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Aktuell
Coronakontrolle in privaten Wohnungen? 
Interview mit Unnas Ordnungsamt-Chefin Heike Güse
 

Zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr früh nur noch mit triftigen Grün-
den vor die Tür - sonst setzt es 250 Euro Bußgeld: Das 24. April 
in Kraft getretene  Bundesinfektionsschutzgesetz - die sogenannte 
Bundesnotbremse - spaltet nicht nur weiter die Gesellschaft, sondern 
wirft zudem viele juristische Fragen auf, die in den kommenden Wo-
chen vom Verfassungsgericht geklärt werden müssen. Auf  massive 
Kritik stößt insbesondere die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 
5 Uhr: Obwohl diverse Verwaltungs – und Oberverwaltungsgerichte 
Ausgangssperren als klar rechtswidrig eingestuft haben, wurde sie in 
der Bundesnotbremse verankert. Und die städtischen Ordnungsbe-
hörden müssen auf  ihre Einhaltung achten. 

Grund genug für uns, einmal mit der Leiterin des Ordnungsamtes 
Unna darüber zu sprechen, Heike Güse. 

  
Frau Güse, finden Sie die Ausgangssperre eigentlich gut?
 
Zum einen halte ich Ausgangssperren für unverhältnismäßig. 
Zum anderen bestrafen wir unter Umständen genau diejenigen 
Menschen, die sich an die Coronabeschränkungen halten und 
sich z. B. mit einem abendlichen Spaziergang lediglich einige Frei-
räume verschaffen wollen. Daher halte ich die Ausgangssperre 
für ein Mittel, zu dem man greifen kann, dass aber nicht wirklich 
zielführend ist.

Wie sind Ihre Erfahrungen nach der Einführung der Ausgangs-
sperre?
 
Was wir – und damit ist auch die Polizei gemeint - feststellen kön-
nen, ist, dass sich die Menschen in Unna an die Ausgangssperre 
halten. Bislang gab es jedenfalls kaum nennenswerte Vorfälle.
 

Ein sehr heikler Passus in der neuen Verordnung ist, dass die 
jüngste Verordnung - anders als alle bisherigen Coronaschutzver-
ordnungen des Landes NRW - auch Eingriffe in den Privatraum 
zulässt.  Klopfen Ihre Ordnungskräfte jetzt an die Türen der 
Bürger und betreten zur Kontrolle deren Wohnungen?

Auch wenn wir durch die neue Gesetzgebung zum Betreten von 
Privatwohnungen legitimiert sind, wollen wir das eigentlich nicht. 
Mit den Ausnahmen, die schon früher galten, wie zum Beispiel 
ein Notfall oder zur unmittelbaren Gefahrenabwehr, in denen 
das Ordnungsamt dringend in die Wohnung muss, respektieren 
wir den privaten Wohnraum der Bürger weiter als vom Grund-
gesetz geschützten Raum.
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2x für Sie in Unna | Wasserstraße 7 | Rathausplatz 44 
Instagram.com/juwelier.liebehenschel.unna 

www.juwelier-liebehenschel.de

of the month

Gibt es irgendetwas, das Ihnen in der aktuellen Situation beson-
dere Sorgen macht?

Ich würde mir für unsere Obdachlosen eine zu weilen kontrol-
liertere Herangehensweise wünschen. Es wäre schön, wenn 
man für diesen Personenkreis Bereiche finden würde, wo sie 
weder sich noch andere in Gefahr bringen. Nun gibt es aber 
kurzfristig Impftermine für diesen Personenkreis. 
Dazu kommen selbstverständlich auch die Kinder, die unter den 
Beschränkungen der Pandemie zu leiden haben. 
Kinder wollen Oma und Opa sehen oder auch ihre Freunde 
treffen. 
Es fehlt das „mal eben“, das Spontane. „Mal eben“ ein Eis essen, 
„mal eben“ sich mit mehreren Freunden treffen – all das ist nur 
beschränkt oder gar nicht möglich. Das finde ich ehrlich gesagt 
sehr schlimm. 

Man kann diese Liste von betroffenen Menschen beliebig fort-
setzen, wie zum Beispiel auch bei den Senioren in unserer Ge-
sellschaft. Auch für diesen Personenkreis ist die Pandemie eine 
extrem schwierige Zeit. 
 

Wie fühlen sich Ihre Mitarbeitenden?
 
Ich muss einfach sagen, dass wir ein tolles, engagiertes Team 
haben, das immer füreinander da ist. Das erleichtert vieles. Es 
gibt zahlreiche Beschimpfungen von Passanten. Doch die Kolle-
ginnen und Kollegen sind in den meisten Fällen sehr erfahren, 
sehr gut ausgebildet – das vereinfacht viele Dinge und lässt einen 
manches deutlich besser ertragen. Aber auch für meine Mitar-
beiter ist es eine alles andere als einfache Zeit. Für mich ist es vor 
allem wichtig, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen nicht in 
Gefahr bringen. Denn die Pandemie mit den häufig geänderten 
Verordnungen sorgt doch überall für große Unsicherheit. Ich 
bekomme am Tag zwischen 200 und 300 Anrufe, in denen ich 
gefragt werde, was eigentlich gerade erlaubt und was verboten 
ist.  Das geht von der Kindergeburtstagsparty über die Abi-Feier 
bis zur Frage, ob man im Auto Masken tragen muss.
Und auch bei Beschwerden über einzelne Mitarbeiter stellt sich 
im Nachhinein meistens heraus, dass sich Dinge ganz anders ab-
gespielt haben, getreu dem Motto, vier Personen – vier unter-
schiedliche Meinungen.
Neben Corona gibt es zudem ja auch noch unsere „normale“ 
Tätigkeit. Hier kommt es nicht selten vor, dass wir gefragt wer-
den, warum wir „während Corona“ Knöllchen verteilen. 
 

Was wünschen Sie sich persönlich?
 
Ich wünsche mir, dass wir kein Corona mehr haben (lacht) und 
das mein Team auch weiterhin so gut zusammenarbeitet wie bis-
her. Natürlich wünsche ich mir wieder deutlich mehr Entspan-
nung, mehr Freiheiten für die Menschen im täglichen Leben. 
Aber da müssen wir einfach noch etwas Geduld aufbringen. 

Mit der Ordnungsamtsleiterin sprach Verlagsleiter Frank Kuhlmann.

Diese Herrenuhr Certina DS-8 Chronograph eichnet 
sich durch ein zertifiziertes Quarz-Chronographen-

werk aus und besticht durch klassische Eleganz. 
Auf dem Ziffernblatt wird die aktuelle Mondphase 

angezeigt. Das Gehäuse ist aus hochwertigem, mas-
sivem Edelstahl hergestellt und hat eine gebürstete 
Oberfläche. Das entspiegeltes Saphirglas schützt das 
Zifferblatt vor äußeren Einflüssen. Das hochwertiges, 
massive Gliederarmband aus Edelstahl gewährt einen 
angenehmen Tragekomfort und die Uhr ist bis 10 bar 

wassrdicht.

Certina Mondphase Beauty

Beauty Gesehen
bei Juwelier 

Liebehenschel
am Rathausplatz

in Unna
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Gesundheit 
& Medizin

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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„Die Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen läuft weiter auf  
Hochtouren.“ Das verkündete die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen am zweiten Maiwochenende.
Leserinnen und Leser aus Unna berichten bis dato eher verhal-
ten. Für viele ist es nach wie vor schier unmöglich, einen Impf-
termin im Impfzentrum oder bei ihrem Hausarzt zu ergattern. 
Entsprechend bleibt die Zahl der Geimpften im Kreis aktuell 
auch hinter dem Bundes- und Landesschnitt zurück.

• 31 Prozent aller Einwohner des Kreises waren bis zum 
7. Mai zum ersten Mal geimpft, 
• 7,5 Prozent hatten ihre Zweiimpfung erhalten. 
• Zusammengerechnet wurden die Geimpften in Arzt-
praxen, im Impfzentrum und von mobilen Impfteams aufgrund 
der täglichen Zahlen der Kassenärztichen Vereinigung Westfa-
len-Lippe (KVWL).
„Bis voraussichtlich im Juni die Priorisierung aufgehoben wird, 
wird NRW noch einmal Strecke machen“, verspricht indes am 
heutigen Samstag, 8. Mai, die NRW-Regierung: 
„Insgesamt finden in den Impfzentren im Mai rund 750.000 
Erst- und 1,25 Mio. Zweitimpfungen statt. Außerdem ist in den 
kommenden Wochen mit einer stetigen Steigerung der Termin-
kapazitäten bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu 
rechnen.“

Seit dem 6. Mai 2021 können, wie auf  Rundblick berichtet, erste 
Personengruppen (nicht alle) aus der Priorität 3 ein Impfangebot 
im Impfzentrum erhalten und einen Impftermin vereinbaren. 
Heute, zwei Tage später, meldet das Land:
„Das Interesse ist erwartungsgemäß groß, die Termine sind fast 
ausgebucht. Damit ist der vom Bund für den Monat Mai zur Ver-
fügung gestellte Impfstoff für Impfzentren vollständig verplant.“
Parallel hierzu nehmen, so die NRW-Regierung, aber auch die 
Impfungen in der niedergelassenen Ärzteschaft weiter Fahrt auf. 
„Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte impfen im Rahmen der 
ihnen zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen schon jetzt Per-
sonen aus der Priorität 3, sofern sie keine weiteren Patientinnen 
und Patienten der Prioritätsgruppen 1 und 2 mehr haben. Das 
betrifft insbesondere Personen über 60 Jahren und Personen, die 
an einer chronischen Erkrankung leiden.

