Jou r na l vom Möh n e see

Altes Glas wiederentdeckt –
Fotografie mit alten Objektiven
Naturerlebnisraum Völlinghausen
lädt zum Erholen, Erfahren und
Entdecken ein
Sozialarbeit für die Kinder und
Jugendlichen am Möhnesee

Titelfoto: M.-J. Kunz • Carl Zeiss Ultron 50mm f-1.8 • ICM sailing boat • R4664
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Für´n Appel und´n Ei zum Auswärtsspiel
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Markise war gestern!
»SHADE SCHATTENSYSTEME«

Passion for shade

INHALT

unter anderem mit folgenden Themen:

vor Ort
Altes Glas wiederentdeckt –
Fotografie mit alten Objektiven
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Clemens Köhler
Als Genossenschaftsbank setzen wir auf Regionalität: Wir
sind dort zu Hause, wo auch Sie zu Hause sind. Die Förderung unserer Mitglieder und die Stärkung unserer Region
sind Grundprinzipien unseres genossenschaftlichen Geschäftsmodells – genauso wie unser Engagement für soziale
Projekte vor Ort.

Volksbank
Hellweg eG

CREATIVE WOHNGESTALTUNG
FENSTERDEKORATIONEN · POLSTERARBEITEN · SONNENSCHUTZ

Bahnhofstraße 23 | 59469 Ense-Niederense
Telefon 0 29 38 - 4 92 20
www.koehler-wohngestaltung.de

vor Ort
Sozialarbeit für die Kinder und
Jugendlichen am Möhnesee

vor Ort
Naturerlebnisraum Völlinghausen lädt
zum Erholen, Erfahren und Entdecken ein
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gut zu Wissen
100 Jahre SpVg. Möhnesee:
Für´n Appel und´n Ei zum Auswärtsspiel
A N Z E I G E

Sperrmüll
… billig entsorgen!

Jou r na l vom Möh n e se e
ein Produkt von

Neuhaus Druck
2
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Entrümpelungsarbeiten,
Containergestellung,
Gewerbeabfallentsorgung

sekrowest
Bürger-Info: 02921-9817726
Unsere aktuellen Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 8.00 – 16.00 Uhr
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Veranstaltungen in Möhnesee
Öffentliche Staumauer-Führungen mit Gang in den Eingangsbereich
Kontrollstollen (Eintrittskarten in der Tourist-Info erhältlich):
Samstags 11.45 Uhr: www.ruhrverband.de/sport-freizeit/besichtigungen/
talsperren/
Bismarckturm geöffnet vom Mai bis Oktober 2021:
An Sonn- und Feiertagen von 10:00 bis 12:30 Uhr und in den
Ferienzeiten auch mittwochs um 10:00 Uhr,
Führung Herr Does o. nach Anmeldung b. Herr Glander 02924-7254

So verhalten Sie
sich richtig
Wer Wespen fernhalten und vertreiben möchte, sollte den
richtigen Umgang mit den nützlichen, aber oftmals auch lästigen Tieren
kennen.

NEU! Öffentliche Gästeführungen:
Hier können Sie sich aus zahlreichen öffentlichen Terminen Ihren Wunschtermin aussuchen und an einer öffentlichen Gästeführung teilnehmen.

Wenn sich Wespen nähern, Ruhe bewahren

NEU! RLG-Fahrradbus:
Die Busse fahren ab dem 25. April und an allen Sonn- und Feiertagen bis
3. Oktober 2021
www.rlg-online.de/rundum-mobil/fahrradbus.php
Möhnesee-Schifffahrt: Saisonstart auf unbestimmte Zeit verschoben!
Aktuelle Infos unter: www.moehneseeschifffahrt.de
Drüggelter Kunststückchen
www.drueggelter-kunst-stueckchen.de
Kirche am See, die aktuellen Termine:
www.kircheamsee.de
Heimatverein Möhnesee:
Drüggelter Sommerkonzerte. Informationen siehe
Heimatverein unter www.heimatverein-moehnesee.de
Kulturverein Möhnesee: Informationen siehe Veranstaltungsblatt Kulturverein und unter www.kulturverein-moehnesee.de
Landschafts-Informations-Zentrum Wasser und Wald Möhnesee e.V.:
www.liz.de
NEU! Service-Umfrage:
www.moehnesee.de/de/Formulare/moehnesee.de/Serviceumfrage
Weitere Informationen und Veranstaltungen im Veranstaltungskalender
unter www.moehnesee.de • Alle Termine ohne Gewähr, Änderungen sind
möglich!
Wirtschafts-und Tourismus GmbH Möhnesee,
Tel. 02924-981391 und 981392, info@moehnesee.de

Wespen fühlen sich vom Geruch vieler Speisen angezogen. Wer auf eine sich
nähernde Wespe falsch reagiert, fängt sich nicht selten einen schmerzhaften
Stich ein. Oberstes Gebot ist, immer Ruhe bewahren und hektische Bewegungen
vermeiden. Normalerweise sind die Wespen auf Nahrungssuche und alles andere
als aggressiv.
● Vermeiden Sie Schlag- und Fächelbewegungen mit den Händen. Imkern zufolge könnten Wespen diese im Zweifelsfall für die Flügel von Vögeln halten und
sich auch dadurch bedroht fühlen. Die Folge: Sie wehren sich mit dem Stachel.
● Pusten Sie die Tiere nicht an. Das im Atem enthaltene Kohlendioxid ist
für sie ein Alarmsignal und ruft Stress hervor, der schnell in Kampfhaltung
übergehen kann.
● Lassen Sie Süßigkeiten, zuckerhaltige Getränke sowie Fleisch- und Wurstwaren
nicht im Freien liegen.
● Decken Sie Gläser mit Getränken im Freien ab.
● Wischen Sie Kindern nach dem Essen den Mund abMeisenhöfer.
● Nehmen Sie Abstand von bunter Kleidung und starken Parfums. Wespen
werden auch von Deodorants, Shampoos und Sonnencremes angelockt.
● Probieren Sie es mit einer Ablenkfütterung. Das heißt, Sie locken die Tiere
vom Esstisch weg zu einer benachbarten Fressstelle, zum Beispiel einem Teller
mit reifen Früchten. Eine solche Futterstelle sollten Sie aber erst aufstellen, wenn
die Tiere bereits in Ihrer Nähe sind. Ansonsten locken Sie die fliegenden
Plagegeister regelrecht an.

Wie sich Wespen und Bienen unterscheiden
●

Termine

Veranstaltung

Ort(s)teil

19.+20.06.2021 Kunsthandwerk-Messe

Körbecke Seepark

09.07.2021

Delecke

Musical Tatort Dinner open air

15.+22.07.2021 FeierAbend am See

Körbecke Seepark

24.07.2021

BHTC Möhnesee Triathlon

Körbecke

29.07.2021

FeierAbend am See

Körbecke Seepark

●

A N Z E I G E

●
●

●

●

4

TOLLPOST

| 77

Am 1. Mai dem „Tag der Arbeit“
begann für Bauamtsleiter Burkhard Schulte
der verdiente Ruhestand

Lästige Insekten – Wespen fernhalten:

Antik & Trödelmärkte in der Möhneseehalle:
Immer am 1. Wochenende im Monat: Samstag 9 – 18 Uhr,
Sonntag + Feiertag 11 – 18 Uhr

NEU! Fahrradverleih, E-Scooter-Verleih und E-Bike-Verleihstationen:
www.moehnesee.de/de/Aktiv-sein/Radfahr-Abenteuer/
Fahrrad-Service

vor Ort

Wer genau hinschaut, wird den Unterschied zwischen Wespen und Bienen
erkennen: Erstere kennzeichnen meist auffällig schwarz-gelb abgesetzte Streifen,
wohingegen der Leib der Biene eher bräunlich ist. Ihr Körper ist eher rundlich
und im Vergleich zur Wespe stark behaart. Der Begriff Wespentaille kommt
nicht von ungefähr: Die Körpermitte der Wespe ist deutlich schmaler als die der
Biene – deshalb bewegt sich die Wespe auch etwas flinker.
Obwohl Bienen und Wespen beide einen Stachel haben, gibt es einen entscheidenden Unterschied: Bienen nutzen den Stachel lediglich zur Verteidigung.
Wenn Sie einen Menschen stechen, bleibt der Stachel in der Haut stecken und
die Bienen sterben an den Verletzungen. Wespen hingegen können Menschen
mehrmals stechen und verwenden ihren Stachel auch, um Beute zu machen.
Das Insektengift betäubt oder tötet ihre Opfer.
Wespennest niemals selbst beseitigen
Wespen dürfen nicht ohne triftigen Grund in ihrer Entwicklung gestört oder
getötet werden. Deshalb dürfen ihre Nester nicht entfernt werden, mit Ausnahme der Gemeinen und der Deutschen Wespe. Die Farbe hilft bei der Zuordnung: Das Nest der Deutschen Wespe ist grau, dass der Gemeinen hellbeige.
In einigen Fällen ist es sogar notwendig, dass Sie ein hausnahes Wespennest
beseitigen – zum Beispiel, wenn Sie einen Allergiker in der Familie haben.
Grundsätzlich aber gilt: Nur ein Experte darf entscheiden, ob ein Wespen- oder
Hornissennest beseitigt werden darf.
Rücken Sie dabei nicht selbst zu werke. Ohne geeignete Schutzkleidung und
ausreichendes Expertenwissen kann das gefährlich werden und die Strafe dafür
teuer sein. Lassen Sie auch die Finger von Wespenschaum. Das kann die Tiere
TOZK
aggressiv machen und lässt sie qualvoll verenden.		

Gearbeitet hat er nun lange genug. Burkhard Schulte arbeitete in seiner fast 47-jährigen Berufstätigkeit immer in der Gemeinde
Möhnesee. Mit nur 16 Jahren begann er am
1. August 1974 seine Ausbildung in der Gemeindeverwaltung. Auch wenn die Freude
auf den neuen Lebensabschnitt groß ist,
habe ich doch schon ein etwas mulmiges
Gefühl, verriet Burkhard Schulte während einer kleinen Feierstunde im Beisein
seiner Frau sowie weitere enge langjährige
Kolleg*innen, der Bürgermeisterin Maria
Moritz, ihrem Vorgänger Hans Dicke, unter
den strengen Corona Auflagen, im Sitzungssaal des Rathauses.

und hochgefährliche Lagerfeuer oder Grillveranstaltung entschlossen beendet.
Hans Dicke beschrieb ihn aber auch als jemand, der einige Male nicht sehr diplomatisch herüberkam – obwohl er immer nur
klare und zielstrebige Positionen zum Wohle
der Gemeinde vertreten hat.
1982 verließ Burkhard Schulte das Ordnungsamt und ging ins Bauamt, wo er später
Leiter der Abteilung Bauwesen, Gemeindeentwicklung und Umwelt wurde. In seinen
22 Jahren hat er mit seinem guten Team so
einiges in der Gemeinde bewegt, erreicht
und so manches Projekt angestoßen. Durch
die „Regionale-Projekte 2013“ wurden bis
2017 insgesamt über 18 große Projekte unter
seiner maßgeblichen Mitarbeit in Angriff
genommen und abgeschlossen. So ist z. B.
der viel genutzte 41 Kilometer lange Rundweg um den Möhnesee entstanden. Der
Pankratiusplatz und das Rathaus wurden
neu errichtet. Der Seepark mit seiner weit-

hin bekannten Seetreppe und der Brückenstraßenausbau sowie die Neugestaltung
des Staumauervorplatzes in Günne sind
nur einige Projekte aus seiner Amtszeit.
Auch dass, von der heimischen Künstlerin
Dorothee Reichenberger, eigens für die Gemeinde Möhnesee angefertigte bunte Wimmelbild, wurde von Burkhard Schulte angeregt und in Auftrag gegeben.
Bürgermeisterin Maria Moritz beschrieb
Burkhard Schulte als einen perfekten und
kompetenten Ansprechpartner, der in seiner
langjährigen Tätigkeit als Bauamtsleiter ein
Macher und Visionär mit guten Ideen und
nach vorne denkender Mitarbeiter war. Sie
beschrieb ihn als jemand, der streng, aber
auch diplomatisch die Gemeinde vertreten
hat.
Die TollPost wünscht Burkhard Schulte,
einen aufregenden neuen Lebensabschnitt,
mit viel Gesundheit und Zeit für Familie
und all seinen Vorhaben.

Hans Dicke, als langjähriger Kollege und
sein späterer Bürgermeister, erinnerte sich
noch sehr gut an die gemeinsame Zeit im
Ordnungsamt. „Wir waren beide Mitte 20,
ein junges aber auch dynamisches Team.
Burkhard hat mich damals im Ordnungsamt angelernt und stand mir mit Rat und
Tat zur Seite“.
So haben sie unter anderem nachts in den
Büschen gelegen, um die mögliche Entwendung von Gemeindeeigentum zu verhindern. Oder bei seinen vielen Streifengängen
um den Möhnesee, so manches unerlaubte

v.l.: Maria Moritz (Bürgermeisterin), Hansjörg Siebert (Personalratsvorsitzender)
und Burkhard Schulte

A N Z E I G E

Freitags und sams
frische Brot- und Ba tags
ckwaren!
Wild- und Grillfleisch
artgerechter Tierhalt aus
ung!
Gerne nehmen wir Ihr
e Vorbestellung entgegen!

Wir sind donnerstags, samstags u. dienstags auf dem Wochenmarkt in Soest
und donnerstags auf dem Wochenmarkt in Körbecke!

Knackige Apfel
aus eigener Ernte

– tägl. frisches Gemüse aus der Region –
Von Mitte Juni bis Ende Juli Sauerkirschen,
Johannis-, Stachel- und Himbeeren zum selberpflücken!

Besuchen Sie uns im Internet:

www.meinobst.com

Öffnungszeiten:

Mo – Fr von 9 – 18 Uhr
Sa von 9 – 18 Uhr
ab April So von 11 – 18 Uhr

Käse- und Molkereiprodukte von der
Hof-Käserei Wellie
Wurstwaren von der
Fleischerei Ernst/Allagen

Obstbaumschulen
bstplantagen

Christoph

bel

© www.neuhaus-druck.de
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Seeuferstraße 1 · 59519 Möhnesee-Stockum · Telefon 0 29 24 / 29 56 · E-Mail: info@baumschule-abel.de
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Schülerinnen und Schüler werden von der Pandemie stark belastet: Schließung der Schulen, Lernen
auf Distanz, Unterricht mit Masken. Das sind nur einige der Stressfaktoren für Kinder und Jugendliche.
Wie wirkt sich das auf die psychische Gesundheit aus? Was können Eltern und Schulen konkret tun?

Was Corona mit Kindern & Jugendlichen
macht – und was ihnen hilft

Selbstwirksamkeit stärken

Generation Corona

Kinder und Jugendliche sollten erfahren können: Was tut mir gut?
Wie komme ich ohne Verein klar? Welche Form der Entspannung hilft
mir eigentlich am besten? Sie können dadurch die wichtige Erfahrung
machen, selbst in der Krise handlungsfähig zu bleiben. Ich kann selbst
etwas tun, ich bin nicht hilflos!

Wie sieht es in Zukunft aus? Wächst derzeit eine Generation Corona heran, die aufgrund der zahlreichen Einschränkungen künftig mit
psychischen Problemen zu kämpfen hat?

Wichtig ist stets, wie man die Situation in der Krise bewertet und empfindet. Klar, es gibt viele Einschränkungen. Aber man kann in vielen
Dingen der Krise auch eine Chance sehen. Hier sind Lehrer*innen und
Eltern einmal mehr gefragt – auch als Vorbild.
Dennoch: Wenn bestimmte Symptome vorliegen, ist es ratsam, ärztlichen Rat einzuholen. Dies gilt insbesondere, wenn sich das Kind oder
der/die Jugendliche stark verändert: Rückzug, Perspektivlosigkeit, Antriebslosigkeit sind entsprechende Indikatoren. Hier gilt es genau hinzuschauen und schnell zu reagieren. Sonst gewöhnt man sich schnell an
eine neue Routine, z. B. beim Fernbleiben von der Schule.

