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Anzeige

Sie können einen Darlehensvertrag nach zehn Jahren Laufzeit 
per Sonderkündigungsrecht kündigen. 

Das wussten Sie noch nicht?
Die Grundlage dafür ist der § 489 BGB. Auch in Ihrem Darle-
hensvertrag werden Sie einen entsprechenden Passus finden. 

Was bedeutet das letztendlich für Sie? Kurz und knapp zusam-
mengefasst: weniger Zinsen, niedrigere Raten und kürzere Lauf-
zeiten. Lassen Sie daher einen unabhängigen Finanzierungsmak-
ler prüfen, ob Sie in diesen Genuss kommen können und welche 
Bank die Richtige für Sie am Ende ist. Dabei können Sie sich ganz 
entspannt zurücklehnen und sich auf  die Konditionen freuen, mit 
denen die Banken Sie als Neukunden gewinnen wollen. 

Gerne machen wir mit Ihnen einen kostenlosen Baufi-Check 
und prüfen, welche Möglichkeiten Sie haben. 

Sie haben vor einigen Jahren einen großen Schritt gewagt und 
sich dazu entschlossen, Ihre eigenen vier Wände zu kaufen? 
Dann beglückwünschen wir Sie. 

Besonders in turbulenten Zeiten wie diesen erweist sich die 
eigene Immobilie immer wieder als eine der besten Entschei-
dungen; nicht nur im Hinblick darauf, dass Sie alle Vorzüge Ihres 
eigenen Zuhauses genießen können. Sie haben auch noch ein 
begehrtes Gut in Ihrem Besitz, welches sich in den letzten Jahren 
immer weiter in seinem Wert gesteigert hat. 

So wie die Immobilienpreise stiegen, so sanken die Zinsen auf  
der anderen Seite und sicherlich gab es Momente, in denen Sie 
sich gewünscht haben, Ihren alten Darlehensvertrag einfach zer-
reißen zu können, um mit der Bank noch einmal neu zu verhan-
deln. So etwas geht natürlich nicht, denn ein Vertrag ist schließ-
lich bindend... oder etwa nicht?

Nein, nicht unbedingt! 

Den Vertrag zu zerreißen ist hier sicherlich eine denkbar schlech-
te Idee, aber wie wäre es denn mit der Option einer ordentli-
chen Kündigung? Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist aber so! 

Unterstützung bei der Baufinanzierung 

Hohe Zinsen bei der alten Baufinanzierung? 

Anzeige
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Aktuell
Was macht die Krise mit den Kindern… 
„Liebe Eltern, wie bekommt ihr das alle hin?“

Mehr Fehlzeiten, Desinteresse am Unterricht – 
Coronakrise verschärft Schulprobleme:
Unter dieser Überschrift veröffentlichten wir auf  
Rundblick Unna.de am 20. Januar einen Artikel, 
in dem die schulpsychologische Beratungsstelle 
des Kreises Unna besorgt auf  die Folgen der wo-
chenlangen Schulschließungen blickt. 

Eine Leserin aus Fröndenberg nimmt in diesem ausführlichen Mei-
nungsbeitrag zu dieser Problematik Stellung. Wir bedanken uns für 
ihre Bereitwilligkeit, ihren vollen Namen zu nennen.

Die Leserin schreibt:

„Am 20. 1. 2021 veröffentlichte Rundblick Unna einen Beitrag zum 
Thema: mehr Fehlzeiten, Desinteresse am Unterricht, Corona ver-
schärft Schulprobleme. 
Als ich diesen Artikel las, kochte es in mir hoch und ich musste einfach 
mal was loswerden.
Erst einen Tag zuvor hatte ich mich mit einer Freundin darüber unter-
halten, wie schlimm wir die derzeitige Situation finden.
Ich bin Erzieherin und arbeite Teilzeit an einer Unnaer Grundschule 
im offenen Ganztag. Vormittags betreue ich derzeit nicht nur mein 
eigenes Kind (11 Jahre ), sondern auch ihre Freundin (12 Jahre) aus 
derselben Klasse. 
Meine Freundin geht vormittags arbeiten und nimmt dafür die Kinder 
nachmittags. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Kinder 
nicht in die Notbetreuung zu geben. 

Wir wollten unsere Kinder keiner zusätzlichen gesundheitlichen 
Gefahr aussetzen und sie, so gut es uns möglich ist, bei ihren Schulauf-
gaben begleiten.
Schulabsentismus, was für ein Wort! 
Wen wundert es, dass die Kinder überhaupt keine Lust mehr haben, 
sich tagtäglich von 7.50 bis 15 Uhr ans Tablet zu setzten und zu lernen? 
Der Leistungsdruck steigt, sowohl bei den Kindern als auch bei den 
Eltern.
Wie ich schon in meinem Kommentar auf  Facebook äußerte:
„Wenn ich das alles lese, weiß ich gar nicht mehr, womit ich anfangen 
soll. Ich bin gelernte Erzieherin und finde den derzeitigen Leistungs-
druck, der auf  die Kinder ausgeübt wird, unerträglich.“

Wir sitzen hier ab 7.50 Uhr am Tablet. Stündlich fliegen neue Aufga-
ben rein, die nach meiner Ansicht einfach völlig überfordern. 
Sowohl inhaltlich als auch vom Pensum her. 
Zum Ende der Stunde soll abgeliefert werden, wer nicht abgibt, wird 
schlecht benotet.
Ich sitze die komplette Zeit mit am Tisch, auch während der Video-
konferenzen, und ärgere mich, wie das läuft. 
Teilweise völlig chaotisch, mit Ansagen, die für eine 11-Jährige nicht 
nachvollziehbar sind.
Der Umgang mit dem Tablet ist eine Medienkompetenz, die manch 
Erwachsener nicht mal drauf  hat. Hier soll mein Kind bereits gelernt 
haben, wie es in Onedrive Ordner und Dateien verwaltet. 
Es muss E-Mails abschicken, Word- und Acrobat-Dateien öffnen, be-
arbeiten und drucken, es soll pünktlich an Videokonferenzen teilneh-
men und währenddessen Aufgaben bearbeiten.

Allein das Bedienen dieser Dinge ist schon eine starke Leistung. Das 
muss manch Studierender erst mal lernen, sich so zu strukturieren!
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2x für Sie in Unna | Wasserstraße 7 | Rathausplatz 44 
Instagram.com/juwelier.liebehenschel.unna 

www.juwelier-liebehenschel.de

of the month

Ich bin sprachlos, wenn dann noch Aufgaben zurückgeschickt werden 
von den Lehrern, die nicht ordentlich genug oder nicht korrekt sind 
und verbessert werden sollen.

Zeitlich sitzen die Kinder sowieso schon mehr als eine Stunde länger 
nach Unterrichtsschluss an den Aufgaben vom Tag. Den ganzen Tag 
vor einem Bildschirm, keine Bewegung, keine frische Luft, keine sozia-
len Kontakte!

Ehrlich gesagt, wundert es mich nicht, dass Kinder sich dann verwei-
gern. Sprechen wir dann noch davon, wie sich Eltern in der Situation 
fühlen und welche Kompromisse sie eingehen müssen. Ich finde die 
Situation untragbar!
Liebe Eltern, wie bekommt ihr das alle hin?

Natürlich gibt es Kinder, die das super alleine zu Hause meistern. 
Aber was ich in den Videokonferenzen meiner Tochter mitbekomme,  
macht mich traurig. 
Da passen 11-Jährige auf  ihre Geschwister auf, sind unbetreut und mit 
ihren Schulaufgaben alleine zu Hause.

Die Hemmschwelle der Kinder, beim Lehrer Hilfe zu holen scheint mir 
hier noch sehr hoch. Überhaupt ist die Nutzung des Tablets für viele 
der Kinder ungeübt und verbunden mit Hürden, die sie nicht alleine 
lösen können.
Ich denke da auch an die Kinder die sich mit ihren Geschwistern ein 
Endgerät teilen müssen. 

Oder an die Eltern, die zwischen unterschiedlichen Jahrgangsstufen 
inhaltlich switchen müssen. 

Was ist mit den Eltern, die vielleicht keinen so hohen Bildungsab-
schluss haben oder mit Migrationshintergrund und selbst mit den 
Aufgaben überfordert sind? Wie soll das funktionieren?

Aber nicht nur die Kinder und Eltern sind deswegen gestresst, auch 
die Lehrer haben teilweise Kinder zu Hause sitzen, müssen da helfen 
und gleichzeitig Unterricht leisten. Viele der Lehrer sind gar nicht so 
weit in den derzeit angewendeten Programmen ausreichend geschult 
und haben auch ihre Probleme. Jeder gibt derzeit sein Bestes, mit der 
Situation klar zu kommen.
Als Elternteil wünsche ich mir, dass nicht so viel Leistungsdruck auf  die 
Kinder ausgeübt wird. Schule zu Hause ist kein regulärer Unterricht. 
Eltern sind keine Lehrer und können nicht auffangen, was derzeit 
gefordert wird.

Unsere Kinder brauchen Bewegung und frische Luft. 
Wo ist der bewegte Unterricht geblieben? 
Mathematik kann man auch draußen lernen. 
Lasst die Kinder doch mal das Einmaleins auf  der Treppe rauf  und 
runter hüpfen. 
Schickt die Kinder nach draußen, sie sollen Geraden, Parallelen und 
Senkrechte fotografieren. 
Naturwissenschaften erlebt man im Wald und auf  der Wiese. 
Welche Vögel fliegen derzeit umher und welches Futter fressen sie?
Gesundes Frühstück muss man nicht nur theoretisch lernen. 
Stärkt die Kinder in alltagspraktischen Dingen. 
Lernen heißt nicht nur Unterrichtsinhalte abzuarbeiten am PC, son-
dern diese lebensnah umzusetzen. Damit schafft ihr es, eure Kinder 
aus der Frustration zu holen und wieder für das Lernen zu begeistern.

