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Aktuell
Juwelier Liebehenschel schließt- 
Interview mit Ulf Liebehenschel
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Herr Liebehenschel, wie kam es zu der Entscheidung, nach Ihrem 
Standort an der Wasserstraße nun auch Ihren zweiten und somit 
letzten Standort in Unna zu schließen?
 
U.Liebehenschel: Ich möchte diese Frage gerne mit einem Zitat von 
Henry Ford beantworten: 

„ Wer immer das tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.“

 
Also hat Ihre Geschäftsaufgabe nichts mit Corona oder anderen 
Problemen zu tun?
 
U.Liebehenschel: Ganz genau so ist es. Die Pandemie hat uns alle vor 
neue Aufgaben gestellt und unseren Alltag komplett verändert. Meine 
Entscheidung auch den zweiten Standort zu schließen ist jedoch eine 
rein private.
 

Wussten Sie von Anfang an, dass Sie beide Standorte schließen 
werden?
 
U.Liebehenschel: Der Plan war zu Beginn, einen Standort zu schließen 
und den zweiten zu etwas völlig neuem zu machen. Während des ers-
ten Ausverkaufs ist mir jedoch klar geworden, dass ich nochmal etwas 
völlig neues starten möchte.

 
Dürfen wir fragen, was das ist?
 
U.Liebehenschel: Ich kann soviel sagen, dass ich Unna treu bleiben 
werde. 
Unna war und ist eine tolle Stadt und ich habe hier viele schöne Dinge 
erleben dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar.

 
Was erwartet Ihre Kunden beim Ausverkauf ?
 
U.Liebehenschel: Wir haben eine große Auswahl wunderschöner 
Dinge. Von basic Silberketten bis zu hochwertigem Brillantschmuck, 
von der Uhr fürs Grobe bis hin zu mechanischen schweizer sowie 
deutschen Uhren. 
Für jeden ist etwas dabei, ganz egal, wie viel man anlegen möchte. Wir 
haben jedes Teil reduziert. 
Somit haben unsere Kunden die Möglichkeit, schöne Schmuckstücke 
sowie ausgefallene Zeitmesser zu absoluten Top-Preisen zu erwerben.

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

OMEGA SPEEDMASTER 

„DARK SIDE OF THE MOON“ 
APOLLO 8

1968 waren die Mitglieder der Crew von Apollo 8 die ers-
ten Menschen, die je die dunkle Seite des Mondes zu Gesicht 
bekamen. 50 Jahre später hat OMEGA als Hommage an jene 
Mission diesen unglaublichen Chronographen entwickelt. Die 
Sammleruhr besitzt ein skelettiertes Zifferblatt und zeichnet 
sich darüber hinaus durch eine speziell dekorierte Version des 

berühmten Moonwatch-Kalibers 1861 aus.

2x für Sie in Unna | Wasserstraße 7 | Rathausplatz 44 
Instagram.com/juwelier.liebehenschel.unna 

www.juwelier-liebehenschel.de

PROMASTER MARINE 
Eco-Drive Diver 200m

Die Citizen Diver aus der Promaster Serie ist eigentlich fast zu 
schade für einen Tauchgang. Die anmutige Farbkombination aus 
Gold und schwarzen und römischen Ziffern schafft eine großarti-
ge Eleganz. Dennoch erfüllt Sie selbstverständlich mit Ihren Spe-
zifikationen die ISO Norm für Taucheruhren. Der PROMASTER 
MARINE Eco-Drive Diver 200m Chronograph ist anlässlich des 

100jährigen Jubiliäums von CITIZEN auf 3.000 Stück limitiert.

Beauty
Gesehen

bei Juwelier 
Liebehenschel

am Rathausplatz
in Unna

Unna´s Top-Adresse im Bereich Uhren und Schmuck, Juwelier 
Liebehenschel, schließt am Rathausplatz. Ab dem 04.11. 
startet dort der große Ausverkauf  wegen Geschäftsaufgabe. 
Wir haben mit Inhaber Ulf  Liebehenschel gesprochen.
 

Das Liebehenschel - Team 
freut sich auf Sie!
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Gesundheit 
& Medizin

Der Atlas- ein ganz besonderer Wirbel
Interview mit Facharzt Dr. med.  Ardeshir Ghiassi

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 Gesundheit 
& Medizin

Der Atlas ist in der griechischen Mythologie einer der Titanen:
Er war der Sohn des Titanen Lapetos und der Meeresnymphe Klymene. Als Stra-
fe für seine Teilnahme am Kampf  der Titanen gegen die Götter verdammte ihn 
Zeus dazu, für alle Zeiten das Gewicht der Welt auf  seinen Schultern zu tragen. 
Im menschlichen Skelett trägt der Atlaswirbel das Gewicht unseres Schädels. 
Über die zentrale Bedeutung des 1. Halswirbels sprachen wir mit Atlas spezialist 
Dr. med. Ardeshir Ghiassi.

Dr. Ghiassi, was macht den Atlaswirbel so bedeutsam? 
Dr. Ghiassi: Der Atlaswirbel ist ein ganz spezieller und wichtiger Wir-bel im 
menschlichen Körper. Er stellt die Flexibilität und Wendbarkeit des Kopfes her 
und ist darüber hinaus die Schnittstelle zwischen der menschlichen Wirbelsäule 
und dem menschlichen Schädel. Der Atlaswirbel trägt den menschlichen Kopf  
– und damit ein Gewicht zwischen 5 und 6 Kilogramm. Von einer Atlasfehlstel-
lung geht eine Reihe von Erkrankungen aus, die auf  den ersten Blick so nicht 
ersichtlich sind, bei genauerem Hinsehen jedoch eindringlich auf  die Wichtigkeit 
des Wirbels verweisen.

Was sind die Folgen einer Fehlstellung dieses zentralen Wirbels? 
Dr. Ghiassi: Der Atlaswirbel  ist eine neuralgische Schnittstelle im menschlichen 
Funktionssystem. Bei einer Verschiebung des Atlas-Schädel-Gelenks kann 
deshalb das komplette neuralgische System aus den Fugen geraten. Bereits aus 
einer geringen Verschiebung des 1. Halswirbels können hochgradige gesund-
heitliche Störungen folgen. 

Wie kann man sich eine solche Fehlstellung vorstellen? 
Dr. Ghiassi: Steht die Wirbelsäule im Lot, wird das Gewicht des Kopfes auch 
gleichmäßig auf  beide Körperhälften verteilt. Ist der Atlas verschoben, so ist 
die senkrechte Positionierung des Kopfes in Bezug auf  die Wirbelsäule gestört. 
Unvermeidbar entsteht auf  diese Weise ein Ungleichgewicht zwi-schen Kopf  
und  Füßen. Wir sprechen dann häufig von sogenannten muskuloskeletta-
len Dysfunktionen. Eine solche Dysfunktion führt zu einer Mehrbelastung 
der einen und einer Minderbelastung der anderen Körperhälfte. Die daraus 
resultierenden Beschwerden lassen leider sehr schwer auf  eine Atlasfehlstellung 
schließen, da die-se Fehlpositionierung weder auf  einem Röntgenbild noch 

bei einer MRT-Untersuchung oder durch eine Blutbildveränderung darstell-
bar ist. Mittlerweile kann man zwar die Atlasfehlstellung durch eine spezielle 
CT-Untersuchung verifizieren; aufgrund der hohen Strahlenbelastung ist diese 
Untersuchung jedoch abzulehnen.

Wie wirkt sich eine solche Dysfunkti-onen auf den Körper aus?  
Dr. Ghiassi: Der 1. Halswirbel ist über Muskel-Faszien-Verbindungen ana-
tomisch und funktionell mit dem ganzen Körper verbunden.  Mit der harten 
Hirnhaut in der Wirbelsäule besteht darüber hinaus eine Verbindung mit 
Kreuz- und Steißbein.  
Fehlstellungen des 1. Halswirbels können zur asymmetrischen Verspannungen 
der Kiefer (CMD)- oder Rumpfmuskulatur, speziell auch des Beckens führen. 
Insbesondere können Beckenverwringungen und Beinlängendifferenzen die 
Folge sein. Aber auch Fehlstellungen, Asymmetrien, Verspannungen und 
Blockaden im Bereich der Fuß- und übrigen Beingelenke, des Rumpfes und des 
Kopfes, insbesondere auch des Kiefers oder eine unterschiedliche Sehkraft der 
Augen können Fehlstellungen und Verspannungen im Bereich der Kopfgelenke 
mit entsprechenden Auswirkungen als Ursache haben.