Ja, eine gewisse Gefahr ist aufgrund der aktuellen Situation bei uns
allen gegeben. Und Kinder sind durch mangelnde soziale Kontakte
besonders gefährdet. Man muss sich generell überlegen, wie man der
Gefahr begegnen möchte.
In den Schulen gilt es dringlicher denn je, ein positives Klassenklima zu gestalten, die gemachten Erfahrungen zu analysieren,
Chancen daraus abzuleiten, nur so wird man eine Handlungsfähigkeit beibehalten. Schule kann dabei unterstützen. Mit allem – außer
Routine. 						
BpiGl zk
A N Z E I G E

Blick statt Klick!
Dem Lernen auf Distanz kann man aus psychologischer Sicht nicht viel
abgewinnen. Lernen hat viel mit Beziehung zu tun. Im Idealfall lernen
Kinder und Jugendliche aufgrund des Feedbacks und der Wertschätzung der Lehrer*in.

•

Der ideale Ort für Familientreffen,
Urlaube, Tagungen und Seminare.

•

In unserem Café bieten wir täglich von
14.00 Uhr – 17.00 Uhr Kaffee und
Kuchen an.

•

Mittwochs für 4,00 € pro Person einen
Pott Kaffee und ein Stück Kuchen nach
Wahl.

•

Mittagessen in Büffetform, Erwachsene
15,00 € und Kinder 7,50 €
(Voranmeldung erwünscht).

Dies ist beim digitalen Lernen per Internet nicht gegeben. Wenn die
Rückmeldung fehlt, leidet die Motivation.Aus gutem Grund sind viele
Kinder nach dem ersten Lockdown darauf erpicht gewesen, ihre Arbeiten zu präsentieren und eine Bewertung zu erhalten.

Heinrich Lübke Haus
Zur Hude 9
59519 Möhnesee
Tel.: 02924-8060
info@heinrich-luebke-haus.de
www.heinrich-luebke-haus.de

Sicherlich gibt es tolle digitale Lernsysteme, die in die richtige Richtung weisen. Aber man muss interaktiv sein, Schule muss rückkoppeln,
das Digitale kann dies nicht ersetzen!
A N Z E I G E

A N Z E I G E

Soziale Austauschmöglichkeiten sind eingeschränkt, es gibt wirtschaftliche Probleme,
innerfamiliäre Krisen – der ganze Alltag hat
sich verändert. Ihre Kinder fragen sich angesichts von Kontaktbeschränkungen. Bin ich
noch der erste Freund?

Einschränkungen zeigen
Wirkung
Auch der Leistungsstand, der in den Schulen
ohnehin unterschiedlich ist, hat sich durch
die Pandemie vergrößert. Aktueller Stoff
musste aufgearbeitet werden. Und all dies unter Einhaltung der AHA-L-Regeln.
All dies trifft wiederum auf den Wunsch nach
Vielfalt und Aktivitäten. Die müssen aber
wegen der Ansteckungsgefahr reduziert werden. Und diese Abstriche wirken, dadurch
kann es zu Lernschwierigkeiten kommen, zu
emotionalen oder sozialen Problemen. Zunahme von Ängsten sind weitere Symptome,
ebenso wie Schulvermeidung.
Schulschließungen sind in zweifacher Hinsicht problematisch: Kinder oder Jugendliche, die ohnehin Schwierigkeiten mit dem
6
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regelmäßigen Schulbesuch hatten wurden
durch den Lockdown zunächst sogar entlastet. Für diese Schüler*innen wurde es mit
dem Hochfahren des Schulbetriebs aber noch
schwerer, zurück in den Alltag und die Regelmäßigkeit zu finden.

Virus und Existenznot
Kinder sind ein Abbild ihrer Familie. Wenn
in der Familie die potenzielle Gefahr von
Corona z. B. für Großeltern thematisiert wird,
spiegeln sie das wider. Generell ist es aber sehr
unterschiedlich, wie die Kinder ihre Haltung
zur Pandemie zeigen. Auch die wirtschaftliche Not, die Familien während der Pandemie ereilen können, gehört je nach Kind und
Veranlagung zu Aspekten, die auf die Gesundheit einwirken können. Kinder bekommen
solch eine Not mit, auch wenn sie es nicht
verstehen. Eltern die existentiell bedroht sind
befinden sich in anderer Verfassung und können ihr Kind nur bedingt unterstützen.

Was können Eltern und Lehrer
tun?
Was können Lehrer*innen und Eltern
tun, um ihre Kinder in der Pandemie zu
unterstützen?
Eine große Rolle spielt, wie die Regeln zur
Vermeidung von Infektionen erklärt werden.

Dies ist gerade vor dem Hintergrund wechselnder Anweisungen in den Schulen wichtig.
Lehrer*innen sollten versuchen, den Zweck
und die Sinnhaftigkeit der Regelungen zu
erläutern. Also warum Maske tragen, warum
Einbahnregelung, warum nur im Klassenverband lernen. Dieses Prinzip hat auch schon
vor Corona gegolten.

Lernen lernen
Lehrer und Eltern sollten zudem genauer
hinschauen, um an ihren Kindern „dranzubleiben”, beobachten wie sich deren Situation
verändert. Über Lernsituationen sprechen,
den Schulweg mit dem Bus, Spannungen
innerhalb der Klasse, Schwierigkeiten beim
Lernen.
Es gibt keine goldene Regel, um mit Schüler*
innen problemlos durch die Pandemie zu kommen. Beim Verdacht auf Sorgen und Nöte
ist es stets am sinnvollsten, beim Kind oder
Jugendlichen selbst anzusetzen. Immer als erstes das Gespräch mit dem Kind suchen.
Oft ist das Lernen lernen ein möglicher Auslöser für Probleme. Kinder müssen erfahren,
was für ein Lerntyp sie eigentlich sind. Es gibt
enorm viele Lerntechniken, die Bandbreite
wird oft nicht ausgeschöpft. Auch dies ist eine
Möglichkeit, positiv durch die Pandemie zu
kommen.
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02377 - 549995

Beratungsstellenleiter
Christoph Mutsch

Wir machen Ihre Steuererklärung.
FAIRER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein)
Beratungsstelle Möhnesee

Gestaltung

Layout

Siebdruck

Max-Planck-Straße 1b

Neuhaus Druck 58739 Wickede (Ruhr)
GmbH

Diese Situation ist noch nie dagewesen. Es
gibt die verschiedensten Stressfaktoren, die
während der Pandemie auf die Schüler*innen
einwirken.

P erfektion

in

D ruck & farbe

Digitaldruck

Telefon 02377 - 5499957
Mobil
0171 - 1952061
www.neuhaus-druck.de
info@neuhaus-druck.de

Digitaldirektdruck Folienschriften

Offsetdruck
Max-Planck-Straße 1b
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon 02377 - 78760
Fax
02377 - 787617
info@mdggmbh.de
www.druckerei-mdg.de

Werbetechnik

Waldemei 13 | 59519 Möhnesee
02924 – 67 98 898
christoph.mutsch@steuerring.de
www.steuerring.de/mutsch
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)
Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei Arbeitseinkommen,
Renten und Pensionen.
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EinBlick
in die Tourist-Info!

sabrinity.com

Kaum Touristen am Möhnesee, Sehenswürdigkeiten
zeitweise gesperrt, die Gastronomie und Hotellerie
monatelang geschlossen… Da kann die Frage schon
mal laut werden: Was machen die MitarbeiterInnen
der Tourist-Information eigentlich in diesen Zeiten?

Da gibt es so einiges!
Natürlich sind wir für alle Dienstleister und Leistungsträger Ansprechpartner bei Fragen zur Pandemie und den dazugehörigen Einschränkungen.
Wir versuchen zudem, die Informationen, die wir erhalten, so schnell und
so verständlich wie möglich, weiterzugeben. Auch aus dieser Erfahrung
heraus planen wir, die touristischen Neuigkeiten in naher Zukunft, nicht
mehr nur als Email an die Betriebe am Möhnesee zu versenden, sondern
in einem gut strukturierten, attraktiven Newsletter-Format.
Unsere homepage wird kontinuierlich ergänzt, sodass alle wichtigen
Informationen auch dort abrufbar sind. Und alle wesentlichen Inhalte
der homepage sollen im Laufe des Jahres auch in Englisch und Niederländisch zur Verfügung stehen!
Ganz aktuell arbeiten wir für unsere Social-Media-Kanäle auf facebook
(https://www.facebook.com/moehneseetourismus) und instagram
(https://www.instagram.com/moehnesee_tourismus), sogenannte
„Mikroabenteuer“ für unsere Gäste aus. Vom 26. April bis 13. Juni 2021
findet man nicht nur auf unseren Social-Media-Kanälen, sondern auch
auf denen von Sauerland Tourismus und denen vieler weiterer Orte in der

Öffentliche Gästeführungen
2021

Umgebung, Stories und Beiträge, die den Nutzer mit auf Abenteuertour
nehmen.
Und nicht nur unsere homepage will gepflegt werden, auch überregionale
Datenbanken werden regelmäßig von uns aktualisiert, sodass die Informationen über Veranstaltungen, Sehenswürdig-keiten, Gastgeber, Gastronomie und weitere Dienstleister auf vielen verschiedenen Kanälen abrufbar sind.
Zu guter Letzt arbeiten wir im Rahmen unserer
Zertifizierung durch ServiceQualität Deutschland
stets an der Verbesserung unseres Services und
unserer Arbeitsprozesse. Aktuell läuft zu diesem
Thema unsere Service-Umfrage. Geben auch Sie
uns schnell und einfach ein Feedback: QR Code
scannen, Fragen beantworten und wer möchte,
kann sich auch noch für das Gewinnspiel registrieren. Wir sagen schon
jetzt DANKE!
Von Langeweile also keine Spur! Und wenn die Besucher wiederkommen
dürfen, geht es mit Schwung in die Sommersaison!
Buchungsanfragen, Informationen und Kontakt:
Wirtschafts- und Tourismus GmbH Möhnesee
Hauptstraße 19 • 59519 Möhnesee • Telefon 02924 981-391/392
info@moehnesee.de • www.moehnesee.de

Erdbestattung
Feuerbestattung

Naturbestattung
Bestattungsvorsorge

Kneer
Bestattungen

Poststraße 8 • 59519 Möhnesee-Körbecke
Telefon 0 29 24 /413
info@bestattungen-kneer.de
www.bestattungen-kneer.de
Ihr

Geprüfter
Bestatter

Pa rtN E r vo r o rt

Beginn: 11:00 Uhr

Körbecke erzählt…“

Personenanzahl: max. 25 Personen

Dauer: ca. 60 Minuten

Treffpunkt: Pankratius Platz, Körbecke
„Natur schreibt

Samstag, den 31.07.2021, 10:00 Uhr

Geschichte“

Dauer: ca. 60 Minuten
Personenanzahl: max. 25 Personen
Treffpunkt: Uferpromenade Körbecke an den Seetreppen;
die Führung endet an der Fußgängerbrücke

„Natur schreibt

Samstag, den 14.08.2021, 10:00 Uhr

Geschichte“

Dauer: ca. 120 Minuten

inkl. Möhneseeturm

Personenanzahl: max. 25 Personen
Treffpunkt: Uferpromenade Körbecke an den Seetreppen;
die Führung endet am Möhneseeturm

„Von Himmelpforten zur

Sonntag, den 03.10.2021

Staumauer“

Montag, den 01.11.2021 (Thema: Dürre-Stürme-Borkenkäfer)
Beginn: 10:00 Uhr

Dauer: ca. 120 Minuten

Personenanzahl: max. 25 Personen
Treffpunkt: Wanderparkplatz Himmelpforten (Himmelpforten 4,
59469 Ense), Führung endet an der Staumauer

Weitere Informationen: www.moehnesee.de

info@moehnesee.de

02924 981-391

Die Völlinghauser Musikantengruppe MaLi stattet der Seniorenresidenz in Völlinghausen seit
Beginn der Corona-Pandemie
musikalische Besuche ab. Die kleine
Gruppe setzt sich aus zwei Musikerinnen mit Querflöte und Waldhorn und drei Sängern zusammen.
Für die Heimbewohner stellt der
Auftritt der Musikanten dabei stets
eine willkommene
Abwechslung dar.

Singen zum Frühling
in der Seniorenresidenz

Innovative Küchen in perfekter Ausführung

P L A N U N G · V E R K A U F · M O N TA G E

Q u a l i t ä t

TOLLPOST

Samstag, den 10.07.2021 und 23.10.2021

Pankratiuskirche

A N Z E I G E

A N Z E I G E
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A n f a n g

a n .

www.leuchtenberger-kuechen.de
Poststraße 40
59469 Ense-Niederense
Tel. 0 29 38 / 34 13

Am Mittwoch vor Ostern war es wieder
soweit. Die kleine musikalische Gruppe besuchte die Seniorenresidenz Völlinghausen,
um gemeinsam mit den Bewohnern den
Frühling mit Frühlings- und Wanderliedern
zu begrüßen. Damit alles entsprechend der
Corona-Schutzverordnung verlief, wurden
alle aus der Gruppe vorher getestet, bevor
gestartet werden konnte. Die Bewohner
erwarteten die Musikanten schon gespannt
im voll besetzten Speisesaal. Begeistert
sangen alle mit, sodass einige Zugaben
fällig waren. Mit großem Applaus und dem

vor Ort

Musikgruppe MaLi
bereitet Bewohnern
große Freude
Versprechen, auf jeden Fall in Kürze wieder
einen musikalischen Nachmittag mit den
Bewohnern zu gestalten, wurde die Gruppe
verabschiedet.
Ein Angebot, dass zu jeder Jahreszeit angeboten werden kann und sichtlich Freude
bei den Bewohnern der Seniorenresidenz
hervorruft. Die Musikantengruppe hat weitere Auftritte in dieser Form geplant, auch
können diese Auftritte im Freien durchgeführt werden.

Die Musiker können sich gut vorstellen auch
für ältere Menschen anderer Einrichtungen,
rund um den Möhnesee, aufzutreten.
Bei Interesse an der Gruppe wenden Sie sich
gerne an:
Rica Wegmann
Seniorenbeauftragte Gemeinde Möhnesee
Tel. 02924 981-162
E-Mail: R.Wegmann@Moehnesee.de
TOLLPOST
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Fotos: Liz Möhnesee e.V.

Das Liz am Möhnesee: Mehr als ein Haus mit Natur-Erlebnisräumen. Das Liz am Möhnesee: Mehr als ein Haus mit Natur-Erlebnisräumen. Das Liz am Möhnesee: Mehr als ein Haus mit Natur-Erlebnisräumen.

vor O r t

Liz Möhnesee e.V.
Brüningser Straße 2 • 59519 Möhnesee-Günne
Telefon 0 29 24 - 8 41 10 • Telefax 0 29 24 - 85 95 62 • post@liz.de • www.LIZ.de

Neuigkeiten aus dem Liz-Möhnesee e.V.

Naturschutzarbeit
des Liz

Das Landschaftsinformationszentrum (Liz) Wasser und Wald Möhnesee e.V.
ist Umweltbildungs- und Naturschutzeinrichtung und betreut bereits seit mehr
als 20 Jahren die Naturschutzgebiete Möhneaue-Völlinghausen, HevearmHevesee und das Vogelschutzgebiet Möhnesee. Im Rahmen der Betreuungsarbeit werden unterschiedlichste Aufgaben wahrgenommen.

Riesen-Bärenklau
Pflanzen die nach 1492, also nach der Entdeckung Amerikas, in Gebiete eingeführt
worden sind, in denen sie vorher nicht heimisch waren, werden Neophythen genannt. Ein
Neophyt bei uns ist zum Beispiel der aus dem Kaukasus stammende Riesen-Bärenklau
oder auch Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) genannt. Die von Hobbygärtnern eingeführte Art ist für uns Menschen phototoxisch, das heißt, dass bei uns
durch Hautkontakt mit dem Pflanzensaft Verbrennungen entstehen können.

Ganzjährig lassen sich auf dem Möhnesee Reiherenten, Stockenten, Haubentaucher,
Blässhühner und zahlreiche Gänse beobachten. Gänsesäger und Schellenten sind besonders schön anzuschauende Wintergäste.
Seit dem letzten Winter fanden einige Online-Vorträge z. B. zur Wasservogelwelt des
Möhnesees, den Naturschutzgebieten oder den Frühblühern statt. Auf unserer Homepage
www.liz.de finden Sie alle aktuellen Veranstaltungen. Wir freuen uns, Sie vor Ort oder
online zu begrüßen.

Neben der Zählung der Wasservögel wird in einem der Naturschutzgebiete jedes Jahr
im Frühjahr bis Frühsommer eine Brutvogelkartierung durchgeführt. Hierbei werden
die Brutorte der verschiedenen Vogelarten aufgenommen. Dabei werden sowohl die
Wasser, als auch die Singvogelarten kartiert. Bei mehrfacher Beobachtung oder mehrfachem Hören des Gesanges einer Vogelart an einer Stelle wird auf ein Brutvorkommen
geschlossen.

