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Nein und ja.

Ja – und überhaupt: Was spricht gegen
Werbung im Lokalen? Klar, Werbung etwa
im Fernsehen kann nerven. Und vielfach ist
Werbung unverantwortlich im Aufschwatzen
von absolut überflüssigem, wenn nicht gar
schädlichem Konsum. Aber lokale Werbung
ist doch im Wesentlichen informativ. Da kann
ich erfahren, wer sich beispielsweise anbietet,
meinen Garten neu zu gestalten.
Und – die lokale Geschäftswelt hat es zur Zeit
schwer: Event-Einkäufe in den größeren Städten, im Internet, bei Haifischs, sprich: Outlet-Centern, machen dem seriösen Händler vor
Ort das Leben schwer. Und die Geschäftswelt
am Ort ist ein wichtiger Faktor der Lebensqualität einer Stadt! Die muss gepflegt werden!
Kurz - wir freuen uns, dem lokalen Kommerz
ein attraktives Umfeld für seine Werbung zu
bieten - und Ihnen, liebe Leser, Informationen
über den redaktionellen Teil hinaus!
Ihr WOLL-Team
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Die Halde blüht Blütenpracht
auf dem Monte Bernhardino, der
Steinbruchhalde der Hohen Lieth
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Büchertauschbörse
ALLAGEN. Ein ungewöhnlicher
Name für die alte Trafo-Station an
der Allagener Viktor Röper Straße:
Scriptorium! Was wird denn dort
geschrieben? Nun, nichts! Dort
gibt es Geschriebenes, nämlich
Bücher wie in den offenen Bücherschränken, die derzeit – wie in Belecke am Wilkeplatz in einer alten
Telefonzelle - überall eingerichtet
werden. Uli Luig hatte die Idee und
zusammen mit dem guten Kenner
des Gebäudes Wiegbert Mendelin
wird das „Scriptorium“ nun als Büchertauschbörse ausgebaut.

Kurz gemeldet
WARSTEIN. Fast eine Mio. Euro
haben die Stadtwerke in eine Sanierung des Warsteiner Allwetterbades investiert. Das erbringt eine
Einsparung von 236 Tonnen CO2
jährlich.

WARSTEIN. Endlich wieder mehr
Ausstoß bei der Warsteiner Brauerei: Allein für das erste Halbjahr
konnte ein Wachstum von 1,9 %
vermeldet werden.
HIRSCHBERG. Nun ist die Brücke
über die Heve (wir berichteten in
der Winter-Ausgabe) endlich fertig. Dank des großen Arbeitseinsatzes des SGV kann das Flüsschen westlich der Hirschberger
Honigkurve jetzt hundertprozentig
sicher überquert werden! (Ein paar
Bretter, kompetent verlegt, hätten
es zwar auch getan, aber es gibt
Vorschriften ...)

Foto: Braukmann

„Trockels Quellen sichtbar
machen!”
WARSTEIN. Die „Bullerteichfreunde“ planen eine weitere Verschönerung der unteren Hauptstraße.
Denn vis-à-vis der Wasserfläche
befindet sich, versteckt hinter
Schaufensterflächen, der alte
Luftschutzbunker unter Trockels
Knäppchen nebst sprudelnden
Wasserquellen. Die sollen nun
durch Beseitigung der unattraktiven Verkleidung sichtbar gemacht
werden. Gleichzeitig wird dann
auch der Bunker für Besucher besser zugänglich gemacht.

BELECKE. Infineon wächst. In diesem Jahr werden von dem erfolgreichen Belecker Unternehmen 50
Mio. Euro investiert.
WARSTEIN. Kaum da - schon ist
viel von ihm zu hören und zu lesen! Matthias Seipel, neuer Chef
der Warsteiner Stadtwerke, startet
mit etlichen Aktivitäten durch.
WARSTEIN. Halle für alle: Im Wästertal hat der Maschinenbauingenieur Arie Bor einen „Self Storage“-Komplex errichtet, ein nach
amerikanischem Vorbild gestaltetes Lager-Gebäude für Wohnwagen, Boote, Hausrat usw. (300
Boxen in unterschiedlicher Größe
nebst Stellflächen). Aber auch Räume für Büros und Produktionsstätten können hier angemietet werden.

:
Foto: Braukmann

Nichts Neues
WARSTEIN. Die Brandruine des
Produktionsgebäudes der Fa. Al
Gramm im Wästertal - ein fast unverändertes Bild seit drei Jahren!

Achtsamkeit
Ein Journalist muss immer Acht geben, klar. Alles, was er schreibt, soll ja korrekt sein und vor allem: verständlich. Aber
kann man auch zuviel Acht geben? Ja, kann passieren. Ist uns passiert: Letzte Ausgabe wurden - in einer Meldung zur
Sanierung des Schrägdachkomplexes am Warsteiner Segin-Platz (Poststelle) - aus 19 Wohnungen ganze 189! Eine Acht
zuviel (bzw. 170 Wohnungen!). Wir bedauern.
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DRK-Heim: Umbau statt Anbau
WARSTEIN. Kein Anbau mehr wie noch im
April angekündigt, nur ein Umbau ist für das
Warsteiner DRK-Seniorenzentrum Henry Dunant (Kahlenbergsweg) geplant. Dann wird
sicher auch die einfache Grünfläche zu einem
kleinen Park umgestaltet, damit die Bewohnerinnen und Bewohner sich dort auch bei
schönem Wetter aufhalten können.

WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER RECHTSANWÄLTE
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB

CHRISTIAN KORFF

Dipl. Kaufmann
Steuerberater

PETER KRÄMER

Gute Zahlen

Rechtsanwalt & Notar | Amtssitz Rüthen
Fachanwalt für Arbeitsrecht

WARSTEIN. Eigentlich geht es Warstein gut.
Steuereinnahmen sind gestiegen, die Schulden wurden abgebaut (um 40 %, von 63,7
Mio. Euro auf 39,1 Mio Euro€), und vor allem
die Arbeitslosigkeit ist weiterhin weit und
breit die geringste: 4,1 % (Vorjahr 4,6 %).
Dann ist nur zu hoffen, dass die Stadt durch
weiterhin sparsame Ausgabenpolitik (und
durch Ausbleiben unerwarteter finanzieller
Verpflichtungen) die Haushaltssicherung abschütteln kann.

Fachanwalt für Verkehrsrecht

THOMAS HENKELMANN
Dipl.-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

JÜRGEN MANKARTZ
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Strafrecht

ELKE EBERS
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

KATHARINA BRITWIN
Rechtsanwältin & Notarin | Amtssitz Warstein
Fachanwältin für Verkehrsrecht

Neue Grabstellen
WARSTEIN · SUTTROP · BELECKE
Es ist noch nicht lange her, da wurden die
Friedhöfe erweitert, um Grabstellen in ausreichender Anzahl anbieten zu können.
Das waren Fehlplanungen, so sagt man heute. Aber wer hat schon vorhersehen können,
dass sich die Bestattungskultur so schnell
gravierend ändern sollte?!
Für Urnenbestattungen - heute fast die Regel
- braucht man weniger Platz und die Friedhöfe ändern ihr Gesicht. Dieser Tage bekamen
auch Suttrop und Belecke neue Grabstelen und auch die Baumbestattung ist in Warstein,
Suttrop und Allagen inzwischen möglich.

JOACHIM TWARDY
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

SOPHIE BÖMER
Rechtsanwältin

MARION SCHLASS
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Sozialrecht

PATRICK ELIXMANN
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Banku. Kapitalmarkrecht

KONTAKT
59494 Soest
Jakobistraße 11
Tel.: 02921-3580-0
59581 Warstein
Bahnhofstr. 12
Tel.: 02902/8044-0
59555 Lippstadt
Blumenstr. 10
Tel.: 02941/9755-0
59602 Rüthen
Hachtorstr. 45
Tel.: 02952/9746-0

www.bhwsr.de
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Bildquelle: friedwald.de

Friedwald wird erweitert
TORHAUS. Der Friedwald in der
Nähe des Torhauses erfreut sich
großer Beliebtheit als Begräbnisstätte; in drei Jahren wären alle
Plätze „belegt“, wird prognostiziert.
Der Gemeinderat hat jetzt einer
Erweiterung zugestimmt, für eine
Fläche östlich des Torhauses
und beiderseits des Rennwegs.

„Archemed“ eröffnet Büro
KÖRBECKE. Der Verein „Archemed - Ärzte für Kinder in Not“
hat in Körbecke ein Büro eröffnet
(vormals „Elkes Lädchen“). Die
Arbeit des Vereins um den Körbecker Arzt Dr. Peter Schwidtal hat
sich inzwischen so sehr ausgeweitet, dass für die Koordination der
diversen Aktivitäten, für Dokumentations- und Informationsarbeit sowie Buchhaltung eine Anlaufstelle
nötig wurde. Öffnungszeiten: montags bis freitags 8.30 bis 12.30 Uhr.
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Kurz gemeldet
MÖHNESEE. Neben dem „Bienensterben“ plagt die Imker nun auch
noch die Amerikanische Faulbrut
- gefährlich nicht für Menschen,
aber für die Bienenvölker. Das
Veterinäramt hat nun fast das gesamte Kreisgebiet zum Sperrgebiet erklärt.
KÖRBECKE. In Körbecke-West
wird gebaut: 43 Grundstücke stehen für Bauwillige zur Verfügung.
· Aus der „Pfeffermühle“ wurde
„Lumis Restaurant“. Bekanntlich
wird die „Pfeffermühle“ von Lumnije Brotte und Faruk Fejzaj vergrößert neben der Seetreppe neu
entstehen - und Lumturije Fejzaj,
die bislang das „Faldo‘s“ auf dem
Gelände des Golfclubs in Völlinghausen geführt hat, zieht jetzt in
die Brückenstraße ein.
HEWINGSEN. Ende Juni hat die
Bewertungskommission des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat
Zukunft“ die Gemeinde Hewingsen besucht, bei strahlendem
Sonnenschein. Am 9. September
werden auf Haus Düsse die Siegerdörfer bekanntgegeben - doch
allemal hat Hewingsen nach dem
Motto „Dabeisein ist alles“ gewonnen, denn ein Dorf macht sich im
Zuge des Wettbewerbs seine Stärken bewusst und putzt sich mal so
richtig heraus ...

Neue Touristik-Chefin
KÖRBECKE. Michaela Vorholt verlässt nach einem Jahrzehnt das
Amt der Touristik-Chefin (und der

Wirtschafts-Förderin). Sie wurde
mit großem Lob für ihre vielen
Aktivitäten verabschiedet. Bereits
drei Tage später wurde ihre Nachfolgerin ins Amt eingeführt: Vera
van Sloten. Die gebürtige Warsteinerin zieht es nach ihrer letzten
beruflichen Tätigkeit in Köln zurück in den heimischen Bereich.
Fast gleichzeitig wird die, formal
selbstständige, „Wirtschafts- und
Touristik-GmbH“ ins Rathaus verlagert, wovon man sich etliche Synergieeffekte erhofft.

Bildquelle: haus-delecke.de

Haus Delecke wird
renoviert und erweitert
DELECKE. Das renommierte Hotel
„Haus Delecke“ wird saniert und
erweitert. Es geht um eine Modernisierung und Vergrößerung. So
soll ein neuer Zimmertrakt mit 45
Zimmern errichtet werden; man
hofft auf Tagungen. Und es soll ein
Wellness-Bereich mit Saunalandschaft geschaffen werden. Auch
das Personal im Gastronomiebereich wird aufgestockt.

Bildquelle:
jüdische-gemeinden.de

Um- und Anbauten in
Seniorenpflegeheimen
MÖHNESEE. Bekanntlich müssen Pflegeeinrichtungen für Senioren ab dem 1. August
eine Einzelzimmerquote von 80 % aufweisen was allenthalben zu heftigen Baumaßnahmen
führt. Allerdings ist die Quote in den Heimen
in Möhnesee weitgehend erfüllt. Einige Häuser
hatten schon frühzeitig ihre Kapazitäten erweitert, von den sechs Alteneinrichtungen müssen
allerdings drei ihr Heim weiter ausbauen.

Lebens in Körbecke erarbeitet - auf insgesamt 668 Seiten! „Juden in Körbecke“ ist
der Titel. Teil 1: Geschichte
und Schicksal. Teil 2: Familie
Meyerhoff. Zugewandert eingebürgert - verfolgt.
(Beide Bände sind beim Autor im Elisabeth-Wohnheim
direkt zu beziehen.)

Natur – ganz natürlich
MÖHNESEE. Urwald? Brache? Vernachlässigter
Forst? Am Hellerberg nahe der Großen Schmalenau (südöstlich von Neuhaus) findet sich eine
„Naturwaldzelle“, das heißt, ein Stück Wald,
das man sich allein überlässt, um die Entwicklungen in Flora und Fauna zu beobachten und
für Zwecke der forstlichen Bewirtschaftung
auszuwerten. Diese Zelle wurde 1972 eingerichtet.

Märkte verzögern sich
KÖRBECKE. Kommen Aldi und der Drogeriemarkt nun doch nicht? Keine Sorge, ist aus den
„gewöhnlich gutunterrichteten Kreisen“ zu vernehmen. Es gebe nur eine kleine zeitliche Verzögerung. Denn die Bezirksregierung befand
zunächst, dass die Ansiedlung des Discounters
und Drogeriemarkts den Festlegungen des
Einzelhandelsgutachtens widerspreche, und
hat daher das Vorhaben nicht akzeptiert. Nun
muss neu begutachtet und beraten werden.

Jüdisches Leben in Körbecke
KÖRBECKE. „Wer die Vergangenheit nicht
kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen“.
Walter Lutter, im geschichtsträchtigen Jahr
1933 geborener Gymnasiallehrer, hat eine
zweibändige Untersuchung des jüdischen
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SEIN LIEBLINGSWORT IST
„SCHLAWWANZUCH“

MAGAZIN
Rüthen und Umgebung

Foto: Römer

8

Der „Rüthener Junge“ Stefan Gödde
ist bekannt als TV-Moderator für
verschiedene Sendungen. Im WOLLInterview bekennt er sich zu seinen
Wurzeln (s. Seite 17).

Wasserturm: Fugen müssen verdichtet werden.

Das Hin und Her ums
Rüthener Pflegezentrum

RÜTHEN. Nun gut, unverhüllt
macht er sich prächtiger. Aber wir
sehen: Überall wird gebaut oder
zumindest saniert, Baustellen auf
der Autobahn, Kräne, Kräne, Kräne - es wird investiert im Land!
Aber hier, beim Rüthener Wahrzeichen, geht es nicht um die Aufbrezelung eines denkmalgeschützten
Bauwerks, sondern vor allem um
die Fugenverdichtung des noch
voll funktionsfähigen Wasserversorgers.

