort schickt Gott seinen Sohn. 
Jesus zog später mit ein paar Freunden durchs Land, lehrte 
sie den Frieden, heilte Kranke, nahm Ausgestoßene und 
Sünder an und zog mit seiner Friedensbotschaft weiter, ja 
weltweite Kreise. Bis in unsere Zeit… 

Ein Symbol des Friedens wird uns schon im Advent ge-
schenkt. Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt. Eine 
kleine Kerze, deren Licht von Mensch zu Mensch weiter-
gereicht wird. Es ist ein kleines Zeichen des Friedens und 
wird seit 1986 jedes Jahr von einem „Friedenslichtkind“ 
in Bethlehem angezündet. Das Friedenslicht wird mit dem 
Flugzeug von Betlehem nach Wien transportiert. Von dort 
bringen es Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder am 3. Advent 
nach Deutschland. So erreicht es auch uns in Welver. So 
erreicht es auch mein Herz. Ich fühle mich verbunden mit 
den Menschen, die sich so nach Frieden sehnen. Das Motto 
in diesem Jahr „Frieden beginnt mit dir“ lässt uns sicher 
alle aufhorchen. Wir können sicherlich nicht die Kriege be-
enden, aber ich sehe es als ein Zeichen der Solidarität mit 
den Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten. Ich neh-
me das Friedenslicht mit nach Hause, hüte die Flamme und 

Passt das noch zusammen?
Gedanken zum Advent
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passe auf, dass sie nicht erlischt. Dann zünde ich an meiner 
Kerze eine weitere an und schenke das Friedenslicht wei-
ter… Weihnachten leuchtet diese kleine Kerze neben dem 
Christkind in der Krippe. Ja, mir ist danach, mich darauf 
vorzubereiten. Zeit zu fi nden zum Schmücken, zum Backen 
– und für einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt…

Der Pfadfi nderstamm Maximilian Kolbe in 
Welver lädt herzlich zur Aussendungsfeier 
des Friedenslichtes ein!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Frieden im 
Herzen und ein besinnliches Weihnachtsfest.

Dorothee Topp
Gemeindereferentin St. Maria Welver

Aussendungsfeier des Friedenslichtes
Montag · 12. Dezember · 18 Uhr
Kirchwelver am Bernhardbrunnen

 vor dem Pfarrheim. 

Bei Regen fi ndet die Feier in der 
St. Bernhardkirche statt.

Bitte eine Kerze/Laterne mitbringen.

HAL  Immobilien und Finanzberatung GmbH 

Kirchstraße 17 · 58739 Wickede (Ruhr) · Telefon: 02377 805078-0 · info@hal-wickede.de · www.hal-wickede.de

IHRE IMMOBILIEN-  
UND FINANZEXPERTEN

IMMOBILIEN
Kostenlose Immobilienbewertung 

Immobilienservice · Immobilienmakler 

FINANZIERUNGEN
Finanzierungscheck · Baufinanzierung · Anschlussfinanzierung  

Umschuldung · Ratenkredit · Bausparen

VERMÖGEN
Vermögensaufbau · Depotcheck 

Digitale Vermögensverwaltung · Geldanlage

Ihr Ansprech- 

partner für  

den Verkauf von  

Immobilien!

Bankenunabhängige und  
strategische Finanzberatung



Die Baumaßnahmen zur Renaturierung der Ahse im Natur-
schutzgebiet Ahse bei Dinker sind fast abgeschlossen.

Im Maßnahmenblock West am Ahseweg wurde durch eine 
Rückverlegung des Deichs dafür gesorgt, dass das Vorland 
vernässt wird. Mit den umgesetzten Maßnahmen soll das 
Wasser künftig in den Flächen gehalten werden, sodass 
zusätzliche Rückhalteräume entstehen. Nach der Öffnung 
der Uferverwallung konnte sich das Wasser bereits seinen 
Weg in die Auwiesen suchen und diese überfl uten. 

Im Maßnahmenblock Ost und Mitte wurden hingegen 
Laufverlängerungen umgesetzt. Während im Abschnitt 
Ost zwei neue Flussschlingen ausgehoben wurden, konn-
te im Abschnitt Mitte neben einer neuen Schlinge auch 
ein Altarm entschlammt und dadurch reaktiviert werden. 
Rund 9.000 Kubikmeter Erdreich wurden für die drei neuen 
Schlaufen zwischen Auf‘m Stockey und dem Hündlingser 
Bach bewegt.

