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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
Mittlerweile ist es gut ein Jahr her, dass
unser Leben und unsere täglichen und
gewohnheitsbedingten Abläufe jäh auf den
Kopf gestellt wurden. Für viele Menschen
bedeutete das, sich auf neue Dinge einzulassen und sich neu zu organisieren. Es gibt
zahlreiche Menschen, denen Corona soziale
Kontakte genommen oder stark reduziert
hat, bis hin zur Vereinsamung. Aber auch
finanzielle Schwierigkeiten sind seit dem
für Einige kein Fremdwort mehr. In dieser
Zeit haben aber auch ganze Berufszweige gezeigt, wie sehr sie für uns da sind
und wie sehr wir auf sie angewiesen sind.
Man denke da zum Beispiel immer wieder
an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen,
Arztpraxen aber auch an alle Dienstleister, deren Tätigkeiten wir regelmäßig in
Anspruch nehmen. Diese alle aufzuführen,
würde definitiv den Rahmen sprengen, wir
bedanken uns aber bei allen, die trotz dieser stark erschwerten Bedingungen für uns
da waren und sind !
Gott sei Dank gibt es aber auch immer
mehr Perspektiven, die uns - hoffentlich
sehr bald - unsere Normalität zurück geben
und wir hoffen, dass nach Bewältigung
dieser Krise, ganz viele Unternehmen noch
da sein werden und wir gemeinsam wieder
durchstarten können. Daher auch von uns
die ganz große Bitte: Unterstützen Sie den
lokalen Handel, denn ohne diesen werden
unsere Städte immer leerer und trauriger!
Bleiben Sie gesund!

Ihr Team vom
Rundblick Magazin
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DAS INTERDISZIPLINÄRE
„NIEMANDSLAND“

Illustration: Atlas Curatio Dr. Ghiassi / Fotos: Centrum Vitae Dr. Ghiassi / WerbunK.com

EIN INTERVIEW MIT DR. GHIASSI ÜBER DAS CENTRUM VITAE,
ATLAS CURATIO UND DIE ZUSAMMENHÄNGE

M

defreiheit wird insbesondere bei komplexen und langanhaltend

ein 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 beschäftige 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 circa 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 konservativen 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 Entstehungsort der Schmerzen unterscheiden. Eine langfristige Beschwer-
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Krankheitsbildern
nur
wenn
die die
Ursache
aufgedeckt
defreiheit kann man
nurerreicht,
erreichen,
wenn
Ursache
der
und
behoben wird.
Beschwerden
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 Beschwerden 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 Innenohr-Nervenkerne sowie die Mechanorezeptoren der Fußsohlen
sind im Hirnstamm miteinander verschaltet.
Individuell ziehen wir hier dementsprechend Fachexperten für
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„Der Atlaswirbel und die Kiefergelenke
bilden eine funktionelle Einheit.“
DR. MED. A. GHIASSI

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 Parasympathikus. Das sympathische Nervensystem ist an der Schmerzentstehung 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 Nervensystems aus.
Eine Störung des Atlas kann eine Störung des parasympathischen Systems, mit der Folge einer verlangsamten Regeneration bedeuten.

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

Medizinisches Versorgungszentrum
Dr. Ghiassi & Kollegen

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

rundblick Magazin

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

Brackeler
Hellweg 121

Das Sanitätshaus Sanus et
Vitalis wünscht
schöne Ostern!

Tens-/EMS Geräte
Schuheinlagen

Kompressionsstrümpfe
Bandagen
Orthesen

CPM Bewegungsschienen

Neu und in modernen Räumen. Das Sanitätshaus Sanus et Vitalis jetzt im Brackeler Hellweg 121.
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.
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Unsichtbare Zahn
korrektur mit Alignern
Neben Ästhetik
spielt die Funktion
eine wichtige Rolle !

JURY-SONDERPREIS
FÜR VORBILDLICHE
SERVICEQUALITÄT
UND PRAXISKULTUR

plu
e
saw
waarrdd.d. de

VERLIEHEN VON DER
PRAXIS+AWARD JURY
AM 12.02.2021

www.fricke-ritschel.de

E

in schönes Lächeln macht attraktiv, sympathisch und selbstbewusst. Den Wunsch, durch eine
Zahnkorrektur zum Traumlächeln zu
gelangen, haben zunehmend mehr Patienten. Mit transparenten Schienen, sog.
Alignern, ist eine solche Behandlung
sogar unsichtbar möglich.

Ästhetik und Funktion im Einklang
„Bei einer kieferorthopädischen Behandlung ist es allerdings wichtig, nicht
nur die Stellung der Zähne zu beachten,
sondern auch die Funktion des Kauorgans“, weiß Dr. Clemens Fricke. Eine Beschränkung allein auf den ästhetischen
Faktor kann gesundheitliche Probleme
nach sich ziehen. Denn sind Zahn- und
Körperstatik nach der Behandlung nicht
in Balance, droht mit der Zeit eine Kiefergelenkserkrankung in Form einer
craniomandibulären Dysfunktion. „Patienten mit CMD leiden u. a. oftmals
unter Kopf- bzw. Rückenschmerzen,
Schwindel oder Tinnitus“, so der auf

CMD spezialisierte Fachzahnarzt. In
diesem Bereich kooperiert die Praxis
eng mit Dr. Ghiassi (ATLAS CURATIO®).
Ganzheitlich tätige Kieferorthopäden
ermitteln vor Beginn einer Zahnkorrektur mit einer gezielten Diagnostik die
Zusammenhänge zwischen Zahn- und
Kieferstellung sowie Kiefermuskulatur,
um dem Patienten nicht nur zu optimaler Ästhetik, sondern auch zu einem gut
funktionierenden Gebiss zu verhelfen.
Bei der Aligner-Behandlung setzt die
Praxis Dr. Fricke & Dr. Ritschel auf ein
komplett digitales Konzept. Basierend
auf einem Scan und anschließender
dreidimensionaler Planung wird ausgehend von Breite, Längsachse und
Form exakt die individuelle Kraft ermittelt, die für die gewünschte Zahnbewegung notwendig ist. Mithilfe einer
3-D-Computervermessung und unter
Berücksichtigung von biomechanischen
Prinzipien werden kleine durchsichti-

ge Klebeknöpfchen, sog. Attachments,
exakt an jeden Zahn angepasst. Die
durchsichtigen Schienen werden auf
Basis eines individuellen Behandlungsplans angefertigt und bewegen die Zähne dann Schritt für Schritt in die zuvor
errechnete Idealposition.

Retentionsphase sichert das perfekte Lächeln auf Dauer
Zähne können sich ein Leben lang im
Kiefer bewegen. Um das schöne neue
Lächeln dauerhaft zu erhalten, muss
sich daher nach der aktiven die passive Behandlungsphase anschließen.
„Die Retention ist ein lebenslanges
Konzept“, weiß Dr. Fricke. Auch hier
setzt die Praxis Dr. Fricke & Dr. Ritschel
auf komplette Digitalisierung mit Scan
der neuen Zahnstellung, Anfertigung
von 3-D-Modellen, Anfertigung einer
individuellen Retentionsschiene für
die Nacht sowie jährlichen Kontrollen,
bei denen die Schiene gegen eine neue
ausgetauscht wird.

Praxis City / Saarland Str. 80-82 / Kontakt: Tel. 0231 - 222 40 810
Praxis Kirchhörde / Hagener Str. 310 / Kontakt: Tel. 0231 - 222 40 80
Praxis Höchsten / Wittbräucker Str. 358a / Kontakt: Tel. 0231 - 222 33 000
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Für Draufgänger
und drauf Geher.
Für jeden Fuß die richtige Pflege.

Ihre
Spezialistin für
Spangenbehandlung
und eingewachsene
Fußnägel in
Unna!
Holbeinstraße
10a 10a
· 59423
UnnaUnna
Holbeinstraße
· 59423
Ärztehaus
am Ev.
Ärztehaus
amKrankenhaus
Ev. Krankenhaus
staatl.
geprüfte
med.med.
Fußpflege
· alle· alle
Kassen
& Privat
staatl.
geprüfte
Fußpflege
Kassen
& Privat

AUSGABE

23

JULI 2020

Tel. 0Tel.
23003
98 /63
23/ 03
9899
63 99
www.podologie-unna.de
www.podologie-unna.de
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DR.
ULRICH NEHLMEYER

Foto: Andriy Bezuglov - stock.adobe.com / Dr. Nehlmeyer

Der Inhaber der
Zahnärztlichen
Tagesklinik in
Unna-Massen
Dr. Ulrich Nehlmeyer
blickt auf
jahrezehntelange
Erfahrung in der
Zahnbehandlung und
Zahn-ImplantatVersorgung zurück.

12

rundblick Magazin

GESUNDHEIT

Die Notwendigkeit einer professionellen Zahnreinigung:
INTERVIEW MIT ZAHNARZT DR. ULRICH NEHLMEYER
Viele Zahnärzte raten ihren Patienten zweimal im Jahr eine gründliche Reinigung ihrer Zähne. Warum
das so ist, darüber sprachen wir mit
Herrn Dr. med. Ulrich Nehlmeyer,
Inhaber der Zahnärztlichen Tagesklinik in Unna Massen.
Herr Dr. Nehlmeyer, ist eine professionelle Zahnreinigung tatsächlich
sinnvoll und nötig?
Dr. Nehlmeyer: E Das ist ganz klar mit
ja zu beantworten, insbesondere wenn
ein erhöhtes Risiko für Karies oder Parodontitis besteht. Ebenfalls profitieren
aber auch ältere Menschen, Kinder die
eine Zahnspange tragen, sowie Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch
von dieser Reinigung.

