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Aktuell

Regionaler und saisonaler Verbrauch wird in unserer Gesellschaft 
immer wichtiger, auch in der Floristik?
Schon lange bevor Regionalität und Nachhaltigkeit ein großes Thema 
geworden sind, wurden hier am Landweg Schnittblumen angebaut.  
Vor 55 Jahren, haben meine Großeltern (Rainer und Vera Pockrandt), 
angefangen die ersten Samen auf ’s Feld zu säen.   
Heute, 2 Generationen später, freuen wir uns auch diesen Sommer 
über farbenfrohe Sommerblumen, die wachsen und gedeihen. 

Wie planen Sie den Anbau der zukünftigen Schnittblumen?
Im Dezember beginnen wir mit der Planung, wir, das sind mein Papa 
Ulrich Kuhlmann und ich, Anika.  
„Welche Sorten haben im letzten Jahr gut funktioniert?  
Was wollen wir neues ausprobieren?  
Gibt es neue Sorten auf  dem Markt?  
Wird eine Farbe besonders beliebt sein?“ 
Das sind die Fragen, die wir uns bei der Bestellung der Samen, für die 
kommende Saison stellen. 

Und wie ist der Ablauf  vom Samen zur Blüte?
Sind alle Samen per Post angekommen, säen wir sie zur passenden 
Zeit, zunächst im Gewächshaus aus. Dort können sie ohne Frost 
wachsen und sich entwickeln.   
Sobald es das Wetter zulässt und die einzelnen Pflanzen stark genug 
sind, kommen sie aufs Feld. 
Zuvor hat mein Bruder Hendrik, der hier in unserem Familienbetrieb, 
den Bereich Garten-/Landschaftsbau übernommen hat, das Feld mit 
dem Trecker vorbereitet.   
Jetzt helfen alle mit, sodass alle kleinen Pflanzen in die Erde kommen.  
Mit viel Liebe und Pflege wachsen die kleinen Sämlinge zu großen 
Pflanzen. 

Schnittblumen frisch vom Feld in 3. Generation
Interview mit Anika Kuhlmann

Der nachhaltige Anbau von Schnittblumen ist Ihnen wichtig- worauf  
muss man dabei achten?
Wir arbeiten mit Nützlingen und verzichten komplett auf  Spritzmittel, 
das bedeutet zwar um einiges mehr Arbeit, vor allem beim Unkraut 
ziehen, aber wir werden mit sehr vielen bestäubenden Insekten 
belohnt.  
Oft gehe ich abends mit meiner Labradorhündin Lotta eine Runde 
über das Feld, dann summt und schwirrt es auf  allen Blumen, überall 
sind Bienen und Hummeln. 

Die Schnittblumen kommen direkt vom Feld in den Laden?
Ja, früh morgens ernten wir unsere Blumen frisch vom Feld.  
Dann kommen die Blumen bei uns an die Ladentheke, damit die Kun-
den selber aussuchen können. 
Ich freue mich immer die Vielfalt der Blumen aus eigenem Anbau 
(Dahlien, Zinnien, Cosmea, Freilandrosen und Co.) in Sträußen, bei 
Hochzeiten oder auch zu Beerdigungen verarbeiten zu können. 

„Wir freuen uns so einen kleinen Teil zum 
Naturschutz und zur Artenvielfalt beizutragen. Außerdem ist es einfach toll, zu sehen, wie aus so einem kleinem Samen so schöne und besondere Blumen entstehen“
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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

Beauty Gesehen
bei Juwelier 

Liebehenschel
am Rathausplatz

in Unna

Rolex Datejust 41

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

Magnetismus unempfindlich machen.

Zeig mir, wie du wohnst, und ich 
sage dir, wer du bist: 

Dieses Motto gilt besonders für das 
Herzstück der Wohnung, zu der sich 
die Küche in den vergangenen Jahren 
entwickelt hat. 

Sie ist inzwischen so maßgeschnei-
dert und so einzigartig wie die Be-
wohner selbst, weiß Uwe Ernest von 
Küchentraum Kamen.
 
Wohnen heißt Wohlfühlen, dies gilt 
besonders in der Küche, die durch 
ihre offene Raumgestaltung immer 
mehr mit den anderen Wohnberei-
chen verschmilzt. 

Anzeige

Frischer Wind in 
deutschen Küchen

Ein attraktives Verbindungselement sind hier multifunktionale Kochin-
seln, in die das Kochfeld oder auch die Spüle integriert sein kann. An 
der einen Seite wird das Essen zubereitet und gekocht, die andere Seite 
dient als Bar oder Essplatz. 
Es schließen sich ein Side- oder ein Lowboard oder auch niedrige 
Schränke im Design der Küche an, die mit gemütlichen Kissen auch als 
Sitzbank fungieren können. 

Stylish sind zudem die neuen Induktions-Kochfelder, die sich weg vom 
Schwarzton bewegen hin zu heller oder sogar durchsichti-ger, eleganter 
Glaskeramik. 

Diese transparenten Kochfelder können sogar passend zum Raumkon-
zept bedruckt werden. Für mehr Leichtigkeit und vor allem Kopffreiheit 
sorgt der in das Kochfeld integrierte Dunstabzug, der genau dort arbei-
tet, wo die Küchendünste auch entstehen und sie so schneller entfernt.  

Der eigenen Kreativität sind bei der Küchenplanung nahezu keine Gren-
zen mehr gesetzt, doch hilfreich ist eine Beratung durch den Fachmann, 
der alle modernen Innovationen, aber auch klassisch bewährte Kon-
zepte ganz genau kennt.

Uwe Ernest von Küchentraum 
Kamen bietet u.a. individuelle 
Massanfertigungen – zum Bei-
spiel Lösungen bei Umbauten 
bestehender Küchen unabhän-
gig der jeweiligen Marke.
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Gesundheit 
& Medizin

Extrakorporale Stoßwellentherapie

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

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

Anzeige

Dr. Ghiassi, was versteht man unter der „extrakorporalen Stoßwel-
lentherapie“?
 
Dr. Ghiassi: Bei der extrakor-poralen Stoßwellentherapie handelt es 
sich um akusti-sche Wellen, die mit hoher Frequenz und sehr hohem 
Druck außerhalb des Körpers erzeugt werden. 
Innerhalb sehr kurzer Zeit wechselt sich die Materienphase der Kom-
pression mit der der Zugspannung ab. 

Welche positiven Auswirkungen haben diese Wellen? 
 
Dr. Ghiassi: Die Stoßwellen entfalten ihre Wirkung, in dem erkranktes 
Gewebe gereizt und somit komplexe Vorgänge wie zum Beispiel die 
Durchblutung und der Zellstoffwechsel im Gewebe angeregt wer-
den. Aus einer chronischen Entzündung kann eine akute Entzündung 
erzeugt werden, die dann verheilt. 

Zur Behandlung von orthopädischen Erkrankungen existieren ver-
schiedene Formen dieser Stoßwellen. Können Sie diese kurz erläutern?

Dr. Ghiassi: Gerne. Zum einen wären es radiale Stoßwellen (radikale 
Druckwellen), die mit Druckluft und einem Projektil in einem Zylinder 
innerhalb eines Handstücks erzeugt werden. 
Die radiale Stoßwellentherapie ist hauptsächlich für Weichteilbehand-
lungen geeignet – zum Beispiel bei Triggerpunkttherapie im Rahmen 
von myofaszialen Schmerzsyndromen sowie Erkrankungen an Sehnen 
und Bändern.

Welche weitere Form gibt es?

Dr. Ghiassi: Die fokussierten Stoßwellen, die zum Beispiel elektromag-
netisch erzeugt werden. 
So können kurze leistungsstarke akustische Impulse erzeugt werden. 
Die Methode wird hauptsächlich bei Erkrankungen am Knochen sowie 
Gelenken und Sehnen und Bändern eingesetzt.

Gesundheit 
& Medizin

D as Wort „ganzheitlich“ hat im Verlaufe der letzten 10 bis 
15 Jahre auf dem Gebiet der Schulmedizin einen neuen 
Stellenwert bekommen. 

Um es zu vereinfachen, bedeutet „ganzheitlich“, bezogen auf den 
Stütz- und Bewegungsapparat des Menschen, dass alle Knochen, 
Gelenke, Bindegewebe und Muskelstrukturen in Ketten- und Regel-
kreisen sowie neuronalen Strukturen miteinander verbunden sind 
und somit auch miteinander interagieren.
Bestimmte Gelenk- und Muskelstrukturen werden dabei als System-
einheiten betrachtet, die wiederum kettenförmig mit darüber oder 
darunter gelegenen Regelkreissystemen in Verbindung stehen. 
So bedeutet die ganzheitliche Betrachtung dieser Systeme, dass 
z.B. ein Knieproblem (z. B. ein Kniegelenksverschleiß) durch Minder- 
oder Fehlbelastung ebenfalls eine Störung im darüber gelegenen 
System, dem Becken/unterer Lendenwirbelsäule und dem unteren 
Gelenk, dem Sprunggelenk hervorrufen kann. 
Ein Problem der unteren Lendenwirbelsäule wiederum kann ebenso 
Auswirkungen bis in die obere Halswirbelsäule und Kiefergelenke 
haben.
Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Stör-
arten in diesen Systemen. Zum einen kann es sich um strukturelle 
Störungen handeln, d. h. der Muskel oder das Gelenk ist von der 
Struktur her geschädigt. 
Es weist einen irreversiblen Schaden, z.B. eine Narbe im Falle eines 
Muskelfaserrisses oder einen Knorpelschaden im Falle eines Ge-
lenkverschleißes auf.
Die andere große Gruppe von Störungen bezieht sich auf die Funk-
tion der betroffenen Struktur (funktionelle Störungen). 
Hierunter kann man z. B. Gelenkblockierungen und muskuläre Fehl-
ansteuerungen zählen. Die funktionellen Störungen sind weitaus 
häufiger anzutreffen, vor allem im noch jüngeren Patientenalter.
Man kann auch sagen, dass eine kontinuierliche Störung der Funk-
tion über viele Jahre letztendlich zu einem Verschleiß der entspre-
chenden Struktur führt.
Störungen der Funktion in einer Struktureinheit (z. B. einem Muskel 
oder einem Gelenk) müssen nicht zwangsläufig mit Schmerzen oder 
anderen Symptomen einhergehen. Man nennt diesen schmerzfreien 
Zustand der gestörten Funktion auch kompensierten Zustand. Erst 
wenn das System dekompensiert, wird der Patient an der betroffe-
nen Stelle Schmerzen empfinden.
Um die Betrachtungsweise ganzheitlich fortzuführen, muss man fol-
gendes in Betracht ziehen: Jede kleine Einheit versucht Störungen 
an andere Einheiten weiterzugeben, um sich selbst zu entlasten.
Es entstehen somit Kettenphänomene, die entweder aufsteigend 
oder absteigend durch den Körper ziehen und die zur Folge haben, 
dass der Ort der Ursache nicht gleichbedeutend mit dem Ort der 
Schmerzentstehung sein muss.
Im Falle einer Arthrose reagiert der Körper an allen Gelenken gleich, 
nach einer Zeit der Überbelastung, die den Knorpel schädigt, wird 
Knochen angebaut, der den Druck pro Fläche verringert. Folgen 
davon sind weitere Störungen der Gelenkmechanik. 
Ein arthrosegeschädigtes Gelenk muß nicht zwangsläufig Schmer-