Insgesamt wurde Totholz sowohl in den bestehenden als 
auch in den neu erstellten Gewässerlauf eingebaut. Ele-
mente wie Totholz und ein naturnaher Gewässerstreifen 
sind wichtige und natürliche Bestandteile des Ökosystems 
„Fließgewässer“. Durch den Erhalt und die Förderung die-
ser Elemente kann das Erreichen eines guten ökologischen 
Zustandes unterstützt werden. Die Projektumsetzung soll 
es demnach möglich machen, dass selten gewordene au-
entypische Tiere und Pfl anzen wieder in die Lippeaue zu-
rückkehren. 

Die Baukosten der Ahse-Renaturierung betrugen rund 
650.000 Euro. Davon konnten 80 Prozent über eine Lan-
desförderung fi nanziert werden.

Während der laufenden Bauarbeiten erhielt die Bevölke-
rung bei einer Baustellenexkursion Mitte Oktober die Ge-
legenheit, sich über die Maßnahme vor Ort zu informieren. 
Der krönende Abschluss war der Durchstich im Abschnitt 
Ost am 20.11.2022, dem rund 90 Personen beiwohnten 
und verfolgen konnten, wie die letzte Schlinge gefl utet 
und somit an die Ahse angeschlossen wurde.

Abschnitt Mitte (Mitte Oktober, Schlinge ausgehoben und Totholz posi-

tioniert)
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Renaturierung Ahse in Dinker fast abgeschlossen

Abschnitt Mitte (Mitte November, Schlinge gefl utet) 
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Initialberatungen zur energetischen Gebäudesanierung
Jeden 2. Mittwoch im Monat – kostenfrei

Initialberatungen in der Gemeinde Welver:

Termin: jeden 2. Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr

11. Januar 2023, 08. Februar 2023,

08. März 2023, 12. April 2023, 

10. Mai 2023, 14. Juni 2023, 

12. Juli 2023, 09. August 2023, 

13. September 2023, 11. Oktober 2023,

08. November 2023

Dauer: je etwa 30 Minuten

Ort: Rathaus Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, 

 Sitzungszimmer

Kosten: keine

Eine Anmeldung ist bis zu einer Woche vor dem jeweiligen 
Beratungstermin zwingend erforderlich. Bitte melden Sie sich 
unter der Telefonnummer 02384/51-217 oder per 
E-Mail über c.tigges@welver bei der Gemeinde Welver an.

Die Gemeinde Welver ist neuer, kommuna-
ler Kooperationspartner des Netzwerkes 

„Sanieren mit Zukunft im Kreis Soest“. In-
nerhalb dieser Zusammenarbeit werden jeden 

zweiten Mittwoch im Monat in der Zeit von 
16.00 bis 18.00 Uhr kostenfreie Initialberatungen 

zur energetischen Sanierung durch einen qualifi zierten 
Energieberater im Rathaus der Gemeinde Welver an-
geboten.

Die erste Beratung fi ndet am Mittwoch, den 11. Januar 
2023 statt. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen 
Gründen bis Freitag, den 06.01.2023 im Rathaus der Ge-
meinde Welver unter der Telefonnummer 02384/51-217 
oder per E-Mail über c.tigges@welver.de bei Frau Chris-
tina Tigges zwingend erforderlich. Der Energieberater ist 
nur zu den vereinbarten Terminen anwesend.

Die Initialberatungen dienen unter anderem zur Klärung 
von Fragen zur Förderung von energetischer Sanie-
rung, zum Heizungsaustausch, zur Wärmedämmung 
oder zu erneuerbaren Energien. Interessierte können 
gemeinsam mit dem Energieberater mögliche Vorgehens-
weisen durchsprechen und planen. Auch können weitere 
qualifi zierte Ansprechpartner genannt werden. Ein Frage-
bogen zur Vorbereitung der Beratung kann bei Frau Tigges 
unter dem oben angegebenen Kontakt per E-Mail ange-
fordert werden oder auf der Webseite www.sanierenmit-
zukunft.de unter dem Menüpunkt Beratung, Initialbera-
tungen, selbst ausgedruckt werden. Der Fragebogen ist 
keine Bedingung für das Gespräch, aber erleichtert eine 
effi ziente Beratung.
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Erneut möchte die Gemeinde Welver am Denkmalför-
derprogramm des Landes NRW teilnehmen und hat für 

das Jahr 2023 Pauschalzuweisungen zur Förderung von 
Denkmalpfl egemaßnahmen beantragt. Es sollen eigene 
Fördermittel im Haushalt bereitgestellt werden, für die die 
Gemeinde dann zusätzliche Landesmittel erhält.