 Geht in Kontakt mit den Lehrern und macht Vorschläge, wie es bes-
ser klappen kann. Macht euch für eure Kinder stark!

Als Erzieherin bin ich übrigens auch erstaunt, wie viele Eltern eine 
Möglichkeit finden, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. 
Eltern, die ihre Kinder in die Notbetreuung schicken, müssen aber 
kein schlechtes Gewissen haben. 
Seid euch sicher, dass auch dort eure Kinder bestmöglich betreut 
werden.“

Das Zifferblatt „D-blue“ der Rolex Deepsea mit 
zweifarbigem Farb-verlauf von strahlendem Blau zu 

unergründlichem Schwarz zollt der Reise eines Mannes 
an den tiefsten Punkt der Erde Tribut: Regisseur James 
Camerons historischen Solo-Tauchgang zum Grund des 

Mari-anengrabens in etwa 11.000 Meter Tiefe. 
Die Deepsea ist bis zu einer Extremtiefe von bis zu 

3.900 Metern wasserdicht.
Auf der Lünette mit schwarzer Cerachrom-Zahlen-
scheibe aus äußerst kratzfester und hochbeständiger 
Keramik-Beschichtung und 60-Minuten-Graduierung 
lassen sich Tauch und Dekompressions-zeiten präzise 

und sicher ablesen. Diese besondere und ungetragene 
Armbanduhr mit Gehäuse, Armband und Schließe aus 
Edelstahl kommt in Original-Box mit Original-Papieren.

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE 
„DEEPSEA“ SEA-DWELLER

Beauty Gesehen
bei Juwelier 

Liebehenschel
am Rathausplatz

in Unna
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Die Behandlung des vegetativen Nervensystems und 
der kraniomandibulären Dysfunktion als eine wichtige 
Säule in der ganzheitlichen orthopädischen Schmerzthe-
rapie

Praxisanschriften / Kontakt: 
Medizinisches Versorgungszentrum
Dr. Ghiassi & Kollegen, 
Brackeler Hellweg 121, 
Dortmund Brackel
Tel. 0231–590756
E-Mail: mail@centrum-vitae.de
Webseite: www.centrum-vitae.de

Dortmund-Hörde: Privatpraxis 
Dr. Ghiassi und Atlas Curatio®      
Schulungszentrum, 
Phoenixseestr. 9 (am Phoenixsee).
E-Mail: mail@ortho-do.de
Webseite: www.ortho-do.de

Anzeige
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Das vegetative Nervensystem steuert viele lebenswichtige Körper-
funktionen. Dazu gehören z.B. die Atmung, Verdauung und der 
Stoffwechsel. Ob der Blutdruck steigt, sich die Adern weiten oder 
der Speichel fließt, lässt sich mit dem Willen nicht beeinflussen. 
Übergeordnete Zentren im Gehirn und Hormone kontrollieren das 
vegetative Nervensystem.

Gemeinsam mit den Hormonsystemen sorgt es dafür, dass die Or-
gane gut funktionieren. Über Nervenimpulse wird die Organfunktion 
schnell an wechselnde Anforderungen angepasst.

Die Nervenbahnen des Sympathikus und Parasympathikus führen 
vom Zentralnervensystem aus zu den Organen. Sie enden bei-
spielsweise an Muskelzellen der Darmwand, des Herzens, an den 
Schweißdrüsen oder Muskeln, die die Pupillen regulieren. Sympathi-
kus und Parasympathikus wirken im Körper grundsätzlich als Ge-
genspieler. 
Der Sympathikus bereitet den Organismus auf  körperliche und 
geistige Leistungen vor. Er sorgt dafür, dass das Herz schneller und 
kräftiger schlägt, sich die Atemwege erweitern, um besser atmen zu 
können und die Darmtätigkeit gehemmt wird.
Der Sympathikus macht den Körper bereit zum kämpfen oder zu 
flüchten.

Der Parasympathikus kümmert sich um die Körperfunktion in Ruhe 
sowie die Regulation und den Aufbau körpereigener Reserven. Er 
aktiviert die Verdauung, kurbelt verschiedene Stoffwechselvorgänge 
an und sorgt für Entspannung.

Gesundheit 
& Medizin

Der 10. Hirnnerv (Nervus vagus) ist der Hauptnerv des Parasym-
pathikus. Man kann einfach sagen, dass der Schlüsselnerv für die 
Balance des Körpers, Geist und Seele der Vagusnerv ist.
Viele Schmerzpatienten, die wir tagtäglich in unserer orthopädischen 
Praxis behandeln, leiden unter einer Störung des Vagusnervs. Fol-
gende Krankheiten geben uns ebenfalls einen Hinweis auf  diese 
Störung:

Störung der Verdauung 
Herz-Kreislauf  Probleme
Abwehrschwäche, lnfektanfälligkeit 
Gewichtszunahme und Übergewicht
Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten 
Schmerzzustände wie Kopfschmerzen und Migräne 
Ein- und Durchschlafstörungen
nervöse Unruhe
Müdigkeit, Antriebslosigkeit Gereiztheit
depressive Verstimmung Ängste
chronisches Erschöpfungssyndrom Burnout-Syndrom.

Ein weiterer Aspekt, der in der ganzheitlichen Orthopädie auch in 
Betracht gezogen werden sollte, ist die kraniomandibuläre Dysfunk-
tion 
Die kraniomandibuläre Dysfunktion, kurz CMD, beschreibt ein kom-
plexes Beschwerdebild, dem eine Störung im Zusammenspiel der 
Zähne von Ober- und Unterkiefer zugrunde liegt. Der Begriff  leitet 
sich von Kranium (Schädel) und Mandibula (Unterkiefer) ab und 
bezieht sich auf  das Missverhältnis derselben zueinander. Sämtliche 
kraniomandibuläre Dysfunktionen lösen eine Anpassungsreaktion 
des oberen Kopfgelenkes (Atlas) aus.
 Besteht ein einseitiger Frühkontakt der Zähne, neigt der Patient 
automatisch seinen Kopf  zur Gegenseite, dadurch werden Span-
nungsveränderungen im Bereich der Kaumuskulatur verursacht. Die 
einseitige Spannungsveränderungen bewirken einen gleichseitigen 
Zahnkontakt links und rechts bei symmetrischer, konzentrischer 
Muskelarbeit der mundschließenden Muskulatur. Die Seitneigung 
des Kopfes löst jedoch auch eine Seitenverschiebung des1. Halswir-
bels aus. Wird dieser einseitige Frühkontakt nicht korrigiert, mani-
festiert sich nun diese Atlasseitneige- und Rotation. Sämtliche stati-
sche Veränderungen der kompletten Wirbelsäule können Folge einer 
Atlasfehlstellung sein, um das Augenpaar horizontal auszurichten. 
Dazu gehören Pathologien wie z.B. die funktionelle Skoliose, musku-
läre Dysbalancen oder Schonhaltungen, ausgehend von Schmerzzu-
ständen nach einem Bandscheibenvorfall oder ähnlichem, aber auch 
Beckenverwringung.

Im Rahmen der modernen und ganzheitlichen Orthopädie sollte 
man diese beiden Körperfunktionssysteme in Betracht ziehen, zumal 
in der orthopädischen Praxis die GMD-Diagnostik, aber auch die 
Diagnostik des vegetativen Nervensystems mit modernen Geräten 
möglich sind. Auch hierfür stehen uns eine Reihe von Behandlungs-
möglichkeiten zur Verfügung.
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Kopf- und Gesichtsschmerzen, Migräne, Nacken-, Schulter oder
Armschmerzen, Schwindel…Liegt das an meinem Biss????

Wenn man Schmerzen hat, soll man auch zum Zahnarzt
gehen?

Dr. Ulrich Nehlmeyer: Ja tatsächlich! Solche Beschwerden kön-
nen mit einem falschen Biss zu tun haben. Und nicht nur Na-
ckenschmerzen. Auch Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 
andere Beschwerden in den Muskeln und Gelenken, Migräne, 
Schwindel, Ohrgeräusche und anderes mehr können mit einem 
falschen Biss zu tun haben.

Wie ist das möglich?

Dr. Ulrich Nehlmeyer: Das Kausystem ist nicht nur ein Kausys-
tem sondern auch ein Organ der natürlichen Stress- Verarbei-
tung.
Nachts, wenn Sie träumen oder tagsüber, wenn sie Stress ha-
ben, knirschen oder pressen Sie um alltägliche Erlebnisse zu ver-
arbeiten.

Und das ist normal?

Dr. Ulrich Nehlmeyer: Es heißt nicht umsonst, dass unangeneh-
me Aufgaben zähneknirschend erledigt werden (lacht). Es ent-
stehen beim Knirschen und Pressen ungewöhnlich hohe Kräfte 
bis zu 200 Kilo. Solch hohe Kräfte kommen im Leben eines Men-
schen sonst nicht vor! Und wenn der Biss nicht stimmt, wirken 
diese Kräfte besonders belastend auf  die Wirbelsäule und mög-
licherweise auf  den ganzen Muskel und Gelenkapparat.

Der Zahnarzt kann diese Beschwerden lindern?