zen verursachen. Viel Bewegung, ein gesundes Gewicht und die 
Vermeidung von einseitigen Belastungen und Stressfaktoren können 
ein solches Gelenk noch lange gut funktionieren lassen.
Im Rahmen der ganzheitlichen Orthopädie sollten die inneren Orga-
ne ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Bei Kniegelenksbeschwerden sollte der Dickdarm ebenfalls in Be-
tracht gezogen werden, da sowohl die muskuläre Ansteuerung des 
Kniegelenkes und die nervale Versorgung des Dickdarmes in den 
gleichen Segmenten der Lendenwirbelsäule verschaltet werden. 
Lungenerkrankungen, wie chronische Bronchitiden oder lang 
dauernde Infekte der tiefen Atemwege können zu schmerzhaften 
Funktionsstörungen der dazugehörigen Brustwirbelsäulensegmente 
führen. 
Hormonelle Störungen, vorangegangene Bauch-Operationen, 
Menstruationsbeschwerden, Prostataprobleme oder Gebärmutter-
entzündungen können wiederum schmerzhafte Funktionseinschrän-
kungen im Bereich des Beckens (Kreuzbeinfugenblockierungen) mit 
entsprechenden Symptomen hervorrufen.
Bei Schulterschmerzen rechtsseitig sollte man an die Gallenblase, 
bei Schulterschmerzen linksseitig hingegen an die Leber denken.
Die Diagnose und Therapie von orthopädischen Erkrankungen im 
ganzheitlichen Sinne bedeutet, eine möglichst genaue Differenzie-
rung der Symptome in Bezug auf die Ursachen. 
Denn wenn man die Ursachen bekämpft, die unter Umständen in 
einem völlig anderen Organ oder Skelettgebiet liegen, kann eine 
nachhaltige Symptomfreiheit am Ort der Schmerzentstehung erfol-
gen.

© DR.GHIASSI

GANZHEITLICHE ORTHOPÄDIE

Wir behandeln gesetzlich Versicherte sowie 
nur privatärztlich* in folgenden Fachgebieten:

  Orthopädie und Unfallchirurgie
  Chirurgie, Schul- und Arbeitsunfälle
  Kardiologie*
  Hals-Nasen-Ohrenheilkunde*
  Neurologie*

„Im CENTRUM VITAE betrachten 
wir die Orthopädie ganzheitlich.“  
Dr. med. A. Ghiassi

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

centrum vitae centrum vitae

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH
Dr. Ghiassi & Kollegen 

Welche weitere Form gibt es?

Dr. Ghiassi: Die fokussierten Stoßwellen, die zum Beispiel elektromag-
netisch erzeugt werden. 
So können kurze leistungsstarke akustische Impulse erzeugt werden. 
Die Methode wird hauptsächlich bei Erkrankungen am Knochen sowie 
Gelenken und Sehnen und Bändern eingesetzt.

Welche der beiden Methoden setzen Sie überwiegend ein?
 
Dr. Ghiassi: Ich favorisiere für viele Indikationen die Kombination 
beider Therapieverfahren, die seit Jahrzehnten bekannt und erwiesen 
sind.  
Damit sind wir in der Lage, Beschwerden in Knochen- oder Knor-
pelnähe, in Bereichen der Muskulatur, Sehnen und Bändern, ohne 
eine Operation mit sehr hoher Erfolgsrate zu reduzieren oder gar 
vollständig zu beseitigen. 

Welche Erkrankungen behandeln Sie mit dieser Kombination denn bei 
Ihnen im fachübergreifenden Kompetenzzentrum in Dortmund-Körne 
erfolgreich?

Dr. Ghiassi: Kalkschulter, chronische Schulterbeschwerden – zum 
Beispiel bei Schulterengpasssyndrom, Schleimbeutelentzündung und 
Entzündung im Bereich der Sehnenansätze. Tennis-/ Golferellenbogen, 
Fersensporn, Achillessehnenbeschwerden, Schleimbeutelentzündung 
am Hüftknochen, Schienbeinkantensyndrom, Kniescheibenbeschwer-
den, und in der Triggerpunktbehandlung im Bereich der Rückenmus-
kulatur als Auslöser für Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich.
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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 Ta-
gesklinik in Unna Massen.

Herr Dr. Nehlmeyer, ist eine professionelle Zahnreinigung tatsächlich 
sinnvoll und nötig?
 
Dr. Nehlmeyer: Das ist ganz klar mit ja zu beantworten, insbesondere 
wenn ein erhöhtes Risiko für Karies oder Parodontitis besteht. Eben-
falls profitieren aber auch ältere Menschen, Kinder die eine Zahnspan-
ge 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 Zahn-
flächen reinigen.

Wie sieht es denn mit der Leistung einer elektrischen Zahnbürste aus?

Dr. Nehlmeyer: Die Elektrische kommt natürlich besser in die Zwi-
schenräume, jedoch reicht auch das nicht um zu verhindern, dass sich 
dort zum Beispiel Essensreste ablagern. Zusammen mit den Speichel-
bestandteilen 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?
 
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 unter-
schiedlich. Woran liegt das?

Dr. Nehlmeyer: Zahnärzte sind beim Festlegen der Kos-
ten an die Gebührenordnung 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. Außer-
dem 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 spä-
tere Schäden am Zahn oder Zahnfleisch, die aus einer mangelhaften 
Reinigung entstehen können, sind um ein Vielfaches höher.

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

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

Die Notwendigkeit 
einer professionellen Zahnreinigung
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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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

Nordrhein-Westfalen verlängert die Corona-Schutzverordnung bis 
über das Ferienende hinaus bis zum 19. August – doch wegen der ge-
ringen Zahl von Covid-Krankenhauspatienten wird die Inzidenzstufe 3 
mit zunächst ausgesetzt.
Auf  Stufe 3 (zwischen Inzidenz 50,1 und 100) sind z. B. Partys und 
Events verboten und dürfen sich in der Öffentlichkeit nur Personen aus 
höchstens 2 Haushalten treffen.
Die Landesregierung passt die Corona-Schutzverordnung demnach an 
und „reagiert damit auf  die aktuelle Situation“.
„So wird aufgrund der niedrigen Zahl schwerer Krankheitsverläufe und 
der damit verbundenen Krankenhauseinweisungen sowie Intensivbe-
handlungen die Inzidenzstufe 3 bis zum 19. 8. 2021 ausgesetzt. Auch 
wenn Kommunen den Grenzwert von 50 dauerhaft überschreiten, 
bleibt es …. bei den Schutzmaßnahmen der Inzidenzstufe 2.“
Im Fall von erheblichen lokalen Infektionsgeschehen mit Inzidenzwerten 
deutlich über 50 prüfen die betroffenen Kreise und kreisfreien Städte 
jedoch gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium die Erforderlich-
keit von gesonderten Regelungen.
Gesundheitsminister Karl-Josef  Laumann:
„Wir haben derzeit eine vergleichsweise niedrige Landesinzidenz, eine 
moderate Dynamik im Infektionsgeschehen und wenig Covid-19-Pati-
enten auf  den Intensivstationen der Krankenhäuser – nicht zuletzt, weil 
wir die ältere Bevölkerung durch eine hohe Impfrate wirksam schützen 
können. Derzeit beraten Bund und Länder unter Einbindung des Ro-
bert Koch-Instituts und der Gesundheitsministerkonferenz über mögli-
che Neubewertungen der Inzidenzwerte und ein neues Indikatorenset 
zur Steuerung der Coronaschutzmaßnahmen.“
Und weiter: „Vor diesem Hintergrund verlängern wir die Coro-
na-Schutzverordnung vorzeitig um zwei Wochen, setzen aber dabei 

Coronaschutzverordnung bis zum 19. 8. verlängert – 
doch zunächst ohne strenge Inzidenzstufe 3

die Inzidenzstufe 3 aus. Insbesondere vor dem Hintergrund der Situation 
in den Krankenhäusern ist das gut verantwortbar und geboten. Im Falle 
dynamischer Ausbruchsgeschehen haben wir zudem jederzeit die Mög-
lichkeit, auf  lokaler Ebene strengere Coronaschutzmaßnahmen durchzu-
setzen.“
Zur Absicherung für den Fall eines Wiederanstiegs der Infektionszahlen 
durch ansteckendere Virusvarianten oder Reisetätigkeiten gelten wei-
terhin die bekannten und unveränderten Regelungen der Inzidenzstufe 0 
(7-Tage-Inzidenz bis 10), der Inzidenzstufe 1 (über 10 bis 35) und der 
Inzidenzstufe 2 (über 35).
Der Kreis Unna hat heute eine Inzidenz von 17,0, 16 neu gemeldete In-
fektionen und 94 . Die Zahl der klinischen Covid-Fälle – schwere Verläufe, 
die Krankenhausbehandlung erfordern – beträgt im Kreis Unna seit schon 
mehreren Wochen Null.
„Auch in den niedrigen Inzidenzstufen spielen regelmäßige Testungen aller 
noch nicht vollständig geimpften Personen weiter eine wichtige Rolle, um 
eine vierte Welle zu verhindern“, unterstreicht Minister Laumann. „Schon 
im Frühjahr hatte Nordrhein-Westfalen mit dem dichtesten Teststell-
ennetz in Deutschland erfolgreich auf  ein besonders konsequentes und 
frühes Testen als Mittel zur Öffnung von Angeboten und Einrichtungen 
gesetzt. Zugleich war es damit gelungen, symptomlose Infektionen in gro-
ßer Zahl aufzudecken und so eine unbemerkte Weitergabe der Infektion 
durch die Betroffenen frühzeitig zu stoppen.“

Laumann: „Eins muss aber auch klar sein: Wir ernten hier insbesonde-
re die Erfolge der bislang sehr erfolgreich verlaufenen Impfkampagne des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Hier gilt es dran anzuknüpfen: Lassen Sie 
sich impfen, damit wir auf  die vierte Welle, die viele Expertinnen und Ex-
perten für Herbst prognostizieren, gut vorbereitet sind!“ 
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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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„Die Impfungen vor Ort kommen bei den Menschen im Kreis gut an“, 
so die Kreisverwaltung Unna.
Daher werden in den kommenden Wochen die Impf-Aktionen vor 
Ort fortgesetzt. Mobile Teams des Kreises Unna und der KVWL haben 
weitere Impfangebote in den Städten und Gemeinden im Kreis Unna 
organisiert.
Zurück liegen bereits zwei Wochen voller Impfangebote vor Ort. Die 
Impfärzte machten in jeder Stadt und Gemeinde mindestens einmal 
Station. Insgesamt haben in den zwei Wochen 2133 Menschen eine 
Impfung erhalten.

