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Unterstützung für den Online-Handel: SI-Abmahnschutz

EFFEKTIVER ASSISTENT BEI ABMAHNUNGEN
Im Zuge der aktuellen Situation erkennen viele Händler noch
stärker die Vorteile der Digitalisierung, indem sie beispielsweise
einen Online-Shop einrichten. Allerdings sind die Fallstricke zahlreich und die Gefahr einer Abmahnung hoch. Der SI-Abmahnschutz bietet wertvolle Unterstützung.
Ist die eigene Online-Präsenz für die meisten Händler bereits
ein Muss, gewinnt auch der Vertrieb über einen Online-Shop
zunehmend an Bedeutung. Doch sind bei Gestaltung von Webseiten und Verkaufsauftritten viele Vorgaben und Vorschriften zu
beachten, bei denen man schon mal leicht den Überblick verlieren kann. Das reicht vom Vorhandensein einer aktuellen Widerrufsbelehrung bis hin zu korrekten Hinweisen zur Mängelhaftung
oder die Pﬂicht einer vollständigen Datenschutzerklärung.
Angesichts der Vielzahl verbindlich vorgeschriebener Regeln,
ist ein unbeabsichtigter Verstoß schnell geschehen. Ebenfalls
schnell passiert sind Verletzungen des Marken- oder auch des
Urheberrechts. Da erstaunt es wenig, dass in einer Umfrage nahezu jeder zweite befragte Online-Händler angab, schon einmal
abgemahnt worden zu sein. Die gleiche Erhebung ergab, dass die
durchschnittlichen Kosten für eine Abmahnung bei 2000 Euro
liegen. In nicht wenigen Fällen müssen die Abgemahnten jedoch
deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Mit dem SI-Abmahnschutz stellt die SIGNAL IDUNA dem Handel einen eﬀektiven Assistenten zur Seite. Der Tarif lässt sich
komplett online beantragen und abschließen.

Im Rahmen des Antragsprozesses wird die Online-Präsenz
überprüft. Bei Mängeln, weil etwa eine Widerrufsbelehrung
fehlt, erhält der Antragsteller Tipps, diese zu beseitigen oder
den Kontakt zu mit der SIGNAL IDUNA kooperierenden Anwälten, um sich beraten zu lassen.
Der SI-Abmahnschutz ist direkt mit dem erfolgreichen Abschluss
aktiv – ohne Wartezeit. Erhält der Versicherte eine Abmahnung,
leitet er sie einfach an die SIGNAL IDUNA weiter. Sie prüft zuerst, ob die Abmahnung gerechtfertigt oder unverhältnismäßig
ist. Die Versicherungssumme beläuft sich auf 100.000 Euro –
komplett ohne Selbstbeteiligung. Das umfasst unter anderem
den Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten sowie der außergerichtlichen Mahnkosten, aber auch von Schadenersatzforderungen Dritter. Der Schutz umfasst darüber hinaus zum Beispiel
auch Blog-Veröﬀentlichungen in Zusammenhang mit den eigenen Produkten und Dienstleistungen.
Händler, die über externe Plattformen wie Amazon, Ebay oder
Rakuten handeln, können ihren SI-Abmahnschutz entsprechend
optional erweitern.
Weitere Informationen: www.signal-iduna.de/abmahnschutz;
www.anfassbargut.com
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„Wer Kaﬀee mit Milch und Zucker trinkt, dem schmeckt der Kaﬀee nicht!“
mit diesem Satz lädt Ulrike Zombek von der Hakondo Kaﬀeerösterei
aus Dortmund-Hörde zu einer Tasse schwarzem Kaﬀee ein.

werden durch das Mahlen freigesetzt
und sind dann schnell verﬂogen –
schaﬀen es also nicht mehr in die
Kaﬀeetasse.“ so Ulrike Zombek.

Die Dortmunderin beschreibt ihre Kaﬀees bis
ins Detail und überzeugt mit der richtigen Aus
wahl (fast) jeden Schwarz-Kaﬀee-Skeptiker.
„Wir fangen alle mit ganz viel Zucker im Kaﬀee
an. Meistens aber nur, weil der Kaﬀee einfach
nicht schmeckt.“ sagt sie lachend.
Nach fast 30 Jahren im Kaﬀeegeschäft weiß sie wovon sie spricht.

Eine oﬀene Kaﬀeetüte sollte deshalb
auch immer gut verschlossen (!)
werden und am besten – s
o rät die Expertin - im Kühlschrank
aufbewahrt werden. Kaﬀee mag es
kühl und dunkel.

Barbara Röss präsentiert: „Lecka Käﬀken“
Eine reine eigene
Arabicamischung von
der Rösterei für echte
Ruhrpottfans!

Ihre Rohkaﬀeebohnen kommen aus der ganzen Welt:
Aus der Heimat des Kaﬀees Äthiopien, aber auch Mexiko, Peru, Cuba,
Costa Rica, Panama oder Nicaragua.
In schönen, oftmals handbedruckten Säcken warten sie mitten im
Geschäft auf der Wellinghofer Straße auf ihre Röstung im tiefschwarzen Proﬁ-Kaﬀeeröster.

Guter Kaﬀee hat seinen Preis
Die Kaﬀees im Hakondo liegen
zwischen 6 und 8 Euro
für eine 250g-Packung.

Die Magie der Kaﬀeeherstellung

Was zunächst viel erscheint relativiert sich, wenn Ulrike Zombek
erklärt, dass auf einem Kilo Kaﬀee schon 2,19 Euro Kaﬀeesteuer in
Deutschland liegen.
Dann muss noch der Kaﬀeebauer, der Transporteur, der Händler und
der Röster Geld verdienen.

Röstdauer, Temperatur und natürlich das Rohmaterial wandeln wie
durch Zauberei den unscheinbar wirkenden gräulichen Kern der Kaffeekirsche in das Lieblings-Heißgetränk der Deutschen.
Es duftet herrlich, wenn die Kaﬀeeexpertin in 15 kg Portionen ihre Röstungen macht. „Das zieht die Kunden magisch an.“ verrät die 53-Jährige
und freut sich über das steigende Interesse der Menschen an guten
Kaﬀees.

„Große Discounter, die mit Mischkalkulationen durch das Gesamtsortiment arbeiten, haben uns da im Laufe der Jahre ziemlich die Preise
kaputt gemacht.“ sagt die Kaﬀeerösterin ganz oﬀen.
„Meine Mutter hat vor 50 Jahren für ein Pfund Kaﬀee 12 DM bezahlt“
erinnert sich die erfahrene Kaﬀeefachfrau.
„Heute müssten wir bei um die 25 Euro liegen, wenn man das mal alles
hochrechnet, aber im Discounter gibt es Kaﬀee für unter 5 Euro.

Wer Zeit und Interesse mitbringt, der erfährt wie unglaublich vielfältig
Kaﬀee im Geschmack sein kann.
Die schlanke Frau mit der schwarzen Brille erklärt, dass Kaﬀee weit
mehr bekannte Aromen hat als z.B. Wein. Auf Nachfragen weist sie
gerne darauf hin, dass man immer die ganze Bohne kaufen, und erst
kurz vor dem Verzehr den Kaﬀee mahlen sollte.
„Die Aromen, die in der Bohne ganz natürlich eingeschlossen sind,

Unabhängig von dessen Qualität .... Wie soll man da mithalten?“

Foto: Rundblick Unna

Text: Barbara Röss

Die Antwort: Mit unglaublicher Qualität.
Mit Kaﬀee, der so lecker schmeckt, dass man ihn sogar schwarz trinken
kann!
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„Ein guter Kaﬀee schmeckt übrigens auch kalt noch hervorragend.“ sagt
die Mutter von drei Kindern, die sich erst vor einem Jahr mit diesem
Ladenlokal selbständig gemacht hat.
Die Qualität der Kaﬀeemaschine ist dabei nicht entscheidend, sagt die
Expertin und deutet auf ihre zahlreichen Kaﬀeemaschinen, die im Preissegment von ganz teuer bis eher günstig liegen.
„Entweder der Kaﬀee schmeckt toll, oder eben nicht.“
Dabei beweist die Einzelhändlerin ein unglaublich gutes Gespür für den
Geschmack ihrer Kunden.

of the month

Gesehen
bei Juwelier
Liebehenschel
am Rathausplatz
in Unna

Oft ahnt sie schon welcher Kaﬀee wem schmecken könnte, sagt sie und
muss ein bisschen schmunzeln. Es macht ihr sichtlich Freude, wenn sie
dabei voll ins Schwarze triﬀt.
Wer die Kaﬀees von der Kaﬀeerösterei Hakondo (Handelskontor
Dortmund) probieren möchte, kann dies im Ladenlokal von Ulrike
Zombek an der Wellinghofer Straße 15 in Dortmund-Hörde tun.

In gemütlicher Atmosphäre kann man die Spezialitäten in der Kaﬀeerösterei Hakondo in Dortmund-Hörde probieren und sich beraten lassen.