Amphibienschutz
Auch im Amphibienschutz ist das Liz mit seinem Team aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen tätig. Jedes Jahr ungefähr zwischen Mitte März und Mitte April, wenn die Temperaturen in der Nacht über 5 °C steigen, setzt die Amphibienwanderung ein. Die tagsüber
wärmeren Temperaturen lassen die in Erdlöchern oder Verstecken überwinternden Tiere

Mit seinen großen Blättern beschattet der Riesen-Bärenklau außerdem andere Pflanzen,
die so in ihrem Wachstum beschränkt werden. Besonders in Flussgebieten führt dies zu
vermehrten Abschwemmungen da die Pfahlwurzel des Bärenklaus das Ufer nicht so gut
befestigt wie zum Beispiel andere krautige Pflanzen. Darum werden im ganzen Kreis
Soest Aktionen zur Eindämmung des Riesen-Bärenklaus durchgeführt. Das Liz-Team
führt diese Maßnahme in den Naturschutzgebieten am Möhnesee durch. Dabei werden
mit einem Spaten die Pflanzen aus dem Boden gestochen und entfernt.

Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Um die Schönheit der beiden Naturschutzgebiete Möhneaue-Völlinghausen und HevearmHevesee zu bewahren und mögliche Veränderungen wahrzunehmen werden regelmäßig
Kontrollgänge von den Liz-Mitarbeiter*innen durchgeführt bei denen z. B. Müll gesammelt, Nistkästen kontrolliert oder Infoschilder gewartet werden.

Wasservogelzählung und Brutvogelkartierung

Liz Möhnesee e.V.
Brüningser Straße 2 • 59519 Möhnesee-Günne
Telefon 0 29 24 - 8 41 10 • Telefax 0 29 24 - 85 95 62
post@liz.de • www.LIZ.de
A N Z E I G E

Wasserfuhr 16 I 59494 Soest I Tel. 0 29 21 - 48 72

Persönlich, zuverlässig,
fachmännisch!

ab sofort
Wasserfuhr 16
59494 Soest

rderungen!
Die besten Lösungen für alle Anfo
tischlerei
Möbelbau - Innenausbau - Bau
vieles mehr ...
Fenster - Türen - Rollläden und
www.fuisting-tischlerei.de

Aber auch interessierte Bürger*innen werden informiert oder Menschen auf ihr Fehlverhalten, wie z. B. das Freilaufenlassen von Hunden oder das Verlassen der Wege, aufmerksam gemacht. Regelmäßig werden zudem Veranstaltungen zur Tier- und Pflanzenwelt
durchgeführt.

Von Juli bis April kartiert die Liz Mitarbeiterin Anja Feige jeden Monat die Wasservögel
auf dem gesamten Möhnesee. Ausgestattet mit Spektiv, einer Art Fernrohr, Fernglas
und Klemmbrett umfährt sie den gesamten See und zählt alle sichtbaren Wasservögel.
Dabei ist Anja Feige auch gerne bereit, Interessierten einen Blick durch ihr Spektiv zu
gewähren und Fragen zu beantworten. Je nach Jahreszeit schwanken die Zählzahlen
zwischen über 3.000 und 400 Vögeln. Der Möhnesee wird besonders im Herbstzug
als Rastgebiet und im Winter als Überwinterungsgebiet von den Wasservögeln genutzt.

A N Z E I G E

aus ihrer Winterstarre aufwachen. Die geschlechtsreifen Tiere treten dann die Wanderung
zu ihren Laichgewässern an. Durch die Zersiedelung unserer Landschaft lauern viele Gefahren auf die Amphibien. Besonders Straßen werden den Tieren oft zum Verhängnis. Darum
werden an zahlreichen Orten Amphibienschutzzäune aufgestellt und die wandernden Tiere
über die Straße getragen. Teilweise finden sich die Paare schon während der Wanderung.
Die Männchen umklammern die Weibchen und lassen sich zum Laichgewässer tragen.
Nach dem Ablaichen wandern die Kröten dann wieder zurück in den Wald.
Das Liz –Team betreut den Amphibienschutzzaun in der Straße „Im Möhnetal“ zwischen
Wamel und Völlinghausen auf Höhe des Naturschutzgebietes Möhneaue. Ehrenamtliche
Helfer*innen, die morgens und abends den Zaun kontrolliert haben, konnten in diesem
Jahr ca. 1.300 Amphibien darunter Erdkröten, verschiedene Molcharten und Feuersalamander retten. Nachdem die Amphibien aufgrund des kalten Frühjahrs erst auf sich warten ließen, waren in einer Nacht allein 387 Erdkröten in den Eimern zu finden.
In diesem Jahr landeten wieder deutlich mehr Erdkröten in den Fangeimern als in den
letzten drei Jahren. Die Auswertung der letzten zehn Jahre zeigt, dass es immer wieder zu
Schwankungen in der Population kommt.
10
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Altes Glas wiederentdeckt –
Fotografie mit alten Objektiven
Und plötzlich Rentner! Gerade noch geschäftlich durch die ganze Welt gereist, immer auf der Suche nach
Erfolg und jetzt? Verstärkt wird diese Entschleunigung noch durch die herrschende Corona-Pandemie mit
ihren Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen. Aber das Leben in unmittelbarer Nähe des Möhnesees
privilegiert die Menschen und auch die Rentner*innen an diesem schönen Fleckchen Erde.
ist aufzunehmen. Nicht das schnell geknipste Bild, sondern das durchdachte Foto mit seiner Komposition, seinen Formen und Farben und
seinem Spiel mit der Bildschärfe werden wichtig.

Offenblende von Blende f/1.4 und darunter
hilfreich. Mit dieser Gestaltungsmöglichkeit
lässt sich das Hauptmotiv oder das Portrait
wunderbar vom Hintergrund freistellen.
Natürlich lässt sich mit diesen alten Objektiven auch ganz ohne Bokeh- oder BubbleEffekten fotografieren. Es ist aber immer
noch etwas Besonders, sich mit dem Motiv
über die Einstellmöglichkeiten an Kamera
und Objektiv auseinandersetzen. Ich werde
diese Erfahrungen wohl mal in einem Buch
zusammenfassen – das Rentner*innendasein
kann ja so erfüllend sein!
Martin J. Kunz • 59519 Völlinghausen
Mobil 0173 - 9600845
Mail Der-Schnellzeichner@web.de

So haben inzwischen an die hundert Objektive aus dem AltglasBereich Anschluss an meiner Kamera gefunden und einige sind auch
wieder weitergezogen zu anderen Liebhabern der alten Linsen. Es
ist ausgesprochen spannend, die Besonderheiten dieser alten Objektive zu erkunden und dann im Foto einzubringen. Teilweise sind die
Gläser dieser Objektive noch nicht oder nur ungenügend beschichtet worden, sodass sie bei besonderen Lichtsituationen im Vergleich
zu heutigen, modernen Objektiven ganz außergewöhnliche Bildwirkungen erzeugen.

Sommerblumenstrauß, aufgenommen
mit dem Konica Hexanon AR 50mm f/1.4 von 1973
A N Z E I G E

Kanzelbrücke, aufgenommen
mit dem Yashica ML 50mm f/1.4 von 1975

Peter Plinke

Die Freude an der Fotografie wiederzuentdecken und sich dafür Zeit
nehmen zu wollen ist eine Möglichkeit sich zu entschleunigen. Ich
habe noch aus den 1970er Jahren alte Objektive – sogenanntes „Altglas“ – das mit passenden Adaptern auch an moderne Digitalkameras
angeschlossen werden kann. Dabei muss man genauso wie früher auch
alles manuell einstellen: die Blende und die Verschlusszeit als auch die
Schärfeeinstellung. Es findet eine Rückbesinnung auf das Wesen der
Fotografie statt. Mit hoher Konzentration auf die von Hand einzustellenden Belichtungswerte und das zu fotografierende Motiv nimmt
man auf einmal wieder bewusst wahr, was man da gerade im Begriff

GmbH

Reparaturen · Karosserie · Lackiererei
Citroën- · Peugeot- · Toyota-Spezialist

Alter Elfser Weg 3
59494 Soest

Tel. 02921 96590
www.auto-plinke.de

Bootsanleger am Möhnesee Nähe
Jugendherberge, aufgenommen mit dem Nikon Nikkor-S.C. 50mm f/1.4 Auto von 1973

Oldtimer-Pflege
und Restauration

A N Z E I G E

„Jungfer im Grünen“ vor Sonnen-Bubbles,
aufgenommen mit dem Helios-44 58mm f/2 von 1962

Insbesondere die sogenannten Bubbles oder „Seifenblasen“ sind bei
ganz geöffneter Blende ein beliebtes Stilmittel, welches mit modernem Objektivglas eigentlich nicht mehr darstellbar ist. Sie entstehen,
wenn Lichter oder Lichtreflexe bei weit geöffneter Blende im Bereich
der Bildunschärfe aufgenommen werden.
Zur Blauen Stunde am Möhnesee,
aufgenommen mit dem Carl Zeiss Ultron 50mm f/1.8 von 1968

12
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Eine weitere Besonderheit gerade alter Objektive ist die Fähigkeit,
cremig weiche Hintergründe im Foto zu erzeugen – das sogenannte Bokeh (jap. für „Unschärfe“). Auch hier ist eine möglichst große
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Naturerlebnisraum Völlinghausen lädt zum Erholen, Erfahren und Entdecken ein
Einfach mal eine Auszeit vom Alltag genießen und dabei Neues über Flora und Fauna lernen
Ihren Biologie- beziehungsweise Sachunterricht können Lehrer von Grund- und weiterführenden Schulen künftig nach Völlinghausen verlegen – zumindest, wenn es um die
Themen Bäume, Hölzer, Sträucher, Insekten und insbesondere Bienen sowie um Wild,
Ziegen, Schafe und Vögel geht.

Die Waldbienenstation

Werden Sie Mitglied …

Das WildparkHaus

Mit Schautafeln, Info- und Tastkästen sowie mit vielfältigen Tierpräparaten werden
die Besucher für die heimische Tier- und
Vogelwelt sensibilisiert. Hölzer kann man
in der Xylothek hautnah erleben.

So soll das WildparkHaus aussehen.

Bild: Hartung Architekten

Ganz genau lässt sich Bürgermeisterin Maria Moritz (2. v. l.)
von Hubert Klyscz erklären, wie er die beiden Klotzbeuten
angefertigt hat. Auch Daniela Schneider vom Liegenschaftsamt
der Gemeinde und Kämmerer Günter Wagner (3. v. l.) hören
interessiert zu.

Solche Bienenbehausungen haben
Zeidler schon vor Jahrhunderten aus
Baumstämmen hergestellt, indem sie
diese aushöhlen.
Sie gelten als eine der ältesten Bienenwohnungen, waren fester Bestandteil
des Traditionshandwerks Zeidlerei und
markieren den Übergang zur Imkerei.

Die einzelnen Stationen des
Naturerlebnisraums Völlinghausen

In Kooperation mit dem LIZ, der Kreisjägerschaft und deren Rollender Waldschule sowie dem Regionalforstamt sollen
altersgerechte Vorträge zu verschiedenen
Themen angeboten werden.

Herzstück ist der Wildpark Völlinghausen mit dem geplanten WildparkHaus. Derzeit
empfängt den Besucher am Anfang des Wildparks aber erst einmal eine Baustelle, denn dort
entsteht derzeit eine geräumige Vogelvoliere. Sobald diese fertig ist, ziehen die Wellensittiche,
Kanarienvögel, Zwergwachteln und Zebrafinken um, damit die in die Jahre gekommenen
Vogelkäfige abgerissen werden können. Denn auf der dann frei werdenden Fläche wird das
WildparkHaus entstehen.

Der Wildpark Völlinghausen
Der Wildpark wurde bereits 1964 errichtet
und in den darauffolgenden Jahren immer
wieder erweitert.
Die umfangreichen Arbeiten wurden
ausschließlich in Eigenleistung erbracht.
Ohne den unermüdlichen Einsatz vieler
Bürger aus Völlinghausen wäre das Projekt sowohl damals auch heute nicht zu
stemmen.
Die Ziegen, Schafe und Vögel sowie das Dam-,
Rot- und Sikawild freuen sich immer über
Besuch.

14
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Daher freuen sich die engagierten Mitglieder von Förderverein und Arbeitskreis immer über Verstärkung und die Tiere über
kleine und große Besucher.

Förderverein
Wildpark Völlinghausen e.V.
aus Liebe zur Natur

Erwachsene: 10,00 € / Jahr
Familien:
15,00 € / Jahr
Firmen:
50,00 € / Jahr
www.wildpark-voellinghausen.de

Machen Sie mit!

Die Streuobstwiese
Frische Äpfel, Birnen, Pflaumen und
Kirschen in Hülle und Fülle. Wer Lust
auf leckeres Obst hat, kann das in Völlinghausen an der Straße „Alte Feld“ künftig
selbst ernten.
Im November 2019 haben Mitglieder des
JugendPower-Clubs Völlinghausen unter
der Anleitung von Obstbaumexperten
Christoph Abel zwei Birnbäume und drei
Apfelbäume auf der Wiese hinter dem zuvor aufgestellten Insektenhotel gepflanzt.
Weitere Obstbäume haben später die
Kommunionkinder von Völlinghausen,
Wamel, Ellingsen und Brüllingsen in die
Erde gebracht.
In einer weiteren Aktion sind 23 Apfel-,
Birn- und Pflaumenbauen dazugekommen, die von ortsansässigen Familien,
Einrichtungen, Vereinen und Einzel-

personen gespendet und von Mitgliedern
des Arbeitskreises Wildpark Völlinghausen gepflanzt wurden.

Die Jugendlichen des JugendPower-Clubs
Völlinghausen haben die ersten Bäume auf der
Streuobstwiese gepflanzt.

Das Dendrarium

Weitere Stationen des Naturerlebnisraums Völlinghausen sind die Waldbienenstation, in
der es bei warmen Temperaturen fleißig brummt und summt, die Streuobstwiese mit rund
40 verschiedenen Obstbäumen, das Insektenhotel sowie das Dendrarium, das gerade in
der Planung ist.
Im Naturerlebnisraum Völlinghausen geht es allerdings nicht nur darum, die Flora und
Fauna zu erleben und Neues zu erfahren, sondern auch einfach mal die Seele baumeln
zu lassen und sich eine Auszeit vom oft hektischen Alltag zu nehmen.

… im gemeinnützigen Förderverein
Wildpark Völlinghausen!

Zwei Klotzbeuten, die Hubert Klyscz,
der Vorsitzende des Fördervereins Wildpark Völlinghausen in engagierter
Handarbeit fertiggestellt hat, sind das
Herz der Waldbienenstation.

Denn der Naturerlebnisraum Völlinghausen bietet vielfältige Möglichkeiten der außerschulischen Bildung, bei denen der Nachwuchs Flora und Fauna hautnah erleben kann. Auch
für Familienausflüge sind die verschiedenen Stationen des Naturerlebnisraums tolle Ausflugsziele, die man sehr gut miteinander verbinden kann.

In dem 44 Quadratmeter großen WildparkHaus können sich kleine und große
Besucher ausführlich und von Wind und
Wetter geschützt über Hölzer und heimische Tierarten informieren.

Fotos: Bender Fotografie

Ein Dendrarium bezeichnet eine Ansammlung verschiedenartiger Gehölze, wobei dabei
durchaus auch exotische Bäume zu finden sein können.
Die Designerin Dorothee Reichenberger hat die
einzelnen Stationen des Naturerlebnisraums Völlinghausen
in dieser bunten Übersichtskarte zusammengefasst.

Die Xylothek

„Welche Bäume wir konkret pflanzen werden, lege ich gerade fest“, verrät Michael MüllerInkmann, „es werden auf jeden Fall einige optische Highlights dabei sein, so dass man
schon von weitem erkennt: Da steht irgendetwas Besonderes, was es hier sonst nicht gibt.“
Entstehen wird das Dendrarium auf einem Gelände, das bereits seit Generationen von der
Familie Aßmann bewirtschaftet wird.

Eines der Highlights im WildparkHaus ist
die sogenannte Xylothek – eine Holzbibliothek,
die rund 30 Holzbücher enthalten und federführend von Michael Müller-Inkmann betreut
wird.
Der stellvertretende Vorsitzende des WildparkFördervereins ist als studierter Arborist ausgewiesener Experte für Bäume und deren Pflege. „Anhand der Bücher können die Besucher
die Unterscheidungsmerkmale wie beispielsweise Maserung und Gewicht sehr gut
erkennen.“
Dafür muss man sie natürlich in die Hand
nehmen und das ist auch so gewollt.