Der Impfstoff der Firma AstraZeneca kann zudem in den Arzt-
praxen grundsätzlich jetzt allen Personen unabhängig von Alter 
und Priorisierung angeboten werden. Voraussetzung ist eine 
gewissenhafte ärztliche Aufklärung und die individuelle Risikoak-
zeptanz der Patientinnen und Patienten.“

Für alle Personengruppen kommt mRNA-Impfstoff zum Einsatz – 
das heißt von BioNTech oder Moderna. 

Am zweiten Tag der Terminvergabe gibt es schon fast 
keine Termine mehr

Kleiner Kurpark

Wohngemeinschaften,

Ambulante Dienste &

Betreutes Wohnen

gbs-sozial.de
Melanie Köhnemann
Tel.: 02303 283322

• Lebensraum Zukunft:

innen smart, außen grün

• High-End-Service auch für 

Menschen mit Beatmungspflicht

• Internet in Lichtgeschwindigkeit

• Kommunikation von einem 

anderen Stern

• Gebäudetechnik der        

nächsten Generation

• Digitale Assistenz
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Eine Wahl des Impfstoffs ist nicht möglich.
An folgende Personengruppen richtet sich das Angebot:
• Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwan-
geren:
Anspruchsberechtigt sind maximal zwei Kontaktpersonen je 
schwangere Person bzw. je nicht in einer Einrichtung befindli-
chen pflegebedürftigen Person (d.h. die pflegebedürftige Person 
muss zu Hause gepflegt werden). Als Nachweis ist das vom 
MAGS bereitgestellte Formular zu verwenden. Kontaktperso-
nen von Schwangeren haben darüber hinaus eine Kopie des 
Mutterpasses vorzulegen. Kontaktpersonen von sich nicht in ei-
ner Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Personen haben 
eine Kopie des Nachweises der Pflegekasse über den Pflege-
grad der pflegebedürftigen Person vorzulegen. Die Kontaktper-
sonen von Pflegebedürftigen müssen nicht als Pflegepersonen 
bei der Pflegekasse benannt sein. Das Alter und die Art der 
gesundheitlich bedingten Beeinträchtigung der pflegebedürfti-
gen Person sind für die Impfberechtigung unerheblich.
 
• Eltern von schwer erkrankten Minderjährigen:
Eltern von minderjährigen Kindern mit einer Vorerkrankung 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 CoronaImpfV, die selbst nicht geimpft 
werden können, sind den Kontaktpersonen von Pflegebedürfti-
gen gleichgestellt. Dem Impfzentrum ist eine ärztliche Beschei-
nigung vorzulegen, die bestätigt, dass das Kind der Personen-
gruppe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 CoronaImpfV zuzuordnen ist. 
Eine Pflegebedürftigkeit ist nicht nachzuweisen.
• Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und in 
Drogeriemärkten: Dazu zählen grundsätzlich alle im Verkauf  
Beschäftigten inkl. der Teilzeitbeschäftigten, Auszubildenden 
oder Minijobber
• Lehrerinnen und Lehrer sowie weitere Beschäftigte an 
weiterführenden Schulen
• Beschäftigte im Justizvollzug mit Gefangenenkontakten
• Gerichtsvollzieherinnen und -vollzieher
• Beschäftigte in den Servicebereichen der Gerichte und 
Justizbehörden, Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte
• Beschäftigte im Ambulanten Sozialen Dienst der Justiz
Wichtig:
Der Nachweis der Impfberechtigung muss bei den Berufsgrup-
pen über eine Arbeitgeberbescheinigungerfolgen. Diese ist 
zum Impftermin im Impfzentrum mitzubringen. Zudem ist das 
Arbeitsstättenprinzip aufgehoben. Die oben genannten Perso-
nengruppen können einen Termin in einem Impfzentrum ihrer 
Wahl vereinbaren.
Dazu erklärt Gesundheitsminister Laumann: „Zwei Personen-
gruppen liegen mir besonders am Herzen: Die Beschäftigten 

im Lebensmitteleinzelhandel und in den Drogeriemärkten. Sie 
haben täglich Kundenkontakt und halten unsere Versorgung seit 
Beginn der Corona-Pandemie aufrecht. Und sie haben keine 
große Lobby wie andere Berufsgruppen. Sie erhalten jetzt ein 
Impfangebot, damit sie bei ihrer täglichen Arbeit keine Angst 
mehr vor einer möglichen Infektion haben müssen. Schwer 
erkrankte Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können selbst 
noch nicht geimpft werden. Umso wichtiger ist es mir, dass 
wir in Nordrhein-Westfalen diesen Kindern und Jugendlichen, 
unabhängig von der Pflegebedürftigkeit, dadurch einen beson-
deren Schutz geben, dass wir ihren Eltern nun ein Impfangebot 
machen.“
Die Impforganisation der folgenden Personengruppe erfolgt vor 
Ort über die Kreise und kreisfreien Städte in Abstimmung mit 
den Trägern bzw. den Arbeitgebern: Personen, die in Einrich-
tungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewer-
bern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaus-
siedlern untergebracht oder tätig sind, sind bis zum 31. Mai 
2021 zu impfen.
In Kürze werden zudem durch zunächst 100.000 zusätzliche 
Impfdosen auch aufsuchende Impfangebote in sozial benach-
teiligten Stadtteilen mit besonders hohen Inzidenzen ermög-
licht werden. Nordrhein-Westfalen geht hier voran. Neben 
der Impfung von obdachlosen Personen sollen Menschen in 
benachteiligten Stadtteilen mit beengten Wohnverhältnissen 
dadurch schnell und unbürokratisch geschützt werden. Nach 
dem Start in Köln soll basierend auf  diesen Erfahrungen das 
weitere Vorgehen in den kommenden Wochen fixiert und 
forciert werden.
Ab der zweiten Maihälfte wird zudem auch für Beschäftigte der 
Polizei, des Katastrophenschutzes sowie der Berufs- und der 
Freiwilligen Feuerwehr die Möglichkeit zur Terminbuchung im 
Impfzentrum eröffnet.
Minister Laumann weist zudem darauf  hin, dass es sinnvoll 
sein kann, in den Arztpraxen das Impfintervall des Astra-
Zeneca-Impfstoffs von zwölf  auf  neun Wochen zu verkür-
zen, um die Akzeptanz dieses Impfstoffs weiter zu erhöhen: 
„Gerade vor den Ferien stellen sich viele Mitbürgerinnen und 
Mitbürger die Frage, ob sie noch vor dem Urlaub vollstän-
dig geimpft werden können. Dafür spricht einiges, wenn der 
Abstand zwischen erster und zweiter Impfung bei AstraZeneca 
nicht doppelt so lang ist wie bei einer mRNA-Impfung.“

Die Terminbuchung ist online möglich über 
www.116117.de 

sowie telefonisch über die zentrale Rufnummer 116 117 oder 
die zusätzliche Rufnummer je Landesteil: (0800) 116 117 02 für 

Westfalen-Lippe und (0800) 116 117 01 für das Rheinland

Kleiner Kurpark

Wohngemeinschaften,

Ambulante Dienste &

Betreutes Wohnen

gbs-sozial.de
Melanie Köhnemann
Tel.: 02303 283322

• Lebensraum Zukunft:

innen smart, außen grün

• High-End-Service auch für 

Menschen mit Beatmungspflicht

• Internet in Lichtgeschwindigkeit

• Kommunikation von einem 

anderen Stern

• Gebäudetechnik der        

nächsten Generation

• Digitale Assistenz
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Ambulante Dienste
& Betreutes Wohnen
in der Villa Massen

Villa Massen

Wohngemeinschaft für

Senioren

„ Zusammen leben, aktiv sein
und genießen in der

gbs-sozial.de

Melanie Köhnemann
Tel.: 02303 283322

Den ganzen Mund voll Quecksilber? Eine etwas beunruhigende Vor-
stellung. Und doch enthalten alle herkömmlichen Zahnfüllungen aus 
Amalgam Quecksilber – wenn auch in gebundener Form. 

Dr. Ulrich Nehlmeyer, Inhaber der Tagesklinik Dr. Nehlmeyer in Un-
na-Massen, erklärt, ob und wann „alles raus“ muss.

Dr. Nehlmeyer, Quecksilber ist ein hochgiftiges Element. 
Besteht Ihre Empfehlung bei Patienten mit vielen dieser 
alten Füllungen darin, dass „alles raus muss“?

Das würde ich pauschal so nie raten. Personen mit Amalgam 
in den Zähnen haben durchaus eine etwas höhere Quecksil-
ber-konzentration im Blut und in den Organen, das ist richtig. 
Durch Kauen und elektrochemische Vorgänge werden laufend 
kleine Quecksilbermengen frei-gesetzt. Bekannt ist, dass hohe 
Dosen von Quecksilber für den Menschen giftig sind. Die Werte 
aber, die durch Amalgamfüllungen im Blut nachweisbar sind, sind 
nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht 
schädlich.

Also sind die kostengünstigen Amalgamfüllungen völlig 
unbedenklich? 

Jedenfalls konnte in Studien bisher nichts nachgewiesen werden, 
das gesundheitliche Bedenken rechtfertigen würde. 
Aus Sicht der ganzheitlichen Medizin wird eine Amalgam-Sanie-
rung jedoch befürwortet.

Wieso das?