Wie ist einem betroffenen Patienten rasch zu helfen? 
Dr. Ghiassi: Die beste Möglichkeit ist die manuelle Untersuchung des 1. 
Halswirbels in einer speziellen Technik und anschließende Reposi-tion – also 
Rückführung des Wirbels – in die Neutralstellung. Hierbei gilt ein besonderes 
Augenmerk auf  die Untersuchungstechnik, denn eine Fehleinschätzung der 
Position des 1. Halswirbels kann nur zu einer Fehlkorrektur führen – mit der 
Folge, dass die Beschwerden zunehmen.

Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten in ihre Praxis? 
Dr. Ghiassi: Häufig mit Kopfschmerzen – Migräne,  Spannungskopfschmerzen 
–, die Beschwerden sind darüber hinaus zahlreich: Empfindungsstörungen der 
Kopfhaut, Mattigkeit, Schwindel, Ohrgeräusche, Gleich-gewichtsstörungen, 
Verspannungen der Schulter- und Nackenmuskulatur, Kieferknacken und 
Schmerzen, Kopfbewegungseinschränkung (in 4 Ebenen), Beklemmungsgefühl 
im Brustkorb, Schulterschiefstand, Beckenschiefstand, Hexenschuss, Lumbago, 
Bandscheibenvorfall, Blockaden, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckschwan-
kungen, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Leistungsabfall, Beeinträchtigung des Seh- 
und Hörvermögens, Benommenheit, Konzentrationsstörungen, Wortfindungs-
störungen...
 
Wie helfen Sie in Ihrer Praxis? 
Dr. Ghiassi: Ich biete eine Atlaskorrektur durch eine ausgereifte stufenweise 
Behandlung auf  neurophysiologischer Reflexebene an. Hierbei verzichte ich 
vollständig auf  Einrenkmanöver oder ruckartige Bewegungen. In den meisten 
Fällen genügt eine einzige Behandlung zur dauerhaften Stellungskorrektur. Wie 
die Erfahrung zeigt, nehmen die Patienten nach einer Atlaskorrektur über Wo-
chen und Monate eine Verbesserung der gesamten Körperstatik wahr.

 Der Unnaer Orthopäde, Unfallchirurg und Leiter 
des medizinischen Versorgungszentrums Cent-
rum Vitae in Dortmund, Dr. med. Ardeshir Gh-
iassi steht in diesem Jahr als Gründer von Atlas 
Curatio, der nach ihm benannten Atlastherapie 
Methode, auf  der Nominierten-Liste für den 
German Medical Award 2021.

Was es mit dem ersten (Atlas-) Wirbel auf  sich hat und welche gesundheit-
lichen Probleme damit einher gehen können, erfahren Sie hier:

Nominiert für den German Medical Award 2021!
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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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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.
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„Denken Sie an Ihre Auffrischungsimpfung!“ Der Appell kommt von 
Gesundheitsminister Karl-Josef  Laumann (CDU). Er kündigt Post an. 
Viel Post.
Rund 2,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahren erhalten in 
diesen Tagen Post oder haben sie schon bekommen. Gesundheitsmi-
nister Karl-Josef  Laumann informiert mit einem Schreiben, das über die 
Kreise und kreisfreien Städte versandt wird, über die Notwendigkeit 
einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus.
Sofern die letzte Coronaschutzimpfung mindestens sechs Monate zu-
rückliegt, sind Bürgerinnen und Bürger, die mindestens 70 Jahre alt sind, 
dazu aufgerufen, sich kostenlos bei einem Hausarzt bzw. einer Hau-
särztin ein weiteres Mal impfen zu lassen. Die Ständige Impfkommission 
beim Robert Koch-Institut (RKI) hat hierzu eine deutliche Empfehlung 
ausgesprochen.
 
„Die Wirksamkeit der Coronaschutzimpfung lässt nach jetzigem Wis-
sensstand etwa ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung nach – gerade 
bei älteren Menschen. Auch wenn dann immer noch ein vergleichswei-
se guter Impfschutz vorhanden ist, sollten Menschen über 70 Jahren 
ihren Impfschutz frühestens nach sechs Monaten auffrischen lassen.
Daher lautet meine Bitte: Kümmern Sie sich rechtzeitig um einen Impf-
termin für die Auffrischung, damit Sie mit dem bestmöglichen Impf-
schutz durch den Winter gehen können“,
erklärt Gesundheitsminister Laumann. Wichtig ist: Der Brief  ist keine 
Voraussetzung für eine Auffrischungsimpfung.
 
Insbesondere wird eine Auffrischungsimpfung derzeit Bewohnerinnen 
und Bewohnern sowie Betreuten in Pflegeheimen empfohlen.  Auch 
den dort Beschäftigten empfiehlt die STIKO eine Auffrischungsimp-
fung. Zudem laufen die Auffrischungsimpfungen zum Beispiel auch in 
Demenz-WGs oder Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. 
Auch hier gilt: Die Auffrischungsimpfung wird dann angeboten, wenn 
die Zweitimpfung mehr als sechs Monate zurückliegt.
 
Eine grundsätzliche Empfehlung der STIKO für eine Auffrischungsimp-
fung der Allgemeinbevölkerung unter 70 Jahren gibt es derzeit nicht. 
Eine Empfehlung der STIKO für eine Auffrischungsimpfung für jene Per-
sonen zwischen 60 und 70 Jahren, die sich im Rahmen der sogenann-
ten „Osteraktion“ mit AstraZeneca haben impfen lassen, liegt derzeit 
ebenfalls noch nicht vor.
Über eine Auffrischungsimpfung muss hier deshalb im Einzelfall vom 
behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin entschieden wer-
den. Denn gemäß den Beschlüssen der Gesundheitsministerkonfe-
renz (GMK) vom 2. und 9. August 2021 wird Personen, die sowohl 
die Erstimpfung als auch die Zweitimpfung mit AstraZeneca erhalten 
haben, unabhängig vom Alter eine Auffrischungsimpfung mit einem 
mRNA-Impfstoff empfohlen. Voraussetzung ist lediglich, dass die Zwei-
timpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

„Denken Sie an Ihre Auffrischungsimpfung!“ 
2,8 Mio. Ü-70-Jährige bekommen Post

 Personen in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt 
sollten die Möglichkeit zur Auffrischungsimpfung ebenfalls in Anspruch 
nehmen, wenn seit ihrer Grundimmunisierung bereits sechs Monate ver-
gangen sind. In der Regel dürfte dieses Angebot unmittelbar am Arbeits-
platz unterbreitet werden. Alternativ ist auch die Impfung in einer ambu-
lanten Arztpraxis möglich.
 
Auch Personen, die in der Vergangenheit mit dem Impfstoff der Firma 
Johnson & Johnson geimpft wurden, sollten einen Arzttermin für eine 
Auffrischungsimpfung vereinbaren. Das Land wird darüber hinaus sicher-
stellen, dass auch schwer erreichbare Personengruppen, die zum Beispiel 
über mobile Teams mit Johnson & Johnson geimpft wurden, ein Impfange-
bot mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Hierzu gehören beispielsweise 
wohnungslose Menschen.
 
Minister Laumann: „Es gibt immer noch Menschen, die sich trotz aller Be-
mühungen bisher noch zu gar keiner Coronaschutzimpfung entschieden 
haben. Ich betone es gerne erneut: Jeder, der sich impfen lässt, leistet 
einen Beitrag dazu, damit wir gut durch die kalte Jahreszeit kommen. Und 
gerade für die älteren Bevölkerungsgruppen gilt: Denken Sie auch an die 
Grippeschutzimpfung. Diese kann gleichzeitig mit der Coronaschutzimp-
fung verabreicht werden. Denn wir dürfen nicht vergessen: Auch die Influ-
enza kann für Risikogruppen lebensgefährlich sein.“
 
Zum Hintergrund:

Die STIKO empfiehlt eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impf-
stoff frühestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie für 
folgende Personen:
• Personen im Alter von über 70 Jahren
• Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einric  
 htungen der Pflege für alte Menschen. Aufgrund des erhöhten  
 Ausbruchspotentials sind hier auch Bewohnerinnen   
 und Bewohner und Betreute im Alter von unter 70 Jahren   
 eingeschlossen.
• Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit   
 den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären   
 Einrichtungen der Pflege für alte Menschen oder für andere   
 Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere    
 COVID-19-Krankheitsverläufe
• Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem 
 Patientenkontakt
• Personen mit einer Immundefizienz (ID)
 
