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Aktuell
Sechs Fragen an  
... Dirk Wigant (CDU), 
   Bürgermeister der Kreisstadt Unna

Herr Wigant, vor etwas mehr als einem halben Jahr, am Abend 
des 26. Septembers 2020, haben Sie mit hauchdünner Mehrheit 
die Bürgermeisterwahl gewonnen. Wie haben Sie sich eigentlich 
direkt nach diesem Wahlkrimi gefühlt?
 
Dirk Wigant:
Zunächst einmal war neben der großen Freude über den 
Wahlsieg auch Erleichterung da, denn die Wahl hatte natürlich 
für reichlich Anspannung gesorgt. Zudem ist mein Lebenstraum 
in Erfüllung gegangen, in meiner Geburts – und Heimatstadt 
Bürgermeister zu werden. Für mich ein langer Weg, da ich nach 
18 Jahren Tätigkeit in Unna (1990 bis 2008) nicht mehr damit 
gerechnet hatte, hier noch einmal die Möglichkeit zu bekommen, 
im Kreis oder gar in Unna Politik und die Verwaltung mitgestal-
ten zu können.
Man kann also sagen, mein berufliches Lebensziel ist in Erfüllung 
gegangen.
 
Nun sind ja in Zeiten von Covid 19 sehr viele Projekte und Akti-
vitäten erschwert bis sogar gänzlich unmöglich. Ausgerechnet in 
ihrem Startjahr als Bürgermeister wird das größte Unnaer Fest 
nicht stattfinden, die Festa Italiana. Was macht dieses Ausge-
bremstwerden gleich zum Start mit Ihnen?
 Dirk Wigant:
In der Tat ist es mehr als traurig, dass insbesondere das Italie-

nische Fest nach so vielen Jahren erstmalig nicht im gewohnten 
Turnus stattfinden kann. Und auch unser Stadtfest kann zum 
zweiten Mal Corona zum Opfer fallen. Falls es die Situation 
zulässt, werde ich alles daransetzen, dass beide Großveranstal-
tungen zusammen im Jahr 2022 stattfinden können. Glauben Sie 
mir, ich wünsche mir ganz stark, dass wir so schnell wie möglich 
zu einer Art gewohnter Normalität zurückfinden.
 
Was sind Ihre weiteren Ziele?
 
Dirk Wigant:
Eines meiner Hauptziele ist es, die Verwaltung effizienter zu 
gestalten, so dass die Bürger dieser Stadt mehr gehört werden. 
Das war ja auch ein wesentlicher Bestandteil des Wahlkampfes. 
Es darf nicht sein, dass die Unnaer Bürger sich – wie in der Ver-
gangenheit leider geschehen – in breiten Schichten übergangen 
fühlen. Meine Idealvorstellung ist es, direkte Demokratieelemen-
te zu implementieren. Denn, muss ich Menschen immer bevor-
munden oder ihnen sagen, was besser für sie ist? Ich denke nicht!
Die Bevölkerung muss bei wichtigen Entscheidungen mitgenom-
men und eingebunden werden. So werden wir am 19. April die 
Umfrage an  die Massener Bürgerinnen und Bürgern verschicken, 
um ein möglichst breites Meinungsbild zur eventuellen Ansied-
lung eines Einkaufszentrums zu erhalten. Damit schlagen wir ein 
ganz neues Kapitel in der Geschichte der Stadt Unna auf. Aber 
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of the month

auch der Bürgerentscheid zur Eissporthalle war ein wichtiges 
Beteiligungsinstrument für die Bürgerinnen und Bürger in dieser 
Stadt.
 
Wie wichtig sind Ihnen dabei die Interessen junger Menschen und 
entsprechend junger Wähler?
 
Dirk Wigant:
Genauso wichtig wie bei allen anderen Altersgruppen. Selbst-
verständlich haben junge Menschen insofern eine größere 
Wichtigkeit für unsere Gesellschaft, da sie diese zukünftig tragen 
müssen.
Generell wünsche ich mir ein größeres politisches Interesse und 
Engagement unserer Jugend. Und damit ist nicht zwangsläufig das 
Engagement in einer Partei gemeint. Ich halte es für wichtig, dass 
sie Politik und somit Gesellschaft als Ganzes mitgestalten, denn 
schließlich geht es auch um ihre Zukunft. Bis dato ist das Interes-
se oftmals nur dann groß, wenn es um bestimmte Projekte geht, 
die sie betreffen.
 
Dieses mangelnde Engagement zieht sich ja aber leider auch quer 
durch alle Altersgruppen, oder...?
 
Dirk Wigant:
Ja in der Tat, leider! Viele Menschen engagieren sich nur dann, 
wenn es um ihr Steckenpferd geht. Es wäre aber doch auch 
schön, wenn man sich einfach mal für seine Stadt und auch die 
Interessen anderer einbringen würde. Wie ich schon hinsichtlich 
der direkten Demokratie - Elemente sagte: Die Bürger sollen 
ihre Meinung äußern. Die Verwaltung ist letztendlich ihr Sprach-
rohr und der Rat das Entscheidungs – und Kontrollorgan.
 
Sind Sie mit dem ersten halben Jahr Ihrer Bürgermeisterschaft 
grundsätzlich zufrieden?
 
Dirk Wigant:
Zufrieden bin ich vor allem damit, dass ein großer Wunsch, den 
ich bei meiner Kandidatur hatte, schon in Erfüllung gegangen ist. 
Am Ende der letzten Legislaturperiode habe ich mich teilweise 
geschämt, wie im politischen Umfeld Leute miteinander umge-
gangen und sich gegenseitig angegangen sind. Das sollte so nicht 
sein. Der persönliche Umgang miteinander, die Art, wie man im 
Rat und in Ausschüssen miteinander diskutiert, hat sich außeror-
dentlich verbessert, so ist jedenfalls mein Eindruck. 
Jetzt gibt es natürlich Stimmen, die behaupten, dass wir uns - mit 
drei gleich großen Fraktionen von CDU, SPD und Grünen - in 
einer Art Riesenkoalition befinden, getreu dem Motto, da pas-
siert ja jetzt eh nichts mehr. Das ist eine absolut eingeschränkte 
Sichtweise. Vielmehr ist es doch ungemein wichtig, dass sich 
alle einbringen und eine vernünftige Diskussionskultur an den 
Tag legen. Persönliche Angriffe und Beleidigungen sind einfach 
inakzeptabel.
Zudem wünsche ich mir, dass nach Covid 19 in Unna nichts 
schließen muss! Ich weiß, dass das ein frommer Wunsch ist, aber 
Unna ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Darum 
müssen wir alles tun, um das zu erhalten, was Unna lebens – und 
liebenswert macht. 

Mit Dirk Wigant sprach Verlagsleiter Frank Kuhlmann.

Auch wenn sich die Speedmaster 38 mm-Kollektion 
in ästhetischer Hinsicht an einer bestimmten Form 

von Schlichtheit, Größe und Farbe orientiert, bleibt sie 
dem Erscheinungsbild und uhrmacherischen Erbe von     

OMEGAs berühmtestem Chronographen treu.
Die Uhr hat ein Automatik Chronographen-Uhrwerk

mit einem Gehäuse aus Edelstahl mit Goldlünette einge-
fasst. Entspiegeltes Saphirglas sorgt für besten Durch-

blick auch bei bis zu 10 bar Wassertiefe.
Das edle Lederband wird mit Faltschließe geschlossen.

OMEGA Speedmaster Lady

Beauty Gesehen
bei Juwelier 

Liebehenschel
am Rathausplatz

in Unna
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Neues Testzentrum auf  dem Breitenbachgelände 

Der normalerweise in der Veranstaltungstechnik-Branche tätige Maximilian Heumann, 
geschäftsführender Gesellschafter der Backstage Showtechnik, erzählt uns im Interview, 
dass die Pandemie u.a. diese Branche natürlich sehr stark getroffen habe. „Da wir noch 
ein kleines Startup-Unternehmen sind und alle mit Herzblut bei der Sache sind, haben wir 
überlegt, wie man nicht nur die finanzielle Krise sondern auch die daraus resultierende 
Untätigkeit bekämpft“. Daher sei man auf die Idee gekommen, einen guten Zweck mit der 
ursprünglichen Ausrichtung zu verbinden. Nach eingehender Recherche, wie
Testzentren aufgebaut sind, stand dann schnell fest, dass mit der vorhandenen Technik und 
Bühnentechnik gute Voraussetzungen für den Aufbau einer Infrastruktur zum Betreiben 
eines Testzentrums gegeben sind. „Wir haben uns darauf hin geeignete Partner gesucht, 
die wir mit den Herren Hüchtmann und Beyersdorf gefunden haben. Herr Hüchtmann 
handelt zur Zeit mit medizinischen Produkten - bezogen auf die Pandemie (Masken, 
Handschuhe, Schnelltests, etc.) - und Herr Beyersdorf beschäftigt sich mit dem Online-Bu-
chungssystem und der technischen Prozessoptimierung“ erfahren wir weiter. 
Dieser „Grundidee“ folgend, setzte man sich noch am gleichen Tag an die Planung und die 
mögliche Umsetzung. Nach einigen Hürden konnte das Testzentrum schließlich nach 10 
Tagen auf dem Breitenbachgelände in Unna eröffnet werden. Als medizinische Partnerin 
gewann man Frau Dr. med. Astrid Wessel, welche die Schulungen für die Mitarbeiter 
durchführte und die Testungen leitet und überwacht. 
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Der Privatpatient genießt „first class“-Status... in jedem Fall und im-
mer auch beim Zahnersatz? Nein, stellt Dr. Ulrich Nehlmeyer klar, 
Inhaber der Zahnärztlichen Tagesklinik Dr. Nehlmeyer an der Kleis-
traße in Unna-Massen.

Private Krankenversicherungen gelten gemeinhin als first 
class-Paket. Chefarztbehandlung, Einzelzimmer... genießt 
der Privatpatient bei Zahnbehandlungen stets und in je-
dem Fall Vorteile gegenüber dem gesetzlich Versicherten?

Dr. Ulrich Nehlmeyer: Ja und nein! Grundsätzlich eröffnet die 
Privatversicherung bei der Behandlung mehr Alternativen. Das 
gilt aber leider ebenso für das Erstattungsrisiko – trotz Kosten-
voranschlags.

Heißt das, ich kann als Privatpatient – nachdem ich das 
Geld in voller Summe vorgestreckt habe – tatsächlich auf  
den kompletten Kosten für z. B. eine neue Brücke sitzen 
bleiben, weil meine Kasse die Notwendigkeit der Behand-
lung nicht anerkennt?