Arborist Michael Müller-Inkmann mit zwei der
Holzbücher, die später in der Xylothek zu sehen und
fühlen sein werden.

Zur Ortsbegehung auf dem Gelände der Familie Aßmann in Völlinghausen trafen sich:
(v. l.) Friedhelm und Hans-Joachim Linnhoff sowie Johannes Mertens vom Förderverein Wildpark
Völlinghausen, Andreas Ernst vom Regionalforstamt Soest – Sauerland, Bernhard Aßmann,
Försterin Anna-Maria Hille, Daniela Schneider vom Liegenschaftsamt,
Kämmerer Günter Wagner, Arborist Michael Müller-Inkmann und Hubert Klyscz,
Vorsitzender des Fördervereins Wildpark Völlinghausen.
TOLLPOST
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Aus eins mach
zwei!
Wir, Nils Falter und

Sascha Schmidt haben zum 01. 04. 2021
die Allianz Agentur in Körbecke von
Raymond Flerackers
übernommen. Nach
über 30 Jahren bei der Allianz geht dieser in den wohlverdienten
Ruhestand. Wir danken ihm für die bisherige Unterstützung. Aber
auch in der Zukunft steht er uns noch mit Rat und Tat zur Seite.

Friseur

Vogel’s

Fernsehdienst Möhnesee

MÖHNESEE
APOTHEKE

Endlich zu zweit in der Fußpflege!!!
Bevor ich zu meiner eigentlichen Werbung komme, möchte ich mich
zunächst bei Ihnen bedanken.
Nach einem verrückten Jahr mit zahlreichen Schließungen, Verboten
und immer wiederkehrenden neuen Beschlüssen und Verordnungen,
möchte ich meinen Kunden Danke sagen.

blumenhaus-kessler.de

W Ä S C H E R E I

Ich danke Ihnen für Ihre Treue und Geduld in der erschwerten Terminvergabe und die zahlreichen netten Gespräche und aufmunternden
Worte.
Sogar die erforderlichen Corona-Tests haben sie nicht davon abgehalten, Ihren Termin wahrzunehmen.

Wer sind die „zwei“?

Bleiben Sie alle wie sie sind und vor allem bleiben Sie gesund!

Ich, Nils Falter, bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder.
Beruflich war ich bisher viel innerhalb von Deutschland und auch
darüber hinaus unterwegs, wobei wir als Familie bereits vor Jahren
unsere Wurzeln in der Region geschlagen haben. Mit Blick auf eine
eigene Unternehmung war es mir daher wichtig, diesen Wunsch
heimatnah umzusetzen. Umso mehr freue ich mich nun darauf, hier
in Ihrer Nachbarschaft meinen Standort setzen zu können. Mit über
20 Jahren im Vertrieb und in der Beratung, liegt mein Fokus stets
darauf, für und mit meinen Kunden die besten Lösungen zu erarbeiten. Auf viele Menschen wirken Versicherungen zunächst auch
kompliziert. Daher lege ich größten Wert auf eine erstklassige und
individuelle Beratung.

Und jetzt zu meiner eigentlichen Werbung:

Ich, Sascha Schmidt, bin 33 Jahre alt und verheiratet. Viele von
Ihnen kennen mich bereits sowohl aus geschäftlichen, als auch aus
den zahlreichen privaten Gesprächen bei Veranstaltungen in der
Gemeinde. Seit 10 Jahren bin ich im Versicherungsaußendienst als
Kundenbetreuer/Versicherungsfachmann (IHK) tätig. Zuvor habe
ich bei Herrn Flerackers die Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation (IHK) absolviert. Zu denjenigen zu denen noch
kein persönlicher Kontakt besteht die herzliche Einladung mich
kennenzulernen.

Jessica Vogt und Die Pflegeengel mit Anke Etzold

Nach vielen Bemühungen und erfolglosen Suchen und trotz etlicher
Corona bedingter Schulschließungen ist es uns nun endlich gelungen
eine neue Kollegin begrüßen zu dürfen.
Seit dem 01. April 2021 kooperieren Die Pflegeengel und ich nun mit
Anke Etzold als neue Fußpflegerin.
Damit ist es uns nun möglich Ihnen mehr Flexibilität in der Terminvergabe zu geben und außerdem wieder neue Kunden empfangen zu
können.
Auf Ihren baldigen Besuch freuen wir uns nun gemeinsam!

NEuHauS Druck

DORV-LADEN
Völlinghausen

Als Ihre Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Themen
Versicherungen, Vorsorge, Vermögen, sowie Bausparen und Baufinanzierungen stehen wir Ihnen ab sofort und weiterhin gerne zur
Verfügung.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch und laden Sie ein,
unsere Agenturen in den altbekannten Räumlichkeiten in der
Brückenstraße 2 vis-à-vis der Sparkasse zu besuchen.
TANKSTELLE
& BISTRO

Seestraße 1
59519 Möhnesee
Tel. (02924) 7327

Weitere Informationen und unsere Öffnungszeiten finden Sie
auf unseren Homepages:
www.allianz-falter.de & www.allianz-sascha-schmidt.de

Bäckerei – Konditorei
In

illi
h. W

B ec

ke r

☎

2924
Brotkörbchen 01804

Venezia

Hauptstraße 21 • 59519 Möhnesee-Körbecke

La Dolce Vita

Venezia
La Dolce Vita

Geniessen Sie italienische Momen
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vier hochmoderne, allesamt mit 3DTechnik ausgestattete Prüfräume entstanden. Darin können die erfahrenen
Augenoptikerinnen und Augenoptiker
neben 3D-Sehtesten auch Augenanalysen, bei denen beispielsweise der
Augeninnendruck gemessen oder die
Netzhaut analysiert wird, durchführen.
„Wir haben unsere ROTTLER-Praxis
für Augenoptik und Optometrie auf
den modernsten Stand der Technik gebracht, um auch zukünftig optimale
Sehergebnisse zu erzielen,“ so Paul
Rottler. Auch die Themen „Vergrößernde Sehhilfen für Sehbehinderte“
und „Kontaktlinsenanpassung“ sind
im ersten Obergeschoss beheimatet.
Während den Eröffnungswochen dürfen sich die Kundinnen und Kunden
neben den genannten Vorteilen auch
auf zahlreiche Überraschungen und
Eröffnungsangebote freuen.
Vorbeizukommen lohnt sich in Neheim jedoch nicht nur wegen der attraktiven Eröffnungsangebote rund um

75
1946 - 2021

ROTTLER

Brillen und Kontaktlinsen. Denn das
sympathische, familiengeführte Unternehmen stellt die Kundenwünsche
immer in den Mittelpunkt, setzt auf
individuelle Beratung sowie höchste
Produktqualität. Alles, um die Kundinnen und Kunden nicht nur zufrieden,
sondern rundum glücklich zu machen
– ganz nach dem Unternehmensmotto
„ROTTLER macht glücklich“ – und
das seit 75 Jahren.

ROTTLER macht jeden
glücklich
Doch wo liegt das Geheimnis von
ROTTLER? Wir fragen Paul Rottler,
der das Unternehmen in dritter Generation führt: „Unser Erfolg? Der
basiert auf unseren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn unser
Motto „ROTTLER macht glücklich“
gilt natürlich auch für unser Team. Wir
schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem
sich unsere Mitarbeiter nicht nur stän-

A N Z E I G E

dig weiterbilden, sondern vor allem
auch richtig wohlfühlen. Und das merken die Kundinnen und Kunden. Sie
werden fachlich top beraten von Menschen, die wirklich Freude an ihrem
Job haben. Dafür möchte ich an dieser
Stelle auch einmal allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „Danke“ sagen.“
Natürlich bedankt sich ROTTLER
auch bei den Kundinnen und Kunden. Dazu noch einmal Paul Rottler:
„ROTTLER steht immer für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum 75. lassen wir es aber noch
einmal richtig krachen und bieten Brillen und Hörgeräte zum einmaligen Jubiläumspreis an.“

Das neue Sehzentrum in Neheim,
Hauptstraße 1 ist ab sofort geöffnet.
Für den Besuch ist kein Corona-Test
notwendig. Auf Wunsch können Sie
einen Termin vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden.
www.rottler.de/neheim

ROTTLER Flagship-Store NEU an der Hauptstraße 1 in Neheim

Große Neueröffnung und 75-jähriges
Firmenjubiläum bei ROTTLER
Neheim. Gute Nachrichten für alle
Neheimerinnen und Neheimer, die
eine Brille oder Kontaktlinsen benötigen. Denn nach großem Umbau
eröffnete im März das modernste
ROTTLER Sehzentrum Deutschlands in der Fußgängerzone in Neheim. Und der Traditionsoptiker hat
in seiner Heimatstadt direkt doppelten Grund zur Freude, denn der
familiengeführte Optiker feiert in
diesem Jahr auch sein 75-jähriges
Jubiläum. Dabei hat ROTTLER ein
Ziel fest im Blick: jeden Kunden individuell glücklich zu machen.
18
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Bereits zu Beginn der Umbauarbeiten
im ehemaligen Geschäft des ModeUnternehmens „Gerry Weber“ hatte
sich ROTTLER-Geschäftsführer Paul
Rottler gefreut: „Bald werden wir doppelt so viel Fläche in Neheim haben,
wie bisher. Der Umzug ist ein wichtiger Schritt, um sich für die Zukunft zu
positionieren und soll ein Bekenntnis
zu unserem Heimatort Neheim sein
sowie unser Stammhaus stärken.“
Nun sind die Umbauarbeiten endlich
abgeschlossen und ROTTLER kann
seine Kundinnen und Kunden auf 415
Quadratmetern, die barrierefrei auf

zwei Etagen zugänglich sind, begrüßen. Dabei bietet der Traditionsoptiker
im größten ROTTLER Sehzentrum
Deutschlands ein modernes Ambiente und mit über 7.500 Fassungen eine
noch größere Markenauswahl.

Kostenloser 3D-Sehtest und
individuelle Augenanalyse
Selbstverständlich ist auch die
ROTTLER-Praxis für Augenoptik
und Optometrie mit in die Hauptstraße 1 gezogen. Im ersten Obergeschoss
sind in den vergangenen Monaten
TOLLPOST

| 77
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Umzug von der Hauptstraße 79 zur Kirchstraße 13

75
1946 - 2021

ROTTLER in Wickede feiert Neueröffnung
Gute Nachrichten für alle, die eine Brille,
Kontaktlinsen oder ein Hörgerät benötigen. Nach großem Umbau eröffnet
ab sofort das neue ROTTLER Seh- und
Hörzentrum an der Kirchstraße 13
(ehemals Radio Fuhrmann) in Wickede.
Der Umzug vom Geschäftslokal unter den
Marktarkaden an die Kirchstraße 13 ist
für einen der größten familiengeführten
Optiker Deutschlands mit Stammsitz im
benachbarten Neheim eine klare Wertschätzung des Standortes. „Wir finden es
wichtig, in Wickede präsent zu bleiben,
das Zentrum nachhaltig zu beleben und
unsere Filiale als wichtigen Standort zu
stärken“, sagt ROTTLER-Geschäftsführer
Paul Rottler. Die neue Immobilie, in der
früher Radio Fuhrmann ansässig war, hatte ROTTLER bereits im Herbst 2019 von
dem früheren Eigentümer Jürgen Biewald
erworben. „Mit dem Wechsel des Standortes wollen wir uns für die kommenden
sieben bis zehn Jahre neu in Wickede aufstellen“, betont Paul Rottler.
Nachdem die Umbauarbeiten in der Kirchstraße 13 nun abgeschlossen sind, eröffnet

ROTTLER sein neues Seh- und Hörzentrum in Wickede. Auf einer Fläche von über
130 Quadratmetern entstand in den vergangenen Monaten ein topmodernes Seh- und
Hörzentrum mit aktuellster Messtechnik
und einer noch größeren Auswahl bekannter Brillenmarken. Darüber hinaus dürfen
sich die Kundinnen und Kunden auf ein
gewohnt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,
günstige Glaspreise, hochwertige Markengläser „Made in Germany“ von HOYA und
ZEISS und ganz neu auf eine HörgeräteAbteilung freuen.
Neues ROTTLER Hörzentrum
Darauf ist ROTTLER besonders stolz und
freut sich, ab sofort auch Hörgeräteträgerinnen und -trägern weiterhelfen zu können. Zur Neueröffnung können Interessierte kleinste Hybrid-Systeme entdecken.
Diese bieten nicht nur einen hervorragenden Hörkomfort und optimales Sprachverstehen, sondern sitzen auch fast unsichtbar im Ohr. Sabine Grütling, Filialleiter
in der Hörakustik, und Johannes Rostel
freuen sich darauf, künftig mit einem um-

fassenden Service und einer individuellen
Beratung für ihre Kunden da zu sein. Ein
Corona-Test und eine Terminvereinbarung
sind nicht notwendig. Auch wenn die ganz
große Eröffnungsfeier zunächst ausfällt,
alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen
hat ROTTLER für seine Kundinnen und
Kunden getroffen und beim Umbau berücksichtigt. „Unser Firmenmotto steht in
diesen Tagen auch für Verantwortung, maximale Hygiene, Nachhaltigkeit und vor
allem Sicherheit.“, betont Paul Rottler.

ROTTLER

Mehr unter: www.rottler.de/wickede

Beim Kauf einer Brille & Sonnenbrille
Das Team aus Wickede freut sich auf Ihren Besuch.

Besuchen Sie ROTTLER in Ihrer Nähe – auch ohne Test und Termin:
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ROTTLER in Arnsberg
Europaplatz 3
Telefon: 02931 14598
arnsberg@rottler.de

ROTTLER in Erwitte
Am Markt 1
Telefon: 02943 1019
erwitte@rottler.de

ROTTLER in Neheim
NEU
Hauptstraße 1
Telefon: 02932 63020
neheim@rottler.de

ROTTLER VIP. in Neheim
Hauptstraße 27
Telefon: 02932 81170
vip@rottler.de

ROTTLER in Oeventrop
Kirchstraße 33
Telefon: 02937 968 9005
oeventrop@rottler.de

ROTTLER in Soest
Brüderstraße 22 - 24
Telefon: 02921 16448
soest@rottler.de

ROTTLER in Soest
Senator-Schwartz-Ring 24
Telefon: 02921 62166
soest-kaufland@rottler.de

ROTTLER in Warstein
Hauptstraße 85
Telefon: 02902 2267
warstein@rottler.de

ROTTLER in Werl
Walburgisstraße 34-36
Telefon: 02922 3258
werl@rottler.de

ROTTLER in Wickede
NEU
Kirchstraße 13
Telefon: 02377 784536
wickede@rottler.de

in Ihrer Sehstärke

inklusive!

2

2 Gläser in Sehstärke inklusive2

2 Sonnenschutzgläser in Sehstärke inklusive2

Beim Kauf einer Brille sind 2 Brillengläser und bei einer Sonnenbrille sind 2 Sonnenschutzgläser in Ihrer Sehstärke für die Ferne oder Nähe (Tönung 75% oder 85% grau, braun oder pilotgrün) inklusive. Verlauf, Verspiegelung,
Superentspiegelung, Polarisation, dünnere Gläser oder Gleitsicht gegen Aufpreis. Gültig bis zum 29.06.2021. Nicht mit anderen Angeboten, Gutscheinen & meineBrille kombinierbar. Eine Verlängerung der Aktion, z.B. aufgrund
großer Nachfrage, behalten wir uns ausdrücklich vor.

2
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Die Gartensaison beginnt

Welche Versicherung zahlt für
welche Schäden im Garten?
Gartenmöbel finden wieder ihren Platz auf der Terrasse, ebenso
der Grill. Bei milderen Temperaturen vergnügt sich der Nachwuchs auf der Gartenschaukel und auch der Rasenroboter,
erweckt aus dem Winterschlaf, dreht erneut seine unermüdlichen Kreise.

Lampen und Leuchten zu Schnäppchenpreisen

BIS ZU

Outlet
Breiter Weg 14
59872 Meschede-Freienohl

Tel. 02903 449-101
www.wofi.de

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten je nach geltenden gesetzlichen Vorgaben.
A N Z E I G E

70 %

Möglichst viel Spaß und Freude soll sie machen – die Gartensaison. Was nur,
wenn etwas Unvorhersehbares dazwischenkommt? Wie sind Gartenhäuschen, Fahrräder, Rasenmähroboter, Zäune und Trennwände, Gartenbänke im
Garten versichert, wenn ein Sturm über das Land fegt? Oder wenn Diebe
beispielsweise nachts durch den Garten ziehen und liebgewordene Gegenstände entwenden? Sven Franke, Geschäftsstellenleiter der Westfälische
Provinzial Versicherung in Möhnesee, erklärt, welche Versicherung in
welchen Fällen greift.