RÜTHEN. Kaum ein Tag vergeht,
an dem nicht das Problem der
Pflege beklagt wird. Gutachten,
Diskussionen, Lösungsansätze,
Versprechungen, Sachzwänge ...
Die Veralterung nimmt zu, pflegebedürftige Menschen können
immer seltener in der eigenen
Familie versorgt werden, es fehlen Pflegeeinrichtungen - und vor
allem Pflegekräfte! Viele Problemfälle können „unter der Decke“
gehalten werden. In Rüthen aber
brach da Thema auf. Auf Hinweise
aus Reihen des Personals wurden
Missstände im Rüthener Pflegezentrum bekannt, die Heimaufsicht schaltete sich ein - ja, aber
kann man eine derartige Einrichtung einfach schließen? Alte, kranke Menschen umbetten?
Doch, man kann. Die Heimaufsicht
reagierte: Teile des Pflegezentrums wurden geschlossen, Bewohner verlegt und ein Belegungsverbot verhängt.
Die ganze Problematik wurde
vielleicht in dem paradoxen Ausspruch des Heimleiters Dr. Udo
Schulz deutlich, der laut Presse
zu den ersten Vorwürfen meinte:
Das stimme so nicht – das sei nur
faktisch richtig! Inzwischen allerdings steht in der Öffentlichkeit
die Betroffenheit von Angehörigen

im Vordergrund, die die Umbettungen heftig beklagen. Plötzlich wird
die Heimaufsicht zum Buhmann
gemacht und die Belegschaft stellt
sich hinter das Pflegezentrum. Das
allerdings soll nun – immerhin –
einen neuen Betreiber bekommen.

Foto: Römer

Großer Komplex
RÜTHEN. Diskussion um den Plan
eines „Boarding-Hauses“: Auf der
Grünfläche neben dem denkmalgeschützten Haus Hachtorstraße
1 am Romberg möchte ein Investor ein Gebäude zum mittelfristigen Wohnen (z. B. für länger in
Rüthen beschäftigte Personen)
errichten. Allerdings bereiten Verwaltung und Rat sowohl die „gute
Lage“ beim Hachtor wie vor allem
die Größe des angedachten Komplexes Probleme (in der Bauvoranfrage ist von einer - ungewöhnlichen - 70prozentigen Bebauung
die Rede). Man will nun zunächst
weiter Informationen abwarten. Im
Ort wird heftige Ablehnung laut.

NICHT DIREKT EIN AUTO,
EHER EINE UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG .
DER LUXUS, NEU ZU DENKEN. DER NEUE AUDI Q8*.

Bildquelle: Deutsche Jugendherbergen

Von der Jugendherberge
zur Familienherberge
RÜTHEN. Jugendherbergen waren
früher spartanisch eingerichtet
und oftmals vom „Jugendherbergsvater“ äußerst streng geführt. Die
Zeiten sind vorbei.
Jugendherbergen haben inzwischen Komfort und richten sich
nicht nur an Wanderer und Jugendgruppen, dienen vielmehr auch
als moderne Tagungsstätten und
laden Familien zum Familienurlaub ein. Auch die Rüthener Jugendherberge wurde nun komplett
saniert (für eine knappe Millionen
Euro), und ein neuer Heimleiter,
Fabian Lange, will die Neuausrichtung nun energisch vorantreiben.

Und wo ist das Zentrum
der Welt?
Jeder Ort ist für viele seiner Bewohner und Bewohnerinnen, vor allem
wenn sie dort großgeworden sind,
der „Mittelpunkt der Welt“. Zumindest für lange Zeit.
Es ist also eigentlich keine Übertreibung, wenn Rüthen in der Neukonzeption der Jugendherberge, in
der nun jeder Flur für einen Kontinent steht, als ein Rom dargestellt
wird, also als ein Ort, um den sich
alles dreht - sich also zum „Mittelpunkt der Welt“ erklärt .

Der neue Audi Q8*. gibt Ihnen den Luxus, neue Freiräume zu erobern – auch
abseits befestigter Straßen. Agil wie ein Sportwagen, geräumig wie ein
Familienauto und dank quattro Technologie in nahezu jedem Gelände zu
Hause. Im neuen Audi Q8* können Sie so unterwegs sein, wie Sie wollen. Auf
Wunsch mit Allradlenkung für noch mehr Fahrstabilität auf kurvigen Strecken und Wendigkeit in der Stadt. Überzeugen Sie sich auch von seinem
exklusivem Design sowie seinem innovativen Anzeige- und Bedienkonzept.
Der neue Audi Q8*. Jetzt bei uns bestellbar.
* Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 6,8 – 6,6; CO₂-Emissionen g/km:
kombiniert 179 – 172. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom
verwendeten Reifen-/Rädersatz.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Ab sofort bei uns bestellbar.
Auto Weber GmbH & Co. KG
Hauptstr. 190, 59269 Beckum
Tel.: 0 25 25 / 80 62-0
info.beckum@auto-weber.com, www.audi-autoweber-neubeckum.de

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Kosten laut Mobilfunkvertrag.
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Titelthema: Provinz

Wo man nicht
begraben sein möchte...?
Über das Leben in der Provinz und die Arroganz der Metropolen

„WIE KANNST DU NUR in Warstein leben?“ Die frühere Mitschülerin kann es nicht fassen. Ich bin
ja auch fast der einzige, der nach
der Schule nicht auf Dauer das
Weite suchte. Und nun bekomme
ich oft Besuch, wenn es die alten
Klassenkameraden/innen anlässlich von Beerdigungen oder Besuchen der Mütter in Pflegeheimen
ausnahmsweise nach Warstein
verschlägt. „Ja, ist es denn nicht
schrecklich, hier zu leben?“
DAS LEBEN IN DER PROVINZ
hat einen schlechten Ruf. In Fernsehberichten über das Leben auf
dem Lande wird auffällig langsamer gesprochen – wir brauchen
bekanntlich mehr Zeit zum Verstehen! Die Stimme des Interviewers
in dem Beitrag aus der Kleinstadt
bekommt eine mitleidige Tönung
– wie bei einem Besuch in einem
Drittwelt-Flüchtlingscamp. Spielt
der „Tatort“ auf dem Dorf, sehen
wir Männer mit karierten Hemden
und Hut im überfüllten „Dorfkrug“
sitzen und böse gucken ... „Wenn
du hier leben willst, musst du in
den Schützenverein gehen!“ Ach
ja? „Und die Sozialkontrolle, das
hielte ich nicht aus!“ Bekanntlich
stehen die Nachbarn hier ganztägig hinter den Gardinen und
beobachten ihre Mitbürger voller
Missbilligung. Ja, das sind so die
Kleinstadt-Klischees.
HIER IST NICHTS LOS. Hier ist
der Hund verfroren. Hier möchte
man nicht tot überm Zaun hängen.
Hier wohnt – so meint, wer erfolgreich in die große Stadt fliehen
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konnte – ein ganz anderer Menschenschlag. Homo provincialis.
(Vor langer Zeit, auf einem großen Treffen von Alternativen, gab
es Arbeitskreise für die sozialen
Problemgruppen der Gesellschaft:
Dritte Welt – Frauen – Schwule –
Provinz.)
DER PHILOSOPH ERNST BLOCH
prägte einst die Formel von der
„Ungleichzeitigkeit der Provinz“.
Da war was dran. Man lebte hier
früher tatsächlich „hinter dem
Mond“. Es gab keine überregionalen Zeitungen zu kaufen und die
angesagten Filme kamen erst acht
Wochen später in die drei (!) Warsteiner Kinos. Gesellschaftliche
Entwicklungen brauchten viel Zeit,
um „auf dem Lande“ anzukommen. Der Mief der Nachkriegszeit
hielt sich deutlich länger. Löhne
konnten niedrig gehalten werden
– die Bevölkerung war brav. Klar,
wenn in Köln bei einer Demonstration 1000 Menschen auf die
Straße gingen, dann war das viel
und eindrucksvoll! Proportional
hätten dieser Menge in Warstein
zehn Personen entsprochen – das
wäre eine machtvolle Kundgebung
gewesen …!
DAS SCHLECHTE ANSEHEN der
Provinz hat auch seinen Grund
in den häufigen konterrevolutionären Bewegungen, sprich: Aus
der Provinz kamen zumeist die
konservativen Rückschläge auf
Modernisierungen. Was nicht verwundern darf, denn der Mensch in
der Provinz hat immer schnell gemerkt, dass die Metropole es sich

auf seine Kosten gutgehen lässt,
das Hinterland vernachlässigt und
nicht ernst nimmt.
EINE SCHÖNE GESCHICHTE: Da
meinten es mal einige junge Stadtplaner gut mit Dorf und Kleinstadt
und entwickelten eine modellhafte Planung für einen kleinen
Ort, schufen Plätze, wo sich die
Bevölkerung treffen und trefflich
kommunizieren könnte. Und waren dann bass erstaunt, dass die
Bevölkerung diese kommunikativen Nischen nicht annahm! Nicht
wahr, da konnte man dann also sehen, wie verstockt die Menschen
auf dem Lande doch sind …! Sie
stimmen also, die Klischees von
der Provinz – nichts wie weg!
WAS IST ÜBERHAUPT Provinz?
Waldhausen aus Sicht von Belecke, Rüthen aus Sicht von Lippstadt, Brilon aus Sicht von Paderborn – Paderborn aber war
wie Osnabrück immer der Inbegriff von Provinz, aus Sicht der
Nicht-Provinzler. Also aus Sicht
von Dortmund – „o, wie provinziell!“, würden Kölner sagen, oder
Frankfurter, oder Berliner. Aber ist
Köln nicht auch schrecklich provinziell – und so weiter. Eigentlich
leben wir alle in der Provinz.
PROVINZ IST, WAS am Rande
liegt. Worauf ein Bewohner der
Metropole herabschaut, also mit
Herablassung (es sei denn, es sind
Notzeiten und man freut sich, Verwandte mit Bauernhof zu haben).
Und Kommunikation und damit
Entwicklung brauchte Zeit – aber
das ist spätestens seit den Mas-

Titelthema: WIM
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Einfach mal
senmedien und Massenverkehrsmitteln und nun erst recht seit
dem Internet Vergangenheit!
ES GIBT NICHT MEHR VIEL „Ungleichzeitigkeit“ zwischen Zentrum und Peripherie. Es ist keine
abenteuerliche Reise mehr, mal
das Metropolenangebot von Berlin zu genießen – und sich übers
Jahr des billigen Wohnraums in
der kleineren Stadt zu erfreuen.
Ein Grund mit für die neue „Landlust“! Und zur Sozialkontrolle gehören immer zwei: der, der hinter
der Gardine spinkst, und der, der
sich dadurch beeinflussen lässt.
Man wird nicht mehr aus dem
Dorf gemobbt, und man kann hier
auch als schwules Paar leben. Im
kleinen Ort hat man zudem eher
mit dem Querschnitt der Bevölkerung zu tun, was Bodenhaftung
schafft, in der großen Stadt dagegen kann man „ganz unter sich“
bleiben und schneidet sich seine
Subkultur-Kontakte wie mit dem
Schnittmusterbogen aus der Metropole heraus – und lebt so auch
im Grunde in einem Dorf, einem
Dorf der Gleichgesinnten.
ALSO ICH LEBE GANZ GERNE
hier in der Kleinstadt, in der Provinz. Ich fühle mich nicht wie ein
Mensch zweiter Klasse. Und kann
sogar einkaufen gehen, wenn ich
mal das Portemonnaie vergessen
habe. Nur wenn ein Tourist mich
auf der Hauptstraße fragt, wo
denn hier was los ist – zugegeben,
dann muss ich passen. Wenn nicht
gerade Montgolfiade ist oder die
Neue Aula gerockt wird …
Werner Braukmann

Collage: Römer

Es ist wieder soweit. Der Himmel
über Warstein ist übersät mit bunten Tupfen.
Für uns beginnt dann die fünfte Jahreszeit. Man hält mit der Arbeit inne,
wenn in der Ferne das leichte Fauchen der Brenner zu hören ist. Plötzlich
wird es bunt am Himmel über Warstein.
Aber Hand aufs Herz. Geht es jedem Warsteiner so? Wird das überhaupt
noch gebührend wahrgenommen – oder ist das schon eine Selbstverständlichkeit? Im Prinzip ist das doch nur schön verpackte, heiße Luft – oder?
Wir schauen hinter die Kulissen und
lassen Menschen erzählen, die nicht
im Vordergrund stehen, ohne die aber
das Spektakel nicht möglich wäre.
Danke, Warsteiner WIM!

Begeisterter Ballon

fan

Bürgermei
ster Thomas
Schöne
mit Cathari
na Cramer
und Uwe W
endt
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Fauchende

die Motoren der Heißlüfter

Sie ähneln einem überdimensionalen Bunsenbrenner. Er wird mit dem Brennerrahmen und mit Kunststoffstäben auf den Korb aufgesetzt und anschließend mit den Stahlseilen des Korbes befestigt.
Gespeist wird er mit Propangas, das sich in den
Gasflaschen im Ballonkorb befindet. Hierzu wird
das flüssige Gas in den Heizspiralen des Brenners
erhitzt, wodurch sich der Gasdruck erhöht. Das Gas
wird anschließend über die Brennerdüsen im Brenner verteilt und dort verbrannt.
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heißer Lu
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Ein moderner Brenner besitzt eine Leistung von
1500 - 4500 KW, eine Gasheizung eines Einfamilienhauses gerade einmal 16 KW.
Hieraus wird die enorme Heizleistung eines Heißluftballonbrenners ersichtlich, die lediglich zum
Aufheizen der Luft in der Ballonhülle dient. Im oberen Teil der Ballonhülle werden Lufttemperaturen
bis zu 110 Grad erreicht.

Hülle

Stoff in

und Fülle . . .

Vor dem Start heißt es anpacken, um aus einem zusammengelegten
Haufen Nylonstoff einen stattlichen Heißluftballon zu zaubern.