Dr. Ulrich Nehlmeyer: Ja. Es ist eine leidige Erfahrung sowohl für 
privat Versicherte als auch den Zahnarzt, dass private Kassen im 
Nachhinein den Umfang der Behandlung in Frage stellen – oder 
sogar die Notwendigkeit der Behandlung in Gänze anzweifeln. 
Da ist die Abrechnung mit einem Kassenpatienten, der vielleicht 
noch eine gute Zusatzversicherung hat, schon deutlich einfacher. 
Klare Kostenplanung – klarer Kassenzuschuss – klarer Eigenan-
teil, nach Abzug der Leistung durch die Zusatzversicherung. 
Unproblematisch für beide, den Patienten wie den Zahnarzt!

Zahnersatz-Zusatzversicherungen werden schon für 
unter zehn Euro Monatsbeitrag angeboten. 
Lohnt sich der Abschluss denn auch, wenn ich z. B. weiß: 
Ich brauche zwar bald eine Brücke und zwei neue Kro-
nen, doch dann ist erst mal wieder Ruhe im Mund?

Dr. Ulrich Nehlmeyer: Doch, Zusatzversicherungen lohnen sich 
auch langfristig. Man sollte aber wie bei jedem Vertrag vor Ab-
schluss sorgfältig das Kleingedruckte lesen: 
Als häufige Fallstricke erweisen sich Leistungsbeschränkun-
gen oder Höchst-grenzen in den ersten Versicherungsjahren. 
Auf  diesem stark umkämpften Versicherungsmarkt ändern die 
Teil-nehmer häufig ihre Regeln. 
Grundsätzlich gilt daher: Zusatzversicherungen können eine 
gute Sache sein, aber als Neukunde muss man hellwach sein und 
gut vergleichen.  

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

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

Gesetzlich, Privat oder Zusatzversichert?
Interview mit Facharzt Dr. Ulrich Nehlmeyer

Anzeige

Te
xt

: s
ia

   
 F

ot
o 

: D
r. 

N
eh

lm
ey

er
  /

 d
ru

bi
g-

ph
ot

o-
 s

to
ck

.ad
ob

e.
co

m

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

Gesundheit 
& Medizin
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Mein Name ist Dr. Ghiassi, ich bin Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirotherapie, Akupunktur und 
Atlastherapeut.  
Seit dem 1. Januar 2011 bin ich niedergelassener Arzt und be-
schäftige mich mit der ganzheitlichen Orthopädie.
Seit dem 1. Juni 2015 bin ich in Dortmund tätig, habe 
ATLAS CURATIO® und das CENTRUM VITAE® gegründet: Unser 
seit Dezember 2020 fertig gestellter moderner Neubau mit cir-
ca 1000 m² Praxisfläche in Dortmund-Brackel beheimatet Ärzte 
verschiedenster Fachrichtungen (z.B. Kardiologie, Neurologie, 
HNO-Heilkunde) mit dem Hauptaugenmerk auf der Orthopädie.
Seit Jahren beschäftigen wir uns in unserem Zentrum mit 
alternativen Behandlungsmethoden des muskuloskelettalen 
Systems und bieten das gesamte Spektrum der konservati-
ven Orthopädie an. Beispielsweise können wir mit Hilfe von 
elektromyographischen Messungen unter anderem gezielt 
muskuläre Dysbalancen in verschiedenen Körperbereichen 
diagnostizieren.
Die Schmerzursache kann sich vom eigentlichen Entstehungs-
ort der Schmerzen unterscheiden. Eine langfristige Beschwer-

defreiheit wird insbesondere bei komplexen und langanhaltend 

Krankheitsbildern nur erreicht, wenn die Ursache aufgedeckt 
und behoben wird.

ATLAS CURATIO® ist der von Dr. Ghiassi  
entwickelte Behandlungspfad zur Atlastherapie

Unser besonderes Augenmerk liegt auf der Atlastherapie: 
Der erste Halswirbel ist die Wasserwaage der Körperstatik 
und gleichzeitig ein Nadelöhr. Denn alle Strukturen aus dem 
zentralen Nervensystem zur Peripherie und umgekehrt müssen 
den Atlas passieren.
Somit kann eine Atlasfehlrotation für viele körperliche Be-
schwerden verantwortlich sein.
Wir behandeln regelmäßig Patienten mit Kopfschmerzen, 
Schwindel, Abgeschlagenheit und Problemen der Körperstatik, 
welche die Leistungsfähigkeit einschränken.
Der Atlas, die Kiefergelenke, die Augenmuskeln und die Innen-
ohr-Nervenkerne sowie die Mechanorezeptoren der Fußsohlen 
sind im Hirnstamm miteinander verschaltet. 
Individuell ziehen wir hier dementsprechend Fachexperten für 

DAS INTERDISZIPLINÄRE 
„NIEMANDSLAND“
EIN INTERVIEW MIT DR. GHIASSI ÜBER DAS CENTRUM VITAE, 

ATLAS CURATIO UND DIE ZUSAMMENHÄNGE

Kieferorthopädie hinzu und stehen im engen Austausch für ein 
optimales Behandlungsergebnis.

Ein Fehlstand des Atlaswirbels kann eine 
Vielzahl von Funktionsstörungen auslösen

Ein Schulterschiefstand, Beckenverwringung oder skoliotische 
Fehlhaltung usw. können als Folge einer Funktionsstörung des 
zuvor erwähnten Komplexes entstehen.
Ebenfalls beschäftigen wir uns verstärkt mit dem vegetativen 
Nervensystem, bestehend aus Sympathikus und Parasympathi-
kus. Das sympathische Nervensystem ist an der Schmerzent-
stehung beteiligt, das parasympathische Nervensystem an der 
Regeneration und den Reparaturprozessen.
Der 10. Hirnnerv befindet sich in der Nähe des 1. Halswirbels 
(Atlas) und macht ca. 90 Prozent des parasympathische Nerven-
systems aus. 
Eine Störung des Atlas kann eine Störung des parasympathi-
schen Systems, mit der Folge einer verlangsamten Regenera-
tion bedeuten.

„Der Atlaswirbel und die Kiefergelenke 
bilden eine funktionelle Einheit.“
DR. MED. A. GHIASSI

Brackeler Hellweg 121
44309 Dortmund
Tel. 0231–590756
www.centrum-vitae.de

Brackeler Hellweg 121
44309 Dortmund
Tel. 0231–17727034
www.atlas-curatio.de

Für weitere Informationen zur Atlas-
therapie oder dem Leistungsspektrum 
des CENTRUM VITAE® scannen Sie 
bitte die gezeigten QR-Codes.

Medizinisches Versorgungszentrum
Dr. Ghiassi & Kollegen 
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defreiheit kann man nur erreichen, wenn die Ursache der 
Beschwerden aufgedeckt und behoben wird.
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Der Atlas, die Kiefergelenke, die Augenmuskeln und die Innen-
ohr-Nervenkerne sowie die Mechanorezeptoren der Fußsohlen 
sind im Hirnstamm miteinander verschaltet. 
Individuell ziehen wir hier dementsprechend Fachexperten für 

DAS INTERDISZIPLINÄRE 
„NIEMANDSLAND“
EIN INTERVIEW MIT DR. GHIASSI ÜBER DAS CENTRUM VITAE, 

ATLAS CURATIO UND DIE ZUSAMMENHÄNGE

Kieferorthopädie hinzu und stehen im engen Austausch für ein 
optimales Behandlungsergebnis.

Ein Fehlstand des Atlaswirbels kann eine 
Vielzahl von Funktionsstörungen auslösen

Ein Schulterschiefstand, Beckenverwringung oder skoliotische 
Fehlhaltung usw. können als Folge einer Funktionsstörung des 
zuvor erwähnten Komplexes entstehen.
Ebenfalls beschäftigen wir uns verstärkt mit dem vegetativen 
Nervensystem, bestehend aus Sympathikus und Parasympathi-
kus. Das sympathische Nervensystem ist an der Schmerzent-
stehung beteiligt, das parasympathische Nervensystem an der 
Regeneration und den Reparaturprozessen.
Der 10. Hirnnerv befindet sich in der Nähe des 1. Halswirbels 
(Atlas) und macht ca. 90 Prozent des parasympathische Nerven-
systems aus. 
Eine Störung des Atlas kann eine Störung des parasympathi-
schen Systems, mit der Folge einer verlangsamten Regenera-
tion bedeuten.

„Der Atlaswirbel und die Kiefergelenke 
bilden eine funktionelle Einheit.“
DR. MED. A. GHIASSI

Brackeler Hellweg 121
44309 Dortmund
Tel. 0231–590756
www.centrum-vitae.de

Brackeler Hellweg 121
44309 Dortmund
Tel. 0231–17727034
www.atlas-curatio.de

Für weitere Informationen zur Atlas-
therapie oder dem Leistungsspektrum 
des CENTRUM VITAE® scannen Sie 
bitte die gezeigten QR-Codes.

Medizinisches Versorgungszentrum
Dr. Ghiassi & Kollegen 
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defreiheit kann man nur erreichen, wenn die Ursache der 
Beschwerden aufgedeckt und behoben wird.
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Seit kurzem haben wir als Ergänzung zu unseren 
vielfältigen Einrichtungen zur Pflege und Betreuung 
einen weiteren besonderen Ort für Senioren ge-
schaffen! 
Getreu dem Motto: 
„Es kommt nicht auf  die Größe des Hauses an  
sondern auf  die glückliche Zeit, die man darin er-
lebt“ haben wir in einer wunderschönen Villa einen 
geschützten Raum für selbstbestimmtes Leben im 
Alter geschaffen. 
Genau das bietet die „Villa Massen“, eine kleine 
Wohngemeinschaft mit 10 Appartements jeweils mit 
eigenem Bad. Die Appartements können von den 
Bewohnern individuell eingerichtet werden. 
Dazu kommen großzügige Gemeinschafts-und Frei-
zeiträume sowie eine gemütliche Küche. Hier sind 
neben dem Raum für gemeinsamen Aktivitäten und 
Veranstaltungen auch genügend Rückzugsorte für 
intensive Gespräche zu finden. 
Das Angebot wird durch eine idyllische Südterrasse 
mit einem schönen Garten abgerundet. 
Die Bewohner haben ihren privaten Rückzugsort 
und können doch ein geselliges Leben mit Ihren Mit-
bewohnern genießen. 