Schaukeln, Lampen und Fahnenmasten
„Wir empfehlen jedem Hausbesitzer, sich ein genaues Bild davon zu machen,
welche hochwertigen Gegenstände und Gebäude auf dem versicherten
Grundstück über welche Verträge und gegen welche Gefahren versichert
sind. So kann man sich viel Ärger ersparen“, schickt Sven Franke voraus. So
sollten Hausbesitzer überprüfen, ob Carports und Gartenschuppen automatisch über ihren Wohngebäudeversicherungsvertrag, der die Gefahren
Feuer, Leitungswasser und Sturm abdeckt, mitversichert sind oder separat
versichert werden müssen. Auch Grundstücksbestandteile, die eine dauerhafte Verbindung mit dem Grund und Boden haben, wie beispielsweise eine
einbetonierte Schaukel, Gartenlampen oder mit Bodenhülsen befestigte
Fahnenmasten, fallen in vielen Versicherungspaketen unter den Versicherungsschutz der Gebäudeversicherung. Sie sind mitversichert, wenn sie
durch einen Sturm oder einen Hagelschauer zerstört werden.

Immer beliebter bei vielen Outdoorfans sind für die heimische Terrasse oder den heimischen
Balkon Strandkörbe, die ebenfalls zum abgedeckten Garteninventar zählen.

Fahrräder und E-Bikes
„Fahrräder können per extra Baustein über die Hausratversicherung abgesichert werden. Dann sind sie auch unterwegs gegen Diebstahl geschützt.
Hier stellt sich jedoch die Frage nach der zeitlichen Begrenzung des Versicherungsschutzes. Einige Versicherer bieten hier eine 24 Stunden Regelung an, ältere Verträge begrenzen den Schutz oft auf 22 Uhr“, erläutert
Sven Franke. Werden Fahrräder im Garten aus dem abgeschlossenen Garten-schuppen gestohlen, springt die Hausratversicherung ein, da es sich in
diesem Fall um einen Einbruchdiebstahl handelt. Für die Entschädigungshöhe ist der Wert des entwendeten Fahrrades relevant. „Besonders bei den
oft hochwertigen E-Bikes sollte man darauf achten und unbedingt die Entschädigungsgrenzen prüfen.“
„Wenn es um den Versicherungsschutz rund um den Garten geht, sind immer
mehrere Verträge gleichzeitig betroffen. Da diese durch das Vertragspaket
und den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in ihrem Umfang sehr unterschiedlich sein können, empfiehlt sich immer eine individuelle Beratung“,
gibt Sven Franke als Tipp mit auf dem Weg.
A N Z E I G E

Rasenroboter, Heizstrahler und Gartengrills
Genau hinsehen muss man, wenn es um einen Diebstahl von Sachen auf
dem Grundstück geht. Hierbei handelt es sich dann nicht um einen Einbruchdiebstahl, sondern um einen einfachen Diebstahl – und der ist in vielen,
vor allem älteren Verträgen, oft nicht eingeschlossen. In diesem Falle heißt
es, den Vertragsinhalt der Hausratversicherung möglichst vorher genau zu
überprüfen. “Aber auch hier passt sich die Versicherungspraxis dem neuen
Verhalten der Verbraucher an“, sagt Sven Franke. „In vielen Gärten haben
inzwischen die kleinen autarken Roboter das Rasenmähen übernommen.
So zählen in unseren Verträgen diese technischen Helfer inklusive DockingStation zu den Gartengeräten. Wer seinen hochwertigen Gartengrill, Heizstrahler oder eine mobile Küche mit absichern möchte, sollte ebenfalls
genau im Vertragswerk nachlesen, ob diese Gegenstände mitversichert oder
– bis zu bestimmten Höchstgrenzen – mitversicherbar sind.
Hatten es die Täter jedoch beispielsweise auf hochwertigen Hochdruckreiniger abgesehen, der noch von der letzten Benutzung im Garten lag,
gehen Hausbesitzer leer aus. „Diese fallen laut Definition nicht unter die
Gartengeräte und werden somit auch nicht ersetzt“, berichtet Franke. Wird
ein Hochdruckreiniger jedoch aus dem abgeschlossenen Gartenschuppen
gestohlen, springt die Hausratversicherung ein, da es sich in diesem Fall um
einen Einbruchdiebstahl handelt.

Zu Hause ist es doch am
schönsten. Wir sorgen dafür,
dass es so bleibt.
Sven Franke e.K.
Berlingser Weg 4, 59519 Möhnesee-Körbecke
Tel. 02924/974430, Fax 02924/9744310
franke@provinzial.de

Strandkörbe sind mitversichert
Immer beliebter bei vielen Outdoorfans sind für die heimische Terrasse oder
den heimischen Balkon Strandkörbe. Auch sie zählen zum durch die Hausratversicherung mitabgedeckten Garteninventar. Schäden durch Sturm,
Feuer, Hagel oder Diebstahl sind versichert – aber auch hier gilt es die
Entschädigungsgrenzen zu beachten.
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Immer da, immer nah.
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Gewürze
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| Öle | Essige | Chutneys | Pralinen

www.kuechentraum-moehnesee.de
Gutenbergweg 17 | D-59519 Möhnesee
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Steine Aktion | Stiftung Kinder | Bikepark | Kidsbetreuung

Sozialarbeit für die Kinder und
Jugendlichen am Möhnesee

1. Steine Aktion: Nähe trotz Distanz
Wow, ich kann voller Stolz sagen, dass wir insgesamt über 1100 Steine
verteilt haben. An Familien, Institutionen wie Schulen, Kindergärten und Seniorenheime, Wohngruppen und Vereine. Wir sind
fleißig durch die gesamte Gemeinde Möhnesee und teilweise bis
Soest gefahren, um die Steine absolut regelkonform vor den Türen
abzulegen. Wir haben eine tolle positive Resonanz erhalten und vor
allem haben wir schon jetzt unfassbar tolle Kreationen zurücker
halten. Die Steine sehen einfach fabelhaft aus. Aktuell sind wir
dabei die Steine nach und nach einzusammeln und mit Klarlack zu
versiegeln.

Bisher haben wir ca. die Hälfte der Steine schon eingesammelt und
wir freuen uns, sobald die Rahmenbedingungen es zu lassen, alle
Steine voraussichtlich an der Seetreppe auszulegen. Hier kann dann
jeder, der Interesse hat, alle Steine betrachten. Langfristig wollen wir
die Steine dann irgendwo in der Gemeinde pflastern, sodass sie uns
noch lange als Zeichen für eine tolle gemeinschaftliche Aktion erhalten bleiben. Wir haben schon darüber spekuliert, ob der neue Parkplatz in Körbecke und der da zugehörige Weg zur Promenade nicht
eine gute Strecke für bunte Rasenkantensteine wäre, dies müssen wir
allerdings noch mit allen Beteiligten besprechen :)

2. Stiftung Kinder der Gemeinde Möhnesee
Vor einigen Jahren hat mich Herr Schubert, 1. Vorsitzender der
Stiftung „Kinder der Gemeinde Möhnesee“ angerufen, da er zu
einer Anfrage ein paar Informationen seitens der Jugendarbeit
haben wollte. Wie der Zufall so wollte, hat sich dann ein freier Platz
im Kuratorium aufgetan und in Absprache mit dem Vorstand wurde
ich gefragt, ob ich nicht die Stiftung in der Kuratoriumsfunktion mit
unterstützen möchte. Dies ist eine einmalige und großartige Chance,
für die ich sehr dankbar bin.
Karl Mayrhofer, geboren 1911, lebte am Möhnesee und hat mit
seinem Testament den Grundstein für diese Stiftung gelegt. Die
26
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Stiftung wird von Herrn Schubert als 1. Vorsitzenden mit insgesamt
drei Vorstandmitgliedern und drei Kuratoriumsmitgliedern geführt.
Jeder Mensch, jeder Verein, jedes Kind, jeder Erwachsene, Gruppen,
Institutionen oder andere können sich an unsere Stiftung wenden,
wenn sie finanzielle Unterstützung benötigen bzw. ein Vorhaben
noch eine weitere Helferinstanz braucht. Auf diese Weise haben wir
schon wahnsinnig viele Projekte unterstützt und mit gefördert.
https://kinder-gemeinde-moehnesee.de/
gefoerderte-massnahmen/
Noch nicht vermerkt aber ebenfalls gefördert sind die aktuellsten
Unterstützungen:
– Die Grundschule in Möhnesee-Völlinghausen erfreut sich einem
neuen Kletter-/Spielparcours, den wir mit über 2000 € unterstützt haben.
– Ebenso haben wir ganz aktuell auch eine Einzelfallhilfe geleistet,
in der ein Mensch in einer schwierigen Lebenslage Unterstützung
unsererseits erhalten hat.
Es macht total Spaß auf dieser Ebene Projekte mit zu unterstützen
und zu begleiten, vor allem, weil jeder Cent, der der Stiftung zur Verfügung steht 1zu1 ausgegeben, investiert und in Projekte gesteckt
wird. Allerdings, so ehrlich müssen wir sein, hat diese ganze tolle
Möglichkeit auch eine Kehrseite. Wir können nur die Gelder in Projekte investieren, die wir verfügbar haben und das wird nach so vielen
Jahren und so vielen Projekten natürlich immer weniger. Somit kann
ich an dieser Stelle nur appelliere, die Stiftung mit einer Spende zu
unterstützen und weitermachen zu lassen. Jeder eingezahlte Betrag
wird eins zu eins in ein Vorhaben, in ein Projekt oder in einen guten
Zweck innerhalb der Gemeinde Möhnesee und des Altkreises Soest
wieder ausgegeben.

Stiftung Kinder der Gemeinde Möhnesee
Sparkasse Soest-Werl
IBAN: DE94 4145 0075 0000 0945 32
BIC: WELADED1SOS

Der Bauhof hat so schnell reagiert und der Kontakt ist großartig
und unkompliziert, dass sie ebenfalls bereits sind uns dabei zu unterstützen einen Lagerplatz für die Baumaterialien, wie Schubkarren
und Schaufeln zu ermöglichen. Sobald der Schreiner Kapazitäten
hat, wird kurzerhand Lagerfläche unter der Quarterpipe errichtet,
sodass direkt vor Ort die notwendigen Arbeitsmaterialien aufbewahrt
werden können.

4. Kidsbetreuung in den Sommerferien

jeweils eine ganze Woche (montags bis freitags) angemeldet. Die Betreuung findet dann täglich von 8 bis 13 Uhr statt. Wir nutzen die
Räumlichkeiten des Jugendtreffs in Möhnesee-Körbecke und starten
hier jeden Morgen mit einem gedeckten Frühstückstisch und starten
so mit allen teilnehmenden Kinder in den gemeinsamen Morgen.
Nach dem Frühstück geht es dann in die jeweils für den Tag geplante
Aktion. Hierbei kann es sich um Ausflüge innerhalb der Gemeinde
Möhnesee oder auch darüber hinaus, handeln. Es werden Aktivitäten, Bastelaktionen und Spiele vorbereitet. Gegen 13 Uhr werden
dann die Kinder wieder von ihren Eltern abgeholt.
In diesem Jahr haben wir eine Kooperation mit dem LIZ geplant,
mit denen wir ebenfalls einen Ganztagsausflug eingeplant haben.
Das besondere an dieser Kidsbetreuung ist, dass sie in den Kinderschuhen aus den Ideen der Jugendlichen entstanden ist, die nämlich
nach einer Möglichkeit gesucht haben ihre ersten Betreuungserfahrungen zu sammeln und somit ein Ferienprogramm für Jüngere
zu kreieren. Da dies voll und ganz in unser Konzept der Partizipation
der Jugendlichen innerhalb der Jugendarbeit fällt, haben wir die Idee
direkt aufgegriffen und umgesetzt. Es hat sich bewährt und wir führen diese Tradition fort, sodass wir sehr gerne auch in diesem Jahr,
angepasst an den Regeln und Bedingungen, diese Kidsbetreuung
anbieten.
Die Kidsbetreuung findet in den letzten drei Wochen der Sommerferien statt:
Jeweils montags bis freitags:

26. 7. bis 30.7.21, 2.8. bis 6.8.21 und 9.8. bis 13.8.21

Trotz der aktuellen Lage werden wir im Rahmen der Möglichkeiten
unsere, mittlerweile 5 Jahre alte, Kidsbetreuung anbieten. Hierbei
handelt es sich um ein Angebot für alle Grundschulkinder der
Gemeinde Möhnesee bzw. für ihre Eltern. Die Kinder werden für

Alle Informationen sowie den Anmeldezettel erhalten Sie bei Lisa
Schirmer:
02924 851330 oder 0171 8920076 (gerne auch via WhatsApp oder
anderen Messenger) oder Sozialarbeit.Moehnesee@web.de

A N Z E I G E

A N Z E I G E

Respekt

Vielfalt

Weitsicht

Teilhabe

Verantwortung

Vorsorge

3. Bikepark in Möhnesee Körbecke
Nachdem in der letzten Ausgabe schon ausgiebig über die DirtBike
Anlage berichtet worden ist, geht es jetzt stetig weiter. Die Fräsarbeiten haben stattgefunden und es wurde alles weitestgehend
vorbereitet. Nun wird in die Bike-Anlage in Körbecke endlich
der erste Spatenstich stattfinden und die Jungs und Mädels, Jung
und Alt, können loslegen und an der Anlage bauen.

Betriebszeiten: Mo.-Sa. v. 6 - 22 Uhr

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was im
Leben wirklich zählt. Für Sie, für
die Region, für uns alle. Mehr auf
sparkasse.de/mehralsgeld
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Gut zu Wissen

Hubert Klyscz – Generalagentur der SIGNAL IDUNA in Völlinghausen

Mit Sicherheit in die Zukunft starten

Vanessa Herbers
Seit kurzem arbeitet Vanessa Herbers als Product Owner bei einem international tätigen
Technologieunternehmen. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Wirtschaftsingenieurwesen
(M.Sc.) an der FH Südwestfalen, bevor sie anschließend ein Traineeprogramm im Bereich
Innovationsmanagement absolvierte. Schon seit Beginn ihres Studiums lässt sich Vanessa Herbers
regelmäßig von Hubert Klyscz und seinem Team beraten.
TollPost: Sie haben sich schon früh mit diesem Thema beschäftigt. Warum war Ihnen das wichtig?
Vanessa Herbers: Ich wollte abgesichert sein. Daher habe ich mich, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, für den Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung entschieden. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung hatte ich sogar schon rund ein Jahr vorher abgeschlossen, denn ich halte die Absicherung meiner Arbeitskraft für sehr wichtig.
TollPost: Haben Sie sich auch schon mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigt?
Vanessa Herbers: Ja, während meines Studiums habe ich mich zum ersten Mal von Hubert Klyscz zu diesem Thema beraten lassen.
Das war sehr gut. Ich konnte in diesem Gespräch alle möglichen Fragen stellen und wir sind verschiedene Anlagemöglichkeiten in aller
Ruhe durchgegangen. Es ging dabei auch darum, welche Ziele ich verfolge und was mir wichtig ist.
TollPost: Was ist Ihnen bei diesem Thema wichtig?
Vanessa Herbers: Am wichtigsten ist mir, dass ich flexibel bin und bleibe. So kann ich mich immer meiner aktuellen Lebenssituation
anpassen. Schließlich weiß man nie, was die Zukunft bringen wird.
TollPost: Für welche Anlageform haben Sie sich daher entschieden?
Vanessa Herbers: Ich habe einen Fondssparplan eröffnet. Damit binde ich mich nicht an einen langfristigen Vertrag, sondern kann
jederzeit auf das Geld zugreifen. Beim Fondssparen kann ich selbst entscheiden, ob und in welchen Teilen ich in Aktien, Anleihen oder
Edelmetalle investieren möchte. Ich wollte das Risiko streuen und habe mich daher für ein sogenanntes Portfolio entschieden. Denn
bei diesem kann man alle drei Anlagemöglichkeiten nutzen und selbst bestimmen, wie hoch welcher Anteil an der Sparsumme jeweils
sein soll.