Dr. Ulrich Nehlmeyer: Lindern ist genau das richtige Wort! 
Stress kann Ihnen der Zahnarzt nicht nehmen, aber er kann mit 
einfachen Mitteln abklären, ob Ihre Beschwerden etwas mit Ih-
rem Biss zu tun haben und diese enormen Kräfte abmildern!

Dr. Ulrich Nehlmeyer, Inhaber der Zahn-
ärztlichen Tagesklinik in Unna- Massen, 
blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in 

der Zahnbehandlung und Zahn-Implan-
tat-Versorgung zurück. 

Kopfschmerzen, Tinitus?
Kann es sein, dass mein Biss falsch ist?
Interview mit Facharzt Dr. Ulrich Nehlmeyer

Anzeige
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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 al-
len Dingen, ob man auch zukünftig noch selbst-
bestimmt 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 über-
flüssig 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!

Anzeige
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Höhere Entfernungspauschale ab Kilometer 21
Arbeitnehmer, die mindestens 21 Kilometer von der Arbeit entfernt woh-
nen, können ab dem 1. Januar 2021 eine erhöhte Kilometerpauschale 
steuerlich als Werbungskosten in Abzug bringen. Im Jahr 2021 sind für die 
ersten 20 Entfernungskilometer 0,30 Euro und ab dem 21. Entfernungski-
lometer 0,35 Euro je Entfernungskilometer abziehbar. Trotz der Erhöhung 
der Kilometersätze können maximal 4.500 Euro als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden, sofern kein eigener Pkw genutzt wird. Die höhere 
Entfernungspauschale gilt auch für die wöchentlichen Familienheimfahrten 
bei doppelter Haushaltsführung.

Pauschbetrag für Arbeit im Homeoffice abziehbar 
Während des aktuellen Lockdowns arbeiten wieder viele Arbeitnehmer 
von zu Hause aus. Doch nicht jedes Homeoffice ist auch ein häusliches 
Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne, für welches Mietaufwendungen und 
Nebenkosten geltend gemacht werden können. Als Ausgleich gibt es auch 
in 2021 (wie in 2020) einen Pauschbetrag für das Homeoffice. Für jeden 
vollen Arbeitstag im Homeoffice können pauschal 5 Euro als Werbungs-
kosten abgezogen, maximal für 120 Tage (max. 600 Euro im Jahr). Die Ta-
gespauschalen wirken sich allerdings nur aus, wenn die tatsächlichen Wer-
bungskosten den Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.000 Euro übersteigen.
Kurzarbeitergeld und Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld unterliegen dem 
Progressionsvorbehalt

Kurzarbeitergeld ist grundsätzlich steuer- und sozialversicherungsfrei. Bis 
zum 31. Dezember 2021 gilt dies auch für Zuschüsse des Arbeitgebers 
zum Kurzarbeitergeld, soweit der Zuschuss 80 % des ausgefallenen Brut-
toentgelts nicht übersteigt. Allerdings unterliegen sowohl das Kurzarbei-
tergeld als auch die Zuschüsse dem sogenannten Progressionsvorbehalt. 
Das bedeutet, dass die steuerfreien Lohnersatzleistungen am Jahresende 
zum Einkommen addiert werden, wodurch sich ein höherer prozentualer 
Steuersatz ergibt. Dieser ist dann auf  das gesamte zu versteuernde Ein-
kommen anzuwenden. Das kann in vielen Fällen zu Steuernachzahlungen 
führen.

Arbeitnehmer können beim Arbeitgeberwechsel auch Krankenkasse 
wechseln
Ab 2021 wird ein Krankenkassenwechsel einfacher, denn Arbeitnehmer 
können nunmehr auch bei jedem Wechsel des Arbeitgebers eine neue 
Krankenkasse wählen. Dafür muss der Arbeitnehmer innerhalb von zwei 
Wochen nach Aufnahme einer neuen Beschäftigung seine Wahl schrift-
lich gegenüber der neuen Krankenkasse erklären und seinen Arbeitgeber 
über den Krankenkassenwechsel informieren. Eine gesetzliche Bindungs-
frist gibt es allerdings weiterhin. Diese wird jedoch von bisher 18 Monate 
auf  12 Monate verkürzt.

Steuerklassen richtig wählen
Ehepaare und eingetragene Lebenspartner sollten prüfen, ob die gewähl-
ten Steuerklassen noch richtig sind. Gab es beispielsweise eine Lohner-
höhung oder arbeitet ein Partner nur noch in Teilzeit oder infolge des 

Was Arbeitnehmer 2021 wissen müssen
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aktuellen Lockdowns in Kurzarbeit, kann ein Steuerklassenwechsel 
sinnvoll ein. So sollte statt der Steuerklassenkombination IV/IV die 
Kombination III/V beantragt werden, wenn beide Ehe-/Lebenspartner 
unterschiedlich viel verdienen. Dadurch lassen sich zu hohe monatliche 
Lohnsteuerabzüge vermeiden und die zu viel gezahlte Einkommensteu-
er wird nicht erst bei der nächsten Steuererklärung erstattet. Aber auch 
bei Familien, die Nachwuchs planen, kann ein Steuerklassenwechsel 
sinnvoll sein, denn die Steuerklasse spielt eine wichtige Rolle für die 
Höhe des Elterngelds. Seit 2020 kann ein Steuerklassenwechsel auch 
mehrmals im Kalenderjahr vorgenommen werden.

Lohnsteuerermäßigungsantrag prüfen
Arbeitnehmer, die täglich einen weiten Weg zur Arbeit haben oder ei-
nen doppelten Haushalt führen, können ihre Aufwendungen steuerlich 
geltend machen und sich dafür sogar beim Finanzamt einen Werbungs-
kostenfreibetrag auf  die elektronische Lohnsteuerkarte eintragen las-
sen. Dadurch wird monatlich weniger Lohnsteuer abgezogen und es 
bleibt mehr netto im Portemonnaie. Auf  Antrag gelten die Anträge auf  
Lohnsteuerermäßigung zwei Jahre. Wer für 2019/2020 einen Antrag 
auf  Lohnsteuerermäßigung gestellt hat, sollte schnellstens einen neuen 
Antrag stellen, wenn immer noch viel mehr als 1.000 Euro an Wer-
bungskosten anfallen. Gerade bei doppelter Haushaltsführung kann sich 
durch die höhere Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer in 
2021 ein höherer Freibetrag ergeben.
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Nach dem Tod eines Ehepartners hat der hinterbliebene oft einen An-
spruch auf  Witwen- oder Witwerrente. 
War die Ehedauer nur kurz, vermuten die Rententräger häufig die man-
gelnde Ernsthaftigkeit der Ehe und erheben deshalb Täuschungsvorwürfe. 
Das Sozialgericht Karlsruhe (AZ: S 10 R 1885/17) hatte einen Fall zu 
entscheiden, in dem der krebskranke Ehemann nach nur vier Tagen Ehe 
verstorben war, weshalb die Rentenversicherung eine reine Versorgungs-
ehe unterstellte und Leistungen verweigerte. Die Hinterbliebene konnte 
jedoch durch Zeugen nachweisen, dass sie nicht nur vor der Eheschlie-
ßung bereits elf  Jahre mit dem späteren Ehepartner zusammengelebt 
hatte, sondern dass sie beide auch schon mehrere Jahre zuvor konkrete 
Heiratspläne hatten, die aber aus ernsthaften familiären Gründen verscho-
ben werden mussten. Dies reichte dem Gericht aus, um die Witwenrente 
zuzusprechen. 

Anders entschied das Bundessozialgericht in einem Fall der Wiederheirat. 
Die Eheleute hatten sich nach 36 Ehejahren scheiden lassen, aber schon 
nach einem Monat erneut geheiratet. Zwei Monate später starb der Ehe-
mann an einem Schlaganfall. 
Die Rentenversicherung weigerte sich, Witwenrente zu zahlen, weil der 
Ehemann schon vor der zweiten Heirat erkrankt gewesen war. Die Ehe-
frau berief  sich als Grund für die Wiederheirat auf  eine Versöhnung mit 
dem Ehemann, die sie nach dessen Tod aber nicht mehr beweisen konnte. 
Auch die lange Dauer der ersten Ehe ließ das Bundessozialgericht nicht 
gelten. Verstirbt also ein schon bei der Trauung erkrankter Partner nach 
weniger als einem Jahr, darf  der Rententräger eine Versorgungsehe ver-
muten, deren Gegenteil der Hinterbliebene nachweisen muss, um seinen 
Rentenanspruch durchzusetzen (Bundessozialgericht, AZ: B 13 R 283/18 
B).
Auch wenn die Urteile widersprüchlich erscheinen mögen, so machen sie 
doch deutlich, wie wichtig im Einzelfall die Beweislage ist. 

Rechtstipp :
Hinterbliebenenrente auch nach kurzer Ehe?
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Reparaturüberprüfung bei 
gesteuerten Schäden auf 
sach – und fachgerechte 
Ausführung

Auf  unseren Straßen fahren laut Dekra hunderttausende von „kaputt 
reparierten Fahrzeugen“ und das trotz vorgeschriebener Hauptunter-
suchung.

Erfahrene Gutachter, wie zum Beispiel Hartmut Blindeck von der GTÜ 
Blindeck & Feck achten auf  kleinste Details, denn beispielsweise nicht 
passende Spaltmaße geben u.a. erste Hinweise auf  nicht fachgerecht 
durchgeführte Reparaturen.