Die tägliche Pflege zu Hause reicht
demnach nicht?
Dr. Nehlmeyer: Selbst wenn sie ihre
Zähne noch so gründlich putzen, sie
erreichen niemals alle Ecken. Denn an
Engpässen weiter hinten im Mund, in
den Zwischenräumen und am Zahnfleischrand versagt die auch beste
Zahnbürste, mit der sie lediglich ca.
60 Prozent der Zahnflächen reinigen.

Wie sieht es denn mit der Leistung einer elektrischen Zahnbürste aus?
Dr. Nehlmeyer: Die Elektrische kommt
natürlich besser in die Zwischenräume,
jedoch reicht auch das nicht um zu
verhindern, dass sich dort zum Beispiel
Essensreste ablagern. Zusammen mit
den Speichelbestandteilen bildet sich
daraus Zahnbelag, auf dem sich Bakterien ansiedeln und die Zähne angreifen. Zudem können sich so ebenfalls
Karies und Parodontitis bilden. Daher
ist es auch wichtig, regelmäßig Zahnseide bei der täglichen Zahnpflege zu
verwenden.

Wie oft empfehlen Sie eine professionelle Zahnreinigung?

renordnung gebunden. Daher variiert
der Preis abhängig von der Anzahl der
Zähne und deren Zustand.
Somit bestimmt der individuelle Aufwand den Preis d.h., die Pflege kann
nur 30 Minuten, aber auch durchaus 60
Minuten dauern. Außerdem kommen
ganz unterschiedliche medizinische
Geräte zum Einsatz.
Leider übernehmen die Krankenkassen diese Kosten im Regelfall nicht.
Dennoch lohnt die Investition in die
eigene Zahngesundheit, denn spätere
Schäden am Zahn oder Zahnfleisch,
die aus einer mangelhaften Reinigung
entstehen können, sind um ein Vielfaches höher. (tk/fk)

Dr. Nehlmeyer: Zweimal im Jahr sollte
man das in jedem Fall machen, denn
sowohl Beläge als auch Zahnstein bilden sich schon nach relativ kurzer Zeit
aufs Neue.

Die Kosten für eine professionelle
Zahnreinigung sind oft sehr unterschiedlich. Woran liegt das?
Dr. Nehlmeyer: Zahnärzte sind beim
Festlegen der Kosten an die Gebüh-

rundblick Magazin

Kontakt:
Zahnärztliche Tagesklinik
Dr. Ulrich Nehlmeyer
Kleistraße 63, 59427 Unna-Massen
Tel. 02303–53322 oder 986850
www.zahnarzt-nehlmeyer.de
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DR. MED.
VADYM PASTUSHENKO
Covid 19
und seine psychischen
Folgen!

hier geht es zum Video

S

eit nunmehr über einem Jahr leben wir mit dem Virus. Ein Virus, welches unser aller Leben mehr oder weniger auf
den Kopf gestellt hat. Neben den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, stellt Covid 19 insbesondere
für unsere Gesundheit eine große Gefahr dar. Aber nicht nur körperliche bzw. organische Probleme, sondern auch

psychische und neurologische Erkrankungen können daraus resultieren. Wie das passiert und was es für unseren Kör-

per und unsere Gesundheit bedeutet, darüber sprachen wir mit Dr. med. Vadym Pastushenko, Neurologe und Psychotherapeut aus Dortmund. Über den QR-Code geht es zum Video-Interview mit Dr. med. Pastushenko und dem Rundblick
Unna / Dortmund.

rundblick Magazin

15

GESUNDHEIT

anzeige

„Nur dadurch, dass man täglich Spaß an der Endoskopie hat,
wird man zum geschickten Experten auf diesem Gebiet.“
16
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DR. MED.
PETER MAß
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Behandlungen in
Zeiten von Covid 19
INTERVIEW MIT DR.MED. PETER MAß
Corona hat viel verändert, ganz sicher auch im medizinischen Sektor.
Inwieweit sich diese Veränderungen
auf Praxisabläufe, Ärzte und Praxismitarbeiter und natürlich auch
auf Patienten ausgewirkt haben
und noch immer auswirken, darüber sprachen wir mit Dr. med. Peter
Maß, Facharzt für Gastroenterologie in Unna, Ostring 19.
Herr Dr. Maß, wie hat sich das Verhalten von Patienten seit Corona
verändert bzw. hat es sich überhaupt verändert?
Dr. med. Peter Maß: In der Tat konnte
man insbesondere beim ersten Lockdown einen starken Rückgang bei Hausärzten hinsichtlich wichtiger Untersuchungen feststellen, leider!
Auch wir hatten – zwar in geringerem
Umfang – einen leichten Rückgang bei
Vorsorgeterminen.

Wie erklärt sich das und ist es
nicht bedenklich, derart wichtige Untersuchungen einfach nicht
durchführen zu lassen?
Dr. med. Peter Maß: Sie sagen es, es ist
nicht nur bedenklich sondern unter
Umständen sogar lebensbedrohlich.
Insbesondere bei Beschwerden. Aber
auch bei Vorsorgeuntersuchungen
sollte man alle nötigen ärztlichen
Maßnahmen in Anspruch nehmen und
sich nicht aus Angst vor einer Ansteckung mit Corona zurück halten. Es ist
wichtig keine Angst vor Ärzten oder
Krankenhausbehandlungen zu haben,
da dort alle wichtigen und notwendigen Vorkehrungen getroffen werden,
sich nicht mit dem Virus zu infizieren.

Durch den professionellen Umgang
mit den Hygienevorschriften und den
damit verbundenen Standards, die in
Praxen und Krankenhäusern aber auch
schon vor der Pandemie vorhanden
waren, sind Sorgen der Patienten nicht
begründet.

das alles mit viel Verständnis und Flexibilität seit dem Beginn der Corona
- Pandemie mitmachen.

Was hat sich durch Covid 19 in
ihrer Praxis geändert?

Dr. med. Peter Maß: Atemtests, mit denen beispielsweise das Helicobacter
Pylori festgestellt oder Intoleranzen
abgeklärt werden können, haben wir
vorerst ausgesetzt bzw. durch andere
Untersuchungsmethoden ersetzt.
Bei den Untersuchungen sind die Mitarbeiter mit spezieller Schutzkleidung
ausgestattet, so dass es zu keiner Kontamination kommen kann. Es besteht
selbstverständlich Maskenpflicht in der
Praxis und die Desinfektionsspender
stehen natürlich auch den Patienten
zur Verfügung. Und damit der Praxisbetrieb wie gewohnt abläuft, bedarf es
im Hintergrund vieler anderer Maßnahmen. Denn seit der Pandemie ist es
natürlich viel schwieriger, notwendige
Schutzausrüstungen- und Materialien
zu bekommen und man muss entsprechend vorausschauender planen. Unsere Patienten bekommen von alle dem
nichts mit, die Untersuchungstaktung
bei der Endoskopie hat sich z.B. überhaupt nicht geändert.
Aber noch einmal, es ist ganz wichtig,
dass Patienten angstfrei kommen können, denn Erkrankungen wie Darm – oder
Magenkrebs nehmen keine Rücksicht
auf Corona!
Jeder Patient muss seine globale Gesundheit sehen und darf sich nicht nur
auf Covid 19 fokussieren. (F.K.)

Dr. med. Peter Maß: Auch wir hatten
schon vor Corona erhebliche Hygienestandards, denn wie sie sich sicher
vorstellen können, unterliegen Untersuchungen im menschlichen Körper
– wie z.B. die Endoskopie - ganz besonderen notwendigen Vorkehrungen.
Dennoch haben wir weitere Vorkehrungen getroffen, die teilweise unseren Service gegenüber den Patienten
eingeschränkt haben. Dazu zählt z.B.,
dass die Angehörigen eines Patienten
leider draußen warten und diesen bei
der Abholung auch nur kurz in der
Praxis in Empfang nehmen müssen.
Sonst durften sie natürlich in der Praxis
warten. Entsprechend haben wir aber
auch beispielsweise unseren frei zugänglichen Getränkespender abgebaut
und die Auslage von Zeitschriften und
Infobroschüren eingestellt. Eine extreme Ausweitung hinsichtlich mehrmals
täglicher Desinfektion von Gerätschaften, Liegen, Stühlen und Tischen im
Wartebereich usw. sind Standard. Und
was ganz wichtig ist, wir rufen jeden
Patienten vor seinem Termin an und
fragen, ob Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen etc. vorliegen. Falls
ja, wird der Termin verschoben. Wir
müssen hier mal ein ganz großes Lob
an unsere Patienten aussprechen, die

Wie erklärt sich das und ist es
nicht bedenklich, derart wichtige Untersuchungen einfach nicht
durchführen zu lassen?