Die Hülle umschließt eine Luftmenge von ca. 4250 m3, je nach Ballonform. Die Hülle nimmt die erwärmte Luft auf und erzeugt so die
notwendige Auftriebskraft des Ballons.
Daher sollte sie möglichst leicht, reißfest und luftundurchlässig sein.
Sie besteht aus einem äußerst reißfesten Nylongewebe mit einer
Polyurethan- oder Silikonbeschichtung. Im oberen Bereich (Top genannt) befindet sich der Parachute, dies ist ein Entleerungssystem,
welches zum schnellen Sinken bzw. bei der Landung benutzt wird.
Der Parachute ähnelt einem Fallschirm und wird über ein kompliziertes Seilsystem mit Umlenkrollen in der Hülle aktiviert.
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Fotos:
Uwe Nutsch
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Helfer

Unzählige

im Hintergrund

Wo Tausende zusammenkommen,
da kann nicht improvisiert werden. Da müssen Abläufe geplant,
Sicherheitskonzepte erstellt werden - und man braucht viele Helferinnen und Helfer, die das Ganze
im Blick haben und zur Stelle sind,
wenn ein Einsatz nötig ist.

Wer ist alles im Hintergrund tätig?
Da haben wir den Veranstalter,
verschiedene Behörden und Organisationen, als da wären u. a. das
Ordnungsamt, das Rote Kreuz, die
Brandschutzdienststelle, ein Wetterdienst und vor allem die Feuerwehr. Da werden die Pläne mit
den Vorgaben abgeglichen,, der

weiter S. 16

Schon wer sich dem Montgolfiade-Gelände nähert, sieht die aufwändigen Straßenmarkierungen
und -beschilderungen, der Verkehr
ist dicht und auch Fußgängergruppen strömen aus allen Richtungen
zum Großereignis im Warsteiner
Süden.
Die Organisation dieses Events ist
detailliert vorbereitet. Nach der
Montgolfiade ist vor der Montgolfiade: Aus der „Manöverkritik“ nach
dem letzten Spektakel entsteht
jeweils das Organisationskonzept
Warten auf
grünes Licht
zum Aufrüsten

Voller Einsatz,
auch wenn‘s mal
in die Büsche geht.

Ohne ihn geht es nicht.
Die sanften Riesen hören
auf sein Kommando!

der nächsten Veranstaltung.
Man kann nicht einfach die Pläne des vergangenen Jahres aus
der Schublade ziehen, da die
Auflagen sich aufgrund der diversen katastrophalen Ereignisse
(Stichwort: Duisburg) kontinuierlich verschärfen.
Fotos:
Uwe Nutsch

15

Titelthema: WIM

Brandschutz prüft vorsorglich die
Brandrisiken, die Feuerwehr erstellt einen Flucht- und Rettungswegeplan und entwickelt - neben
anderem - ein Kommunikationskonzept, auf dass im Notfall bei
Überlastung des Mobilfunknetzes
ein eigenes Netz für die interne
Kommunikation der Helfer zum
Zuge kommen kann.
Da gibt es die Einsatzleitung, die
ständig mit 4, 5 Leuten vor Ort ist,
die Brandsicherheitswache, die
ebenfalls am Rande auf Posten
ist, beim Feuerwerk rücken gleich
neun weitere Leute an - und auch
an anderen Stellen helfen die Feuerwehrleute noch aus.
Das Rote Kreuz übt den Sanitätsdienst aus, der Veranstalter stellt
die Security, die Polizei ist vor Ort

- und dann sind da noch die vielen Helfer an den Ballonen und in
den Zelten. Am 15. August muss
die Vorbereitung, also die Prüfung
aller Abläufe und Sicherheitskonzepte abgeschlossen sein, denn
dann ist von den Vertretern der
verantwortlichen Stellen und Einrichtungen eine „Einverständniserklärung“ zu unterzeichnen.
Dann erst gibt es grünes Licht
und die Montgolfiade kann abheben, die Buden und Zelte können

ihren Betrieb aufnehmen, die Ballone können steigen, beim NightGlow können die Flammen rhythmisch in die Hüllen schießen und
last not least das Feuerwerk kann
starten.
Tausende können feiern und das
außerordentliche Event genießen
- weil die vielen Helfer im Hintergrund ihren Dienst tun und für
neun Tage ein wachsames Auge
auf das gesamte Spektakel haben.

Nr. 1
Die

rstein

in Wa
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„Glück ab, gut Land“

WOLL-Interview

„... ein bisschen
gemütlicher
als woanders!“

Was den ProSieben-Medienmann
Stefan Gödde „von ganzem Herzen
Sauerländer“ bleiben lässt.

Der gebürtige Paderborner Stefan
Gödde (42) wuchs in Rüthen im
Sauerland auf. Er ist Fernsehmoderator, Journalist – sowie Buchautor: „Extrem. Unser Körper am
Limit“. Er studierte in Paderborn
auf Lehramt, arbeitete aber nebenher bei „Hellweg-Radio“ in
Soest und später beim Fernsehen.
Er ist vor allem bekannt durch
seine Moderation des bekannten ProSieben-Wissensmagazins
„Galileo“, moderierte aber auch
schon andere Sendungen, beispielsweise „The Voice of Germany“, „taff”, „Was weiß ich?“.
2017 erhielt er den Deutschen

Fernsehpreis für bestes Infotainment. – Hermann-J. Hoffe sprach
mit Stefan Gödde.
WOLL: Du sagst von dir, dass du
„von ganzem Herzen Sauerländer“
bist. In Rüthen am Nordrand des
Sauerlandes bist du aufgewachsen und kommst, wann immer es
möglich ist, dort bei deiner Familie
vorbei. Was schätzt und liebst du
so an deinem Heimatort und am
Sauerland?
Gödde: Ich kann eine kleine Anekdote erzählen, die diese Frage
wohl am besten beantwortet: Ich

stand zusammen mit meinem Bruder Markus an der wunderschönen mittelalterlichen Stadtmauer in Rüthen. Wir blickten in die
Weite der sauerländischen Landschaft mit den saftigen, grünen
Bäumen und den sanften Hügeln,
atmeten die klare, frische Luft
ein und ich fragte ihn: „Hörst du
das?“ Er: „Was denn? Ich hör nix!“
Ich: „Na ja, genau das meine ich:
Es ist so schön still!“ Diese kleine
Geschichte zeigt, was ich am Sauerland so sehr schätze: die Natur,
die Weite der Landschaft und die
Ruhe. Hier ist alles ein bisschen
entspannter, ein bisschen weniger
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WOLL-Interview

der ehrliche. Und was könnte man
Schöneres über eine Region und
seine Bewohner sagen!?
„… auf spektakuläre Weise
unspektakulär!“
WOLL: Wenn du in München oder
Berlin den Leute sagst: „Ich komme
aus dem Sauerland!“ – was entgegnen sie dir dann?

hektisch, ein bisschen gemütlicher
als woanders. Diese Mischung ist
etwas ganz Besonderes.
WOLL: Du kommst viel in der Welt
herum, hast viele besondere Orte
und Landschaften gesehen. Was
hat das Sauerland, was andere Regionen vielleicht so nicht haben?
Gödde: Ja, ich habe tatsächlich
viele spezielle Orte besucht: Von
Asien und Arabien bis in den hohen Norden nach Island und Spitzbergen. Und man kann festhalten:
Das Sauerland hält deshalb so gut
mit dieser Liste mit, weil es auf

18

spektakuläre Weise unspektakulär ist. Wo andere Landschaften
einen manchmal fast überfordern
mit Rekorden und Superlativen,
ist das Sauerland sympathisch
normal geblieben, im positiven
Sinne. Wir haben nicht die krassesten Schluchten der Welt, nicht
die tiefsten Seen, bei uns wird das
Leben nicht täglich auf eine harte Probe gestellt. Und genau das
spiegelt sich auch in der Seele
der Sauerländer wider. Wo andere
übertreiben, hysterisch werden,
immer auf der Suche sind, ist der
Sauerländer eher der gemäßigte
Typ, der echte, der ursprüngliche,

Gödde: Das läuft meist so: „Echt?
Cool, Saarland!“ – „Äh, nein, Sauerland!“ – „Wo ist das denn?“
Außerhalb von NRW kann man
tatsächlich nicht unbedingt davon
ausgehen, dass die Menschen das
Sauerland kennen. Macht aber
auch nichts. Ich bin gerne ein
Heimat-Botschafter – und übrigens auch offizieller Botschafter
des Naturparks Arnsberger Wald
–, erkläre gerne, wo wir sind, wer
wir sind und warum es so lohnenswert ist, Sauerländer zu kennen
und das Sauerland zu besuchen.
WOLL: Was könnte das Sauerland
in seiner ganzen Größe deiner Meinung nach tun, um noch bekannter
zu werden?
Gödde: Ein Magazin erfinden, das
„Woll“ heißt, zum Beispiel!? Im
Ernst: Ich glaube, dass eine gewisse mediale Vermarktung der
Marke Sauerland sehr gut tut. Es
gibt so viel zu entdecken in der gesamten Region, aber auch in den
einzelnen Städten, Dörfern und

Gemeinden, dass es jede Mühe
wert ist, den Menschen den Mund
wässrig zu machen. Natürlich
lohnt sich der Besuch nicht allein
für Touristen aus ganz Deutschland, sondern auch für unsere
niederländischen Nachbarn. Wenn
ich zum Beispiel an meine Heimatstadt Rüthen denke, fällt mir
sofort unser Bibertal ein, in dem
man stundenlang durch unberührte Natur wandern kann. Dabei ist
die Wahrscheinlichkeit ziemlich
hoch, dass einem Rehe über den
Weg laufen und Hasen am Wegesrand entlang hoppeln. Das mag
jetzt sogar ein bisschen kitschig
klingen, ist aber für jeden Naturliebhaber eine echte Idylle.
„… beömmeln über Sauerländer
Ausdrücke.“
WOLL: Bist du bei deinen Reisen
auch schon Menschen aus dem
Sauerland begegnet? Wenn ja, wie
habt ihr euch begrüßt und über was
habt ihr euch unterhalten?
Gödde: Meine beste Freundin
kommt auch aus Rüthen, wir sind
früher auf dasselbe Gymnasium
gegangen und sind jetzt in München zufälligerweise sogar Nachbarn – was toll ist, weil wir unsere
gemeinsamen Wurzeln feiern können. Wir stoßen dann immer auf
die Heimat an und beömmeln uns
über die typischen Sauerländer
Ausdrücke. Euer Woll-Poster mit
den besten Worten aus der Hei-

mat – das übrigens auch in meinem ProSieben-Büro in München
hängt – ist eine super Zusammenstellung. Denn ganz ehrlich, was
gibt es Lustigeres als „Mauken“,
„Quaterkopp“ oder „Schmachtlappen“!?
WOLL: Welches ist denn dein Lieblingswort?
Gödde: „Schlawwanzuch“ ist einfach nicht zu toppen!
WOLL: Mal gewissermaßen von
draußen betrachtet: Welche Ereignisse, welche Orte oder welche
Personen aus dem Sauerland haben deiner Meinung nach eine besonders starke Ausstrahlung?
Gödde: Für mich persönlich ist die
Benediktinerabtei
Königsmünster in Meschede ein Lieblingsort.
Obwohl ich moderne Kirchenarchitektur sonst oft eher wenig ansprechend finde, ist die Abteikirche für mich ein sehr schöner und
sehr spiritueller Ort. Wenn ich im
Sauerland bin, fahre ich immer
dorthin, um ein bisschen Kraft zu
tanken. Und die Mönche kümmern
sich auch ums leibliche Wohl. Im
Klostershop gibt es tolles Brot,
Schinken und hausgemachte Marmelade. Auf jeden Fall ein sicherer
Tipp für jeden Sauerland-Besucher!
(aus: WOLL-Magazin
Schmallenberg/Eslohe )

Tag des offenen Denkmals

Haus Dassel wird aufgewertet
Allagener Dorfinitiative sammelt Exponate aus Marmor

Bisher zusammengetragene Exponate aus
Marmor im Haus Dassel
Foto: Eilhard

Das Haus Dassel befindet sich seit
Anfang des Jahres in Aufbruchstimmung. Die größte Sehenswürdigkeit Allagens soll deutlich
präsenter und attraktiver werden.
Dies hat sich eine Initiativgruppe zur Heimat- und Familienforschung um Ferdi Ferber, Rainer
Kleeschulte und Theo Pankoke
zum Ziel gesetzt. Sie trifft sich
jeden ersten Mittwochnachmittag

im Monat. (Übrigens: Jeder kann
mitmachen.)
So wurde die untere Etage der
Bedeutung des Hauses angepasst
und z. B. durch gestiftete und aufgearbeitete alte Möbel veredelt.
Das Haus Dassel steht für eine
125jährige Geschichte der Marmor-Verarbeitung im Möhnetal.
In den letzten Wochen hat diese
Gruppe eine Auswahl sehenswer-

ter Marmorexponate erwerben
können, die einst Werksangehörige in mühseliger Schleifarbeit
schufen.
Die Gruppe sucht noch nach
weiteren Artikeln, um sie am
deutschlandweiten „Tag des offenen Denkmals“ am 9. September
der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die oft wertvollen Erinnerungsstücke können auch leihweise zur
Verfügung gestellt werden.
(Interessenten melden sich bitte bei Theo Pankoke, unter der
Tel.-Nr. 02925 2427. )
Am 9. September ist Dr. Lothar Schöllmann vom LWLMuseum für Naturkunde, Münster, vor Ort. Er bietet an, mitgebrachte Exponate zu begutachten.
(Infos unter: hausdassel.de)
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KFZ-Meisterbetrieb
Im Bodmen 7
59581 Warstein
Tel. 02902 - 58136
www.ford-stoer-warstein.de
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Rainer Grundhoff
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Energie ist unsere Sache.

Energie ist unsere Sache.

inklusive
Lieferservice von
Bio-Produkten

Treppenrenovierung ohne Stress
aber mit System.

WVG
Überzeugende Vorteile
Persönliche Beratung statt Service-Wüste.
Verlässliche Montagequalität durch eigenes,
hochqualifiziertes Personal.
Festpreisgarantie.
Energie: sicher und wirtschaftlich

Die neue Treppe in nur einem Tag.
Klar. Verbindlich. Seriös.

www.wvg-energie.de

Ludger Kramer · Rofuhr 11 · 59581 Warstein
Tel.: 01732527457 · Mail: kramer@hoeping.de
www.altetrepperenovieren.de

www.wvg-energie.de
Energie: sicher und wirtschaftlich

21

Kuriositäten

Ansichtssache

Boxenstopp
für Fußgänger

Früher war
alles besser
Wo hört Anstand auf und wo fängt schlechtes Benehmen an?
Alles ist in Bewegung und wird von unten nach
oben gekehrt. Was einmal gut war und Bestand hatte, gilt heute nicht mehr. Immer häufiger höre ich den Ausspruch „Früher war alles
besser”!
War oder ist das wirklich so?

eluxe-anzeige-maerz-18.qxp_Layout 1 27.02.18 08:20 Seite 1
Foto: Eilhard

MÖHNETAL. Gebührenfreier Parkplatz mitten in der Natur (an der „Sichtigvorer Wand“, dem Aufgang von „Davids Wall“ zum Kalvarienberg).