Förderfähig sind alle kleineren Maßnahmen zur Erhal-
tung und Instandsetzung von Denkmäler. Kirchen und 
Religionsverbände können bis zu 30 % und Private bis zu 
50 % Förderung erhalten. Der Förderbetrag darf jedoch 
10.000 Euro nicht überschreiten. Voraussetzung für eine 
Förderinanspruchnahme ist die Beantragung und Erteilung 
der denkmalrechtlichen Erlaubnis.

Die Gemeinde bietet damit den Welveraner Denkmaleigen-
tümern die Chance auf kommunale Fördermittel, selbst 
für kleine Maßnahmen, die durch die üblichen Förderpro-
gramme meistens nicht abgedeckt werden können.

Für eine reibungslose Antragstellung stellt die Gemeinde 
auf ihrer Homepage ein Formular zur Verfügung, welches 
bis zum 01.02.2023 bei der Unteren Denkmalbehörde 
der Gemeinde einzureichen ist.  

Grundlage zum Förderprogramm ist die „Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen für Denkmalschutz und 
Denkmalpfl ege (Förderrichtlinien Denkmalpfl ege)“.

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne unter: 

Gemeinde Welver
Untere Denkmalbehörde 
02384/51-305
denkmal@welver.de

Denkmalförderung 
Gemeinde beantragt Fördermittel für Denkmaleigentümer

Liebe WUMS!-LeserInnen,

wir bedanken uns für 

Ihre Treue und wünschen 

Ihnen und Ihrer Familie 

eine besinnliche 

Weihnachtszeit 

und für das neue 

Jahr 2023 alles Gute!

Ihr WUMS!-Team



Tolle Aktionen für Kinder in der Gemeinde Welver und der 
nahen Umgebung ab 5 Jahren und das zu jeder Jahres-

zeit? Das gibt es bei uns!

Unser ehrenamtlicher Verein „Gemeinsam für Kinder“ aus 
Scheidingen besteht seit 2010, davor hieß  dieser JAK (Ju-
gendarbeitskreis), und ist ein Teil der Katholischen Kirche 
St. Maria Welver. Entstanden ist der Verein durch einige 
Mütter aus Scheidingen, die in ihrer Freizeit etwas für die 
Kinder machen wollten. 

Die Aktionen starten am Jahresanfang mit dem Karneval, 
danach folgt das Osterbasteln. Über den Sommer bis zum 
Herbst verteilt, gibt es Angebote wie Holz- und Laubsäge-
arbeiten, Pizza backen und Kinoabende. Das Jahresende 
wird normalerweise mit einem großen Weihnachtsbacken 
beendet, aufgrund der derzeitigen Situation wurde anstatt 
des Backens, ein Adventsbasteln veranstaltet. 

Die Aktionen für die Kinder werden von den Organisato-
ren ehrenamtlich geplant und gestaltet. Das Strahlen und 
Leuchten der Kinderaugen nach und bei den verschiedenen 
Angeboten ist die Arbeit wert. Einige Hilfsbereite haben in 
ihrer Jugend selbst an den Angeboten teilgenommen und 

freuen sich nun, den Spaß den heutigen Kindern zu ermög-
lichen. Helfende Hände sind immer herzlich eingeladen. 

Die nächste Jahreshauptversammlung fi ndet am 23.01.23 
im Pfarrheim in Scheidingen um 19:00 Uhr statt. Alle Inte-
ressierten sind herzlich willkommen. 

Christin Caldewey

Verein „Gemeinsam für Kinder“ stellt Jahresprogramm 2023 vor 

Termine 2023:

17.02.23 Kinderkarneval, 16.30 Uhr -18.00 Uhr

01.04.23 Osterbasteln, 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

18.08.23 Holzarbeiten,16.00 Uhr - 18.00 Uhr,
 ab der dritten Klasse

20.10.23 Kinoabend, ab 18.00 Uhr, ab 8 Jahren

25.11.23 Plätzchen backen oder Basteln, 
 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
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Nach dem Rückbau der Empore ist der vorherige Platz noch gut erkenn-

bar, mittlerweile sind die Wände in einem frischen Mattweiß gestrichen.