Facharztpraxis für ambulante Endoskopie und Gastroenterologie / Ostring 19 59423 Unna
Tel. 02303 - 13 505 / Fax. 02303 - 23 8 470 / E-mail. info@endoskopie-unna.de / www.endoskopie-unna.de
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LIEBEHENSCHEL
HANDWERKSKUNST SEIT 1962

Die Liebe steckt bei Juwelier Liebehenschel bereits im Namen. Liebe zur Qualität. Liebe zum Handwerk. Liebe zu persönlichem Schmuck. Vom angesagten Modering bis zur höchst individuellen Einzelanfertigung bietet Juwelier Liebehenschel alles, was das Schmuckherz begehrt. Auch Uhren kommen bei Juwelier Liebehenschel nicht zu kurz. Modelle
namhafter deutscher & schweizer Uhrenhersteller gibt es zu bestaunen. Abgerundet werden die Angebote durch die
hauseigene Goldschmiede & Uhrmacher!

01

02

750 Gelbgold
Brill. ca. 1ct
mit Zertifikat

950 Platin
Brill. ca. 1ct
Spannring

03

04

750 Rotgold
Engelshautkoralle &
farbige Brillanten

750 Weißgold
Turmalin & Brill.
in Princesscut

07

08

750 GG
Brill. & Peridot

750 GG
Brillanten zusammen ca. 0,50 ct

09

10

750 GG Vintage mit
Brill. & Smaragd

585 GG mit
Amethyst & Citrin

11
Armband 750 WG
Mabeperle & Brill. Vintage

05
750 Gelbgold
Opal hell & Brill

12

13

750 Weißgold
(WG)
Blautopas &
Brillanten

585 WG
Citrin &
Brillanten

14

15

750 GG/WG
mit Brillanten,
Handarbeit

925 Silber
Perlmuttmandala geschwärzt, Handarbeit

06
Anhänger 750 GG
oder WG verschiedene
Durchmesser komplett
mit Brillanten
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Nomos Tangente Sport
Neomatik 42

Certina DS Chronograph
Automatic

Oris Big Crown Propilot
Chronograph

Fortis Official Cosmonauts
Amadee – 18
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Omega De Ville Tresor

Damenuhr
Cartier Santos Gold

Longines Taschenuhr Gold
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„Für mich
bleibt noch
viel zu tun“
CHRISTIAN STRATMANN, PRINZIPAL DES
MOND- UND REVUEPALASTS, FEIERT AM 18.
FEBRUAR SEINEN 70. GEBURTSTAG.

Essen / Wanne-Eickel / Herten,
im Februar 2021. Vor zehn Jahren standen die Gäste Schlange,
um Prinzipal Christian Stratmann bei einer rau- schenden Feier zum 60. Geburtstag
hochleben zu lassen. In diesem
Jahr muss Deutschlands großes Volkstheater am Ehrentag

Mondpalast von Wanne-Eickel
RevuePalast Ruhr
Theaterbüro
Wilhelmstraße 33
44649 Herne
Telefon. 02325 - 65 08 0
Telefax. 02325 - 65 08200
info@garantiert-stratmann.com
www.garantiert-stratmann.com

seines Grün- ders dunkel bleiben. Ein Gefühl der Traurigkeit
kommt beim Jubilar aber nicht
auf, im Gegen- teil: „Ich werspannt und nur für mich feiern.
Natürlich hätte ich das Fest genossen, aber jetzt bin ich froh,
dass mir die Aufregung und der
Stress der Vorbereitung
erspart bleibt.“ 2022, verspricht
der Prinzipal, soll die Feier
nachgeholt wer- den, verrät er
im Interview.
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de im kleinen Kreis ganz ent-
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Herr Stratmann, wie haben Sie die
vergangenen zehn Jahre erlebt?
CS: In dieser Zeit ist viel Schönes, aber
auch Trauriges geschehen. Ich habe den
Mann meines Lebens geheiratet und
verloren, wir haben zehn Jahre RevuePalast und 15 Jahre Mondpalast gefeiert.
Die zehn Jahre sind in einer ungeheuren
Geschwindigkeit an mir vorbeigezogen.

Mit 70 sind viele Menschen längst
im Ruhestand. Wann geht der Prinzipal in Rente?
CS: Rente bekomme ich seit fünf Jahren, aber Ruhestand liegt nicht in meinem Naturell. Natürlich spüre auch ich
in meinen Knochen, dass ich 70 bin.
Gleich- zeitig wünschte ich mir, ich hätte in meinem bisherigen Leben mehr
geschafft, deshalb gibt es für mich auch
noch so viel zu tun. Schließlich bin ich
der gebo- rene Mittelständler, der sich
ständig mit Neuem beschäftigt. In Corona-Zeiten habe ich Freunde zuweilen um ihr Seniorenglück beneidet. Sie
schickten mir Fotos von verschneiten
bayrischen Seen, lauschigen Cafés und
romantischen Hütten. Ich weiß aber
auch, dass mir diese Rentner-Spaziergänge nach einigen Wochen auf die Nerven gehen würden. Stattdessen hätte

ich längst Ideen entwickelt, was man
mit den Hütten Tolles anstellen könnte.

Was war und ist in Ihrem Leben
das größte Glück?
CH: Mein größtes Glück ist, dass ich
mein Leben so leben kann wie ich es mir
wünsche. Ich hätte mir in den prüden
1960ern und 1970ern niemals vorstellen
können, dass ich einmal mit dem Mann
meines Lebens verheiratet sein würde,
dass ich Witwer werden und einen neuen
Lebensgefährten finden würde – und alle
nehmen es wie selbstverständlich hin.

Wie haben Sie die Coron a-Ze it er lebt?
CH: Der RevuePalast ist seit fast einem
Jahr geschlossen, der Mondpalast ist
seit November durchgehend zu. Von
Anfang an habe ich gesagt, dass ich alles
tun werde, damit beide Theater nach der
Corona-Krise wieder öffnen. Ich trage
Verantwortung für meine Theaterfamilie und bin voller Zuversicht, dass wir es
schaffen, auch wenn die versprochenen
finanziellen Hilfen noch immer nicht
ausgezahlt wurden. Trotzdem bleiben
wir kreativ. Sichtbares Zeichen ist die
Lichtinstallation „Kanarienvögel“ im
Mondpalast-Turm. Kürzlich erst habe
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ich habe bei unserem Hausautor Sigi
Domke eine neue Komödie in Auftrag
gege- ben. Sobald wir dürfen, werden wir
mit den Proben beginnen. Der Spielplan
steht. Wir sind sofort startklar, wenn die
Theater wieder öffnen dürfen.

Was ist Ihr größter Wunsch zum
70. Geburtstag?
CH: Ich wünsche mir zuallererst Gesundheit für mich, meinen Lebensgefährten, meine Familie und meine
Mitarbeiter. Gleichzeitig hoffe ich, dass
es innerhalb der nächsten Jahre gelingt,
den Mondpalast in gute Hände zu übergeben. Ir- gendwann lässt auch meine
Energie nach. Ich könnte mir vorstellen,
auch mit 90 noch am Rollator an der
Mondpalast-Türzu stehen, aber nicht
die Verant- wortung zu tragen. Es wäre
schön, wenn ich jemand finden würde,
der das Haus im gleichen Geist und mit
derselben Leidenschaft als Volkstheater
weiter- führen und neue Impulse setzen
möchte. Ohne Corona wäre ich diesbezüglich längst einen Schritt weiter.
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Frühlingshaft durchstarten mit den neuen
Modellen!
Auch in Coronazeiten sind wir wie gewohnt für Sie da. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, wir freuen uns
auf Sie! Neben unserem umfangreichen und vielseitigen Sortiment an Fahrrädern und Zubehör, bieten wir
Ihnen mit unserer eigenen Werkstatt stets bestmöglichen Service. Zu unseren wieteren Leistungen zählen:

Click & meet

Click & collect

Miet, -Servicebike

Notreperatur

Bring - & Holdienst

Bike - Leasing

Bring - & Holdienst

Bike - Versicherung

Radhaus Gerhardy, Köln-Berliner Str. 34, 44287 / Dortmund, Tel. 0231-445803
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9-18 Uhr und Sa. 9-13 Uhr. www.radhaus-gerhardy.de

Riese & Müller
Charger 3 GT Vario
Specifikationen:

Text & Fotos : Team Rundblick

Hochwertige Gesamtausstattung
Stufenloses Schaltsystem mit
Zahnriemenantrieb
Navigationssystem integriert in
das Bosch – Motorsystem
Ballonbereifung
Trackingausstattung
Boschmotor (bis zu 85 Nm)
Drehmoment
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Velo de Ville

AEB 490 28“ Alfine 11
50cm mint DI2
Specifikationen:
City Touring Rad
Bosch Active Line Plus Motor
Bis zu 625 Wh- Neuaufladung
Unisexrahmen
Ausstattung konfigurierbar

Velo de Ville

KEB 400 20“ 9 Gang Sora, 45cm

Specifikationen:
Zwei Batteriegrößen wählbar 400/500 Wh
platzsparendes & komfortables
Kompaktrad für flexiblen Einsatz
Lenkrad einfach und variabel zu verstellen
Faltpedale möglich
Bosch Active Line Plus Line Motor
(52,5 Nm Kraft)

Wahlweise mit Vollnavigation

Scheibenbremstechnik
verschiedene Ausstattungen konfigurierbar

Velo de Ville
LEB 990 Sport 50 cm Herrenrad sky
blue matt Deore 11
Specifikationen:
Ballonbereifung
Gabel in Rahmenfarbe lackiert
Gesamtausstattung sportlich
Navigationssystem integriert in das
Bosch – Performance – Motorsystem
Kettenabschaltung
Akku 500 Wh
Kiox Display
Ausstattungspaket konfigurierbar

rundblick Magazin
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Die unglaubliche
Welt des Kaffees
WIR FANGEN ALLE MIT GANZ VIEL ZUCKER IM KAFFEE AN!