Nach den individuellen Bedürfnissen werden verschie-
dene Servicedienstleitungen geboten:
- Leistungen nach §37 SGB V und Leistungen der 
Grundpflege gemäß§ 36 SGB XI
- Hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Einkau-
fen, Essen, Kochen, Putzen, Staub wischen, Wäsche 
waschen, trocknen, bügeln und zusammenlegen
- Initiierung, Planung und Durchführung tages-
strukturierender Maßnahmen
- anregende Beschäftigungen, wie Vorlesen, 
Singen, Spazieren gehen, Ausflüge
alle Zusatzleistungen sind wahlweise buchbar.

Die Anwesenheit einer 24h Präsenzkraft, sowie die 
Option einen ambulanten Pflegedienst zu nutzen, 
geben zusätzlich Sicherheit.
Sie möchte sich weiter informieren?
Dann kontaktieren sie uns gern:

Wir freuen uns auf  Sie!

Anzeige

GBS Villa Massen -Wohnen mit Service
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Mit Beschluss vom 19. Januar 2021 hatten sich Bund und Länder dar-
auf  geeinigt, die Sofortabschreibung bestimmter digitaler Wirtschafts-
güter zu ermöglichen, um die Wirtschaft weiter zu stimulieren und 
die Digitalisierung zu fördern. Jetzt setzt die Finanzverwaltung diesen 
Beschluss um, indem sie die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 
Computern, Peripheriegeräten und Software verkürzt.
Normalerweise wirken sich die Kosten für die Anschaffung von Anla-
gevermögen steuerlich in der Regel nicht sofort als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten aus. Vielmehr sind alle abnutzbaren materiellen 
und immateriellen Wirtschaftsgüter über ihre betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer abzuschreiben. Eine Ausnahme gilt nur für sogenannte 
geringwertige Wirtschaftsgüter. Das sind selbständig nutzbare beweg-
liche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten bis 800 Euro, ohne Umsatzsteuer. Diese können 
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben 
werden.
Für Computerhardware sowie die zugehörige Betriebs- und Anwen-
dersoftware ging die Finanzverwaltung bisher von einer betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer von drei Jahren aus. Doch das ist 
angesichts des raschen technischen Fortschritts viel zu lang. Darauf  
hat die Finanzverwaltung mit einem aktuellen Erlass reagiert und die 
Nutzungsdauer für Computerhardware und bestimmte Betriebs- und 
Anwendersoftware auf  ein Jahr herabgesetzt.
Begünstigte Wirtschaftsgüter sind beispielsweise: Computer, Note-
books, Tablets, Workstations, Handys, Peripherie-Geräte, usw.
Zur Software, für die die einjährige Nutzungsdauer Anwendung findet, 
gehören auch die nicht technisch physikalischen Anwendungsprogram-
me eines Systems zur Datenverarbeitung, sowie neben Standardan-
wendungen auch auf  den individuellen Nutzer abgestimmte Anwen-
dungen wie ERP-Software, Software für Warenwirtschaftssysteme 
oder sonstige Anwendungssoftware zur Unternehmensverwaltung 
oder Prozesssteuerung.
Die kürzere Nutzungsdauer gilt erstmals für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31. Dezember 2020 enden. Für Unternehmen, deren 
Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, können daher die 
Aufwendungen für in 2021 angeschaffte Computer bereits innerhalb 
von 12 Monaten komplett als Betriebsausgaben abgezogen werden. 
In 2021 darf  auch der Restwert von in den Vorjahren angeschafften 
Computern, Tablets etc. komplett abgeschrieben und als Betriebsaus-
gaben geltend gemacht werden. Damit kann die steuerliche Belastung 
gemindert und letztlich Liquidität geschont werden.
Nur zur Klarstellung: Sofortabschreibung für geringwertige Wirt-
schaftsgüter ist nicht mit der einjährigen Nutzungsdauer gleichzuset-
zen. Geringwertige Wirtschaftsgüter dürfen im Anschaffungsjahr un-
abhängig vom Anschaffungszeitpunkt, also auch bei einer Anschaffung 
im Dezember, komplett abgeschrieben werden. Bei der nunmehr ein-
jährigen Nutzungsdauer für PC ist der konkrete Anschaffungszeitpunkt 
zu beachten, denn es darf  nur zeitanteilig abgeschrieben werden, d. h. 
bei Anschaffung im Dezember nur 1/12 der Jahresabschreibung, d. h. 
nur 1/12 der Anschaffungskosten. Der Restwert kann dann (aufgrund 
der einjährigen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer) im Folgejahr 
komplett abgeschrieben werden.

Neue Abschreibungsregeln für Hard- 
und Software

Anzeige
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Der Frühling bringt für die meisten Autofahrer auch den Wechsel von 
Winter- auf  Sommerreifen an ihrem Fahrzeug mit sich. 
Lässt man den Tausch der Räder durch einen Reifendienst erledigen, 
so gibt dessen Werkstatt oft den Hinweis, die Radschrauben nach 50 
km Fahrt nachzuziehen. Beachtet der Fahrer dies nicht, haftet er. Das 
Landgericht München II hat einen Fahrer, der nach dem Reifenwechsel 
die Befestigungsschrauben an seinem Fahrzeug nicht wie vorgegeben 
kontrolliert und der an diesem das linke Hinterrad verloren hatte, 
ein 30 %-iges Mitverschulden im Prozess gegen die Reifenwerkstatt 
angelastet. 
Die Reifenwerkstatt konnte nachweisen, dass sie dem Fahrer den 
Kontrollhinweis erteilt hatte und ein Gutachter bestätigte, dass sich 
gerade hinten links bei einem hochmotorisierten Fahrzeug mit Heck-
antrieb Radschrauben nach einem Reifenwechsel lösen können (AZ: 
10 O 3894/17). 
Das Landgericht Augsburg hat ähnlich entschieden. Es sieht beim 
Reifenmonteur die Nebenpflicht, den Kunden zu belehren, dass die 
Radschrauben nach 20 km bis 200 km Fahrt kontrolliert werden müs-
sen (AZ: 4 S 205/99). 
Fazit: Der Inhaber einer Reifenwerkstatt ist gut beraten, wenn er auf  
seiner Rechnung den Kunden deutlich darauf  hinweist, dass er den 
festen Sitz der Radschrauben noch einmal überprüfen muss. Für den 
Kunden gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Tritt ein Reifenschaden unabhängig von einem vorherigen Reifenwech-
sel auf, dann ist dieser in der Regel durch die Vollkasko-Versicherung 
nicht gedeckt. So hat das Amtsgericht Düren (AZ: 45 C 113/07) 
die Klage eines Geschädigten gegen seine Vollkasko-Versicherungs-
gesellschaft abgewiesen, dessen Wohnwagenreifen geplatzt war. 
Hierdurch waren ein Abdeckblech und Leitungen beschädigt worden. 
Da der Schaden am Anhänger aber nicht Folge eines von außerhalb 
des Fahrzeugs einwirkenden Ereignisses und damit kein Unfallschaden 
war, blieb die Versicherung von ihrer Haftung befreit. - Auch isoliert 
auftretende Reifenschäden, z.B. durch unachtsames Befahren einer 
Bordsteinkante sind von der Kasko-Versicherung ausgenommen, weil 
es sich bei Reifen um besonders gefährdete Fahrzeugteile handelt und 
dieses Risiko zu marktfähigen Prämien von den Versicherern nicht 
getragen werden kann. 

Rechtstipp :
Haftungsfragen bei Reifenschäden

Anzeige
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Endlich Sonnenschein und warme Temperaturen, die perfekte Zeit, um 
den geliebten Oldtimer oder Youngtimer aus dem Winterschlaf  zu we-
cken oder sich den ersten eigenen Klassiker zuzulegen. 
Bei Fragen rund um historische Automobile sind die GTÜ-Classic-Part-
ner die richtige Adresse. 

Denn Marktwertanalysen für klassische Fahrzeuge markierten 2006 
den Anfang des GTÜ-Engagements in diesem Geschäftsfeld. Daraus 
ist ein umfassendes und weiterhin wachsendes Dienstleistungsportfolio 
entstanden. Der Unternehmensbereich heißt seit 2019 GTÜ-Classic 
und ist regelmäßig auf  großen Klassik-Fachmessen sowie bei Oldti-
mer-Events vertreten.

Wer seinen Klassiker über den Winter hinweg gut geschützt abgestellt 
hat, hofft auf  einen reibungslosen Start in die neue Saison. Dennoch ist 
ein sorgfältiges Anschauen und Untersuchen des Fahrzeugs innen wie 
außen wichtig. Dazu gehört auch die Füllstandkontrolle von Öl, Kühl-
wasser und Bremsflüssigkeit. Die Reifen werden ebenfalls auf  Alter, 
Profiltiefe und sichtbare Schäden geprüft und wieder auf  Nenndruck 
gebracht.

Vor der ersten Ausfahrt ist zudem die Reinigung und Pflege von Lack 
sowie anderen Oberflächen wichtig. Auch Gummidichtungen etwa an 
Scheiben und Türen freuen sich bei dieser Gelegenheit über eine dezent 
fettende Kur mit Glyzerin.

Wer gründlich ist, schaut jetzt noch auf  Zündkerzen, Luftfilter und Co., 
bevor er zum ersten Mal im neuen Jahr den Zündschlüssel dreht. Wenn 
der Motor nach kurzer Zeit wieder sauber arbeitet, sollte er sich noch 
gut warmlaufen dürfen. Gerne kann das Warmfahren bei einer ersten 
kleinen Ausfahrt geschehen, die nicht bis in den obersten Drehzahlbe-
reich führen sollte.

 Viele Besitzer eines Klassikers sehen den Saisonstart als optimale Zeit, 
um das Motoröl zu wechseln. Wichtig ist die passende Zusammenset-
zung des Öls je nach Baujahr. Vor allem Oldtimer brauchen oft ganz 
bestimmte Öle. Beim Wechsel ist entscheidend, dass der alte Schmier-
stoff gut und vollständig aus dem Motor in die Auffangwanne fließt. Bei 
warmem Motor ist das gewährleistet. Te
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Ob Saisonzulassung oder H-Kennzeichen – vor der ersten Tour im neu-
en Jahr ist auch ein Blick auf  das hintere Kennzeichen mit der HU-Pla-
kette Pflicht. Steht etwa die Hauptuntersuchung an? 
Dann sind die GTÜ-Partner mit den eigenen Prüfstellen oder ihrem 
Service in der Werkstatt des Vertrauens die richtigen Partner.

Feiert ihr Klassiker in diesem Jahr vielleicht seinen 30. Geburtstag? 
Das wäre der Stichtag um, ein H-Kennzeichen zu beantragen. Voraus-
setzung dafür ist ein qualifiziertes Oldtimergutachten. Seit März 2007 
bieten die kompetenten Prüfingenieure der GTÜ diese wichtige Dienst-
leistung an. Auf  der Webseite der GTÜ finden sie ihren Partner vor 
Ort.