Spitzenreiter dabei ist Lünen: Dort haben die Ärzte bei einem Termin 
auf  dem Rewe-Parkplatz am Lüner Gesundheitsamt 200 Spritzen ange-
setzt – am darauffolgenden Tag noch mal 175. Ebenfalls hoch war das 
Interesse an den Standorten in Bergkamen (160 und 135), Schwerte 
120 an einem Tag und 98 am folgenden Tag. Auch das Impfangebot in 
Bönen wurde mit 111 Impfungen gut angenommen, so der Kreis.

Impfungen im Bus: 
Kreis setzt Aktionen in Kommunen fort

Folgende Impf-Termine stehen fest:

Donnerstag, 5. August:
Unna, Gartenvorstadt, Eichenstraße (12 bis 18 Uhr)
Samstag, 7. August:
Lünen, Horstmarer See (13 bis 17 Uhr)
Mittwoch, 11. August:
Unna, Markplatz, Fußgängerzone (12 bis 18 Uhr)
Kamen, Bahnhof  (15 bis 19 Uhr)
Donnerstag, 12. August:
Unna, Markplatz, Fußgängerzone (12 bis 18 Uhr)
Kamen, Bahnhof  (15 bis 19 Uhr)
Lünen-Gahmen, Werkstatt im Kreis Unna, Zum Gewerbepark 8 (10 
bis 14 Uhr)
Lünen, REWE Parkplatz, Victoriastraße (12 bis 18 Uhr)
Freitag, 13. August:
Lünen, REWE Parkplatz, Victoriastraße (12 bis 18 Uhr)
Schwerte, Postplatz (12 bis 18 Uhr)
Holzwickede, Familienbüro, Hauptstraße 28 (10 bis 14 Uhr)
Samstag, 14. August:
Schwerte, Postplatz (8 bis 14 Uhr)
Bönen, Parkplatz Lidl, Am Bahnhof  7 (10 bis 14 Uhr)
Dienstag, 17. August:
Bergkamen, Parkplatz Nordbergcenter (12 bis 18 Uhr)
Lünen, Bahnhof  (14 bis 19 Uhr)
Mittwoch, 18. August:
Holzwickede, Aldi-REWE-Parkplatz, Stehfenstraße 8 (12 bis 18 Uhr)
Donnerstag, 19. August:
Fröndenberg, Marktplatz (10 bis 14 Uhr)
Kamen, Lüner Höhe, Jugendfreizeitzentrum (14 bis 18 Uhr)
Freitag, 20. August:
Werne, Marktplatz (9 bis 13 Uhr)
Selm, Quartier Auenpark, Am Skaterpark (12 bis 18 Uhr)
Samstag, 21. August:
Werne, Marktplatz (9 bis 13 Uhr)

Notwendige Unterlagen für die Impfung sind neben dem Perso-
nalausweis auch die Versichertenkarte und, 

sofern vorhanden, der Impfausweis. 
Falls der Impfausweis nicht vorhanden ist, aber eine Zweitimp-
fung durchgeführt werden soll, muss die Erstimpfung anders 

nachgewiesen werden (Bescheinigung). 
16- und 17-Jährige sollten eine formlose Einwilligungserklärung 

eines Erziehungsberechtigten und eine Kopie dessen 
Personalausweises mitbringen. 
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Nach eineinhalbjähriger Corona-Veranstaltungspause präsentiert die 
Solidarfonds-Stiftung NRW ein neues Live-Format: Am Samstag, 30. 
Oktober (21 Uhr) feiert das neue Eventformat  „Solidarfonds in Con-
cert“ in der Europahalle Castrop-Rauxel seine Premiere. Der Stiftung 
ist es gelungen, mit Chris Norman einen internationalen Star für ein 
exklusives Benefiz–Konzert zu gewinnen. 

Als Sänger und Gitarrist der englischen Band „Smokie“ avancierte 
Chris Norman ab 1975 zum Superstar. Songs wie „Living Next Door 
to Alice“, „Lay Back in the Arms of  Someone“, „Mexican Girl“, „Don´t 
Play Your Rock´n´Roll to Me“, oder „If  You Think You Know How to 
Love Me“ prägten jahrelang die Hitlisten und sind heute oft und gern 
gehörte Klassiker der Popmusik - ebenso wie „Stumblin´ In“ von Chris 
Norman zusammen mit Suzie Quatro.

Seit Mitte der 80er Jahre setzt Chris Norman seinen Erfolgsweg solo 
fort. „Midnight Lady“ zählt zu seinen größten Hits. 

Dabei geht der charismatische Sänger mit der unverkennbaren Reib-
eisen-Stimme stets mit der Zeit. Das dokumentiert der Jubiläumssong 
„40 Years on“ ebenso wie sein aktuelles Album „Don´t Knock the 
Rock‘‘.

Es ist das einzige Live–Konzert von Chris Norman in diesem Jahr in 
Deutschland.
,,Wir sind stolz und glücklich, mit unserer Stiftung einen ganz Großen 
der Musikszene für den guten Zweck präsentieren zu können‘‘, sagt der 
Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Kohlmann. 

SOLIDARFONDS-STIFTUNG NRW PRÄSENTIERT 
EXKLUSIVES KONZERT MIT CHRIS NORMAN 

Der Erlös der Benefizveranstaltung unterstützt zum Jahresende die 
Menschen und Einrichtungen in der von der Flutkatastrophe besonders 
betroffenen Regionen in Nordrhein–Westfalen. ,,Hier wird unsere Soli-
darität noch für lange Zeit elementar wichtig sein‘‘, weiß Dr. Kohlmann.

Für ,,Solidarfonds in Concert‘‘ gibt es ausschließlich Sitzplatzkarten ab 
48,50 Euro zzgl. Gebühren. Die Tickets sind nur im Zweierpack erhält-
lich, personalisiert und wegen der Corona–Auflagen streng limitiert. Ein 
Impf–, Test– oder Genesenen–Nachweis ist für den Einlass am Veran-
staltungstag zwingend erforderlich.

Der Vorverkauf  auf  www.reservix.de und im Ticket–Shop Castrop–
Rauxel startet am 2. August. Weitere Informationen gibt es auf  www.
solidarfonds–nrw.de und Event Forum. 

Te
xt

 : 
ru

 
 

   
 B

ild
: 

Dr. Michael Kohlmann



12

Der Onlinehandel ist schon seit Jahren im Aufschwung. Während der 
coronabedingten Schließungen hat er geradezu geboomt. Kaum ein 
Verbraucher hat in den letzten 18 Monaten nicht irgendeine Ware 
online bestellt oder eine digitale Dienstleistung genutzt. Doch wer bei 
einem ausländischen Versandhändler aus einem Nicht-EU-Land Waren 
bestellt, muss ab dem 1. Juli 2021 mit höheren Kosten rechnen. Nicht 
nur für Onlinehändler gibt es zum 1. Juli 2021 Änderungen, sondern 
auch für Verbraucher. Denn die 22-Euro-Zollfreigrenze entfällt. Bisher 
wurde bei einem Warenwert bis 22 Euro keine Einfuhrumsatzsteuer 
erhoben. Ausnahmen gab es lediglich für Alkohol, Tabak und Parfüm. 
Doch diese steuerrechtliche Bevorzugung von ausländischen Versand-
händlern außerhalb der EU soll es nicht mehr geben. Zudem möchte 
die Europäischen Kommission den Mehrwertsteuerbetrug eindämmen 
und Versandhändler aus einem Nicht-EU-Ländern dazu bewegen, sich 
in der EU zu registrieren.
Ab dem 1. Juli 2021 fällt daher auch bei einem Warenwert bis 22 Euro 
19 % Einfuhrumsatzsteuer an. Eine Ausnahme besteht für Bücher, bei 
denen die Einfuhrumsatzsteuer nur 7 % beträgt. Für den eigentlichen 
Zoll, der zusätzlich zur Einfuhrumsatzsteuer erhoben wird, gilt weiter 
eine Freigrenze von 150 Euro.
Lediglich wenn die Einfuhrumsatzsteuer weniger als1 Euro beträgt, 
verzichtet der Zoll auf  die Steuer. Aufgrund dieser Kleinbetragsrege-
lung muss also bis zu einem Zollwert von 5,23 Euro auch künftig keine 
Einfuhrumsatzsteuer erhoben und abgeführt werden. Für alle anderen 
Sendungen aus einem Drittland müssen hingegen ab dem 1. Juli 2021 
grundsätzlich Zollanmeldungen abgegeben werden. Diese Aufgabe 
übernimmt in den meisten Fällen der Beförderer der Waren, also der 
zuständige Post- bzw. Kurierdienst oder der Onlinehändler selbst. 
Diese zahlen die fälligen Abgaben in der Regel unmittelbar an die Zoll- 
bzw. Steuerverwaltung.
Doch teurer wird es für den Kunden nicht nur durch die Einfuh-
rumsatzsteuer. Denn die Post- und Kurierdienste erheben für diese 
Serviceleistung bei der Zustellung meist eine Servicepauschale. So 
berechnet beispielsweise die Deutsche Post eine Pauschale in Höhe 
von 6 Euro für das Erheben und Abführen der Einfuhrabgaben.
Beispiel: Eine Powerbank mit einem Warenwert von 10 Euro zzgl. 5 
Euro Porto wird bei einem Versandhändler über ebay direkt in China 
bestellt und von der Deutschen Post an den Kunden geliefert. Der 
Versender hat die Einfuhrabgaben noch nicht bezahlt.
Auf  den sog. Zollwert (Ware+Versandkosten) in Höhe von 15 Euro 
fällt 19 % Einfuhrumsatzsteuer von 2,85 Euro an. Zudem ist die 
Auslagenpauschale von 6 Euro zu zahlen. Statt 15 Euro sind für die 
Powerbank also insgesamt 23,85 Euro zu zahlen.
Will man als Kunde zukünftig also keine böse Überraschung erleben, 
muss ab sofort genauer hingeschaut werden, woher die bestellte Ware 
tatsächlich geliefert wird!
Hinweis: Für Geschenke einer Privatperson an eine Privatperson gibt 
es weiterhin eine Freigrenze von 45 Euro – für Einfuhrumsatzsteuer 
und Zoll.