D

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

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

Die Magie der Kaffeeherstellung

Wer Zeit und Interesse mitbringt, der erfährt wie unglaublich vielfältig Kaffee im Geschmack sein kann. Die schlanke
Frau mit der schwarzen Brille erklärt, dass Kaffee weit mehr
bekannte Aromen hat als z.B. Wein. Auf Nachfragen weist
sie gerne darauf hin, dass man immer die ganze Bohne
kaufen, und erst kurz vor dem Verzehr den Kaffee mahlen
sollte. „Die Aromen, die in der Bohne ganz natürlich eingeschlossen sind, werden durch das Mahlen freigesetzt und
sind dann schnell verflogen – schaffen es also nicht mehr in
die Kaffeetasse.“ so Ulrike Zombek. Eine offene Kaffeetüte
sollte deshalb auch immer gut verschlossen (!) werden und
am besten – so rät die Expertin - im Kühlschrank aufbewahrt werden. Kaffee mag es kühl und dunkel.

Guter Kaffee hat seinen Preis
Die Kaffees im Hakondo liegen zwischen 6 und 8 Euro für
eine 250g-Packung. Was zunächst viel erscheint relativiert
sich, wenn Ulrike Zombek erklärt, dass auf einem Kilo
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Kaffee schon 2,19 Euro Kaffeesteuer in Deutschland liegen.
Dann muss noch der Kaffeebauer, der Transporteur, der
Händler und der Röster Geld verdienen. „Große Discounter,
die mit Mischkalkulationen durch das Gesamtsortiment arbeiten, haben uns da im Laufe der Jahre ziemlich die Preise
kaputt gemacht.“ sagt die Kaffeerösterin ganz offen. „Meine
Mutter hat vor 50 Jahren für ein Pfund Kaffee 12 DM
bezahlt“ erinnert sich die erfahrene Kaffeefachfrau. „Heute
müssten wir bei um die 25 Euro liegen, wenn man das mal
alles hochrechnet, aber im Discounter gibt es Kaffee für
unter 5 Euro. Unabhängig von dessen Qualität .... Wie soll
man da mithalten?“
Die Antwort: Mit unglaublicher Qualität. Mit Kaffee, der so
lecker schmeckt, dass man ihn sogar schwarz trinken kann!
„Ein guter Kaffee schmeckt übrigens auch kalt noch hervorragend.“ sagt die Mutter von drei Kindern, die sich erst vor
einem Jahr mit diesem Ladenlokal selbständig gemacht hat.
Die Qualität der Kaffeemaschine ist dabei nicht entscheidend, sagt die Expertin und deutet auf ihre zahlreichen
Kaffeemaschinen, die im Preissegment von ganz teuer bis
eher günstig liegen. „Entweder der Kaffee schmeckt toll,
oder eben nicht.“ Dabei beweist die Einzelhändlerin ein
unglaublich gutes Gespür für den Geschmack ihrer Kunden.
Oft ahnt sie schon welcher Kaffee wem schmecken könnte,
sagt sie und muss ein bisschen schmunzeln. Es macht ihr
sichtlich Freude, wenn sie dabei voll ins Schwarze trifft.

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

LIFESTYLE
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INTERESSIERT
KAFFEERÖSTEREI HAKONDO
(HANDELSKONTOR DORTMUND)
WELLINGHOFER STRASSE 15
DORTMUND-HÖRDE.
ZUHAUSE BESTELLEN ÜBER SHOP4.

„Wer Kaffee mit Milch und
Zucker trinkt, dem schmeckt
der Kaffee nicht.“
-Ulrike Zombek

rundblick Magazin
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KO C H E N M I T B A B S I

Grünkohl mit
Mandel-Sesam
Räuchertofu
30'

minuten
vobereite
n
Meine Name ist Babsi – ich bin vegane Ernährungsberaterin und liebe es
meinem nicht-veganen Mann so leckeres
Essen zu servieren, dass er glücklich is(s).
In dieser Serie möchte ich einige meiner
Lieblingsrezepte mit dir teilen.

Dieses Rezept überzeugt jeden! .... na gut
... jeden der Rosenkohl mag :)
2021 ist das Jahr wo wir alles etwas anders
machen. Wir probieren neue Dinge aus
und versuchen uns gesünder zu ernähren (damit wir kein Corona kriegen) und
umweltbewusster (damit wir unsere Erde
schützen) zu leben. Denn das, was wir 3x
am Tag essen macht den Unterschied und
jeder kann seinen kleinen – oder größeren
Beitrag dazu leisten.
Keine Panik – niemand nimmt dir hier
etwas weg, wir erweitern hier lediglich
den Horizont! Denn es wird Zeit, dass
wir mit ein paar Mythen wie z.B. „Tofu
schmeckt nicht“ aufräumen. Mit diesem
Rezept ziehst du jedem Tofu-Skeptiker die
Schuhe aus. Ehrlich...
Als erstes Rezept habe ich mich für ein
saisonales & regionales Gericht entschieden. Rosenkohl hat im Winter Saison und
wächst vielleicht so gar bei dir im Garten?!
Falls nicht – sieht toll aus, solltest du mal
probieren. Der Rosenkohl aus dem eigenen
Garten schmeckt nämlich noch 1000x besser (süßer!) als aus dem Geschäft.
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Zutaten für 2 Personen:
1 ½ kg Rosenkohl
1 EL Agavendicksaft
200g Mandel-Sesamtofu
3 EL Olivenöl
1 EL Agavendicksaft

1 EL Currypulve
1 TL Paprikapulver
½ TL Knoblauchpulver
Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Den Rosenkohl putzen, halbieren, in ein Sieb geben und
abspülen. Dann für ca. 8 Minuten in etwas leicht gesalzenem
Wasser dämpfen. Den Ofen auf 200°C vorheizen. Den Rosenkohl dann abgießen und auf einem Backblech ausbreiten.
Mit Öl beträufeln und würzen (mit allem was auf der Liste
steht), auch den Agavendicksaft.
Der Zuckerersatz soll dafür sorgen, dass die Röschen leicht
karamellisieren. Alles schön durchmischen - mit den Händen
am besten und ab in den Ofen im oberen Drittel des backen
bis er leicht gebräunt ist!
Währenddessen den Tofu in kleine Speckwürfel-ähnliche
Stückchen schneiden. In einer Pfanne 1 EL Öl heiß werden
lassen, den Tofu anzugeben und scharf von allen Seiten anbraten. Pfeffern, Salzen und auch hier einen Spritzer Agavendicksaft drüber, denn er soll braun und knusprig werden.
Achtung: Je mehr Salz du nutzt umso „speckiger“ und knuspriger schmeckt das am Ende. Mein Tipp – beim ersten Mal
nicht übertreiben oder zwischen durch immer mal probieren.
Den leicht gebräunten Rosenkohl aus dem Ofen nehmen,
die Mandel-Sesam-Tofuwürfel drüber geben und servieren.
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15 Jahre Wulfkühler & Ader in Unna
Selbst in den leidlichen Zeiten von Corona sind Nina Wulfkühler und
Stefan Ader unter bestmöglichen Hygienebedingungen von Montag bis
Samstag für sie da.

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

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

Neben hochmoderner Technik, die es ermöglicht, die korrekte Sehstärke perfekt zu ermitteln, kam es dem Ehepaar von Beginn an darauf
an, in stilvollem Ambiente und Wohlfühlatmosphäre ausgiebig und entspannt zu beraten.
Zu ihren handwerklichen Leistungen zählen unter anderem die computerunterstützte/digitale Videozentrierung, CNC-Fertigungen in der
eigenen Werkstatt, objektive und subjektive Augenglasbestimmung
sowie die individuelle Glasberatung und natürlich auch die persönliche
Brillen-und Kontaktlinsenanpassung.
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Foto : rundblick-unna.de

ister

Die Optikerme

Text: SIA

Ein weiteres Merkmal war seit dem Start in 2006, neben hochwertigen
und außergewöhnlichen Brillenmodellen auch neue, noch unbekannte
Brillenmanufakturen in ihrem umfangreichen Sortiment zu integrieren.
Wer also auf der Suche nach dem besonderen Etwas ist, sollte in der
Morgenstraße 5 bei den Beiden vorbeischauen und sich ausgiebig beraten lassen.

LIFESTYLE

Das ist größte Fehler
beim Abnehmen
Wie jetzt Sport? Ja! Das ist das ganze Geheimnis. Sport während der Abnehmphase ist tatsächlich der größte
Fehler, den man machen kann. So bestätigen es unter anderem die Studien der City University of New York.