Wer möchte denn heute noch mit einer Wählscheibe telefonieren, ein mächtiges Grammophon im Wohnzimmer stehen haben oder
Briefe mit der Hand schreiben?
Nein: „Laßt andere die alten Zeiten preisen; ich
bin froh, daß ich in dieser Zeit geboren bin!”
Zitat von, man höre und staune, dem römischen Dichter Publius Ovidius Naso, 43 v. Chr.

Wussten Sie schon, dass Ihnen bei stationären oder
teilstationären Aufnahmen ein Taxi zur Beförderung zusteht?
Auch bei ambulanten Operationen kann es sein,
dass Sie Recht auf eine Taxi-Beförderung haben!
Wir sind Ihr idealer Partner wenn es um Krankenfahrten
wie Dialyse-, Bestrahlungs- und Chemofahrten geht.

Auf die Annehmlichkeiten im täglichen Leben
möchte ich nicht mehr verzichten, aber auf den
Umgangston in der großen Politik, z. B. in den
USA, kann ich gut und gerne verzichten.
Hier sollte man sich ein Beispiel an der „guten
alten Zeit” nehmen. Auch früher wurde heftig
gestritten, aber mit Stil und Würde.
Zu einer geäußerten Meinung stand man und
revidierte diese nicht wieder nach zehn Minuten. Verträge waren dazu da, um gehalten zu
werden, und nicht, um das wieder vom Tisch zu
wischen, was vereinbart wurde.
Es gab ja auch Twitter noch nicht.
Nun, so gesehen war früher alles besser - und
gutes Benehmen ist Glückssache.
Michael Römer
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Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sa.
09:00 Uhr - 14:00 Uhr

< EU-Neuwagen bis zu 30% unter UVP
< Jahres- und Gebrauchtwagen
< Lagerfahrzeuge & Wunschbestellungen
< Markenunabhängige Beratung
< Inzahlungnahme von Gebrauchtwagen

2. Anzeige
Budde Automobile GmbH
Industriepark Belecke (Nord)

Telefon: 0 29 02 / 97 80-0
info@budde-automobile.de
www.budde-automobile.de

Friedrich-Harkort-Str. 5
59581 Warstein-Belecke

Rohstoﬀhandel

Schrott- und Metallhandel – Rohstoﬀe statt Reststoﬀ
Ob Stahlschrott, Metalle, Papier oder andere Stoffe: wir nehmen
Ihnen Ihren Abfall ab. Wir wiegen, sortieren, kümmern uns um die
Wiederverwertung. Sie überzeugen wir mit fairen Preisen, denn in
ihrem Abfall steckt mehr drin als Sie denken. Für Gewerbe, Privatkunden und Vereine.
In Ihrem Betrieb fallen regelmäßig Metallschrott oder andere
Rohstoffe an, die fachgerecht entsorgt werden müssen? Wir liefern ihnen den passenden Container, Sie befüllen diesen mit ihren
Wertstoffen. Der volle Container wird von uns abtransportiert und
bei Bedarf gegen einen neuen ausgetauscht. Wir sortieren und
wiegen ihre Wertstoffe, Sie erhalten zeitnah ihre Abrechnung.
Kontaktieren Sie uns bei Fragen – wir beraten Sie gerne!

Ritschny Schrott- und
Metallhandel GmbH
Zu den Werkstätten 29
D-59821 Arnsberg

Telefon
Fax
E-Mail
Internet

(0 29 31) 1 47 27
(0 29 31) 1 00 02
info@ritschny.de
www.ritschny.de

Ritschny Recycling GmbH
Bördestraße 47
D-59581 Warstein-Niederbergheim

Telefon
Fax
E-Mail
Internet

(0 29 25) 44 81
(0 29 25) 38 21
mail@ritschny-recycling.de
www.ritschny.de
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Wirtschaft in der Region

Wie der Mittelstand
gefördert wird
Die wfg Kreis Soest informiert
Es ist sattsam bekannt: Mittelständische Unternehmen leiden
unter Bürokratie. Selbst Fördermöglichkeiten werden oft von
tiefen Seufzern begleitet: „Das lohnt sich ja kaum, wenn ich
erst diesen Wust an Antragsunterlagen bearbeiten muss ...!
Was kostet das an Arbeitszeit - und Nerven!“
Förderprogramme - Die Vielzahl der Förderprogramme
und -instrumente ist für so manches Unternehmen eine
Herausforderung (hinzu kommt ja auch, dass es sich um
verschiedene Förderinstitutionen sowie Beratungs- und Anlaufstellen handelt). Um Transparenz herzustellen, bietet die
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Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH eine Aufschließungsberatung an.		
wfg-kreis-soest.de
Potentialberatung - Die Potentialberatung soll Unternehmen und deren Beschäftigte dabei unterstützen,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zukunftsorientiert zu sichern und auszubauen. Unter Beteiligung
der Beschäftigten ermittelt der vom Unternehmen beauftragte Berater zunächst die Stärken und Schwächen
des Unternehmens. Danach wird gemeinsam mit den am
Prozess Beteiligten ein Handlungsplan zur Optimierung
betrieblicher Abläufe entwickelt. Die vereinbarten Veränderungsschritte werden durch den externen Berater begleitet und umgesetzt.
regionalagenturhellweg-hochsauerland.de
Energieberatung Mittelstand und Ressourceneffizienzberatung - Unternehmen, die möglichst viel Energie
sparen und effizient mit natürlichen Ressourcen umgehen, gewinnen doppelt. Sie schützen nicht nur nachhaltig
die Umwelt, sondern sie senken auch ihre Kosten und haben damit einen Wettbewerbsvorteil. Damit auch die Unternehmen, die diesen Kostenvorteil noch nicht nutzen,
die Möglichkeiten des effizienten Umgangs mit Strom
und Wärme kennenlernen, fördert die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) im Auftrag des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die Energieberatung in Unternehmen durch einen Zuschuss.
Als Regionalpartner der KfW nimmt die wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH Anträge zum Programm
entgegen. Die Antragstellung zum Programm erfolgt
beim wfg-Förderlotsen Artjom Hahn, Telefon 02921 302265 - artjom.hahn@kreis-soest.de.
Seit 2010 begleitet und unterstützt das Regionalbüro der
Effizienz-Agentur NRW in Werl kleine und mittlere Unternehmen in der Region Kreis Soest, Märkischer Kreis,
Hochsauerlandkreis in allen Fragen der Ressourceneffizienz und informiert über das Angebot der Effizienz-Agentur NRW.
wfg-kreis-soest.de/Ressourcen-und-Energieeffizienz
Innovationsassistent - Der Innovationsassistent unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Einstellung und Beschäftigung junger, hoch motivierter
Universitäts- und Fachhochschul-Absolventinnen und
Absolventen.
wissenschaft.nrw.de/forschung/wissenstransfer-patente-gruendung/transferfoerderung/innovationsassistent/

Anzeige

Alles füiresren, Sanieren
Renov ernisieren.
oder Mod

Sie:
Schatz, wir sollten endlich unsere
Terrasse renovieren und die Fliesen
in der Gästetoilette erneuern - und
die Trockenmauer wolltest du
auch erweitern . . .
Er:
Nun mal langsam, das ist aber ein
mächtiges Gerenne. Vom Baumarkt
zum Fliesenhändler, zum Baustoffhandel und dann . . .
Sie:
Stopp, das kannst du einfacher
haben.

Geh einfach zu Franke.
Von Baustoffen über Natursteine
bis hin zu hochwertigen Fliesen
gibt‘s dort alles an einem Ort und dann noch mit guter Beratung
und bestem Service.
Besser geht‘s nicht!
Er:
Super, so machen wir‘s!
Das ist ja auch gleich um
die Ecke . . .

Danke

Anzeige

Alles rund ohbau
um den R

Bauen – eines der letzten großen
Abenteuer unserer Zeit?
Keine Sorge, nicht mit Franke!

Franke bietet das volle Sortiment aller Rohstoffe für den Bau,
vom Keller bis zur Decke.
Hausbauer und Selbermacher
erhalten bei Franke alles für den
Rohbau – vom Fundament über
das Mauerwerk, Grundmauerschutz, Haus dämmen und verputzen. Sei es den Schotter
für die Gründung der Bodenplatte, Zement zum Bau der Stützmauern oder Kies zum Auffüllen
der Auffahrt.
Sind Sie sich unsicher und
wissen nicht, welches Rohma-
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d
terial das Richtige ist – wir sind
für Sie da.
n!
Nicht verzagen, Franke fragen!

Sanieren acht
leicht gem

Das Badezimmer ist in die
Jahre gekommen, es soll
barrierefrei umgebaut
werden. Lassen Sie sich in
der umfangreichen Franke
Fliesenausstellung inspirieren.
Nutzen Sie die professionelle
htige
geen Klebers
Kleb
eber
erss und
und
Beratung bei der Wahl des richtigen
nungen zur
berücksichtigen Sie die Verordnungen
h DIN 18534
Abdichtung von Räumen nach
18534.

Auf Wunsch empfehlen wir au
ch den
passenden Handwerker.

Anzeige

ch!

Vielfalt erleben

Sie planen einen Gehweg, eine
Zuwegung, Einfahrt, Mauer oderr
Terrasse?
Mit Natur- oder Betonsteinen
von Franke können Sie sich
Ihren Gartentraum erfüllen.
Erleben und begehen Sie in der
Franke Ausstellung die verschiedensten Ausführungen.
Ob reduziert, puristisch oder
verspielt und mediterran.

Unser Anspru

Wir wollen, dass,
Sie zurückkommduenkt!
nicht das Pro

Auf Vettels
Spuren

ke
Mit Volldampf ist bei Franke
t
die 5. Generation am Start.
Leon frönt seinem Hobby
und fährt Kart-Rennen, mit
viel Erfolg. Die Pokale in den
Geschäftsräumen sprechen
Bände.

Fliesen-Welten

Die Visitenkarte des Hauses
oder eine Streicheleinheit für
Barfußläufer.

Von der eleganten Badezimmerfliese bis zur mediterranen
Steinfliese für den Terrassenbereich – Franke bietet in der
Fliesenausstellung einen umfassenden Einblick in die Vielfalt
der Fliesenwelt und bietet zudem eine fundierte Beratung.
Welche Fliese ist in welchem
Raum optimal geeignet?
Was kann der Heimwerker
selbst und wo sollte er besser
einen Fachmann ranlassen?

Zielstrebig ging es in
dem Unternehmen
immer schon zu.
Vor über 100 Jahren
gründete Fritz Franke
das Unternehmen.
Der Leitgedanke
„Gute Qualität,
bester Service zu
fairen Preisen“ steht
heute noch an erster Stelle.
Mittlerweile führt die 4.
Generation die Geschicke
des Unternehmens, mit
einem kompetenten und
sympathischen Team. In den
letzten Jahren wurde heftig
investiert. Umbau der Ausstellungsräume, Erwerb des
Nachbargrundstücks und
Neugestaltung der Außenanlagen.
Ein Besuch lohnt sich.
Danke Franke!
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Anzeige

On the in . . .
road aga
Jeder hat sie schon
gesehen oder vor
sich gehabt:
die Franke Trucks.

ZuverlässigeguenPdartner
hochwerti

Mehr als nur Stützmauer.

www.lintel-gruppe.de
Bundesweit fahren 13 eigene
Sattelzüge neben zehn LKW
von Subunternehmen bis zu
600.000 t Schüttgüter jährlich.
Ein LKW legt in einem Jahr
160.000 Kilometer zurück.
In Summe fährt die Franke
LKW-Flotte 40-mal um die Erde.

KALK
ZEMENT
ZEMEN
NT
TROCKENMÖRTEL
TROC
KENMÖRTEL

Spenner GmbH & Co. KG | Bahnhofstraße 20 | 59597 Erwitte
www.spenner-zement.de

Zufriedene Industriepartner
kommen aus den Bereichen:
Stahl, Zement, Glas und Asphalt.
Hier gilt absolute Termintreue,
Zuverlässigkeit und ein faires
Miteinander.

Kontakt:
Albert Franke GmbH
Wiebusch 107
59581 Warstein-Belecke
Tel.: 02902/2122 o. 2379
Mail.: info@franke-warstein.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.30 Uhr
13.30 Uhr - 18.00 Uhr
Sa.