Ganz abgesehen vom Gesundheitsaspekt sind Amalgamfüllun-
gen für viele Menschen einfach eine ästhetische Frage. 
Sie stören sich daran, wenn in ihrem Mundraum beim Lachen 
oder auch nur Sprechen dunkle Füllungen sichtbar werden. 
Auch wenn alte Füllungen schadhaft sind, empfehle ich, sie her-
auszunehmen.

Ist das Herausnehmen denn eine aufwendige Aktion?

Nein, gar nicht. 
Bei einer Amalgamsanierung werden nach einfacher örtlicher 
Betäubung die alten Füllungen entfernt. Die Löcher werden mit 
anderen Materialien wie-der aufgefüllt oder mit einer Einlegefül-
lung versehen – so genannten Inlays. Diese bestehen aus Kera-
mik, direkte Füllungen aus Komposit. Beide sind nicht mit Metall 
angemischt, daher zahnfarben und viel ästhetischer, da sie im 
Mundraum nicht auffallen. 

Ob eine Amalgamsanierung medizinisch erforderlich ist, sollte 
individuell im Beratungsgespräch mit dem Zahnarzt geklärt wer-
den.

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

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

Gefährlich, oder nicht? Zahnfüllungen aus Amalgam 
sind in aller Munde...
Interview mit Facharzt Dr. Ulrich Nehlmeyer

Anzeige

Kleistraße 63 · 59427 Unna-Massen 
Tel. 02303-53322 oder 986850 
www.zahnarzt-nehlmeyer.de

Sprechzeiten: Mo.-Fr. 6.00 - 18.00 Uhr· Sa. nach Vereinbarung
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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 son-
dern auf  die glückliche Zeit, die man darin erlebt“
haben wir in einer wunderschönen Villa einen 
gemütlichen 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 ver-
schiedene Servicedienstleitungen geboten:

Leistungen nach §37 SGB V und Leistungen der 
Grundpflege gemäß § 36 SGB XI
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Einkaufen, Es-
sen, Kochen, Putzen, Staub wischen, Wäsche wa-
schen, trocknen, bügeln und zusammenlegen
Initiierung , Planung und Durchführung tagesstruktu-
rierender Maßnahmen anregende Beschäftigungen , 
wie Vorlesen, Singen, Spazieren gehen, Ausflüge alle 
Zusatzleistungen sind wahlweise buch-
bar

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

Anzeige

GBS Villa Massen -Wohnen mit Service

Ambulante Dienste
& Betreutes Wohnen
in der Villa Massen

Villa Massen

Wohngemeinschaft für

Senioren

„ Zusammen leben, aktiv sein
und genießen in der

gbs-sozial.de

Melanie Köhnemann
Tel.: 02303 283322
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Bei Handwerkerleistungen kann der Arbeitslohn mit 20 %, höchstens 
1.200 EUR im Jahr, direkt von der Steuerschuld abgezogen werden 
(§ 35a Abs. 3 EStG). Begünstigt sind Arbeiten in der selbst genutzten 
Wohnung, und zwar nicht nur regelmäßige Renovierungsarbeiten, 
sondern auch einmalige Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich steuerlich um Erhaltungsaufwand 
oder um Herstellungsaufwand handelt. Letzteres ist der Fall, wenn et-
was Neues, bisher nicht Vorhandenes geschaffen wird, z.B. Anbringen 
einer Sonnenmarkise, erstmalige Anlage eines Gartens, Pflanzen einer 
Hecke, Bau einer Grundstücksmauer.

Nicht begünstigt sind jedoch handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen 
einer Neubaumaßnahme. Vor 2014 galten als Neubaumaßnahmen „alle 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einer Nutz- oder Wohnflä-
chenschaffung bzw. -erweiterung anfallen“. Dies betrifft Arbeiten für 
einen Neubau, Anbau, Ausbau oder eine Aufstockung, weil damit 
stets eine Erweiterung oder Schaffung von Nutz- oder Wohnfläche 
verbunden ist.

Neuerdings definiert die Finanzverwaltung den Begriff  der Neubau-
maßnahme jedoch völlig neu:
Nach jetziger Rechtsauffassung gehören zu einer Neubaumaßnahme 
„alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts 
bis zu dessen Fertigstellung“. Fertig gestellt ist ein aber bereits Gebäu-
de, wenn die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sind und der 
Bau so weit errichtet ist, dass der Bezug der Wohnungen zumutbar ist 
oder das Gebäude für den Betrieb in all seinen wesentlichen Bereichen 
nutzbar ist.

Das bedeutet: Begünstigt sind nun alle Arbeiten „in einem vorhandenen 
Haushalt“. Wenn dadurch neue Wohn- oder Nutzflächen geschaffen 
werden, spielt dies keine Rolle mehr. Damit gibt es den Steuerbonus 
nun auch für folgende Arbeiten:

• Anbau eines Wintergartens. Früher abgelehnt, weil der Win-
tergarten unbeheizt zu 50 % und beheizt zu 100 % in die Berechnung 
der Wohnfläche einbezogen wird (FG Rheinland-Pfalz vom 18.10.2012, 
EFG 2013 S. 127).

• Einbau einer Dachgaube. Früher abgelehnt wegen Wohnflä-
chenerweiterung um gerade mal 2,40 qm (FG Berlin-Brandenburg vom 
11.12.2012, 4 K 4361/08).

• Ausbau des Dachgeschosses oder des Kellers.

• Anbringen einer Terrassenüberdachung.

• Aufstellen einer Fertiggarage.

Tipp: Diese neue Definition der „Neubaumaßnahme“ gilt in allen noch 
offenen Steuerfällen rückwirkend bis in das Veranlagungsjahr 2006.

Steuerbonus für Wintergärten, Terrassen-
überdachungen und Fertiggaragen?

Anzeige

Steuertipp :
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Wer ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, lässt sich entweder zusichern, 
dass der Wagen keinen Unfallschaden erlitten hat oder aber erklären, 
welche Fahrzeugteile durch einen Unfall beschädigt und repariert 
wurden. Damit sollte sich der Käufer aber nicht zufrieden geben, weil 
er im Falle eines später selbst erlittenen identischen Unfallschadens 
in Beweisnot geraten könnte. Ohne den Nachweis einer sach- und 
fachgerechten Reparatur des Vorschadens kann sich die regulierungs-
pflichtige Versicherungsgesellschaft weigern, den Schaden zu bezahlen, 
selbst wenn ein Gutachten über den Vorschaden und den aktuell 
eingetretenen Schaden vorgelegt wurde.
Seit etwa zehn Jahren unterhalten die Kfz-Versicherer ein Unterneh-
men, das eine Datei betreibt, die sich Hinweis- und Informations-
system (HIS) nennt. Darin werden auffällige, zweifelhafte und solche 
Schadenfälle gespeichert, die besonders hohe Reparaturkosten mit 
sich brachten. Über die Registrierung dieser Schadenfälle entscheidet 
allein der jeweilige Sachbearbeiter des Versicherers. Zwar werden nur 
die Fahrzeugdaten und nicht die des Halters gespeichert. Lassen sich 
aber übereinstimmende Fahrzeugangaben zu einem Altschaden fest-
stellen, kann der Sachbearbeiter bei der HIS-Datei anfragen, welcher 
Versicherer seinerzeit den Schaden reguliert hat und auf  diese Weise 

Rechtstipp :
Vorschadenprobleme bei Verkehrsunfällen
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Wolf-Dietrich Vogt