Apropos Wertgutachten, wer sich einen Klassiker kaufen möchte, 
braucht verlässliche Informationen zu dessen Zustand und Marktwert. 
Das liefert ein Wertgutachten durch den GTÜ-Classic-Partner – es ist 
zusätzlich die Basis für die Absicherung der Investition in ein historisches 
Fahrzeug. Geht es um die aktuelle Festlegung des Versicherungstarifs, ist 
auch ein Kurzgutachten möglich. Das Know-how der GTÜ-Classic-Ex-
perten ist groß und wird durch das eigene Fahrzeugarchiv gestützt. Hier 
können die Experten auf  mehr als 38.000 Einzelnachweise zu Fahrzeu-
gen von rund 4.000 Marken und viele weitere Dokumente wie Markt-
werte und Auktionsergebnisse zurückgreifen. 

am neuen Standort:

Blindeck und Feck
Sachverständigenbüro

Büddenberg 91
59423 Unna

COUNTDOWN FÜR DIE NEUE KLASSIKERSAISON
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www.opel-jonas.de
Wilhelm Jonas GmbH & Co. KG

IMMER EINE GUTE WAHL

DAS JONAS GEBRAUCHTWAGEN ZENTRUM

Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Straße 15-19
Telefon 0 23 03 / 84 96

Irrtum/Zwischenverkauf vorbehalten. 
1Gemäß unseren Bedingungen

OPEL ZERTIFIZIERTE GEBRAUCHTWAGEN IHRE VORTEILE:   
• 100 Punkte Qualitätscheck   • 12 Monate Mobilitätsschutz1   • 12 Monate Fahrzeuggarantie1

Opel Corsa OPC-Line Recaro Leder
110 kW (150 PS), 18.800 km, EZ: 07/18 
Bi-Xenon, Klimaautom., PDC, ZV/Funk, be-
heizb. Frontscheibe, Sitzhzg., Navi, el. FH, 
Multif.-Lenkrad, IntelliLink, DAB+, u.v.m. 

Opel ADAM Jam
51 kW (69 PS), 25.216 km, EZ: 05/17 
IntelliLink, 16“ LM-Felgen, Klima, ZV/Funk, 
Lederlenkrad, el. FH, Tempomat, metallic, 
Freisprecheinrichtung, u.v.m. 

Unser Aktionspreis  14.990 €Unser Aktionspreis  9.990 €

In einem fantastischen Grün steht er vor uns, der neue Opel 
Mokka e, rein elektrisch angetrieben. Das Autohaus Jonas hat 
uns dieses brandneue Automobil zur Verfügung gestellt und wir 
sind sehr gespannt, wie sich der 100 kw starke SUV präsentiert. 
Einmal Platz genommen, fallen als ersteAs die überaus beque-
men Sitze auf, die insbesondere bei langen Fahrten Entspan-
nung versprechen. Das herrlich übersichtliche und funktionale 
Interieur - angefangen mit den Armaturen - zeigt, dass man sich 
Gedanken gemacht hat, den Fahrer nicht mit zu viel Schnick-
schnack abzulenken. So sollte, nein muss es auch sein. Die Rund-
umsicht tut ihr Übriges, dass man Spaß am fahren hat und sich 
stets sicher fühlt. Wir drücken den Start/Stop- Knopf und fahren 
- natürlich leise - los. Schon auf den ersten Metern setzt sich 
das Wohlfühlgefühl fort und wer E-Autos nicht favorisiert, sollte 
einfach mal den neuen Mokka e fahren, denn dieses Auto kann 
diese Meinung sehr schnell ändern. Der Elektromotor sorgt für 
sportliche Beschleunigung und auch die Bremsen packen kräftig 
zu, sollte man sie im Notfall mal brauchen. Auf freier Strecke ha-
ben wir natürlich Beschleunigung und Bremsverhalten gesondert 
getestet und unser Eindruck ist mehr als positiv. Abgerundet 
wird das alles durch ein straffes Fahrwerk, das sowohl zum Crui-
sen als auch zum sportlich ambitionierten Fahren einlädt. 
Kurzum ist der Opel Mokka e ein rundum gelungenes Auto, das 
einfach Spaß macht. Wer sich selbst ein Bild machen will, sollte 
also einfach einen Termin bei Opel Jonas vereinbaren (FK)

Unna · Massener Hellweg 44 - 46 · Telefon 0 23 03 / 55 9 - 0
Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Str. 15-19 · Tel. 0 23 03 / 84 96
Werl · Hammer Straße 92 · Telefon 0 29 22 / 50 18-0

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

OPEL BEI JONAS – 100 % ELEKTRISCH

UNSER MOKKA – UNWIDERSTEHLICH!
Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

Mokka-e Stromverbrauch1 17,8 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Effizienzklasse A+.
Irrtum/Zwischenverkauf vorbehalten. 1 Leasingbeispiel der Opel Bank S.A., Mainzer Straße 190, 65428 
Rüsselsheim am Main, für die wir als ungebundener Vertreter tätig sind, zzgl. 750€ Fracht: Vorr. Gesamt-
betrag2 12.804 €, Leasing Sonderzahlung 6.000 €4, Gesamt kredit betrag/-Fahrzeugpreis 29.180,50 €, 
Laufzeit 36 Monate, Gesamtfahrleistung 30.000 km, effektiver Jahreszins 4,06 %, Sollzinssatz gebunden 
3,99 %. 2 Der vorraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, 
mtl. Leasingraten und evtl. gefahrener Mehr-/Minderkilometer sowie evtl. Kosten für außerordentliche 
Schäden zusammen. 3 gegenüber der unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der 
Erstzulassung inkl. Nebenkosten. 4Das Angebot enthält den Opel Umweltbonus und den staatlichen 
Umweltbonus für Elektromobilität des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 
www.BAFA.de). Die staatliche Förderung endet mit Erschöpfen der bereitgestellten Fördermittel, spä-
testens am 31.12.2021. 5 unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung.

z.B. Mokka-e Edition
100 kW (136 PS), 
50 kWh-Batterie, Matcha Grün 
met., 16“ LMF, Spurhalte-Assist., 
Verkehrsschilderk., LED-Scheinw., 
LED-Tagfahrlicht, Bluetooth, 
Multif.-Lederlenkrad, Klima-
autom.,  Keyless-Start, u.v.m.

mtl.1,4 nur

189€AKTIONS PREIS4 23.890 €

UPE5 inkl. Überführung   34.860  €
– abzüglich Herstellerbonus – 3.570 €
– abzüglich BAFA-Bonus4  – 6.000 €
– abzüglich JONAS-Bonus – 1.400 €

www.BAFA.de). Die staatliche Förderung endet mit Erschöpfen der bereitgestellten Fördermittel, spä-
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung.

WIR SIND FÜR SIE DA:

SERVICE IST GEÖFFNET

VERKAUF TELEFONISCH 

ODER PER MAIL

DER NEUE OPEL MOKKA ELEKTRIFIZIERT

Anzeige
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In Unnas fünfarmigem beampelten Kreisverkehr (Kreishauskreisel), der 
Am 3. März passierte auf  der A1 in Höhe des Kamener Kreuzes ein 
schwerer Unfall mit einem Lkw. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins 
Krankenhaus gebracht.
Die Dortmunder Polizei notierte den Unfallhergang am nächsten Tag 
kurz wie folgt:
 
Hinter diesen nüchternen 9 Zeilen verbirgt sich eine tragische Ge-
schichte.
Der schwer verunglückte Lastwagenfahrer liegt im Koma. In einem Auf-
ruf  in den sozialen Medien sucht seine geschiedene Frau seit mehreren 
Tagen dringend nach einem Ersthelfer – der möglicherweise der letzte 
Mensch gewesen sein wird, mit dem der 56-jährige Familienvater in sei-
nem Leben gesprochen hat.
 Cindy Isermanns Suchaufruf  auf  Facebook. (Sreenshot)
Unsere Redaktion nahm mit Cindy Isermann Kontakt auf. Sie berichtete 
uns den tragischen Hintergrund ihres Suchaufrufs.

Die vielleicht letzten Worte eines Familienvaters – 
Wer war der Ersthelfer bei schwerem Lkw-Unfall bei 
Unna?

„Es handelt sich um meinen Ex-Mann Frank. Den Vater meiner Zwillinge 
und mehrfachen Opa.“
An jenem verhängnisvollen Mittwochnachmittag fuhr der 56-jährige Be-
rufskraftfahrer auf  der A1 in Richtung Bremen. Gegen 14.50 Uhr, zwi-
schen den Anschlussstellen Unna und Kamen-Zentrum, trank er einen 
Schluck Kaffee.
„Und dabei hat er sich verschluckt“, beschreibt Cindy Isermann das 
Ergebnis der Unfallermittlungen. „So schlimm, dass er ohnmächtig wur-
de.“
Der 56-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug, krachte un-
gebremst gegen die Fahrbahnabtrennung zur Gegenspur, worauf  der 
Sattelzug auf  die Seite kippte.
„Durch den Aufprall erlitt Frank einen beidseitigen Lungenriss“, be-
schreibt die Lüdinghausenerin die schrecklichen Folgen des Unfalls. 
„Noch im Rettungswagen wurde er intubiert. Kurz danach erlitt er ei-
nen Schlaganfall.“
Die Ärzte legten den schwer verletzten Nordkirchener in ein künstli-
ches Koma. Bis heute ist er nicht wieder aufgewacht.
Ob er seine schweren Unfallverletzungen überleben wird, ist ungewiss, 
sagt die 46-jährige Exfrau des Verunglückten. Sie und ihre beiden Kinder 
befürchten das Schlimmste.
„Deswegen möchte ich dringend den Mann finden, der bis zuletzt bei 
ihm war. Meine Kinder – wir haben Zwillinge, sie sind 25 Jahre alt – 
möchten sehnlichst wissen, was ihr Vater als Letztes gesagt hat.“ Es 
könnten die letzten Worte im Leben des 56-jährigen Familienvaters 
gewesen sein. Der verunglückte Kraftfahrer hat noch eine weitere er-
wachsene Tochter aus seiner ersten Ehe.
Ein Ersthelfer vor Ort, der seine Adresse nannte, konnte Cindy Iser-
mann zu diesem anderen Mann – jenem Helfer, den sie so dringend 
sucht – leider nicht viel sagen. „Er sagte, dass der Mann von der an-

deren Seite der Autobahn gekommen war und ihm sagte, dass 
er Sanitäter ist. Und dieser Mann war dann bei Frank. Die ganze 
Zeit. Bis zuletzt.“
Traurig fügt die Zwillingsmutter und junge Großmutter hinzu: 
„Wir sind im Dezember erst Großeltern geworden.“

Wenn sich der gesuchte Mann hier wiedererkennt, bittet ihn Cin-
dy Isermann herzlich, sich bei ihr über ihrem privaten Facebook-
profil zu melden. Gern stellt unsere Redaktion auch Kontakt her, 
natürlich auf  Wunsch anonym. 
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Lünerns Dorfladen kann 
starten: Ministerin über-
reicht Förderzusage über 
343.000 Euro

Das nennt man österliche Freude. Der Startschuss für den Dorfladen in 
Unna-Lünern ist gefallen.