Ein großes buntes Zelt steht derzeit vor der evangeli-
schen St.-Albanus-und-Cyriakus Kirche im historischen 

Ortskern von Kirchwelver, auch das an der Kirche aufge-
baute Gerüst gibt dem Beobachter Rätsel auf. Die Lösung 
ist recht einfach, umfangreiche Renovierungsarbeiten fi n-
den in und auf der Kirche statt. 

Schimmelproblem im hinteren Kirchenschiff unter der 
Empore 
Begonnen hatte es vor rund 3 Jahren, nachdem ein Gut-
achter feststellte, warum die historische Möller-Orgel sich 
immer wieder verstellt. Durch die Verlängerung der Empo-
re bei der letzten Renovierung vor rund 40 Jahren um rund 
3,5 Meter ins Kirchenschiff hinein kam es zu Schwingun-
gen der Empore. Außerdem gab es einen gesundheitlich 
bedenklichen Schimmelbefall im hinteren Teil des Kirchen-
schiffs.

Zunächst wurden für die Instandsetzung rund 360.000 
Euro veranschlagt, Fördermittel konnten in Höhe von 
50.000 Euro beantragt werden. Da im gleichen Atemzug 
auch eine neue Lichtinstallation erfolgen sollte, plante die 
Kirchengemeinde Niederbörde Laufstege auf dem Dachbo-
den zur Verlegung der Kabel, der aber zunächst entrümpelt 
werden musste. Dabei wurden dann massive Schäden an 
den sogenannten Fußpunkten des Dachstuhls festgestellt, 
dies sind die Stellen, an denen die Sparren des Hauptdachs 
an den Ringbalken angeschlossen sind. „Zusammen mit 
den Kosten der Querhausdächer summiert sich der Betrag 
auf rund 110.000 Euro ungeplante Mehrausgaben“ rech-
net der Vorsitzende des Presbyteriums, Friedrich Schulze 
zur Wiesch, die Verteuerung vor.

Kirchenrenovierung vor dem Abschluss
Evangelische Kirchengemeinde Niederbörde

16
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Viel Geduld und Fingerspitzengefühl erforderlich
Seit Mitte April sind die Handwerker in der Kirche aktiv, 
um die Schäden zu beheben. Nach der Einhausung der Or-
gel und des Altars zum Schutz vor Staub wurde zunächst 
die Empore um die 3,5 Meter zurückgebaut, ein großer, of-
fener Lichtschacht im hinteren Bereich unter der Empore 
in Verbindung mit bei Bedarf zu öffnenden Fenstern soll 
durch eine gute Hinterlüftung das Schimmelproblem be-
heben. Zeitgleich erfolgten die Dacharbeiten, die bisher 
noch nicht abgeschlossen sind. Um mit den Arbeiten im 
Kirchenschiff erst einmal zu beginnen, mussten die schwe-
ren Kirchenbänke aus der Kirche geschafft werden, in ei-
nem angemieteten Lagerraum fanden sie ihr zeitweiliges 
Domizil. Mittlerweile stehen die Arbeiten in der Kirche vor 
dem Abschluss, einige Gerüste werden im Kirchenschiff 
und den Querschiffen aber noch benötigt. Diplom-Restau-
ratorin Annecke Horstmann von der Firma Böddecker und 
Schlichting ist dort mit fi ligranen Arbeiten beschäftigt, un-
ter abgeplatzte Lackstellen wird Klebstoff mit einer Spritze 
injiziert, wo der Lack fehlt, wird im richtigen Farbton neu 
angemischt und ausgebessert. Eine Arbeit, die viel Geduld 
und Fingerspitzengefühl erfordert.