Fotos: Bender Fotografie

Was kommt nach Schule und Studium? Wie kann man schon heute für morgen vorsorgen? Welche Möglichkeiten gibt es, sich und seine Arbeitskraft abzusichern? Wie kann man sinnvoll etwas Geld für später zur
Seite legen, auch wenn man noch gar nicht weiß, wie die Zukunft aussieht?
All diese Fragen beantworten Hubert Klyscz und sein Team von der Generalagentur der SIGNAL IDUNA
in Völlinghausen.
TollPost: Herr Klyscz, was raten Sie jungen Menschen, die Schule, Studium oder Berufsausbildung hinter sich haben, in Sachen
Vorsorge?
Hubert Klyscz: Als Erstes sollte jeder Mensch eine Privathaftpflichtversicherung haben. Das ist eine wichtige Basis. Mit einer
Haftpflichtversicherung kann man sich vor den Ansprüchen
Dritter schützen, die dadurch entstehen, dass man einen Schaden
verursacht hat. Das kann sowohl ein Personenschaden als auch
ein Sachschaden sein.
TollPost: Haben Sie dafür konkrete Beispiele?
Hubert Klyscz: Ja, gerne. Klassische Fälle sind vergessene Bügeleisen, Herdplatten oder Kerzen, die einen Brand auslösen. Oder
Sie gehen über die Straße und übersehen dabei einen Radfahrer,
der so unglücklich stürzt, dass er trotz mehrmonatiger Reha
arbeitsunfähig bleibt. Durch solche Unfälle und die Folgen
können hohe Kosten entstehen. So einen Schuldenberg kann
man in der Regel nicht selbst abbauen.
TollPost: So eine Arbeitsunfähigkeit kann einen auch selbst
treffen.
28
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Hubert Klyscz: Das stimmt, daher ist in der Regel der zweite
Punkt, den ich anspreche, die Berufsunfähigkeitsversicherung.
Damit kann man sich seine Existenz absichern, falls man seine
Arbeitskraft beispielsweise durch einen Unfall oder eine Krankheit verliert.
TollPost: Das sind also die wichtigsten Versicherungen für den
Berufsstart?
Hubert Klyscz: Eine Privathaftpflichtversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung sind eine sehr gute Basis – nicht
nur für Berufsstarter, sondern für jeden. Natürlich gibt es weitere
sinnvolle Versicherungen, aber auch der Vermögensaufbau und
die Altersvorsorge sind wichtige Punkte.
TollPost: Was empfehlen Sie jungen Menschen?
Hubert Klyscz: Wir beraten zu den vielfältigen Formen der
Altersversorgung. Dazu zählen unter anderem die betriebliche Altersversorgung, die Riester-Rente und die Basis-Rente.
Wobei wir gerade jungen Menschen auch Vorsorge-Lösungen
empfehlen, bei denen sie flexibel sind und auch bleiben. Denn in
diesem Alter wissen die meisten noch nicht, was in zehn Jahren

sein wird. Was sie dann beruflich machen? Welche Ziele sie verfolgen? Möchten sie ein Haus bauen? Haben sie Familie?

A N Z E I G E

TollPost: Welche Lösungen können das sein?
Hubert Klyscz: Das Fondssparen ist eine attraktive Lösung, zumal die klassischen Möglichkeiten der Altersversorgung wie traditionelle private Rentenversicherungen und kapitalbildende Lebensversicherungen aufgrund ihrer geringer gewordenen Verzinsung
im Laufe der vergangenen Jahre an Attraktivität verloren haben.
Das betrifft auch das Sparbuch, denn das dort eingezahlte Geld
verliert aufgrund von Niedrigzins und Inflation stetig an Wert.
TollPost: Welche Vorteile hat das Fondssparen?
Hubert Klyscz: Die Sparer sind komplett flexibel, da wir ohne
Laufzeitbindung arbeiten. Außerdem können sie selbstständig
entscheiden, welche Anlageziele sie verfolgen möchten. Diese
Ziele können sie jederzeit an ihre Lebensumstände anpassen.
Die SIGNAL IDUNA hat schon frühzeitig die Bedeutung des
Themas Investment und Vermögensaufbau erkannt und bietet
unseren Kunden attraktive Fondsprodukte – von Rentenfonds
über Aktienfonds bis hin zu Edelmetallfonds.
TollPost: Wie viel Geld sollte man investieren?
Hubert Klyscz: Das kann und muss jeder selbst entscheiden. Bei
uns wird jeder – unabhängig von dem, was er investieren möchte
– ausführlich beraten. Ob jemand monatlich 50 Euro sparen oder
lieber eine Einmalzahlung leisten möchte – es gibt für nahezu
jeden die passende Anlage.

Sichern Sie sich Ihren Anteil und genießen
Sie die Vielfalt unserer Anlagemöglichkeiten.
Aus vielen Teilen wird ein Ganzes: Investmentfonds investieren breit gefächert in unterschiedliche Vermögenswerte und bieten dabei größtmögliche Flexibilität. Ich berate Sie gern.

Generalagentur Hubert Klyscz
Syringer Str. 26, 59519 Möhnesee
Telefon 02925 982727
Hubert.Klyscz@signal-iduna.net

Wer sich mit den Themen Versicherung und Vermögensaufbau beschäftigen möchte, kann mich daher gerne unter 02925
982727 anrufen.
TollPost: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
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Wer sich auf gegrillte Koteletts oder Würstchen freut, der lässt sich die Vorfreude nicht von
Berichten über krebserregende Stoffe verleiden. Doch richtiges und gesundes Grillen ist gar nicht so
schwierig, wenn man einige einfache Tipps beherzigt.

in Verruf geraten. Dabei wurden Alufolie
und Grillschalen lange zum Schutz vor dem
Verbrennen und damit vor gesundheitsschädlichen aromatischen Aminen gepriesen. Auch krebserregende giftige Dämpfe,
kann man mit der Folie abhalten, vor allem
aber schützt man damit sein Grillgut vor
dem Zerfall oder Ankleben am Rost.
Doch seit die WHO vor allzu leichtfertigem
Umgang warnte, ist die Verwendung von
Alufolie in den Fokus gesundheitsbewusster
Grillfreunde gerückt.

Kaum zu glauben, aber wahr: In unserer
zivilisierten Welt haben wir uns einen
Brauch erhalten, den schon unsere Ahnen
in grauer Vorzeit praktiziert haben: ein Feuer zu entfachen, ein Stück rohes Fleisch auf
einen Rost zu legen und über die Glut zu
halten. Grillen nennt man das heutzutage,
und es ist eines unserer beliebtesten Freizeitvergnügen im Sommer.

gekauft werden und nicht zu dick sein. Verwenden Sie zum Transport eine kälteisolierende Tasche und lagern Sie das Fleisch im
Kühlschrank. Unmittelbar vor dem Grillen
sollte das Fleisch nur kurze Zeit ungekühlt
sein. Decken Sie es mit einer Folie ab, damit
es nicht verunreinigt wird oder Insekten sich
darauf niederlassen.

mit denen sie hergestellt sind, werden in
krebserregende Nitrosamine umgewandelt.
Und wenn man hin und wieder dennoch
Räucherware auf den Grill legt, dann sollte
man auf entschärfende Maßnahmen setzen.
Die sind einfacher als man denkt: Denn
wer Ketchup zur gegrillten Wurst isst,
minimiert dieses Risiko, denn der in ihnen
enthaltene rote Farbstoff verhindert die
Umwandlung der Nitratsalze in schädliche
Nitrosamine.

Der Grill sollte immer unter
Aufsicht sein!

Die richtige Zeit zum Auflegen des Fleisches
ist dann, wenn die Glut mit einer weißen
Ascheschicht überzogen ist. Durch die große
Hitze am Rost schließen sich die Poren
gleich beim Auflegen, das Fleisch bleibt
saftig. Grillschalen halten abtropfendes Fett
zurück. Vorsicht ist geboten, wenn Fett in
die Glut tropft, zum Beispiel, wenn man mit
einer Gabel ins Fleisch sticht.

War es früher ungleich mühsamer, ein Feuer
zu entfachen, so helfen heute spezielle Grillanzünder. Verwenden Sie keinesfalls Spiritus oder Benzin zum Anzünden. Dutzende
Personen bezahlen Jahr für Jahr diesen Versuch mit schweren Verbrennungen. Nehmen Sie zum Grillen nur Holzkohle, kein
Papier oder Holz, auf dem noch Lackreste
sind. Der Grill selbst sollte auf ebener Fläche
stehen und immer unter Aufsicht bleiben.

Rauch steigt auf und kommt mit dem
Fleisch in Berührung. So gelangen krebserregende Stoffe auf das Fleisch. Wenden Sie das Fleisch also nur mit einer Grillzange. Geräuchertes, gepökeltes oder fettes Fleisch sollte nicht gegrillt werden. Das
beim Pökeln verwendete Salz kann Nitrosamine bilden. Diese Verbindungen zählen zu den am stärksten krebserregenden
Substanzen.

Alufolie am Grill –
gesund oder giftig?

Am häufigsten kommt Fleisch auf den Rost.
Es sollte möglichst kurz vor dem Grillfest

Geräucherten Speck und Würste sollte man
daher nicht Grillen. Denn die Nitratsalze,

In letzter Zeit ist der Einsatz von Alufolie
oder Grillschalen aus Aluminium am Grill

Auch wenn wir heute mehr auf unsere Gesundheit achten und auf die Gefahren beim
Grillen besser informiert sind, dann heißt
das nicht, dass der Spaß beim Grillen geringer ist.

Schon lange wird nicht nur mehr Fleisch
gegrillt. Gemüse, wie etwa Maiskolben,
Zucchini, Champignons oder Tomaten, lässt
sich ebenfalls bestens auf den Rost legen
und gibt eine gesunde und schmackhafte
Beilage.

Die Kurzantwort lautet: sowohl, als auch.
Die Dosis macht, wie so oft, das Gift. Einerseits schützt Alufolie das Grillgut vor Flammen und zu viel Rauch, andererseits kann sie
bei unsachgemäßem Einsatz und zu langer
Dauer auch ungesunde Inhaltsstoffe abgeben. Hier die Details dazu:
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JUBIL

Jeden Sonntag

ÄU

A N Z E I G E

Bruschke Küchen:

J

erfekte

Seit 30 Jahren
eine feste Größe in Soest!
TopTen

Küchenplaner
des Jahres 2014
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Römerweg 2a
59494 Soest
Tel. 0 29 21 / 7 50 77
www.bruschke-kuechen.de

z. B. Tomaten) in Alufolie einzuwickeln
oder auf Alu-Grillschalen zu grillen.

Zur Verwendung von Alufolie
und Alu-Grillschalen
Die Verwendung von Aluminium ist bei
Fisch und Fleisch durchaus sinnvoll und
vertretbar, um zu verhindern, dass Fett in
die Glut tropft. Damit werden potenziell
krebserregende Stoffe reduziert und das

Zwar können Alufolie und ähnliche Unterlagen das Grillgut vor gefährlichen Partikeln
schützen, doch stark gesalzene, gewürzte oder säurehaltige Speisen haben darauf
nichts verloren. Es hat sich nämlich gezeigt,
dass in Aluminiumfolie Aluminiumionen
stecken, die sich aus dem Material lösen können, wenn die Folie mit Salz und Säure in
Berührung kommt.
Aluminium kann negative Auswirkungen
auf das Nervensystem, die Fruchtbarkeit
und den Fötus bei Schwangeren haben.
Es wird aber gleichzeitig darauf hingewiesen,
dass eine einmalige hohe Aufnahme nicht
bedenklich sei, trotzdem sollte man es tunlichst unterlassen salzige (z. B. stark gepökeltes Fleisch und Wurst) und saure Lebensmittel (säurehaltige Obst- und Gemüsesorten,

Grillgut vor zu starker Bräunung geschützt.
Allerdings darf die Alufolie & Co. nie mit
Salz und Säure wie Zitronensaft usw. in
Kontakt kommen, da diese Aluminiumionen aus der Folie lösen können, die dann am
Grillgut haften bleiben und so mit verzehrt
werden. Vermeiden Sie also salzige und/oder
saure Lebensmittel in Alubehältnisse zu
verpacken.

A N Z E I G E

Würzen Sie bei der Verwendung von Alubehältnissen unbedingt erst nach dem
Grillen, auch salzige Marinaden erst nach
dem Grillen in Alufolie auftragen.
Neben der Salz-Säure-Problematik haben
Alufolie und Aluschalen einen weiteren
Nachteil: Sie lassen sich nicht wiederverwenden. Eine gute Alternative sind daher
Grillschalen oder Lochpfannen aus Edelstahl, Keramik oder Emaille.
Es gibt noch eine geniale Alternative:
Bananenblätter. Sie sind mittlerweile in
jedem größeren asiatischen Supermarkt für
wenig Geld zu bekommen und wohl die
natürlichste Alternative zu Aluminiumfolie. In Indien und weiten Teilen Asiens ist
diese Garmethode übrigens weit verbreitet.
Einfach nach dem Waschen das Blatt mit
Öl einpinseln und das Grillgut ins Blatt einwickeln. Mithilfe eines Zahnstochers oder
Holzstäbchens kann man das Blatt zu einem
Päckchen verschließen. Fischfilets, Geflügel,
Gemüse, aber auch Käse sind dafür besonders geeignet. Ein Versuch lohnt, vor allem,
wenn man mariniertes Grillgut über der
Glut zubereiten will. Die TollPost wünscht
seinen Lesern eine genussreiche Grillsaison.
Alle Empfehlungen gelten sowohl für Elektro- und die immer beliebter gewordenen
Gasgrills.
rk.at zk
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GRILL
FLEISCH

Region!
...aus der

in großer Auswahl!

HIER!
in Ihrem Raiffeisen-Markt!
Tele

Ihr Raiffeisen Markt 0292fo4n
59519 Echtrop | Kreisstraße 1 366
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9:00 – 18:00 Uhr

| Sa 9:00 – 13:00 Uhr
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E-Bike / Pedelec:

Fahrradfahren mit elektrischer Unterstützung
Elektrorad-Typen
Was ist der Unterschied zwischen
E-Bikes und Pedelecs?
Mehr als vier Millionen E-Bikes sind mittlerweile auf deutschen Straßen unterwegs.
Doch E-Bike ist nicht gleich E-Bike. Je nach
Modell kann zum Beispiel Versicherungsschutz erforderlich sein. Da die Bezeichnungen der einzelnen Fahrradtypen nicht endgültig definiert sind, kommt es in der Praxis
häufig zu Verwirrung. Elektrorad und Elektrofahrrad sind Oberbegriffe für Fahrräder
mit Elektromotorunterstützung. Diese drei
Kategorien haben sich etabliert:

Elektromotor, bei denen man nicht in die
Pedale treten muss, um vorwärts zu kommen. Ist von E-Bikes die Rede, sind dennoch
in den meisten Fällen Pedelecs gemeint, die
den Hauptanteil des Elektrorad-Marktes in
der Bundesrepublik ausmachen.
2. S-Pedelec:
E-Bike ab 25 km/h
Schnelle Pedelecs – auch S-Pedelecs, SpeedPedelec, Schweizer Klasse oder S-Klasse genannt – funktionieren genauso wie normale

unterstützen, regelt die Motorunterstützung von S-Pedelecs erst bei 45 km/h ab.
Derzeit sind bei schnellen E-Bikes Motoren
mit einer Leistung von maximal 500 Watt
erlaubt.
3. E-Bike:
Elektrorad ohne Tretunterstützung
E-Bikes im engeren Sinn stellen die dritte
Elektrofahrrad-Kategorie dar. Sie fahren
ganz ohne Pedal
unterstützung, sobald
durch einen Drehgriff oder Schaltknopf

Der Ausdruck Pedelec ist weder eindeutig
noch gebräuchlich. Umgangssprachlich hat
sich der Begriff E-Bike etabliert, der eigentlich eine andere Fahrradklasse bezeichnet
– nämlich Zweiräder mit eigenständigem

Wie werden E-Bikes und
Pedelecs richtig versichert?
Pedelecs über die Hausratversicherung
absichern
Wollen Sie Ihr E-Bike mit einer Geschwindigkeit von maximal 25 km/h gegen Diebstahl und Unfall absichern, ist das meist mit
einer Hausratversicherung möglich.
Private Haftpflicht leistet bei Unfall mit
dem E-Fahrrad
Verursachen Sie mit Ihrem Pedelec einen
Unfall, greift Ihre private Haftpflichtversicherung.
Diese kommt bei Personen- oder Sachschäden etwa für Schmerzensgeldforderungen
oder Reparaturkosten Ihres Unfallgegners
auf. Eine zusätzliche Kfz-Haftpflicht wie
beim Auto ist nicht notwendig.