Oder die kleinen Schätze demnächst bequem von zuhause bestellen
über shop4.
Das Rundblick-TV Interview
von unserer Reporterin
Barbara Röss ﬁnden Sie hier:

Rolex Datejust 41
Die klassische Rolex Datejust ist der Archetyp der modernen
Armbanduhr: Form und Funktion sind nicht an Trends gebunden. Sie ist eine der anerkanntesten und unverwechselbarsten
Armbanduhren. Die Datejust besteht aus feinstem Edelstahl,
Monoblock Mitelteil, Oysterband, Saphirglas mit Zyklolupe und
verschraubter Twinlock Aufzugskrone. Ebenfalls ist sie mit einem zertiﬁzierten Chronometer versehen. Sie ist ausgestattet
mit dem Rolex Kaliber 3235, hat ca. 70 Stunden Gangreserve
und besitzt paramagnetische Werkkomponenten, die gegen
Magnetismus unempﬁndlich machen.

Kaﬀee ist gesund!
Kaﬀee wurde in Europa schon vor dreihunderten Jahren
getrunken. In seiner Heimat Afrika schon seit dem
9. Jahrhundert. Er wurde allerdings häuﬁger als Arzneimittel angesehen. Seine gesundheitsfördernde Wirkung auf die
Verdauung, bei Migräne, Koliken oder als Stimmungsaufheller
wurde mittlerweile sogar wissenschaftlich belegt.
Moderater Genuss von maximal vier Tassen pro Tag kann
positiven Einﬂuss auf zahlreiche Organe und Körperfunktionen haben, heißt es in zahlreichen Studien.

2x für Sie in Unna | Wasserstraße 7 | Rathausplatz 44
Instagram.com/juwelier.liebehenschel.unna
www.juwelier-liebehenschel.de
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Innovative CMD- und Muskeldiagnostik
im Centrum Vitae
Interview mit Facharzt Dr. med. Ardeshir Ghiassi
Herr Dr. Ghiassi, was ist eine CMD und wie entsteht sie und wer ist am häuﬁgsten
davon betroﬀen?
Eine der häuﬁgsten Erkennungsmerkmale einer CMD sind das Zähneknirschen
bzw. Zähnepressen. Frauen sind davon achtmal häuﬁger betroﬀen als Männer.
Aus dieser meist nächtlichen Hyperaktivität des Kauorgans können neben Kopf-,
Nacken- und Rückenschmerzen auch Schwindelgefühle, Gleichgewichtsstörungen und Ohrengeräusche resultieren.
Unsere Kaumuskeln sind über den Schädelknochen mit unserer Nacken- und
Rückenmuskulatur verbunden. Bei einem gesunden Gebiss triﬀt jeder Zahn
senkrecht auf seinen Partner der anderen Seite und beide Kiefer erfahren eine
gleichmäßige Belastung.
Kommt es nun durch Verlust eines Zahnes, durch fehlerhaften neuen Zahnersatz,
wie z. B. Kronen bzw. durch einen angeborenen Fehlbiß oder eine Atlasfehlstellung zu einer Verschiebung dieses Gleichgewichtes, hat diese Disharmonie leider
nicht nur negative Auswirkungen auf den Zahn und Zahnhalteapparat. Die Kaumuskulatur versucht dieses Ungleichgewicht zu beheben, indem sie fehlerhaft
belastet wird. Weil die Muskeln schließlich diese Dysfunktion tagtäglich kompensieren müssen, damit der betroﬀene Patient weiterhin normal kauen kann,
wird dieser Muskelgruppe eine sehr hohe Leistung abverlangt. Das übersteigt
jedoch dauerhaft ihre Kapazität und sie braucht „Hilfe“ von den eng verbündeten
Nacken- und Halsmuskeln, damit das Missverhältnis ausgeglichen werden kann.
Diesen Regelkreis nennt man Craniomandibuläre Dysfunktion oder kurz CMD.
Dieser Teufelskreis muss möglichst frühzeitig unterbrochen werden.
Welche Möglichkeit gibt es zur Diagnoseﬁndung und zur optimalen Therapie?
Um dies zu schaﬀen, muss zuallererst die Ursache für die Fehlbelastung gefunden
werden.
Hierfür steht seit dem 01.01.2021 im Centrum Vitae für unsere Patienten ein
Diagnostikinstrument neuester Technologie (Elektromyographie) zur Verfügung.
Mit diesem Instrument können wir fehlerhafte Muskeltonuswerte bzw. -fehlverkettungen oder Schienenversorgungen identiﬁzieren und mit ihrem behandelnden Kieferorthopäden/in oder Zahnarzt/in bzw. Physiotherapeuten/in die
richtige Höhe der Schiene bzw. des Bisses bestimmen und ein Therapiekonzept
erstellen .

Die Elektromyographie mit Oberﬂächen-Elektroden gilt in der Orthopädie als
Standardverfahren zur Beurteilung der Muskelfunktion. Bipolare Elektroden erfassen Summenpotentiale der unter der Haut liegenden Muskelfasern. Neben
der „knöchernen“ Diagnostik (Röntgen, Statik-Analyse, Knochendichte-Messung) bieten ausschließlich die Elektromyographie die Möglichkeit einer standardisierten Muskelfunktionsdiagnostik. In der orthopädischen Praxis ist aus
meiner Sicht die Elektromyographie eine unerlässliche, reliable Methode zur Eingangsdiagnostik und Verlaufskontrolle aller myofaszialen Schmerzzustände. Die
schmerzfreie Diagnostik gibt Aufschluss über die Relaxations- und Kontraktionsfähigkeit sowie über funktionelle Einschränkungen der betroﬀenen Strukturen.
Wir möchten mit dieser innovativen Untersuchungsmethode unseren Patienten
nicht nur zur Diagnoseﬁndung helfen, sondern Sie auf ihren Behandlungsweg bis
zur vollständigen Genesung optimal begleiten.
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Bild: freshidea- stock.adobe.com

Herr Dr. Ghiassi, was ist und wie funktioniert eine Elektromyographie?

Text : Dr. Ghiassi

Praxisanschriften / Kontakt:
Dortmund-Körne: Fachübergreifendes
Kompetenzzentrum Dr. Ghiassi &
Kollegen, Körner Hellweg 142,
Tel. 0231–590756.
Dortmund-Hörde: Privatpraxis Dr.
Ghiassi und Atlas Curatio® Schulungszentrum, Phoenixseestr. 9 (am
Phoenixsee).

Anzeige

Wenn Paradontitis gefährlich wird!
Interview mit Facharzt Dr. Ulrich Nehlmeyer

Blutendes Zahnﬂeisch nach dem Zähneputzen oder eine blutige
Bissstelle an einem Apfel, wer von uns kennt das nicht. Welche
gesundheitlichen Gefahren diese Anzeichen bedeuten können,
darüber sprachen wir mit Herrn Dr. Ulrich Nehlmeyer.
Herr Dr. Nehlmeyer, was ist, wenn wir derartige Symptome bei uns
feststellen?
Wenn besagte Anzeichen vorliegen, handelt es sich oftmals um
eine Parodontitis. Das bedeutet, dass sich Bakterien zwischen
Zahn und Zahnﬂeisch ansammeln.
Werden diese Beläge, auch Plaque genannt, nicht sorgfältig entfernt, bildet sich zunächst Zahnstein. Mit der Zeit kommt es zur
Rötung, Anschwellen und Blutungsneigung des Zahnﬂeisches.
Erfolgt dann keine zahnärztliche Behandlung, kann diese Entzündung zum Beispiel zum Knochenabbau im Kiefer führen.
Was passiert, wenn die Erkrankung nicht entdeckt und behandelt
wird?

Dr. Ulrich Nehlmeyer, Inhaber der Zahnärztlichen Tagesklinik in Unna- Massen,
blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in
der Zahnbehandlung und Zahn-Implantat-Versorgung zurück.

Im schlimmsten Fall geht nicht nur das Zahnﬂeisch und der Kieferknochen zurück, was den Verlust von Zähnen bedeuten kann,
sondern es dringen gefährliche Bakterien über die entzündete
Zahnﬂeischtasche in den Körper.
Gelangen diese über die Blutbahn direkt in den Blutkreislauf,
können als Folge ein erhöhtes Risiko für Herzmuskelentzündungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall genannt werden.
Was kann man gegen eine Parodontitis tun?