Wo es möglich ist, werden die zu restaurierenden Teile 
abgebaut, wie es bei der Bekronung der Kanzel gemacht 
wurde, viele Arbeiten müssen aber vom Gerüst in luftiger 
Höhe ausgeführt werden. Auch die alten Grabplatten an 
der hinteren Wand des Kirchenschiffs werden restauriert 
und erstrahlen bereits wieder in altem Glanz. Die Wände 
und die Decke, die bisher schmutzig-grau waren, leuchten 
wieder in einem matten Weiß. Der dunkle Raum unter der 
Empore ist verschwunden, durch den offenen Lichtschacht 
fällt das Licht durch die bunten Fenster in die gesamte Kir-
che. Nach und nach werden auch die Kirchenbänke wieder 
hervorgeholt und gereinigt, im Zelt vor der Kirche warten 
immer einige Bänke auf ihre Reinigung in der Kirche. Dort 
werden dann auch Lackstellen ausgebessert, die Haken für 

Handtaschen, die ohnehin größtenteils abgebrochen wa-
ren, werden entfernt und überstrichen. Da die Fußboden-
heizung in der Kirche sehr schwerfällig reagiert, werden 
die Bänke mit einer sparsamen Sitzpolsterheizung aus-
gerüstet, die die Wärme dorthin leiten, wo sie am besten 
spürbar ist. Der Architekt des Ingenieurbüro Rohrberg aus 
Lippstadt, Werner Lücke, überwacht und koordiniert pe-
dantisch die gerade anfallenden Arbeiten der verschiede-
nen Gewerken.

Erster Gottesdienst am 4. Advent geplant
Am 4. Advent, so hofft zur Wiesch, kann dann im Gottes-
haus die erste Messe wieder gefeiert werden. Auch der 
Förderverein hat sich an den Kosten beteiligt, 8.100 Euro 
fl ossen in die Finanzierung ein, weitere Spenden in Höhe 
von 5.450 Euro kamen hinzu und sind weiterhin willkom-
men.

Josef Holthoff

Diplom-Restauratorin Annecke Horstmann beseitigt die Spuren der

Jahrhunderte behutsam mit Pinsel und Staubsauger.

Mit einer milden Seifenlauge werden die Kirchenbänke gereinigt, wo die Farbe im Laufe der Jahre abgeplatzt ist wird nachgebessert.
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Der Werler Advents- und Weihnachtsmarkt fi ndet vom 
02. Dezember bis zum 11. Dezember 2022 auf dem 

Werler Marktplatz statt. Veranstaltet wird dieser von der 
GWS Werl in Kooperation mit der Wallfahrtsstadt Werl und 
mit Unterstützung der Sparkasse SoestWerl. Außerdem 
engagieren sich die Freiwillige Feuerwehr Werl, der Lions-
Club Werl, der Rotary-Club Werl, die Stadtwerke Werl, der 
BVB-Fanclub „Zum Brunnen“ e. V. sowie zahlreiche Pro-
grammteilnehmer.

Wie in jedem Jahr wird ein buntes Programm für Klein 
und Groß geboten. Ein Highlight gleich zu Anfang bildet 
das Adventsleuchten der Freiwilligen Feuerwehr Werl am 
Freitag, 02.12.22, ab 17.00 Uhr mit Weihnachtsbaum 

schmücken und „Anleuchten“ des Weihnachtsbaumes, be-
gleitet durch Hellweg-Radio. Hier wird auch unsere singen-
der Feuerwehrmann AJ Kheir nicht fehlen, der mit seiner 
sanften Stimme wunderschöne besinnliche Lieder über den 
Marktplatz schallen lässt. Auch die Dudelsackspieler wer-
den den Marktplatz an diesem Abend in Szene setzen – ein 
Anlass zu dem sich auch das WDR-Fernsehen wieder an-
gekündigt hat – Seien Sie hier gerne auch unser Gast! Ein 
weiteres Highlight ist das Weihnachtsmarkt-Singen, das in 
der Coronazeit schmerzlich vermisst wurde. Es fi ndet am 
Freitag, den 09.12.22, von 19.30 bis 20.30 Uhr statt. Hier 
fi nden sich Werler BürgerInnen und Gäste gleichermaßen 
zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder auf dem 
Marktplatz zu singen. Wer kennt sie nicht die alten Klas-
siker? Und in Gemeinschaft stimmt es sich singend noch 
umso schöner auf die Weihnachtszeit ein.

Aber auch die vielen kleinen Programmpunkte sind jedes 
für sich wahre Highlights, ob die Tanzschule „Let‘s Dance 
with Hannah Hofmann“, die Auftritte der MusikschülerIn-
nen oder die Band Kabellos, mit der Pausenaufführung des 
Kinderzirkus SanPedro Piccolino.