8.30 Uhr - 13.00 Uhr

Wirtschaft in der Region

LIZ Möhnesee

„Hier arbeite ich gerne!”
Familienfreundliche
LandschaftsUnternehmen
Informationszentrum
Möhensee
eine Win-Win-Situation

Ein wichtiges Kriterium für ein gut funktionierendes Unternehmen sind zufriedene Mitarbeiter/innen. Eine gute Arbeitsplatzkultur motiviert - und zahlt sich am Ende für beide Seiten
positiv aus.
„Geld allein macht nicht glücklich“ - auch
wenn Tarifauseinandersetzungen oft den Eindruck erwecken, als sei die Lohnhöhe (und
die Gewinnmarge) das alleinige Interesse aller
Beteiligten. Dagegen spielt das Betriebsklima
eine oft unterschätzte Rolle: die Stimmung
am Arbeitsplatz, die Beziehungen untereinander und in der Betriebshierarchie, die Flexibilität der Arbeitszeit, die Aufgeschlossenheit
der Vorgesetzten für Probleme der Beschäftigten und anderes mehr - und vor allem, in
Zeiten ständiger Erreichbarkeit, die Devise:
„Feierabend ist Feierabend!“
Der Krankenstand steigt, vor allem aufgrund
psychischer Belastungen, und das auch im
Mittelstand. Obwohl wir in unserem Land in
konjunkturell beneidenswert „glücklichen“
Zeiten leben - den Hintergrund vieler Belastungen bilden auch Sorgen um den Arbeitsplatz.
Auf der anderen Seite bereitet der Fachkräftemangel den Unternehmen Probleme. Und die
nicht ausreichende Personaldecke bringt oft
eine Mehrbelastung der Stammbelegschaft
mit sich. Gerade in dieser Hinsicht ist ein attraktiver Arbeitsplatz auch wieder eine gute
Personalwerbung!
Was ist aber vor allem wichtig für einen familienfreundlichen Arbeitsplatz, vielfach das
Hauptinteresse der Beschäftigten?
Da wäre zunächst die Teilzeitarbeit zu nennen, um die sich die Betriebe bemühen sollten, auch wenn die betrieblichen Strukturen
dieser Flexibilisierung oft entgegenstehen.
Das Gleiche gilt für die gleitende Arbeitszeit
sowie die Ermöglichung von Home-office-Arbeit. Da gibt es viel Skepsis in den Unternehmen; manch ein Verantwortlicher muss sich
da noch einen Ruck geben. (Wobei „Ruck“

auch bedeutet, diese für etliche Chefs gewöhnungsbedürftigen neuen Ansprüche nicht mit Genervtheit zu quittieren!)
In den Medien wird oft noch ein negatives Bild betrieblicher
Verhältnisse aufrechterhalten - herrische Chefs, mobbende
Kollegen, Stress ohne Ende. Dabei sind viele Unternehmen
auch ohne Ratschläge wie diese auf den besten Wegen. Und
sei es nur das geleaste E-Rad für einen stress- und kostenfreieren Weg zum Betrieb. Das ist auch durchaus im finanziellen
Interesse des Betriebs - ja und? So ist das eben mit dem, was
man mit dem schönen Ausdruck Win-Win-Situation benennt!
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Das WOLL-Magazin
Sie können unser WOLL-Magazin
Werner Braukmann (v. i. S. d. P.)
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abonnieren – 4 Ausgaben für
WOLL_Anzeige_Büker-viertel-seite.qxp_Layout 1 28.02.18
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WOLL-Verlag
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Kückelheim 11
Rainer Grundhoff
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57392 Schmallenberg
r.grundhoff@woll-magazin.de
Ausgaben nachbestellen.
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Glasoasen
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Anzeige

Fenster
sanieren mit

10%

KfW-Förderung

Wer mit wirksamen Maßnahmen den
Energieverbrauch senkt, kann mit staatlicher
Unterstützung rechnen.
Die KfW-Bankengruppe fördert neben
umfassenden Sanierungen auch einzelne,
energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen,
die der Energiebilanz eines Wohngebäudes
zugute kommen.

WFT berät Sie, organisiert die Förderanträge.
Bei Vertragsabschluss kostenlos und montiert.
Demontage der alten Fenster und Montage
der neuen Fenster innerhalb eines Tages.
Mit WFT ist alles OK!

Safety first !
v
i
t
a
v
o
n
n
i
–
n
e
Haustür
und sicher
Haustüren in höchster Qualität, bis
ins Detail. Aluminium Haustüren aus
hochwärmegedämmten Profilsystemen
punkten mit besten Werten bei Schall-,
Wärme-, Witterungs- und Einbruchschutz.
Langlebigkeit und UV-Beständigkeit
bedeuten Wohnkomfort für Generationen.
Lassen Sie sich im WFT-Showroom
inspirieren und bestens beraten!
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Anzeige

Die neue Dimension des
Markisendesigns, bis 6,5 m Breite.
Bei modernen Häusern tritt die Kassetten-Markise
ise
in einen harmonischen Dialog mit der Fassade,
an Altbauten sorgt sie für spannungsreiche
Kontraste.

Markisen
r
e
h
c
ä
d
n
e
s
s
a
r
Ter
Glasoasen

Ma
M
Machen
ach
hen SSie
ie mit einem
Terrassendach Ihre
Terrasse zum Wohlfühlort
bei Wind und Wetter.
Mit einem Terrassendach
gehört das eilige
Wegräumen von
Gartenmöbeln und die
Flucht ins Hausinnere
bei schlechtem Wetter
endgültig der
Vergangenheit an.

Glasoase® – lichtdurchflutete
Eleganz – so holen Sie sich den
Garten ins Haus. Fließende
Übergänge nach draußen bieten
Ihnen elegante Glasoasen®.
Sie bestehen aus einem Terrassendach,
das mit Ganzglas-Elementen zum
ungedämmten Wintergarten
geschlossen werden kann.
Viele unterschiedliche, flexible
und festverglaste Seitenelemente
erlauben eine Fülle an
Kombinationsmöglichkeiten.
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Anzeige

herter
RAL gütegesic

Referenzen

Montagebetrieb

Top-WFT-Dienstleistungen!
Das beste Fenster oder die schönste
Haustür machen wenig Freude,
wenn sie nicht professionell
montiert werden.
Daher versteht es sich von selbst,
dass WFT nur eigenes, geschultes
und erfahrenes Personal in und
an Ihr Haus lassen.
Kurz und bündig:
WFT beschäftigt ausschließlich
Facharbeiter und arbeitet nicht
mit billigen Subunternehmern.
Zur Info:
Seit dem 29. April 2016 ist WFT
zertifizierter RAL gütegesicherter
Montagebetrieb.

C. Korff, Binnewies I Henkelmann:
„Top Arbeit, beste Qualität, perfektes
Preis-Leistungsverhältnis.”
Projekt: Bahnhofstraße, Warstein/Belecke

WFT, professionell, sauber
und schnell!

Unsere ProdukRteMANY
MADE IN GE

Im Zeitalter der Rationalisierung sind nur große,
spezialisierte Unternehmen in der Lage, ein technisch
h
aktuelles und qualitativ hochwertiges Produkt,
zu günstigen Preisen anzubieten.
Wir konzentrieren uns deshalb auf die Kooperation
mit führenden, deutschen Herstellern der Branche.
Deren Leistungsfähigkeit in Verbindung mit unserer
Flexibilität und Kundennähe sind ein Garant für
unseren Erfolg und Ihre Zufriedenheit.
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Kontakt:
WFT Warsteiner
Fenster & Türen GmbH
Friedrich-Harkort-Straße 2
59581 Warstein-Belecke
Telefon:
(0 29 02) 9 78 13-0
info@wft-fenster.de
www.wft-fenster.de
Öffnungszeiten
Montag-Freitag
9 Uhr – 18 Uhr

Samstag
10 Uhr – 13 Uhr

Narriatives von Navarro – Teil 3

Into the Wald
Fabian Navarro
Was beim letzten Mal geschah:
Das Leben in den Metropolen pulsiert. Alle Blicke sind auf Städte
wie New York, Paris oder Berlin
gerichtet. Aber was liegt jenseits
der Hochhausfronten, der hippen
Cafés und der Reizüberflutung? In
dieser Serie fährt ein Journalist mit
dem Busreiseunternehmen „Landleben Deluxe“ nach Lohningen im
Sauerland, um genau das herauszufinden.
Seit über sechs Stunden sitzen
wir in diesem Bus. Die Empfangsbalken unserer Handys werden
weniger und die Formen der Rückenlehnen haben sich unseren
Oberkörpern angepasst. Über
die Reihen hinweg formieren sich
neue Freund- und Feindschaften.
Manu und Laura streiten nun nicht
mehr über die Chancen und Risiken elektrischer Autos, sondern
vergleichen den Inhalt ihrer Rucksäcke. Laura hat ein Taschenmesser, zwei Bücher und eine Powerbank dabei. Manu lacht wie ein
kleines Kind, das den Großeltern
seine Weihnachtsgeschenke präsentieren darf. Stolz kramt er einen Kompass, ein GPS-Gerät, vier
Seile samt Karabinerhaken, einen
Erste-Hilfe-Kasten, 3 Kilo Trockenfleisch, Thermounterwäsche und
eine kleine Machete aus seinem
Wanderrucksack hervor.
„Das Zelt liegt unten“, sagt er.
Seine Augen leuchten. „Vier Mann
passen da rein. Ich habe sogar
eine kleine Gaskartusche dabei!“
„Junge, wir fahren doch nicht an
den Amazonas“, sagt Laura.
„Weiß ich doch. Aber für den Fall

der Fälle bin ich vorbereitet!“
„Hör auf mit dem Scheiß!“, sagt
sie und rückt etwas weiter weg
von Manu, der anfängt, imaginäres
Blattwerk zu zerhacken.
Nach einiger Zeit kehrt wieder
Ruhe in den Bus.
„So. Letzter Halt, Leute“, gibt Uwe
uns durch die Lautsprecheranlage
zu verstehen. „Zehn Minuten Pinkelpause. Keine Sekunde länger,
verstanden?“
Es wird zustimmend gebrummt,
dann treten wir hinaus in die stille
Nacht des Rastplatzes. Es duftet
nach Tannen. Irgendwo hört man
eine Eule. Außer dem gelegentlichem Rauschen der Bäume ist es
mucksmäuschenstill. Bei einem
Blick in den Himmel wirkt es übertrieben, wie viele Sterne uns entgegenstrahlen.
Andächtig steigen wir wieder in
den Bus. Ich bin so begeistert von
der klaren Waldluft, dass mir erst,
als wir einige Meter gefahren sind,
auffällt, dass Manu nicht mehr neben mir sitzt. Suchend sehe ich
mich im Bus um. Durch die Heckscheibe kann ich einen Schatten
erkennen. Einen rennenden und
hektisch winkenden Schatten.
„Ich sehe, wir werden weniger“,
tönt es von Uwe durch die Lautsprecher. Es ist das erste Mal,
dass er ein wenig vergnügt klingt.
„Naja, ich will mal nicht so sein.
Hinter der nächsten Kurve warten wir.“ Ach, denke ich mir, er ist
doch vorbereitet – und lege meinen Kopf auf seinen Rucksack.
(wird fortgesetzt)

Starkes Statement:
die UrbanStyle Edition.
Erleben Sie den CLA Shooting Brake in
sportlichem AMG-Styling jetzt bei einer
Probefahrt.
Kraftstoffverbrauch CLA 180 Shooting Brake innerorts
/ außerorts / kombiniert: 9,/5,5/6,9 l/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert: 158 g/km.

*

Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH1
für den CLA 180 Shooting Brake*, 2 UrbanStyle Edition
Kaufpreis ab Werk3
Leasing-Sonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzins gebunden, p.a.
Effektiver Jahreszins

35.807,10 €
1.999,- €
35.807,10 €
12.991,- €
48 Monate
40.000 km
- 4,81 %
- 4,70 %

48 mtl. Leasingraten à

229,- €

Überführungskosten

790,- €

Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7,
70469 Stuttgart. Stand 07/18. Angebot gültig bis 30.09.2018 und nur solange der Vorrat reicht. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht
nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2 Die
angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren
ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden
auf Basis dieser Werte errechnet. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein
einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen
allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte
variieren abhängig von den gewählten Sonderausstattungen. 3 Unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Überführungskosten.
1

Anbieter:
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Menden • Arnsberg • Hemer • Meschede
Schmallenberg • Paderborn • Bad Driburg
Delbrück • Stendal • Sylt • Hotline: 02373.171-641
35
www.mercedes-benz-rosier.de

Von Früher und Heute

„O du lieber Augustin!”
Kinderschützenfest

Neben dem Königspaar
gab‘s auch noch das
Jeck-Königspaar, eine
Parodie auf das
gekrönte Pärchen.
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Auf Fronleichnam blieben die
Büsche dann aber für den Nachmittag stehen, denn da fanden
Kinderschützenfeste statt, richtig:
-feste! Es waren gleich mehrere!
Jede Straße feierte ihr eigenes
Fest, manchmal sogar aufgeteilt in
obere und untere Straße.

siert! Also von uns Kindern! Nicht
wie seit etlichen Jahren ein zentral von Erwachsenen veranstaltetes Fest für die Kleinen. Na gut,
zugegeben, ein bisschen haben
auch die Eltern mitgewirkt, im Hintergrund, ein Zelt aufgebaut oder
einen Feierraum hergerichtet,
Kästen mit Limonade angekarrt …
Aber sonst war es unser Fest! Wochen vorher zogen wir los zu einer
Art Betteltour: Jedes Haus musste
etwas herausrücken: Mehl, Zucker, Butter, was man so braucht
zum Kuchenbacken oder für den
Kaffee-, nein: Kakao-Klatsch am
Nachmittag in unserer kleinen
„Schützenhalle“.

Kinderschützenfeste, das waren
seinerzeit Hochfeste der Kinderkultur, also Höhepunkte im Leben der Kinder, und waren, ganz
anders als heute – selbst-organi-

Wichtiger aber war das Besorgen von Trommeln. Was wäre ein
Schützenfest ohne Trommeln?!
Man musste herausfinden, wo die
Mitglieder der „Knüppelmusik“

Neulich stieg mir der Geruch frisch
geschnittener Hecken und Büsche
in die Nase und sofort kamen,
wie immer, Erinnerungsbilder auf:
Frühling, Sonn- und Feiertage rund
um Pfingsten, schönes Wetter, Birkenbüsche oder Fähnchen säumen die Straßen für Prozessionen,
Blumenteppiche auf den Wegen ...

wohnten. Waren sie ansprechbar,
also konnte man von ihnen eine
Leihgabe erwarten, hatten sie eine
Zweit-Trommel für uns? Da war Geschick verlangt, da musste einer
von uns nach vorn an die Haustür,
der „sein Wort machen konnte“,
der Zuverlässigkeit ausstrahlte,
denn die Herren Musikanten vom
„richtigen Schützenfest“ waren
besorgt um ihre Instrumente. Wir
aber, wenn auch keine Virtuosen
am Trommelfell, brauchten möglichst viele Trommeln, denn das
machte den Rang des Festes, ja,
des ganzen Reviers aus: Wer hat
die größte Trommel-Truppe! Königin und Hofstaat spielten beim
Kinderschützenfest-Ranking keine
so große Rolle.
Dann ging‘s zum Vogelabwerfen.
Ganz unkriegerisch: mit Bällen.
Anschließend die Mutprobe: ein
Mädchen ansprechen, ein erster
Hauch von Brautwerbung. Welche
Überwindung in Zeiten, als Jungen
und Mädchen mehr als heute getrennte Welten waren. Herzklopfen, rote Ohren, aber doch auch
ein ungewohnter, neuer Reiz …
Es folgte die Parade, wenn man
das so nennen kann, auf jeden Fall
ein Umzug vor allem durch das
Randgebiet – um den konkurrierenden anderen Schützenfesten
zu zeigen, wie viele Trommeln
mehr wir aufweisen konnten.
Abends dann, wieder im Zelt, die
noch größere Mutprobe, was die

allmähliche Einübung in zwischenmenschliche Beziehungen anging:
„O du lieber Augustin“! Alle, bis auf
Schüchterne, die schnell das Weite suchten, weil sie wussten, was
auf sie zukam, alle sitzen im Kreis
und singen das bekannte Liedchen
über den Pechvogel. Das Königspaar kniet in der Mitte und – muss
sich küssen! Nach dem Kuss bleibt
die Dame und sucht sich einen
neuen Partner für den nächsten
Kuss! Der wiederum dann auf die
Suche nach einem neuen „Opfer“
geht – und so weiter. War das aufregend!