Überrascht?
Während einer Gewichtsabnahme soll der Körper Masse abbauen. Dazu MUSS man die Kalorienzufuhr unter
den tatsächlichen Kalorienverbrauch pro Tag bringen. So weit so gut. Sport wäre da doch super denken viele,
doch da haben sie die Rechnung ohne unseren Körper gemacht.

Aus Sicht des Körpers passiert bei einer Diät folgendes:
Eine Hungersnot bricht aus. Der Körper fährt zunächst alle Systeme
runter, um besser überleben zu können. Endet die Hungersnot nicht
vorzeitig, muss er an die Fettreserven. Das Problem: In den Fettzellen sind die ganzen im Körper eingelagerten Giftstoffe. Das bedeutet:
Die müssen abgebaut werden – das ist Schwerstarbeit. Unser Körper
müssen im wahrsten Sinne des Wortes das Fett und die Schadstoff
abatmen. In CO2 umwandeln und abatmen. Ja. Wissenschaftlich
hoch spannend – aber eine lange Geschichte.

Eine Gewic
htsabnahme ist hart
e Arbeit
für den Kö
rper!
Warum soll
te man
ihn da noch
mit Sport
zusätzlich
belasten?

Text: Barbara Röss

Foto: Rido / stockphoto-graf - stock.adobe.com

Für diesen anstrengenden braucht der Körper eigentlich seine. Ein
bisschen so wie ein „Puschentag“. Kennt ihr solche Tage – wo man
die Puschen (kuscheligen Hausschuhe) anbehält und sich auf der
Couch mit einer Tasse Tee in der Hand die Ruhe antut? So sollte
Gewichtsabnahme aussehen.
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Auch für die Psyche ist eine Abnehmsituation
eine besondere Herausforderung.
Während die Darmbakterien weiter nach ihrer Ladung
Zucker, Fett oder Kohlenhydrate schreien, muss der
Geist stark sein. Das erfordert Willenskraft!

Bei einer Abnahme sollte ALLES was Willenskraft erfordert ausfallen!
Willenskraft ist wie eine Batterie. Man hat pro Tag nur
eine begrenzte Menge davon zur Verfügung. Gerade die
Menschen, die sonst nie Sport gemacht haben, würde
ihre ganze Willenskraft aufbrauchen, um sich sportlich
zu betätigen. Kommt man dann ausgepowert und meist
hungrig (!) zuhause an oder einfach nur am Kühlschrank vorbei – kommt die große Stunde des Inneren
Schweinehundes (im weiteren ISH genannt). Der ISH
hat schon eine super gute Begründung parat, warum
man sich die Scheibe Käse jetzt doch einfach gönnen
sollte. „Komm – du hast doch gerade voll viele Kalorien
verbrannt.“ flüstert er leise ins Ohr. Da die Energiereserven im Körper das gleiche melden, wandert die
Hand zum Käse und dieser – wie von selbst - zack in
den Mund. Eric Ravussin, Professor am Pennington
Biomedical Research Center, hat als Ernährungsspezialist schon vor Jahren festgestellt: „Im allgemeinen ist
Training ziemlich nutzlos, was das abnehmen betrifft.“
Im Gegenteil häufig nahmen die Studienteilnehmer
sogar noch zu, weil der Körper einfach nach mehr
Energiezufuhr schrie. Fazit:

Studien beweisen eindeutig - Menschen die
Sport machen nehmen nicht ab!
Aber bitte nicht falsch verstehen – Sport ist super!
Menschen, die ihr Gewicht halten möchten sind mit
Sport genau richtig bedient. Außerdem ist Sport natürlich total gesund und super gut für uns, aber eben
NICHT in einer Abnehmphase.
Was brauchen wir stattdessen?
Puschentage, an denen wir uns voll und ganz auf die
Einhaltung unserer neuen Art zu essen konzentrieren.
So können wir all unsere Willenskraft dafür aufbringen uns immer wieder zu sagen: „Nein – heute keine
Chips.“ Oder „Finger weg von der Schokolade“.
Wer dann gut im neuen Ernährungsrhythmus drin ist
und es keine Willenskraft mehr kostet sich „richtig“
zu ernähren, der kann mit leichtem Training beginnen. Vielleicht mit längeren Spaziergängen oder einer
strammen Nordic Walking Tour. Bricht hinterher aber
das große Futtern aus – dann heißt es: Zurück in die
Schluffen und alles ganz langsam angehen lassen. Und
immer schön in den Bauch atmen. Das entspannt und
hilft bei der Abnahme.

„Unser Körper müssen
im wahrsten Sinne des
Wortes das Fett und die
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Schadstoff abatmen.“
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5 Gründe ein eigenes
Gemüsebeet anzulegen

Foto: sonyachny - stock.adobe.com

S

o hat Reinhold Poier, Agraringenieur aus Bielefeld einmal in einem Interview gesagt.
Das ist hängen geblieben, denn da etwas Wahres dran. Ja, ich denke, jeder der das Privileg hat, ein Stück Boden zur Verfügung zu haben sollte es versuchen... Das mit dem

Geld drucken/ Lebensmittelanbau. Lasst mich versuchen euch zu überzeugen. Hier kommen
die fünf besten Gründe warum:
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Das eigene Gemüse schmeckt
viel besser!

Ernten, ins Körbchen und direkt
in die Küche. Frischer geht nicht. Und der
Geschmack ... wow. Selbst ein einfacher
Blumenkasten mit Radieschen ist der beste
Beweis für diese These. Selbst angebaute
Radieschen schmecken herrlich süß und
knackig und erfüllen das Gärtnerherz
schon nach wenigen Wochen mit Freude.

2

Gemüseanbau hilft den Klimawandel zustoppen!

Kein Witz! Jede Pflanze bindet
Stickstoff aus der Luft im Boden und so
trägt dazu bei, dass sich unser Planet
weniger erhitzt. Rasenflächen – zählen
nicht dazu, denn sie sind im Grunde genommen nur eine Monokultur. Vor allem
– kann man ihn nicht essen. Auch Veganer
nicht – obwohl das ja der ein oder andere
behauptet.

3

Gärtner macht glücklich!

Foto: / Stocker / yanadjan - stock.adobe.com

Der Kontakt mit der Erde, die
frische Luft, die Bewegung und das
Licht – alles sind die Dinge, die zu unserem
Wohlbefinden beitragen. Gerade wenn es
einmal mal nicht so gut geht, dann ist die
Arbeit im Garten fast wie Medizin und zaubert einem ein Lächeln auf´s Gesicht.

4

Gärtnern verbindet!

Menschen die gärtnern, haben immer etwas zu erzählen. Manchmal
haben sie auch eine Frage, oder einen Tipp
für ihren Nachbarn. Ein Gemüsegarten
ist – genauso wie ein Hund - definitiv ein
unerschöpflicher Brunnen für Gesprächsstoff. Vor allem natürlich, wenn man dem
Nachbarn mal frisches Basilikum oder
ein paar essbare Ringelblumen über den
Gartenzaun reicht.

5

Gärtnern ist wie Geld drucken!

Nehmen wir als Beispiel eine
Zucchinipflanze. Sie kostet als
Jungpflanze in Bioqualität um die 4 Euro
– aus Samen selbst gezogen noch deutlich
weniger. Sie liefert von Mitte Juni bis Oktober ununterbrochen Zucchinis. Je früher
man sie erntet (zwischen 10 und 15 cm
Länge) umso süßer und zarter schmecken
sie und umso mehr Blüten und damit
neue Zucchinis produziert die Pflanze. In
der Haupterntezeit kommt niemand dem
Tempo einer Zucchini hinterher. – Außer
die Bienen – die freuen sich über jede
neue Blüte!

„Selbst Lebensmittel zu erzeugen ist wie
Geld drucken – macht aber glücklicher!“
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Wer ist Inge?
Inge ist 70 und lebt in Billmerich. Sie liebt ihren bunten
Garten und ist erst vor einem
Jahr dazu übergegangen
in ihrem wunderschönen
Pflanzenreich auch Gemüse
anzubauen. In Inges kleiner
Garten-Ecke möchte sie alles
was sie lernt mit euch teilen.
Vielleicht sind ja ein paar
tolle Tipps und Tricks für
euch dabei!

Im Gartenjahr 2020 hat eine
Zucchinipflanze in meinem
Garten im Schnitt 25 Früchte
abgeworfen. Hätte ich nicht
so viele Blüten gepflückt
und gebraten, wäre es sicher
noch mehr geworden. Unterm
Strich bleibt genug zum
Einlegen, Einfrieren, weiterverschenken oder tauschen!
Besondere Zucchinis sind
übrigens ein super Anfängergemüse: pflegeleicht und
genügsam, egal ob im Beet
oder Kübel auf dem Balkon.
Wer darüber nachdenkt in
diesem Jahr auch ein Gemüsebeet anzulegen, der kann
sich auf die nächste Folge
freuen, denn dann zeige ich
euch, wie man ganz ohne
Umgraben in nur zehn Minuten ein neues Gemüsebeet
anlegt. Auch mit 70 noch!
Bis zum nächsten Mal!