1. Pedelec:
Das klassische Elektrofahrrad
Das „Pedal Electric Cycle“ – kurz Pedelec –
ist in Deutschland der am weitesten verbreitete Elektrofahrrad-Typ. Laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) liegt der Anteil sogenannter „E-Bikes 25“ bei rund 99 Prozent – das
heißt, der Motor unterstützt beim Treten
bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.
Nur wenn der Fahrer in die Pedale tritt, wird
er vom Elektromotor bis maximal 250 Watt
unterstützt. Ist diese Höchstgeschwindigkeit
erreicht, schaltet der Motor sich automatisch ab. Wer schneller fahren will, ist auf
die eigene Muskelkraft angewiesen.

angewiesen. Darüber hinaus gibt es E-Bikes
bis 25 km/h und bis 45 km/h. Da Elektro
fahrräder ohne Tretunterstützung ab 6
km/h zulassungspflichtig sind, werden sie
allerdings selten nachgefragt.

Für E-Bikes und S-Pedelecs ist Versicherung Pflicht

Pedelecs. Auch bei ihnen ist das Treten in
die Pedale die Basis des Fahrens. Allerdings
gehören S-Pedelecs nicht mehr zu den
Fahrrädern, sondern zu den Kleinkrafträdern. Im Gegensatz zu normalen E-Bikes,
die bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h

am Lenker der Elektroantrieb zugeschaltet wird. Die gängigste E-Bike-Art ist das
E-Bike 20 mit einer Motorleistung von
500 Watt und einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Wer schneller fahren
will, ist auf die eigene Leistungsfähigkeit

A N Z E I G E

Das Plus an Power und Geschwindigkeit
macht S-Pedelecs vor dem Gesetz zu sogenannten Kleinkrafträdern. Für schnelle
E-Bikes ist deshalb ein Versicherungskennzeichen und somit eine Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge erforderlich. Diese greift bei Personen-, Sach- und
Vermögensschäden, die der Fahrer anderen Verkehrs
t eilnehmern zufügt. Eine
Mopedversicherung reicht für S-Pedelecs
aus.
E-Bikes, die ohne Tretunterstützung bis
zu 20 km/h schnell fahren und maximal
500 Watt Motorleistung haben, gelten als
Leichtmofas. Wie bei S-Pedelecs benötigen
Sie dafür ein Versicherungskennzeichen mit
entsprechenden Haftpflichtschutz.

Diese rechtlichen Vorgaben gelten für
E-Bikes und Pedelecs
Die Definition eines Pedelecs ergibt sich aus
§ 1 Absatz 3 des Straßenverkehrsgesetzes
(StVG). Rechtlich ist es dem Fahrrad gleichgestellt – das heißt, Sie benötigen weder
Zulassung noch Führerschein, um E-Bike zu
fahren.
Für Pedelecs gilt keine Helmpflicht
Wie bei regulären Fahrrädern gilt bei E-Bikes
25 weder eine Helmpflicht noch eine Altersbeschränkung. Einige Pedelec-Typen sind
mit einer Anfahr- und Schiebehilfe ausgerüstet, die per Knopfdruck auf bis zu 6 km/h
beschleunigt. Das macht das Anfahren am
Berg einfacher und ist eine Erleichterung
bei längeren Schiebestrecken. Auch solche
Pedelecs gelten seit Anpassung des StVG im
Jahr 2013 als Fahrräder und werden rechtlich entsprechend behandelt.

aber wesentlich leichter und besser belüftet
sind. So gerät der Fahrer nicht so schnell ins
Schwitzen.
Für E-Bikes ist Fahrerlaubnis notwendig, dafür gilt keine Helmpflicht
Für E-Bikes benötigen Sie eine Betriebserlaubnis, mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung. Darüber hinaus müssen Sie
mindestens 15 Jahre alt sein, um die Elektrofahrräder lenken zu dürfen. Eine Helmpflicht besteht hingegen nicht.
Allerdings gibt es auch E-Bikes, die schneller
fahren. Bis 25 km/h Höchstgeschwindigkeit
gelten sie als Mofas. E-Bikes, die bis zu 45
km/h erreichen, werden als Kleinkrafträder
mit elektrischem Antrieb eingestuft. Ein geeigneter Helm für Krafträder und ein Versicherungskennzeichen sind dann Pflicht.

Gut zu wissen

Fahrten mit S-Pedelecs sind nur mit Helm
und Führerschein erlaubt

Kann ich ein E-Bike steuerfrei als
Dienstrad nutzen?

Wie Mopeds oder Mofas benötigen Sie für
Ihr S-Pedelec eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), die das Kraftfahrtbundesamt
(KBA) ausstellt, oder eine Einzelzulassung
des Herstellers, um am Straßenverkehr
teilzunehmen.

Handelt es sich um ein Elektrofahrrad, das
Höchstgeschwindigkeiten bis zu 25 km/h erreicht, ist seit 2019 sowohl die berufliche als
auch private Nutzung steuerfrei. Leistet der
Motor des E-Bikes Geschwindigkeiten über
25 km/h, gilt es verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug. Solche Elektro-Dienstfahrräder
sind Firmenwagen gleichgestellt. Das heißt:
Private Fahrten mit dem Elektrofahrrad werden mit der 1-Prozent-Regelung des halben
Listenpreises versteuert.

Wie bei einem Mofa müssen Sie 15 Jahre
oder älter sein, um ein S-Pedelec lenken
zu dürfen. Außerdem ist eine gültige Fahrerlaubnis erforderlich – mindestens eine
Mofa-Prüfbescheinigung. Wer eine Fahrerlaubnis für Leichtkraftfahrzeuge (Klasse AM)
oder Pkw (Klasse B) besitzt, darf E-Bikes mit
Geschwindigkeiten ab 25 km/h ohne zusätzlichen Führerschein fahren.
Ein weiterer Unterschied zum „normalen“
E-Bike 25 ist die Helmpflicht: Laut § 21a Absatz 2 StVO muss bei S-Pedelecs ein „geeigneter Schutzhelm“ getragen werden. In der
Regel ist ein Fahrradhelm ausreichend. Einige Hersteller bieten spezielle Pedelec-Helme
an, die die geprüfte Motorradnorm erfüllen,

Aber Vorsicht: Für alle Fahrräder, die vor
2019 angeschafft wurden, gilt noch eine
alte Regelung. Diese besagt, dass private
Fahrten mit dem Dienstrad grundsätzlich
mit der 1-Prozent-Regelung auf den vollen
Listenpreis zu versteuern sind.
Eine andere Möglichkeit ist, das E-Bike über
den Arbeitgeber zu leasen statt zu kaufen
oder zu leihen. Dies bieten immer mehr Unternehmen über eine Gehaltsumwandlung
an.

A N Z E I G E

Nutzen Sie
meine Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden.
Dafür bin ich als Ihr Allianz Fachmann der
richtige Partner. Ich berate Sie umfassend
und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

Ludger Schlinkmann
Generalvertretung der Allianz
Ruhrstr. 8
59821 Arnsberg
ludger.schlinkmann@allianz.de
www.allianz-schlinkmann.de
Tel. 0 29 31.70 51
Mobil 01 71.2 27 23 26

Ich nehme mir Zeit für Sie!
Sicher einkaufen bei „La Silhouette“

BHs von Cup AA bis N, von Größe 65 bis 130 in allen Varianten und für alle Anlässe finden Sie bei „La Silhouette“ im Ortsteil Wippringsen am Möhnesee. Mechthild
Merchiers, die Inhaberin von „La Silhouette“, berät Sie nach Terminvereinbarung
ganz in Ruhe und selbstverständlich unter Einhaltung der Hygieneregeln.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung in Sachen Wäsche profitieren insbesondere auch
Damen mit weniger gängigen Größen. Wer passgenaue, angenehm sitzende
Dessous sucht, wird bei „La Silhouette“ fündig. Alle Firmen und Größen sind wie
gewohnt erhältlich. Still- oder Sport-BHs, Bademode, verführerische Dessous
oder Korsagen. Änderungen oder Reparaturen
gehören ebenfalls zum Service.
ren Besuch!
Foto: ©Ulla Dessous
freut sich auf Ih

rs

Mechthild Merchie

An der Haar 13 · 59519 Möhnesee · Telefon 0 29 24/ 29 06 · Mobil 0162 / 730 75 92
info@la-silhouette.com · www.la-silhouette.com · Termine nach Vereinbarung
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Gegensatz zum Schwamm eine offene Zellstruktur und nehmen den Dreck sicher auf.
Sie schließen Schmutz ein und geben ihn nicht mehr an die Oberfläche ab, was den Lack
schützt. Auch lassen Sie sich besser ausspülen und waschen. Vorsicht beim Auto waschen
mit Hausmitteln! Hände weg von Haushaltsschwämmen und Scheuermilch.

Richtig Autowaschen –
Nützliche Tipps für den Sommer

Zwar verbraucht das Auto waschen von Hand mehr Wasser als eine Waschanlage und
ist umweltbelastender, aber sie ist gründlicher, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Bereiten Sie zwei Eimer mit einmal ca. 20 Litern Wasser und Autoshampoo und einen

Es ist wieder so weit. Der Sommer ist da, die Sonne knallt, der Autolack glüht förmlich vor sich hin. Gerade
jetzt ist es wichtig, dass man seinen Wagen nicht vernachlässigt und ihn regelmäßig pflegt, um die Karosserie
zu schonen. Sonneneinstrahlung trocknet Pollen, Staub, Insekten und lästigen Baumharz fest an, was dem
Lack schadet und ihn schneller korrodieren (rosten) lässt. Letztere beiden sind durch ihre ätzenden Säuren
um einiges schädlicher, als der Winter mit seinen Streusalzen und Auftaumitteln. Deshalb sollten Sie Ihren
Wagen im Sommer alle zwei bis drei Wochen waschen.
Auto waschen – Tipps für das richtige Vorgehen
Vermeiden Sie es in der heißen Jahreszeit nach Möglichkeit unter Bäumen zu parken
– falls eine Garage vorhanden ist, ist es besser diese zu nutzen. Um den Lack dauerhaft
zu schonen, ist es wichtig, regelmäßig eine Autowäsche zu machen. Ob Sie dies bei einer
professionellen Autowaschanlage oder alleine machen, ist Ihnen überlassen.
Dabei ist jedoch zu beachten, was beim Reinigen Ihres Wagens verboten und was erlaubt ist. Beispielsweise darf das Auto nicht auf unbefestigtem Grund gereinigt werden,
außer man holt sich eine Erlaubnis von der zuständigen Behörde. Das bedeutet, dass das
Auto waschen auf Privatgrundstücken bzw. im Hof, insofern der Boden versiegelt ist,
erlaubt ist. Auto waschen zu Hause ist also generell kein Problem.
Den Lack mit Hartwachs zu behandeln, beugt Schäden vor und bietet einen längeren
Schutz. Generell reicht eine Schaumwäsche aus, um grobe Verunreinigungen und
Staub zu entfernen, hartnäckige Ablagerungen von Bäumen und Insekten, wie auch
Vogelkot, müssen gesondert behandelt werden, um komplett beseitigt zu werden.

Waschstraße oder Waschanlage – Regeln
Falls Sie eine Waschanlage besuchen, gibt es drei Grundregeln, auf die Sie Acht geben
sollten:
Besuchen Sie die Anlage, wenn möglich, an einem Regentag. Das weicht den Schmutz
vorab etwas ein und die Reinigungslappen oder Bürsten sind sauberer und nicht mit
Dreck ihrer Vorgänger vollgesogen. Da Staub und Steinchen wie Sandpapier wirken,
verdrecken Sie nicht nur den Lack, sondern können ihn auch zerkratzen.

Suchen Sie sich eher eine Waschanlage mit Lappen aus. Es ist ein Mythos, dass Bürsten
den Lack zerkratzen, dieser ist heutzutage viel zu robust dafür, aber oftmals hinterlassen
Bürsten einen Kunststoffrückstand oder Swirls auf der Oberfläche, die diese mitgenommen aussehen lassen. Swirls sind rund auslaufende feine Kratzer, die eine spinnennetzartige Ausdehnung haben.
Verzichten Sie nicht auf die Vorwäsche. Starke Verschmutzungen werden so gelöst und
abgespült, sodass sie nicht in die Waschanlage mit hineingetragen werden.

Richtiges Auto waschen – Anleitung zum richtigen Reinigen
Falls Sie Ihr Auto alleine waschen wollen, haben wir für Sie eine Anleitung dazu im
Folgenden:

Auto waschen von Hand
Auch beim Selbermachen gilt es den Wagen an einem kühleren Tag und im Schatten zu
waschen. Lack und Felgen sollten kalt sein, damit der Reiniger nicht antrocknen kann
und keine hässlichen Schlieren hinterlässt. Falls Sie jedoch nur an einem heißen Tag
waschen können, reinigen Sie das Auto in Abschnitten von oben nach unten.
Unbedingt Handschuhe (Latex oder Gummi) und Schutzbrille tragen! Die Pflegemittel
und Reiniger sind sehr aggressiv, sie ätzen nicht nur und trocknen die Haut aus, sondern
können bei empfindlichen Menschen auch Ausschlag verursachen. Je länger der Handschuhschaft ist, desto besser.
Verwerfen Sie den Irrglauben an den Schwamm, als gutes Reinigungswerkzeug. Verwenden Sie langfaserige Mikrofasertücher oder Mikrofaserhandschuhe. Diese haben im
A N Z E I G E

Ist der Lack fertig, trocknen Sie die Falzen gründlich ab, damit Ihnen nichts mehr über
die Karosserie tropft und Ihre Arbeit kaputt macht.
Falls Sie jetzt noch Verkrustungen, Teerflecken und Rückstände entdecken, können Sie
diese Verunreinigungen mit einem speziellem Lackreiniger entfernen. Zögern Sie nicht
im Sommer Ihr Auto richtig zu pflegen, denn was einmal angefangen hat den Lack zu
zerfressen, lässt sich nur schwer wieder gut machen. Abgeplatzter und zerkratzter Lack
sieht nicht nur unschön aus, sondern fördert auch die Rostbildung. Außerdem kann eine
Autowäsche bei Allergikern die Reizerscheinungen vermindern, da die Rückstände
der Pollen beseitigt werden. Nutzen Sie Ihre freien Wochenenden, um Ihren Wagen zu
pflegen oder fahren Sie nach der Arbeit direkt in eine Waschstraße und erfreuen Sie sich
lange Zeit an einem gepflegten Auto. Beachten Sie aber, das Auto waschen am Sonntag in
Nordrhein-Westfalen nicht erlaubt ist.
Zum Schluss die Innenraumpflege nicht vergessen. Auch dafür gibt es jede Menge HelferAL
lein für ein sauberes und glänzendes Ergebnis.				

mit 10 Litern klarem Wasser vor: das reicht und Sie laufen nicht Gefahr zu viel Wasser
zu verbrauchen. Generell können Sie für das Einshampoonieren des Wagens auch herkömmliche Reiniger verwenden. Spülmittel reicht vollkommen aus. Hier sind beim Auto
waschen Hausmittel also möglich.

Auto waschen – wie gehe ich richtig vor
Fangen Sie bei den Felgen an. Diese müssen am längsten einweichen und da beim
Abspritzen immer wieder vom Boden Staub aufgewirbelt werden kann, macht das einen
Teil der Wäsche möglicherweise wieder kaputt.
Sind die Felgen fertig, können Sie zum Lack wechseln. Schäumen Sie den Wagen entweder
manuell ein, damit der Dreck aufgeweicht werden kann. Beginnen Sie immer von unten
nach oben mit dem Einschäumen, da so die letzte Lage Schaum nach unten ziehen kann
und die Einwirkzeit gesteigert wird. Abgespült wird mit dem Hochdruckreiniger oder mit
einem Wasserschlauch.
Reinigen Sie nun mit einem Pinsel schwer zu erreichende Bereiche Ihres Autos. In den
Gummifalzen zwischen den Fenstern und Türen, in den Einstiegen, Zierleisten und
in den Zwischenräumen des Kühlergrills sammelt sich immer besonders viel Dreck.
Säubern Sie diese bei einer zweiten Einseifrunde und nutzen Sie einen (frischen) Pinsel
zum Aufschäumen und Reinigen. Abspülen nicht vergessen.
Nutzen Sie den Eimer mit dem Shampoo/Spülmittelgemisch und den Microfaserhandschuh. Fangen Sie von oben an das Auto zu waschen, indem Sie weniger verschmutzte
Stellen zuerst angehen. Gehen Sie mit wenig Druck vor, damit die Handschuhfasern den
Dreck richtig aufnehmen und nicht weiter verteilen können. Spülen Sie den Handschuh
immer wieder im zweiten Eimer aus und shampoonieren Sie dann weiter. Arbeiten Sie
sich langsam bis zur Zierleiste vor. Der untere Bereich des Wagens ist immer am stärksten verschmutzt, sodass Sie entweder einen zweiten Handschuh oder ein anderes Tuch
benutzen sollten. Reinigen Sie ganz am Schluss die Einstiege der Türen und die Falze
des Kofferraums, damit kein Öl am Handschuh zurückbleibt, welches Sie auf dem
Lack verteilen könnten. Es wäre schade, wenn aus den Zwischenräumen am Ende des
Waschens, dreckiges Wasser aus den diversen Naben des Autos fließen würde.
Spülen Sie das Auto gründlich von oben nach unten mit dem Hochdruckreiniger oder
dem Schlauch ab. Seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf, die Straße nicht direkt mit
dem Wasserstrahl zu erwischen, da dies Staub und Sand wieder aufwirbelt, der es sich
wieder auf Ihrem Lack gemütlich macht.