Hause. „Ab ins Bett!“
Die Eltern nahmen dann
die nunmehr leeren Plätze
ein – nein, nicht zum Küssen –,
sondern um die eine und andere
Bierflasche zu leeren und den Tag
wie so oft gemeinschaftlich ausklingen zu lassen.
Ja, so wurden wir – ein eigenes
Fest ausrichten, möglichst viele
Trommeln sammeln und dem anderen Geschlecht näherkommen
– langsam erwachsen. Und im
nächsten Jahr waren die Schüchternen dann meist auch dabei,
sich einen Kuss abzuholen.

Wenn es dunkelte und wenn alle
abgeküsst waren, ging‘s nach

Werner Braukmann

IMMER IN IHRER NÄHE.

www.kaltenbach-gruppe.de
Leasingangebot*: BMW 118i Edition M Sport 5-Türer (100 kW / 136 PS)

Freude am Fahren

Saphirschwarz metallic, Leder Dakota Schwarz Kontrastnaht Blau/Schwarz, Multifunktion für Lenkrad, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, TeleServices, ConnectedDrive Services,
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Edition M Sport (18“ M LMR Doppelspeiche 719 M
Jetblack, Servotronic, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Ablagenpaket, PDC hinten, Lichtpaket, Geschwindigkeitsreglung mit Bremsfunktion, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, M
Sportfahrwerk, M Lederlenkrad, M Aerodynamikpaket) BusinessPackage (Sitzheizung für vorne,
Durchladesystem, Navigationssystem Business) u.v.m.
Fahrzeuggesamtpreis*:
Gesamtbetrag:
Effektiver Jahreszins:
Sollzinssatz p.a.**:
Leasing-Sonderzahlung:

34.500,00 EUR
10.764,00 EUR
3,55 %
3,49 %
2.000,00 EUR

(z.B. in Form der BMW Umweltprämie***)

Nettodarlehensbetrag:
Lauﬂeistung p.a.:
Laufzeit:
Mtl. Leasingrate *:

26.705,15 EUR
10.000 km
36 Monate

249,00 EUR

MTL. LEASINGRATE* BEI EINER LEASING-SONDERZAHLUNG VON 0,- EUR: 299,00 EUR

EIN EINSER
IN SPORT.

DER BMW 1ER EDITION M SPORT SHADOW.
ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.

Kraftstoffverbrauch BMW 1er in l/100 km: innerorts: 6,7-6,2; außerorts: 4,7-4,3; kombiniert: 5,4-5,0;
CO2-Emission kombiniert: 126-116 g/km

Lüdenscheid
Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG
Kölner Straße 137
58509 Lüdenscheid
Telefon: 0 23 51/ 664 02-0

Lennestadt
Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG
Wigeystraße 16
57368 Lennestadt
Telefon: 0 27 23 / 600 88

Arnsberg
Autohaus Kaltenbach GmbH
Niedereimerfeld 16
59823 Arnsberg
Telefon: 0 29 32 / 626-6

Olpe
Kaltenbach Automobile GmbH & Co. KG
Im Langen Feld 8
57462 Olpe
Telefon: 0 27 61/ 902 80

Werdohl
Kaltenbach Automobile GmbH
Gildestraße 26
58791 Werdohl
Telefon: 0 23 92 / 939 05

*Zuzüglich Kosten für Überführung und Zulassung in Höhe von 990,00 EUR. Ein unverbindliches Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 06/2018. Gültig bis zum 30. September 2018. Ist der Darlehnsnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehnsbedingungen besteht die Verpﬂichtung für das Auto eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Weitere Einzelheiten zu Konditionen sowie Umfang unter kaltenbach-gruppe.de. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
Abbildungen ähnlich. Zwischenverkauf & Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. gesetzlicher MwSt. **Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. *** Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs bis zum 31.12.2018
erhältlich (es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.06.2019, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem. NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW
Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-Gebrauchtfahrzeugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs durch den Käufer innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe- und Businesskunden. Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der
Webseite der BAFA (www.bafa.de) abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 30.06.2019.

Anzeige

Grevensteiner Westfälisch Hell überzeugt
mit Süffigkeit und dezenter Malznote
Der Name besitzt Kraft genug: Grevensteiner Westfälisch
Hell! Untergärig gebraut, strohgelb-strahlend im Glas und mit
malziger Note, dezent gehopft. Zum dunklen Landbier und
Ur-Radler macht das Helle jetzt das Grevensteiner Trio komplett!
Ein Geschmacksimpuls für den Gaumen – schon beim ersten Schluck! Das nur leicht naturtrübe Grevensteiner Westfälisch Hell entfaltet dank der hellglänzenden Strohfarbe und der
wunderschön ausgeprägten, lang verweilenden Schaumkrone
schon auf den ersten Blick seinen durch und durch bierig-traditionellen Charakter. Das facettenreiche Genussprofil wird spürbar dominiert von fruchtig-frischen Noten, die durch ein sehr
feines Malzaroma ergänzt werden. Schon der erste Antrunk
bringt den milden und schlanken Körper zum Vorschein – eben
ehrlich im Geschmack, eben Westfälisch Hell. Die ausbalancierte Hopfenbittere sowe eine sanfte Spritzigkeit runden das süffige Geschmackserlebnis perfekt ab. Natürlich frisch vom Fass,
aber auch aus der angestammten Steinie-Flasche sowohl im
bauchigen 0,33- und 0,5-Liter-Mehrweggebinde.
Die Tradition der neuen Sorte Westfälisch Hell schlummert
auch im Grevensteiner Sudkessel. Denn die Gebrüder Carl und
Anton Veltins brauten einst ein besonderes Grevensteiner Bier –
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vollmundig und süffig. Carl Veltins hatte in seinen bayerischen
Wanderjahren das typische Helle jener Zeit für sich entdeckt
und die damals junge Rezeptur mit nach Westfalen gebracht.
Der Eindruck auf das Erlebte seines brauhandwerklichen Tuns
hinterließ sichtbare Spuren. So hieß die Grevensteiner Brauerei
um 1885 sogar zeitweise „Bayerische Lagerbier-Brauerei C. &
A. Veltins“. Dort wurde wechselweise bernsteinfarbenes Grevensteiner Original und das Grevensteiner Westfälisch Hell eingebraut, aber auch weitere Spezialitäten fanden bis zum Jahr
1927 immer wieder den Weg in die Fässer, bevor man sich auf
das prosperierende Bier Pilsener Brauart konzentrierte. „Unsere
Marke Grevensteiner hat sich in den letzten vier Jahren zu einem wirklichen Qualitätsbegriff bei Bierfreunden entwickelt“,
sagt Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb der
Brauerei C. & A. Veltins.
Mit dem neuen Spezialitäten-Trio zählt Grevensteiner zu einer veritablen und inzwischen reputierten Markenergänzung,
sowohl am Tresen als auch im Spezialitätensortiment des
Handels. „Mit allen drei Sorten besetzen wir wichtige Wachstumssegmente im Sorten-Kanon des deutschen Biermarktes“,
so Dr. Kuhl. Grevensteiner gilt vielerorts als persönliche Empfehlung für Freunde und Nachbarn, führt tatsächlich auch vier

- Anzeige
Anzeige -

Jahre nach der Vorstellung immer noch zu einem geschmacklichen Aha-Effekt beim ersten Genussmoment. „Wir haben es
geschafft, dass Spezialitäten-Segment sinnvoll zu ergänzen und
dem Markenfreund wohlschmeckende, traditionelle Biersorten
an die Hand zu geben. Selbstverständlich kann sich der Grevensteiner-Freund auf erlesene Rohstoffe bei Hopfen und Malz
verlassen – das sind die Garanten für die Geschmacksdifferenzierung, die eine Alternative zum angestammten Pils-Genuss
empfehlen lassen.“
Im Sortenspektrum der deutschen Brauereienlandschaft zählt
das Helle im Jahr 2017 zu den Gewinnern um die Gunst der Bierfreunde! Immerhin 5,2 % konnte die Sorte im letztjährigen Jahresverlauf hinzugewinnen – allein im letzten Quartal 2017 sogar
11,9 %. Wie werthaltig sich die Sorte entwickelte, zeigt allein die
Umsatzentwicklung von 8,7 %. Dementsprechend signalisiert
der Verbraucher, ebenso wie beim Grevensteiner Original, auch
für Westfälisch Hell eine höhere Ausgabebereitschaft. Im Sortenvergleich liegt der erzielte Verkaufspreis im Handel inzwischen
sogar 30 % über dem von Pils.

GREVENSTEINER ORIGINAL
Das naturtrübe Grevensteiner Original ist ein
süffiges Landbier, das mit weichem Quellwasser
und erntefrisch verarbeitetem Hopfen gebraut
wird. Traditionsreiche Malze verleihen dem Bier
seinen bernsteinfarbenen Glanz und sein vollmundiges Aroma.

GREVENSTEINER UR-RADLER
Die ausgewogene Mischung mit echtem Zitronensaft verleiht dem Grevensteiner Ur-Radler
ein komplexes Aromenspiel aus Vollmundigkeit
und fruchtig frischer Zitrone. Eine kaum spürbare Bittere rundet das Geschmackserlebnis perfekt ab.

GREVENSTEINER WESTFÄLISCH HELL
Das vielschichtige Genussprofil wird dominiert
von fruchtig-frischen Noten, die durch ein sehr
feines, für ein Helles typisches Malzaroma ergänzt werden. Schon der erste Antrunk zeigt
den angenehm milden und schlanken Körper
des Bieres.

Das Grevensteiner-Trio
steht für Wachstums-Sorten

WOLL Sommer 2018
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Im Wald verblutet
Das Drama um den 21jährigen Albert Wrede aus Sichtigvor
Es ist nun schon bald 100 Jahre
her, dass das Schicksal des jungen Albert Wrede (1899–1921),
der 21jährig im Wald verblutete, die Gemüter der Sichtigvorer Bürger stark aufwühlte –
und beinahe wäre es zu einem
Akt der Lynchjustiz gekommen!

Schwester von Albert Wrede, seinerzeit für ein Gedenkkreuz entworfen, das am Waldesrand unterhalb des Loermunds am oberen
Wanderweg von Sichtigvor nach
Belecke aufgestellt wurde (und leider jüngst dem Sturm „Friederike“
zum Opfer fiel).

„Wo unbegrenzte Menschenwut
vernichtete mein junges Blut,
da bleib o Wanderer eine Weile und
bet für mich, wenn auch in Eile.“
Diesen klagenden Vers hatte Anna
Grüne (1885–1943), die ältere

Was war damals passiert?
Am Sonntag, dem 3. April 1921,
bei gutem Wetter zur Hochamtszeit hatten sich vermutlich neun
junge Sichtigvorer am Erlenbrauk
für ein Scheibenschießen verab-

redet. Gewehre waren in der Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg keine
Mangelware, da es eine geordnete Entwaffnung der kaiserlichen
Armee nicht gegeben hatte. Das
Scheibenschießen war für die
jungen Leute sicher auch interessanter, als den meist unverständlichen lateinischen Worten des erzkonservativen Pfarrers Friedrich
Reineke (1865-1952) in der Sonntagsmesse zu folgen. (Einige hatten in ihrer Jugendzeit auch schon
Kontakt mit seinen „geweihten“
Händen bekommen, was einer
Zuneigung bestimmt nicht förderlich war ...)
Verdacht auf Wilddieberei
Der Schießwettbewerb blieb allerdings nicht lange unbemerkt.
Der Jagdpächter Westhoff war im
Revier auf Pirsch und hatte die
Schüsse vernommen. Vielleicht
vermutete er, dass am Ortsrand
Wilddiebe ihr Unwesen trieben.
Wilddieberei wurde im Möhnetal
in der schwierigen Zeit nach dem
Krieg von etlichen Sichtigvorern
zum Teil mit großer Akkuratesse
betrieben, um den kargen Speisezettel der meist großen Familien
zu bereichern. Wilddieberei wurde
aber, wenn sie jemandem nachgewiesen werden konnte, ohne weiteres mit mehreren Jahren Zuchthaus bestraft!

Das Kreuz am Waldesrand unterhalb des Loermunds, am Wanderweg von Sichtigvor
nach Belecke.
Foto: Ludwig Marx, Bildarchiv Heimatverein Mülheim-Sichtigvor-Waldhausen
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Dem Jagdpächter Westhoff musste eigentlich klar gewesen sein,
dass es sich bei der großen Anzahl

Anna Grüne, geb. Wrede (linkes Bild), textete den Spruch auf dem Kreuz; Kaspar Schmidt (rechtes Bild), Dorfpolizist und Respektsperson,
verhinderte durch sein entschiedenes Auftreten, dass am Jagdpächter Westhoff Lynchjustiz verübt wurde. In der Mitte der Totenzettel von
Albert Wrede.			
				