auch Kenntnis über Art und Umfang des Vorschadens und dessen Be-
seitigung erlangen. Hat der Geschädigte des Altschadens die Reparatur 
des Wagens nicht durch eine detaillierte Rechnung belegt, etwa weil er 
den Wagen „in Eigenleistung“ repariert hat und auf  Basis der Repa-
raturkostenkalkulation des Gutachters der Reparaturaufwand fiktiv 
(ohne Mehrwertsteuer) an ihn ausgezahlt wurde, erhält er bei einem 
identischen Vorschaden keinerlei Leistungen. Eine Teilleistung kommt 
nur dann in Frage, wenn Vorschaden und aktuelle Beschädigung op-
tisch und rechnerisch eindeutig abgegrenzt werden können. Führt die 
unzureichende Regulierung des Zweitschadens dann zu einem Rechts-
streit, hat der Bundesgerichtshof  es jedoch für zulässig angesehen, 
die ordnungsgemäße Reparatur des Vorschadens durch Aussage von 
Zeugen oder ein Sachverständigengutachten unter Beweis zu stellen 
(Bundesgerichtshof  - AZ: VI ZR 377/18).
Die Reparatur eines nennenswerten Fahrzeugschadens sollte daher 
besser durch Rechnung oder nachvollziehbare Bestätigung desjenigen 
Gutachters belegt werden, der schriftlich und detailliert Schadenum-
fang und Reparaturkostenhöhe ermittelt hatte.
Tipp: Diese neue Definition der „Neubaumaßnahme“ gilt in allen noch 
offenen Steuerfällen rückwirkend bis in das Veranlagungsjahr 2006.
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Es herrscht wieder Motorradwetter, die Temperaturen klettern in den 
zweistelligen Bereich und die Motorradfahrer holen ihre geliebten Ma-
schinen aus dem Winterschlaf. Erfahrene Biker haben die frostige Zeit 
für eine gründliche Vorbereitung genutzt: Das gilt sowohl für die Tech-
nik als auch Kleidung und weitere Ausrüstung.
Die GTÜ rät, schon vor den ersten Kilometern des Jahres Technik und 
Ausrüstung zu überprüfen und im Idealfall durch Fahrtraining zu ergän-
zen.
Nur die Batterie einsetzen, starten und los geht’s? Mitunter ist das Mo-
torrad mit solch einem Blitzstart nicht einverstanden und streikt an der 
einen oder anderen Stelle. So einfach sollte man es sich daher besser 
nicht machen und stattdessen mit einer gründlichen Wäsche beginnen. 
Das tut dem Zweirad gut und bietet zugleich eine Gelegenheit für eine 
gründliche Durchsicht, bei der sich Undichtigkeiten, wartungsbedürf-
tige Komponenten oder gar lose Schrauben entdecken lassen. Beim 
Schieben lässt sich die grundsätzliche Funktion von Vorder- und Hin-
terradbremse checken. Dazu gehört unbedingt ein genauer Blick auf  
Bremsbeläge und Bremsleitungen: Gibt es poröse Stellen oder tritt gar 
Bremsflüssigkeit aus? Nach der Reinigung wird der Ölstand des Mo-
tors kontrolliert und ebenso, wann das Öl eingefüllt worden ist. Ist ein 
Wechsel des Schmierstoffs fällig? Die GTÜ hält ihn alle zwei Jahre für 
sinnvoll.
Die Profiltiefe der Reifen sollte mindestens 1,6 Millimeter betragen, und 
die Pneus dürfen keine Risse aufweisen. Anschließend sollte der Luft-
druck wieder auf  den korrekten Nennwert eingestellt werden, denn 
gerade der sinkt während der Monate im Stand gern etwas ab.
Schließlich der Blick aufs Kennzeichen: Ist vielleicht der Termin für die 
Hauptuntersuchung (HU) fällig? Für diesen Fall stehen flächendeckend 
in Deutschland GTÜ-Partner bereit.
 Bei einer Wiederzulassung des Zweirads darf  die HU noch nicht abge-
laufen sein. In Zeiten der Pandemie sollte zudem beachtet werden, dass 
die Wiederzulassung meist nur nach einer Terminvergabe durch das 
zuständige Landratsamt möglich ist. Bis dieser Behördengang erledigt 
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ist, können mehrere Tage oder gar Wochen vergehen – also am besten 
dafür entsprechend Zeit einplanen.
Der Beginn der Motorradsaison ist auch die optimale Gelegenheit sich 
die Schutzausrüstung genauer anzuschauen. Im Falle des Helms emp-
fiehlt die GTÜ alle fünf  bis sieben Jahre eine Neuanschaffung. Auch 
wenn optisch alles in Ordnung zu sein scheint, altern die Duroplast- 
oder Thermoplast-Außenschale und auch die Innenschale, die meistens 
aus Styropor besteht. Wichtig ist, sich an die Norm ECE 22-05 zu hal-
ten. Kaufbeleg und Anleitung eines neuen Helms sollten immer aufbe-
wahrt werden: Zum einen wegen der Hinweise für Gebrauch und Pfle-
ge, aber auch wegen der leichten Nachvollziehbarkeit des Kaufdatums. 
Bei den Handschuhen sind Schutzpolster aus Hartplastik oder Spezial-
schaum wichtig. Dazu sollten sie gut sitzen und dennoch ausreichend 
Bewegungsfreiheit für die Bedienung des Zweirads bieten. Für Motor-
radstiefel ist keine Norm vorgeschrieben. Doch die DIN EN 13634 gibt 
eine Orientierung: Hier ist der Schutz von Knöchel, Schienbein, Ferse, 
Zehen und Fußaußenkante getestet worden.
Das preisgünstigste Teil der Schutzausrüstung setzt sich immer mehr 
durch: Die Signalweste. Sie wird bisweilen von den Bikern zwar als we-
nig cool eingeschätzt. Aber die GTÜ betont, dass Signalwesten einen 
entscheidenden Beitrag zu mehr Sicherheit bei der schönsten und auf-
regendsten Fortbewegung auf  der Straße bietet: dem Motorradfahren. 

am neuen Standort:

Blindeck und Feck
Sachverständigenbüro
Büddenberg 91
59423 Unna

Gut und richtig vorbereitet in die neue 
Motorradsaison starten!
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An Tempo 30 halten sich viele nicht, also Tempo 20 – zumindest tem-
porär. Das fordern CDU und Grüne gemeinsam für ein Straßenstück 
im östlichen Dorf  Hemmerde.
„Hemmerde hat durch mehrere neue Baugebiete in den letzten Jahren 
viele neue Einwohner dazu gewonnen, doch dieses Wachstum führt 
auch zu mehr Verkehr“, stellen Grünen- und Unionspolitiker aus dem 
Unnaer Osten fest.
So auch auf  der Straße „Auf  dem Winkel“, die von Fußgängern und 
Radlern aus den Baugebieten Westhemmerder Weg,
Große-Oettringhaus-Straße und Heinrich-Kopp-Straße in Richtung 
Bahnhof  oder in das Unterdorf  genutzt wird.
„Im Kreuzungsbereich Westhemmerder Weg / Hemmerder Dorfstra-
ße ist die Straße leicht abschüssig und verführt zu schnellerem Fahren. 
Daher wird die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h, trotz der ge-
ringen Fahrbahnbreite, häufig überschritten und es kommt zu gefährli-
chen Situationen“, beobachtet Ronja Kossack, Fraktionsvorstand der 
Grünen.
Sie ist besorgt über die Situation: „Die Gefahr für den Fuß- und Radver-
kehr durch den fehlenden Gehweg und die aktuell nicht ausreichende 
Straßenbeleuchtung ist in der Dunkelheit noch erhöht.“
Anwohner der Straße „Auf  dem Winkel“ kritisieren die Verkehrssitu-
ation schon länger und brachten bereits im vergangen Jahr Ideen zur 

Verbesserung ein. 
Doch der aktuell diskutierte Vorschlag, die Straße als Einbahnstraße aus-
zuweisen, bringt aus Sicht der antragsstellenden Politiker auch Nachtei-
le mit sich:„Wird die Straße als Einbahnstraße ausgewiesen, könnte die 
Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs eher zu- statt abnehmen, 
da kein Gegenverkehr mehr zu erwarten ist“, vermutet Niko Dahlhoff, 
Fraktionsvorstand der CDU. „Außerdem wäre dann das Hemmerder 
Feuerwehrhaus im Notfall nicht mehr auf  direktem Wege erreichbar.“
Niko Dahlhoff und Ronja Kossack haben einen anderen Vorschlag:
Im Zuge der geplanten Straßensanierung soll das Tempo „Auf  dem 
Winkel“ zwischen Westhemmerder Weg und Hemmerder Dorfstraße 
temporär auf  20 km/h begrenzt werden, verbunden mit einer Beschil-
derung „Achtung Fußgänger“.
Zusätzlich soll die Straßenbeleuchtung ausgeweitet und geprüft wer-
den, ob ein Gehweg oder hilfsweise ein Schutzstreifen errichtet werden 
kann.
„Dieses Bündel an Maßnahmen soll für mehr Sicherheit für den Fuß- 
und Radverkehr sorgen und so auch für ein besseres Miteinander zwi-
schen allen Verkehrteilnehmern“, schließt der Antrag.
Bei einer erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen 2 und 3 könne die 
Reduzierung der Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben wer-
den.

Grüne und CDU fordern Tempo 20 in Hemmerde
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IMit großem Ärger und Unverständnis reagieren jugendliche Biker auf  
das Abräumen ihres Bike-Parcours im Unnaer Bornekamp. 

Wie berichtet, hatte der Stadtrat vor einiger Zeit beschlossen, das Bi-
ken im sogenannten Bombentrichter nicht mehr zuzulassen. 
Naturschutz- und Sicherheitserwägungen waren dafür ausschlagge-
bend.

Jetzt sind Fakten geschaffen worden. In einem wütenden Facebookpost 
macht sich ein Unnaer Luft und bekommt von den Kommentatoren 
nahezu einhelligen Beifall.

„Wir haben Corona und die Jugendlichen haben viel Zeit an der frischen 
Luft verbracht, aus Lehm und umliegendes Gehölz echt coole Rampen 
und Kicker gebaut am Bombentrichter. Ist der Flurschaden durch das 
Abreißen des Fahrzeugs nicht viel schlimmer als der Jugend ihren Spaß 
zu nehmen? Ich verstehe unsere Stadt und kontraproduktive Jugendar-
beit nicht. Echt zum Kotz…. Ich glaube kaum, dass sich die Stadt Unna 
jemals mit dem Thema Jugend und Freizeit auseinandergesetzt hat.

Auch bezweifle ich, dass die Leute, die das anleiern, verstehen, wie we-
nig Möglichkeiten unsere Jugend in Unna hat. Geschweige denn eine 
sorgenfreie Jugend hatten.

Der Bombentrichter war, so lange ich denken kann, zugänglich für die 
Jugend und hat uns als Kindern bereits viel Freude gebracht. Umso er-
staunlicher wie sehr manche Leute aus der Politik diesen wundervollen 
Ort der Jugend nicht gönnen.“

Das sagt die Stadt
Für die Stadt Unna teilte uns Stadtsprecher Christoph Ueberfeld nach 
Nachfrage beim Umweltamt folgenden Sachstand mit:
„Es stimmt, im Bornekamp am sogenannten Bombentrichter haben 
größere Erdbewegungen stattgefunden.
Nach der rechtlichen Prüfung im vergangenen Jahr ist klar, dass das Bi-
ken im Wald nicht erlaubt ist.
Die Stadt kommt hier ihrer Verkehrssicherungspflicht nach und wird 
auch künftig entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn dort wieder 
entsprechende Bauwerke stehen sollten.“

Stadt räumt Biker-Rampen im Bornekamp ab
– Wut über „Abreißer der Woche“

Zum Hintergrund der Diskussion – wieso der Bike-Parcours abgerissen 
wurde: 

Nachdem die Fraktion „Wir für Unna“ im März dieses Jahres offiziell 
beantragt hatte, den MTB-Parcours im sogenannten Bombentrichter 
zu legalisieren, warf  ihr die FDP vor, die Fakten nicht zur Kenntnis zu 
nehmen.