Eure Inge!
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„Hände für Pfoten“
- damit ist alles gesagt
U

nter dieser ehernen 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“. Damit 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, kennt sich mit dem besten Freund des Menschen aus dem
ff aus. Er ist IHK-zertifizierter Hundeverhaltenstherapeut, außerdem Hundetrainer nach § 11Abs. Nr.8 (tierSchG)
sowie – ein langer Fachbegriff - „anerkannter Sachverständiger zur Abnahme und Durchführung von Verhaltensprüfungen der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Durchführung des Landeshundegesetzes NRW sowie zur
Erteilung von Sachkundenachweisen bei Hunden“.
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Herr Zibbar, was gab vor einem
Jahr der konkrete Anstoß für ihren
Entschluss: 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 Vierbeiner 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 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 eigenen 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.

Welche Rolle spielen die beiden
Unnaer Jill Sun-Sonnenstudios für
die Hundetafel?
Volker Zibbar: Eine entscheidende, da
wir hier die Basis für die Ausgabe des
Futters eingerichtet haben. Hundehalter, die die Tafel in Anspruch nehmen
möchten, finden in den Sonnenstudios am Südring 31 und am Massener
Hellweg 27 jeweils eine verschlossene
Plastikbox mit Einwurfschlitz auf. In
diesen können sie einen vorbereiteten
Fragebogen werfen, den sie zuvor anonym ausgefüllt haben: Sie tragen Rasse,
Gewicht, bekannte Allergien und Unverträgichkeiten des Hundes ein, damit ich
anschließend das individuell passende
Futter aussuchen kann. Dieses steht
dann 5 Tage naach dem Einwurf des
Fragebogens im jeweiligen Sonnenstudio abholbereit, meist säckeweise,

z. B. 10 bis 15 Kilogramm. Damit wird
der treue Begleiter erst mal eine Zeitlang wieder schön satt, mit nahrhaften,
hundegerechten Mahlzeiten.

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 geblieben?
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 bereiteten
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.

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 Weihnachtsgeschenke. Zum
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anderen muss auch die Terminplanung
und Logistik klappen. Tatkräftige Unterstützung bekommen wir aber zusätzlich von Freunden und gleichgesinnten
Mitstreitern. Ohne diese Hilfe wäre alles
wesentlich 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 Euro zusammenbekommen. Durch eine weitere Aktion
konnten wir auch für das Projekt von
Frau Perdita Lübbe-Scheuermann „Start
ins – neue - Leben“ gespendete Gelder
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 engagierte
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!
Zudem hoffen wir natürlich, dass sich
die Situation um und mit Corona entspannt, damit wir unsere eplante 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 lesen.
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www.pre-car.de

Fahrtest

Ford RAPTOR Viel Spaß mit dem Top-Pick-up!!
Er ist groß, er ist vielseitig und er macht wahnsinnig viel Spaß. Die Rede ist vom Ford Raptor, ein Truck, der unserer Meinung nach nicht nur Offroad-Fans seit seiner Markteinführung schon lange begeistert. Wir hatten das Vergnügen, dieses
Gefährt einige Stunden zu testen und was sollen wir sagen?
Vereinbart doch einfach selbst eine Probefahrt! Denn neben Geräumigkeit, Transportmöglichkeiten und eben ganz viel
Fahrspaß, kann man ein Gefühl von Freiheit einfach nicht in Worte fassen!
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, dieses fantastische Mobil fahren zu dürfen – und das sowohl im Normal- als auch
im Allrad-Modus - bei Jan Konepatzki und dem Autohaus PRE-CAR in Werl am Westönner Hellweg 46.

Pre-car / Westönner Hellweg (B1) Werl / Tel. 02922-8073842
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ESUNDHEIT
AutoGWerkstatt
Rabe
Kfz -Meisterbetrieb

...einfach eine Spur persönlicher
Unsere Services
KFZ-MEISTERWERKSTATT

BREMSEN-SERVICE MIT BREMSEN

UNFALLREPARATUREN MIT KAROSSERIEARBEITEN

ABGASTECHNIK ( DIESEL & BENZINER )

REPARATUREN ALLER FAHRZEUGENMARKEN

ELEKTRIK / ELEKTRONIK-SERVICE

KFZ-KENNZEICHEN PRÄGUNG

BATTERIEDIAGNOSEN ( MIT BOSCH TESTGERÄT )

INSPEKTIONEN NACH HERSTELLERVORGABEN

SCHWEISSARBEITEN

HAUPTUNTERSUCHUNG VOR ORT UND ABGASUNTERSUCHUNGEN
(DURCH DEKRA IMMER DI.8.00 - 10.00 UHR UND FR. AB 13.00 UHR)

AUTOGLAS-REPARATUREN

KLIMASERVICE MIT BOSCH TESTGERÄTEN

OLDTIMER-REPARATUREN

FEHLERDIAGNOSEN ( MIT BOSCH ESITRONIC )

FEINSTAUB-PLAKETTEN

MOTORDIAGNOSEN ( MIT BOSCH ESITRONIC )

ÖL-SERVICE

ANHÄNGER-REPARATUREN

REIFENSERVICE MIT EINLAGERUNG
IHRE KFZ-MEISTERWERKSTATT AM KREISHAUS-KREISEL IN UNNA

Friedrich-Ebert-Str.11 / 59425 Unna / Tel.02303-13562 / Fax. 12339
rundblick
Magazin
Am Kreishaus-Kreisel
in Unna
/ www.autowerkstattrabe.de
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Immobilie kaufen –
So wird’s gemacht!
„Da, das graue, freistehende Einfamilienhaus, bitte einpacken,
das nehmen wir! Akzeptieren Sie auch Kartenzahlung?“ – Klingt
absurd? Ist es natürlich auch! Doch wie läuft der Kauf einer Immobilie denn eigentlich ab? Sollte Sie der Wunsch nach Eigentum
schon länger beschäftigen, so möchten wir Ihnen gerne einmal
vereinfacht darstellen, was auf Sie zukommt!
Sie haben Ihre Traumimmobilie gefunden? Glückwunsch! Damit haben
Sie tatsächlich in der aktuellen Marktsituation schon einen großen
Etappensieg errungen! Dann sollten Sie sich schnell um eine Reservierung kümmern, damit Ihnen niemand zuvorkommt. Da die Nachfrage
nach Immobilien aktuell so groß ist, kann es durchaus vorkommen,
dass Makler und Eigentümer jene Käufer favorisieren, die zuerst eine
Finanzierungsbestätigung ihrer Bank vorlegen können. Damit kommen
wir auch gleich zum nächsten Punkt: die Finanzierung der Immobilie.
Die meisten von uns sind vermutlich nicht in der Lage das Objekt
komplett aus eigenen Mitteln zu bezahlen. An dieser Stelle wird die
Hilfe einer Bank benötigt, die zusammen mit Ihrem Eigenkapital den
Kaufpreis und die Nebenkosten der Immobilie bezahlt. In diesem Zusammenhang prüft die Bank im Wesentlichen, ob Sie die Finanzierung
als Darlehensnehmer jetzt und in der Zukunft tragen können und ob
die Immobilie ausreichend werthaltig ist, damit die Finanzierung
abgesichert wird. Im Idealfall erhalten Sie nun eine Finanzierungsbestätigung und können den Verkäufern grünes Licht signalisieren.
Jetzt wird es Zeit einen Notar einzuschalten! Als neutrale Person ist
es nun seine Aufgabe, den Entwurf für einen Kaufvertrag zu erstellen.
Sind beide Parteien mit den Vereinbarungen einverstanden, treffen
Sie sich gemeinsam mit dem Notar zur Verlesung und Unterzeichnung
des endgültigen Kaufvertrages – jetzt wird es ernst! Nachdem alle
Unterschriften geleistet wurden, veranlasst der Notar Änderungen im
Grundbuch des Objektes. Unter dem Begriff „Grundbuch“ können Sie
sich eine Art Ausweis vorstellen, der viele wichtige Informationen zu
einem Grundstück bündelt. Ja, richtig gelesen: „Grundstück“. Denn
juristisch betrachtet kaufen Sie nur das Grundstück mit den sich darauf
befindlichen Gebäuden. Im Grundbuch lässt der Notar nun eintragen,
dass Sie bald Eigentümer werden und dass Ihre finanzierende Bank
über die Immobilie abgesichert wird. Für diese Eintragungen braucht
das Grundbuchamt einige Wochen, die der Notar aber wunderbar nutzen kann, um noch ein paar notwendige Aufgaben zu erledigen, zum
Beispiel um sicher zu stellen, dass alte Belastungen gelöscht werden
können, damit das Objekt lastenfrei an Sie übergehen kann. Wenn der
Notar damit fertig ist und alle Eintragungen erfolgt sind, erhalten Sie
Post von dem Notariat, dass der Kaufpreis nun fällig ist. Nachdem alle
Gelder geflossen sind und die Grunderwerbssteuer an das Finanzamt
bezahlt wurde, kann der Eigentumsübergang mit der finalen Eintragung
ins Grundbuch abgeschlossen werden.

Wir bauen auf Zufriedenheit!