Der Werler Advents- und Weihnachtsmarkt
Ein buntes Programm für Klein und Groß
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Während all dieser schönen Programmpunkte wartet täg-
lich von 16.00 bis 18.00 Uhr der Nikolaus in seiner Hütte 
auf die kleinen und großen Besucher. Am Nikolaustag ver-
teilt er von 17.00 bis 18.00 Uhr Stutenkerle.

Sicherlich lohnenswert ist auch das Turmblasen von der 
Propsteikirche. Niklas Hellmann schenkt seinen Tönen Flü-
gel, die dann von der Propsteikirche über den Marktplatz 
bis zur Wallfahrtsbasilika hinüberschallen. Spätestens 
dann bekommt man mit einer kleinen Gänsehaut feierliche 
Weihnachtsstimmung.

Schon in den letzten Jahren haben wir in der Weihnachts-
zeit einen weihnachtlichen Foto-Spot kreiert, so dass Be-
sucher der weihnachtlichen Innenstadt ihre weihnachtli-
chen Grüße aus Werl in die Welt versenden konnten. Auch 
in diesem Jahr wird es einen neuen Foto-Spot geben: Ein 
weihnachtlich dekorierter Holzschlitten wird vor einem 
winterlichen Fotomotiv aus Werl aufgebaut.

Nicole Pudwell
GWS, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und 

Stadtentwicklung mbH

Werl i
wird es ei
dekoririert

otomotiv aaus Werl aufgebaut.

Ni
GWS,S  Ges llschaft füür r Wirtschaf

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

FOTOAKTION – IHRE FOTOS 

Karl-Hans Wesenberg

Elke Holthoff

volksbank-hellweg.de

Und über GELD spricht man DOCH!

Im Podcast der Volksbank Hellweg
„Gemeinsam Stark“ reden wir über die 
wichtigsten Themen rund um Finanzen, Ver-
mögen oder Nachhaltigkeit.

Apple Spotify

QR-Code scannen und reinhören

Jetzt anhören!

Unser Podcast 

ist online!

Der Podcast der 

Volksbank Hellweg

Gemeinsam

stark

Volksbank 
Hellweg eG
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Unsere Atmung als Schlüssel zur Gesundheit 
Teil 2

Anzeige

Den Einfl uss unserer Atmung auf nahezu alle Körper-
prozesse haben wir im 1.Teil kennengelernt. Um diese 

Zusammenhänge tiefer zu verstehen und für sich nutzen 
zu können, schauen wir heute auf verschiedene chemische 
Prozesse unserer Atmung.

Uns ist allen bekannt, dass der Zweck der Atmung darin beruht, 
Sauerstoff aufzunehmen und an alle Körperzellen zu verteilen. 
Die Regulation der Atmung und der Sauerstoffaufnahme erfolgt 
dabei über das Atemzentrum im Gehirn. Das Atemzentrum re-
agiert aber nicht etwa auf einen Mangel an Sauerstoff im Blut, 
sondern es misst den Gehalt an Kohlendioxid (CO2) im Blut. CO2 
entsteht, wenn die Körperzellen den Sauerstoff verwerten, um 
Energie zu produzieren. Je mehr CO2 also im Blut ist, desto mehr 
Sauerstoff wurde verbraucht und entsprechend wird hierüber 
die Intensität unserer Atmung reguliert, um überschüssiges CO2 
ab- und Sauerstoff einzuatmen.

Gleichzeitig trägt ein hoher CO2-Gehalt im Blut aber auch dazu 
bei, dass der Sauerstoff besser aus dem Blut ins Gewebe aufge-
nommen werden kann. Hier wird es also etwas kompliziert. Ein 
hoher CO2-Gehalt im Blut bewirkt eine bessere Aufnahme des 
noch im Blut vorhandenen Sauerstoffes und regt gleichzeitig die 
Atmung an. Wenn wir das CO2 dann wieder über die Lunge ab-
geatmet haben, erhöht sich gleichzeitig der Sauerstoffgehalt im 
Blut, aber der Sauerstoff wird dann nicht mehr ganz so gut von 
den Zellen aufgenommen.