So passierte es zum Beispiel, dass ein Fahrzeug nach einem 
Kaskoschaden zu einer Vertrauenswerkstatt des Versicherers gebracht 
wurde. Dabei sollte eine beschädigte Tür durch eine neue Tür ersetzt 
werden. Im Gutachten fiel dann durch eine thermografische Untersu-
chung bei der GTÜ Blindeck & Feck auf,  dass keine neue Tür eingesetzt 
wurde, sondern vielmehr die beschädigte Tür lediglich gespachtelt und 
repariert wurde. 
Der dadurch entstandene Wertverlust des Fahrzeuges blieb dabei beim 
Fahrzeugeigentümer hängen. Wäre die Reparatur in einer Markenwerk-
statt durchgeführt worden, die entsprechende Originalteile verwendet 
und eine herstellergerechte Durchführung mit vom Hersteller vorge-
schriebenen Werkzeugen vornimmt, hätte das dem Fahrzeugeigentü-
mer den entstandenen Ärger bei seinem geplanten Verkauf  des PKW 
erspart, bei dem der Betrug der Werkstatt dann erst entdeckt wurde.

Leider kommt es vor, dass einige Versicherer mit günstigeren Beiträgen 
locken, wenn sich der Versicherte verpflichtet, bei einem Unfall die so-
genannten „Vertrauenswerkstätten“ aufzusuchen. 

Das kann natürlich gut gehen, denn nicht immer kommt es zu einem 
Vorfall wie dem oben Geschilderten. Überlegenswert ist es daher, 
nicht am falschen Ende zu sparen, sondern sich von seinem Versicherer 
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des Vertrauens vernünftig beraten zu lassen. 

Dabei kann eine scheinbar teurere Variante im Endeffekt viel Geld und 
Ärger ersparen. 

WICHTIG:
ab sofort finden Sie uns 
an einem neuen Standort:

 Blindeck und Feck
 Sachverständigenbüro
 Büddenberg 91
 59423 Unna
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SYMPATHISCH. GÜNSTIG. STARKE MARKEN.

IHR NISSAN + FORD EU-FAHRZEUGVERTRIEB !

Polizeiwache Unna hat neuen Vize-Chef – 
Schwerpunkt: Sichere Schulwege

Auf  Markus folgt Marcus, auf  Fastnacht folgt Kaaden. 

Die Polizeiwache Unna hat einen neuen stellvertretenden Leiter.
Die Kreispolizeibehörde Unna stellte am Montag, 1. Februar 2021, Po-
lizeihauptkommissar Marcus Kaaden als neuen Leiter des Bezirks- und 
Schwerpunktdienstes Unna vor, der auch für Holzwickede und Frön-
denberg zuständig ist.
In dieser Funktion übernimmt er die Position des stellvertretenden 
Leiters der Polizeiwache Unna. 
Er folgt auf  Polizeihauptkommissar Markus Fastnacht, der im Dezem-
ber 2020 die Leitung der Polizeiwache Werne übernommen hat (wir 
berichteten).

Der 57-Jährige ist seit 1980 bei der Polizei NRW. 
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Nach dem Polizeipräsidium Essen und dem Polizeipräsidium Bochum 
wechselte er 1999 zur Kreispolizeibehörde Unna.

„Ich möchte, dass meine Kollegeninnen und Kollegen weiterhin einen 
sehr engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern in ihren Bezirken 
pflegen. 
Mir liegt aber auch die Sicherheit auf  den Schulwegen und an den Schu-
len sehr am Herzen. Insbesondere die Corona-Pandemie hat uns ge-
zeigt, dass viele Probleme nur gemeinsam gut gelöst werden können. 
Daher baue ich weiterhin auf  eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Kommunen“, betont der Polizeihauptkommissar.

Zu seinen Hobbys zählen nicht nur zwei Jack Russell-Hunde, sondern 
auch die Arbeit im Garten und am Haus.

Nissan Juke Acenta 

NAVI Kamera 
Opel Vivaro B 1,6 CDTi 107K 
W Combi L1H1 9 

Ford Fiesta 1,5TDC/ ST-
LineX 

Ford EcoSport 1,5 Ecob. Titanium Automatik
€ 11.250,- € 17.950,- € 15.450,- € 18.950,-
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1 JAHR HÄNDE FÜR PFOTEN

WIR SAGEN DANKE AN ALLE, DIE UNS DABEI    
TATKRÄFTIG UNTERSTÜTZT HABEN!

Anzeige
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Wenn jemand sagt „es geht nicht“, dann kommt einer, der sagt und 
zeigt, dass es geht, nämlich Volker Zibbar und sein großartiges Team.

Sie reden nicht nur, sondern fassen an - fürs Tier, das keine eigene Stim-
me hat, für Menschen, die es alleine nicht schaffen. Sie helfen nicht nur 
in ihrem engen Umfeld Tier UND Mensch, sondern ziehen tolle Ak-
tionen aus dem Ärmel, um Projekten, wie unserem, „Start ins - neue 
- Leben“, unter die Arme zu greifen.

Die Freude dabei, das Engagement, die Leichtigkeit, das Spielerische, 
die Herzlichkeit steckt an und motiviert. Wir sind unglaublich dankbar, 
dass Volker uns besucht und schätzengelernt hat, dass wir ihn und sein 
Team im Umgang mit Mensch und Tier beeindrucken konnten und dass 
er nun - nicht nur den Bedürftigen in Unna - auch uns zur Seite steht in 
einer nicht ganz einfachen Zeit.
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Hände für Pfoten, Unna, wird ein Jahr alt 
und dazu gratulieren wir ganz herzlich.

Den Gedanken, andere, Hilfsbedürftige, zu unterstützen, ist nachah-
menswert. Volker hat es geschafft, viele Geschäftsleute mit seinem 
Enthusiasmus anzustecken - mögen noch viele folgen, denn: „mach an-
deren Freude, Du wirst erfahren, dass Freude freut“.

Danke, liebe „Hände für Pfoten“, dass es Euch gibt und Ihr mit Eurem 
Tun die Welt ein bisschen besser macht.

Eure Perdita Lübbe und das komplette Start ins - neue - Leben-Team

Startschuss für „Hände für Pfoten“ am 25.02.2020
Anzeige
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„Hände für Pfoten“ - damit 
ist alles gesagt
 
 „Kein Hund soll hungern!“ Unter dieser eher-
nen, persönlichen Überzeugung gründete 
Volker Zibbar gemeinsam mit seiner Tochter 
Jill am 25. Februar 2020 eine ganz besondere 
Bedürftigenspeisung – eine Tafel für Hunde. 
Als eingängiges, wiedererkennbares Motto für 
sein neues, soziales Angebot wählte sich der 
leidenschaftliche Hundefreund und -kenner 
knappe drei Worte: „Hände für Pfoten“. Da-
mit ist alles gesagt. 

Ein Jahr ist das nun her. Die Idee stieß auf  begeisterte Resonanz bei 
Tierfreunden im Allgemeinen und Hundeliebhabern im Besonderen. 

Volker Zibbar, selbst erklärt hundeliebend („ich finde alle Hunde toll“) 
kennt sich mit dem besten Freund des Menschen aus dem ff aus. 
Er ist IHK-zertifizierter Hundeverhaltenstherapeut, außerdem Hun-
detrainer nach § 11Abs. Nr.8 (tierSchG) sowie – ein langer Fachbe-
griff  - „anerkannter Sachverständiger zur Abnahme und Durchführung 
von Verhaltensprüfungen der ordnungsbehördlichen Verordnung zur 
Durchführung des Landeshundegesetzes NRW sowie zur Erteilung von 
Sachkundenachweisen bei Hunden“. 

In einem Interview zum „Jahrestag“ seiner Hundetafelgründung erzählt 
uns Volker Zibbar, dass jener 25. Februar ein ganz besonderes Datum 
ist: Es ist der Geburtstag seiner verstorbenen Mutter. 
Und die Gründung von „Hände für Pfoten“ war Volker Zibbars 
Geburtstagsgeschenk und Dank an seine Mutter.

Herr Zibbar, was gab vor einem Jahr der konkrete Anstoß für ihren Ent-
schluss: Jetzt gründe ich eine Tafel für Hunde?

Volker Zibbar: Der Anlass war, dass ich gemerkt und mitbekommen 
habe: Viele Menschen sind aufgrund unterschiedlicher Begebenheiten 
und Umstände einfach nicht mehr in der Lage, ihren geliebten Vierbei-
ner mit genügend und gutem Futter zu versorgen. 
Das hat mich sehr beschäftigt. Ich dachte mir: Es darf  doch nicht sein, 
dass ein Hundehalter aus reiner finanzieller Not seinen geliebten Freund 
und Sozialpartner unter Umständen ins Tierheim geben muss. 

Hat sich die Situation durch die Coronakrise verändert, bemerken Sie eine 
Verschlechterung? 

Volker Zibbar: Dazu muss ich leider klar und eindeutig sagen: 
Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass es tatsächlich so viele Menschen gibt, 
denen es finanziell richtig, richtig schlecht geht, dies hier in meiner eige-
nen Stadt. Das hat mich zutiefst nachdenklich gemacht. 
Dass diesen Menschen geholfen werden muss, ihren geliebten Hunden 
ausreichend Futter zukommen zu lassen, ist mir und meiner Tochter Jill 
eine Herzensangelegenheit. 