Text: sia

Foto : Dr. Nehlmeyer / MISHA- stock.adobe.com

Wichtig ist zur Prävention die regelmäßige Reinigung der Zähne
und natürlich auch der Zahnzwischenräume. Neben einer hochwertigen Zahncreme gehört somit auch Zahnseide zur täglichen
Mundhygiene.
Zudem sollte in regelmäßigen Abständen eine professionelle
Zahnreinigung/Prophylaxe beim Zahnarzt erfolgen, um beispielsweise tiefer sitzenden Zahnstein nachhaltig zu entfernen
und besagte Parodontitis frühzeitig zu vermeiden.
Wie kann man als Nichtfachmann erkennen, ob man von einer Parodontitis betroﬀen ist?
Parodontalerkrankungen sind in der Regel zunächst schmerzlos.
Dadurch bleiben sie lange unbemerkt.
Die ersten Anzeichen äußern sich durch Zahnﬂeischbluten beim
Putzen. Aber auch rotes, geschwollenes oder empﬁndliches
Zahnﬂeisch, sowie bloßer Mundgeruch sind symptomatisch.
Bei derartigen Anzeichen sollte man daher besser einen Zahnarzt aufsuchen, bevor es zu nachhaltigen Schädigungen kommt.
Im Übrigen übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die
halbjährliche allgemeine Kontrolluntersuchung, die Zahnsteinentfernung einmal jährlich und die spezielle Untersuchung auf
Parodontitis alle zwei Jahre. (tk/fk)

Kleistraße 63 · 59427 Unna-Massen
Tel. 02303-53322 oder 986850
www.zahnarzt-nehlmeyer.de
Sprechzeiten: Mo.-Fr. 6.00 - 18.00 Uhr· Sa. nach Vereinbarung
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Villa Massen
Im Alter möglichst lange in den eigenen vier
Wänden selbstbestimmt wohnen,
wer möchte das nicht!?
Leider spielt das Leben da oftmals nicht so mit,
wie wir uns das wünschen
und Krankheiten zwingen uns dazu, umdenken
zu müssen.
Das bedeutet für eine Vielzahl älterer Menschen
aber auch, ihre geliebte Umgebung aufzugeben
und sich neu zu orientieren, oftmals begleitet
von Ängsten, was denn nun passiert und vor allen Dingen, ob man auch zukünftig noch selbstbestimmt wohnen und leben kann und darf.
Die Betreiber der Villa Massen haben sich auch
gerade mit diesen Ängsten beschäftigt und
inmitten des Ortsteils Massen eine Lokation
geschaﬀen, wo derartige Bedenken völlig überﬂüssig sind.

Als einer von bis zu elf Mietern, bietet die
Wohngemeinschaft neben Selbstständigkeit ein
exklusives Ambiente, in dem man sich einfach
nur wohlfühlen muss.
Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuß
in wenigen Minuten erreichbar sowie eine gute
Anbindung zu öﬀentlichen Verkehrsmitteln.
Zudem besteht natürlich auch die Möglichkeit,
bei Bedarf einen ambulanten Pﬂegedienst zu
engagieren.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer
Villa Massen und vereinbaren Sie einen Termin

Wir freuen uns auf Sie!
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Steuertipp :
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René Zeps

Homeoﬃce-Pauschale 2020
– eine steuerliche Mogelpackung?
Strom, Wasser, Telefon und Heizung – diese Kosten werden im Jahr 2020
durch das Arbeiten im Home-Oﬃce eine deutliche Mehrbelastung für alle
bedeuten, die von zu Hause arbeiten. Dazu fällt für viele die sog. „Pendlerpauschale“ für diese Tage weg.
Das soll nun durch die neu verabschiedete Homeoﬃce-Pauschale ausgeglichen werden.
Die Bundesregierung hat aus diesem Grund eine neue Steuerentlastung
für alle in das Jahressteuergesetz 2020 aufgenommen. Normalerweise erkennt das Finanzamt die Kosten für das private Arbeitszimmer nur an,
wenn ein Zimmer nahezu ausschließlich beruﬂich genutzt wird. Die strengen Anforderungen an ein häusliches Arbeitszimmer werden aber nicht alle
Betroﬀenen erfüllen können. Daher soll die neue „Homeoﬃce-Pauschale“
unbürokratisch und leicht nachvollziehbar die o. g. Nachteile der Heimarbeit ausgleichen. Geplant ist, dass als Pauschale pro Homeoﬃce-Tag bis
zu 5 Euro als Werbungskosten angesetzt werden können, höchstens aber
600 Euro pro Jahr.
Darüber hinaus ist bereits klar, dass diese Homeoﬃce-Pauschale nicht
separat zum sogenannten Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 Euro
gewährt werden wird, sondern zusammen mit anderen Werbungskosten
in diesen eingeht. Damit proﬁtieren hiervon aber nur Arbeitnehmer, die
sowieso schon mehr als 1.000 Euro Werbungkosten pro Jahr geltend machen können.
Da viele Arbeitnehmer aufgrund der Corona-Krise im Homeoﬃce arbeiten und somit keinen Arbeitsweg über die Pendlerpauschale geltend
machen können, drohen nun gerade denen, die in der Vergangenheit ggf.
mit Lohnsteuerfreibeträgen gearbeitet haben, entsprechende Steuernachzahlungen. Ob eine derart geringe Homeoﬃce-Pauschale dies vermeiden
kann, erscheint sehr fragwürdig.
Das Bundesﬁnanzministerium teilt dazu mit, dass der Betrag von 5 Euro je
Tag im Homeoﬃce, mit einem (entfallenen) Arbeitsweg von 15 Kilometer
(pro Tag) vergleichbar sei.
Steuerzahler, die allerdings sonst einen längeren Arbeitsweg anrechnen
lassen, müssen sich darüber hinaus noch mit einer 600-Euro-Deckelung
zufriedengeben.
Bei einer echten Homeoﬃce Pauschale unabhängig und zusätzlich zum
Pauschbetrag sieht das Bundesﬁnanzministerium oﬀenbar rechtliche Probleme und warnt in seinem Konzept vor einer „übermäßigen Begünstigung“.
Hierzu ein Rechenbeispiel: Ein Arbeitnehmer arbeitet im Jahre 2020 an
220 Tagen. Davon verbringt er 120 Tage im Home-Oﬃce. Die einfache
Entfernung zur Tätigkeitsstätte beträgt 17 km.
Die Pendlerpauschale führt normalerweise zu Werbungskosten in Höhe
von 220 Tagen * 17 km * 0,30 Euro = 1.222 Euro.

Dies zeigt, dass selbst mit der neuen Pauschale in der Regel die entfallene Pendlerpauschale nicht ausgeglichen wird. Das Problem verschärft
sich noch für alle Arbeitnehmer, die einen weiteren Arbeitsweg in Kauf
nehmen müssen.
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Text: René Zeps

Im Corona-Jahr 2020 fährt er an nur 100 Tagen zur Arbeit
(100*17*0,30=510,00 Euro) und arbeitet 120 Tage im Home-Ofﬁce (120*5,00=600,00 Euro). Damit wären nur Werbungskosten von
1.110,00 Euro ansetzbar, also 112,00 Euro weniger.

Anzeige

Rechtstipp
tstippp :

Wolf-Dietrich Vogt

Geschenkt
- oder doch nicht?
Junge Eltern beginnen häuﬁg sehr früh, für ihre Kinder ein Sparguthaben
anzulegen, sei es für die Ausbildung, ein Fahrzeug oder die Hochzeit.
Regelmäßig wollen die Eltern jedoch über die angesparten Guthaben verfügungsberechtigt bleiben. Sie behalten deshalb entsprechende Dokumente darüber bei sich. Gerät die Familie aber in ﬁnanzielle Not oder steht
eine nicht geplante außergewöhnliche Anschaﬀung an, ist die Versuchung
groß, auf das Sparguthaben des Kindes zurückzugreifen. Hier ist Vorsicht
geboten, weil Kinder fehlendes Geld später zurückfordern könnten.

Text: W.D Vogt

Ein Fondsdepot, das die Eltern für ihr minderjähriges Kind eingerichtet und
das sie später für eigene Zwecke um 10.000,00 € erleichtert hatten, hätten die Eltern nur fremdnützlich verwalten, aber nicht angreifen dürfen
(Amtsgericht Detmold, AZ: 34 F 127/17). Nachdem der Sohn volljährig
geworden war, konnte er den Fehlbetrag erfolgreich von seinen Eltern einfordern.
Anders kann der Fall bei einem Sparbuch liegen, das die Eltern stets bei
sich verwahrt und sich auf diese Weise ihre Verfügungsmacht vorbehalten
hatten (Oberlandesgericht Rostock, AZ: 3 U 38/16). Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof jedoch inzwischen modiﬁziert:
Daraus, dass die Eltern ein auf den Namen ihres minderjährigen Kindes
angelegtes Sparbuch nicht aus der Hand geben, lässt sich nicht typischer
Weise schließen, dass sie sich die Verfügung über das Sparguthaben vorbehalten wollen (Bundesgerichtshof, AZ: XII ZB 425/18).
Für die Frage, ob einem Kind Ansprüche gegen seine Eltern wegen einer
von diesen vorgenommenen Verfügung über ein Sparguthaben zustehen,
ist das Innenverhältnis zwischen Eltern und Kind maßgeblich; der rechtlichen Beziehung zur Bank, die durch die elterliche Inhaberschaft des Sparbuchs dokumentiert wird, kommt insoweit lediglich indizielle Bedeutung
zu. Nur wenn das Kind im Innenverhältnis als Berechtigter einzustufen ist,
hat es einen Zahlungsanspruch gegen die Eltern wegen der von diesen
über das Sparguthaben vorgenommenen Verfügungen. Gerade aus dem
Vermögen der Eltern stammende Beträge können von den Eltern treuhänderisch gebunden dergestalt auf das Sparkonto eingezahlt werden, dass
sie sich im Innenverhältnis zum Kind die Verfügung über diese Geldbeträge vorbehalten. Wurde das Sparguthaben jedoch durch Geldgeschenke
Dritter wie etwa der Großeltern an das Kind vermehrt, können die Eltern
insoweit gegenüber dem Kind treuhänderisch gebunden sein. Welchem
Vermögen das Sparguthaben im Innenverhältnis von Kind und Eltern zuzuordnen ist, kann deswegen auch für Teilbeträge unterschiedlich zu beurteilen sein.
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Mobil

Anzeige

WEITERHIN GEÖFFNET:
DIE GTÜ- PRÜFSTELLEN
BIETEN SERVICE RUND
UM DIE HU WEITER AN!
Aufgrund der Corona-Pandemie beﬁndet sich Deutschland erneut in
einem Lockdown und es gelten zahlreiche Einschränkungen für das
öﬀentliche Leben. Ausgenommen davon bleiben jedoch Prüfstellenund Werkstattbesuche, die trotz Ausgangsbeschränkungen weiterhin
erlaubt sind. Die Bundesregierung stuft die Hauptuntersuchung als wesentliche Dienstleistung für eine zuverlässige Mobilität ein. Schon im
ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 war die HU weiterhin geregelt möglich – diese ist nach wie vor Pﬂicht bei jedem zugelassenen
Fahrzeug.