„Eine Legalisierung des Mountainbikens im Bombentrichter ist nicht so 
ohne weiteres und vor allen Dingen nur mit erheblichen finanziellen 
Aufwendungen möglich, da Vorschriften des Landesnaturschutzgeset-
zes klare Grenzen setzen.

Dies alles wurde bereits Ende 2019! nach Antrag der SPD-Fraktion im 
Umweltausschuss umfangreich geprüft und besprochen.

Aus den Auskünften der zuständigen Landesstelle, Wald- und Holz 
NRW, ging seinerzeit hervor, dass die Stadt Unna entweder
• das ganze Gelände sperren,

• einen einmaligen Ausgleichsbetrag von 150.000 € und wie-
derkehrend, befristet auf  3 Jahre, alle 18 Monate weitere 8.200 € für 
Baumkontrollen erbringen müsste

• oder alternativ einmalig einen Betrag von 690.000 € für die 
Kosten geeigneter Ausweichflächen und Aufforstung entrichten und 
diese Flächen erstmal finden müsste.

Die erneute Ablehnung im Rat dagegen ist nachvollziehbar und begrün-
det.Im Unterschied zur WfU wollen die Antragsteller FDP und Grüne 
ebenso wie alle Fraktionen eine realisierbare Alternative für die Jugend-
lichen finden, um das Mountainbiken zu ermöglichen.

Dass in diesem Zusammenhang ein Nutzungskonzept für die Flächen 
des ehemaligen Massener Freizeitbades wieder in das Blickfeld der Poli-
tik kommt, ist umso erfreulicher. Die vielen Vorteile, die mit der Alter-
native eine Strecke auf  eben diesem Gelände verbunden sind, wurden 
hier vormals ausführlich erörtert. … 
Zu nennen wäre hier z.B. die vorhanden Parkplätze, die Nähe zu Ein-
kaufsmöglichkeiten für Snacks und Getränke, was die Wirtschaft in 
Massen ankurbeln kann, sowie die Erreichbarkeit für Rettungskräfte.

Auch der Vorwurf, das neue Gelände sei nicht geeignet, da es nicht zen-
tral genug sei und kein Gefälle biete ist nicht korrekt dargestellt. Nimmt 
man den Markt als Zentrum von Unna, ist der Bombentrichter gerade 
einmal 100 m weiter weg, also eine ca. 20 Sekunden (!) längere Strecke. 
(Quelle: Google Maps)

Daher ist der Ratsbeschluss, zunächst einen Workshop mit 2.000 € zu 
unterstützen, richtig, um hier möglichst viele potentieller Nutzer, allen 
voran, die meist jugendlichen Mountainbiker, zu hören und alle Pros 
und Cons ernsthaft mit Blick auf  eine Realisierung abzuwägen.
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Marco Adamietz
Kamen · Schleppweg 3 · Telefon (02307) 73866

Wir bringen Ihnen
die Ware nach Hause!

Alle Lieferungen frei Haus.
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Fiese kleine Blutsauger lauern 
– Achtung Zeckenbisse!

Zecken können einem den Aufenthalt im Freien mehr als nur 
vermiesen. Die kleinen Blutsauger übertragen Viren und Bakterien, 
die schwere Erkrankungen verursachen können. Weil Bekleidung 
allein nicht ausreicht, gibt die Kreisgesundheitsbehörde Tipps zum 
Schutz vor einem Zeckenstich.  Die Blutsauger sitzen auf  Gräsern, 
Farnkraut und im niedrigen Gebüsch. Dort warten sie auf  ein Opfer 
– das können Spaziergänger, Jogger oder Hunde sein. Wer also 
den Waldweg verlässt oder sich auf  einer Bank ausruht, der läuft 
Gefahr, gestochen zu werden. „Sportler, die auf  der grünen Wiese 
rasten, leben besonders gefährlich. Denn Schweiß zieht Zecken 
magisch an“, sagt Amtsarzt Dr. Roland Staudt.  
Hier helfen z. B. in der Apotheke erhältliche Mittel zum Einreiben 
der Haut, die den Menschen geruchmäßig für Zecken „unattraktiv“ 
machen. „Wer eine Zecke an seinem Körper entdeckt, sollte sie 
möglichst schnell mit einer Pinzette, einem Zeckenhebegerät oder 
den Fingern aus der Haut heraushebeln, um das Übertragungsrisiko 
von Krankheitserregern zu verringern“, rät Dr. Staudt.  
Aber Achtung: Niemals den Leib der Zecke drücken oder quet-
schen. Das Tier wird dadurch gestresst und leitet den Darminhalt, 
der Krankheitserreger enthalten kann, durch den Stichkanal in den 
Körper des Opfers. Auf  keinen Fall, so der Kreismediziner, sollte Öl 
oder Klebstoff auf  die Zecke getropft werden.  
Steckt beim Heraushebeln ein Teil der Zecke, der als Saugrüssel 
ausgeformte Stachel oder ein Teil davon in der Haut, sollte er vom 
Arzt entfernt werden. Auch wenn sich die Stichstelle rötet, ist der 
Gang zum Arzt ratsam, da das ein Hinweis auf  eine bakterielle In-
fektion (Borreliose) sein könnte.  Gegen die von Zecken übertrage-
ne virale FSME-Erkrankung gibt es eine Schutzimpfung.

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.

„Alle, die im Sommer in den Süden Deutschlands oder nach Öster-
reich fahren oder in Südosteuropa, Osteuropa und rund um die mittle-
re Ostsee Urlaub machen, sollten über eine FSME-Schutzimpfung 
nachdenken“, sagt Dr. Staudt.
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„Bürgerentscheid verhöhnt“: Unna.braucht.
Eis legt Kommunalaufsichtsbeschwerde gegen 
Stadt ein (12. / 29. April)

„Das Instrument des Bürgerentscheids wird faktisch verhöhnt.“ Eiszeit 
zwischen den Eishallenrettern und der Stadt Unna. Diese stellte am 12. 
April „Szenarien für die Sanierung der Eissporthalle“ vor, die bei 12 Mio. 
Euro gerade erst anfangen. Damit riss der BI „Unna.braucht.Eis“ end-
gültig der Geduldsfaden. Mit einer Kommunalaufsichtbeschwerde beim 
Kreis fordert UbE eine sofortige Umsetzung des Bürgerentscheids: un-
verzügliche Sanierung der Eissporthalle an ihrem jetzigen Standort. Es 
sei, so UbE, „unerträglich, wie die mit den Stimmen der Bürger/innen 
umgegangen wird, die sich vor 700 Tagen für den Erhalt der Halle aus-
gesprochen haben.“ Der von Massener Ratsvertretern vorgeschlagene 
Neubau einer (kleineren) Eishalle auf  dem Freizeitbadgelände sei ers-
tens  nicht mit dem Bürgerentscheid vereinbar und zweitens allenfalls 
eine „Beruhigungspille“, denn so ein Neubau werde sowieso niemals 
realisiert.3120 entgegen.

Rückblick
Was bisher geschah...

Unna
& Umkreis

Polizei klingelt und zählt Leute im Wohnzim-
mer? Bundesnotbremse greift in 4 Grund-
rechte ein (23. 4.)

Es klingelt nachmittags an der Haustür, zwei Polizeibeamte treten ein 
und zählen die Personen am Kaffeetisch... Theoretisch ist das seit dem 
24. April möglich. Denn die bundesweite Corona-Notbremse nimmt 
empfindliche Eingriffe in mehrere Grundrechte vor: So schränkt sie 
auch die Unverletzlichkeit der Wohnung ein, die aus den  Corona-
schutzverordnungen des Landes NRW stets ausdrücklich ausgeklam-
mert war. Damit ist es jetzt vorbei, zumindest bis zum 30. Juni – so lan-

ge ist das Bundesinfektionsschutzgesetz in seiner frisch verabschiedeten 
Fassung befristet. Wörtlich formuliert der Gesetzestext:
„§ 28b (9) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 
2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Arti-
kel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 
Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden eingeschränkt und 
können auch durch Rechtsverordnungen nach Absatz 6 eingeschränkt 
werden.“NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef  Laumann wurde zur 
Unverletztlichkeit der Wohnung von einem Reporter befragt. Ja, bestä-
tigte der CDU-Minister, die sogenannte Bundesnotbremse beschränke 
auch die Kontakte im privaten Bereich, also im eigenen Haus, in der 
eigenen Wohnung, auf  dem Balkon und im Garten.
Gesundheitsminister Laumann (CDU) sagte zu dem heiklen Thema aus-
weichend, er glaube  nicht, „dass wir in NRW große Sonderaktionen 
machen, um zu klingeln und zu zählen, wieviel Leute in der Wohnung 
sind.“ Kontrolliert werde aber die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - 
… damit die, die sich dran halten, nicht als die Dummen vorkommen 
gegenüber denen, die sich nicht dran halten.“
findliche Eingriffe in mehrere Grundrechte vor: So schränkt sie auch 
die Unverletzlichkeit der Wohnung ein, die aus den  Coronaschutzver-
ordnungen des Landes NRW stets ausdrücklich ausgeklammert war. 
Damit ist es jetzt vorbei, zumindest bis zum 30. Juni – so lange ist das 
Bundesinfektionsschutzgesetz in seiner frisch verabschiedeten Fassung 
befristet. Wörtlich formuliert der Gesetzestext:
„§ 28b (9) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 
2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Arti-
kel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 
Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden eingeschränkt und 
können auch durch Rechtsverordnungen nach Absatz 6 eingeschränkt 
werden.“NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef  Laumann wurde zur 
Unverletztlichkeit der Wohnung von einem Reporter befragt. Ja, bestä-
tigte der CDU-Minister, die sogenannte Bundesnotbremse beschränke 
auch die Kontakte im privaten Bereich, also im eigenen Haus, in der 
eigenen Wohnung, auf  dem Balkon und im Garten.
Gesundheitsminister Laumann (CDU) sagte zu dem heiklen Thema aus-
weichend, er glaube  nicht, „dass wir in NRW große Sonderaktionen 
machen, um zu klingeln und zu zählen, wieviel Leute in der Wohnung 
sind.“ Kontrolliert werde aber die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - 
… damit die, die sich dran halten, nicht als die Dummen vorkommen 
gegenüber denen, die sich nicht dran halten.“