Volker Zibbar mit Diego. Volker und DIego sind nicht nur auf  Aus-
stellungen sehr erfolgreich unterwegs, auch sportlich haben sie einige 
Prüfungen erfolgreich durchgeführt.
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Welche Rolle spielen die beiden Unnaer Jill Sun-Sonnenstudios für die 
Hundetafel? 

Volker Zibbar: Eine Entscheidende, da wir hier die Basis für die Aus-
gabe des Futters eingerichtet haben. Hundehalter, die die Tafel in An-
spruch nehmen möchten, finden in den Sonnenstudios am Südring 
31 und am Massener Hellweg 27 jeweils eine verschlossene Plastik-
box mit Einwurfschlitz auf. In diesen können sie einen vorbereiteten 
Fragebogen werfen, den sie zuvor anonym ausgefüllt haben: Sie tra-
gen Rasse, Gewicht, bekannte Allergien und Unverträgichkeiten des 
Hundes ein, damit ich anschließend das individuell passende Futter 
aussuchen kann. Dieses steht dann 5 Tage nach dem Einwurf  des 
Fragebogens im jeweiligen Sonnenstudio  abholbereit, meist säcke-
weise, z. B. 10 bis 15 Kilogramm. Damit wird der treue Begleiter erst 
mal eine Zeitlang wieder schön satt, mit nahrhaften, hundegerechten 
Mahlzeiten.

10.000€ wurden für Tiere in Not gesammelt, ein tolles Ergebnis! Das Bild zeigt Jill Zibbar(li.) und Kerstin Giller (re.) von der Allianz in Holzwickede
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Namensangabe und Adresse sind für die Bestellung nicht notwendig? 

Volker Zibbar: Nein, ausdrücklich nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Die 
Daten auf  dem Fragebogen werden so anonym wie möglich gehalten. 
Die Halter geben lediglich einen Namen an, mit dem sie beim Abholen 
des Futters angesprochen werden möchten. 
Ich möchte den Menschen damit ein wenig die Scham nehmen, diese 
Hilfe anzunehmen. Es gibt dennoch viele, die mich kontaktieren, um 
sich persönlich zu bedanken und das Gespräch mit mir zu suchen.

Sind Ihnen bei diesen Kontakten besondere Erlebnisse in Erinnerung geblie-
ben?

Volker Zibbar: Sehr bewegend war für mich die Begegnug mit einer 
älteren Dame, die uns ihre Uhr als Pfand abgeben wollte, um sie nach 
der Corona-Krisenzeit wieder auszulösen. Selbstverständlich haben wir 
die Uhr nicht angenommen.
Ein weiterer Fall, der mir intensiv im Gedächtnis geblieben ist, war das 
Schicksal einer über 90 Jahre alten Dame, deren Neffe bis Ende letzten 
Jahres im Ausland wegen Covid 19 nicht ausreisen durfte. 
Nicht nur das Treppensteigen, sondern auch finanzielle Engpässe be-
reiteten der Dame und demzufolge auch ihrem Vierbeiner erhebliche 
Probleme. Auch hier konnten wir beiden helfen – das macht glücklich 
und spornt an, genau auf  diesem Weg weiterzumachen. 

Das Jill-  Sun Sonnenstudio in Massen ist ein Stützpunkt für „Hände für 
Pfoten“

Die nächste Lieferung ist geladen und fertig verpackt zum Verteilung.
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Auch Toto unterstützt „Hände für Pfoten“
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Ein fleißiger Mithelfer  für „Hände für Pfoten“achtet darauf, dass auch ja nichts verloren geht.
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Ist die Hundetafel bzw. das Projekt „Hände für Pfoten“ eigentlich eine reine 
Familienangelegenheit? 

Volker Zibbar: Nun ja, es ist schon eine „Familienproduktion“, denn die 
ganze Familie kümmert sich. 
Zum einen darum, dass stets das nötige Geld zur Futterbeschaffung 
vorhanden ist - dafür verzichtet man auch gerne auf  gegenseitige Weih-
nachtsgeschenke. 
Zum anderen muss auch die Terminplanung und Logistik klappen. Tat-
kräftige Unterstützung bekommen wir aber zusätzlich von Freunden
und gleichgesinnten Mitstreitern. Ohne diese Hilfe wäre alles wesent-
lich komplizierter. Daher möchten wir mit diesem Special all diesen 
lieben Menschen danken, die nicht lange fragen, sondern mit anpacken. 

Getreu dem Motto „Wir sind nicht das, was wir reden, sondern das, 
was wir tun!“ begleiten sie uns seit dem Startschuss der Hundetafel. 

Und was ich auf  jeden Fall nicht vergessen möchte: 

Mit dem  Projekt TiNo (Tiere in Not) haben wir durch Spenden vieler 
toller Menschen insgesamt 10.000€ zusammenbekommen.
Durch eine weitere Aktion konnten wir auch für das Projekt von Frau 
Perdita Lübbe-Scheuermann „Start ins - neue - Leben“ gespendete Gel-
der unter anderem für Operationen von Hunden verwenden. 

Welche weitere Ziele hat „Hände für Pfoten“, was wünscht sich die Familie 
Zibbar für ihre Projekte?
 
Jill und Volker Zibbar: Wir setzen selbstverständlich unsere Hilfe wie 
bisher fort. 
Und ein großer Wunsch von uns wäre, dass alle Tierheime so enga-
gierte und tolle Arbeit leisten wie z. B. das Tierheim in Viernheim oder 
eben auch das Tierheim für Tiere in Not – wo man nicht nur liebevoll 
und kundig mit den geliebten Weggefährten umgeht, sondern sie auch 
ihrer Natur entsprechend artgerecht behandelt und versorgt. 

Denn wir sind als Menschen für unsere Tiere verantwortlich! 
 

Im  Jill-  Sun Sonnenstudio in Massenl liegen die Fragebögen zum Aus-
füllen bereit.
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Tierarztpraxis hinter dem Holz 
Dr. med. vet. Patricia Ziller-Holzhauer
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Zudem hoffen wir natürlich, dass sich die Situation um und mit Corona 
entspannt, damit wir unsere geplante Jahresfeier für „Hände für Pfoten“ 
in die Tat umzusetzen können. 
Wenn feststeht, was genau geplant ist und wann es letztendlich soweit 
ist, informieren wir rechtzeitig über die Presse und selbstverständlich 
auch via Facebook und Instagram. 
Dort gibt es unter „Hände für Pfoten“ immer viel Wissenswertes und 
Interessantes rund um unsere geliebten Vierbeiner zu sehen und zu le-
sen.

Jill Zibbar (li.) mit ihrer Freundin und Mitstreiterin Chantal (Grün-
derin von Couchcomedy in Dortmund) bei Dreharbeiten zum 
Video von „Hände für Pfoten“.
Geht auf  den QR-Code im Bild, dort geht es direkt zum Video!

Über die QR- COdes kommt Ihr zu zwei Interviews mit dem 
Hundeprofi Volker Zibbar und dem Rundblick Unna
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Marco Adamietz
Kamen · Schleppweg 3 · Telefon (02307) 73866

Wir bringen Ihnen
die Ware nach Hause!

Alle Lieferungen frei Haus.

Hand
werk

Kommt ein neues Lidl-Edeka-Doppel zur Massener Bahnhofstraße, 
oder spricht der Bürger das Machtwort und kippt die Pläne?
Darüber sollen, wie vom Unnaer Rat beschlossen, die Einwohner ent-
scheiden. Und zwar nicht nur die aus Massen, sondern auch diejenigen, 
die um Umfeld der Hansastraße wohnen und zum Kundenkreis des 
dortigen Lidl zählen. Denn dieserr Discounter soll mit dem geplanten 
Neubau einige Kilometer weiter westlich geschlossen werden.

Grünen-Fraktionschefin Claudia Keuchel, die sich schon in ihrem Bür-
germeisterinnenwahlkampf  an die Spitze der Neuansiedlungsgegner 
gestellt hatte, schlug beim digitalen Neujahrsempfang der Grünen am 
Sonntagmittag (31. 1.) vor, die Bewohner im Umfeld der Hansastraße 
ebenfalls zu ihrer Meinung zu befragen.
Eine Bürgerin hatte vor fast genau einem Jahr schon einmal eine On-
linepetition gegen die Schließung des Lidls an der Hansastraße initiitert. 
Die Beteiligung blieb mit weniger als 200 Unterschriften allerdings ver-
halten.
Die Einwohnerbefragung zu dem viel diskutierten neuen Einzelhandels-
doppel auf  einer privaten Wiese an der Kletterstraße/Massener Bahn-
hofstraße hatte der alte Stadtrat als eine seiner letzten Entscheidungen 
beschlossen. Sie soll sowohl auf  dem analogen Weg (z. B. Postkarte) als 
auch digital angeboten werden und wird ohne Einbeziehung der Han-
sastaße mit mit ca. 30.000 Euro Kosten veranschlagt.
CDU und SPD sind bisher beide klare Befürworter des Projekts, vehe-
ment dagegen sind hingegen die Grünen. Alle drei Ratsfraktionen sind 
seit der Kommunalwahl gleich groß.
Worum geht es bei der Einzelhandelsansiedlung und den Streit?
Geplant ist:
• Edeka Schmitt an der Kleistraße wird schließen (unabhängig   
 von dem neuen Einzelhandelsstandort).
• an den Edeka-Standort kommt ein Getränkemarkt,
• Lidl schließt seinen Altstandort an der Hansastraße,
• Lidl und Edeka siedeln sich in einem neuen Einzelhandelsdop  
 pel an der Massener Bahnhofstraße/Kletterstraße neu an.