Beratungskompetenz
seit über 30 Jahren

Klaus Stockhausen
Geschäftsführer

„Mit Charme kommt man ungefähr die ersten fünfzehn Minuten
durch. Anschließend benötigt man Wissen.“ (H.J. Brown)

Sie sehen an dieser vereinfachten Darstellung, dass der Kauf einer
Immobilie durchaus etwas anspruchsvoller ist und einige Schritte
nacheinander geschehen müssen. Man spricht hier auch von einem
„Zug-um-Zug“-Geschäft. Aber keine Sorge, die involvierten Immobilienmakler, Finanzierungsberater und Notare stehen Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite. Wenn Sie insbesondere zum Thema der Finanzierung Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu - Das Team der BKS
Finanzkonzept berät Sie gerne!
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Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause!
Wir begleiten Sie mit der richtigen
Finanzierung.

Südstraße 29
59065 Hamm
t 02381 - 974050
f 02381 - 974051

info@bks-finanzkonzept.de
ww
www.bks-finanzkonzept.de
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Finanz- und Liquiditätsplanung – DER
Schlüssel zum Erfolg!
Wie Jeder sollte es haben, besonders in der aktuellen Zeit:
•
•

Rücklagen im geschäftlichen Bereich
und Ersparnisse im privaten Bereich.

Denn wer Geld braucht, muss liquide sein!
Liquide sein beutet ein Gefühl der Sicherheit und der Freiheit. Wie
bei allen Dingen, gehört hierzu natürlich Selbstdisziplin und eine
gute Planung.
Das bedeutet eine Finanz- und Liquiditätsplanung im geschäftlichen
und ein Haushaltsbuch im privaten Bereich, denn die Liquiditätsplanung oder das Haushaltsbuch stellen den Geldmittelfluss im
Unternehmen bzw. im Privathaushalt dar.
Leider zeigen Untersuchungen, dass viele Unternehmen oder Haushalte keine derartige Planung haben. Die Gründe hierfür sind verschiedener Natur. Von „brauche ich nicht, habe ich alles im Kopf“
bis zur „Angst vor der Wahrheit“ und „zusätzlicher Arbeit“ sind da
einige „Gründe“ vertreten.
Doch wer als Unternehmer - jetzt und in der Zukunft - am Markt
bestehen bleiben will, muss wachsen und das bedeutet: „ Boost
your Business Flow“!
Eine aussagekräftige Finanz-und Liquiditätsplanung ist hierfür eine
Grundvoraussetzung, denn damit lässt sich frühzeitig erkennen, ob
sich ein Unternehmen auf dem richtigen Weg befindet. Falls Fehler
erkennbar sind, können diese rechtzeitig eliminiert werden, das
spart Zeit und Geld.
Die CFS, Mitglied des Beraterhauses, hat sich daher darauf spezialisiert, Unternehmen in ihren Wachstumsprozessen, besonders
während und nach der aktuellen Pandemie, zu unterstützen.
Bei privaten Haushalten kann eine detaillierte Liquiditätsplanung
eine sehr große Hilfe bei einer geplanten Finanzierung sein. Immobilienfinanzierungen scheitern oft an den zur Verfügung stehenden
liquiden Mitteln. Dieses Problem kann aber vorher aus dem Weg
geräumt werden, insbesondere in der Zusammenarbeit mit der
BKS Finanzkonzept.
Die Mitglieder des Beraterhauses unterstützen mit Weitblick und
gebündelter Kompetenz in verschiedenen Fachbereichen! Somit
lassen sich die anstehenden Herausforderungen meistern und ein
skalierbares Business für die Zukunft aufbauen, mit dem Ergebnis
von wachsender Liquidität und Vermögen.

Kontaktdaten: „CFS – cash flow solutions“
Zum Pier 75, 44536 Lünen,
Tel. 0231–950 799 53
www.cash-flow-solutions.de
infi@cash-flow-solutions.de




Liquiditätsplanung neu gedacht!
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RECHTSTIPP

Strafzinsen der Banken

D

W.-D. Vogt / Rechtsanwalt
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ie Europäische Zentralbank (EZB)
erhöhte schon im Herbst 2019 den
Strafzins für kurzfristige Einlagen
der Geldhäuser bei der Notenbank auf 0,5
Prozent. Die EZB will damit erreichen, dass
die Geschäftsbanken statt das Geld bei ihr
zu parken mehr Kredite an ihre Kunden vergeben, um so die Wirtschaft zu beleben. Da
diese Minuszinsen die Ertragslage der Banken
negativ beeinflussen, gehen sie vermehrt dazu
über, den Minuszins denjenigen ihrer Kunden
weiter zu belasten, deren Geld sie auf ihren
Konten verwahren. Ob und in welcher Weise
dies zulässig ist, hängt von der Art der Konten, der Höhe der Guthaben und davon ab,
ob es sich um bestehende oder neu eröffnete
Konten handelt.
Eine immer größer werdende Anzahl von Banken will offenbar Neukunden ab einer Einlage von 50.000,00 € und Bestandskunden ab
100.000,00 € für Giro- oder Tagesgeldkonten
Minuszinsen berechnen. Dies gilt schon länger
für Firmenkunden und neuerdings auch für
Privatkunden. Allerdings müssen Minuszinsen
mit dem Kunden vereinbart werden.
Schon im Jahr 2018 hatte das Landgericht
Tübingen (AZ. 4 O 187/17) für Sparverträge
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ein Verbot der Berechnung von Minuszinsen
ohne ausdrückliche Abrede mit dem Kunden
entschieden.
Nach weiterer Einschätzung des Landgerichts
Tübingen (AZ: 4 O 225/17) reicht nun auch
für Girokonten die einseitige Einführung über
den Preisaushang der Bank oder den Aushang der insoweit geänderten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für die Erhebung von
Minuszinsen nicht aus. Der Bankkunde muss
demnach expressis verbis der Berechnung von
Minuszinsen zugestimmt haben, bevor sie
ihm berechnet werden dürfen. Dies wird bei
der Einrichtung neuer Konten künftig immer
häufiger der Fall sein.
Unzulässig ist zudem, ohne Zustimmung des
Kunden ein „Entgelt für die Einlagenverwahrung“ zu erheben, um so etwa die Minuszinsberechnung zu umgehen. Das Gericht begründet dies damit, dass in einem Nebeneinander
von Kontoführungsgebühren für das Girokonto
und einem Entgelt von 0,5 Prozent im Jahr
für die Verwahrung von Einlagen eine unangemessene Benachteiligung der Bankkunden
liege. Es empfiehlt sich also, den monatlichen
Kontoführungsabrechnungen künftig etwas
mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
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SEIT 1960 SIND WIR FÜR SIE DA!

Vorne zu sein bedeutet, schnell auf die Bedürfnisse des Marktes und insbesondere unserer Kunden zu reagieren.
Hohes Qualitätsbewusstsein, Kontiunität, Sicherheit, Servicebereitschaft und termingerechte Auftragsabwicklung sind dabei wichtige Voraussetzungen, die wir erfüllen und in unserer Firmenphilisophie verankert haben.
Wir, der Lackierfachbetrieb Schömann GmbH haben und den strengen Prüfkriterien der DEKRA gestellt, um
ihnen die Sicherheit zu geben, die Sie für die Auswahl der richtigen Werkstatt benötigen.
Autolackierungen Schömann GmbH / Morgenstr. 92 - 59423 Unna / Tel.: 02303 - 1 22 78
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Keine kleinen
Brötchen backen
VIELGEFAHRENPOLICE SI-MEISTERSTÜCK

Mit neuen Zielgruppenprodukten wie dem SI-Meisterstück, einer Vielgefahrenpolice
für Bäcker, Konditoren, Fleischer und Confiserien, startet die SIGNAL IDUNA durch.