Strahlende Gesichter am Gründonnerstag, 1. April, bei den Vertretern 
des Vereins „Wir in Lünern e.V.“: Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (CDU), kam zu Be-
such – und hatte etwas mitgebracht.

Die aus Kamen stammende Ministerin überbrachte Vertretern der Ar-
beitsgruppe „Mehrfunktionshaus/Dorfladen“ persönlich die freudige 
Nachricht, dass das Land ihr Projekt mit 343.000 Euro fördern wird.
Bekanntlich hatten die Lünerner im vergangenen Jahr für einen Dorfla-
den Fördermittel beim Land NRW beantragt, waren aber nicht berück-
sichtigt worden.

„Wir haben daraufhin in Abstimmung mit dem Ministerium das Projekt 
grundlegend überarbeitet und als Mehrfunktionshaus mit darin integ-
riertem Dorfladen neu beantragt“, erklärt Helmut Eichhorst, Vorsitzen-
der des Vereins „Wir in Lünern e.V.“, der das Mehrfunktionshaus er-
richten und betreiben wird. Wir freuen uns, dass sich die Mühe gelohnt 
hat und wir in diesem Jahr gefördert werden!“

„Das Konzept, einen Dorfladen mit einem Café und Gemeinschaftsräu-
men zu kombinieren, hat mich überzeugt“,
erklärt Ministerin Scharrenbach. „Damit wird nicht nur die Nahversor-
gung gesichert, sondern es werden auch wichtige Begegnungsmöglich-
keiten geschaffen. 
Dass dabei gleichzeitig ein Raumbedarf  der Grundschule mit abgedeckt 
wird, ist eine perfekte Lösung“, so Scharrenbach weiter.
 „Das ist ein beflügelnder Startschuss für die vor uns liegende Aufgabe, 
in dem Mehrfunktionshaus einen Dorfladen zu errichten“, freuen sich 
Gabi Olbrich-Steiner und Dirk Kolar, die als Verantwortliche für die UG 
Dorfladen in der Geschäftsführung des geplanten Dorfladens aktiv sind.

„Jetzt haben wir Planungssicherheit und können daher die nächsten 
Schritte einleiten“, erklärt Olbrich-Steiner, die auch die Arbeitsgrup-
pe „Mehrfunktionshaus/Dorfladen leitet.  „Wir danken der Ministerin 
Scharrenbach für die schöne Osterbotschaft. 

Wir hoffen bei der Realisierung unseres Projektes weiterhin auf  eine 
wohlwollende Unterstützung seitens der Verwaltung und parteiüber-

greifend seitens der handelnden Personen im Stadtrat.“
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Straßenraub mit Messer in Königsborn 
(20. 3.)

Bewaffneter Raubüberfall am Samstagabend in Unna-Königsborn, die 
Täter – teilweise erst als 14-jährig beschrieben – flüchteten unerkannt: 
Als ein 33-Jähriger aus Ense um kurz vor 20 Uhr an der Schmelzerstra-
ße in sein Fahrzeug steigen wollte, näherte sich eine Gruppe von vier 
männlichen und zwei weiblichen Personen, berichtete die Polizei.
Plötzlich packte einer aus der Gruppe den Mann aus dem Kreis Soest, 
drückte ihn gegen das Heck des Pkw und forderte: „Geld raus!“ Da 
sich sein Portemonnaie im Wagen befand, gab der Enser seinen Auto-
schlüssel einem weiteren Angreifer heraus, der den Pkw nach Wert-
gegenständen durchsuchte.In der Zwischenzeit zog der Täter, der den 
33-Jährigen ans Fahrzeug gedrückt hielt, ein Messer und hielt es dem 
Opfer drohend vor – in einem Augenblick der Unachtsamkeit konn-
te der 33-Jährige fliehen. Doch zwei der Angreifer setzten dem Mann 
nach, schlugen nach ihm. Der 33-Jährige wurde verletzt. Die Täter 
türmten. Der Überfallene beschrieb die Täter, die Strumpfmasken ge-
tragen haben, wie folgt:14-18 Jahre    - deutschsprachig    - dunkle/
schwarze Jacken    - dunkle Jeanshosen. Die Mädchen / jungen Frauen 
hatten Fahrräder dabei.
Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 
3120 entgegen.

Rückblick
Was bisher geschah...

Unna
& Umkreis

Kreis Unna führt Click & Meet plus Test ein 
(29. 3.)

Der Kreis Unna ist wiederholt Corona-Hotspot mit Inzidenz über 100 
– dennoch bleibt der Einzelhandel vorerst geöffnet. Landrat Mario Löhr 

Geflügelpest in Menden hat Auswirkungen 
auf  den Kreis (26. 3.)

IIn einem Legehennenbetrieb an der Kreisgrenze zu Unna (in Menden/
Märkischer Kreis) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Inzwischen wurde 
der gesamte Kreis Unna zum Sperrbezirk erklärt.
Die Mendener Haltung hatte 100 Junghennen aus einem Betrieb im 
Kreis Paderborn bezogen, in dem die Tierseuche bereits ausgebrochen 
war. Sie zeigten schon eutliche Krankheitserscheinungen.
Der Bestand wurde getötet. Für Sperr- wie Beobachtungsgebiet gelten 
Restriktionen, unter anderem Stallpflicht. Geflügelpest ist hochanste-
ckend und für Hühner und Puten meist sehr schnell tödlich. Von der 
Ansteckung bis zum Ausbruch vergehen oft wenige Stunden bis Tage. 
Das Veterinäramt bittet deshalb alle Geflügelhalter im Kreis Unna drin-
gend, ihre Tiere genau zu beobachten und Verdachtsfälle dem Kreis 
zu melden. Wildvögeln müsse der Zugang zu Futter, Einstreu und Ge-
genständen versperrt und Tiere dürften nicht mit Oberflächenwasser 
getränkt werden, zu dem wildlebende Vögel Zugang hätten.

Testzentrum an Eishalle Unna geht an den 
Start (24. 3.)

Die Stadt Unna hat an der Eishalle ein Corona-Testzentrum eingerich-
tet.  800 Tests am Tag sollen im Testzentrum laut Stadt durchgeführt 
werden. Bekanntlich kann sich jeder Bürger seit dem 8. März min-
destens einmal pro Woche kostenlos auf  Corona testen lassen. Die 
Schnelltests werden in Arztpraxen, Apotheken und in speziellen Zent-

ren durchgeführt. Der Kreis Unna hat auf  seiner Website Kreis Unna.
de eine Übersicht der Schnellteststellen eingerichtet, die sukzessive 
aktualisiert wird. Ein Schnelltest ist für Bürger ohne Symptome vor-
gesehen. Er ersetzt nicht den vom Arzt vorgenommenen PCR-Test.       
Ein solcher PCR-Test muss bei positivem Schnelltest baldmöglichst er-
folgen. Betroffene sollten sich sofort in Quarantäne begeben
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NRW gibt 400.000 AstraZeneca-Impfdo-
sen für Ü60-Jährige frei – 9300 gehen in den 
Kreis (31. 3.)

Nach dem am 30. 3. gemeldeten Impfstopp von unter 60-Jährigen mit 
dem AstraZeneca-Vakzin bot die Landesregierung kurzfristig die frei 
gewordenen Impfdosen für alle Älteren an.
Bereits ab Karsamstag, 3. April, wurden die Online-Plattformen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen für Terminbuchungen freigeschaltet. 

Geimpft wird anschließend in den Impfzentren, im Kreis Unna, also in 
der Kreissporthalle an der Platanenallee, sowie dezentral in den Städ-
ten und Gemeinden. 
Für den gesamten Kreis standen 9300 Impfdosen zur Verfügung. Im 
Vorgriff  auf  den April ist zu berichten, dass alle verfügbaren Termine 
binnen weniger Stunden vergeben waren.
Im Impfzentrum werden seit dem 8. April zudem die 79- bis 70-Jährigen 
geimpft, dort finden darüber hinaus weiterhin auch noch die Impfungen 
der über 80-Jährigen statt – auch Rundblick-Leserinnen und -Leser be-
richten nach wie vor von Angehörigen, die weit über 80 Jahre alt sind 
und erst für Mitte April ihren ersten Impftermin bekommen haben.
Karl-Josef  Laumann bat in seiner Pressekonferenz am 31. März berei
ts vorsorglich um Verständnis darum, dass die Plattformen aufgrund 
des hohen Andrangs möglicherweise nicht reibungslos laufen werden.

Zur Frage, wie die Impfzentren diesen zusätzlichen „Andrang“ bewäl-
tigen sollen, sagte der Minister, dass nach Möglichkeit weitere Impf-
straßen aufgemacht und die tägliche Impfzeit gestreckt werden könnte.

kündigte am 29. März an, dass der Kreis Unna – wie auch die Stadt 
Dortmund und viele andere Städte und Kreise in NRW – die neu ge-
schaffene „Test-Option“ wählt:
Einkaufen mit Terminbuchung plus negativem Corona-Schnelltest, der 
nicht älter als 24 Stunden sein darf. Die neue Coronaschutzverordnung 
sieht diese Möglichkeit vor für Kreise und kreisfreie Städte, deren Inzi-
denzwerte die kritische Marke von 100 übersteigen – sofern genügend 
Schnelltestzentren zur Verfügung stehen. Der Kreis verfügt laut Löhr 
über ca. 60. Click and Meet mit Test trat am 31. 3. kreisweit in Kraft. 
Die Beeschäftigten des Einzelhandels selbst müssen sich laut Verord-
nung nicht testen lassen, wusste Thomas Schäfer vom Einzelhandels-
verband.

SPD: Nach Kurpark-Kümmerer nun Kümme-
rer für Bornekamp 
– Anwohner Viebahn schickt weiter täglich 
Mails ins Rathaus (30. 3.)

Ein Kümmerer auch für den Bornekamp!