A N Z E I G E

7kjei[hl_Y[
lecFhe\_0
s Inspektion
s Öl-Service
s HU/AU
s Achsvermessung
s Bremsen-Service
s Rädereinlagerung
s und vieles mehr!

Die Karosserie richtig trocknen und versiegeln
Das Auto richtig zu trocknen, muss ebenso gekonnt sein, wie das Waschen. Auch hier
ist es am geschicktesten ein Microfasertuch zu verwenden. Trocknen Sie vorsichtig und
ohne Druck ab, da Mikrofasern sich nicht so schnell vollsaugen.
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Von doppelt verschwitzten Trikots und von Einmachgummis gehaltenen Straßenschuhen

Im Rahmen des Ausbaus der Körbecker
Schulen wurde in den 1970er Jahren der
Aschenplatz an der Hospitalstraße angelegt, der später zum Kunstrasenplatz und in
den vergangenen Jahren komplett erneuert
wurde.

100 Jahre SpVg. Möhnesee:
Für´n Appel und´n Ei zum Auswärtsspiel

Schach, Tischtennis, Tennis und
Volleyball

20 Pfennig Monatsbeitrag und 10 Pfennig Eintrittsgeld für Mitglieder bei Wettspielen – das waren noch Zeiten. Genauer gesagt waren das die 1930er Jahren, denn diese Beschlüsse wurden am 16. Dezember 1933 während einer Versammlung des größten und ältesten Sportvereins in Möhnesee gefasst, der in diesem Jahr seinen
100-jährigen Geburtstag feiert.
Gegründet hatte ihn der Rektor Josef Böhmer, der mit gerade mal 20 Jahren gemeinsam mit seinen Helfern Karl Feldmann
und Wilhelm Beerwerth im Jahr 1921 eine
Fußballmannschaft ins Leben gerufen hatte
– die Geburtsstunde der SpVg. Möhnesee.
1928 schloss sich eine Turnerriege an. 1931
beschlossen einige Mitglieder des Gesellenund Jünglingsvereins, ihre Turnerriege dem
DJK „Deutsche Jugendkraft“ anzuschließen,
sodass der erste überlieferte Name des Vereins „DJK Körbecke“ ist.

Drei Jahre später wurde er in „Sportfreunde
Möhnesee“ umbenannt und 1946 in „Sport
Club Körbecke“. Erst 1948 erhielt er im
Rahmen des Zusammenschlusses mit den
Fußballern aus Echtrop seinen heutigen
Namen „Sportvereinigung Möhnesee“, kurz
SpVg. Möhnesee.
Gespielt wurde zu dieser Zeit zunächst auf
der von der Besatzungstruppe beschlagnahmten Wiese von Wilhelm Ebel, später
stellte Bauer Plesser eine Wiese am Drüggelter Weg zur Verfügung. Der Platz entsprach

nicht allen Erfordernissen, aber das waren
nicht die einzigen Schwierigkeiten. Zum
Beispiel musste die erste Mannschaft immer die verschwitzten Trikots der Jugendlichen anziehen, da diese noch keine eigenen Trikots besaßen. Fußballschuhe und
Trikots wurden seinerzeit gegen Naturalien
getauscht. Johannes Becker spielte oft sogar
mit normalen Straßenschuhen, die von Einmachringen gehalten wurden.
Zu den Auswärtsspielen fuhren die Spieler
in dieser Zeit mit einem Lkw, der auf der

1928: Alois Luhmann, Josef Weber, Julius Linnhoff, Herr Menke, Adolf und Fritz Weber, Herr Stock, Franz Teigelhöfer, Josef Brüne, Franz Stork und Wilhelm Dzaia Wilhelm gehörten zu der
Turnerriege, die sich 1928 der Fußballmannschaft des gerade gegründeten Vereins anschloss.
A N Z E I G E

1947: Becker Ferdi, Seidel Adolf, Vogel Hans, Balkenhol August, Plefka, Tillmann Franz, Nachrichter Bernhard, Krevet Werner,
Schröer Josef, Kneer Ferdi, Kneer Franz, Wannemüller Franz, Buchholz Theo, Krön Werner

Ladefläche mit Stühlen und Bänken bestückt
war. Später nutzten die Kicker die Busse der
in Körbecke stationierten englischen Streitkräfte – wenn auch nicht immer genehmigt.
Als Fahrgeld kassierten die Fahrer oftmals
Naturalien, sodass Schlachtenbummler im
wahrsten Sinne des Wortes „für´n Appel
und´n Ei“ zum Gastspiel gelangten.
Zwischenzeitlich hatte der Verein keinen
Sportplatz und durfte daher den von den
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Kanadiern angelegten Fußballplatz im
Brandholz nutzen, bis die Gemeinde den
Körbeckern 1959 den direkt am Möhnesee
gelegenen – und im Jahr 1995 wieder neu
hergerichteten – Rasenplatz am Strandbad
zuwies.
Unvergessen sind die zahlreichen spannenden Partien, die immer wieder unterbrochen
werden mussten, weil das Leder direkt im
Möhnesee landete.

Sie erkämpften am Ende der Saison 1950 / 51 gegen Bönen den Sieg und stiegen damit in
die Bezirksliga auf: stehend v. l.: Hans Löer, Jupp Schröer, Willi Eickhoff, Günther Fichtner,
Hans Vogel, Linienrichter Ferdinand Ebel, knieend v. l.: August Balkenhol, Ferdi und
Franz Kneer, sitzend v. l.: Herbert Worms, Werner Krohn, Franz Warnnemüller

Vizemeister der Kreisklasse im Jahre 1963
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Anfang der 1970er Jahre entstand eine
Schachabteilung, die zwischenzeitlich sehr
erfolgreich war. Weit über die Grenzen von
NRW bekannt war das große und hochklassig besetzte Schachturnier, das sie mehrere Jahre lang organisierte. Fast zeitgleich
gründete sich eine Tischtennis-Abteilung,
die einmal im Jahr zum familiären Tischtennisturnier um den Großen Möhnesee-Pokal
einlud.
Bis 1989 kamen die Abteilungen Tennis,
Volleyball und Mutter-Kind – das heutiges
Kinderturnen – sowie Basketball hinzu. Vor
zwei Jahren nahm die Kindertanz-Abteilung
ihren Betrieb auf, im vergangenen Jahr kam
Ving Tsun hinzu.
Einige der Abteilungen sind mittlerweile
wieder geschlossen worden, sodass die SpVg.
Möhnesee derzeit rund 430 Mitglieder hat,
die in sechs Abteilungen organisiert sind.

Diese Schülermannschaft der SpVg. Möhnesee holte 1964 den Neuengeseker Pokal. Stehend
v. l.: Adolf Kumpernass, Jupp Gerke, „Löckchen“ Teigelhöfer, ... Wortmann, Ottmar Böhmer,
Siegfried Bremser und Alwin Krevet. Hockend v. l.: ... Jathe, Uli Becker, Casy Hillebrand, Willi
Becker (mit Pokal), Hans Joachim Schmitz, Hartmut Bremser und Ritschi Erdelhoff.
I
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CranioSacral-Therapie,
Dornmethode. Was ist das …
und was macht es?
M artina Z ickau

Sport-Gymnastikleherin

100 Jahre
SpVg. Möhnesee
Die neuen Hoodies und T-Shirts präsentieren die Mitglieder des Orga-Teams „100 Jahre SpVg. Möhnesee“: v. l. Klaus Schulte, 1. Vorsitzender Marcus Zwingmann, Kai und Liam Fischer,
Daniel und Mathilde Oppermann, Oliver Dortschack und Hubertus Tomberge. 						
Foto: Bender Fotografie

Persönlicher Coach
Wenige Einheiten reichen um aus dem Bewegungstief herauszukommen. Ein Bewegungstraining das auf Sie persönlich abgestimmt ist unterstützt Sie dabei.

„Einige der von uns geplanten Veranstaltungen mussten wir daher
leider schon absagen beziehungsweise verschieben“, bedauert Klaus
Schulte vom Organisations-Team der Jubiläums-Feierlichkeiten.
„Dazu zählen unter anderem der Vereinsausflug nach Fort Fun für
die Kinder und Jugendlichen und die Fahrt in die Partnergemeinde Wintzenheim für unsere erste und zweite Mannschaft sowie die
Alten Herren.“ Beides sei aber nur aufgeschoben und solle möglichst
im kommenden Jahr nachgeholt werden.
Trotz der widrigen Umstände freuen sich die Verantwortlichen beim
größten und ältesten Sportverein in Möhnesee auf ihr Jubiläumsjahr,
denn noch stehen einige Highlights im Terminkalender. Für die
angemessene Kleidung ist auch schon gesorgt, denn ab sofort können
T-Shirts und Hoodies mit dem „100 Jahre SpVg. Möhnesee“-Logo
für zehn beziehungsweise zwanzig Euro über die E-Mail-Adresse
info@spvg-moehnesee.de erworben werden.
Die T-Shirts und Hoodies gibt es natürlich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche, denn der Nachwuchs hat
in dem Verein seit jeher einen hohen Stellenwert. Neben zwei Senioren- und einer Alte-Herren-Mannschaft sind in Möhnesee derzeit
elf Junioren-Teams aktiv. Über 30 Trainer und Betreuer kümmern
sich engagiert um die rund 200 Kinder und Jugendlichen, die in
einer Jugendspielgemeinschaft mit dem SuS Günne seit 2015 am
Mannschaftsspielbetrieb teilnehmen.
Für den 22. August steht der 10. Kinder-Fun-Triathlon auf dem Programm. „Diesen möchten wir in diesem Jahr sehr gerne wieder mit
tollem Rahmenprogramm auf der Seetreppe stattfinden lassen“, so
Daniel Oppermann vom Organisationsteam des Nachwuchs-Triathlons. Bis dahin soll in jedem Fall die Festschrift zum 100-jährigen
Jubiläum gedruckt sein. Was aus dem geplanten Dämmerschoppen und
weiteren anderen Aktionen wird, steht derzeit noch nicht fest.
Für das traditionelle Pfingstturnier für Jugendmannschaften, bei
dem der Fußballnachwuchs drei Tage lang den Sportplatz an der

A N Z E I G E
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Dornmethode
Mit leichtem Druck und leichten Bewegungen können Beckenschiefstand, Hexenschuss, Wirbelsäulen- und Gelenkprobleme
behoben werden. Leicht verschobene Wirbel oder Gelenke werden wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückbegleitet.

Sportliche Gymnastik

rin
na sti kle hre
Sp ort-G ym -Th era pe uti n
ral
Cr an ioS ac e ∙ Ma ss ag en
od
Do rnm eth

Es sollte ein Jahr voller Höhepunkte werden – mit
diversen Aktionen zur Stärkung der Gemeinschaft,
aber auch mit sportlichen Events. Doch die Geburtsstunde der 1921 gegründeten Sportvereinigung
Möhnesee jährt sich ausgerechnet in einem Jahr zum
hundertsten Mal, in dem Zusammenkünfte jeglicher
Art nur sehr eingeschränkt möglich sind.
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Für das körpereigene Wohlbefinden. Sie helfen Schmerzen von
muskulären Spannungen zu lösen und korrigieren damit verbundene Haltungsfehler.

Die Kurse sind für Menschen geeignet, denen es schwerfällt, sich
auf eine Gymnastikmatte zu setzen (z. B. bei Rückenbeschwerden,
Z IC K A U
Rheuma, nach Hüft- oder Knieoperationen …).MAEine
R T IN AGymnastik,
die Ihnen entgegenkommt!

Craniosacrale Biodynamik
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Individuelle Massagen

Die Craniosacrale-Behandlung ist eine sehr sanfte, wohltuende
und entspannende Körperarbeit die physische, psychische und
emotionale Schwerpunkte ausfindig macht und lindert. Sie ist
eine ganzheitliche, alternativ-medizinische Behandlungsform, die
ihren Ursprung in der Osteopathie hat.

Meine Sport-, Gymnastikund Trainingskurse finden
statt, sobald es möglich ist.
Termine und
Informationen:

02924 3097720
oder
0172 9991100
martinazickau@gmail.com
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0
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Tel. 0292
0
72 999110
Mobil 01

A N Z E I G E

Die 10. Auflage des Kinder-Fun-Triathlons soll am 22. August stattfinden.
Foto: Bender Fotografie

Hospitalstraße bevölkert, hatten sich zuletzt etwa 100 Teams aus
rund 50 Vereinen angekündigt – inklusive Übernachtung in Zelten.
„Unser Turnier ist in den vergangenen drei Jahrzehnten immer
weiter gewachsen und mittlerweile fester Bestandteil in den Terminkalendern vieler Sportvereine“, sagt Marcus Zwingmann, erster Vorsitzender. „Daher wollten wir es nicht ganz absagen, sondern haben
es auf das Wochenende 9. / 10. Oktober verlegt.“
Das große Jubiläumsfest für die ganze Familie, das ursprünglich am
Samstag vor dem Kinder-Fun-Triathlon stattfinden sollte, ist bereits
auf den 13. August 2022 verschoben – auf den Samstag vor der
elften Auflage des Kinder-Fun-Triathlons. Was konkret geplant ist,
werde aber noch nicht verraten.
A N Z E I G E

MARKUS SCHLÜTER
KFZ-Techniker-Meister

Alter Landweg 3 • 59581 Warstein-Niederbergheim
Mobil: 0170 - 35 91 577
Tel. 0 29 25 / 800 423
Fax 0 29 25 / 800 422

e-Mail:
schluetermarkus@gmx.de

Werkstatt aller Marken I Mobiler Reparaturservice
www.kfz-schlueter.de

Zertifizierter Partnerbetrieb für Elektromobilität

Zusammen mit meinem erfahrenen Team unterstütze
ich Geschäfts- und Privatkunden bei
steuerlichen Herausforderungen aller Art.
Ich begleite Sie bei der Unternehmensgründung, helfe
Ihnen bei der Finanzbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Umsatzsteuervoranmeldung und erledige
alle erforderlichen Abschlusstätigkeiten wie z.B. den
Jahresabschluss und die Einkommen-, Körperschaft-,
Umsatz- und Gewerbesteuererklärung.
Unsere Bürozeiten:
Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr
Fr
8:00 - 13:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Kirchplatz 13
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:

D-59469 Ense
+49 (0) 29 38 - 97 98 99
+49 (0) 29 38 - 97 98 91 9
u.kickartz@datevnet.de
www.steuer-kick.de
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Jubiläums-Hoodies und T-Shirts läuten das Jubeljahr ein / verschiedene weitere Aktionen geplant

A N Z E I G E
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BRILLEN
PREIS
Beim Brillenkauf - Sonnenbrille inklusive.*

*Beim Kauf einer Markenbrille inklusive Gläsern von HOYA
oder ZEISS erhalten Sie eine Sonnenbrille mit gleicher Glasqualität aus der meineBrille-, SunRay- oder FRAIMS-Kollektion
in Ihrer Sehstärke kostenlos dazu. So sparen Sie bis zu 50%
beim Kauf von 2 Brillen mit identischem Wert. Spezialgläser
sind von dieser Aktion ausgenommen. Nicht kombinierbar mit
anderen Aktionen und Komplettpreisangeboten. Gültig bis
zum 03.08.2021. Eine Verlängerung der Aktion, z.B. bei großer
Nachfrage, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Auch bei
Gleitsicht

Brüderstraße 44 | 59494 Soest | Tel.: 02921 - 4338
info@scherzer-soest.de | www.optik-scherzer.de