Darüber hinaus soll die primäre Impfserie bei Personen, die mit dem CO-
VID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, vier Wochen 
nach erfolgter Impfung mit einem mRNA-Impfstoff als weitere Dosis op-
timiert werden.
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Bei der diesjährigen Champions Gala am 9. Oktober in der Stadthal-
le Unna, sammelte Noah Ghiassi für den guten Zweck. Wie schon in 
2020/2021 verzichtet Noah nicht nur auf  Geburtstags- und Weih-
nachtsgeschenke, um stattdessen das dafür erhaltene Geld krebskran-
ken Kindern zukommen zu lassen, vielmehr ging er auch an diesem 
Abend mit seinen Spendendosen von Tisch zu Tisch, um diese zu fül-

Erneut sammelte und spendet der 13-jährige 
PGU-Schüler Noah Ghiassi für krebskranke Kinder!

len. Insgesamt kamen so 1.421,64,- Euro zusammen, für die sich der 
Schüler bei allen Spendenfreudigen nochmals herzlich bedankt!Dieser 
stolze Betrag erhöht sich um weitere 400,- Euro, die Noah dafür selbst 
gespart hat. 
Wir finden, eine super Aktion und sagen ebenfalls danke an alle, die 
diese tolle Sache unterstützen!
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Betrachten wir das Problem aber mal von einer ganz anderen 
Seite. 
Eine Verkürzung eines unserer Muskeln im Kiefer bzw. Kausys-
tems ist eingetreten. Unsere Muskeln können sich nur zusam-
men ziehen, zurückgestellt d.h. gedehnt werden sie rein passiv. 

Gerät unser Muskel-/Kausystem so aus dem Gleichgewicht, 
produziert es einen enormen Druck, der einen einzelnen Zahn 
in sein Zahn-Bett presst. 
Der Zahn ist, wie sein Bett, konisch. An der Spitze tritt die 
Blut- und Nervenversorgung in den Zahn ein. 
Ist der Druck zu groß, wird diese Versorgung unterbrochen. 

Zähne - Kopfschmerzen… wie bitte? (Teil 2) 

Eine zu starke Verletzung oder eine Vernarbung  führt zum 
Absterben der Nerven. 
Bakterien spielen hierbei keine Rolle, deshalb zeigt sich auf  dem 
Röntgenbild auch keine Auffälligkeit. 

Der Zahn, auch wenn er sonst völlig gesund erscheint,  braucht 
zu seinem Erhalt jetzt unweigerlich eine Wurzelfüllung. 

Den Schaden am Zahn verhindern kann eine Aufbiss-Schiene, 
die den Druck von einem Punkt auf  die Fläche verteilt.
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Marco Adamietz
Kamen · Schleppweg 3 · Telefon (02307) 73866

Wir bringen Ihnen
die Ware nach Hause!

Alle Lieferungen frei Haus.

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. 

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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Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Verzinsung 
von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswid-
rig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 
1.1.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird (BVer-
fG, Beschluss v. 8.7.2021, 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, veröffent-
licht am 18.8.2021)
Das BVerfG sieht in der Verzinsung von Steuernachforderungen mit 
einem Zinssatz von monatlich 0,5 % eine Ungleichbehandlung von 
Steuerschuldnern. Hintergrund hierfür ist das seit Jahren anhaltende 
niedrige Zinsniveau auf  dem Kapitalmarkt, das im Gegensatz zur 
6-prozentigen Jahresverzinsung durch die Finanzverwaltung steht. Die-
se Ungleichbehandlung sieht das Gericht für in die Jahre 2010 bis 2013 
fallende Verzinsungszeiträume als noch als verfassungsgemäß an. Dies 
gilt jedoch nicht mehr für Verzinsungszeiträume ab 2014. 
Das BVerfG differenziert jedoch insoweit, als es das bisherige Recht 
für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume 
für weiterhin anwendbar erklärt. Für Verzinsungszeiträume, die in das 
Jahr 2019 und später fallen, kommt dagegen eine Weitergeltung des 
bisherigen Rechts nicht mehr in Betracht. Hier wird der Gesetzgeber 
verpflichtet, bis zum 31.7.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung 
zu treffen.
Was bedeutet das nun konkret für die Steuerzahler? Man wird drei 
Fallgruppen unterscheiden müssen:
1. Verzinsungszeiträume, die in das Jahr 2013 und früher fallen, 
sind von der Verfassungswidrigkeit nicht betroffen, d.h. hier ist der 
Zinssatz von 0,5 % pro Monat nicht zu beanstanden. Steuerpflichtige, 
die hier Einspruch eingelegt haben, müssen mit einer Zurückweisung 
ihres Einspruchs rechnen. Im Falle einer Aussetzung der Vollziehung 
wird der ausgesetzte Betrag gezahlt werden müssen.
2. Für Verzinsungszeiträume, die in das Jahr 2014 bis einschließ-
lich 2018 fallen, besteht nun eine festgestellte Verfassungswidrigkeit 
des Zinssatzes, jedoch bleibt das aktuelle Recht weiterhin anwend-
bar. Dies bedeutet, dass auch in diesen Fällen eingelegte Einsprüche 
abgewiesen werden und ausgesetzte Beträge gezahlt werden müssen. 
Sofern die Zinsfestsetzung vorläufig erfolgt ist, wird die Finanzverwal-
tung die Vorläufigkeit aufheben.
3. Lediglich für Verzinsungszeiträume, die in das Jahr 2019 und 
später fallen, muss der Gesetzgeber bis zum 31.7.2022 „nachbessern“ 
und eine verfassungskonforme gesetzliche Neuregelung schaffen. Von 
dieser Neuregelung wird jedoch nur derjenige profitieren, der gegen 
den Zinsbescheid Einspruch eingelegt hat oder dessen Zinsbescheid 
vorläufig ergangen ist. Formell und materiell bestandskräftige Zinsbe-
scheide ohne Vorläufigkeitsvermerk können aufgrund der anstehenden 
gesetzlichen Neuregelung nicht mehr geändert werden.
Völlig unklar ist, wie die Finanzverwaltung in Fällen der dritten Fallgrup-
pe reagieren wird. Da eine gesetzliche Neuregelung Zeit braucht und 
wohl erst nach der Bundestagswahl auf  den Weg gebracht werden 
wird, ist allerdings zu erwarten, dass Zinsbescheide weiterhin die bis-
herige – jetzt aber verfassungswidrige – Verzinsung ausweisen werden. 
Die Bescheide lediglich vorläufig (§ 165 AO) ergehen zu lassen, würde 
jedoch bedeuten, dass der verfassungswidrige Zinsbetrag zunächst 
vom Steuerpflichtigen zu entrichten wäre. Damit wäre es aber weiter-
hin notwendig, gegen diese Bescheide zwingend Einspruch einzulegen 
und Aussetzung der Vollziehung zu beantragen.

Bundesverfassungsgerichtsurteil: 
6% Nachzahlungszinsen sind zu viel!
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Der Gesetzgeber hat Kinder ab ihrer Geburt der elterlichen Sorge an-
vertraut. Dies bedeutet Pflicht zur Pflege, Erziehung und Beaufsichti-
gung. Wie intensiv Eltern ihre Aufsichtspflicht auszuüben haben, richtet 
sich nach individueller Reife des Kindes und seiner Vertrautheit mit den 
Gefahren des Lebens für das Kind und für andere. Auch der Aufsichts-
ort kann eine Rolle spielen, sei es im Sommer der Grill im Garten oder 
im Winter der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Deshalb dürfen Kin-
der in der Regel bis zu ihrem 10. Lebensjahr gefährliche Gegenstände 
wie Feuerzeuge oder Streichhölzer nicht an sich nehmen und erst recht 
nicht behalten.

Der Bundesgerichtshof  (AZ: VI ZR 117/92) hat geurteilt, dass Grund-
schulkinder von ihren Eltern eindringlich über die Gefährlichkeit des 
„Spiels mit dem Feuer“ zu belehren sind und sie unnachgiebig zu beach-
ten haben, dass sich ihre Kinder nicht unerlaubt in den Besitz gefährli-
cher Gegenstände bringen können. Ein Verbot allein reicht nicht aus, da 
den Eltern bewusst sein muss, dass Kinder ihre Anweisung verdrängen 
und die bestehenden Gefahren ihres Handelns nicht realisieren.