Die HU-Plakette ist einfach zu lesen: Die Zahl in der Mitte bezeichnet
das Jahr der nächstfälligen HU.
Aufgeklebt wird die Plakette immer so, dass der Monat oben steht. Der
schwarze, gebogene Balken macht das zusätzlich aus größerer Entfernung erkennbar. Steht der Balken beispielsweise ähnlich dem Stundenzeiger einer Uhr auf „8 Uhr“, ist der nächste Termin für den achten
Monat des Jahres, also August vorgesehen.
Wird die HU vorgezogen, etwa, um ein Fahrzeug mit frischer Plakette
zu verkaufen, oder überzieht der Halter den Termin, ändert sich Laufzeit nicht.

Die mehr als 750 Prüfstellen der GTÜ-Partner sowie ein Großteil der
Prüfstützpunkte stehen ohne Einschränkung zur Verfügung und sind
auch in der gegenwärtigen Ausnahmesituation ein verlässlicher Partner
für diese wichtige Dienstleistung im Sinne der Verkehrssicherheit und
zur Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Mobilität.
Eine vorherige Terminvereinbarung mit einem GTÜ-Partner ist sinnvoll
und ermöglicht einen reibungslosen Ablauf vor Ort. Die Hauptuntersuchung wird dann ohne große Wartezeiten absolviert. Sie prüft, ob sich
das Fahrzeug in technisch einwandfreiem Zustand beﬁndet.

ab 01. Februar 2021
ﬁnden Sie uns an einem neuen Standort:

Jedes Jahr wechselt zudem die Farbe der Plakette der Hauptuntersuchung (HU). Wer auf dem hinteren Nummernschild eine blaue Plakette
hat, muss sein Fahrzeug noch in diesem Jahr einer Prüfstelle vorführen.
Die Farbe folgt einem Sechsjahresturnus mit der festen Reihenfolge
Gelb, Braun, Rosa, Grün, Orange und Blau.
Sie vereinfacht den Ordnungsbehörden zu erkennen, ob das Prüﬁntervall des Fahrzeugs eingehalten ist. Bei Neuwagen ist die erste HU nach
drei Jahren fällig, danach gilt ein Zweijahresrhythmus. Ab nächstem Jahr
kleben die GTÜ-Prüfer die rosa Plakette für 2023 und die grüne Plakette für 2024 auf die Kennzeichen.

Text: GTÜ, FK

Blindeck und Feck
Sachverständigenbüro
Büddenberg 91
59423 Unna

Bild : Blindeck & Feck

WICHTIG:
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Fast doppelt so schnell wie erlaubt –
Alter Bußgeldkatalog bewahrt vor Fahrverbot
Doppelt so schnell wie erlaubt wurde ein Autofahrer aus dem Kreis
Unna an einem Morgen Mitte Dezember innerorts in Altena geblitzt:
Er hatte, den Toleranzwert schon abgezogen, 57 km/h auf dem Tacho,
als er zwischen 7 und 9.40 Uhr in einer 30er-Zone vom Radar einer
Verkehrskontrolle erfasst wurde.

setzten) alten Katalog muss der Führerschein hingegen erst ab 26 km/h
über Soll innerhalb geschlossener Ortschaft abgegeben werden
– und bei bis zu 30 km/h zu schnell erst im Wiederholungsfall.
Erst wenn die vorwerfbare Geschwindigkeit innerorts
31 Stundenkilometer über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt,
greift ein Fahrverbot schon im erstmaligen Fall:
das wären 81 km/h bei regulären Tempo 50 bzw. 61 km/h in einem Fall
wie diesem in Altena.

Der eilige Fahrzeugführer aus dem Kreis Unna schrammte haarscharf
an einem Fahrverbot vorbei:
Nach dem neuen, noch außer Kraft gesetzten Bußgeldkatalog wäre er
mit einem derartigen Tempoverstoß eindeutig seinen Führerschein los
geworden.
Die Grenze liegt nach den zum Jahresbeginn 2020 verschärften neuen
Regeln bei 21 km/h zuviel innerorts – schon beim ersten entsprechenden Verstoß droht das Fahrverbot.
Nach dem bisher geltenden (und zwischenzeitlich wieder in Kraft ge-

Foto : rundblick-unna.de

Text: SIA

Der erwischte Fahrer aus „UN“, weil kein „Wiederholungstäter“,
kommt mit 100 € Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei Flensburg davon.
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Flüge von Dortmund nach Porto sind gestartet
Von Dortmund nach Porto:
Zunächst bis zum 10. Januar wird die ungarische Airline Wizz Air die
neue Strecke nach Portugal bedienen.
Vier Tage vor Heiligabend, am 20. 12., hob der erste Flieger in Dortmund in die historische Stadt ab. Guido Miletic, Leiter Airport Services
und Marketing am Dortmunder Flughafen, begrüßte die Crew auf dem
Vorfeld.

Die „Schutzgemeinschaft Fluglärm Dortmund – Kreis Unna e.V.“ (SGF)
begrüßte Mitte Dezember in einer Pressemitteilung ausdrücklich den
zwischen den Dortmunder Ratsfraktionen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, CDU und Linke+ vereinbarten Antrag zur Abklärung einer möglichen Nachfolgenutzung für das Dortmunder Flughafengelände.

Wizz Air bedient die Strecke zunächst bis zum 10. Januar 2021.
Ab dem 28. März 2021, also zu Beginn des Sommerﬂugplanes, bietet
die ungarische Airline die Strecke dann immer mittwochs und sonntags
ab dem Dortmund Airport an. Die Flüge sind bereits jetzt buchbar.
„Porto ist bei Touristen beliebt, aber auch eine wichtige Destination
für die vielen Menschen in unserem Einzugsgebiet, die portugiesische
Wurzeln haben.

Foto : Adobe Stock

Der Kurswechsel der CDU sei dabei wohl vornehmlich der wirtschaftlichen Situation des Flughafens geschuldet. Und diese sei durchaus prekär, betonte SGF-Vorsitzender Mario Kröger.

Text: SIA

letic.
Um die Zukunft des subventionsträchtigen Regionalﬂughafens sind
kürzlich wieder neue Diskussionen entbrannt.

Das Angebot der Wizz Air ist damit eine sehr gute Ergänzung zu den
bereits bestehenden Flügen der Ryanair von und nach Porto“, so Mi-
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Text: SIA

22-m-Schwertransporter liefert trotz Verbot Haus an
– Insgesamt 5000 € Strafe
Stolze 22 Meter lang , über 5 Meter breit und 4,40 Meter hoch war ein
Schwertransporter mit einem Haus darauf, den die Märkische Kreispolizei zu Wochenbeginn in Neuenrade aus dem Verkehr zog.
Der Fahrer hätte gar nicht losfahren dürfen.

Die Transportﬁrma führte die Fahrt aber trotz Absage durch.
Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, teilt die Polizei mit:
„Er muss mit einem Bußgeld von 60 € sowie einem Punkt in Flensburg
rechnen.“

Er tat es trotzdem, um noch vor Weihnachten ein Mobilheim auszuliefern. Das dicke Ende folgte in Form diverser Anzeigen und insgesamt
5000 € Strafe.

Gegen die verantwortliche Firma wurde ein Verfallsverfahren eingeleitet. Dabei wird der erzielte Gewinn dieser genehmungspﬂichtigen Fahrt
abgeschöpft, erklärt die Polizei:
„Dieser dürfte sich nach Auswertung der Bußgeldstelle auf ca. 4000 €
belaufen.“

Das besagte XXL-Fahrzeug wurde mitsamt dem zugehörigen Personal
gründlich überprüft. Festgestellt wurde:

Foto : Adobe stock

•
•
•
•

Des weiteren war ein Autokran zum Zielort bestellt worden, um das
Mobilheim abzuladen und an die dafür vorgesehene Stelle zu heben.
Auch für diesen Kran (60 t) ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Diese war ebenfalls nicht vorhanden.
zzzz
Den Fahrer erwartet ein Bußgeld und Punkte, das Kranunternehmen
muss mit einer Strafe von ca. 1000 € rechnen.

eine deutliche Überbreite von mehr als 5,00 m
und eine Höhe von über 4,40 m.
Die Länge des Fahrzeug betrug unter Lastfahrt ca. 22 Meter.
Der Transport war zuvor durch den zuständigen Sachbear
beiter des Märkischen Kreises aufgrund unzureichender
Fahrtstrecken untersagt worden.
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„Ihr Sohn wird sterben!“
Unnaerin (88) in Panik –
Nachbarin reagiert hellwach
Ihr Sohn ist schwer krank! Er wird sterben!“
Welche Mutter geriete da nicht in Panik?
Eine hellwache Nachbarin hat eine Seniorin aus Unna vor einem
schäbigen Trickbetrug bewahrt.