D

er Rundumschutz ist derzeit speziell konzipiert
für Betriebe mit einem Jahresumsatz von bis zu 25
Millionen Euro und ordnet sich mit seinem Leistungsumfang weit vorne im Markt ein. Er ist darüber hinaus flexibel und einfach zu handhaben. So entfällt beim
SI-Meisterstück beispielsweise die vergleichsweise aufwändige Wertermittlung, um den Versicherungsbeitrag zu ermitteln. Es genügt die jährliche Umsatzmeldung, wodurch
sich das Risiko der Unterversicherung minimiert.
Zudem bietet das SI-Meisterstück unter anderem variable
Deckungssummen in der Betriebshaftpflichtversicherung
an. Personen- und Sachschäden sind pauschal bis zu einer
Höhe von fünf Millionen Euro versichert. Diese Summe
lässt sich aber auf zehn oder auch 15 Millionen Euro erhöhen. Pauschal mitversichert ist hier zum Beispiel die Rückrufkostendeckung, was es so bisher am Markt kaum gibt.
Sie deckt bis zu einer Höhe von 100.000 Euro Kosten ab, die
entstehen, wenn der Betrieb auf behördliche Anordnung
Produkte aus dem Verkehr ziehen muss.
Ein besonderer Bestandteil ist der enthaltene Baustellenschutz. Er trägt dem Umstand Rechnung, dass Baustellen
den Geschäftsbetrieb ernsthaft beeinträchtigen können.
Insbesondere der mögliche Verlust von Stammkunden infolge dieser Beeinträchtigung ist ein hohes Risiko. Das
SI-Meisterstück hilft gegenzusteuern und unterstützt mit
bis zu 10.000 Euro verkaufsfördernde Maßnahmen. Das
können spezielle Werbeaktionen sein oder auch das Bereitstellen eines mobilen Verkaufswagens oder -containers.
Grundvoraussetzung ist, dass sich die Baustelle im Umkreis
von 100 Metern von den Verkaufsräumen befindet und länger als vier Wochen besteht. Zudem darf sie nicht bereits
öffentlich bekannt gemacht worden sein.
Der Wechsel zum SI-Meisterstück ist einfach, egal, ob der
Betrieb bereits bei der SIGNAL IDUNA versichert ist oder
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bei einem anderen Versicherer. Im letzteren Fall erleichtert die Top-Schutz-Garantie den Versicherungswechsel.
Sollte sich im Schadenfall herausstellen, dass die Bedingungen des Vorversicherers für den Betrieb günstiger sind,
wird nach diesen auch entschädigt. In der Praxis bedeutet dies, dass der versicherte Betrieb immer profitiert. Die
Top-Schutz-Garantie gilt vom Vertragsabschluss an bis zur
nächsten Vertragsaktualisierung, längstens für fünf Jahre.
Außerdem bietet das SI-Meisterstück beispielsweise Beitragsnachlässe für Innungsmitglieder und Existenzgründer.
Weitere Nachlässe gibt es bei bestimmten Umsatzgrößen
des versicherten Betriebs.
Neben einer wachsenden Zahl neuer Produkte, die auf den
Bedarf definierter Zielgruppensegmente zugeschnitten
sind, baut die SIGNAL IDUNA ein Netz hochspezialisierter
Ansprechpartner auf. Sie absolvieren eine entsprechende Zusatzqualifikation, in deren Verlauf sie auch in Handwerksbetrieben hospitieren.

Bäckermeister Dirk Stricker & Silvija Gros von der Signal Iduna
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www.becker-druck.de/naturpapiere
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Tel. 02931 / 5219-999
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ONLINE-HANDEL

Wann sind eBayVerkäufe gewerblich?
Herr Rene Zeps / Steuerberater.

M

it Urteil vom 17.06.2020 (X R 18/19) hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass Verkäufe
von privaten Wirtschaftsgütern, die ohne Veräußerungsabsicht angeschafft worden sind, auch bei einer
größeren Anzahl und über einen längeren Zeitraum hinweg keine gewerblichen Veräußerungen darstellen.
Im entschiedenen Verfahren erzielte der Steuerpflichtige
gewerbliche Einkünfte aus einem Internetshop für Modelleisenbahnen. Im Rahmen einer Betriebsprüfung wurde
vom Finanzamt beanstandet, dass er ca. 1.500 Verkäufe von
privaten Modellartikeln über die Internetplattform eBay
nicht in der Gewinnermittlung seines Gewerbebetriebs
berücksichtigt hatte. Die Betriebsprüfung unterstellte betriebliche Einnahmen und der Gewinn wurde entsprechend
erhöht.
Nach Angaben des Steuerpflichtigen handelte es sich bei
diesen 1.500 Artikeln aber um Bestandteile einer für private Zwecke aufgebauten Sammlung, die nicht vor dem Hintergrund eines späteren Verkaufs angelegt wurde.
Das Finanzgericht (FG) gab dem Finanzamt aber in erster Instanz Recht und wies die Klage gegen die erhöhten
Steuerbescheide zurück. Daraufhin legte der Steuerpflichte Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) ein. Der BFH hob
das nun Urteil auf und wies die Verhandlung an das FG zur
weiteren Klärung des Sachverhaltes zurück.
Der BFH führte aus, dass bei der Beurteilung, ob Wirtschaftsgüter dem Gewerbebetrieb oder der privaten Vermögenssphäre zuzuordnen sind, zunächst zu prüfen sei,
für welchen Bereich die Gegenstände ursprünglich angeschafft wurden. Sollte die Modelleisenbahnsammlung tatsächlich für den privaten Bereich angeschafft worden sein,
ist danach zu klären, ob die Gegenstände im Wege einer
Einlage zwischenzeitlich vom privaten in den betrieblichen
Bereich gelangt sind. Wurden die Wirtschaftsgüter aber
weder mittels einer Einlage noch mit einer betrieblichen
Absicht angeschafft, ist in einem dritten Prüfungsschritt
zu prüfen, ob die Verkaufstätigkeit mit dem Gewerbebetrieb in direktem Zusammenhang steht.
Private Sammler können zwar „wie ein Händler“ aktiv werden, allein die Verwendung einer auch von gewerblichen
Händlern genutzten Internetplattform begründet jedoch
noch keine gewerbliche Tätigkeit, selbst dann nicht, wenn

es sich um eine nennenswerte Zahl an Verkäufen handelt.
Diese Prüfungsschritte wurden nach der Auffassung des
BFH nicht vollständig seitens des FG durchgeführt, weswegen das Verfahren zur weiteren Prüfung wieder an das FG
zurückverwiesen wurde.
Dies bedeutet: Allein die Nutzung einer Online-Plattform
begründet noch keine Zuordnung von Verkäufen zur gewerblichen Tätigkeit. Hierzu muss die (Verkaufs-)Tätigkeit
über die reine private Vermögensverwaltung hinaus gehen.
Als Maßstab ist dazu stets die Verkehrsanschauung heranzuziehen.
Insbesondere in Graubereichen, wie z.B. dem Verkauf von
privaten Artikeln über einen gewerblichen Account und
über dieselbe Online-Plattform, muss die Abgrenzung von
Privatverkauf und betrieblichen Veräußerungen daher besonders gut dokumentiert werden.
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Zugangsnachweis bei
Einwurfeinschreiben

D

as Landesarbeitsgericht Baden - Württemberg hatte
in einem arbeitsgerichtlichem Verfahren darüber zu
entscheiden, ob einem Arbeitnehmer die Kündigung
seines Arbeitsverhältnisses wirksam zugegangen ist. Das
Kündigungsschreiben versandte der Arbeitgeber an den
Arbeitnehmer mittels Einwurfeinschreiben. Der Arbeitgeber
erhielt ein Einlieferungsbeleg sowie den Ausdruck eines
Sendestatus, nach welchem die Sendung zugestellt worden
sein soll.
Nach mehreren Wochen klagte der Arbeitnehmer auf Weiterbeschäftigung und erklärte, dass er eine Kündigung nicht
erhalten habe. Das Arbeitsgericht gab der Klage statt. Der
Arbeitgeber konnte in dem gerichtlichen Verfahren keinen
archivierten Auslieferungsbeleg vorlegen, auf dem Datum
und Ort des Einwurf sowie des Namenszeichen des Mitarbeiters der Deutschen Post AG festgehalten worden war.
Im zu entscheidenden Fall hatte der Arbeitgeber nur ein
Einlieferungsbeleg und ein Sendungsstatus wonach eine
Sendung zugestellt worden sein soll, deren Nummer einer
der Sendungsnummern entspräche, die auf dem Einlieferungsbeleg vermerkt war. Dieser Sendungsstatus hat mit
dem Einlieferungsbeleg nichts gemein, sondern bietet dem
Absender / Arbeitgeber nur die Möglichkeit an, unter Angabe
der Lieferungsnummer den jeweiligen Status der Sendung
bestätigt zu bekommen. Aus dem Sendestatus geht weder
Name des Zustellers hervor, noch beinhaltet er eine technische Reproduktion einer Unterschrift des Zustellers, mit
der dieser beurkundet, die Sendung eingeworfen zu haben.
Die Aussagekraft des Sendestatus reichte dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg in seiner Entscheidung
vom 17.09.2020 ( Az. 3 Sa 38/19 ) nicht aus.
Hieraus ergibt sich folgender Praxishinweis:
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gibt es keine Anscheinsbeweis dafür, dass ein gewöhnlicher Brief, der der Post zur Beförderung übergeben wurde,
auch tatsächlich zugegangen ist. Vor diesem Hintergrund
lassen viele Gerichte selbst bei Vorlage einer Reproduktion des Auslieferungsbelegs keine Beweiserleichterung zu.
Es ist daher dringend empfohlen, auf sichere Zustellungsmöglichkeiten, wie z.B. die Übergabe durch einen Boten,
zurückzugreifen.
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IMMOBILIEN

Frühzeitig ans
Alter denken
Herr Oliver Böhmer / Immobilienexperter.

E

s gibt mehrere Modelle, wie man im Alter komfortabel 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 machen? Oder wollen sie lieber ihr Einfamilienhaus verkaufen
und stattdessen in eine barrierefreie Etagenwohnung mit
Aufzug ziehen? Denn oft ist das Eigenheim nach dem Auszug 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. „Außerdem 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 unterstützt 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 energetische Maßnahmen realisiert werden müssen. Das sieht die
Energieeinsparverordnung so vor“, erläutert Oliver Böhmer.
Entscheidungen werden oft aufgeschoben
Leider schieben viele Ältere Entscheidungen zu ihrer künftigen 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 Fensteraustausch 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: Küche 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 Wohnung 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 Sonderwünsche berücksichtigt werden, je nachdem in welcher
Bauphase sich das Projekt befindet.

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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