Eltern dürfen auch keine Anreize schaffen, gegen ihre Verbote zu ver-
stoßen, indem sie zum Beispiel Feuerzeuge in der Wohnung herum-
liegen lassen. Das Oberlandesgericht Hamm (AZ: 30 U 194/94) hat 
einen Vater gegenüber der Gebäudeversicherung haftbar gemacht, der 
- selbst schlafend - über Stunden seinen 4-jährigen Sohn unbeaufsichtigt 
ließ und es auf  diese Weise ermöglichte, dass dieser aus der abgeleg-
ten Hose des Vaters dessen Feuerzeug entnahm und durch Entzün-
den einer Kerze einen Brand verursachte. Das Gericht hat dem Vater 
vorgeworfen, den Mangel der fehlenden Beaufsichtigung des 4-jährigen 
Kindes nicht durch besonders sichere Verwahrung des Feuerzeugs aus-
geglichen haben.

Auch Silvesterböller sind dem Zugriff  minderjähriger Kinder zu ent-
ziehen. Entstehen durch Missachtung Schäden, wird in der Regel eine 
Aufsichtspflichtverletzung der Eltern unterstellt.

Allgemein gilt: Je älter das Kind ist, desto mehr dürfen die Eltern an 
seinen Verstand appellieren und von konkreten Weisungen und Kon-
trollen absehen.

Rechtstipp :
Elternhaftung für Kinder
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TTeell..  00  2233  0033  //  5555  3399  8844--00,,  FFaaxx::  0022330033  //  5555  3399  8844--999999  

iinnffoo@@ppfflleeggeeddiieennsstt--bbuusscchh..ccoomm
wwwwww..ppfflleeggeeddiieennsstt--bbuusscchh..ccoomm

Wir sind für 
den Menschen da

Käthe-Kollwitz-Ring 30 a · 59423 Unna
Tel. 0 23 03 / 55 39 85-0 · Fax: 0 23 03 / 55 39 85-999 

info@intensivpflege-lebensluft.de 
www.intensivpflege-lebensluft.de

Anzeige-Lebensluft-Busch.indd   1 22.08.2011   11:51:59
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Wenn der Wetterbericht für den kommenden Tag Eis und Schnee vo-
raussagt, ist es recht spät, das Auto ordentlich auf  die kalte Jahreszeit 
vorzubereiten. Sinnvoller ist das, wenn es trocken und noch nicht zu 
kalt ist. 
Die zusammengefassten Wintertipps verlangen nur einen kleinen Auf-
wand, haben aber eine durchaus gravierende Wirkung für eine sichere 
Fahrt durch eine Jahreszeit mit besonders häufig wechselnden Straßen-
verhältnissen.
Losgehen kann diese Fahrt in der Regel nur, wenn die Batterie genü-
gend „Saft“ liefert. Falls der Anlasser schon bei moderaten Außentem-
peraturen recht müde wirkt, ist ein Tausch des Kraftspenders ratsam. 
Die durchschnittliche Lebensdauer einer Autobatterie liegt bei fünf  bis 
sieben Jahren. Nicht immer ist sie freilich defekt: Kurzstreckenfahrten 
mit vielen Verbrauchern – von der Klimaanlage bis zur Sitzheizung – 
können dazu beitragen, dass die Batterie nicht am Ende ist, sondern nur 
geladen werden will. Kurzfristig hilft eine Starthilfe mit entsprechenden 
Überbrückungskabeln. Richtig: Immer erst das rote Kabel mit den Plus-
polen verbinden und dann das schwarze mit den Minuspolen.
Zur sicheren Fahrt gehören die passenden Reifen. In Deutschland gilt die 
sogenannte „situative Winterreifenpflicht“: Bei „Glatteis, Schneeglätte, 
Schneematsch, Eis- oder Reifglätte“ (§ 2 Absatz 3a StVO) müssen Win-
terreifen oder Ganzjahrespneus montiert sein. Umkehrschluss: Wer 
sein Auto nur bewegt, wenn die genannten Umstände nicht eintreten, 
muss kein Bußgeld in Höhe von 60 Euro samt einem Punkt in Flensburg 
fürchten. Allerdings verhärten die Gummimischungen von Sommer-
reifen schon bei niedrigen Plusgraden, während die von Winterreifen 
weicher sind und bei tiefen Temperaturen mehr Haftung geben. Die 
GTÜ-Experten empfehlen mindestens vier Millimeter Profiltiefe.
Sehen und gesehen werden ist gerade bei dunklen oder diffusen Licht-
verhältnissen eine Grundvoraussetzung für die sichere Fahrt. Aus der 
täglichen Praxis der Hauptuntersuchungen weiß die GTÜ, dass Be-
leuchtung und Elektrik die Spitzenreiter in der Mängelstatistik sind. Zu 
zweit lassen sich die Funktionen von Stand-, Abblend- und Fern- und 
Bremslicht, Blinker, Warnblinkanlage, Nebelrückleuchte und Kennzei-
chenbeleuchtung ohne großen Aufwand überprüfen.
Zum guten Sehen gehört der klare Blick auf  die Fahrbahn. Eigentlich 
selbstverständlich: Geputzte Scheiben sind dafür eine Voraussetzung. 
Für die Frontscheibe übernehmen die Scheibenwischer einen guten Teil 
der Arbeit. Diese sollten keinesfalls ausgefranst sein. Unterstützung er-
halten sie durch Scheibenwischwasser, wenn es mit einem Winterrei-
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niger ergänzt ist. Der hilft beim Kampf  gegen Schmutz und verhindert, 
dass Wasser, Pumpe oder Spritzdüsen einfrieren. Gern vergessen wird 
das regelmäßige Reinigen der Frontscheibe von innen. Denn über den 
ständigen Luftaustausch über Gebläse, Heizung oder Klimaanlage set-
zen sich kaum sichtbare Schmutzpartikel auf  dem Glas ab. Meist zeigt 
das Putzen der Innenseite eine verblüffende Wirkung: So klar haben 
sich die Konturen der Umgebung schon lange nicht mehr abgezeichnet.
Bei Fahrzeugen, die nicht so oft einen regelmäßigen Kundendienst er-
halten, ist ein Check der Kühlflüssigkeit mit einem Frostschutzprüfgerät 
ratsam. Diese sollte bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad Celsi-
us flüssig bleiben, sonst drohen bei richtig kalten Winternächten teure 
Frostschäden am Motor.
Erfrierungserscheinungen treten auch gern an Türgummis auf. Diverse 
Mittel aus dem Fachhandel, von Tankstellen oder Drogerien verhindern 
Beschädigungen und bewirken, dass sich die Türen auch bei Laternen-
parkern selbst bei bitterkalten Wintertagen und -nächten problemlos 
öffnen lassen. Damit es überhaupt so weit kommt, ist mitunter ein griff-
bereite Türschlossenteiser nützlich.
Und zu guter Letzt: Eine oder zwei Decken im Auto werden zum wich-
tigen Wärmespender, sollte man eine Panne haben oder gar aufgrund 
winterlicher Straßenverhältnisse steckenbleiben und auf  den Winter-
dienst warten müssen. Auch bei langen Staus auf  der Autobahn ist man-
cher froh um deren Wärme.(

Der nächste Winter kommt bestimmt!

Büddenberg 91    59423 Unna

Tipps der GTÜ für die Vorbereitung auf  die kalte Jahreszeit.
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Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Str. 15-19 · Tel. 02303 / 84 96
Werl · Hammer Straße 92 · Telefon 02922 / 50 18-0
Menden · Bösperder Weg 65 · Tel. 02373 / 91 53 88

Wilhelm Jonas GmbH & Co. KG

Kraftstoffverbrauch in l /100 km innerorts/außerorts/komb./CO2-
Emission in g/km komb./Effizienzklasse: Swace 90 kW Autom.: 
3,1/3,7/3,4/78/A+.  
1 gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erst-
zulassung. 2 Leasingbeispiel der Creditplus Bank AG, Augustenstr. 7, 70178 Stuttgart, 
für die wir als ungebundener Vermittler tätig sind, zzgl. 750€ Fracht: Kaufpreis 
23.504,94 €, Gesamtbetrag 25.369,12 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 60 Mona-
te, vereinbarter Restwert 14.023,12 €, effektiver Jahreszins 2,01 %, Sollzins gebunden 
1,99 %, Laufleistung p.a. 10.000km. 