Die Gegner des Projekts wehren sich gegen die Versiegelung der Freif-
läche, derzeit eine Wiese, und bestreiten überdies den Bedarf  zweier 
neuer Märkte.

Schließung und Neubau – das sagt Lidl dazu:
Ein neuer Lidl in Massen – dafür das Aus für den Discounter an der 

Bürgerbefragung 
zu neuem Lidl/Edeka 
in Massen soll 
Lidl-Altstandort Han-
sastraße mit einschließen
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Bestattungen Geißler    
Mit uns den Abschied gestalten 

              Kamener Straße 11-13 
59425 Unna 

MEHRERFAHREN 0 23 03 / 94 24 994 
24 Stunden für Sie erreichbar 

www.bestattungen-geissler.de 

Rüdiger 
Geißler 

Hansastraße wenige Kilometer östlich in Unna. Diese Pläne wurden 
unserer Redaktion vor ca. einem Jahr, am 12. 2. 2020, auf  Anfrage bei 
Lidls bestätigt. Christian Staszak, Immobilienleiter der Lidl-Regionalge-
sellschaft Bönen, erklärte auf  unsere Nachfrage, dass das Unterneh-
men derzeit seinen gesamten Filialbestand umfassend überprüfe und 
neu ausrichte. Lidl entwickele „sein gesamtes Filialportfolio qualitativ 
und quantitativ weiter“ und wolle auch seinen Kunden in Unna „eine 
moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten“.
Der aus Sicht des Unternehmens passende Standort dafür wurde nur 
wenige Fahrminuten vom Altstandort an der Hansastraße entfernt an 
der Massener Bahnhofstraße gefunden.
Dort, so Christian Staszak, möchte Lidl eine „moderne Filiale mit be-
sonders umweltfreundlicher Technik“ eröffnen, die mit rund 1.200 
Quadratmetern Verkaufsfläche gut  400 Quadratmeter größer sein 
wird als der Lidl an der Hansastraße.
„Da für diese Fililale eine Erweiterung nicht möglich ist, werden wir sie 
mit der Eröffnung am neuen Standort schließen“,
 teilte der Immobilienleiter mit.

Zweisamkeit im eigenen Traumbad genießen!
Mit uns renovieren Sie entspannt Ihr Bad!
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SPD möchte autoarmes Unnaer Altstadt-
quartier (26. 1.)

Mehr Aufenthaltsqualität in der Unnaer City. 
Die SPD-Fraktion unternimmt den Vorstoß für Unnas erstes autoarmes 
Altstadt-Quartier. Sie beantragt ein Konzept für die Neuordnung des 
Verkehrs im Quartier Gerhart-Hauptmann-Straße / Klosterstraße / 
Schulstraße / Nordring. 

Ziel sei „eine deutliche Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Nutz-
barkkeit des öffentlichen Raums zur sozialen Interaktion“. 
Das Konzept soll folgende Bausteine beinhalten: 
Entlastung von unnötigem Park-Such-Verkehr, Zufahrtserlaubnis für 
Anlieger, Stellplatzinhaber, Pflegedienste, Handwerker, Lade- und Lie-
ferverkehr; Fuß- und Radverkehr soll sich möglichst ohne Umwege 
innerhalb des Quartiers bewegen, ausreichende und sichere Abstellan-
lagen für Fahrräder seien wichtig, und der Parkplatz Schulstraße soll zur 
grünen Mitte umgestaltet werden. 

In ihrer Begründung nennen die Genossen unter anderem das Christ-
liche Klinikum Unna, das am Standort Innenstadt (ehemals Kathari-
nen-Hospital) ausbauen will. 
Es plant eine Verlegung des Haupteingangs an die Mozartstraße sowie 
den Bau eines Parkhauses, das vom Verkehrsring aus direkt angesteuert 
werden kann. 

„Das bedeutet auf  Sicht eine erhebliche Reduzierung des Verkehrs im 
Altstadtkern und kann somit ebenfalls als eine Initialzündung für die au-
toarme Altstadt verstanden werden“, so die SPD. S
ie regt zudem einen Umzug der Werkstatt im Kreis Unna zum Vikto-
ria-Gelände an. Die Beteiligung der Stadtöffentlichkeit sei ein wichtiges 
Element.

Auch im Corona-Halbjahr: Rosenmontag ist 
unterrichtsfrei (30. 1.)

Schon die dritte Woche im neuen Schulhalbjahr (ab dem 15. 2.) beginnt 
mit einem bis zwei unterrichtsfreien Tagen: 
Denn viele Schulen haben an Karneval (Rosenmontag und teilweise 
auch Veilchendienstag) bewegliche Ferientage.

Auch in diesem Schuljahr, wo bereits sehr viel Unterricht ausgefallen ist 
(z. B. durch die verlängerten Weihnachtsferien).

An den insgesamt vier zusätzlichen „beweglichen“ Ferientagen, 
die jeder Schule zustehen, will das NRW-Schulministerium trotz der 
vielen Ausfälle nicht rütteln. Die vier beweglichen Ferientage jeder 
Schule stünden fest, erklärt Schulministerin Gebauer. 
Die Schulen hätten sich darauf  eingestellt. S

ie könne sich aber vorstellen, dass z. B. der Rosenmontag „dazu genutzt 
werden könne, „Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten“. Einige Eltern aus 
dem Kreis Unna reagierten irritiert, als ihnen die Schulen den schulf-
reien (oder besser unterrichtsfreien) Rosenmontag und teilweise noch 
den Veilchendienstag (15. und 16. 2.) mitteilten: 

„Als ob noch nicht genug Unterricht ausgefallen wäre.“ 

Vor allem, da Karnevalsveranstaltungen in diesem Jahr coronabedingt 
ohnehin komplett ausfallen.
Viele Kollegien nutzen den Rosenmontag und/oder den folgenden 
Dienstag allerdings auch für Fortbildungen, die längere Zeit im Voraus 
geplant werden.

• Für die anderen Landesbediensteten ist der Rosenmontag in 
diesem Jahr übrigens normaler Arbeitstag,

Rückblick
Was bisher geschah...

Unna
& Umkreis
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Wenige Tage alte Katzenbabys in Eiseskälte 
ausgesetzt (31. 1.)

„Sie sind erst wenige Tage alt und waren trotzdem schon in Lebensge-
fahr.“
So beginnt die engagierte Tierschutzorganisation Arche 90 eine Mel-
dung vom 31. Januar: 
Ein Unbekannter hat drei winzige Katzenbabys in Dortmund-Syburg 
ausgesetzt. Die Kleinen hockten in einem verschlossenen Schuhkarton, 
der spärlich mit einem T-Shirt ausgelegt worden war. 
So winzig sind sie noch, dass sie wie Maulwürfe aussehen. 
Zum Glück entdeckten Passanten die hilflosen Kätzchen und brachten 
sie zur Polizeiwache in Hörde. Die Tierchen waren höchstens zwei bis 
drei Tage alt. An den kleinen Bäuchen hing noch die ausgetrocknete 
Nabelschnur.
Da derartige Winzlinge dringend ein Ammen-Tier brauchen, das die 
Versorgung an Stelle der Mutter übernimmt, brachte die Arche alle 
drei Kätzchen nach Unna-Massen zum Verein „Flaschenbabys in Not 
– Tierwaisen e.V.“, über den wir auch auf  Rundblick schon mehrfach 
berichteten. Dort sind die Findlinge in guter Obhut und werden liebe-
voll versorgt. Der Verein freut sich, ebenso wie die Arche, immer sehr 
über freundliche Spenden.
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Rückblick
Was bisher geschah...

Unna
& Umkreis

Unnas Finanzen II - CDU: Haushaltsplan gibt 
Eishallensanierung eine Basis – Ab 2022 neues 
Sicherungskonzept nötig (26. 1.)

Hat sich Unnas Eishallensanierung mit dem neuen Haushaltsplan des 
Stadtkämmerers endgültig erledigt? 
Das sieht die CDU vollkommen anders als „Wir für Unna“.  

„Der Haushalt für 2021 sieht für die Eishalle die Rückstellung von wei-
teren ca. 800.000 € vor“, erläutert die 13-köpfige Ratsfraktion ihren 
Standpunkt. Und für weitere Ausgaben kalkuliert sie mit Fördermitteln. 
In Abhängigkeit von der Höhe dieser „zu erwartenden“ Fördergelder 
„sind in den kommenden Jahren weitere Mittel bereitzustellen. Somit 
lege der Haushaltsplan die finanzielle Grundlage für die weitere Sanie-
rung, über die der Rat im April entscheiden solle. 

„Dies macht deutlich, dass die Eissporthalle weiterhin auf  der Agenda 
steht, um dem Bürgerentscheid aus dem Jahre 2019 Rechnung zu tra-
gen.“ 
Wie berichtet, bindet der Bürgerentscheid den Rat drei Jahre, also bis 
zum 26. Mai 2022. Danach können andere Ratsbeschlüsse gefasst und 
könnte die Halle dann abgerissen werden. Denn

Unnas Finanzen I - WfU sieht Eishalle, neue 
Realschule und mehr „in Mülleimer der Stadt-
geschichte gepackt“ (22. 1.)