Diese Forderung bringt nach ihrem erfolgreich beantragten Kur-
park-Kümmerer die Unnaer SPD-Fraktion auf  den Weg. 
Sie beantragt, nach dem Vorbild des Kurpark-Kümmerers auch einen 
Kümmerer für das Naherholungsgebiet Bornekamp. Dort liegt be-
kanntlich einiges im Argen.

Anwohner Volker Viebahn schickt nahezu täglich seine Beobachtungen 
über Vermüllungen, Lärm, Vandalismus etc. im größeren Verteiler (alles 
geht in Kopie an die Presse) an den Bürgermeister. 

Am Abend des 29. 3. gegen 19.30 Uhr notierte Viebahn:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Güse, das schö-
ne Wetter lockt  u.a. in den Bornekamp. Nur von einer Bestreifung 
durch das Ordnungsamt st nichts/noch nichts zu sehen.
Wenn ich mich umdrehe und aus dem Fenster schaue, die Bänke voll, 
eine Person liegt auf  der Bank, der andere sitzt auf  der Rückenlehne. 
Die Kanne Bier in der Hand. 
Andere stehen drumherum. 
So, Flasche leer, ,Ex und Hopp´ in die Natur. 
Gut zwei Meter von der Bank entfernt, der Müllbehälter! 
Masken Fehlanzeige. 
Das bei steigenden Fallzahlen. 
Wann werden Sie tätig?“ 

Am  nächsten Morgen folgte die nächste Mail: 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wigant, sehr geehrte Frau Güse, zu 
Ihrer Information, da sich gestern Abend von Seiten des Ordnungsam-
tes im Bornekamp nichts tat, hatte ich die Polizei gegen 20.15 Uhr um 
eine Personenkontrolle gebeten.
Schönen Tag. Gruß Volker Viebahn.“ 

-Die SPD hofft auf  zeitnahe Bearbeitung ihres Antrags.

Rückblick
Was bisher geschah...
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www.becker-druck.de/naturpapiere

PRINT ·  DIGITAL ·  PUBLISHING

becker druck · 59821 Arnsberg
beratung@becker-druck.de
Tel. 02931 / 5219-999

Nach grausamer Tierquälerei in Selmer 
Schlachthof  Demo in Unna: „Stoppt das sinn-
lose Töten“ – Kreis reagiert bisher nicht auf  
Anfragen (30. März)

Grausamste Bilder erschütterten unsere Leserinnen und Leser. Mög-
licherweise über Jahre hinweg wurden Rinder und Schafe im Selmer 
Schlachthof  Prott zu Tode gequält.
Die SOKO Tierschutz machte die brutalen Tierquälereien mit einem 
Video öffentlich, die ARD griff  den Skandal in einer Dokumentation 
auf. Auch der Rundblick berichtete online ausführlich.

Während der Schlachthofbetrieb inzwischen geschlossen geschlossen 
wurde und die Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen beschäftigt ist, 
hielt am 30.03.2021  die Organisation „Dortmund Climate Save“ eine 
Kundgebung auf  dem Rathausplatz der Kreisstadt Unna ab, direkt vor 
dem Rathaus. 
Die Gruppe bezog sich auf  das das Enthüllungsvideo der SOKO Tier-
schutz – und zeigte es auch in seiner ganzen dort dokumentierten Bru-
talität auf  einem großen Fernseher. 
Mittels Lautsprecher wurden die Passantinnen und Passanten dazu auf-
gerufen: 
Schaut nicht weg – schaut hin – stoppt das sinnlose Töten. 

Zu den Vorfällen in dem inzwischen geschlossenen Schlachtbetrieb bat 
unsere Redaktion die Kreisverwaltung Unna (als zuständiger Veteri-
närbehörde) am 26. März schriftlich um Stellungnahme zu folgenden 
Fragen:

Seit wann sind dem Kreis Unna Auffälligkeiten in dem Schlachtbetrieb 
Prott bekannt? 

• Laut Rundblick-Informationen gab es u.a. bereits 2014 akute  
        Informationen aus der Bevölkerung zum Tierleid beim      
 Betrieb Prott, die dem Kreis Unna angezeigt wurden. 
• Wie wurden diese Hinweise bearbeitet? 
• Welche Maßnahmen wurden ergriffen? 
• Warum wurde der Betrieb nicht schon zu diesem Zeitpunkt  
 geschlossen? 
• Welche dienstrechtlichen Maßnahmen ergreift der Kreis   
 Unna gegen seine zuständigen Sachbearbeiter? Trifft diese   
 ein Fehlverhalten? 
• Fanden Kontrollen nicht statt? 
• Ist der Landrat mit den Betreibern des Schlachtbetriebes   
 persönlich bekannt? 

Eine Antwort vom Kreis blieb bis dato aus. Die Kreispolizei Unna ver-
wies auf  Nachfrage auf  die laufenden Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft.Marco Adamietz

Kamen · Schleppweg 3 · Telefon (02307) 73866

Wir bringen Ihnen
die Ware nach Hause!

Alle Lieferungen frei Haus.
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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

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 

Bestattungen Geißler 
Mit uns den Abschied gestalten 

Kamener Straße 28 
59425 Unna 

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

www.bestattungen-geissler.de 

Rüdiger 
Geißler 

Neues Corona-Testzent-
rum für Unna im Gewer-
begebiet Feldstraße
Unna hat seit Karsamstag (3. April) ein weiteres 
Testzentrum für Corona-Schnelltests. Der Unnaer 
Arzt Dr. Ralf  Kieninger bietet es im Gewerbegebiet 
an der Feldstraße / Parkplatz GLOBUS Baumarkt an. 
Das entsprechend verkehrsgünstig gelegene Zentrum 
gehört ebenso wie schon Ralf  Kieningers Praxis am 
Nordring (gegenüber Volksbank) zu den offiziellen 
Teststellen, die der Kreis Unna zur Durchführung der 
kostenlosen Bürgertests beauftragt hat.Der hausärzt-
lich tätige Internist Ralf  Kieninger arbeitet in dem neu-
en Testzentrum im Gewerbegebiet mit Dr. Heidrun 
Schwager, Anästhesisten und Notfallmedizinerin aus 
Unna, zusammen.
• Am Startsamstag konnten sich interessierte 
Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung bis 19 Uhr 
testen lassen.
• Seit Dienstag nach Ostern ist ein Online-Bu-
chungssystem geschaltet.

Die Corona-Schnelltests sind wie berichtet seit dem 
31. März dafür erforderlich, wenn man in Stadt und 
Kreis Unna (oder auch in Dortmund) shoppen gehen 
oder einen Kosmetikbesuch unternehmen will. Min-
destens ein Schnelltest pro Woche steht jedem Bürger 
kostenlos zu. Eine Übersicht über alle bisher gelisteten 
Schnellteststellen im Kreis bietet die Kreisverwaltung 
auf  Kreis Unna.de.In der Unnaer Innenstadt selbst gibt 
es momentan erst wenige Teststellen – zur Ring-Apo-
theke Dr. Coen an der Bahnhofstraße und der Praxis 
von Dr. Kieninger am Nordring soll sich ab Dienstag, 
6. April, die Eulen-Apotheke an der Hertinger Straße 
gesellen. Ein Schnelltestzentrum an der Eishalle Unna 
ging am Donnerstag voriger Woche an den Start.
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Von einem „heillosen Durcheinander“ an Zuständig-
keiten spricht Bürgermeister Dirk Wigant (CDU), 
von der „Wurst, die den Händlern hingehalten 
wird“, spricht Thomas Schäfer vom Einzelhandels-
verband in Bezug auf  „Click and Meet“. Und von 
zunehmend schärferem Ton den Ordnungsdienst 
gegenüber weiß die Leiterin des Unnaer Ordnungs-
amtes, Heike Güse, zu berichten. Seit Mittwoch, 31. 
März, gilt im Rahmen der Corona-Notbremse fürs 
Kreisgebiet und somit auch für die Kreisstadt be-
kanntlich „Click and Meet“ kombiniert mit vorgeleg-
tem negativem Coronaschnelltest. Dieser gilt quasi 
als „Eintrittskarte“ fürs Geschäft. Ausgenommen ist 
der tägliche Bedarf  wie Lebensmittel und Drogerien.
„Für diese Testungen brauchen wir natürlich genü-
gend Kapazitäten“, sagt Bürgermeister Wigant. Im 
Innenstadtbereich seien bisher noch nicht ausrei-
chend Schnellteststellen geschaffen worden, und es 
herrsche zudem offensichtlich noch große Unsicher-
heit bei vielen Bürgern darüber, wie das denn jetzt 
konkret mit dem Shoppen nach Termin und Testung 
abläuft. Zunächst bot zentral in der City lediglich die 
Ring-Apotheke von Dr. Coen an der Bahnhofstraße 
Schnelltests an. An der Eisssporthalle ging Ende März 
ein Schnelltestzentrum mit Kapazität für 800 Tests 
pro Woche an den Start, am Karsamstag folgte ein 
Schnelltestzentrum auf  dem Parkplatz des Glo-
bus-Baumarktes im Gewebegebiet Feldstraße.
Als weitere Teststelle ab der ersten Aprilwoche 
nannte Wigant die Eulen-Apotheke an der Hertinger 

Straße. „Es kann sich grundsätzlich jeder aus der Pri-
vatwirtschaft als Teststelle bewerben“, unterstreicht 
Dirk Wigant, „zuständig dafür ist das Kreisgesund-
heitsamt. Bei der Stadt muss der Tester ein Hygiene-
konzept einreichen. Wird das genehmigt, kann er als 
offizielle Schnellteststelle starten.“ Um den Besu-
chern der Fußgängerzone einen Überblick über die 
Schnelltestmöglichkeiten im Stadtbereich zu bieten, 
ließ die Stadt Unna kurzfristig 50 Plakate drucken, 
die heute in der Innenstadt aufgehängt werden und 
Orientierung bieten sollen. 50 zunächst deshalb nur, 
weil möglicherweise (was die Stadt sich wünscht) 
noch weitere Teststellen hinzukommen.
Click and Meet und jetzt noch zusätzlich mit Test – 
lohnt sich das eigentlich für die Händler?
Thomas Schäfer vom Einzelhandelsverband bezeich-
nete die Möglichkeit des „Click and Meet“ – Shop-
pen mit vorheriger Terminbuchung – in der Video-
konferenz am Vormittag offen heraus als „Wurst, 
die den Händlern hingehalten wird“ und die generell 
nichts an den gravierenden Problemen des Einzel-
handels durch den anhaltenden Shutdown ändert.
„Für viele Läden ist es wenigstens eine Alternative“, 
räumte Schäfer ein.
Doch die bisherigen Erfahrungen auch in der be-
nachbarten Großstadt Dortmund zeichneten ein 
eher ernüchterndes Bild. „Es kommen einige wenige 
Kunden; es lohnt sich für die meisten Händler nicht, 
dafür ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen. 