JETZT MIT 
RIESEN PREISVORTEILEN 
BEI JONAS IN DEN HERBST STARTEN.

z.B. Swace Kombi Comfort+ Vollhybrid AUTOMATIK, 
1.8, 90 kW / 122 PS, Braun met., Rückfahrkam., Parklenkassis., 2-Zon. Klimaautom., 
16“ LM-Felgen, Tempom., KeylessGo, Abstandstempom., Sitzhzg., Multif.-Lenkrad 
beheizb., u.v.m. Tageszul. Preisvorteil1 7.920  €

Aktionspreis 24.89024.890 € € mtl. Rate2 189189 € €
OHNE 
ANZAHLUNG

www.auto-jonas.de

SOFORT 
VERFÜGBAR

Abbildungen zeigen Sonderausstattung. 

6 Jahre lang wird an der A1 im Unnaer Süden die Liedbachtalbrücke 
neu gebaut. Das geht nicht ohne Geräusche einher. Im Dezember soll 
der Start sein.
Die Autobahn Westfalen kam in dieser Woche mit dem neuen Infomo-
bil an die Liedbachtalbrücke im Unnaer Süden, um mit den Anliegern 
der Baustelle über das Thema Baulärm zu sprechen.
Dabei ging es um den generellen Bauablauf  und um Lärmschutzmaß-
nahmen an der neuen Liedbachtalbrücke, vor allem aber um den Lärm, 
der während der etwa sechsjährigen Bauzeit (ab Dezember) an der 
Liedbachtalbrücke und dem etwas südlicher gelegenen K31-Bauwerk 
über die Kreisstraße Massener Heide auftreten wird.
Wichtig war für die Anwohner, dass die Baufirma Amand bei den Ar-
beitszeiten im Regelfall die Vorgaben der Baulärmvorschriften beachten 
wird, also fast ausschließlich tagsüber tätig sein wird.
Zudem erklärte die Autobahn Westfalen den Anliegern, welche akti-
ven und passiven Lärmschutzmaßnahmen sie für die Bauzeit bereitstel-
len wird und welche Ersatz- und Entschädigungsmöglichkeiten es für die 
Bürger vor Ort bei zu hohen und lang anhaltenden Baulärmüberschrei-
tungen geben kann. Zu den aktiven Lärmschutzmaßnahmen gehören 
temporäre Lärmschutzwände, zu den passiven Maßnahmen Schall-
dämmfenster an den Häusern der nahegelegenen Anwohner.

Neue A1-Liedbachtalbrücke: 6 Jahre Bauzeit – 6 Jahre 
Baulärm?

Die Autobahn Westfalen bietet zudem eine regelmäßige Bürgersprech-
stunde an, um mit den Anwohnerinnen und Anwohnern im ständigen 
Informationsaustausch zu bleiben.

Die Autobahn Westfalen baut ab Ende 2021 die stark befahrene und in 
die Jahre gekommene Liedbachtalbrücke (1961) auf  der A1 direkt süd-
lich des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna neu. Die Bauzeit beträgt 
etwa sechs Jahre.
Die neue, 300 Meter lange und aus zwei Teilbauwerken bestehende 
Liedbachtalbrücke wird bei laufendem Verkehr zunächst neben der 
alten Brücke („in Seitenlage“) in vier Bauphasen gebaut. Zuerst wird 
das östliche Teilbauwerk der neuen Brücke für die spätere Fahrbahn in 
Richtung Bremen direkt neben der alten Brücke auf  provisorischen Pfei-
lern errichtet. Anschließend wird der Verkehr auf  das neue Brückenteil-
bauwerk gelegt und die alte Liedbachtalbrücke abgebrochen.
Anschließend erfolgt der Neubau des westlichen Brückenbauwerks für 
die spätere Fahrbahn in Richtung Köln. Wenn dieses steht, wird das öst-
liche Teilbauwerk mit der Fahrbahn in Richtung Bremen quer auf  seine 
endgültigen Pfeiler direkt neben das westliche Teilbauwerk geschoben.
Alle Informationen zum Ersatzneubau der Liedbachtalbrücke finden Sie 
auf  der Projektseite. Der eigentliche Baubeginn ist Dezember 2021.
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www.becker-druck.de/naturpapiere

PRINT ·  DIGITAL ·  PUBLISHING

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

Fluglärmgegner verab-
schieden um 5.30 Uhr 
letzte Wizz Air-Maschine

* 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

Unter dem Motto „Wir weinen der letzten am Dortmunder Flugha-
fen stationierte Wizz Air Maschine keine Träne nach“ wurden rund 25 
Aktivisten am Sonntag, 24. Oktober, in aller Frühe am Flughafen aktiv.
Laut und vernehmbar mit Trillerpfeifen verabschiedeten sie den Wizz 
Air Flieger nach Charkow/Ukraine:

Ausgestattet mit SGF-Schutzwesten, Transparenten und Trillerpfeifen 
trafen sich die Aktiven um 05:30 Uhr im Eingangsbereich des Terminal-
gebäudes, marschierten durch die Abfertigungs-Ebene 01 und von dort 
über die Galerie zur Besucher-Terrasse - „um dort mit Taschenlampen 
und Abschiedstücher der startenden Wizz Air-Airbus A320 keine Trä-
ne nachzuweinen“.

„Deutlich wurde allerdings angesichts der Ziele auf  den Anzeigentafel 
auch an diesem Tag, dass die in aller Herrgottsfrühe abgewickelten Flü-
ge nicht den geringsten Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
Dortmund leisten,“ so Mario Krüger.

„Die Maschine nach Charkiw wird hauptsächlich von Menschen ge-
nutzt, die sich aus finanziellen Gründen zu Billig-Löhnen in der deut-
schen Fleisch-, Pflege- oder in der Bauindustrie verdingen müssen. Und 
der von den Stadtwerken hochsubventionierte Flughafen schafft die Vo-
raussetzungen, dass diese Arbeitnehmer für wenig Geld ihre Angehöri-
gen in den Heimatländer besuchen können. Er ist damit Teil einer Kette 
auf  deren Grundlage prekäre Beschäftigungsverhältnisse abgewickelt 
werden. Gehört dies zum Umfang der kommunalen Daseinsvorsorge? 
Nach unserer Auffassung nicht!“

Umsteigen ist seit Montag, dem 25. Oktober, nicht mehr notwendig. 
Die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU) hat einen neuen Schnellbus 
auf  die Straße gebracht.
Die Linie S40 schafft eine Nonstop-Verbindung zwischen Unna und Lü-
nen. Die Busse fahren stündlich via Bergkamen und Kamen.
Das kreiseigene Unternehmen setzt mit der neuen Schnellbuslinie einen 
Auftrag des Kreistags um. Bisher mussten Fahrgäste zwischen Lünen 
und Unna umsteigen. Ab Montag, 25. Oktober, können sie im Bus sit-
zen bleiben.
Die S40 verkehrt im Stundentakt zwischen den Bahnhöfen Unna und 
Lünen. Die Busse halten unter anderem am Bahnhof  Kamen und am 
Bergkamener Wellenbad.

Neuer Schnellbus zwi-
schen Unna, Kamen und 
Lünen
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Zwei Gradierwerke im Kurpark Königsborn, durch einen Wasserkanal 
miteinander verbunden. Für dieses ehrgeizige Projekt unternimmt der 
wiedergegründete Förderverein Kurpark Unna-Königsborn e.V. jetzt 
einen ernsthaften Vorstoß. 

Er möchte dafür auch Geld aus der Stadtkasse:  125.000 Euro.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr wurde der Antrag am 
27. Oktober vertragt. Grüne und CDU meldeten Beratungsbedarf  an. 
FLU-Fraktionschef  Klaus Göldner kritisierte das in einer Pressemittei-
lung als „Bedenkenträgerei“. So mache man den neu wiedergegrün-
deten Kurparkverein direkt wieder mürbe und mindere die Lust auf  
ehrenamtliches Engagememt.

Der nach Auflösung in diesem Jahr wiedergegründete Kurpark-För-
derverein möchte die Errichtung und den Betrieb zweier mit einem 
Wasserkanal verbundener Gradierwerke. Unterstützung erwartet der 
Verein durch eine Förderung des Landes NRW und der NRW.Stiftung.

„Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf  rd. 1,25 Mio. Euro 
(brutto). Eingeplant ist eine Förderung durch das Land NRW und die 
NRW.Stiftung sowie das Einwerben weiterer Spenden. Zur Umsetzung 
des Projektes ist eine Unterstützung der Kreisstadt Unna im Rahmen 
eines einmaligen investiven Zuschusses an den Förderverein Kurpark 
Königsborn e.V .in Höhe von 125.000 Euro vorgesehen.“
Förderverein Kurpark Königsborn e.V .in Höhe von 125.000 Euro vor-
gesehen.“

Wegen der „besonderen Bedeutung des Projektes für den Kurpark und 
den Stadtteil Königsborn, aber auch für die gesamte Stadt und die Re-

gion“ wurden von der Verwaltung mit allen Beteiligten zielgerichtete 
Gespräche und Verhandlungen geführt, um eine zeitnahe Realisierung 
zu ermöglichen, heißt es in der Vorlage.