Kunden verärgert: Sparkasse UnnaKamen er-
höht drastisch Gebühren (28. 4.)

Ein Sprung von 3,90 auf  9 Euro: So heftig dreht die Sparkasse UnnaKa-
men an der Gebührenschraube. Darüber herrscht bei Sparkassenkun-
den großer Ärger. Zum 1. Juli 2021 steigen die Kontoführungsgebüh-
ren für ein Onlinekonto von bisher 3,90 € im Monat auf  9 Euro. Das 
bedeutet einen Sprung um 130 Prozent. Für eine Übergangszeit gibt 
es Nachlass. Die örtliche Bank ist mit ihrer massiven Kostensteigerung 
nicht allein. Auch bei anderen Sparkassen – z. B. Bielefeld, Remscheidt, 
München, Hannover, Hamburg oder Regensburg – wird der Preis für 
ein Onlinekonto für Kunden über 25 Jahren teurer. Sie alle ziehen ihre 
Gebühren um durchschnittlich 75 Prozent an. Tipps für betroffene Kun-
den gibt die Verbraucherzentrale NRW. 
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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 

Aufgrund der Abrissarbeiten und des Neubaus von Aldi in Königsborn 
wird bis voraussichtlich kurz vor Weihnachten eine Sperrung an der 
Kamener Straße erforderlich sein. Das teilt die Stadt Unna mit. 

So werden in Höhe der Hausnummern 11 bis 13 („Casino Royal“ und 
Aldi) der Fahrradweg und Teile des Gehweges gesperrt. Voraussicht-
lich bis zum 21. Dezember, informiert die Stadt. 

Wie berichtet, reißt Aldi seinen Altbau gegenüber dem Salinencenter 
ab und baut einen neuen, deutlich größeren Markt, der das Nebenge-
bäude mit einbezieht.

Wie auf  Rundblick berichtet, will Aldi im Zuge mit dem neuen Markt 
seine Verkaufsfläche von 855 auf  maximal 1.400 m2 erweitern und mit 
dem Neubau „nachhaltigen und klimaschutzrelevanten Anforderungen 
gerecht werden“.

Dazu wird der eingeschossige Flachdach-Baukörper mit Dachbegrü-
nung sowie Photovoltaik ausgestattet.
 
• Der neue Baukörper wird im südöstlichen Grundstücksbe  
reich errichtet und erhält eine vorgelagerte Stellplatzanlage,   
die über die vorhandenen Zufahrten von der Kamener Straße und 
Nelkenstraße erschlossen wird.

• Die Fassaden werden nach den firmeneigenen Gestaltungs-
vorgaben mit Klinker und großzügigen Glasflächen ausgestaltet.

• Der neue Markteingang befindet sich an der nordwestlichen 
Gebäudeecke mit großem, überdachten Eingangsbereich, in dem auch 
die Einkaufswagenbox und Fahrradabstellplätze platziert werden.

• Die Anlieferung des Lebensmitteldiscountermarktes erfolgt 
über den nördlichen Teil des Gebäudekomplexes.

Zusammen mit dem nördlich angrenzenden Rewe-Markt (mit einer 
Verkaufsfläche von 1.700 m²) trägt der Aldi an dieser Stelle, so 
schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage, „wesentlich zur umfassen-
den und als gut zu bewertenden Nahversorgungsqualität des Stadt-
teilzentrums Königsborn bei“. Gemäß Einzelhandelskonzept ist die 
Versorgung für etwa 12.000 Einwohner mit rd. 33 Mio. € Kaufkraft 
zu gewährleisten.Wenige 100 Meter weiter nördlich an der Kamener 
Straße ergänzt eine weiteres Discounter-Frischemarkt-Doppel – Lidl 

und Edeka Harhoff – die Nahversorgung im größten Unnaer Stadtteil.

Königsborn im Wandel
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Aktion Sonne
Sonnenschutzgläser
Einstärken ab 39 €
Gleitsicht   ab 149 €
*gph +/-6 cyl.2/Add 3.0

*

*

Auf  Tempo für den Kurpark drängen die Genossen aus Königs-
born-Alteheide. E
in „Kümmerer“ ist eingesetzt, wie auch im Naherholungsgebiet 
Bornekamp, jetzt müssen Taten folgen, fordert die SPD des größten 
Stadtteils. 

„Wir haben in diesem Jahr wichtige Fortschritte für den Kurpark 
erreicht“, ziehen Ortsvorsteher Burkhard Böhnisch und die Co-Vorsit-
zende des SPD-Ortsvereins, Hanna Schulze, selbstbewusst ein erstes 
Fazit. 
„Immerhin haben die Genossinnen und Genossen aus Unnas Norden 
dafür gesorgt, dass das Thema Kurpark ganz oben auf  die Agenda des 
Stadtrates gerutscht ist, der Bürgermeister einen Kümmerer benannt 
hat und die Dachsanierung an der Windpumpe „Friedrichsborn“ 
vorangetrieben wird. 

Und: Es wurde Geld die Weiterentwicklung des Parks in den Haushalt 
2021 eingestellt.“

Der Ortsvorsteher berichtet:
„Ich habe bereits gemeinsam mit weiteren Ratsmitgliedern und dem 
Kurpark-Kümmerer Michael Witthüser Problembereiche identifiziert. 
Hier haben sich die Stadtbetriebe und auch städtische Kolleginnen und 
Kollegen bereits um Abhilfe gekümmert. 

Wir sind mit den Menschen vor Ort im Gespräch und schauen, wie 
die Verbesserungen ankommen.“

Nun fordern die Königsborner Akteure einen zügigen Start für den 
Werkstattprozess.

Hanna Schulze: „Gerade wegen der Einschränkungen
aufgrund der Pandemie darf  keine Zeit verloren werden. 
Wir haben jetzt Mai – es bleiben also noch sieben Monate. 
Deswegen werden wir jetzt einmal das Gespräch mit der Planungsver-
waltung suchen, um den Prozess in Gang zu setzen.“

Auch die Bürgerschaft müsse mit in die Weiterentwicklung des Kur-

parks einbezogen werden:

„Wir möchten dem Kurpark viele Gesichter geben! 
Wir wollen die Menschen im Stadtteil dazu motivieren, sich aktiv 
für den Park einzusetzen. Auch hier wollen wir einen neuen Anfang 
machen.“
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Das künftige Mühle-Bremme-Einkaufszentrum am 
nördlichen Eingang der City neben der Post nimmt 
ungeachtet der Coronakrise Gestalt an. In der drit-
ten Aprilwoche stellten Stadt und Investor an der 
Großbaustelle den Sachstand vor.
Fest stehen die Mieter Edeka, Rossmann, Deich-
mann, FitX und der Zweckverband Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL). Rossmann zieht von der 
Bahnhofstraße herüber in das neue Einkaufscentrum.
Und: Das rund 25 Mio. Euro-Projekt „Mühlencen-
ter“, so der Arbeitstitel, wird über mehr als 300 
Pkw-Stellplätze und über 150 Fahrradstellplätze 
verfügen – bewirtschaftet von den Wirtschaftsbe-
trieben Unna. Sie übernehmen ab Mitte 2022 die 
Bewirtschaftung der Parkfläche für das dann neu 
eröffnende Einkaufszentrum. Der Pachtvertrag mit 
einer Laufzeit von zehn Jahren ist vom Investor Ten 
Brinke und WBU-Geschäftsführerin Ines Brügge-
mann unterzeichnet worden.
„Aufgrund der großen Expertise der WBU hatten 
wir Geschäftsführerin Ines Brüggemann gebeten, 
ebenfalls ein Angebot abzugeben“, sagt Projektent-
wickler Ulf  Silkens vom Investor Ten Brinke. „Und 
das Angebot hat uns überzeugt.“
Das künftige Einkaufszentrum mit Edeka, Rossmann, 
Deichmann, FitX und NWL wird 300 Pkw-Stellplät-
ze und 150 Fahrradstellplätze bieten. Die Pkw-Stell-
plätze erstrecken sich über zwei Parkdecks, eines 
davon ist überdacht. Diese haben eine Größe von 
insgesamt ca. 10.500 m² und stehen Kurzzeitparkern 
rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zur Verfü-
gung.
Auf  jeder Parkebene werden zwei Parkplätze mit 
E-Tankmöglichkeiten bereitstehen.
Erreichbar wird das Parkhaus über das neue Ver-
kehrsleitsystem an der Kantstraße sein.
Die WBU erweitern mit diesem Vertragsabschluss 
ihr Portfolio an Parkmöglichkeiten in der Stadt Unna. 