Achtung: Neue Regeln ab 01. Juli 2021 für 
Kunden im Online-Shopping

Anzeige
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In Zeiten moderner Kommunikationsmöglichkeiten suchen Sie nicht 
nur im Kleingedruckten der Tageszeitung, sondern auch im Internet 
nach günstigen Ferienhausangeboten für ihren Urlaub. 
Leider mehren sich hier die Fälle, in denen Kriminelle in fremden 
Ferienhausangeboten „wildern“ und dort verzeichnete Immobilien 
scheinbar als eigene anbieten. 
Gibt der Vermieter im Internet weder seine Personalien noch seine 
Telefonnummer an und ist er nur über WhatsApp oder andere elekt-
ronische Messengerdienste zu erreichen, ist bereits Vorsicht geboten, 
weil es Ihnen so unmöglich gemacht wird, direkt vom Vermieter 
weitere Informationen über die Ferienimmobilie zu erhalten. 
Wird zudem noch mit einem Lockangebot wie „30 % Rabatt bei 
Sofortzahlung“ geworben, sollten Sie erst recht misstrauisch werden. 
Um hier nicht zum Betrugsopfer zu werden, empfiehlt es sich zu prü-
fen, ob im Impressum der Annonce oder unter dem Link „Kontakt“ 
ein vollständiger Firmensitz mit Geschäftsführerangabe, womöglich 
Handelsregisternummer bei juristischen Personen wie einer GmbH 
und auch eine Umsatzsteuernummer angegeben ist. 
Da nicht ausgeschlossen ist, dass die Täter auch die Kontaktdaten 
seriöser Anbieter kopieren, sollten Sie auf  der Internetseite auch den 
Belegungskalender der Ferienimmobilie untersuchen und nach Gäste-
bucheintragungen bzw. Bewertungen der Vormieter forschen. 
Wenn Sie hier Erfolg haben, zudem die exakte Adresse der Ferie-
nimmobilie angegeben und auch ein kompletter Grundriss vorgelegt 
wird, bleibt es empfehlenswert, dass Sie im Internet z.B. mithilfe von 
Google-Earth die Lage und die Umgebung der Immobilie abgleichen, 
um vor bösen Überraschungen sicher zu sein. 
Wünscht der Vermieter schließlich die Vorauszahlung für den vollen 
von Ihnen geplanten Aufenthalt, beachten Sie zunächst die Angabe 
seines Kontos.
Handelt es sich um eine IBAN-Bankverbindung, sind Sie in der Regel 
auf  der sicheren Seite, nicht dagegen bei sogenannten Bargeld-Trans-
ferdiensten wie z.B. Western Union. 
Eine vollständige Bezahlung vor Mietbeginn können Sie jedoch ableh-
nen, da eine Verpflichtung zur Gesamtvorauszahlung nicht besteht. 
Handelt es sich um einen seriösen Anbieter, gibt er sich in der Regel 
mit einer Anzahlung zufrieden.

Rechtstipp :

Ferienhaus, gibt’s das etwa gar nicht?

Anzeige
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Einfach alles reinpacken, was ins Reisemobil oder den Wohnwagen 
passt? Ganz so bequem sollte man sich es bei der Fahrt in die Ferien 
nicht machen, warnt die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwa-
chung mbH. Denn für allzu sorglose Camper kann es kritisch werden, 
wenn die Polizei unterwegs das Gewicht des Fahrzeugs kontrolliert. 
Deshalb empfiehlt die Prüforganisation, sich genau über die erlaubte 
Zuladung zu informieren und vor der Fahrt zu prüfen, dass die Gren-
zwerte eingehalten werden.
Denn: Überladene Reisemobile und Wohnwagen sind absolut kein Ka-
valiersdelikt!
Wer beispielsweise in Deutschland das zulässige Gesamtgewicht auf  
der amtlichen Waage um mehr als 20 Prozent überschreitet, der han-
delt sich 95 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg ein.

 Im Ausland können die Strafen noch deftiger sein, denn je nach Land 
und Grad der Überlastung drohen Verwaltungsstrafverfahren und bis 
zu vierstellige Bußgelder. Auch bei der Prüfung gibt es Unterschiede: 
Während in der Bundesrepublik eine fünfprozentige Toleranz für den 
von der Waage angezeigten Wert gilt, nehmen beispielsweise franzö-
sische Behörden das Messergebnis ganz genau. Ist die Gewichtsgrenze 
im Nachbarland um mehr als 5 Prozent überschritten, kann die Weiter-
fahrt untersagt werden. Das bedeutet in der Praxis, dass Vorräte oder 
Teile des Gepäcks an Ort und Stelle entsorgt werden müssen. Dazu 
kommt das Risiko, Ärger mit der Versicherung zu bekommen, wenn das 
Übergewicht des Fahrzeugs zum Unfall führt.
Aber welche Grenzwerte genau gelten für das eigene Fahrzeug? Zur 
ersten Orientierung dient ein Blick in die Fahrzeugpapiere: Entschei-
dend für die jeweiligen Höchstgrenzen sind die Angaben in der Zu-
lassungsbescheinigung, die ältere Camper noch als ‚Fahrzeugschein‘ 
kennen. Wo früher recht anschaulich von Gewichten die Rede war, 
spricht man heute – physikalisch korrekt – von Massen. Entscheidend 
ist in allen Fällen die zulässige Höchstmasse in Kilogramm. Sie ist im Feld 
F.1 der Zulassungsbescheinigung zu finden. Schwerer darf  das Fahrzeug 
nicht sein, ganz egal, ob es ein Reisemobil ist, ein Zugwagen oder ein 
Caravan.
Ein eher theoretischer Wert ist die Angabe der Leermasse in Spalte 
G, denn in der Praxis weicht die Angabe häufig vom tatsächlichen Ge-
wicht ab. Zwar ist das Gewicht des Fahrers (75 Kilogramm) und des zu 
90 Prozent gefüllten Kraftstofftanks eingerechnet, doch üblicherweise 
zählen nur eine gefüllte Gasflasche und ein fast leerer Frischwassertank 
mit. Zudem vergessen viele Camper, nachträglich montiertes Zubehör 
zur Leermasse zu addieren. Außerdem gilt für die Hersteller eine fünf-
prozentige Toleranzregel. Ein Reisemobil, das laut Prospekt und Fahr-
zeugpapieren drei Tonnen wiegt, darf  in Wirklichkeit also bis zu 3.150 
Kilogramm auf  die Waage bringen. Dann kann es mit der Zuladung 
knapp werden, wenn das Fahrzeug in der populären 3,5-Tonnen-Klasse 
unterwegs ist. Beliebt ist die 3,5-Tonnen- Klasse, weil sie mit dem gängi-
gen Führerschein gefahren werden darf. Für ein schwereres Reisemobil 
braucht man entweder den alten Führerschein der Klasse 3 oder den 
EU-Führerschein der Klasse C1.

Daher ist es für Reisemobilisten sinnvoll, sich nicht einfach auf  die An-
gabe im Prospekt oder in den Papieren zu verlassen. Stattdessen soll-
ten sie mit dem fertig für den Urlaub vorbereiteten Fahrzeug auf  die 
Waage fahren. Entsprechende Anlagen besitzen beispielsweise häufig 
Recyclinghöfe oder Agrargenossenschaften. Wer hier freundlich nach-
fragt, kann oft gegen eine kleine Gebühr sein Fahrzeug wiegen. Na-
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türlich kann das Fahrzeug auch leer gewogen werden. Dann wird das 
gewogene Gepäck – ebenso wie das Gewicht aller Mitfahrer – später 
dazugerechnet.
Im Auge behalten sollten Camper schließlich auch die Faktoren Achs-
last, Anhängelast, Stützlast und Gewichtsverteilung: Manchmal werden 
bei voll beladenen Wohnmobilen die zulässigen Achslasten überschrit-
ten. Meist betrifft das die Hinterachse, weil die Heckgarage bis obenhin 
vollgepackt wird. Darunter leidet die Lenkpräzision, bei Fahrzeugen 
mit Frontantrieb auch die Traktion. Das gilt auch für den Zugwagen 
eines Gespanns, wenn eine zu hohe Stützlast auf  die Anhängerkupp-
lung drückt. Diese darf  aber auch nicht zu niedrig sein, um eine sichere 
Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Wohnwagen herzustellen. Zur 
möglichen Anhängelast gibt es Angaben für gebremste (Feld 0.1) und 
ungebremste Hänger (Feld 0.2) in der Zulassungsbescheinigung. Der 
Hersteller des Zugfahrzeugs muss sie so festlegen, dass das Gespann an 
einem Berg mit 12 Prozent Steigung in fünf  Minuten fünf  Mal anfahren 
kann. Mitunter sind im ergänzenden Text der Zulassungsbescheinigung 
auch höhere Anhängelasten an geringeren Steigungen freigegeben. Hier 
kann auch ein maximal zulässiges Gesamtzuggewicht stehen, das sich 
aus den tatsächlichen Gewichten des Zugwagens und des Anhängers 
(inklusive Stützlast) errechnet.

 Was nicht in den Papieren steht, ist die alte Camper-Weisheit, dass 
schweres Gepäck nach unten gehört. Denn je tiefer der Schwerpunkt 
des Fahrzeugs liegt, desto geringer fallen Karosseriebewegungen und 
–neigung aus. Vor allem im Wohnwagen sollte schweres Gepäck nach 
Möglichkeit in der Fahrzeugmitte verstaut werden, auch wenn es sich 
auf  den ersten Blick eher anbietet, die Stauräume unter den Betten 
oder im Deichselkasten zu nutzen. Doch genau davon raten die GTÜ- 
Sicherheitsexperten ab, weil die Fahrstabilität des Gespanns leidet und 
vor allem die Neigung zum Pendeln des Wohnanhängers zunimmt. 
Außerdem ist es sinnvoll, nach Möglichkeit eher die Ladekapazität des 
Zugwagens auszunutzen: Je schwerer der Zugwagen, desto stabiler das 
Fahrverhalten des Gespanns!