Und das war das Glück für die Seniorin:
„Denn weil die Nachbarin wegen dieser Legende skeptisch wurde,
weigerte sie sich, die Seniorin zum Geldinstitut zu bringen. Statt dessen rief sie die Polizei“, berichtet Behördensprecher Christian Stein.
Die 88-Jährige, die oﬀenbar die reinste Gehirnwäsche von dem skrupellosen Anrufer bekommen hatte, machte sich zu Fuß zur Bank auf
– auf dem Weg trafen sie Zivilfahnder der Kreispolizei an und klärten
sie über den schäbigen Betrugsversuch auf.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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Foto : rundblick-unna.de

„Durch den massiven Druck, den der Täter am Telefon auf die 88-Jährige ausübte, lenkte die Seniorin schließlich ein und versicherte dem
männlichen Anrufer, das Geld zu besorgen“, schildert die Kreispolizei
Unna, mit welch perﬁden psychologischen Maschen derartige Betrüger
vorgehen.
Nachdem die 88-Jährige das Gespräch beendet hatte, klingelte sie bei
ihrer Nachbarin und bat diese darum, sie zur Bank zu fahren.

Text: SIA

Um die Mittagszeit wurde die 88-Jährige von einem „Dr. Schmidt“
angerufen. Er behauptete, er sei Arzt.
Und überﬁel sodann die schockierte Dame mit der Hiobsbotschaft, ihr
Sohn sei krank – todkrank. Er werde sterben. Es gehe um Leben und
Tod.
Eine ganz bestimmte medizinische Behandlung würde ihm noch
helfen, fabulierte der angebliche Mediziner, doch diese lebensrettende
Behandlung sei teuer, sie koste eine fünfstellige Summe – bar auf die
Hand.

24-Stunden-Sammelruf:

02307 - 280505
Bestattungshaus Göttker
Robert-Koch-Straße 71
59174 Kamen

Inh. Frank Armonat

AWO moniert „mangelhafte Masken der Resterampe“

* Erd-, Feuer-6HH und 1DWXUEHVWDWWXQJHQ
* Überführungen im In- und Ausland
* Erledigung aller Formalitäten
* Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
* Eigener Trauerdruck
* Eigener Abschiednahmeraum

Der AWO Bezirksverband Westliches Westfalen bleibt dabei: „Das
Gesundheitsministerium hat uns FFP2-Masken zugesagt. Die ersten
Lieferungen, die unsere Seniorenzentren in den vergangenen Tagen
erreicht haben, sind aber unbrauchbar“, kritierte am 15. Dezember
Elke Hammer-Kunze, stellvertretende Geschäftsführerin des AWO
Bezirksverbands Westliches Westfalen.
Laut Gesundheitsministerium sollen die Masken als „eiserne Reserve
für den Notfallgebrauch in Mangelsituationen“ dienen.
„Wir brauchen aber keine mangelhaften Masken der Resterampe,
sondern wirksame Schutzausrüstung.“
Die Masken „erfüllen nicht den nötigen Standard, um die Menschen in
unseren Einrichtungen wirksam vor dem Coronavirus zu schützen.“
In einem Prüfbericht der DEKRA waren die Masken durchgefallen. In
der AWO ist der Unmut über die schlechte Ausstattung groß: „Wir
beﬁnden uns mitten in der zweiten Welle einer Pandemie und benötigen Ausrüstung, auf die wir uns hundertprozentig verlassen können.“
Wertschätzung für die Pﬂegekräfte, die in den vergangenen Monaten
bis an die Belastungsgrenzen und oft darüber hinaus arbeiten, sehe
anders aus.
Man hoﬀe nun, dass die schon lange versprochenen FFP2-Masken bald
endlich in den Seniorenzentren eintreﬀen.
Vorsorglich hat sich die AWO auf dem freien Markt mit wirksamer
Schutzausrüstung eingedeckt. „Je nachdem wie sich die Pandemie
entwickelt, kann diese aber schnell aufgebraucht sein.“
Seniorenzentren seien neben den Krankenhäusern die am stärksten
betroﬀenen Einrichtungen der Pandemie. „Wir sind auf gesunde Mitarbeitende angewiesen, um Pﬂege unter schwierigsten Bedingungen zu
stemmen und brauchen jeden einzelnen!“
Quelle: AWO Westfalen

Foto : rAdobe Stock

Text: SIA

Mit uns renovieren Sie entspannt Ihr Traumbad!
Das Team von Haustechnik Krause wünscht Ihnen für 2021
alles Gute sowie Erfolg und Gesundheit!
Genießen Sie auch im neuen Jahr ihre Freiheit stilvoll und
elegant in einem neuen Bad.

17

Bestattungen Grundmann
Husener Straße 80
44319 Dortmund
Bestattungen Armonat
Friedrich-Ebert-Straße 106
59425 Unna

www.armonat.de

Unna
& Umkreis

Was bisher geschah...

Lebenszeichen im Lockdown – In Unna wird
sichtbar, „was Jugendliche am meisten vermissen“ (20. 12.)

Gaudete! Zum dritten Advent, passenderweise dem Sonntag „Gaudete“, ging der Stern über Unnas Kreishauskreisel wieder auf.
Die Stadtwerke montierten ihn mit Hilfe eines Krans.
Und abends strahlte er.
Der zunächt geplante Verzicht auf den imposanten Kreisverkehrschmuck hatte heftigen Unmut ausgelöst.
Besonders verärgert waren Unnaer Bürger über die oﬃzielle Begründung des Stadtmarketings und der Stadtwerke:
Der Weihnachtsstern passe “nicht ins Konzept“ der diesjährigen Weihnachtsillumination. Dieses Konzept hatte Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld mittels bunter Fassadenbeleuchtung umgesetzt und sollte
einen bewussten Kontrapunkt setzen zur traditionellen Beleuchtung
sonstiger Jahre, deren Konzeption mit dem Weihnachtsmarkt verbunden ist. Dieser musste bekanntlich ausfallen.
Die bunte Häuserbeleuchtung fand durchaus Anklang bei den Bürgern,
doch vielen war sie – so für sich allein – einfach nicht weihnachtlich
genug.
Und gerade für den Verzicht auf den Kreiselstern, Hunderte Meter entfernt von der City, zeigte praktisch niemand Verständnis.
Als dann noch am Freitagabend vor dem 2. Advent eine junge Unnaerin
auf eigene Faust den tristen Kreisverkehr mit einem geschmückten Plastikbaum und Salzteigﬁguren ein bisschen festlich aufpeppte
– wir hatten zuvor mit ihrer Einwilligung einen Aufruf zum Helfen auf
Facebook gepostet - , schickte CDU-Fraktionschef Rudolf Fröhlich
kurz entschlossen einen Antrag an seinen Parteifreund Dirk Wigant ins
Bürgermeisterbüro:
Der Stern müsse bitte dringend noch vor Weihnachten aufgebaut werden.Und gesagt – getan: Er wurde es.
Wir vom Rundblick geben zu: Wir sind auf diesen Erfolg, an dem wir
mitwirken durften, auch ein bisschen stolz.
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Feuerwehr Kamen rettet an Weihnachten
Mäusebussard (25. 12.)

Text: SIA

Stern überm Kreisel strahlt zum 3.
3 Advent
(4.-13. 12.)

Wunderbare Tierrettung am 1. Weihnachtstag! In einem Feld in Heeren-Werve hatte sich ein Mäusebussard in einer Schnur verfangen,
die von einem Baum herabhing. In etwa 7 Metern Höhe zappelte der
Greifvogel herum. Einsatzkräfte der Kamener Feuerwehr konnten den
Wildvogel mit Hilfe eines Landwirtes aus seiner unfreiwilligen Gefangenschaft befreien und unverletzt in die Freiheit entlassen. „Übrigens:
Einige Feldmäuse zeigten sich über die geglückte Rettungsaktion wenig
erfreut – hatten sie doch darauf gehoﬀt, künftig einen Feind weniger
fürchten zu müssen“, fügte die Feuerwehr augenzwinkernd hinzu…

Foto : rundblick-unna.de

Seit Anfang Dezember erstrahlt am Qualiﬁzierungszentrum der Werkstatt Unna an der Oberen Husemannstraße 10 eine Lichtkunstinstallation, die mit pulsierendem Licht und Bässen eine ausgelassene Party
simuliert – „etwas, was Jugendliche derzeit am meisten vermissen“, so
die Werkstatt. Beim „Kunstprojekt Futur 2 – Lebenszeichen im Lockdown“ durchliefen die Jugendlichen in drei 5er-Gruppen drei Workshops.
Nun stolpern die Menschen in Unna über kleine Interventionen im
öﬀentlichen Raum. Mit der „Hausparty“ an der Oberen Husemannstraße wird eine von den Jugendlichen gestaltete Lichtinstallation gezeigt.
Über QR-Codes, die in der Öﬀentlichkeit platziert sind, gelangen Interessierte zu einer Audiotour, der sie in die Ideen- und Lebenswelten der
Jugendlichen mitnimmt.