Fotos: priv. Sammlung Albert-Friedrich Grüne

von jungen Leuten zur Hochamtszeit nicht um Wilderer handeln
konnte. Vielleicht wollte er ihnen
auch nur einen Denkzettel verpassen, weil sie unerlaubt in seinem
Revier Schießübungen veranstalteten. Wie es genau geschehen ist,
ist nicht zuverlässig überliefert.
Jedenfalls hat eine Kugel aus der
Waffe des Jagdpächters den jungen Albert Wrede am Oberschenkel getroffen (Der Totenzettel
spricht – sorgfältig getextet – von
einer „meuchlerischen Kugel auf
öffentlichem Wege am Waldesrand“.) Der junge Mann ist noch
an Ort und Stelle verblutet.
Der Lynchjustiz Einhalt geboten
Die Nachricht von der Tat ging sofort wie ein Lauffeuer im Ort um.
In ihrer Wut haben Alberts Freunde unmittelbar die Verfolgung des
Jagdpächters aufgenommen und
ihn während seiner Flucht wohl
auch malträtiert. Er konnte sich in
seiner Verzweiflung noch, durch
die Möhne watend, nach Mülheim
hinüberretten und versteckte sich

dort in einem Keller, wo er aber
bald ausfindig gemacht wurde.
Eine Menschenmenge forderte
seine Herausgabe. Die Lynchjustiz konnte nur durch das beherzte Eintreten des Dorfpolizisten
Kaspar Schmidt (1881-1967), der
zwischenzeitlich alarmiert worden
war, verhindert werden. Als Respektsperson konnte er der Menge
Einhalt gebieten. „Macht den Mann
und euch nicht unglücklich!“, soll
er der aufgebrachten Menschenmenge zugerufen haben. Das zeigte Wirkung. Das Schlimmste war
für Westhoff im Augenblick abgewendet worden (nach mündlicher
Überlieferung soll er danach nicht
mehr lange gelebt haben), aber für
die an den Schießübungen und an
der Verfolgung beteiligten Sichtigvorer gab es noch ein strafprozessuales Nachspiel. Nun war guter
Rat teuer. Wer konnte helfen?
Schnell war klar, es kam nur einer in Frage: Dr. jur. Max Ostwald,
der 1884 in Sichtigvor in einem
jüdischen Haus zur Welt gekommen war, Jura studiert hatte und

mittlerweile in Dortmund am Ostenhellweg eine Anwaltspraxis
betrieb. Er hatte noch laufend
Kontakt nach Sichtigvor, da seine
Mutter, die allseits beliebte Phillipine Ostwald (1849-1934), dort
noch im elterlichen Haus am Hammerberg wohnte.
Erfolgreicher Anwalt der
Verteidigung
Für den damals 38jährigen Anwalt dürfte die Verteidigung der
Sichtigvorer (folgende Namen sind
überliefert: Anton Cramer, Formann, Beele, Bracht, Gröblinghoff,
Lenze, von Hütter, Michel aus
Mülheim, Fastnacht) nicht ganz
einfach gewesen sein, da das
Amtsgericht in Warstein allein
18 Zeugen geladen hatte. Jedenfalls scheint er die Sichtigvorer
mit Bravour verteidigt zu haben,
denn keiner von ihnen musste ins
Gefängnis. Wer was vor mehr als
acht Monaten genau getan hatte, ließ sich wohl im Januar 1922
nicht mehr zweifelsfrei feststellen.
Der Zeitaufwand für die Anreisen
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KZ Sachsenhausen eingeliefert,
nach verschiedenen Zwischenstationen wurden er und seine Frau
Hedwig dann im Juli 1942 nach
Theresienstadt deportiert, wo er
am 7. September 1943 umgekommen ist. Seine Frau Hedwig wurde im April 1944 nach Auschwitz
deportiert, wo auch sie umkam.
Als amtliches Todesdatum wurde
der 8. Mai 1945 (!) festgehalten.
Seine beiden jungen Söhne Martin
und Ernst hatten sie gerade noch
rechtzeitig über einen der letzten
Kindertransporte nach England
retten können.
Dr. Max Ostwald vor seiner Anwaltspraxis in Dortmund mit seinen jungen Söhnen Martin
und Ernst, Aufnahme ca. 1932			 Foto: priv. Sammlung Albert-Friedrich Grüne

aus Dortmund und die Verteidigungsvorbereitung waren hoch.
Für jeden beteiligten Sichtigvorer
wurden trotz Vorzugspreis noch
200 Mark an Anwaltskosten fällig
– eine stolze Summe, obwohl die
Mark schon durch die Nachkriegsinflation stark geschwächt war.

mals noch nicht vorhersehen,
welches Unheil ihn und seine Familie durch die Untaten der Nazis treffen würde. Nach der sog.
Reichskristallnacht im November
1938, welche sich in diesem Jahr
zum 80. Mal jährt, wurde er ins

Diese Geschichten wären sicherlich lang vergessen, wenn das
Kreuz an der Todesstelle von Albert Wrede nicht schon fast 100
Jahre daran erinnert hätte.
Albert-Friedrich Grüne

Das weitere Schicksal der
Ostwalds
Dass ihr Anwalt die Sichtigvorer
vor Schlimmerem bewahrt hatte,
haben sie ihm nie vergessen und
war noch Jahrzehnte nach den Ereignissen Gesprächsthema im Ort.
Die Familie Wrede war natürlich
durch den Tod des jüngsten Sohnes Albert und die dramatischen
Ereignisse schwer getroffen. Und
auch Max Ostwald konnte daDesolater Zustand des Kreuzes durch das Sturmtief „Friederike“ Anfang 2018. Foto: Grüne
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Ausflugstipp

Ein Salzsieder
bei der Arbeit

2. Pökeltag
in den Westfälischen Salzwelten
Wussten Sie, dass Kühlschränke noch in den 1950er
Jahren ein großer Luxus waren? Wie die Menschen
Lebensmittel ohne Kühlschränke, aber mithilfe von
Salz und anderen Konservierungstechniken haltbar
machten, können Besucher am 2. September in den
Westfälischen Salzwelten erfahren.
Von 11 Uhr bis 17 Uhr wird gepökelt, geweckt, Sauerkraut eingelegt und Pökelsalz gesotten. Das Einlegen mit Salz ist eine uralte Konservierungstechnik,
die schon in frühester Zeit zur Haltbarmachung von
Fleisch, Fisch und Gemüse verwendet wurde: An diesem Thementag zeigen die Westfälischen Salzwelten,
wie das geht, und erklären, was bei dem Prozess
passiert. Die Besucher der Westfälischen Salzwelten
können sowohl miterleben, wie Sauerkraut und Salzgurken hergestellt werden, als auch Experten über
die Schulter schauen, wenn sie Schinken pökeln und
Fisch mithilfe von Salz und anderen Konservierungsmethoden haltbar machen. Gastsiedeknechte können Dieter Melcher bei der Produktion von Pökelsalz
zur Hand gehen und die kleinen Besucher können
selbst Butter herstellen, die auf der Westfälischen
Solekruste aus der Abtei Königsmünster gleich noch
besser schmeckt.

Die Basis des Sauerkrauts –
viel Handarbeit.

2. Salzwelten-Pökeltag
am 2. September von 11 bis 17 Uhr
auf Hof Haulle

Fleisch, Obst,
Gemüse, Fisch
– haltbar
machen selbst
gemacht!

An der Rosenau 2, 59505 Bad Sassendorf
Tel.: 0 29 21 94 33 4 - 35
www.salzwelten.de
info@salzwelten.de
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Innovatives von Navarro

Wenn Roboter – auf Sauerländisch –
Gedichte schreiben
Ich habe einen Bot programmiert,
von dem viele sagen, dass er
mich arbeitslos machen wird!
Als ich noch zur Schule ging, gab
es Roboter fast nur in Büchern
und im Kino. Die Transformers,
C3-PO und R2-D2 waren für mich
ganz klar Science Fiction und hatten nichts mit der Realität zu tun.
Heute sieht das anders aus. Roboter und künstliche Intelligenzen
sind nun Teil unseres alltäglichen
Lebens. In der Autoindustrie, der
Medizin oder am Finanzmarkt –
überall stößt man auf Computersysteme, die uns Menschen das
Leben leichter machen sollen.
Auf den Homepages zahlreicher
Firmen kann man sich von ei-

nem Chatbot zu verschiedenen
Services beraten lassen. Jedes
Smartphone ist mit einer ALEXA,
Siri oder Cortana ausgestattet und
selbst in meiner Wohnung gibt es
einen Staubsaugerroboter, der regelmäßig meine Katze erschreckt.
Die Nachrichten berichten fast
wöchentlich über neue Fortschritte in der KI-Forschung. Bei dieser
rasanten Entwicklung kann man
sich fragen: Ist das nicht zu viel
des Guten? Wo sollte man eingreifen und wann ist es zu spät,
bevor die Maschinen die Menschheit unterwerfen? Selbst der im
letzten Jahr verstorbene Physiker
Stephen Hawking warnte vor dem
unbedachten Umgang mit künst-

licher Intelligenz. Und es stimmt,
dass uns diese Technologie vor
nie gekannte Fragen und Herausforderungen stellt. Welche Folgen
hat es für den Arbeitsmarkt, wenn
immer mehr Jobs von Maschinen
übernommen werden? Wer haftet
für die Schäden, die ein Roboter
verursacht? Wie soll ein selbstfahrendes Autos reagieren, wenn es
in einer brenzligen Situation wählen muss, ob es ein Kind oder einen Erwachsenen überfährt?
Um ehrlich zu sein, wähnte ich
mich lange Zeit – zumindest was
meinen Job anging – auf der sicheren Seite. Dass Roboter technische Aufgaben übernehmen
können, okay. Ihr Einsatz in der

Sauerländer Schützenfest-Männchen
MIT HUT ODER MÜTZE
Rund um das Schützenfest gibt es viele Traditionen und
Bräuche. Dazu passt das Original Sauerländer Schützenfest-Männchen (mit Mütze oder Hut). Es findet überall
Platz: vor der Haustür, auf der Fensterbank, im Vorgarten
oder als kleine Kompanie an jedem Ort den man sich vorstellen kann.
Das Sauerländer Schützenfest-Männchen aus 1,5 mm Feinblech und im leuchtenden Schützenfestgrün farbig pulverbeschichtet, gibt es mit Schützenhut oder Schützenmütze in
zwei Größen.
Bestellen Sie bequem bei Pannenklöpper-Design-Shop oder
im WOLL-Onlineshop.
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www.pannenkloepper -design.de | www.woll-onlineshop.de

www.hammer-heimtex.de

Raumfahrt erschien logisch. Aber
dass sie sich auch künstlerisch
betätigen, wird wohl noch ein paar
Jahre dauern, dachte ich.
Doch dann stieß ich im Internet
auf zahlreiche Projekte, die mich
überraschten. Denn anders als
angenommen, gibt es längst Computerprogramme, die künstlerisch
tätig sind. Und sie sind verdammt
gut. Da gibt es zum Beispiel die KI
eines Tübinger Forschungsteams,
die Bilder erstellt, welche sich nur
schwer von den Werken Monets
oder Van Goghs unterscheiden
lassen. Es gibt Musikstücke, die
von Algorithmen generiert werden. Und es gibt einen Bot, der ein
komplett neues Kapitel der Harry
Potter-Reihe geschrieben hat. Nun
hatte ich Angst. Denn wenn es etwas Menschliches gibt, dann doch
wohl die Kunst, oder etwa nicht?
Doch irgendwann kam der Punkt,
an dem die Angst in Neugier umschlug. Wenn der Ast, auf dem man
sitzt, schon so gefährlich wackelt,
warum nicht selbst mitsägen und
ein wenig Spaß haben? So las ich
mir ein paar Tutorials im Internet
durch und lernte, wie schnell man
mit wenigen Zeilen Code erstaunliche Ergebnisse zustande bringen
kann. Mit der Programmiersprache Python schrieb ich ein Skript
von 41 Zeilen, das blindlings Wörter aus Datenbanken zusammenwürfelte. Die Resultate waren nun
nicht mehr beängstigend, sondern
eher zum Lachen:

„Wer vermisst schon dich Oberösterreich / leistungsstark und
machtsüchtig / doch bald wird alles voll mit Reiseführer sein.“
Einige dieser kruden Verse stellte
ich ins Internet und bekam prompt
eine Antwort. Selina Seemann,
eine Poetry Slam-Kollegin aus
Kiel, hatte einige der Zeilen genommen und sie mit einem Grafikprogramm vor einem kitschigen
Sonnenuntergang drapiert. Das
Ergebnis sah aus wie eines der vielen Kalenderspruch-Gedichte, die
auf Instagram oder in den Familien-WhatsApp-Gruppen die Runde
machen. Schnell beschlossen wir
einen eigenen Account auf Instagram zu erstellen. So entstand
das Projekt Eloquentron3000.

Holzlasur,

offenporig, für alle
Holzarten im Außenbereich, licht- und
wetterbeständig,
in Dunkelbraun.

5l

Ihre Nr.1 für
Raumgestaltung

9.99

Grundpreis:
2.-/l

Hammer Preis!

Dauerhaft niedrig

Farbmischservice

Nutzen Sie unseren Farbmischservice, der Ihre Farbideen
in die Realität umsetzt. Dabei stehen Ihnen nahezu alle
Farben des Farbspektrums zur Verfügung. Verwirklichen
Sie Ihr individuelles Farbdesign! Vor dem Kauf bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, eine Farbmusterkarte mit nach
Hause zu nehmen, um vor Ort zu schauen, welcher Farbton optimal zu Ihrer Einrichtung passt.

Treppenrenovierung
Hat Ihre Treppe ausgetretene oder knarrende Stufen? Egal,
welche Gründe Sie für eine Treppenrenovierung haben:
Bei uns gibt es mit Sicherheit die richtige Lösung für Sie!
Unsere Experten verlegen textile und elastische Treppenbeläge mit handwerklichem Können. Überzeugen Sie sich
selbst von unserem Angebot!

Seither laden wir jeden Tag ein
neues, maschinengeschriebenes
Gedicht ins Netz und versehen es
mit einem neuen Bild. Mittlerweile
hat Eloquentron über 1000 Fans
gewinnen können und mehrere
Medien berichteten über das Projekt. Und obwohl ich regelmäßig
am Code des Programms herum-

Bis
31.10.2018

20%
Rabatt

• Einteilige Trittstufen
• Rutschstabile Oberfläche
• Verlegung durch Treppenrenovierungsexperten

59494 Soest

Schloitweg 3 • 02921 / 62868
Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr
Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung
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GmbH
& Co. KG
Oehrkstraße
Porta
Westfalica
Niederlassung der Hammer
Fachmärkte
fürWest,
Heim-Ausstattung
GmbH1,& 32457
Co. KG West,
Oehrkstraße
1, 32457 Porta Westfalica

Das WOLLBilderrätsel

bastele, ist das Beruhigendste,
dass die Gedichte meistens wenig
bis gar keinen Sinn ergeben. Und
das nimmt mir meine anfängliche
Angst. Denn solange der Bot Zeilen wie „Liebe ist die stärkste Ente
der Welt“ oder „Generation Sauerkraut“ schreibt, mache ich mir
keine Sorgen, dass die Maschinen
uns bald überlegen sein könnten.
Im Herbst werden Selina und ich
gemeinsam mit Eloquentron3000
die Premiere eines Bühnenprogramms feiern, in dem es um Digitalisierung, künstliche Intelligenz
und ähnliche Themen gehen wird.
So gesehen schafft dieser Bot zumindest Arbeitsplätze, anstatt sie
zu übernehmen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
wieder einmal wollen wir testen, wieweit
Sie Land&Leute kennen, also in diesem
Fall: Leute. Auf diesem Bild (s. den Text
zum Kinderschützenfest auf Seite 36)
sehen Sie die Geck-Könige eines Warsteiner Kinderschützenfestes samt Begleitern. Kennen Sie die Dargestellten?
Wer mindestens zwei der abgebildeten
Personen richtig nennen kann, nimmt
an der Verlosung teil ...
(Mitarbeiter/innen des WOLL-Magazins sind na-

Natürlich habe ich es mir nicht
nehmen lassen, Eloquentron3000
ein paar heimische, sauerländische Vokabeln einzuspeisen und
ihn ein paar Zeilen exklusiv für das
Warsteiner WOLL-Magazin generieren zu lassen:

ach so ein huhn
du bist so nörgelig
lass uns de hörnertees anbölken
oder biste nörgelig
kerr kerr kerr
lass uns prockeln
du bist so lunterig
lass uns de klüsen bölken
da könnt ich dich rörkeln
dat wär dicke
ne engelbert
du bist so sauber
komm mit mir inne latüchten
und schön ümmeln
dat wär niggelich, woll
Instagram: @Eloquentron3000; Facebook: fb.com/Eloquentron3000/
Web: fabiannavarro.com		
			
Fabian Navarro
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türlich ausgeschlossen sowie auch die Dargestellten selbst.)