Mehr Teststellen in Unna nötig - Click & Meet eine 
„Wurst, die Händlern hingehalten wird“ 
- Ordnungsamt: Ton wird schärfer
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Mit uns renovieren Sie entspannt Ihr Traumbad!

Mit der Bäder- Teilrenovierung von Krause 
bringen wir eine frische Brise in Ihr altes Bad-
Weniger Kosten bei maximaler Begeisterung.
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WASSERMANN ( 21.-01. - 19.02. )
Wassermänner halten sich beim Shopping nun besser ein wenig 
zurück, der Kontostand wird es Ihnen danken! 

Fische (20.02.-20.03.)
Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird – das sollten 
sich Fische nun immer wie-der vor Augen halten!

Widder (21.03.-20.04.)
Lassen Sie sich von anderen nicht sagen, wie Sie Ihr Leben zu 
leben haben – Sie wissen selbst, was gut für Sie ist!

Stier (21.04.-20.05.)
Nicht ärgern, wenn die sportlichen Bemühun-gen der letzten 
Wochen noch nicht zum ge-wünschten Resultat geführt haben!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Wer Neujahrsvorsätze noch nicht in die Tat um-gesetzt hat, 
sollte das nun angehen – Sie haben jetzt die nötige Power!

Krebs (22.06.-22.07.)
Lassen Sie sich jetzt nicht drängen, einen Ver-trag zu unterschrei-
ben, den Sie nicht gänzlich verstanden haben!

Löwe (23.07.-23.08.)
Miese Stimmung im Büro? Nicht mit Ihnen! Sie sorgen selbst in 
stressigsten Situationen für gute Laune! Prima!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Halten Sie sich zurück, wenn es darum geht, anderen ungefragt 
Ratschläge zu geben – das kommt nun nicht gut an!

Waage (24.09.-23.10.)
Wellness und Erholung dürfen nun auf  keinen Fall fehlen, wenn 
es um Ihre Freizeitgestaltung geht – planen Sie entsprechend!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Singles sollten auch mal einen zweiten Blick ris-kieren – das kann 
sich nun lohnen! Bei Liierten herrscht Harmonie vor!

Schütze (23.11.-21.12.)
Geben Sie auch mal klein bei, anstatt rechthabe-risch auf  Ihrem 
Standpunkt zu beharren – das zeugt von Größe!

Steinbock (22.12.-20.01.)
Nicht verzagen, wenn Ihnen Alltägliches nun nicht so leicht von 
der Hand gehen mag – manchmal ist das eben so! 

Horoskop April

30.06.2021
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Sudoku Mittel
Denksport

Sudoku Leicht

Sudoku Schwer Sudoku Schwer
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Hund jagte Rehe über 
Heerener Feld – Dringen-
der Appell: Bitte anleinen 
– es ist Brut- und Setzzeit
Ein großer schwarzer Hund läuft über ein Feld; in einiger Entfernung 
vor ihm her flüchten einige Rehe in großen erschreckten Sprün-
gen. Der Hund rennt den Rehen nach bis zu einer Seite des Feldes, 
sie flüchten wieder quer übers Feld auf die andere Seite und sind 
schließlich in einem Waldstück verschwunden, weil sie – in diesem 
Fall – ungleich schneller sind als ihr etwas behäbiger Verfolger.
Doch nicht immer geht es so gut aus für aufgeschreckte Wildtiere, 
wenn ein unangeleinter Hund vom Jagdtrieb gepackt wird.
Der Leser aus Kamen, der die flüchtenden Rehe mit einem kurzen 
Video aufnahm und uns schickte, appelliert an die Vernunft aller 
Hundehalter. Gerade jetzt im Frühling, wenn die Vögel zu brüten 
beginnen und Wildtiere ihre Jungen bekommen und großziehen, 
sollte jeder verständige Hundehalter sein Tier beim Spazierengehen 
in Wald und Feld an der Leine führen.

Denn auch mit dem wohlerzogensten und folgsamsten Hund kann 
der Jagdinstinkt durchgehen, wenn plötzlich vor seiner Nase ein Reh, 
ein Hase, ein Fasan oder ein anderes beliebiges Wildtier auftaucht.
Jahr für Jahr werden in unseren Wäldern zahlreiche Wildtiere von 
freilaufenden Hunden zu Tode gehetzt oder totgebissen. Trifft es ein 
Muttertier, müssen die unversorgten Jungtiere elendiglich verhun-
gern.
Der im Video aufgenommene Hund sei schon des Öfteren frei 
laufend außerhalb der Sichtweite der Besitzerin gesehen worden, 
berichtet der Leser, der die Halterin auf den Vorfall ansprach. „Die 
Dame hatte sich für die Aktion leider nicht entschuldigt oder sons-
tiges.“

Freie Landschaft: Wo müssen Hunde an die 
Leine?
Per Definition ist die freie Landschaft der Raum außerhalb bebauter 
Gebiete. Wald, Wege und Gewässer zählen in diese Kategorie, der 
innerörtliche Bereich nicht. Auch dünn besiedelte Flächen werden 
zur freien Landschaft gerechnet. In diesem Gebiet sind Hundehalter 
dazu verpflichtet darauf zu achten, dass der Vierbeiner weder streunt 
noch wildert. Im Besonderen gilt dies in der freien Landschaft wäh-
rend der Brut- und Setzzeit.

Bitte auch selbst Rücksicht nehmen – der 
Wildtier-Kinderstube zuliebe!
Viele Vögel und Wildtiere richten ihre Kinderstuben direkt auf dem 
Boden her. Schon ein umherstreifender und schnüffelnder Hund 
schreckt die Tiere auf. So manches Elterntier verlässt aus Angst vor 
dem Fressfeind das Nest oder den Bau und kehrt nicht mehr zurück. 
Gelege erkalten, das keimende Leben darin wird zerstört, Jungtiere 
erfrieren und/oder verhungern. Deshalb ist es auch für Menschen 
so wichtig, dass sie keinesfalls ein Gelege oder ein junges Wildtier 
berühren: Schon die kleinste Berührung, ein fremder Geruch oder 
ein fehlender Teil des Nests können tödliche Konsequenzen haben.
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Der Pflegedienst Busch vergrößert sich im Mai 2021 um eine 
weitere selbstbestimmte Senioren-Wohngemeinschaft in 
Unna-Lünern. An der Stelle des bekannten Gasthauses Mei-
ninghaus, direkt im Zentrum des Ortes Lünern, entstand in 
den letzten Monaten der moderne Neubau, der Raum für die 
Senioren-Wohngemeinschaft sowie fünf weitere Mietwohnun-
gen bietet.

Wohngemeinschaft bedeutet für uns, in familiärer Atmosphäre 
eine Gruppe von pflegebedürftigen Menschen aller Pflegegrade 
rund um die Uhr zu betreuen.  
Wertschätzung, liebevoller Umgang und die neuesten pfle-
gefachlichen Gesichtspunkte sind Grundlage unserer Arbeit. 
In Zusammenarbeit mit den Bewohnern und Sprecher der 
selbstbestimmten Wohngemeinschaft, Hausärzten, Therapeu-
ten, Fachärzten und unserem Pflegepersonal stellen wir eine 24 
Stunden Betreuung sicher 
Die nun sechste Wohngemeinschaft des Pflegedienst Busch 
bietet Platz für 12 Bewohner. Der Neubau mit ausreichend Platz 
für unsere zukünftigen Bewohner, eigenen Badezimmern und 
einem schönen Garten, ermöglicht den Senioren zukünftig ein 
barrierefreies und selbstbestimmmtes Wohnen im Alter. Jeder 
Bewohner besitzt somit seinen privaten Bereich mit Bad, der 
große Wohnbereich und die Küche werden gemeinschaftlich ge-
nutzt.Viele Kunden wünschen sich eine umfassende Pflege aber 
gleichzeitig ein individuelles und familiäres Umfeld. Wir setzen 
dies mit unseren umfassenden Pflegekonzept und einer ange-
nehmen, familiären Atmosphäre um. So kann gemeinsam ge-
kocht und gegessen, geklönt und gefeiert werden. Und da vieles 
gemeinschaftlich bekanntlich mehr Spaß macht, organisiert jede 

Wohngemeinschaft regelmäßig kleine und große Aktivitäten. Die 
Wohngemeinschaften sind barrierefrei ausgestattet, liegen zen-
tral, bieten einen 24-Stunden-Dienst und betreuen Bewohner 
aller Pflegegrade. Durch die große Nachfrage sind bereits viele 
Plätze belegt, weshalb wir nun umso mehr nach Pflegekräften 
und Pflegefachkräften (m/w/d) in Vollzeit, Teilzeit und geringfügi-
ger Beschäftigung für unser Team in Lünern suchen!  

Obwohl der Pflegedienst Busch sich stetig vergrößert und nun 
bereits Menschen aus Unna, Werl, Schwerte und Lünern ein 
selbstbestimmtes zu Hause ermöglicht, ist unser Leitbild allen 
voran: „Wir sind für den Menschen da“. 

Neueröffnung der Senioren Wohngemeinschaft in Lünern 
Ab Mai 2021 suchen wir für die neue Senioren Wohngemeinschaft:

Mitarbeiter für die Pflege – Pflegefachkräfte und Betreuungskräfte (m/w/d)

in Vollzeit/Teilzeit/geringfügig
Neueröffnung

 in Unna-Lünern!

Neueröffnung
 in Unna-Lünern!

Ansprechpartnerin: Frau Yvonne Kittel
Tel. 02303 / 5539840 | bewerbung@pflegedienst-busch.com

Folge uns!Folge uns!

Anzeige

Kontakt:
Pflegedienst Busch GmbH 
Geschäftsführer:  Mira Steinhoff-Busch, Raphael Busch, Constanze 
Wesnigk
Käthe-Kollwitz-Ring 30a
59423 Unna
Tel.: 02303 / 55 39 84-0
Fax: 02303 / 55 39 84-999
info@pflegedienst-busch.com
www.pflegedienst-busch.com

Weitere Unternehmen der Familie Busch:
- Kranken- und Intensivpflegedienst LebensLuft GmbH, Unna
- Kranken- und Intensivpflegedienst LebensMut GmbH, Unna
- Ambulanter Kinder- und Erwachsenen Intensivpflegedienst 
Intensico GmbH, Unna
- Wohnen- und Betreuungsservice Unna GmbH, Unna 
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Ab Mai 2021 suchen wir für die neue Senioren Wohngemeinschaft:

Mitarbeiter für die Pflege – Pflegefachkräfte und Betreuungskräfte (m/w/d)

in Vollzeit/Teilzeit/geringfügig
Neueröffnung

 in Unna-Lünern!