Zu diesem Zweck soll die vertragliche Umsetzung des Projekts „Gra-
dierwerke“ mit dem in der Anlage beigefügten Nutzungs- und Über-
lassungsvertrag erfolgen. Der vorliegende Entwurf  wurde mit dem 
Vorsitzenden des Fördervereins Kurpark Unna-Königsborn e.V. einver-
nehmlich abgestimmt.

Dem Vertragsentwurf  liegen auch entsprechen Lagepläne und Bauan-
sichten bei, denen Planungen für den Standort und die zu errichtenden 
Bauten entnommen werden können.

Wesentliche Regelungen des Vertrags sind:
–           Die Grundstücksflächen werden unentgeltlich überlassen.
–           Der Verein trägt die auf  die Gradierwerke und den Verbin  
 dungskanal entfallenden Bau- und Betriebskosten.
–           Das Vertragsverhältnis endet automatisch bei Aufgabe, Zer  
 störung (ohne anschließenden Neubau) sowie Auflösung,   
 Insolvenz oder Zwangsverwaltung des Vereins.
–           Die Stadt hat ein Kündigungsrecht bei Verletzung des Vertra  
 ges, vertragswidrigem Gebrauch und für den Fall,    
 dass das Grundstück für öffentliche Zwecke benötigt wird;   
 im letzten Fall kann eine Kündigung erst nach der    
 vom Fördergeber geforderten Mindestlaufzeit des Vertrages  
 ausgesprochen werden (Förderungsvoraussetzung). 
–           Das dem Verein zustehende Nutzungsrecht und die ihm   
 obliegende Unterhaltungspflicht an den Gradierwerken   
 nebst Verbindungskanal würde durch eine beschränkt   
 persönliche Dienstbarkeit im städtischen Grundbuch gesi  

Kurparkverein unternimmt erneut Vorstoß für Gra-
dierwerke

Unna
& Umkreis
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 chert. Der Verein übergibt der Stadt bei Abschluss  
 des Vertrages eine Löschungsbewilligung, von der   
 bei Beendigung des Vertrages Gebrauch gemacht werden  
 kann.
–          Bei Beendigung des Vertrages geht die Unterhaltung der Gra 
 dierwerke nebst Verbindungskanal automatisch auf   
 die Kreisstadt Unna über.
–           Die Unterhaltung der im Zusammenhang mit dem Bau der  
 Gradierwerke zusätzlich befestigten Flächen sowie  
 Wege obliegt der Stadt; ebenso übernimmt die Stadt die  
 Reinigung der oberirdischen Wasserführung des Verbin 
 dungskanals.

Aufgrund der gesetzlich geregelten Kostenbefreiung entstehen für die 
Eintragung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch 
der Stadt keine Kosten.
Dadurch, dass der Kurparkverein die auf  die Gradierwerke und den 
Verbindungskanal entfallenden Betriebskosten trägt, entstehen der 
Stadt keine diesbezüglichen Kosten. Die Unterhaltung der Wege und 
sonstigen befestigten Flächen sowie die Reinigung der oberirdischen 
Wasserführung erfolgt im Rahmen der Kurparkpflege.“
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„Wasserstoff – Chancen und Risiken für Unternehmen“ lautete das 
Themas einer Veranstaltung, zu der die Stiftung Zukunft der Sparkasse 
Unna-Kamen am Mittwochabend (3.11.) gemeinsam mit Gatter3 Ver-
treterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik in die Räumlichkei-
ten des Unternehmens an der Gottlieb-Daimler-Straße im Holzwicke-
der Eco Port eingeladen hatte. 

Die vorgesehene Podiumsdiskussion war hochkarätig besetzt: Neben 
Dr. Andreas Breuer, Vizepräsident des Bereichs Forschung und Ent-
wicklung beim Energieversorger EON, Heiko Schneider, Geschäftsfüh-
rer der GoGas und Dr. Rolf  Albus vom Gas-Wärme-Institut (GWI) 
Essen, der die Gesprächsrunde moderierte, diskutierte auch Dr. Metin 
Duman, Geschäftsführer von Gatter3 und Mitglied im Kuratorium der 
Stiftung Zukunft auf  dem Podium mit.

Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Landrat Mario Löhr und Klaus 
Moßmeier, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Wer nach dem Im-
puls Kohleausstieg über alternative Energien nachdenke, lande ganz 
schnell bei der Wasserstoff-Technologie, beschrieb Moßmeier das Mo-
tiv für diese Veranstaltung. „Manches ist vielleicht noch nicht ganz fertig, 
doch in der da sind viele Chancen drin.“ Der Stiftung Zukunft sei es 
wichtig, Menschen und Ideen in der Region zusammenzubringen und 
Schwerpunkte zu setzen. „Zuletzt haben wir das immer in der Bildung 
getan, heute ist das Thema Wasserstoff dran“, so Klaus Moßmeier.

Den Impulsvortrag des Abends hielt Metin Duman, Geschäftsführer des 
gastgebenden Unternehmens. Sein Appell: Beim Klimagipfel in Glasgow 
hätten Joe Biden und die anderen Regierungschefs klare Verpflichtun-

Veranstaltung der Stiftung Zukunft bei Gatter3: 
„Chancen und Risiken von Wasserstoff für Unterneh-
men“

gen ausgesprochen. Jetzt käme es darauf  an, dies herunterzubrechen 
und diese Verpflichtungen in die Köpfe der Menschen zu kriegen und 
Sensibilität dafür zu schaffen. „Wichtig ist, dass wir unsere Klimaziele 
erreichen und unserer Welt eine Chance geben, wieder grüner zu wer-
den“, glaubt Duman. „Wobei Entscheidungen, die wir heute treffen, 
erst in fünf  Jahren sichtbar werden.“ Vor diesem Hintergrund sollten 
sie aber auch getroffen werden.

„Ich glaube, dass Holzwickede polarisierend sein kann, als White La-
bel für weitere Maßnahmen und vielleicht sogar Strahlwirkung für ganz 
Deutschland haben kann.“
– Metin Dumann (Geschäftsführer Gatter3)

Der Gatter3-Geschäftsführer plädierte dafür, dass Unternehmen sich 
den Herausforderungen des Klimawandels stellen, Innovationen mutig 
angehen und Veränderungen annehmen. Als Beispiel, das Mut machen 
kann, nannte er sein eigenes, noch junges Unternehmens: Vor gerade 
einmal sieben Jahren seien Jörg Tiemann und er, die beiden Gründer 
von Gatter3, noch allein gewesen. Heute beschäftigt ihr Unternehmen 
knapp 500 Mitarbeiter und macht 400 Mio. Euro Umsatz im Jahr. „Ge-
schafft haben wir das, weil wir ein verlässlicher Partner sind, aber auch, 
weil wir stets bereit sind Innovationen aufzunehmen“, erklärt Metin 
Duman. Ausdrücklich bedankte er sich für die „tolle Unterstützung in 
allen Bereichen, die wir hier am Standort gefunden haben“. In Holzwi-
ckede soll die Geschichte von Gatter3 deshalb auch weitergehen, be-
kräftigte er. „Ich glaube, dass Holzwickede polarisierend sein kann, als 
White Label für weitere Maßnahmen und vielleicht sogar Strahlwirkung 
für ganz Deutschland haben kann“, so Metin Duman weiter. „Zumal wir 
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von li.: Landrat Mario Löhr, Dr,. Rolf  Albus (GWI), Klaus Moßmeier (Sparkasse), Metin Duman und Jörg Tiemann (beide Gatter3), Dr. Andreas 
Breuer (EON) und Heiko Schneider (GoGas)
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Informationen unter Tel.: 02303- 14 93 0

mit EON auch einen starken Partner gefunden haben.“  

Deutschland ist Importeur von Energie und wird es auch bleiben, ist 
Duman sicher. Entscheidend sei deshalb die Frage: „Wie kriegen wir 
unsere Importpfade wieder hin?“, glaubt Duman.  „Wie kriegen wir 
die Energie in unsere vorhandenen Netze?“ Geradezu entsetzt zeigte 
sich der Gatter3-Chef, dass von verantwortlichen Politikern „die be-
stehenden Netze und damit das Geschäftsmodell“ von Netzbetreibern 
in Frage gestellt wird. „So wird derzeit Stimmung gemacht“, kritisiert 
Duman. „Dabei sollten wir die vorhandenen Netze nutzen.“

Pilotprojekt: Nutzung des Gasnetzes für Wasserstoff 
Wie das funktionieren kann, darüber sollten seiner Ansicht nach aber 
besser Fachleute wie Ingenieure entscheiden und keine Anwälte. „Die 
Technologien sind alle da, die zur Anwendung kommen können“, glaubt 
Duman.