Das Bürgerbegehren zur Eissporthalle Unna wird nach Prognose der 
Ratsfraktion „Wir für Unna“ (WfU) „sang und klanglos in den Müllei-
mer der Stadtgeschichte Unna gepackt“. 
Zusammen mit einem Realschulneubau, der Museumssanierung und 
weiteren Ratsbeschlüssen – und alles zugunsten eines einzigen „Leucht-
turmprojekts“, den Grundschul-und Kitaneubau am Hertinger Tor für 
geschätzte 29 Mio. Euro.
Denn: „In der Haushaltsplanung für 2021-2024 sind nur Investitionen 
enthalten, die auf  Ratsbeschlüssen der Jahre 2015 bis 2020 beruhen. 
Unaufschiebbare Projekte wie die Hellweg-Realschule, die Eissporthal-
le, das Hellwegmuseum, die Lindenbrauerei etc. werden auf  die Jahre 
2025 ff verschoben.“  
Und aufgeschoben sei damit wohl aufgehoben: 
Denn Kämmerer Thomae habe „eindeutig aufgezeigt hat, dass sich die 
Stadt ab dem Jahre 2024 sehr wahrscheinlich in einem ,Nothaushalt´ 
befinden wird.“ 
Schlussfolgerung der WfU: „Die damaligen Diskussionen und kritischen 
Auseinandersetzungen über diese Projekte im Rat waren scheinbar 
eine kommunalpolitische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme seitens der 
Verwaltung.“
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Anzeige

Wir beraten Sie kostenlos zu allen Fragen rund 
um die Pflege und stellen sicher, dass Sie 

und Ihre Angehörigen auf  höchstem Nievau 
durch uns unterstützt und begleitet werden.

Friedruch-Ebert-Str. 57 | 59423 Unna
Tel. 02303-965276 | www.gbs-sozial.de

Unnas Finanzen III - „FLU lehnt Haushalt ab – 
„Es wird immer noch so getan, als gäbe es die 
Krise nicht“ (31. 1.)

„Trotz dramatischer Einnahmeverluste wird bei den Ausgaben jedoch 
noch immer so getan, als gäbe es die Krise nicht.“ 

Die Freie Liste Unna (FLU) lehnt den Haushaltsentwurf  des Kämmerers 
Achim Thomae ab, bietet sich aber an, „gerne weiterhin an Problem-
lösungen mitzuarbeiten.“  Der Haushalt sei nur „fiktiv´“ ausgeglichen, 
durch einen „gesetzlich sanktionierten Trick, indem man alle vermeint-
lich oder tatsächlich durch Corona entstandenen Verluste in einer eige-
nen Bilanz aufführt. 
Man tut zunächst einmal so, als seien sie momentan gar nicht vorhan-
den.“ 
Zugunsten des „Leuchtturmprojekts Hertinger Tor“ (neue Grundschule 
und Kita) werde in fast allen Bereichen das Geld  ,zusammengekratzt´, 
andere Projekte (Realschulneubau u. a.) besäßen keine Priorität mehr, 
Straßensanierungen würden geschoben, und für die Bürgerentscheid 
erwirkte Eishallensanierung seien bis 2024 gerade einmal 800.000 Euro 
im Haushaltsplan eingestellt.

Räderwechsel 15 Euro 
Rädereinlagerung 25 Euro 

Reifen NEU & Gebraucht 
Felgen & Zubehör 

Monatge
Auswuchten 

Wechsel
Reifen NEU & Gebraucht 

Felgen & Zubehör 
Montage

Auswuchten 

Räderwechsel 15 € 
Rädereinlagerung 25 €

Zu jeder Einlagerung gibt es eine
 Premiumwäsche im Wert von 12,99 € gratis !

Hansastraße 145 | 59427 Unna 
tel.: 02303 947 80 84 | mobil : 0160 551 10 51 

www.reifenservice-mekic.de 

Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr | Sa 08:30 -15:00 Uhr 
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Betrüger versuchen derzeit gezielt, an sensible Daten von Rentenver-
sicherten zu kommen. Nun warnen die Deutsche Rentenversicherung 
und auch die Rentenberatung bei der Kreisstadt Unna.

„Viele Rentnerinnen oder Rentner bekommen derzeit einen Brief, in 
dem es angeblich um die neu eingeführte Grundrente geht”, sagt Dirk 
von der Heide, Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Dabei handele es sich um eine Fälschung.

Mit Jahresbeginn wurde die Grundrente eingeführt, die Bescheide dazu 
stehen derzeit noch aus. Daraus versuchen Trickbetrüger einen Vorteil 
zu ziehen. Sie verschicken gezielt gefälschte Fragebögen zur Grund-
rente.
„Darin werden Rentnerinnen und Rentner aufgefordert, persönliche 

EVOLVING
VISI    NS

Infos unter: 0175 223 2113

IHRE AGENTUR FÜR:

- Onlineauftritte
- Grafische Leistungen
- Marketing
- Fotografie
- Texterstellungwww.evolvingvisions.de

Warnung vor betrügerischen Briefen zur „Grundren-
te“

und sensible Angaben zu machen, um den Grundrentenzuschlag zu er-
halten. Zum Beispiel sollen die Kontodaten preisgegeben werden“, so 
von der Heide.
Auch wenn das Schreiben erst einmal täuschend echt wirke, handele es 
sich um eine Fälschung. Niemand müsse einen Antrag auf  Grundrente 
stellen.

„Ob jemand einen Anspruch auf  den Zuschlag zur Rente hat, wird von 
der Rentenversicherung automatisch geprüft“, sagt der Sprecher.

 „Wer ein solches Schreiben bekommen hat, kann Kontakt mit der Ren-
tenversicherung aufnehmen (Tel. 0800/1000 4800) oder sich auch an 
die Stadt Unna (Tel. 02303/103-0) wenden“, sagt die zuständige Be-
reichsleiterin bei der Stadt Unna, Inga Detambel.
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WASSERMANN ( 21.-01. - 19.02. )
Es geht jetzt nicht darum, immer nur alles perfekt zu machen, 
sondern vielmehr zu schauen, den eigenen Rahmen zu erwei-
tern. Schöpfen Sie Ihre Spielräume aus.

Fische (20.02.-20.03.)
Suchen Sie nicht immer bei allem einen Haken. Wenn Sie wei-
terhin so kritisch sind, wird Sie das nicht weiterbringen. Mehr 
Toleranz ist gefragt!

Widder (21.03.-20.04.)
Damit Sie sich bald wieder angenehmen Dingen zuwenden kön-
nen, sollten Sie so rasch wie möglich alle Aufgaben erledigen, die 
liegengeblieben sind.

Stier (21.04.-20.05.)
Eine Liste mit klar definierten Zielen könnte Ihnen helfen, einen 
Plan für Ihre berufliche Zukunft zu entwickeln. Legen Sie los!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Lösen Sie sich von Vorurteilen, wenn etwas Ihren Vorstellungen 
nicht entspricht. Akzeptieren Sie auch die Individualität Ihrer 
Mitmenschen.

Krebs (22.06.-22.07.)
Lassen Sie sich von dem Chaos, was um Sie herum herrscht, 
nicht aus der Ruhe bringen. Beobachten Sie das Geschehen und 
ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus.

Löwe (23.07.-23.08.)
Ihre beruflichen Ambitionen sind zwar im Wandel, werden sich 
aber auf  ganz natürlichem Wege entwickeln. Haben Sie Geduld.

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Anfang des Monats könnte Ihnen eine schwierige Phase bevor-
stehen. Langfristig wird sich alles positiv für Sie auswirken.

Waage (24.09.-23.10.)
In der letzten Zeit hat man Ihnen viel Gutes getan. Jetzt liegt es 
an Ihnen, etwas Dankbarkeit zurückzugeben.

Skorpion (24.10.-22.11.)
Durch Missverständnisse wird die Kommunikation mit Ihrem 
Partner gestört. In einer ruhigen Atmosphäre lassen sich die 
Streitigkeiten lösen.

Schütze (23.11.-21.12.)
Ihre Intuition erweist sich als wertvoller Wegweiser. Hören 
Sie auf  Ihre innere Stimme, Ihre übersinnliche Ader ist zurzeit 
besonders ausgeprägt.

Steinbock (22.12.-20.01.)
Lassen Sie die nächste Zeit ganz entspannt angehen und geben 
Sie Freizeitstress oder Fitnesszwang keine Chance. Achten Sie 
mehr auf  Ruhepausen.

Horoskop Februar

30.06.2021
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Sudoku Mittel
Denksport

Sudoku Leicht

Sudoku Schwer Sudoku Schwer

3

1 9 8

1 5 2

6

2 7 3

9 4 6 7 5

9

7 8 2

4 8 1 9

9 5

2 3

9 4 7 6

4

6 1 4 8

7 6 9

2

6 4 8

8 5 1

4 7

9 3

4 5 2

7 8

4 2 8

5 6 7

2 1

9 7

6 2 9 5
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Rechtsanwalt
Udo Speer

in Zusammenarbeit mit
Notar Michael Helbig

mit Amtsitz in Unna

Udo Speer ist Fachanwalt für Arbeits-,
Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Familien-, Erb-, Verkehrs- und Vertragsrecht
sind weitere Schwerpunkte seiner Arbeit

Tel. 02301-9467603
Fax 02301-9467604

ra.udo.speer@t-online.de

Anschrift: Allee 2
(neben Bürgerbüro)
59439 Holzwickede

2 8 9

6 7

8 3 7 1

7 3

6 1 9

9 2 7 1

2

1 6 5

4 5 8
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Grünes Licht für die Mittagspause in der Industrie: 

Betriebskantinen dürfen nach einem Beschluss der Landesregierung un-
ter Auflagen wieder öffnen. 
Im Kreis Unna betrifft das rund 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am 
1. Februar mit.