Realistisch oder (allzu) optimistisch?
Erste Veranstaltungs-Ankündigung für Unnaer
Stadthalle seit 9 Monaten – Pufpaﬀ kommt
(27. 12.)
Weihnachtskirchgang 2020 – „Sicherer als
jeder Aldi-Besuch“ (25. 12.)

Nach Monaten erreichte unsere Redaktion kurz vor Weihnachten wieder eine erste Veranstaltungsankündigung: Das phono-forum Menden
schickte uns eine Mitteilung über einen Auftritt des bekannten Kabarettisten Sebastian Pufpaﬀ (bekannt geworden u. a. durch die „Heute-Show“) in der Unnaer Stadthalle.
Dort soll Pufpaﬀ am 25. Februar auftreten.

Statt an „normalen“ Weihnachtsfeiertagen drangvoller Enge herrschte
in den katholischen Kirchen an diesem „Corona-Weihnachten“ luftige
Weite.
In der Holzwickeder Liebfrauenkirche saßen am Heiligen Abend die
wenige Dutzend zugelassenen (und vorab registrierten) Gottesdienstbesucher mit Masken geschützt bis zu 10 Meter auseinander,
Gesang war verboten, eine einzige Messdienerin und eine Lektorin
ﬂankierten im Altarraum (mit weitem Abstand) den Gemeindepfarrer
Bernhard Middelanis.
Ähnlich sah es in allen anderen Kirchen aus, auch in St. Katharina Unna,
wo einige Weihnachtsgottesdienste aufgrund der wenigen zugelassenen
Besuchern schon Mitte Dezember ausgebucht waren.

Unsere Redaktion – wir gestehen es – war überrascht über diese Ankündigung.
Seit dem 2. 11. sind bekanntlich alle kulturellen Veranstaltungen verboten, und diesem „Teil-Lockdown“ folgte am 16. 12. ein nahezu vollständiger, der neben nahezu dem kompletten Einzelhandel weiterhin auch
die Kultur mit einschließt und der – davon konnte schon vor Weihnachten ausgegangen werden – über den 10. Januar hinaus andauern wird. .
In der Unnaer Stadthalle fanden seit dem Frühjahr-Shutdown keine
kulturellen Veranstaltungen mehr statt. Es herrscht Kurzarbeit, und
kurzfristig musste der Rat 250.000 Euro zusätzlich an Unterstützung
genehmigen.
Veranstalter Kickermann vom phono forum wirbt gleichwohl für den
Auftritt Sebastian Pufpaﬀs am 25.02.21:

„In unseren Kirchen beim Gottesdienst ist es sicherer als bei jedem Einkauf bei Aldi“:
So drückte es ein Vorbereitungs-Teammitglied einer katholischen Pfarrgemeinde aus dem Kreis Unna in einer Mail an unsere Redaktion aus,
als am Tag vor Heiligabend die Wogen hochschlugen wegen des Festhaltens der katholischen Kirche an Präsenzgottesdiensten trotz Lockdowns.
Viele fehlte dafür das Verständnis. Doch die katholischen Gemeinden
und das Erzbistum argumentierten mit der Wichtigkeit, den Gläubigen
gerade zu Weihnachten auch persönliche Begegnung in der Kirche zu
ermöglichen.

Foto : rundblick-unna.de

Text: SIA

Für die Veranstaltung wurde ein aufwendiges Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ausgearbeitet.

Tickets:
www.phono-forum.de,
Fon 02373-5351,
und an allen bekannten Stellen.

Im Kreis Unna, wo der für Verschärfungen maßgebliche Wert schon ca.
2 Wochen vor Weihnachten wieder unter die kritische 200 gesunken
war, wurden die katholischen Gottesdienste in den Kirchen zu Weihnachten nur in Bergkamen abgesagt.
In allen anderen Kommunen fanden Gottesdienste, Krippenspiele und
Andachten unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wie geplant statt.
Gleichwohl bieten alle katholischen Pfarreien ebenso wie die evangelischen Gemeinden bewusst auch Alternativen an – Onlinegottesdienste, oﬀene Kirchen – und appellieren an hohe Eigenverantwortung der
Gemeindemitglieder.
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Impfstart im Kreis Unna
- zunächst nur in 3 Pﬂegeheimen
1. Das Haus Husemann in Unna,
2. das Seniorenheim Haus am Stadtpark in Schwerte sowie
3. das Altenheim Achenbach in Lünen.
Wann im Anschluss die zweite Charge geliefert wird und weitere Impfungen zunächst bei den „vulnerablen Gruppen“ erfolgen
können (besonders gefährdet durch Covid-19 sind bekanntlich
ältere und vorerkrankte Menschen), ist ungewiss, so die Vertreter der Kreisgesundheitsbehörde.
Impfstart gleich nach Weihnachten: Am Sonntag, 27. Dezember,
wurden ebenso wie in ganz NRW auch im Kreis Unna die ersten Menschen gegen Covid-19 geimpft.
Allerdings reichen die zur Verfügung stehenden Impfdosen bis
auf Weiteres nur für 3 Pﬂegeheime.
Dies gaben Vertreter der Kreisgesundheitsbehörde (Dr Prosper Rodewyk, Dr Theodor Spanke, Holger Bredewyk) unter
Leitung von Gesundheitsdezernent Uwe Hasche in der Woche
vor Weihnachten bei einem Ortstermin im neu eingerichteten
Impfzentrum bekannt.
In der neuen Kreissporthalle II werden wie berichtet 5 Impfstraßen für den Corona-Impfmarathon vorgehalten. Wann dieser
Marathon indes beginnen wird, ist momentan noch völlig unklar.
Für die rund 390.000 Bürgerinnen und Bürger des Kreisgebiets
stehen vorerst lediglich 509 Impfdosen zur Verfügung. Sie werden auf folgende Alten- und Pﬂegeeinrichtungen verteilt:

Keine Impfung ohne Termin!
Wer ohne Termin kommt, wird sofort wieder heim
geschickt.

•

Am Eingang (ausgeschildert) wird Fieber gemessen.

•

Es stehen 5 Impfstraßen zur Verfügung.

•

Bei der Anmeldung wird ein Fragebogen ausgefüllt.

•

Für jede Station mit Anmeldung plus Impfung wer
den pro Person 3 bis 5 Minuten eingeplant.

•

Die Bevölkerungsgruppe ab 80 Jahren aufwärts
wird als Erste geimpft.

•

Wer bereits eine Corona-Infektion überstanden hat,
bekommt keine Impfung.

•

Der Impfstoﬀ wird in Kühlschränken gelagert. Jener
der ersten Charge ist 5 Tage lang haltbar.

•

Notfallsanitäter sind vor Ort.

•

Ein Nachkontrollbereich bietet ca.50 Plätze, die von
medizinischem Fachpersonal betreut werden.
Aufenthalt dort: ca. 15 bis 30 Minuten.

•

Direkt bei der Abmeldung bekommt jeder Impfwilli
ge gleich den zweiten Termin zur Impfung.

•

Wenn das Impfzentrum läuft, sind ca 70 Beschäftig
te dabei.

•

Maximal 1200 Menschen können an einem Tag
geimpft werden.

Frühest möglicher Start, um sich einen Impftermin besorgen zu
können, ist der erste Montag im neuen Jahr, 4. Januar 2021. Wie
die Terminvergabe konkret vonstatten gehen soll, wird noch bekannt gegeben.
Ungewiss ist generell, wieviel Impfstoﬀ der Kreis Unna überhaupt bekommen wird.

@~i]Z"@daal^io"G^c\(%VÕ*.)'(JccV
IZa#%'(%($**(.-*"%Õ;Vm/%'(%($**(.-*"...
^c[d5^ciZch^ke[aZ\Z"aZWZchaj[i#YZ
lll#^ciZch^ke[aZ\Z"aZWZchaj[i#YZ

20

Text: SIA

•
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Wir sind für
den Menschen da

So geht es im neuen Impfzentrum weiter:

Anzeige

sowie anerkannter Sachverständiger zur Erteilung
von Sachkundenachweisen bei Hunden.
Die Vorstellung, dass bei immer mehr bedürftigen
Menschen – die es leider auch in Unna gibt – auch
die vierbeinigen Gefährten beim Futter zu kurz kommen, ist Zibbar kaum erträglich. Daher entschloss
er sich dazu, diskret solchen Hundehaltern Hilfe
anzubieten, bei denen – aus welchen Gründen auch
immer – das Geld nicht fürs Hundefutter reicht.
In seinen beiden Sonnenstudios am Ring und in Massen stellte Volker Zibbar eine verschlossene Plastikbox mit Einwurfschlitz auf. In diesen konnten bedürftige Hundehalter einen vorbereiteten Fragebogen
werfen, den sie zuvor anonym ausgefüllt haben:
Darin wird nach Rasse, Gewicht, bekannten Allergien und Unverträgichkeiten des Hundes gefragt, um
für jedes Tier das passende Futter zu bestimmen.
„Die Halter müssen weder ihren richtigen Namen
noch eine Anschrift angeben“, betonte Hundefreund
Volker Zibbar. „Im Fragebogen geben sie lediglich
einen Namen an, mit dem sie beim Abholen des
Futters angesprochen werden möchten.“ Zibbar will
den Kunden seiner „Hunde-Tafel“ damit ein wenig
die Scham nehmen, diese Hilfe anzunehmen.
Fünf Tage nach dem Einwurf des Fragebogens steht
dann das exakt zum Hund passende Futter vor Ort
in dem jeweiligen Sonnenstudio abholbereit. Diese
Zeit ist nötig zwischen Bestellung und Bereitstellung
des Futters. Dieses gibt es dann meist säckeweise,
z. B. 10 bis 15 Kilogramm. Damit wird der treue Begleiter erst mal eine Zeitlang wieder schön satt – mit
nahrhaften, hundegerechten Mahlzeiten.