Vorsicht vor Überladung 
von Wohnwagen und 
Reisemobilen!

Büddenberg 91    59423 Unna
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Unna · Massener Hellweg 44 - 46 · Telefon 0 23 03 / 55 9 - 0
Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Str. 15-19 · Tel. 0 23 03 / 84 96
Werl · Hammer Straße 92 · Telefon 0 29 22 / 50 18-0 www.opel-jonas.de

Wilhelm Jonas GmbH & Co. KG

OPEL BEI JONAS

DER CORSA BEI UNS – SOFORT VERFÜGBAR!

Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

Kraftstoffverbrauch in l /100 km innerorts/außerorts/komb./CO2-Emission in 
g/km komb./Effizienzklasse: Corsa 55 kW: 4,9/3,8/4,2/95/B. 
Irrtum/Zwischenverkauf vorbehalten. 1 Leasingbeispiel der Opel Bank S.A., Mainzer Straße 
190, 65428 Rüsselsheim am Main, für die wir als ungebundener Vertreter tätig sind, zzgl. 
750€ Fracht. 2 Der vorraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-
Sonderzahlung, mtl. Leasingraten und evtl. gefahrener Mehr-/Minderkilometer sowie 
evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. 3 gegenüber der unverbindlichen 
Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung. 4 Gilt nur bei der Inzahlungnah-
me Ihres Gebrauchtfahrzeugs.

z.B. Corsa Edition 1.2, 55 kW (75 PS), 6-Gang, Jade Weiß, Parkpilot, Sitzhzg., Müdigkeitserkennung, 
Spurhalte-Assistent, Klimaanlage, autom. Abblendlicht, Multif.-Lenkrad, elektrische Fensterheber, 
Bluetooth, Start/Stopp, DAB+, Zentralverriegleung mit Funk, Bordcomputer, u.v.m.  als Tageszulassung

Vorr. Gesamtbetrag2 3.924 €, Gesamt kredit betrag/-Fahrzeugpreis 13.266,18 €, Leasing Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 36 
Monate, Gesamtfahrleistung 24.000 km, effektiver Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz gebunden 3,03 %

 mtl.1,4109€
OHNE
ANZAHLUNG

AKTIONS 
PREIS4  13.990 €

Ihr Preisvorteil3 4.385€

Einen offenen Brief  an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 
schickt uns ein Leser aus Unna in Form eines Leserbriefs zu.

„Lieber Herr Scheuer!
Wie wäre es, wenn Sie auf  den sechs-spurigen Ausbau der A 44 im 
Bereich der Stadt Unna verzichten würden und dafür die 200 Mio. € 
und die Menschenkraft für den Wiederaufbau der Infrastruktur in den 
Hochwassergebieten einsetzen würden?

Wenn dieser Autobahnausbau in 10 Jahren fertig ist, müsste die Ver-
kehrswende längst gegriffen und wir weniger PKW-Verkehr haben und 
der LKW-Wahnsinn wäre vorbei. Dann brauchen wir die 3. Spur nicht 

„Statt A44-Ausbau bei Unna die 200 Mio. in die Flut-
gebiete stecken“

mehr, wenn Sie die Verkehrswende ernst nehmen.

Wir müssten nicht 10 Jahre lang mit dem Umleitungsverkehr leben. Das 
Bornekamptal würde nicht weiter beeinträchtigt. Und vor allem: 
Es würde nicht noch mehr Fläche bei uns versiegelt, was ja bekanntlich 
die Hochwassergefahr erhöht.

Mit freundlichem Gruß 
Helmut Papenberg, Birkenweg 3, Unna
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Da sind unter anderem Steuer- und Unter-
nehmensberater, Anwälte und Notare ge-
fragt.

Bei der finanziellen Vorsorge kommen die 
Finanz- und Versicherungsexperten ins Spiel. 
Themen sind hier besonders die Ruhestand-
splanung und Absicherung der zukünftigen 
Kosten der Krankheits- und Pflegevorsorge.
Innerhalb der Generationsberatung braucht 
es also neben herausragendem Fachwissen 
und Empathie vor allem Partner und Netz-
werke. 
Dies finden Sie alles im Beraterhaus. Die 
Mitglieder haben sich eine umfassende und 
kompetente Beratung der Generationen zur 
Aufgabe gemacht. 

Schon mal was von Generationsberatung 
gehört? 
Sorgen Sie vor und denken Sie schon jetzt an 
die nachfolgenden Generationen.  

Bei der Generationsberatung geht es um die 
Wechselwirkung im Verbund einer Privat- 
oder Unternehmerfamilie – mit meist (finan-
ziellen) Folgen für Betroffene, Angehörige 
bzw. Beteiligte aus dem persönlichen Umfeld. 
So fokussiert sie Brennpunkte und koordi-
niert Lösungen von Experten und zugelasse-
nen Berufsträgern.
Neben der finanziellen Vorsorge sind die 
medizinischen, steuerlichen und rechtlichen 
Fragestellungen ebenso Bestandteil einer 
umfassenden Beratung. Hierbei geht es vor 
allem um die Themen - Testament, Nachfol-
geregelung, Vollmacht, Verfügung und Pflege. 

      Von Generation zu Generation 

  -BERATUNG BREIT UND KREATIV-

Anzeige
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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 

www.becker-druck.de/naturpapiere

PRINT ·  DIGITAL ·  PUBLISHING

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

Hände für Pfoten hatte nach der Flutkatastrophe umgehend damit begonnen Futter - für Tiere in den betroffe-
nen Gebieten - zu sammeln. In mehreren großangelegte Auslieferungsaktionen wurden Futter und Sachspen-
den mit mehreren Fahrzeugen in Krisengebiete geliefert.

Die Freude der ehrenamtlichen Retter über die vielen Spenden war nicht mit Worten zu beschreiben . 

Hände für Pfoten dankt allen Spendern und bewundert die ehrenamtlichen Retter von Dogman e.V.     
  #tierrettung #tiereinnot #händefürpfoten #hundetafel #zusammenhalt #engagement #begeistert #anpa-
cken #hochwasserhilfe #tierliebe #spendenaktion #support #tierschutz #helfenmachtglücklich
                  

Hände für Pfoten- Sachspenden- Auslieferungen 
erfolgreich absolviert!! 
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Die Tourismusunternehmen in Dortmund, Hamm und im Kreis Unna 
ziehen im zweiten Coronajahr eine äußerst negative Bilanz. Das zeigt 
die aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu 
Dortmund, an der sich mehr als 100 Tourismusunternehmen aus dem 
IHK-Bezirk beteiligt haben.
Die Ergebnisse bestätigen die Erwartungen der IHK, die schon seit 
längerer Zeit auf  die dramatischen Entwicklungen hingewiesen hatte. 
IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Schreiber sagt: „In den betroffenen 
Branchen hat die Pandemie leider deutliche Spuren hinterlassen. Einer-
seits brauchen viele Unternehmen weiterhin finanzielle Unterstützung, 
zum anderen benötigen viele Betriebe schnelle und unbürokratische 
Hilfe durch die Kommunen, etwa wenn es um die Förderung der Au-
ßengastronomie geht.”
Mit Blick auf  das in Kürze beginnende neue Ausbildungsjahr sei es von 
großer Wichtigkeit, so Schreiber, den neuen Auszubildenden in den 
gebeutelten Branchen eine verlässliche berufliche Perspektive aufzuzei-
gen.
Gastronomen und Hoteliers sehr skeptisch
Die Stimmung bei den Unternehmen ist, im Vergleich zu den Umfrage-
ergebnissen aus dem Herbst 2020, noch gedrückter. Das Herunterfah-
ren der Wirtschaft über viele Monate hinweg und massive Einschnitte 
im Rahmen der Corona-Schutzverordnungen haben beim Gastgewer-
be und den Reiseunternehmen zu starken Einbußen geführt.
Gut zwei Drittel der Gastronomen und Hoteliers rechnet mit einer 
ungünstigen Geschäftsentwicklung für die kommenden sechs Monate. 
Knapp 30 Prozent der befragten Betriebe gehen von einer gleichblei-
benden Geschäftslage aus. Fast 82 Prozent der Beherbergungsbetriebe 
und 88 Prozent der Restaurants geben an, dass die Geschäfte in der 
Wintersaison 2020/2021 schlecht gelaufen sind. Von einem befriedi-
genden Saisonverlauf  sprechen gerade mal 14 Prozent der Hoteliers, 
während es in der Gastronomie nur sieben Prozent sind.
Das spiegelt sich auch in der Finanzlage der Betriebe von Hotellerie 
und Gastronomie wider: Bei über der Hälfte der Befragten hat sich die 
Eigenkapitalquote verringert, während 46 Prozent der Unternehmen 
über Liquiditätsengpässe klagen. Etwa ein Viertel der Betriebe aus dem 
Gastgewerbe befürchtet sogar eine Insolvenz.
Jeder dritte Gastronom und Hotelier schätzt, dass erst im ersten Halb-
jahr 2022 das „Vor-Corona-Niveau“ erreicht wird. Ein weiteres Drittel 
möchte keine Einschätzung abgeben. Im Beherbergungssektor hält ge-
genwärtig rund die Hälfte der Unternehmen an ihren Mitarbeitenden 
fest, in der Gastronomie sind es 46 Prozent. Allerdings gehen auch 46 
Prozent der gastronomischen Betriebe und 44 Prozent der Hoteliers 
von einer reduzierten Beschäftigtenzahl in der kommenden Saison aus.
Gute Nachrichten allerdings für die Kunden und Gäste: Die Mehrheit 
der Hoteliers und Gastronomen möchte die Preislage stabil halten.  