Neueröffnung
 in Unna-Lünern!

Ansprechpartnerin: Frau Yvonne Kittel
Tel. 02303 / 5539840 | bewerbung@pflegedienst-busch.com

Folge uns!Folge uns!
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Jetzt das Fleisch kräftig von allen Seiten in einem Bräter 
anbraten.Dazu eine Mischung aus etwas Butter und Olivenöl 
erhitzen. Ringsum mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt das Gan-
ze geschlossen in den Ofen schieben und 3 Stunden garen. 
Während dieser Zeit den Wein und das Wasser nach und 
nach angießen. 
Nach 3 Stunden den Ofen auf 150°C hochheizen, den Deckel 
abnehmen und weitere 2 Stunden garen. Dabei das Fleisch 
auch mal wenden. 
In der Zwischenzeit die Kräuter waschen, trockenschütteln 
und abzupfen.Die beiden Knoblauchzehen schälen, das Sand-
wichtoast würfeln. 
Alle Zutaten für die Kräuter-haube in einen Mixer geben und 
fein pürieren. Diese Masse mit Salz und Pfeffer würzen. 20 
min vor Ende der Garzeit die Kräutermasse vorsichtig auf der 
Fleischoberseite ver-streichen. 
Den Ofen auf 200°C hochschal-ten und mit der Kruste zu 
Ende garen. 
Anschließend die Keule aus dem Sud nehmen und 10 min 
ruhen lassen. 
Den Fond abseihen, aufkochen, nach Belieben abschmecken 
und andicken. 
Als weitere Beilage eignen sich Kartoffeln (z.B. mit Kartof-
felcreme) oder auch frisches Baguette.

für 4 Personen

Zutaten

41,5 kg  Lammkeule ohne Knochen 
2 Zehen Knoblauch 
1 EL  mittelscharfer Senf   
 Salz und Pfeffer 
200 ml  Rotwein 
500 ml  Wasser 
3 Zweige Rosmarin 
3 Zweige Thymian 
2 Zehen   Knoblauch 
1/2 Bund Petersilie
2  Toastbrot-Scheiben 
2 EL  Olivenöl 
 Salz und Pfeffer 
1  Ei

Zubereitung:
Den Backofen vorheizen auf 120°C. Das Fleisch waschen und 
trocknen. Die Knoblauchzehen schälen, durch eine Knob-
lauchpresse drücken und mit dem Senf verrühren. 
Die Lammkeule damit bestrei-chen und etwa 1 Stunde ziehen 
lassen. 

Rezept des Monats:

Lammkeule mit Knofi-Kräuterkruste

EVOLVING
VISI    NS

Infos unter: 0175 223 2113

IHRE AGENTUR FÜR:

- Onlineauftritte
- Grafische Leistungen
- Marketing
- Fotografie
- Texterstellungwww.evolvingvisions.de
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Rezept des Monats:

Lammkeule mit Knofi-Kräuterkruste

29

Lifestyle

V

Podologie Beate Suttrop

Holbeinstraße 10A
59423 Unna 

Liebehenschel 

Rauthausplatz 44
59423 Unna

JETZT ERHÄLTLICH IN UNNA BEI:

Motties Weisheit 
des Monats 

„Es gibt immer einen, der etwas 

macht und einen, der es zulässt“

Eure Mottie  
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Lösung Kreuzworträtsel Seite 30 : Impressum

Im Schnellbus von Unna 
nach Lünen und von   
Bergkamen nach Hamm
Grünes Licht für zwei neue Schnellbuslinien im Kreis 
Unna. Der Kreistag beschloss einstimmig die Um-
setzung der neuen Schnellbus-Linien S 40 (Lünen 
– Kamen – Unna) und S60 (Bergkamen – Herrin-
gen – Hamm). Geplanter Starttermin ist direkt nach 
den Herbstferien am 25. Oktober. Rund eine Drei-
viertelstunde soll jeweils die Fahrt vom Anfang bis 
zum Ende der Strecke dauern und damit dem Pkw 
Konkurrenz machen.
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Denksport

Kreuzworträtsel

Lösungswort dieses Kreuzworträtsels siehe S.29

Tel.: 02301/ 2005
Tel.: 02301 / 2005
Nordstraße 6
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IMMOBILIEN

Frühzeitig ans
Alter denken

E s gibt mehrere Modelle, wie man im Alter komfor-
tabel wohnen kann. Man kann beispielsweise die 
vier Wände umbauen, in eine Wohnung ziehen oder 

Teile des Eigenheims vermieten. Wichtig ist, sich frühzeitig 
mit diesen Veränderungen zu befassen.

Egal ob in Fröndenberg oder anderswo: Viele ältere Menschen 
stehen vor der Frage, wie sie ihren Lebensabend verbringen 
wollen. Möchten sie möglichst lange im Eigenheim leben 
und ihre vier Wände angenehmer gestalten, indem sie einige 
Umbauten vornehmen, die ihre Immobilie barrierefrei ma-
chen? Oder wollen sie lieber ihr Einfamilienhaus verkaufen 
und stattdessen in eine barrierefreie Etagenwohnung mit 
Aufzug ziehen? Denn oft ist das Eigenheim nach dem Aus-
zug der Kinder zu groß, Umbauten zu kostspielig und der 
Garten zu arbeitsintensiv. Nicht wenige suchen auch eine 
neue Bleibe in der Nähe ihrer Kinder, um mehr Kontakt zu 
ihren Enkeln zu haben.

Experten helfen bei der Planung
Egal wie die Wahl ausfällt, sie sollte wohlüberlegt sein. „Au-
ßerdem sollten sie Experten wie Architekten, Statiker und 
Handwerker hinzuziehen“, rät Oliver Böhmer, Geschäftsführer 
von Böhmer Immobilien in Fröndenberg. Bei ihm gehört die 
Beratung älterer Menschen in Immobilienfragen inzwischen 
zum Alltag. 
Als Makler taxiert er den Wert der Immobilie und unter-
stützt ebenso beim Verkauf der bisherigen Immobilie wie 
bei der Suche nach einem neuen Domizil. Architektinnen 
planen Anpassungen mit weniger Barrieren, Stolperfallen 
und Stufen und kalkulieren die Kosten. Die Profis kennen 
sich zudem mit den Fördermitteln für solche Vorhaben aus. 
„Zu bedenken ist, dass bei einem größeren Umbau einer 
Bestandsimmobilie unter Umständen zusätzliche energe-
tische Maßnahmen realisiert werden müssen. Das sieht die 
Energieeinsparverordnung so vor“, erläutert Oliver Böhmer.

Entscheidungen werden oft aufgeschoben
Leider schieben viele Ältere Entscheidungen zu ihrer künfti-
gen Wohnsituation auf, oft weil sie sich nur ungern mit dem 
Altern und ihren schwindenden Kräften befassen möchten. 
„Das ist nachvollziehbar. Allerdings müssen die Entschei-

dungen dann oft kurzfristig getroffen werden“, warnt Oliver 
Böhmer. Wenn einer der beiden Ehepartner beispielsweise 
nach einem Sturz, Unfall oder Schlaganfall plötzlich in seiner 
Mobilität eingeschränkt ist, wird das Thema Wohnen neu 
definiert. Solche unter Zeitdruck gefällten Veränderungen 
sind nicht unbedingt die besten. 
Barrierefreier Umbau mit Mehrwert:
Möglicherweise kann ein barrierefreier Umbau mit anderen 
Maßnahmen, wie einer Gebäudedämmung oder dem Fens-
teraustausch verknüpft werden. „Das steigert zudem den 
Immobilienwert.“, ergänzt Oliver Böhmer.  Entscheidend 
sind altersgerechte Anpassungen in Küche und Bad sowie 
barrierearme beziehungsweise -freie Wege. Dazu zählen die 
Übergänge von der Terrasse in die Wohnung oder der Zugang 
zum Haus. Türen sollten mindestens 90 Zentimeter breit 
sein, Flure 1,50 Meter, wie die Plattform Nullbarriere.de rät.
Eventuell sind hierfür Grundriss-Änderungen nötig: Kü-
che und Bad lassen sich eventuell vergrößern, wenn dem 
Wohnzimmer einige Quadratmeter abgezwackt werden. Die 
Modernisierer sollten überlegen, Bewegungsmelder am Bett, 
im Flur und im Bad anzubringen. Auch Investitionen in den 
Einbruchschutz sind sinnvoll.

Wohnung abtrennen und vermieten
Manchmal kann beim Einfamilienhaus eine separate Woh-
nung abgetrennt werden, häufig im ersten Stock. Soll diese 
vermietet werden, müssen die Räume abgeschlossen sein, 
über ein Bad verfügen sowie die Möglichkeit bieten, eine 
Kochgelegenheit beziehungsweise Küche einzubauen. Auch 
Ausgaben für Heizung, Strom, Warmwasser müssen separat 
erfassbar sein. Hierfür sind zumeist größere bauliche Eingriffe 
nötig. „Zudem sollte man sich überlegen, ob man mit einer 
weiteren Partei unter einem Dach leben und sich künftig 
um Mietersuche, Nebenkostenabrechnung etc. kümmern 
möchte“, gibt Oliver Böhmer zu bedenken.
Wer das Eigenheim verkaufen und stattdessen eine Wohnung 
mieten oder kaufen will, sollte ein Auge auf Neubauprojekte 
haben. Bei diesen sind die Wohnungen oftmals schwellenarm 
angelegt, außerdem verfügen sie größtenteils über Aufzüge. 
Häufig können beim Erwerb einer Eigentumswohnung Son-
derwünsche berücksichtigt werden, je nachdem in welcher 
Bauphase sich das Projekt befindet.

Herr Oliver Böhmer / Immobilienexperter.

R E C H T & F I N A N Z E N

Böhmer & Partner Immobilien-Service GmbH IVD / Hauptstr. 90 58730 Fröndenberg-Dellwig 
Tel. 02378 - 92 93 0 / Fax: 02378 - 92 93 29 / E-mail: info@boehmer-partner.de / www.boehmer-partner.de
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The new standard

Aquis Date Calibre 400

Rathausplatz 44
59423 Unna

02303 – 12672
www.juwelier-liebehenschel.de

Antimagnetisch.
5 Tage Gangreserve.
10 Jahre Garantie.

Die neue Aquis Date wird vom 
Oris Kaliber 400 angetrieben.

Ein neues Uhrwerk.