Wie eine solche Netzbetreibung aussehen könnte, wird gleich nebenan 
im Eco Port mit einem mutigen Pilotprojekt getestet, erinnerte Duman 
an den lokalen Aspekt: Im Rahmen dieses Projektes wird getestet, ob 
und wie sich Erdgasleitungen für den Transport von Wasserstoff eig-
nen. Oder wie es Metin Duman ausdrückte: „Wir schauen hier, was am 

Ende einer umgewidmeten Leitung herauskommt, wenn wir vorne 100 
Prozent Wasserstoff hineingegeben haben.“ Die dafür notwendigen 
Armaturen im Wärmebereich werden ebenfalls geprüft. Bei dieser In-
novation „sind wir gerne vorne mit dabei“, versicherte der Gatter3-Ge-
schäftsführer.
In der folgenden etwa einstündigen Podiumsdiskussion wurde dann 
eingehender über die Chancen und Risiken von Wasserstoff für Unter-
nehmen gesprochen.

Text: Peter Gräber
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Mal sind es Wohnungsnot und fehlende Kinderbetreuung, mal fehlen 
Schulabschluss und Berufsperspektive, häufig gibt es Sprachschwierig-
keiten. 
Das Resultat: Armut.

Auch im Kreis Unna ist sie leider ein zunehmend drückendes Thema:
Allein rund 1600 Menschen leben in den 3 Wohnquartieren Unna-Gar-
tenvorstadt, Kamen-Lüner Höhe und Lünen-Brambauer ohne ausrei-
chendes Einkommen und ausgegrenzt vom gesellschaftlichen Leben.
Weil die Hilfen des Sozialstaates die Betroffenen nicht umfassend errei-
chen und aus der Not befreien, beschreitet seit Juli 2020 ein Modellpro-
jekt im Kreis neue Wege.

Unter Federführung der Werkstatt im Kreis Unna arbeiten viele Part-
ner zusammen:

• die AWO (Quartier Kamen „Lüner Höhe“),
• IN VIA (Unna „Gartenvorstadt“),
• die Umwelt-Werkstatt (für Lünen Brambauer),
• das Jobcenter Kreis Unna
• sowie die Städte Kamen, Lünen und Unna.

Ihre gemeinsame Devise: „Kooperative Bearbeitung regionaler Armut“ 
(KoBrA).

1,6 Mio. € fließen vom Bund und aus Mitteln der EU für diese Aufgabe. 
Bei einem Fachtag im Berufskolleg der Werkstatt zogen die KoBra-Part-
ner Zwischenbilanz.„Wir gehen aktiv und gleichermaßen behutsam auf  
die Armutsbetroffenen zu, und zwar dort wo sich ihr Leben abspielt“, 
erläutert Projektleiter Michael Wacker.

Warum das nötig ist, schilderten die KoBrA Familienberaterinnen an 
vielen Beispielen:

Da sind Menschen mit mangelnden deutschen Sprachkenntnissen, die 
von Formularen überfordert sind. Andere kennen mögliche Hilfsange-
bote schlichtweg gar nicht.
Da ist die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die weder den Kita-
platz für die Jüngsten fand noch wusste, dass ihre schulpflichtigen Kin-
der einen Anspruch auf  das Bildungs- und Teilhabepaket haben – und 
damit z. B. auf  das kostenfreie Mittagessen.
Die Beraterin füllte mit ihr gemeinsam die Formulare aus. Anstatt die 
Mutter wieder auf  die Behördengänge zu schicken, wurden die gescann-
ten Dokumente an das Jobcenter und die städtischen Stellen gemailt.
Das setzt voraus, dass die Partner in den unterschiedlichen Ämtern und 

Unnas Gartenvorstadt ist eins der Modellquartiere im 
Kampf gegen Armut

Behörden mitwirken wollen und können, das betonten beim Fachtag 
die Vertreter aller Beteiligten.

Alle sind allerdings an Vorschriften gebunden und sehr oft in „Rechts-
kreisen“ gefangen, bestimmte Zuständigkeiten blockieren wirksame 
Hilfe.
Wobei jetzt schon deutlich ist: Der Hilfebedarf  ist in den Quartieren so 
unterschiedlich wie die Lage der Betroffenen.
Mal sind es Wohnungsnot und fehlende Kinderbetreuung, mal fehlen-
der Schulabschluss oder mangelnde Berufsperspektive, häufig Sprach-
schwierigkeiten.
Die Corona-Pandemie hat den Zugang zu den Betroffenen zudem sehr 
erschwert:
Kitas und Schulen als Zugangsorte waren monatelang geschlossen, die 
„Vermummung“ per Maske macht den Aufbau einer Vertrauensbezie-
hung nicht einfach, sagte Holger Schelte, Projektleiter der Werkstatt.
So fuhren die Beraterinnen auch mal mit dem Caddy „vor die Haus-
türen“, plakatierten das Angebot in Mietshäusern, verteilten Flyer auf  
Spielplätzen und boten „Beratungsspaziergänge“ an.
Deutlich mehr Frauen, mehr Migrantinnen und Alleinerziehende als er-
wartet nutzten KoBrA bisher, der Anteil der betroffenen Kinder war 
mit rund 180 doppelt so hoch wie geplant.
Wie es weitergeht? 
Die Ergebnisse des Fachtages sollen für die Weiterarbeit ausgewertet 
und direkt umgesetzt werden. Ziel ist die Verstetigung des Netzwerkes.
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Wassermann (21.01. - 19.02.)  
Ihr Fernweh lässt sich wohl kaum noch zurückhalten. Überlegen 
Sie nicht lange und buchen Sie die Reise, von der Sie schon lange 
geträumt haben.

Fische (20.02. - 20.03.) 
Sie sollten sich endlich von Ihren Vorurteilen lösen. Ak-zeptieren 
Sie die Individualität der anderen. Jeder hat seinen besonderen 
Charakter.

Widder (21.03. - 20.04.)  
Reagieren Sie in den nächsten Wochen etwas flexibler auf  die 
Ereignisse als sonst. Es muss nicht immer alles bis ins letzte Detail 
geplant werden. Lassen Sie sich überraschen!

Stier (21.04. - 20.05.) 
Achten Sie jetzt besonders auf  Ihr körperliches Wohlbe-finden. 
Ihre Energiereserven scheinen erschöpft zu sein. Legen Sie auch 
mal Pausen ein.

Zwilling (21.05. - 21.06.)  
Alles, was Sie angefangen haben, nähert sich nun dem Ende und 
Ihnen steht eine Zeit außergewöhnlicher Er-eignisse bevor. Sie 
können sich freuen.

Krebs (22.06. - 22.07.) 
In der nächsten Zeit werden Sie sich mehr als bisher in bestimm-
te Gruppen einbringen. Das könnte auch ein soziales Engage-
ment sein.

Löwe (23.07. - 23.08.) 
Wenn Sie von anderen kritische Bemerkungen erhal-ten, neh-
men Sie sich diese nicht zu sehr zu Herzen! Wichtig ist, dass Sie 
Ihren eigenen Weg gehen.

Jungfrau (24.08. - 23.09.)  
Es könnte sich jetzt herausstellen, dass das von Ihnen anvisier-
te Ziel nicht ganz zu erreichen ist. Lassen Sie sich jedoch nicht 
entmutigen.

Waage (24.09. - 23.10.)  
Legen Sie Ihre Aufgabenliste ruhig mal zur Seite und versuchen 
Sie, nichts zu erzwingen. Nach einer Pause erhalten Sie die erfor-
derliche Klarheit.

Skorpion (24.10. - 22.11.) 
Die nächste Zeit ist von einer schwungvollen Stimmung geprägt. 
Nehmen Sie die Angebote an, die man Ihnen macht, Sie müssen 
sich nicht alleine plagen.

Schütze (23.11. - 21.12.)  
Planung und Organisation sind unerlässlich, wenn Sie gute Arbeit 
leisten wollen. Zeigen Sie allen, dass Sie motiviert sind. 