Gleichbleibende Verzehrpreise signalisieren im Beherbergungssektor 
58 Prozent und in der Gastronomie 42 Prozent der befragten Betrie-
be. Etwas über acht Prozent der Hoteliers und 30 Prozent der Gastro-
nomen beabsichtigen in der kommenden Saison ihre Übernachtungs- 
oder Verzehrpreise anzuheben.
Gravierende Umsatzverluste in der Reisebranche
Im zweiten Jahr der Pandemie hat COVID-19 auch deutliche Spuren in 
der Reisebranche hinterlassen.
Für die Mehrheit der Reisebüros, -veranstalter und Omnibusunterneh-
men ist die Wintersaison 2020/2021 nicht zufriedenstellend verlaufen. 
93 Prozent der Touristiker geben der Geschäftslage eine schlechte 
Note. Lediglich sieben Prozent der Reiseunternehmen haben ein gutes 
oder befriedigendes Saisongeschäft erlebt. Die Überbrückungshilfen 
können nur einen kleinen Teil der finanziellen Belastungen vieler kleiner 
und mittelständischer Reiseunternehmen ausgleichen. Der schlechte 
Saisonverlauf  spiegelt sich deutlich bei den Angaben zu den Umsatz-
zahlen wider: 95 Prozent der Betriebe signalisieren, dass ihre Umsätze 
mit allen Gästegruppen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückge-
gangen sind. Aufgrund der aktuellen Entwicklung schließen 21 Prozent 
eine Insolvenz nicht aus.
Ähnlich wie beim Gastgewerbe beeinträchtigen bei den Touristikern ein 
zu geringes Eigenkapital und fehlende Sicherheiten die Unternehmens-
finanzierung. Die Hälfte der befragten Reisebetriebe gibt an, dass sie in 
Sachen Finanzierung keine Beeinträchtigungen hat. Insgesamt 34 Pro-
zent der Touristiker hatten ursprünglich vor, ihre Verkaufspreise für die 
Sommersaison 2021 zu erhöhen. 44 Prozent signalisieren Preisstabilität, 
während 22 Prozent sogar von fallenden Verkaufspreisen ausgehen. 51 
Prozent der Reisebüros, -veranstalter und Omnibusbetriebe planen in 
den kommenden Monaten mit der gleichen Mitarbeiterzahl. Auf  der 
anderen Seite denken 44 Prozent der Unternehmen über eine Reduzie-
rung ihres Personalstamms nach. Neueinstellungen wollen fünf  Prozent 
der Betriebe vornehmen.
Die gesamten Umfrageergebnisse finden Interessierte auf  dortmund.
ihk24.de/tourismusumfrage2021

Tourismusbranche leidet massiv unter der Corona-
pandemie

Marco Adamietz
Kamen · Schleppweg 3 · Telefon (02307) 73866

Wir bringen Ihnen
die Ware nach Hause!

Alle Lieferungen frei Haus.
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Sanierungsarbeiten an 
Hertinger Straße begin-
nen eher – an Wasser-
straße später
Wie in jedem Jahr hat die Stadt Unna auch in diesem Jahr ein Deckensa-
nierungsprogramm aufgelegt. Seit dem 14.6. erhalten acht Straßen zum 
Teil eine neue Deckschicht, andere  werden stellenweise ausgebessert. 
Es kommt jedoch zeitlichen Änderungen.
Die Arbeiten an der Hertinger Straße werden vom ursprünglich ge-
planten Termin (24. August) auf  den 16. August vorgezogen. Es wird 
vom Südring bis Einfahrt Rewe Parkhaus die Asphaltdeckschicht ausge-
tauscht und es erfolgen Arbeiten an den Straßenabläufen.
Der Beginn der Arbeiten an der Wasserstraße wird dagegen vom 16. 
August auf  den 30. August verschoben. Es wird vom Markplatz bis 
„Krummfuß“ der Gehwegbereich der südwestlichen Seite (rechte Seite 
vom Markt gesehen) neu gepflastert. Die Stadtwerke legen in diesem 
Zuge ein neues Stromkabel.
Die Sanierungsarbeiten an der Tulpen- und Fliederstraße sind laut Bau-
zeitenplan voraussichtlich ab dem 16. August 2021 geplant. Beendet 
sein sollen die Arbeiten hier voraussichtlich am 24. August 2021.

Viktoriastraße: Ampel-
baustelle im Plan

Sichtlich Fortschritte macht der auf  6 Wochen terminierte Umbau des 
Fußgängerüberwegs auf  dee Viktoriastraße zwischen Kreishauskreisel, 
Netto und oberer Friedrich-Ebert-Straße.

Wie berichtet, wird das bisherige Baustellenprovisorium durch eine fes-
te Ampel für Fußgänger und Radfahrer ersetzt, der einstige Zebrastrei-
fenüberweg ist verschwunden.

Hintergrund ist wie berichtet die neue Verkehrsführung im Zuge des 
Einkaufszentrums Mühle Bremme, auf  dessen Gelände ein Parkhaus mit 
rund 300 Stellplätzen entsteht – dreimal so viele wie zuvor auf  dem 
Schotterparkplatz hinter dem Mühlengebäude.

Das Einkaufszentrum mit Edeka, Rossmann, Deichmann und FitX als 
Hauptmietern soll im ersten Quartal 2022 eröffnen. Rossmann und 
Deichmann ziehen aus der Innenstadt um.
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„Verbrechen an der Mühle Bremme – Warum stand sie nicht unter 
Denkmalschutz?“ (25. Juli)

Auf unseren Beitrag „Die Mühle Bremme geht dahin“ vom April 
2020 über den Abriss des Industriegebäudes Mühle Bremme wurde 
jetzt ein Leser aus dem Rheinland aufmerksam.  

„Warum stand die Mühle nicht unter Denkmalschutz?

Ein stadtbildprägendes einzigartiges Bauwerk dieser Art in heutiger 
Zeit bei einem rapide schwindenden Anteil historischer Bausubstanz 
noch zu zerstören, kann man nur als ein Verbrechen bezeichnen! 

Und dies alles für weitere Filialen von ROSSMANN und Edeka, die 
inzwischen an jeder dritten Straßenecke vorzufinden sind. 
Für einen winzigen Anteil jener Gelder, die in Ausgleichsmaßnahmen 
während der Corona-Pandemie geflossen sind, hätte man hier eine 
über Unna hinausgehende „nachhaltige“ Attraktion schaffen können.

Auch das im Hintergrund zu den Bahngleisen gelegene rote Back-
steingebäude mit Krüppelwalmdach war architektonisch von ausge-
zeichneter Qualität und hätte erhalten werden müssen.

 Auf die Zerstörung der Mühle war ich als Krefelder Bürger erst 
gestern im Zusammenhang mit Recherchen zu Objekten in Wupper-
tal, Hagen und Solingen aufmerksam geworden. Ich bin immer noch 
tief entsetzt darüber, wie hier mit einem weitgehend authentisch 
erhaltenen Zeugnis fast schon aus der Frühzeit der „Industriellen Re-
volution“ umgegangen worden ist (offenbar waren sogar noch Teile 
des Mahlwerks vorhanden) und frage mich, wer hierfür letztendlich 
verantwortlich zeichnet, was im Hintergrund auf politischer Ebene 
bzw. in der Verwaltung vorgegangen ist.

Vor einigen Jahren (2015) hatte ich die Mühle allerdings auch einmal 
selbst mit großem Interesse und Hoffnungen für die Zukunft des 
Gebäudes „umrundet“, als ich mich in Unna auf dem Weg von der 
Innenstadt (nach einem Besuch des „Lichtkunst-Museums“) zum 
Bahnhof für eine Bahnverbindung zurück nach Krefeld befand.“
Thomas Littfin, 47803 Krefeld

Rückblick
Was bisher geschah...

Unna
& Umkreis
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Blumenschmuckpflege: „Unnaer Firmen gaben kein Angebot ab“ (22. 
Juli)
Kann es angehen, dass die – privat finanzierten -Blumenkübel in der 
Unnaer Innenstadt von einem auswärtigen Betrieb mit dreckigem 
Bornekampwasser gegossen werden? Zu dieser Kritik eines Anwoh-
ners stellte Daniela Guidara vom Unna-Marketing klar:
„Der Blumenschmuck in der Innenstadt erfreut sich großer Beliebt-
heit und wird durch die regelmäßige Pflege von Tag zu Tag schöner 
und üppiger. Gemeinsam mit dem City Werbering Unna haben wir 
uns für eine höchst effektive und ressourcenschonende Lösung 
entschieden. Die Firma aus Kleve fährt Unna nicht extra an, sondern 
pflegt weitere Blumen in der Region, so dass Unna nur ein Teil einer 
Tour darstellt. Zudem gießen wir bewusst nicht mit Trinkwasser.
Leider scheint sich der Wagen aufgrund der Regenfälle in dieser 
Woche erstmalig festgefahren zu haben, das kann nach diesen star-
ken Unwettern mal vorkommen und stellt nicht die Regel dar.
Übrigens befindet sich die Firma in Kleve – Unnaer Firmen haben 
kein Angebot abgegeben.“
Währenddessen bemerkte in einem langen Facebook-Kommentar 
unser Leser Volker Viebahn zu dem Thema:
„Die alteingesessenen Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
können sich sicherlich noch daran erinnern. An einem gepflegten 
Kurpark, Stadtgarten, Bornekamp und Friedhöfe. Da hatte die Stadt 
und später die Stadtbetriebe noch eigenen Gärtner-Kolonnen.
Eine z.B. nur für den Kurgarten, eine für die Oberstadt. Da gab 
es noch Sommer- und Herbstbepflanzung. Gezogen wurden die 
Pflanzen in der eigenen Gärtnerei am Südfriedhof. Da hatten auch 
die Stadtbetriebe entsprechende Gerätschaften, um diese Beete, 
Pflanzschalen etc. zu gießen. Das hat natürlich alles sein Preis. Perso-
nalabbau wurde zugunsten der Stadtkasse betrieben.
Alles wurde ausgedünnt. Hat das etwas geholfen? Nein, wenn man 
sich die Debatten in Sachen Haushaltssperren vor Augen führt. 
Entsprechend sah es dann auch z.B. im Kurpark aus.
Nun prüft der Bürgermeister, ob man die Stadtbetriebe wieder zu-
rück ins Rathaus holt. Auflösung einer melken Kuh für den Ausgleich 
der Stadtkasse zum Wohle des Kämmerers. Kann das auf Dauer 
gutgehen? Um unsere Stadt aufzuhübschen, muss das Stadtmarketing 
jährlich um Spenden für die Blumenampel bitten. Ist das nicht trau-
rig, das man so etwas nicht durch die Steuereinnahmen stemmen 
kann? Andere Städte machen es uns vor.“
Zu den „anderen Städten“, die ihren öffentlichen Blumenschmuck 
durch die Haushaltskasse finanzieren, gehören unter anderem 
Hamm und Fröndenberg.
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„Live wirkt es noch erdrückender“ – 3 Selmer Jungs halfen in 
Erftstadt (26. Juli)