Denn schon jetzt bewirtschaften sie das Parkhaus 
Massener Straße sowie die Tiefgaragen am Bahnhof, 
am Neumarkt und an der Flügelstraße.
„Mit dieser zusätzlichen Parkfläche im Einkaufszen-
trum Mühle Bremme verstärkt die WBU ihre Mög-
lichkeit, Parker aus nahezu allen Einfallsrichtungen 
in die Innenstadt von Unna mit Parkraum zu versor-
gen“, erklärt Geschäftsführerin Ines Brüggemann.  
„Die Anbindung des Einkaufszentrums Mühle Brem-
me für die neuen Kunden der Einzelhandelsmieter 
wird problemlos erfolgen, da das Parkhaus ein 
ähnliches Erscheinungsbild und die gleiche Bewirt-
schaftungsqualität wie die bestehenden Parkhäuser 
aufweisen wird.“
Man verspricht sich viel von dem neuen Einkaufszen-
trum am nördlichen City-Entree: 
„Der Synergieeffekt zwischen Innenstadt, Dienst-
leistung rund um das neue Einkaufszentrum Mühle 
Bremme, wie beispielsweise ein Besuch im Rathaus, 
einer der Banken oder der Deutschen Post nach 
einem Einkaufserlebnis im Einzelhandel wird durch 
das unkomplizierte und barrierefreie Kurzzeitparken 
auf  den Parkdecks gefördert.“

„Wieso kommt dort nicht ein schöner Park hin – 
oder Wohnen oder Freizeit…?“
Oft gehört sind diese Fragen zur Neuentwicklung 
auf  dem ehemaligen Industriegelände. Die Antwort:
Das Gelände der Mühle Bremme gehörte (wie 
übrigens auch das Viktoria-Gelände unweit) einem 
Privatmann, der es vor 2 Jahren an einen interessier-
ten Privatinvestor weiterverkaufte.
Dieser Investor, Ten Brinke, bot den Kauf  an mit 
dem Vorhaben, konkret dieses Einkaufszentrum zu 
realisieren. Eigentümer und Interessent wurden sich 
handelseinig, die Gestaltungsvorschläge passten ins 
städtebauliche Konzept der Stadt, und der Rat als 
beschließendes Gremium stimmte mit großer Mehr-
heit dem Bebauungsplan zu. Es war nie eine öffent-
lich diskutierte Option, dass die Stadt das Mühlenge-
lände selbst kauft und entwickelt.

Einkaufscenter Mühle Bremme: 5 Mieter stehen fest – 
300 Parkplätze

Fo
to

 : 
Te

n 
Br

in
ke

 
 

Te
xt

: S
IA

 



23

Fo
to

 : 
ru

nd
bl

ic
k-

un
na

.d
e 

 
 

Te
xt

: S
IA

 

WASSERMANN ( 21.-01. - 19.02. )
Gut möglich, dass sich ein heimlicher Verehrer nun zu erkennen 
gibt – wer weiß, was dann al-les möglich ist!

Fische (20.02.-20.03.)
In Freundschaften ist dann und wann ein offe-nes Wort nötig – 
fassen Sie sich ein Herz und sprechen Sie unbequeme Dinge an!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie waren in den letzten Wochen sehr sparsam und dürfen sich 

daher über ein dickes Plus auf  dem Konto freuen!

Stier (21.04.-20.05.)
Stiere brauchen nun sportliche Betätigung, um Ausgleich und 
Ruhe zu finden – übertreiben Sie es aber nicht!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
An der ein oder anderen Auseinandersetzung führt nun kein 
Weg vorbei, aber danach sind die Wogen wieder geglättet!

Krebs (22.06.-22.07.)
Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie nun nicht im gewohnten Tempo 
zur Tat schreiten können – gehen Sie die Dinge langsamer an!

Löwe (23.07.-23.08.)
Manchmal muss man etwas einfach ganz direkt aussprechen, 
auch wenn man sich damit nicht nur Freunde macht!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Jungfrauen profitieren nun von der Ihnen so eigenen analytischen 
Herangehensweise – und zwar auf  der ganzen Linie!

Waage (24.09.-23.10.)
Halten Sie sich bei Süßigkeiten zurück, wenn Sie nicht bald schon 

ein paar Extrapfunde mit sich herumtragen wollen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Nicht alles, was man an Sie heranträgt, ent-spricht auch tat-
sächlich der Wahrheit – machen Sie sich das nun immer wieder 
bewusst!

Schütze (23.11.-21.12.)
Schützen sind nun aufbrausend und damit ma-chen sie sich jetzt 
das Leben schwer – wo drückt der Schuh genau? 

Steinbock (22.12.-20.01.)
Steinböcke dürfen sich freuen, denn sowohl im Job als auch 
privat läuft nun alles bestens – genießen Sie das!

Horoskop Mai

30.06.2021
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Sudoku Mittel
Denksport

Sudoku Leicht

Sudoku Schwer Sudoku Schwer
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Auf  „eines der schönsten Wohnquartiere südlich des Rings“ freut sich 
die Grünen-Fraktion im Stadtrat Unna.
Sie begrüßt die im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität 
beschlossene Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für das Gebiet 
zwischen Bornekampstraße, Bergpfad, Südring und B1.
 Die Grünen, erinnert die Fraktion, hatten die Einleitung des Verfah-
rens beantragt, um städtebauliche Fehlentwicklungen zu vermeiden 
und soziale und ökologische Entwicklungsimpulse zu setzen.
Parallel hierzu war auch die Stadtverwaltung auf  den Handlungsbedarf  
aufmerksam geworden und hatte eine eigene Vorlage erarbeitet, die 
einstimmig angenommen wurde.
„Offenbar haben wir einen Nerv getroffen,“ begrüßte Sandro Wigge-
rich, stellvertretender Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, 
die Planungen.
 „Mit der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens schaffen wir die 

Grundlage für eine geordnete Entwicklung eines der schönsten 
Wohnquartiere südlich des Rings. Eine intensive Phase der Bürgerbe-
teiligung wird es allen Interessierten ermöglichen, sich in die Planungen 
einzubringen.“
Im Bebauungsplanverfahren wird eine Interessenabwägung zum Bei-
spiel zwischen dem Erhalt innenstadtnaher Garten- und Grünflächen 
und der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch Nachverdichtung zu 
leisten haben.
„Die Grünen werden diesen Prozess intensiv begleiten und sich wei-
terhin für die Umsetzung ökologischer und sozialer Belange im Städ-
tebau einsetzen“, unterstreicht Wiggerich. „Darüber hinaus wird der 
Erhaltung der historischen Villenarchitektur an der Bornekampstraße 
als Teil unseres baukulturellen Erbes große Bedeutung zukommen.“

Neues Wohnquartier zwischen Bornekamp, 
Südring und B1

V

Podologie Beate Suttrop

Holbeinstraße 10A
59423 Unna 

Liebehenschel 

Rauthausplatz 44
59423 Unna

JETZT ERHÄLTLICH IN UNNA BEI:
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* Erd-, Feuer-, See- und Naturbestattungen
* Überführungen im In- und Ausland
* Erledigung aller Formalitäten
* Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
* Eigener Trauerdruck
* Eigener Abschiednahmeraum 

24-Stunden-Sammelruf:

02307 - 280505
Bestattungshaus Göttker

Robert-Koch-Straße 71
59174 Kamen

Bestattungen Grundmann
Husener Straße 80
44319 Dortmund

Bestattungen Armonat
Friedrich-Ebert-Straße 106

59425 Unna

www.armonat.de

Inh. Frank Armonat

Vorsicht vor Online Ban-
king-Betrug! Frauen ver-
lieren 6-stellige Summe
Auf  Mails und Anrufe, die angeblich von ihrer Hausbank kamen, fielen 
binnen einer Woche zwei Frauen aus Unna und Kamen herein – und 
verloren zusammen eine 6-stellige Summe. Die Kreispolizei und die 
Sparkasse UnnaKamen warnen dringend vor diesem grassierenden 
Betrug!
Die Unnaerin erhielt eine Mail, die angeblich von ihrer Bank kam. 
Darin wurde ein Update für die Banking-Software angekündigt. Die 
Frau wurde aufgefordert, ein Formular mit ihren Daten auszufüllen 
und abzusenden – und das tat sie.
Wenige Tage später bekam die Frau einen Anruf  eines Mannes, der 
sich als Mitarbeiter ihres Geldinstituts vorstellte. Er forderte die 
vermeintliche Kundin auf, eine bestimmte Internetseite aufzurufen und 
ihren TAN-Generator an den Bildschirm zu halten.
„Die Frau glaubte, dass dies für das Software-Update notwendig 
sei. Als sie kurz darauf  Kontoaktionen durchführen wollte, war der 
Zugang zum Onlinebanking gesperrt“,
schildert Polizeisprecher Christian Stein.
Bei ihrer Bank erfuhr sie dann die Hiobsbotschaft: Mehrere Abbu-
chungen im hohen 5-stelligen Bereich waren von ihrem Konto vorge-
nommen worden.
In dem anderen Fall erhielt eine Seniorin aus Kamen einen Anruf  von 
einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank: Dieser gaukelte ihr vor, 
dass das Sicherheitsverfahren des Geldinstituts geändert worden sei.
Die „Kundin“ gewährte dem Täter Zugriff  auf  ihren Rechner und gab 
dort nach Anleitung die Zugangsdaten für ihr Onlinebanking und eine 
TAN ein. Später stellte auch sie zu ihrem Schrecken fest: Eine Über-
weisung im mittleren 5-stelligen Bereich war ausgeführt worden.
Die Polizei warnt aktuell kreisweit vor dieser Betrugsmasche. Durch 
gefälschte E-Mails, auf  dem Postweg oder am Telefon versuchen 
Internetbetrüger an PIN oder TAN und Passwörter zu kommen. Hier 
finden Sie viele Verhaltenstipps, wie Sie sich vor „Phishing“ schützen: 
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-in-
ternet/phishing/