Steinbock (22.12. - 20.01.)  
Sie könnten demnächst einen persönlichen Erfolg verbuchen, mit 
dem Sie gar nicht gerechnet haben. Ihr Kampfgeist wird sich bald 
bezahlt machen.
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Neues Mängelmelder-System für Emscher- und Lippe-
region

Transparenz, Offenheit und Bürgernähe sind Werte, die für Em-
schergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) eine wichtige Rolle 
einnehmen. Ab sofort bieten die Regionen-Entwickler ein neues 
digitales Mängelmelder-System an: Aufmerksame Bürgerinnen und 
Bürger können künftig Hinweise, aber auch Beschwerden, neben 
den bekannten Kommunikationswegen direkt online über den neuen 
Mängelmelder an EGLV übermitteln.
Erreichbar ist der EGLV-Mängelmelder im Internet unter www.eglv.
de/hinweis oder über die bekannte Mängelmelder-App. Auf  beiden 
Plattformen kann das Formular für ein neues Anliegen jederzeit ausge-
füllt werden und wird dann zeitnah von den zuständigen Kolleginnen 
und Kollegen bei Deutschlands größtem Wasserwirtschaftsverband 
bearbeitet.
„Damit optimieren wir nicht nur die bisherigen Abläufe im Beschwer-
demanagement unserer Verbände, sondern steigern durch die damit 
einhergehende Transparenz und Offenheit unserer Arbeit auch die 
Nähe zur Bevölkerung“, sagt Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzen-

der von Emschergenossenschaft und Lippeverband.
Bearbeitungsstand ist transparent einsehbar
Das EGLV-Mängelmelder-System dient als Ergänzung zu bereits be-
stehenden städtischen Programmen. Bürgerinnen und Bürger erhalten 
künftig eine einfache Möglichkeit, Anliegen zu Flächen oder Anlagen 
von EGLV direkt an die beiden Verbände zu adressieren. Der jeweils 
aktuelle Bearbeitungsstand der Hinweise/Beschwerden wird dabei 
transparent im System einsehbar sein.
Bereits heute erhalten EGLV über das zentrale Beschwerdema-
nagement eine ganze Reihe wichtiger Hinweise von aufmerksamen 
Bürgerinnen und Bürgern – diese reichen von der illegalen Müllkippe 
auf  EGLV-Flächen über Schäden am Radweg bis hin zu fehlenden 
Beschilderungen.
Mit dem neuen EGLV-Mängelmelder, der ein Bestandteil der neuen 
Initiative „Mach mit am Fluss!“ ist, gehen Emschergenossenschaft und 
Lippeverband einen weiteren großen Schritt in Richtung „Partizipation 
am Fluss“.
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Alles, was gut ist, hat auch seinen Preis! 
Das aber auch gute Produkte nicht immer teurer sein müssen und 
Vergleiche sich durchaus lohnen, zeigt uns Ulf  Neuhaus vom gleichna-
migen Industrieservice in der Max-Planck-Straße 15 in Unna.   
Seit vielen Jahren bietet der gebürtige Unnaer dort Schrauben, Dübel, 
Nieten, Bohrer und vieles, was das Handwerker-Herz begehrt in 
bester Markenqualität an. 
Der gelernte KFZ-Schlosser berät ausgiebig, was Mann oder auch Frau 
wirklich benötigen, um zB ein gewichtiges Bild dauerhaft an die Wand 
zu bringen. 
Das er dabei ganz genau weiß, wovon er spricht, davon konnten wir 
uns selbst überzeugen.   
Und damit auch immer alles gut geordnet ist, gibt es Sortimentsboxen 
aus eigener Herstellung in verschieden Größen und Farben. 

Seit 2017 betreibt er zusammen mit seiner Frau zudem einen der 
umsatzstärksten DHL-Paket-Shops am gleichen Standort. Ein großer 
Vorteil sind die guten Parkplatzmöglichkeiten, egal ob es nun die Pake-
tabholung oder die Handwerksartikel betrifft.   

Und wer nicht mobil ist oder einfach keine Zeit für einen persönlichen 
Besuch findet, der kann sich über die reichhaltig angebotenen Produk-
te im Online-Shop informieren unter:
www. nietenhandel.de

„Im siebten Schraubenhimmel“
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Max- Planck- Strasse 15  |   59423 Unna
Tel: 02303-9793455  |   www.nietenhandel.de

shop1@nietenhandel.de

Anzeige
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Nicht erst seit „Geiz ist geil“ sind unsere Lebensmittelpreise in 
Deutschland auf  einem verhältnismäßig niedrigen Niveau, verglichen 
mit vielen anderen Ländern dieser Welt. Diese Preise auch weiterhin 
konstant niedrig zu halten ist eine Sache, teilweise noch günstiger zu 
werden, eine ganz Andere.  
 
Die Folgen sind einerseits minderwertige Qualität bei Lebensmitteln, 
andererseits befindet sich die Tierzucht bzw. Tierhaltung für unsere 
Wurst- und Fleischproduktion in einigen Fällen nicht in einem artge-
rechten und adäquaten Zustand. Darüber wurde in der Vergangenheit 
medial ausgiebig berichtet und diskutiert.  

 

Gutes Fleisch hat seinen Preis!
Daraus resultierend kann die Konsequenz nur sein, dass Tiere  art-
gerecht und vernünftig gehalten und gefüttert werden! Das bedeutet 
natürlich zwangsläufig auch höhere Preise für Fleisch-und Wurst-
waren, denn gute Qualität hat nun einmal seinen Preis.   
Ein positiver Effekt - neben dem „Wohl“ dieser Tiere - ist, dass 
durch hochwertige Nahrungsmittel auch unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefinden gefördert werden. Das bedeutet, weniger 
Krankheiten und eine bessere körperliche Verfassung.   
Unsere örtlichen Lebensmittelfachgeschäfte, Fleischerei- und Metz-
gerbetriebe sowie Hofmärkte und Bioläden, sind daher ein guter 
Partner für hochwertige Lebensmittel. 

Ursula und Norbert  Jokiel

Claudia und Jürgen Demarcyk
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Zutaten für 4 Personen:

600 g  Zwiebeln
1 Lauch
50 g  Butter
2 EL  Öl
2 EL Mehl
50 ml Pastis
1,3 l Gemüsebrühe
1 Lorbeerblatt
1 TL Anissamen
2 TL  Thymianblättchen
 Salz
 Cayennepfeffer
 Muskatnuss
80g  Fladenbrot
125 g Feta
1-2 TL Pul Biber

V

Podologie Beate Suttrop

Holbeinstraße 10A
59423 Unna 

Liebehenschel 

Rauthausplatz 44
59423 Unna

JETZT ERHÄLTLICH IN UNNA BEI:

Rezept des Monats:

Überbackene Zwiebelsuppe mit Feta

Lifestyle

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schnei-
den. Den Lauch putzen, der Län-ge nach aufschlitzen, waschen 
und in dünne Halbringe schneiden. Butter und Öl in einem gro-
ßen Topf  erhitzen. Die Zwiebeln dazugeben und bei kleiner 
Hitze 10 Min. langsam andünsten. Den Lauch dazugeben und 
alles zusammen weitere 5-10 Min. andünsten, bis das Gemüse 
weich ist. 
Die Zwiebeln und den Lauch mit dem Mehl bestäuben und 
alles verrühren, dann mit Pastis ablöschen. Gemüsebrühe, 
Lorbeerblatt, Anis und Thymian dazugeben, alles einmal aufko-
chen und die Suppe 10 Min. bei mittlerer Hitze offen kochen 
lassen. Inzwischen den Backofen auf  250 Grad vorheizen. Die 
Zwiebelsuppe mit Salz, Cayennepfeffer und Muskatnuss kräftig 
abschmecken und das Lorbeerblatt herausnehmen. 
Das Brot in fingerbreite Scheiben schneiden und im Ofen (Mit-
te) von beiden Seiten kurz goldbraun rösten. Die Suppe auf  
vier hitzefeste Schalen verteilen, mit den Brotscheiben belegen 
und den Feta darüberkrümeln. Alles mit Pul Biber bestreuen. 
Die Suppe im Backofen (Mitte) 1-2 Min. überbacken und gleich 
servieren.
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Motties Weisheit 
des Monats 

„Manchmal bekommt man nicht 

das, was man möchte, weil man 

etwas besseres verdient hat!“

Eure Mottie  
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Denksport

Kreuzworträtsel

Hier können Sie das Lösungswort eintragen
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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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