„Völlig erschöpft zurück in Selm…“
Ein Erlebnisbericht unseres Lesers Ralf Piekenbrock.
„3 Selmer Jungs waren in Erftstadt. Ich denke, jeder kennt die ver-
störenden Bilder aus dem Fernsehen. Ich kann nur sagen, live wirkt 
es noch erdrückender.
Viele Menschen stehen vor dem Nichts, haben alles verloren, alle 
Erinnerungen, Bilder, Bücher im Schlamm vernichtet. Einige Ge-
schädigte wirken apathisch, traumatisiert und scheinen nur noch me-
chanisch zu funktionieren. …. Wir hatten über die Website www.
helft-erftstadt.de ein konkretes Hilfeersuchen und haben bei einer 
85jährigen Keller und EG entrümpelt und alle Holzböden, Laminaten 
und Vertäfelungen rausgerissen. Von dort zum Haus ihrer Tochter, 
dort dasselbe und von da von Tür zu Tür. Bundeswehrsoldaten 
waren vor Ort und haben mit angepackt, deren Hubschrauber einen 
großen Kiessee mit Sandsäcken gesichert.
Auch wenn die Menschen dort wirklich ihren kollektiven Alptraum 
erleben, so schlug uns überall so viel Dankbarkeit und Charme 
entgegen, dass es zwar ein sehr anstrengender, aber auch wertvoller 
Tag war.
Wir haben nun persönliche Kontakte nach Erftstadt aber auch nach 
Ahrweiler, so dass wir nächste und übernächste Woche dort gezielt 
weiter unterstützen können.“

Neuer Spielturm auf  Spielplatz an der Parkstraße (28. Juli)

Im Rahmen der Aufwertung des Kurparks haben sich Unnaer Eltern 
an die Stadt gewandt. Der Spielplatz an der Parkstraße verfügt 
bereits über eine Schaukel für Kinder mit Handicap sowie ein 
Trampolin, das von Kindern im Rollstuhl genutzt werden kann.  Nun 
gibt es zusätzlich einen Spielturm mit Rutsche, der zertifiziert ist als 
„geeignet für Kinder mit Handicap“.   

Kein Hansemarkt, keine Pflaumenkirmes – Stadt Kamen sagt erneut 
Traditions-Events ab (30. Juli)

Wie schon 2020 sagt die Stadt Kamen erneut einige Traditionsver-
anstaltungen wegen der steigenden Corona-Zahlen und der derzeit 
geltenden Inzidenzstufe 1 ab.
Insbesondere der für den 11. und 12. September geplante Hanse-
markt in der Kamener Innenstadt und die eine Woche später in 
Methler beheimatete traditionelle Pflaumenkirmes seien unter diesen 
aktuellen Rahmenbedingungen nicht durchführbar. „Aufgrund der 
exponentiell steigenden Infektionszahlen bereits vor dem Ferienende 
und der von Experten erwarteten 4. Welle wäre ein Hansemarkt 
mit dem gegebenen Festcharakter oder auch eine gesellige Kirmes 
nicht verantwortbar.“ Abgesagt ist wie berichtet auch das Unnaer 
Stadtfest, die Fliegenkirmes und der Bauernmarkt in Fröndenberg 
hingegen sollen nach bisherigem Stand steigen.

Großaufgebot in Unnaer City – Wieder Brief mit verdächtigem 
Pulver (31. Juli)

 Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei  am letzten Samstagmittag 
im Juli in der Unnaer City. Wieder wurde eine verdächtige Substanz 
gefunden.
Empfänger des Briefes mit dem verdächtigen Pulver war die Parfüme-
rie Douglas. Der Einsatzort wurde wie immer weiträumig abge-
sperrt, das Pulver durch die Anlytische Task Force untersucht. Wie 
bei den vielen vorherigen derartigen Briefsendungen in den letzten 
Jahren in Unna (und in anderen Städten des Kreises) stellte sich die 
Substanz am Ende als harmlos heraus – es war Backpulver.  Es war 
bereits der siebte derartige Alarm in diesem Jahr und der sechste 
in Unna. Der letzte Einsatz in der Kreisstadt fand am dm-Drogerie-
markt am Ostring statt. Die Kripo ermittelt in allen Fällen wegen des 
Verdachts von Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung 
von Straftaten aufgenommen.
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Die Wirtschaftsbetriebe Unna (WBU) gewähren zusammen mit der 
Stadt Unna in den Sommerferien Unnaer Kindern und Jugendlichen un-
ter 18 Jahren freien Eintritt in der Schwimmsporthalle am Bergenkamp. 
Zusätzlich gibt´s nun 100 aufblasbare Schwimmbälle für die Jugend – so 
lange der Vorrat reicht. Nach den Sommerferien wird das Hygienekon-
zept wieder den aktuellen Gegebenheit angepasst:
Können bislang in der Schwimmsporthalle bis zu 42 Badegäste ohne 
Coronatest schwimmen, ist nach den Sommerferien beim Eintritt ein 
gültiger negativer Coronatest (nicht älter als 48 Stunden) vorzulegen.

100 Schwimmbälle für junge Unnaer Badegäste – Ab 
Mitte August wieder Testpflicht

„Wir möchten damit wieder einem größeren Personenkreis den Zutritt 
zur Schwimmsporthalle ermöglichen“, erklärt WBU-Geschäftsführerin 
Ines Brüggemann. Allerdings gilt für alle Angaben der Vorbehalt der aktu-
ellen Entwicklung der Corona-Zahlen.
Auf  der Homepage der Wirtschaftsbetriebe Unna https://www.wirt-
schaftsbetriebe-unna.de/schwimmen erhalten Interessierte die jeweils 
aktuellsten Informationen.
Beim Betreten der Schwimmsporthalle sind zudem die AHA-Regeln ein-
zuhalten und ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
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Wassermann (21.01. - 19.02.)  
Achten Sie jetzt besonders darauf, dass Sie sich von Kollegen 
nicht deren Arbeit aufbürden las-sen – setzen Sie Grenzen!

Fische (20.02. - 20.03.) 
Fische-Geborene sind jetzt besonders empfind-sam – Spazier-
gänge in der Natur sind daher eine Wohltat für die Seele!

Widder (21.03. - 20.04.)  
Nur die Harten kommen in den Garten – will heißen: Wenn Sie 
jetzt die Zähne zusammenbei-ßen, winkt eine tolle Belohnung!

Stier (21.04. - 20.05.) 
Bekanntermaßen ist nicht alles Gold, was glänzt – das sollten Sie 
sich nun immer wieder vor Au-gen halten!

Zwilling (21.05. - 21.06.)  
Von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt ist bei Zwillingen 
jetzt mal wieder alles drin – Spannung garantiert!

Krebs (22.06. - 22.07.) 
Krebse treffen nach langem Grübeln endlich eine Entscheidung 
und können damit Denkblo-ckaden auflösen. Bravo!

Löwe (23.07. - 23.08.) 
Löwen sollten aufpassen, dass Sie sich jetzt nicht zu sehr in den 
Vordergrund drängen – das kommt nicht unbedingt gut an!

Jungfrau (24.08. - 23.09.)  
Jungfrau-Geborene sind jetzt im Job auf  der Überholspur unter-
wegs und dürfen sich auf  tol-le Erfolge freuen. 

Waage (24.09. - 23.10.)  
Regelmäßige Pausen sind jetzt besonders wich-tig – denn danach 
können Sie wieder mit voller Kraft weitermachen! 

Skorpion (24.10. - 22.11.) 
In Liebesdingen sollten Sie jetzt darauf  achten, dass Sie anderen 
nicht mehr versprechen, als Sie zu halten bereit sind. 

Schütze (23.11. - 21.12.) 
Der Schütze ist nun ausgesprochen gesellig. Gute Chancen also 
für Singles, jetzt jemanden kennenzulernen. 

Steinbock (22.12. - 20.01.)  
Sie zeigen sich gerade von Ihrer verschlossenen Seite, was insbe-
sondere bei Liierten für Konflik-te sorgen kann. 
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Sudoku Mittel
Denksport

Sudoku Leicht

Sudoku Schwer Sudoku Schwer
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Seniorin erfasst Ehemann beim Ausparken – Unfall 
auf  Unnaer Aldi-Parkplatz mit tragischem Ende

Ein Ausparkunfall auf  dem Aldiparkplatz an der Weberstraße/Bee-
thovenring endete in der letzten Juliwoche  tragisch. Ein vom Fahrzeug 
seiner Frau erfasster 86-jährige Unnaer starb wenige Tage danach an 
seinen schweren Verletzungen.
Die 82-jährige Ehefrau des Seniors wollte am 24. Juli auf  dem Super-
marktparkplatz vorwärts aus einer Parkbox herausfahren, um ihrem 
Ehemann das Einsteigen zu erleichtern.
Dabei berührte sie ihn mit dem Fahrzeug, der 86-Jährige kam unglück-
lich zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.
Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungs-

wagen in ein Krankenhaus gebracht.
„Leider müssen wir mitteilen, dass der 86-jährige Unnaer seinen Ver-
letzungen erlegen ist“, bedauerte am 26. Juli in einer Folgemeldung die 
Unnaer Polizei.
Am Nachmittag teilte sie weitergehend mit:
„Auf  Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wird der Leichnam 
obduziert, um festzustellen, ob eine gesundheitliche Ursache zum Sturz 
des Mannes geführt hat. Die Ermittlungen durch das zuständige Ver-
kehrskommissariat dauern an.“
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Nachdem seit Mitte März im Bereich der Massener Straße, vom Alten 
Markt bis hin zum Lindenplatz, Kabel für die Laternen, neue Trinkwas-
seranschlüsse und Kanaleinläufe verlegt worden sind, starteten Ende 
Juli die eigentlichen Ausbau- und Verlegearbeiten. 
Welche, so die Stadt Unna, „in Kürze erahnen lassen, wie die künftige 
Fußgängerzone aussehen wird“.
Im ersten Abschnitt geht es vom Alten Markt bis zum Café-Bistro 
Ambiente. 
Eine Trasse für den fußläufigen Verkehr wird bestehen bleiben, den-
noch sind Behinderungen nicht gänzlich auszuschließen. 
Die Stadt Unna bittet hier um Verständnis.

„Eine Begehung zu den Geschäften wird im Optimalfall immer möglich 
sein“, erklärt Bernd-Robert Kreienbaum vom Tiefbauamt der Stadt 
Unna. 
An der Schulstraße wird ein Teil der Parkplatzfläche mit den Gerät-
schaften und Baucontainern der ausführenden Firma belegt sein. 
Im Endausbau der Fußgängerzone, der in drei Bauabschnitten erfolgt, 
werden Bäume, Bänke, Spielgeräte und Abfallkörbe in einem Zwi-
schenstreifen angeordnet.