Die Sparkasse UnnaKamen warnt ebenfalls in einer Mail:
„Es wird in diesem Zusammenhang auf  Systemumstellungen oder 
Ähnliches verwiesen, auf  deren Basis die Herausgabe der PIN oder 
TAN verlangt wird!
Die Betrüger schaffen es technisch, die Rufnummer der Sparkasse 
auszuweisen! Geben Sie daher bitte in keinem Fall Ihre PIN oder TAN 
an Dritte weiter!         
Hierüber verschaffen sich Täter Zugang zu Ihrem Online-Banking und 
überweisen hohe Summen auf  Konten bei anderen Kreditinstituten. 
Bitte beachten Sie: Kein Sparkassenmitarbeiter wird Sie jemals nach 
Ihrer PIN oder TAN fragen oder Sie wegen einer Systemumstellung 
im Online-Banking anrufen! Im Zweifelsfall rufen Sie uns bitte unter 
02303/1040 zurück und lassen sich direkt mit Ihrer Beraterin oder 
Ihrem Berater verbinden.“Fo
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Milch, Sahne und angedrück-ten Knoblauch in einem Topf 
zusammen aufkochen. Mit Salz, Muskat und Pfeffer wür-zen. 
Kartoffeln waschen, schä-len und in dünne Scheiben hobeln. 
Diese in die heiße Flüssigkeit geben, gut vermengen und in 
eine passende Auflauf-form füllen. Im vorgeheizten Ofen ca. 
45 Minuten bei 160 °C.
Umluft goldgelb garen. 
Butter klären, d.h. in einem Topf erwärmen, bis diese flüssig 
ist, anschließend durch ein Sieb mit Küchentuch passieren und 
somit die Molke entfernen. Weißweinessig, Weißwein, Nelke, 
Lorbeerblatt, Schalotte in groben Stücken, Pfeffer und Salz 
in einem Topf erhitzen und etwas reduzieren lassen. Reduk-
tion mit den Eigelben auf dem Wasserbad schaumig/cremig 
schlagen. Vorsicht, nicht zu heiß, sonst gibt es Rührei! Jetzt 
langsam unter ständigem Rühren die Butter zufügen. 
Spargel putzen und schälen. Noch einmal abschmecken. 
In der Pfanne bis zum gewünschten Gargrad kurz anbraten. 
Noch einmal abschmecken. Fleisch in einer Pfanne von jeder 
Seite anbraten und im Ofen bei 160 °C max. 10 Minuten zu 
Ende garen. Würzen. 
Guten Appetit!

ffür 2 Portionen

1 Bund  grüner Spargel 
1 EL  Butter
 Zucker 
1 Schuss Weißweinessig 
1   Schalotte
60ml  Weißwein
1  Nelke
1  Lorbeerblatt
1 Prise  Salz und Pfeffer
150 g  Butter
2  Eigelbe
500 g  Kartoffeln, mehlig kochend
1 Zehe  Knoblauch
150 ml  Milch
100 ml  Sahne
1 Prise  Muskat
4  Schweinemedaillons
 Öl zum Braten

Rezept des Monats:

Spargel an Schweinefilet 
      & Kartoffelgratin

EVOLVING
VISI    NS

Infos unter: 0175 223 2113

IHRE AGENTUR FÜR:

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

Lifestyle
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Rezept des Monats:

Spargel an Schweinefilet 
      & Kartoffelgratin
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Motties Weisheit 
des Monats 

„Und scheint alles auch noch 

so schlimm, am Ende wird alles 

gut!“

Eure Mottie  
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Lösung Kreuzworträtsel Seite 30 : Badeanzug
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Denksport

Kreuzworträtsel

Lösungswort dieses Kreuzworträtsels siehe S.29
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Anzeige

Energiesparen mit einer 
Dachsanierung
Falls Ihr Dach alt, undicht oder nicht ausreichend gedämmt ist, sollten 
Sie über eine Dachsanierung nachdenken. Durch eine gute Dämmung 
beispielsweise, wird eine Menge Heizenergie eingespart. Neben 
dieser Einsparung sind zudem günstige Fördermittel über die KfW zu 
bekommen.
Insbesondere in Räumlichkeiten direkt unter dem Dach kann es im 
Winter ungemütlich kalt werden, während im Sommer die Hitze für 
Schweißausbrüche sorgt. 
Bei einem Großteil der Häuser ist die Angriffsfläche der Dächer für 
Kälte und Hitze, aber auch für Wind und Wetter so groß, dass es 
wichtig ist, in die Jahre gekommene Dächer zu sanieren, damit nicht 
nur das Raumklima gut ist, sondern auch weniger Energie verbraucht 
wird. Daher spricht vieles für eine gute Dachdämmung.
Mit einem gedämmten Dach können Sie 20 bis 30 % Heiz¬energie 
sparen!! 
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die Dach- oder De-
cken¬dämmung nahtlos mit der Wand¬-Dämmung abschließt. Denn 
jede Ecke und Fuge muss gut abgedichtet sein, damit keine wertvolle 
Heiz¬energie nach außen verloren geht.
Für energetische Baumaßnahmen kann es zudem sinnvoll sein, spezia-
lisierte Energie-berater hinzuzuziehen. Diese sichern die Qualität der 
Arbeiten – von der Planung bis zur Umsetzung und sind nötig, wenn 
Förder-mittel der KfW beantragt werden. Bis zu 4.000 Euro Zuschuss 
extra sind für eine Baubegleitung möglich.
Wenn Sie Ihr Dach dämmen wollen, können Sie das Förderprodukt 
„Energieeffizient Sanieren“ beantragen – entweder als günstigen Kre-
dit oder als Zuschuss. Dabei ist wichtig, dass der Antrag gestellt wird, 
bevor die Arbeiten beginnen.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne in allen Fragen rund um Ihr 
Dach!!

Mehr staatliche Förderung 
für Klimaschutz in den ei-

genen vier Wänden
Die Menschen bauen weltweit mehr denn je. Klimaschutz und Energie-
effizienz haben dabei einen immer höheren Stellenwert. Die Motivati-
on ist sicherlich nicht immer nur der Erhalt unserer Umwelt, auch aus 
Kostengründen kann es langfristig sehr sinnvoll sein, Gebäude energie-
effizient zu gestalten oder nachzurüsten. Dafür ist in der Regel vorerst 
ein gewisser Investitionsaufwand zu leisten, da man meist auf  höher-
wertige Materialien und moderne Technik zurückgreifen muss. Um 

diese Hürde möglichst klein zu halten, bietet der Staat schon seit Jah-
ren diverse Fördermöglichkeiten an. Ab dem 01.07.2021 werden diese 

noch einmal aufgestockt und gebündelt von der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude, kurz „BEG“ angeboten. Dabei gibt es grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten die Förderung zu erhalten. Auf  der einen 
Seite können Zuschüsse für Einzelmaßnahmen beantragt werden, die 
i.d.R. 20% der Investitionskosten zurück zum Bauherren führen. Wer 
seinen Wärmeerzeuger erneuert, kann sogar bis zu 45% Fördermittel 
erhalten. Auf  der anderen Seite gibt es zinsgünstige Darlehen, die mit 

Tilgungszuschüssen kombiniert werden. Die Höhe des Darlehens, 
sowie die Höhe des Tilgungszuschusses richten sich danach, welchen 
Energieeffizienzstandard man anstrebt. Das „Nonplusultra“ stellt hier 

das Effizienzhaus 40 plus dar. Hier können pro Wohneinheit bis zu 
150.000 Euro Förderdarlehen und bis zu 37.500 Euro Tilgungszuschuss 

beantragt werden. Da hier nur noch 112.500 Euro zurückgezahlt 
werden müssen, ergibt sich sogar ein effektiver Negativzins. Für solche 

Vorhaben ist es zwingend notwendig einen Energieberater einzubin-
den, aber keine Sorge, auch dieser wird mitgefördert! Bis zu 50% der 
Fachplanung und Baubegleitung. Mit diesen und weiteren Fördermög-
lichkeiten wird Nachhaltigkeit für zuhause preiswerter denn je!  Wenn 

Sie der Kauf  oder Umbau einer entsprechenden Immobilie interes-
siert, nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Energieberater Ihrer 

Wahl auf  und vereinbaren Sie einen Termin! 

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

  
info@bks-finanzkonzept.de
wwwww.bks-finanzkonzept.de

Klaus Stockhausen
Geschäftsführer

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

Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause!     
 Wir begleiten Sie mit der richtigen 
    Finanzierung.

Wir bauen auf Zufriedenheit!

Beratungskompetenz 
seit über 30 Jahren
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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.