Unnas Hundearche bleibt
im Lockdown geöﬀnet
Kein Lockdown für die Hundearche!
Das teilt Hundefreund und -experte Volker Zibbar
aus Unna mit.
„Leider müssen die Jill Sun-Sonnenstudios und damit
auch die Futterausgabestellen von ,Hände für Pfoten‘ wie die meisten anderen Geschäft schließen“,
gibt Zibbar aktuell in den sozialen Medien bekannt.
Gerade in dieser schwierigen Zeit möchte das Team
jedoch auch weiterhin für Vierbeiner da sein, deren
Herrchen und Frauchen Probleme haben, das Futter
zu bezahlen.

Foto : rundblick-unna.de
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Aus diesem Grund wird jeden Freitag das Jill
Sun-Sonnenstudio in Unna-Massen, Massener
Hellweg 27, von 12 -13 Uhr geöﬀnet, um Anfragen
anzunehmen und Futter bereit zu stellen.
„Keine Scheu , in schwierigen Zeiten müssen wir
zusammen halten und für unsere loyalen Freunde
sorgen“, ermuntert Volker Zibbar ﬁnanziell bedürftige Halterinnen und Halter.
Volker Zibbars „Tafel für Hunde“:
Wenn Herrchen oder Frauchen kaum selbst etwas
zu beißen haben, sich buchstäblich jeden Bissen
absparen müssen, dann sollen bitte nicht noch
zusätzlich die treuen Vierbeiner darunter leiden. In
Unna wurde deshalb vor 10 Monaten eine Tafel für
den Hund eingerichtet. Die eherne Überzeugung
des „Vierpfoten-Tafelgründers“: „Kein Hund soll
hungern!“
Dieser Wunsch trieb Volker Zibbar, Inhaber der Jill
Sun-Sonnenstudios am Südring 31 und am Massener
Hellweg 27, im Februar dieses Jahres zum Handeln
an.
Zibbar ist leidenschaftlicher Hundefreund sowie
ein ausgewiesener Hundekenner: IHK-zertiﬁzierter
Hundeverhaltenstherapeut, Hundetrainer nach §11
Abs.1 Nr.8 (tierSchG), anerkannter Sachverständiger zur Abnahme und Durchführung von Verhaltensprüfungen der ordnungsbehördlichen Verordnung
zur Durchführung des Landeshundegesetzes NRW

Volker Zibbar, Gründer der Hundearche Unna und
Vorsitzender der neu gegründeten Bezirksgruppe
des ADRK (Allgemeiner Deutscher Rottweiler
Klub) mit Sitz in Lünen
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Kein Pﬂegeheimbesuch
ohne negativen
Schnelltest
Das Land NRW verbietet Besuchern, die einen Corona-Schnelltest ablehnen, ab sofort den Zugang zu Alten- und
Pﬂegeheimen. Die entsprechende Richtlinie werde mit Wirkung
vom 24. 12. entsprechend geändert, gab das Gesundheitsministerium am Tag vor Heiligabend bekannt. Einzigen Ausnahme
sind medizinische Gründe, die gegen einen Test sprechen,
sowie ein schon vorliegender negativer Test, der nicht älter als
72 Stunden ist.
Die kurzfristig abgeänderte Richtlinie war eine Reaktion auf
eine Entscheidung eines nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichts, wonach ein Pﬂegeheim Besucher zurückweisen kann,
wenn diese einen Schnelltest verweigern.
Per Eilantrag hatte sich ein Pﬂegeheim gegen eine Regelung
in der Allgemeinverfügung „Pﬂege und Besuche“ des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales gewendet. Die
beanstandete Regelung sieht – im Gegensatz zu ihrer bis zum
20. Dezember 2020 geltenden Fassung – vor, dass einer Besucherin bzw. einem Besucher, die bzw. der einen angebotenen
Corona-Schnelltest ablehnt, der Besuch mit Verweis auf diese
Ablehnung nicht verweigert werden darf.
Das Pﬂegeheim argumentierte, dass das Robert-Koch-Institut
(RKI) eine Testpﬂicht für Besucher einer Pﬂegeeinrichtung
ausdrücklich empfehle.
Eine Besuchserlaubnis allein für Angehörige, die einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen könnten, entspreche auch
dem Beschluss der Ministerpräsidenten vom 13. Dezember
2020. Werde hierauf verzichtet, führe dies zu einer massiven
Verschlechterung des Infektionsschutzes in der Pﬂegeeinrichtung und zu Gefahren für die Heimbewohner und das Pﬂegepersonal.
Dieser Argumentation folgte das Gericht:
Es sei schon nicht nachvollziehbar, warum die Einrichtungsleitung ausdrücklich ermächtigt werde, den Besuch der Einrichtung bei Verweigerung eines Kurzscreenings (auf Erkältungssymptome, SARS-CoV-2-Infektion, Kontakt mit Inﬁzierten oder
Kontaktpersonen ersten Grades gemäß der Richtlinie des RKI)
zu versagen, Gleiches bei Verweigerung eines angebotenen
Schnelltestes, der eine höhere Sicherheit aufweise, aber nicht
gelten solle. Ein im Einzelfall zu erlassendes Besuchsverbot bei
verweigerter Schnelltestung greife nach Abwägung mit den
Rechten der anderen Bewohner auf Leben und körperliche
Unversehrtheit nicht unzumutbar in Rechte des betroﬀenen
Heimbewohners (insbesondere) auf Teilhabe ein.
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IHRE AGENTUR FÜR:

Horoskop Januar
Wassermann (21.01.-19.02.)
Sport ist jetzt nicht Ihr Ding – doch ein bisschen
mehr Bewegung im Alltag ist ja schon mal
ein guter Anfang.

Fische (20.02.-20.03.)
Nehmen Sie sich Zeit für Freunde und Kollegen,
die Redebedarf haben – so stärken Sie die Beziehung
zu anderen.

Widder (21.03.-20.04.)
Nicht ärgern, wenn die Dinge nun ein bisschen
schleppend anlaufen – bald können Sie wieder
so richtig Fahrt aufnehmen!

Stier (21.04.-20.05.)
Lassen Sie sich von Schmeichlern jetzt nicht zu
viel Honig ums Maul schmieren – nicht jeder ist
Ihnen wohlgesonnen.

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Im Beruf läuft alles nun wie am Schnürchen –
da dürfen Sie sich auf einen tollen Erfolg freuen,
den Sie unbedingt feiern sollten.

Krebs (22.06.-22.07.)
Legen Sie nicht jedes Wort auf die Goldwaage,
damit tun Sie sich selbst keinen Gefallen – es
gilt, Ruhe zu bewahren.

30.06.2021

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie fahren nun schnell aus der Haut, was auf andere
keinen guten Eindruck macht. Versuchen
Sie sich im Zaum zu halten.

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie wissen, was Sie wollen, aber gehen Sie dafür
nicht über Leichen – damit tun Sie sich auf lange
Sicht keinen Gefallen...

Waage (24.09.-23.10.)
Gönnen Sie sich mal eine kleine Verschnaufpause,
wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht so
recht vorankommen.

Skorpion (24.10.-22.11.)
Nicht ärgern, wenn sich nicht alle Pläne im Nu
in die Tat umsetzen lassen – Geduld ist bekanntlich
eine Tugend.

Schütze (23.11.-21.12.)
In schwierigen Gesprächen sollten Sie nun die
Führung übernehmen, so können Sie die größten
Klippen umschiﬀen..

Steinbock (22.12.-20.01.)
Es gibt’s nichts Gutes, außer man tut es – das
sollten sich Steinböcke nun immer wieder vor
Augen halten.
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Denksport

Sudoku Leicht

Sudoku Mittel

Sudoku Schwer

Sudoku Schwer
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WIR REALISIEREN IHRE VISIONEN

www.evolvingvisions.
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15 Jahre Wulfkühler & Ader in Unna
Selbst in den leidlichen Zeiten von Corona sind Nina Wulfkühler und
Stefan Ader unter bestmöglichen Hygienebedingungen von Montag bis
Samstag für sie da.