Ein hoher Sauerstoffgehalt im Blut heißt also noch nicht, dass 
das Gewebe auch gut mit Sauerstoff versorgt ist. Das ist erst der 
Fall, wenn auch genügend CO2 vorhanden ist. Das CO2 ist also 
Feind und Freund zugleich und für eine optimale Sauerstoffver-
sorgung kommt es somit auf die Balance des CO2 an.

Hyperventilation
Hier kommt jetzt der Begriff der Hyperventilation, also der über-
mäßigen Atmung, ins Spiel. Diese ist normal, wenn wir eine 
körperliche Anstrengung ausführen: wir atmen dann kurzfristig 

deutlich stärker. Durch chronischen Stress, Angst, Überlastun-
gen, Bewegungsmangel oder andere Faktoren verändert sich 
aber unsere Atmung unbemerkt so, dass wir schneller atmen, 
als dies normal wäre. Hält dieser Zustand länger an, stellt sich 
der Atemrhythmus oft auch dauerhaft auf eine etwas schnellere 
Atmung ein. Somit atmen wir auf Dauer zuviel CO2 aus, wäh-
rend der Sauerstoffgehalt im Blut optimal ist. Das Atemzentrum 
justiert sich neu auf einen niedrigeren CO2-Spiegel ein, wodurch 
die übermäßige Atmung zum Normalzustand wird. Aufgrund des 
niedrigen CO2-Spiegels kann der Sauerstoff aber nicht so gut 
von den Zellen aufgenommen werden und es herrscht dennoch 
ein Sauerstoffmangel in den Zellen. Das kann mit der Zeit die 
verschiedensten Beschwerden und Erkrankungen auslösen oder 
begünstigen. Dazu gehören Immunschwächen mit erhöhter In-
fektanfälligkeit, Nervenstörungen, Kopfschmerzen, Krämpfe, 
Schwindel, Sehstörungen, Magen-Darm-Probleme, Entzündun-
gen, asthmatische und rheumatische Erkrankungen, Allergien, 
Herz- und Kreislaufstörungen, Konzentrations- und Leistungs-
einschränkungen, Übergewicht, Erschöpfung, Panikattacken 
und Angstzustände, hormonelle Störungen und vieles mehr.

In der nächsten Folge lernen wir noch weitere Faktoren kennen, 
die unsere Atmung ungünstig beeinfl ussen. Mit diesen Erkennt-
nissen können wir dann mit einfachen Mitteln positiv auf unsere 
Gesundheit einwirken. Und wir lernen noch ein weiteres sehr 
wichtiges Gas bei der Atmung kennen: das Stickstoffmonoxid 
(NO).

Übrigens: Alle unsere bereits erschienenen WUMS!-Artikel kön-
nen Sie auch auf unserer Homepage nachlesen! (www.physio-
welver.de/wums)

Bleiben Sie also dran!
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und einen gesun-
den Rutsch in das Neue Jahr! Bleiben Sie gesund!

Andreas Pack, 
Physiotherapeut und Heilpraktiker für Physiotherapie 

PhysioAktiv Gesundheitszentrum
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Essen und Trinken

Zutaten für 4 Personen: 
30 g  frischen Ingwer   
1    Bio-Orange   
1  Flasche (0,75 l) trockener Weißwein   
500 ml klarer Apfelsaft   
100 ml brauner Rum   
6 EL Honig   
2 Zimtstangen   
150 g Schlagsahne   
1 Apfel (z. B. Elstar)  
  Zimt   

Zubereitung:
1. Ingwer schälen, in feine Scheiben schneiden. 
2. Orange heiß waschen und in Scheiben schneiden. 
3. Trockenen Weißwein, klaren Apfelsaft, Rum, Orangen- 

und Ingwerscheiben mit Honig und Zimtstangen in ei-
nem Topf langsam erhitzen (nicht kochen). 

4. Inzwischen Schlagsahne halb steif schlagen. 
5. Apfel waschen, vierteln, entkernen und in dünne Spal-

ten schneiden. 
6. Apfelspalten auf 4-6 Gläser verteilen. Punsch in die 

Gläser füllen. Die Sahne darauf verteilen und mit etwas 
Zimt bestäuben.

Johanna Eickhoff

Zutaten für 6 Personen: 
200 g Sahne
2 EL Zartbitter - Schokoraspel
1 EL Zucker
250 g Sahnequark
150 g Amarettini Kekse
150 ml Eierlikör

Zubereitung:
1. Sahne steif schlagen. 1 EL der Schokoraspel zum Gar-

nieren beiseite stellen. Quark mit den übrigen Schoko-
ladenraspeln und 1 EL Zucker verrühren. Sahne unter-
heben.