„Die bisherige Corona-Verordnung schrieb die komplette Schließung 
der Kantinen vor. Doch in vielen Industriebetrieben ist der Verzehr von 
selbst mitgebrachten Speisen nur in diesen Räumen erlaubt.

Jetzt herrscht endlich Klarheit: 
Wenn Mindestabstände eingehalten werden und ein Hygienekonzept 
vorliegt, darf  auch wieder in der Betriebskantine gegessen werden“, 
sagt Torsten Gebehart, Geschäftsführer der NGGRegion Dortmund.

Für die Neuregelung hatte sich die Gewerkschaft zusammen mit dem 
Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie NRW bei Ministerpräsi-
dent Armin Laschet (CDU) stark gemacht.
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Betriebskantinen dürfen unter Auflagen wieder 
öffnen – 2700 Mitarbeiter im Kreis profitieren

Im Kreis Unna profitiere davon ein Großteil der rund 2700 Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in der Lebensmittelindustrie.

„Wer in stundenlanger Arbeit Kalorien verbrennt, muss auch irgend-
wann selbst welche aufnehmen. 
Schließlich sind es die Beschäftigten, die mit der Herstellung von Essen 
und Trinken dafür sorgen, dass die Supermarktregale in Pandemie-Zei-
ten voll bleiben“, betont Gebehart.

Nun komme es in den Unternehmen darauf  an, gemeinsam mit den Ar-
beitnehmervertretungen schlüssige Hygienekonzepte für die Betriebs-
kantinen zu erarbeiten. 

Die unverzichtbare Essenspause im Job dürfe unter keinen Umständen 
zum Infektionsherd werden, so die NGG.
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Stadt Unna erlaubt auch 
2021 keine Osterfeuer
Keine wirkliche Überraschung mehr, dass auch in diesem Jahr das öster-
liche Brauchtum ohne Feuer und Flammen auskommen muss.

„Die Kreisstadt Unna wird auch in diesem Jahr aufgrund der aktuellen 
Corona-Pandemielage keine Osterfeuer genehmigen“, teilte die Ver-
waltung am Dienstagnachmittag, 2. 2., als abschließende Entscheidung 
aus dem Rathaus mit.

Schon 2020 war das Abbrennen von Osterfeuern wie berichtet unter-
sagt.

„Ferner wird darauf  hingewiesen, dass Feuer im Freien nicht zur Ab-
fallbeseitigung missbraucht werden dürfen“, setzt die Stadtverwaltung 
mahnend hinzu. 

Denn: „Ein genereller Entsorgungsengpass für Grün- bzw. Gartenab-
fälle besteht derzeit nicht und wäre im Übrigen auch nicht über das 
Abbrennen von Osterfeuern unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 
lösen.“
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Zubereitung Teig:
 Wasser und Joghurt in eine Rührschüssel geben. Die Hefe hin-
einbröseln. Mehl, Salz und Honig zugeben, zu einem glatten Teig 
verkneten. Mit einem feuchten Tuch bedeckt an einem warmen 
Ort 30 Minuten gehen lassen. Zwei Kugeln formen und auf  ei-
ner bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen. Anschließend auf  2 
Backbleche mit Backpapier legen

Zubereitung Crème:
Crème fraîche, Ei, 1/2 TL Limettenabrieb und einen Teelöffel 
Honig verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Frühlings-
zwiebeln von der Wurzel und dem dunklen Grün befreien und 
in feine Ringe schneiden. Petersilie fein hacken, Speck in feine 
Streifen schneiden. Walnüsse grob hacken und in einem Teelöf-
fel Honig anrösten.

Vorbereitete Teige mit der Creme bestreichen, darauf  Frühlings-
zwiebeln, geröstete Walnüsse, Speck und kleine Bröckchen des 
Ziegenfrischkäses verteilen. Ein paar Tropfen Limettensaft, eine 
Spur Honig und Pfeffer über alles geben. Bei 250 Grad Umluft im 
vorgeheizten Backofen nacheinander 10 bis 15 Minuten backen.

Zutaten für zwei Flammkuchen:

- 150 ml lauwarmes Wasser
- 80 g Joghurt mit 3,5 % Fett
- 10 g frische Hefe
- 300 g Weizenmehl 550
- 1 TL Salz
- 1 TL Bihophar Wald-Honig*

Zutaten für den Belag:

- 150 g Crème fraîche
- 1 Ei
- 1 Bio-Limette
- 3–4 TL Bihophar Wald-Honig
- Salz und Pfeffer
- 4 Frühlingszwiebeln
- ½ Bund glatte Petersilie
- 100 g Speck in dünnen Scheiben
- 100 g Walnüsse
- 200 g Ziegenfrischkäse

Rezept des Monats:

Flammkuchen 
mit Ziegenkäse und Wald-Honig 

* mit dem passenden 

Honig erhält der deftige 

Flammkuchen eine 

raffinierte Note.
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Lifestyle

V

Podologie Beate Suttrop

Holbeinstraße 10A
59423 Unna 

Liebehenschel 

Rauthausplatz 44
59423 Unna

JETZT ERHÄLTLICH IN UNNA BEI:

Motties Weisheit 
des Monats 

„Wie ich schon immmer sagte: 

Gier frisst H
irn!“

Eure Mottie  
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Rezept des Monats:

Flammkuchen 
mit Ziegenkäse und Wald-Honig 

Gesundes Superfood
Gut essen kann so 
einfach sein
Hier der hippe Smoothie aus dem Supermarkt, dort der Proteinshake 
und dazu die A-bis-Z-Vitalpillen aus der Apotheke – sieht so gesunde 
Ernährung aus? Nein, meint Ernährungswissenschaftlerin und Heilprak-
tikerin Ute Jentschura aus Münster. „Fertigprodukte und Tabletten kön-
nen eine gesunde Ernährung in der Regel nicht ersetzen – so verlockend 
der Gedanke auch ist.“ Viel sinnvoller sei es, den täglichen Speiseplan 
möglichst abwechslungsreich zu gestalten und gezielt auf  Lebensmittel 
zu setzen, die von Natur aus echtes Superfood sind. 

Wertvolle Vielfalt: Man weiß heute, dass besonders die Farb- und Aro-
mastoffe aus Obst und Gemüse ganz entscheidend auf  unser Immun-
system wirken.

Lösung Kreuzworträtsel S.39: Bananenbrot
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Natürliche Vielfalt statt bunter Pillen

Vor allem pflanzliche Lebensmittel liefern eine ausgeklügelte Kombina-
tion aus Vitaminen, Mineralstoffen, wertvollen Fetten, bekömmlichen 
Eiweißen und sättigenden Kohlenhydraten. „Der Körper bekommt 
dadurch alles, was er für starke Abwehrkräfte braucht“, sagt Ute Je-
ntschura. Ein weiterer Vorteil dieser vollwertigen Ernährung: „Sie ist 
basenbildend und verhindert die Übersäuerung des Organismus.“ Saure 
Stoffwechselprodukte entstünden etwa durch verarbeitete Lebensmit-
tel, weißes Mehl und Zucker. „Sie wirken auf  unsere Zellen wie Blocka-
den und lagern sich als Schlacken im Gewebe ab.“ Abwehrschwäche, 
erhöhte Entzündungsneigung und Übergewicht gehörten zu den Folgen. 

Obst, Gemüse, Nüsse und Sprossen dagegen fördern ein gesundes ba-
sisches Milieu. „Außerdem kombinieren sie Nährstoffe klüger als che-
mische Nahrungsergänzungsmittel“, erklärt die Expertin. 
„Man weiß heute, dass besonders die Farb- und Aromastoffe aus Obst 
und Gemüse ganz entscheidend auf  unser Immunsystem wirken.“ 

Die besten Tipps der 
Ernährungswissenschaftlerin:

- Der tägliche Speiseplan sollte überwiegend vegeta-
risch sein. Besonders nährstoffreich sind saisonale und 
regionale Produkte, am besten aus Bio-Anbau. Leckere 
Ideen gibt es zum Beispiel unter www.p-jentschura.com. 
Über die Website kann auch das Kochbuch „Basisch 
kulinarisch“ (10 Euro) mit vielen Tipps zu ausgewogener 
Ernährung angefordert werden.

- Saaten, Keimlinge und Sprossen sind kleine Kraftpakete 
und werten jede Mahlzeit auf. Sinnvoll können zusätz-
lich natürliche Nahrungsergänzungsmittel sein, die als 
Granulate erhältlich sind, etwa „Wurzelkraft“ (Bioladen). 
Sie liefern einen Mix aus Inhaltstoffen von über hundert 
Früchten, Gemüsen, Blütenpollen und Kräutern.

- Gemüse sollte möglichst schonend gegart werden, im 
Dampfkorb oder auch im Wok.

- Tierische Produkte, Zucker, Kaffee und verarbeitete 
Lebensmittel sollten maximal ein Fünftel der täglichen 
Ernährung ausmachen. 

- Das beste Getränk ist Wasser. Rund zwei Liter dürfen 
es pro Tag sein. Ein Apfelschnitz oder ein Spritzer 
Zitrone bringen Geschmack ins Glas.
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Denksport

Kreuzworträtsel
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DEMNÄCHST FÜR SIE

IHR LOKALER 
ONLINESHOP 
FÜR UNNA & 

DRUMHERUM
www.shop-four.de

Lösung des Rätsel siehe S.37
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2x für Sie in Unna | Wasserstraße 7 | Rathausplatz 44 
www.juwelier-liebehenschel.de

Viele Gesichter, ein Gefühl...