Im Jahre 2006 wurde Unna um ein weiteres, inhabergeführtes Geschäft
bereichert, denn in der Morgenstraße 5, im Zentrum von Unna, eröﬀneten die beiden Augenoptikermeister und staatlich geprüften Augenoptiker Nina Wulfkühler und Stefan Ader ihr exklusives Geschäft.

Die aktuellen Öﬀnungszeiten an diesen Tagen
erfahren sie unter:
www.wulfkuehler-ader.de

Neben hochmoderner Technik, die es ermöglicht, die korrekte Sehstärke perfekt zu ermitteln, kam es dem Ehepaar von Beginn an darauf
an, in stilvollem Ambiente und Wohlfühlatmosphäre ausgiebig und entspannt zu beraten.
Zu ihren handwerklichen Leistungen zählen unter anderem die computerunterstützte/digitale Videozentrierung, CNC-Fertigungen in der
eigenen Werkstatt, objektive und subjektive Augenglasbestimmung
sowie die individuelle Glasberatung und natürlich auch die persönliche
Brillen-und Kontaktlinsenanpassung.
Ein weiteres Merkmal war seit dem Start in 2006, neben hochwertigen
und außergewöhnlichen Brillenmodellen auch neue, noch unbekannte
Brillenmanufakturen in ihrem umfangreichen Sortiment zu integrieren.
Wer also auf der Suche nach dem besonderen Etwas ist, sollte in der
Morgenstraße 5 bei den Beiden vorbeischauen und sich ausgiebig beraten lassen.
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Schäbige Betrugsversuche
mit angeblichem
Corona-Impfstoﬀ
Schäbiges Geschäft mit der Hoﬀnung. Vorsicht vor perﬁden Betrugsversuchen mit angeblichen Corona-Impfdosen!
Die Kreispolizei Unna gibt folgende Warnung heraus:
Bundesweit rufen Betrüger aktuell vorzugsweise bei älteren Menschen
an, um ihnen bereits jetzt schon Impfdosen gegen Covid 19 zu verkaufen.
Die Täter gehen dabei mit unterschiedlichen Legenden vor, haben aber
immer ein Ziel: Sie wollen Bargeld. „Und das für etwas, was gar nicht
existiert!“, warnt die Unnaer Polizei.
Die Betroﬀenen werden aus meist ausländischen Callcentern angerufen. Die Anrufer erklären, im Auftrag eines an der Herstellung des Impfstoﬀes beteiligten Pharmakonzerns tätig zu sein. Sie geben vor, dass
man gegen Zahlung einer Geldsumme oder Übergabe von Wertgegenständen bereits jetzt gegen das Virus geimpft werden könne.
Ähnliche ist die Masche mit der Arztpraxis aufgebaut. Da erklären angebliche Sprechstundenhilfen, dass der Arzt vorbeikommen und die
Geschädigten impfen werde. Und das natürlich auch nicht kostenlos.
Erst am Tag vor Heiligabend betonte Gesundheitsminister Laumann
vor der Presse, dass die Impfzentren momentan noch nicht aktiviert
werden und die zuerst zu impfenden Gruppe über 80 Jahren schriftlich
benachrichtigt wird.
Der Impfstoﬀ wird zentral gelagert und vorläuﬁg nicht an Arztpraxen
weitergegeben. Sollte er also irgendwo angeboten werden, ist von einem Betrug auszugehen.

Wenn Sie auch einen solchen Anruf erhalten,
- wenden Sie sich bitte an die Polizei und erstatten Sie eine
Anzeige.
- Geben Sie am Telefon grundsätzliche keine Auskünfte
über Ihre Vermögensverhältnisse.
- Gewähren Sie Unbekannten keinen Zutritt zu Ihrer
Wohnung.
- Suchen Sie ggﬂs. Rat bei Angehörigen oder Freunden.
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Rezept des Monats:

ZUBEREITUNG

für 8 Personen

Das Fleisch waschen, abtupfen, mit Salz und Pfeﬀer würzen und mit Senf bestreichen. Mit Gurkenstreifen (3 - 5, je
nach Größe) und Speckstreifen (1 -2 pro Roulade, je nach
Größe der Roulade).
Zusammenrollen und feststecken bzw. binden.
Die Rouladen in einer Kasserolle von allen Seiten in Fett
oder Butterschmalz kräftig anbraten,vdann aus der Kasserolle nehmen.
Das Suppengemüse (Sellerie, Porree, Möhre, Zwiebel)
grob hacken, im Bratfett der Rouladen gut anbraten und
etwas Tomatenmark mit anschwitzen.
Rouladen dann wieder dazugeben, mit Wasser und Rotwein aufgießen, bis die Rouladen ca. 3/4 bedeckt sind.
2 Stunden mit Deckel im Backofen bei 180°C schmoren
lassen. Evtentuell Flüssigkeit (Wasser/Wein) nachgießen,wenn nötig. Anschließend Rouladen rausnehmen.
Die Sahne in den Sud geben und pürieren, das gibt eine
fantastische Sauce. Dazu schmecken sehr gut Rotkohl
und Kartoﬀelstampf.

10

Rouladen vom Rind, gute Qualität!
Gewürzgurken, in Streifen geschnitten
24
Scheiben Speck
1 Tube mittelscharfer Senf
1 Bund Suppengemüse
Tomatenmark
250 ml Sahne
Salz und Pfeﬀer
etwas Olivenöl
Rotwein
Wasser
Fett

Guten Appetit!

Foto: stock.adobe.com

ZUTATEN
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Rouladen

Lifestyle

Motties Weisheit
des Monats

„Centrum Vitae“
spendet 2.500 Euro für
kinderonkologische
Forschung
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Das Dortmunder „Centrum Vitae“ hat 2.500 Euro für die kinderonkologische Forschung im Klinikum Dortmund gespendet. Der Leiter des
orthopädischen Versorgungszentrums Dr. Ardeshir Ghiassi möchte sich
damit für den Einsatz der Kolleg*innen des Kinderonkologischen Zentrums bedanken, die seltene Tumorerkrankungen bei jungen Menschen
erforschen und so die Therapien verbessern wollen.
Unser Foto zeigt Dr. Ghiassi(re.) und seine Frau Daniela, die den Scheck
an Prof. Dr. Dominik Schneider, Direktor der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin im Klinikum Dortmund, übergeben.
„Wir möchten den Kolleginnen und Kollegen rund um Prof. Schneider
unsere tiefe Anerkennung und einen riesen Dank aussprechen“, sagt
Dr. Ghiassi. „Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie heftig die Diagnose
Krebs sein kann – gerade bei Kindern. Und auch für die Mediziner muss
es keine leichte Situation sein, die das Team der Kinderonkologie hier
aber mit Bravour meistert.“ Für die Zukunft sind weitere Spendenaktionen von Dr. Ghiassi und seiner Frau Daniela geplant. „Wir wollen ab
jetzt regelmäßig das Klinikum unterstützen – z.B. durch Waﬀelverkäufe
vor unserem Zentrum, wenn das wieder möglich ist.“
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JETZT ERHÄLTLICH IN UNNA

Podologie Beate Suttrop

Liebehenschel

Holbeinstraße 10A
59423 Unna

Rauthausplatz 44
59423 Unna
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Haus am Hellweg-Bewohner sagen Mitarbeitern mit
Video herzlich „Danke!“

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Bürgerhilfe-Pﬂegewohnanlage
„Haus am Hellweg“ Unna-Hemmerde wollten es nicht bei Worten belassen. Sie haben gemeinsam mit dem sozialen Dienst der Einrichtung
ein Video gedreht, um sich herzlich (und klangvoll) bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre tolle Arbeit insbesondere in der
schweren Zeit während der Corona-Pandemie zu bedanken.
Wir hoﬀen, Euch hiermit eine Freude machen zu können und nutzen
die Gelegenheit, ebenfalls allen Kooperationspartnern und ehrenamtlichen Helfern für die Arbeit zu danken. In diesem Sinne wünschen wir
allen frohe, besinnliche und eine hoﬀentlich Ruhe bringende Weihnachtszeit“, schreiben die Bewohner/innen in ihrem Begleittext zu ihrer Eigenproduktion.

P R I N T · D I G I TA L · P U B L I S H I N G

www.becker-druck.de/naturpapiere

Das Dankesvideo an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
(leider nur via Facebook) unter diesem QR-Code abrufbar:

becker druck · 59821 Arnsberg
beratung@becker-druck.de
Tel. 02931 / 5219-999
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Übrigens ist im Haus am Hellweg auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin Besuch erlaubt. Alle Angehörigen, die gerade jetzt über Weihnachten nur allzu verständlich den Wunsch nach persönlichem Kontakt
verspüren, werden mit einem Schnelltest getestet und dürfen bei negativem Ergebnis sofort ihre/n Angehörigen im Pﬂegeheim besuchen.

Kreuzworträtsel

DEMNÄCHST FÜR SIE
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Denksport

Schlüsselanhänger so
individuell wie Sie selbst

2x für Sie in Unna | Wasserstraße 7 | Rathausplatz 44
Instagram.com/juwelier.liebehenschel.unna
www.juwelier-liebehenschel.de