Einen großen funktionalen Unterschied wird auch die Wahl des Ober-
flächenmaterials ausmachen: Überall dort, wo Last und Bewegung 
auftreten, setzt die Stadt auf  Betonplatten. 

Von ihnen erhofft man sich, dass sie – anders als das bisherige Natur-
steinpflaster im Mittelstreifen der Massener Straße – dauerhaft fest 
liegen. (Quelle: Stadt Unna)

Rund 2 Mio. Euro soll die Umgestaltung der Fußgängerzone in den Be-
reichen Massener Straße und Hertingerstraße kosten – die ursprüng-
liche 70-Prozent-Förderung stieg aufgrund der Corona-Pandemie auf  
100 Prozent. 
Denn das Land übernimmt bei solchen Städtebauprojekten den 
kommunalen Eigenanteil, womit die Stadtkasse um rund 602.000 Euro 
geschont wird.

Endausbau der Unnaer Fußgängerzone hat begonnen
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Eune Ratssondersitzung und eine Sonderzahlung an die Feuerwehr 
beantragt die LINKE, konkrete Maßnahmen in Unna gegen Starkrege-
nereignisse fordert die FLU.
Zwei kleine Unnaer Ratsfraktionen legen Anträge in Bezug zu den 
Überschwemmungen von Mitte Juli vor.
LINKE.plus:
Die schweren Unwetter … haben nicht nur in NRW große Schäden 
angerichtet. Es sind Tote und Verletzte zu beklagen, viele Menschen 
werden noch vermisst.
„Zwar sind andere Regionen wie z.B. der Rhein-Erft-Kreis oder auch 
Hagen in viel schlimmerem Maße von den Überschwemmungen nach 
den starken Niederschlägen betroffen. Doch auch unsere Stadt blieb 
nicht verschont“, so Petra Ondrejka-Weber, die Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE. plus.
Zukünftig seien sind weitere Starkregenereignisse zu erwarten. Darauf  
müsse sich auch Unna einstellen.
„Jetzt sind aber erst einmal Hilfen und Unterstützung für die betroffe-
nen Haushalte in Unna gefragt. Außerdem braucht es eine ausführliche 
Analyse des Starkre- genereignisses und der Schäden, um daraus 
auch abzuleiten, wie sich die Stadt auf  zukünf- tige Ereignisse besser 
vorbereiten kann. Weitere Starkregenereignisse mit schwerwiegenden 
Folgen sind zu erwarten. Daher haben beantragt, eine außerordentli-
che Ratssitzung einzuberufen.“
Christoph Tetzner, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ergänzt: 
„Die Feuerwehren, das THW und viele freiwillige Helfer:innen leisten 
in dieser Zeit Enormes. Die Belastungen der Helfer:innen sind groß, 
ihre Leistungen sind mit Geld nicht aufzuwiegen. Trotzdem sollten wir 
uns dankbar und solidarisch zeigen.
Wir beantragen daher, als Geste der Anerkennung der Freiwilligen 
Feuerwehr in Unna aus dem Bürgerfonds einen Scheck in Höhe von 
500 Euro zukommen zu lassen.“
Freie Liste Unna (FLU):
Verbesserung des Schutzes vor Starkregenereignissen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
unser Land ist von einer beispiellosen Hochwasserkatastrophe be-
troffen. Unsere Anteilnahme gilt den zahlreichen Opfern und deren 
Angehörigen. Gleichzeitig danken wir den Helferinnen und Helfern für 
ihren Einsatz.
Die Ursachen einer solchen Katastrophe liegen im fortschreitenden 
Klimawandel und der ungebremsten Versiegelung von Flächen, so dass 
bei Starkregen dem Wasser zu wenige natürliche Versickerungsflächen 
zur Verfügung stehen.
Ein Lösungsansatz ist dabei der technische Schutz vor solchen 

LINKE.plus und FLU fordern Reaktionen auf Flut

Starkregenereignissen. In diesem Bereich ist die Kreisstadt Unna, nach 
Auffassung der FLU-Fraktion, gut aufgestellt. Zahlreiche Hochwasser-
rückhaltebecken und der Neubau bzw. die entsprechende Pflege und 
Ertüchtigung des städtischen Kanalsystems durch die Stadtbetriebe Unna, 
sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Diesem Konzept sind aber 
„hydraulische Grenzen“ gesetzt.
Ein weiterer Ansatz, der sich zur Abmilderung der Folgen von Starkregen 
anbietet, ist das sogenannte Schwammstadtkonzept. Dieses gründet auf  
der Idee, dass man bei Starkregenereignissen das Wasser nicht sofort in 
die Kanäle ableiten lässt, sondern dezentral zwischenspeichert.
Konkrete Maßnahmen können dabei Dachbegrünungen, Baum-Rigolen 
oder die entsprechende Gestaltung von öffentlichen Plätzen sein. Die 
Stadt Bochum ist, nach unserer Recherche, diesbezügliche Modellkom-
mune in der Region.
Die FLU-Fraktion beantragt, dass das Konzept Schwammstadt in einer 
der nächsten Sitzungen des Rates, bzw. in den dafür zuständigen Aus-
schüssen vorgestellt wird. Mittelfristig wäre zu prüfen, ob und in welcher 
Form dieses Konzept in die derzeitige Stadtentwicklung integriert werden 
kann.
Eine Möglichkeit, die Wirksamkeit von Baum-Rigolen zu testen, wären 
die aktuell geplanten Baumpflanzungen in der Kornstraße. Die FLU-Frak-
tion bittet Sie daher kurzfristig zu prüfen, ob dieses möglich ist.
Wie bereits oben genannt, stellt der Wegfall von natürlichen Versicke-
rungsflächen bei Starkregen ein großes Problem dar. Die FLU-Fraktion 
sieht mit großer Sorge, dass durch die Realisierung aktuell geplanter bzw. 
sich in der Umsetzungsphase befindlicher Bauprojekte die Versiegelung in 
der Kreisstadt Unna immer weiter zunimmt und es in der Folge auch in 
unserer Stadt zu größeren Problemen bei zukünftigen Starkregenereignis-
sen kommen könnte.
Aus diesen Gründen beantragt die FLU-Fraktion des Weiteren, folgen-
de Bauprojekte im Hinblick auf  die geschilderte Problematik zu prüfen. 
Gegebenenfalls sind die Planungen durch notwendige Maßnahmen zu 
ergänzen:
• Einkaufszentrum Massen
• Traglufthalle Eishalle, Freibadgelände Massen
• Schulzentrum Hertinger Tor
• Viktoriagelände
Selbstverständlich kann diese Liste nach Erörterung in den entsprechen-
den Fachgremien des Rates weiter ergänzt werden.
Die FLU-Fraktion würde es sehr begrüßen, wenn der Schutz unserer 
Bevölkerung vor Starkregenereignissen auch in Unna ein integraler Be-
standteil des kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozesses würde.
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Zutaten für 4 Personen:

• 800 g Roastbeef
• 1 kg Kartoffeln geschält und gehobelt
• 250 ml Vollmilch
• 250 ml Sahne
 2 Knoblauchzehen
• Rosmarin
• Käse nach Geschmack 
• 800 g Pfifferlinge
• 1 Zwiebel, gewürfelt
• glatte Petersilie, gehackt
• Salz, Pfeffer, Muskat
• Speck, gewürfelt 
• Butter, Olivenöl, Butterschmalz
 

V

Podologie Beate Suttrop

Holbeinstraße 10A
59423 Unna 

Liebehenschel 

Rauthausplatz 44
59423 Unna

JETZT ERHÄLTLICH IN UNNA BEI:

Rezept des Monats:

Roastbeef mit Pfifferlingen an Kartoffelgratin

Lifestyle

Zubereitung

Kartoffelscheiben in eine gebutterte Auflaufform geben. Milch, 
Sahne, Knoblauch und Rosmarin einmal aufkochen, abschme-
cken mit Salz, Pfeffer und Muskat und die Kartoffelscheiben 
begießen. Das Gratin für ca. 35 Minuten bei 200°C backen.
Währenddessen das Fleisch bei hoher Hitze von jeder Seite 
kurz anbraten.Den Backofen mit dem Kartoffelgratin auf  100°C 
herunterregeln. Das Kartoffelgratin mit dem gewünschten Käse 
bestreuen und mit dem Roastbeef  im Backofen nachziehen 
lassen. Damit das Fleisch medium ist, sollte die Kerntemperatur 
ca. 55°C betragen
In der Zwischenzeit die Pfifferlinge putzen und gegebenenfalls 
halbieren. Zwiebeln und Speck in Olivenöl anbraten. Pfifferlinge 
dazugeben und ca. 8 Minuten anbraten. Sobald sie fertig sind 
können sie gesalzen und gepfeffert werden.
Fleisch aufschneiden, Pfifferlinge mit Petersilie garnieren und am 
Kartoffelgratin servieren. Guten Appetit!
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Motties Weisheit 
des Monats 

„Es ist wichtig Dinge zu 

finden, die Spß machen

und Dinge aufzugeben,

die das nicht tun! “

Eure Mottie  
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Denksport

Kreuzworträtsel

Hier können Sie das Lösungswort eintragen
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Anzeige

KRÄUTERL IKÖR

German
Rottweiler

FURCHTLOS&
ZUVERLÄSSIG

„Tradition ist nicht die 
 Aufbewahrung der Asche, sondern 
 die Weitergabe des Feuers.“

Als Teil eines groß angelegten Herzensprojekts, nimmt unser Likör einen ganz 
besonderen Platz ein:
Der Erlös aus dem Verkauf geht zu gleichen Teilen in den Ausbau der regio-
nalen Hundetafel „Hände für Pfoten“, sowie in den Aufbau der Arche für nicht 
vermittelbare Hunde. Mit jedem Schluck leisten Sie einen Beitrag und über-
nehmen Verantwortung für die schwächsten unserer Gesellschaft.

Erfahren Sie mehr über unser Projekt auf unserer Facebookseite.

   facebook.com/haende-fuer-pfoten

Kostenfreie German Rottweiler  Bestellhotline: 0800 5895355 www.germanrottweiler.de

40% vol
0,70 L19,77 €

ab 6 Flaschen (Kiste) 18,77 € / Flasche | versandkostenfrei

DEU TS CH E S  E R Z E UGN I S

German Rottweiler

Jill Zibbar
59425 Unna
Mühlenstraße 50
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