2. Amarettini grob hacken. Je 1 EL der Kekse auf jedes 
der 6 Gläser (à 220 ml) verteilen. Die Hälfte der Creme 
darauf geben. Creme mit der Hälfte des Eierlikörs be-
decken. Übrige Amarettini-Kekse in die Gläser füllen. 

3. Dessertgläser mit der restlichen Creme füllen. Zuletzt 
mit dem übrigen Eierlikör bedecken und bis zum Servie-
ren kaltstellen. Kurz vor dem Servieren mit Eierlikör und 
Amarettini-Keksen garnieren. 

Elke Fröhlich

Apfel-Zimt-Punsch mit Sahne Eierlikör-Schichtdessert
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Wir freuen uns, wenn Sie weitere Rezepte mit uns und den LeserInnen des WUMS!-Magazins teilen möchten! Schicken Sie 
uns für die nächste Ausgabe Ihr Lieblingsrezept einfach per E-Mail an redaktion@wums-welver.de oder per Post an den 
Gebrüder-Ernst-Weg 6, Gewerbegebiet Wasserfuhr, 59494 Soest. Teilen Sie uns dabei mit, ob wir Ihren Namen veröffent-
lichen dürfen. 
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Kinderseite
Ihr braucht:
· Ein leeres Schraubglas, zum Beispiel von Pesto oder Marmelade
· Eine kleine Figur eurer Wahl
· Glitzer oder Dekoschnee
· Destilliertes Wasser
· Wasserfesten Kleber, Glycerin oder Babyöl
· Washi-Tape oder Geschenkband

Klebe die Figur mit dem wasserfesten Kleber auf die Innenseite 
des Schraubdeckels und drücke sie gut fest. Lasse alles gut trocknen.
Gebe das destillierte Wasser in das Glas, doch fülle es nicht 
bis ganz zum Rand, weil die Figur auch noch Wasser verdrängt.
Füge den Glitzer, Kunstschnee oder andere Streudeko hinzu. 
Gebe einige Tropfen Glycerin oder Babyöl mit in das Glas, damit der Schnee langsamer absinkt.
Wenn die Figur auf dem Deckel gut angetrocknet ist, schraube den Deckel auf das Glas und   
drehen es um, sodass es auf dem Deckel steht.
Überprüfe, ob genügend Wasser im Glas ist und fülle gegebenenfalls nach. 
Unter dem Glasboden sollten keine Luftblasen mehr zu sehen sein.
Füge auf Wunsch auch noch mehr Glitzer oder Schneepulver sowie Glycerin oder Babyöl hinzu,   
bis die Schneekugel deinen Vorstellungen entspricht.
Schraube dann den Deckel fest auf das Glas und versiegel ihn gründlich mit Kleber. 
Sei vorsichtig, wenn du Heißkleber verwendest, damit du dich nicht verbrennst.
Verziere den Deckel und die Versiegelungsstelle mit Washi-Tape oder Geschenkband. 

Fertig ist deine selbstgemachte Schneekugel!
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Schnee Schuh

Ren

Hand

Schnee

Mann

Eis

Zap-
fen

Tier

Ball

Dies oder da s?
Welche Schre ibwe i s e  i st ri cht ig?

Pingui | Pinguin
Weihnachtsmann | Weinachtsman
Eisbär | Eisber
Tanenbaum | Tannenbaum
Schi fahren | Ski fahren
Adventskranz | Atventskranz
Schneflocke | Schneeflocke
Schokokeks | Schokokecks
Lepkuchenhaus | Lebkuchenhaus

einfach schwer
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www.stadtwerke-werl.de

Kaufen oder pachten Sie 
Ihr Solardach bei uns!
So einfach ist Ihre persönliche Energiewende! Wir verkaufen 
oder verpachten Ihnen Ihre Solaranlage für Ihr Dach. Und das 
Beste: Wir kümmern uns um alles – von Montage bis Wartung. 
Jetzt einsteigen und einfach Solarstrom ernten: 
www.solardach-werl.de

SWW220930 Anz Solardach A4.indd   1 30.09.22   11:29