Einsendungen bis zum 30. 09 2018 an:
warsteiner@woll-magazin.de
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir:
Entspannung pur. Ein Besuch in der
Salzgrotte Belecke.
AUFLÖSUNG DES BILDERRÄTSELS
AUS DER LETZTEN AUSGABE:

Was ist von einem Denkmal zu halten,
das gar nicht mehr betrachtet und wahrgenommen werden kann? In der Tat
ist der „Inhalt“ dieses Denkmals passé, aber eine solche historische Ungeheuerlichkeit, die hier thematisiert ist,
hat doch weiterhin verdient, bedacht
zu werden! - Nun, dieses kleine Denkmal erinnert an die Mauer, mit der die
DDR 1961 ihre Bevölkerung im Lande
einsperrte. Dass die Mauer geöffnet
und beseitigt wurde, ist eigentlich kein
Grund, das Mahnmal an der Howake
zuwuchern zu lassen ... Bezeichnend ist
also wohl, dass niemand aus unserer
großen Leser- und Leserinnenschar das
Rätsel gelöst hat.

Magazin für die Sauerländer Lebensart

Worte, Orte, Land und Leute.

Külbe 16-22
59581 Warstein-Belecke
Tel.: 02902/8090-17
www.eickhoff.de

DH S

e-sommer-2018.qxp_Layout 1 18.06.18 12:32 Seite 1

Die nächste Ausgabe
der WOLL-Warstein/ Rüthen
Möhnesee erscheint
Anfang November 2018
Sichern Sie sich schon jetzt
Ihren Anzeigenplatz!
Anzeigenleitung und
Kontakt:

Druckservice

Hellweg-Sauerland
superdruckpreise.de

RAINER GRUNDHOFF

Liebkamp 14 a · 59581 Warstein
Tel. 02925-4070 · dhs-druckservice.de
info@dhs-druckservice.de

Kunststoff-Fensterbau · Haustüren
Wintergärten · Insektenschutzgitter

Schumacher

45
Jahre

Kunststoff-Fensterbau GmbH
Energiesparfenster aus eigener Fertigung
Fritz-Josephs-Str. 1 · 59581 Warstein-Sichtigvor
Tel.: 0 29 25 / 9 70 10 · Fax: 02925/35 86 · Mobil: 0171/49 88556

www.schumacher-fensterbau.de

Neue zusätzliche Größe bei Kleinanzeigen: 100
Preis bei Erscheinung:

1x

Rainer Grundhoff
Tel.: 02925/4070 ·
r.grundhoff@woll-magazin.de

Treppenrenovierung ohne Stress
aber mit System.

Ludger Kramer · Rofuhr 11
59581 Warstein
Tel.: 01732527457
Mail: kramer@hoeping.de

www.altetrepperenovieren.de

x 49 mm

150,– Euro

2x

je Erscheinung

3x

je Erscheinung

4x

je Erscheinung

Anschnitt: keinen
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Leserbriefe

Mit großer Freude
Ich bin ein begeisterter Leser des
WOLL-Magazins aus dem Sauerland. Mit großer Freude habe ich
das WOLL für Warstein gelesen.
Heimat - Moderne - Tradition Fortschritt - das sind Wir.
Manfred Gödde, Bürgermeister der
Stadt Warstein a. D.

Wenn die Redaktion schon einen
Ort - hier Kallenhardt - auf der Titelseite des Magazins präsentiert,
sollte auch über den Ort berichtet
werden.
Leider wurde das hier versäumt.
Sollte ich entsprechende Berichte
übersehen haben, nehme ich meine Anmerkungen gerne zurück.
Mit freundlichem Gruß
Johannes Eickhoff

Herzblut der Redaktion
Herzlichen Glückwunsch zu diesem informativen, unterhaltsamen
und launigen Magazin. Noch dazu
so schön gestaltet. Da macht lesen Spaß! Auf jeder Seite merke
ich das Herzblut der Redaktion für
das Produkt und die Region. Auch
für einen Bad Sassendorfer wie
mich ist es schön zu sehen, wie
das WOLL-Magazin von Ausgabe
zu Ausgabe wächst. Und das mittlerweile schon seit einem Jahr. Daher auch zum „Geburtstag“ einen
herzlichen Glückwunsch.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Lorenz, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH

Über Kallenhardt
Sehr geehrte Redaktion !
Titelbild der Ausgabe Frühjahr
2018 war eine von vielen Panoramansichten des weithin bekannten Bergortes Kallenhardt.
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(Anm. der Redaktion: Diesem Ansinnen kommen wir beizeiten gerne
nach.)

Nachgetragen
Die schleichende
Hellwegisierung ...
Das Thema „Sind wir noch Sauerland?“ (WOLL-Ausgabe Nr. 2) hat
etliche Leser ziemlich bewegt, wie
man an den Leserreaktionen in
der letzten Ausgabe sehen konntze. Wir bekamen auch Post von
einem im tiefen Sauerland wohnenden Warsteiner, Pater Joachim
Wrede, der sich auch intensiv mit
dieser Tendenz beschäftigt, die er
„Hellwegisierung“ nennt. Es ist
nach den von ihm gelieferten Materialien zu bemerken, dass vielfach die Kreisgrenzen als Grenzen
dieser Regionen genommen werden. So teilte auch erst unlängst
die in Münster erscheinende Zeitschrift „Westfalium“ mit, dass die

Beiträge aus dem Kreis Soest bitte an die Redaktion „Westfalium
Hellweg“ und die aus dem Hochsauerlandkreis an die Redaktion
„Westfalium Sauerland“ geschickt
werden sollen ...

... und die
„Südwestfalisierung“
Ein ähnliches Problem bewegt den
Kolumnisten Gerhardt Schmidt im
WOLL-Magazin Märkischer Kreis
Nord (Frühjahrsausgabe):
„Ja, was denn nun? Was sind wir
denn? Sauerländer? - Nein, das
war doch gestern. Wir sind jetzt
Südwestfalen! Ach so, wurden wir
umbenannt? (...) Warum tun wir
uns manchmal so schwer, uns zum
Sauerland und als Sauerländer zu
bekennen?“
Schmidt schreibt weiter, dass der
Begriff Südwestfalen für ganz unterschiedliche Regionen benutzt
werde. „Aber was, bitte, ist denn
nun Südwestfalen? Wer genau definiert diese Bezeichnung? Welche
Städte umfasst diese Region? Wer
identifiziert sich wirklich damit?“
Man solle doch einfach mal die
Leute fragen, als was sie sich bezeichnen. Sie würden zuerst den
Ort nennen, in dem sie leben.
„Und, ich habe es getestet. Mit
Stolz, ja mit Nachdruck kommt:
Ich bin Sauerländer. Aber niemand, wirklich niemand, sagte:
Ich bin Südwestfale.“

Anzeige für die Firma Vorwerk

Kontakt:
Marco Fritsch
marco.fritsch@vorwerk.de
+49 1522 2596616

KUNDENBERATER (M/W) PREMIUMPRODUKTE
Ein Beruf mit Zukunft
Um unsere Kunden verlässlich und langfristig
betreuen zu können, suchen wir Sie für den
Bereich Direktvertrieb.
Ihre Aufgabe Sie betreuen Ihr Festgebiet mit
bestehendem Kundenstamm und überzeugen
Neukunden von unseren Premium-Produkten.

Größe: eine halbe Seite (Querformat): 186
Preis bei Erscheinung:

1x

x 130 mm

550,– Euro

elektro

müller

Der Preis versteht sich plus 19% MWSt.

Elektrotechnik
Anlagenbau
Gebäudetechnik
Heizung, Klima, Lüftung
ganzheitliche Planung
Automation

im

Sauerla
zuhause

nd

müller macht‘s
mit über 100 Mitarbeitern,
familienfreundlich, innovativ, inhabergeführt.
Werden Sie Teil unseres Teams und
nehmen Sie Kontakt auf.

Elektro Müller GmbH · Walter-Rathenau-Ring 6 · 59581 Warstein · Tel.: 02902 97210 · info@elektromueller-warstein.de
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Letzte Seite

Der Kusselkopp des friggenden Lauscheppers

Dick und Schön

Möchten Sie noch mehr Vokabeln lernen, ich meine, tolle sauerländische
Wörter?
- Nun gut. Alle Welt redet über Wasser, der Sauerländer auch. „Splentern“ sagt er, wenn man das Wasser verspritzt, also jemanden nass
macht, oder über den Beckenrand schwappen lässt. Oder „klauern“, mit
Wasser spielen.
Solche Vokabeln muss man nicht „lernen“. Man hört doch sofort, was
gemeint ist!
- „Kusselkopp“ für Purzelbaum. Gut, ich übersetze ins Hochdeutsche:
Rolle vorwärts.
- Und aus der Welt der Erotik: „friggen“. Kommt wohl von „freien“ - sich
um einen Geschlechtspartner bemühen, oder neudeutsch: anbaggern.
- Letztes Wort für heute - wir wollen Sie ja nicht überfordern: „Lauschepper“. Ein Lauschepper lässt sich gern einen ausgeben - aber selber gibt
er nie einen aus ...

D Sach ma‘, die WOLL verbreitet sich
jetzt auch in Rüthen? Genügt euch
Möhnesee etwa nicht?

So, und nun die Hausaufgaben: Lassen Sie Ihre Phantasie spielen und
schreiben Sie eine Geschichte, in der mindestens vier der neugelernten
Wörter sinnvoll vorkommen. (An: warstein@woll-magazin.de) Die originellsten Texte werden in der nächsten Ausgabe abgedruckt.		
web.

FuZo?
Fänden Sie es auch schön, wenn Warstein eine FuZo hätte?
Eine FuZo in Warstein wäre ... Ach so! Sie wissen gar nicht, was eine
FuZo ist? (Wusste ich bislang auch nicht ...). Ganz einfach, eine FuZo
ist – neudeutsch – eine Fußgängerzone!
FuZo, RoMo-Zug, HuFA, GroKo - ist es nicht grauenhaft, wie das klingt?
Vor allem GroKo. Schon die Maulfaulheit (MauFauHei), mit der man die
Regierungskonstellation kurzfasst, drückt so viel platte Herablassung
aus, wie bei TV-Banal-Kabarettisten, die auf einem Niveau Comedy
machen, dass schon mit der Erwähnung des Wortes „Politiker“ beim
ebenso schlichten Publikum Lachsalven ausgelöst werden. Wir stehen
ja auch haushoch über denen! Lach mich tot!
Eine Aussage, die beginnt mit „Die GroKo hat beschlossen ...“, kann
schon gar nicht mehr wirklich ernst gemeint sein.
Und FuZo! Geht‘s noch? Doch, es geht noch. Machen wir mal weiter:
HoSo, WoMa, InStaSa, HaSi, WiKu, FoNuKo, bürgEn, StaMa, MoGo
(IKEK, Leader und IHK sind ja inzwischen sattsam bekannt, denke ich).
Ich hör‘ mal auf (unten die Auflösung).

Der Reihe nach: Hochsommer - WOLL-Magazin - Innenstadtsanierung - Haushaltssicherung - Willkommenskultur - Folgenutzungskonzept - bürgerschaftliches Engagement Stadtmarketing - Montgolfiade
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S Ach, weißt du, also ... Aber was hab
ich damit zu tun?
D Ich merk‘ schon, Rüthen ist euch
wohl wichtiger!
S Jetzt sei nicht gleich eingeschnappt.
Aber Rüthen, weißt du, das ist eine
direktere Nachbarschaft - es ist
natürlich viel schöner, mit dem Fahrrad
zur Möhne zu fahren als etwa nach
Rüthen ... Ihr seid uns eben alle, nun
ja, lieb und teuer! Und wir liegen ja
auch alle auf einer Linie . . .
D Was redest du denn da?! Ihr und
Rüthen auf einer Linie? Da lachen ja
die Rüthener Esel.
S Psst, keine Provokationen, bitte! Nein, auf einer Linie, ich meine, auf der
Möhne-Schiene. Wir liefern euch aus
den reichhaltigen Quellen, vor allem
natürlich aus Warstein, das viele
Wasser für euer „Westfälisches Meer“.
D Sehr witzig. Mehr fällt dir nicht ein?
S Doch, durchaus. Wir sind beide,
Warstein und Rüthen, Hanse-Städte,
haben beide ein Gymnasium, Bilsteintal
und Bibertal – Bi Bi! Und die Türme:
Wasserturm und Lörmecketurm. Da
können wir euren Möhneturm ja gleich
noch dazuzählen. Und wir Warsteiner
sind in der Mitte! - Wir sollten uns
zusammentun in diesen schweren
Zeiten!
D So so, ja dann, mein Lieber:
Träum weiter!

Flüssiggas.
Ein echtes Multitalent.
Heizen. Warmwasser bereiten. Kochen. Backen. Spülen. Grillen. Auto fahren.
Campen. Beleuchten. Brennen. Schweißen. Belüften.
Flüssiggas bietet unzählige Einsatzmöglichkeiten.
Die vielleicht schönste: Ballon fahren.
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Propan Rheingas GmbH & Co. KG
50321 Brühl
Fischenicher Straße 23
Telefon 08 00 - 656 56 58
Telefax 018 01-57 57 57
info@rheingas.de
www.rheingas.de
WAS AUCH IMMER SIE VORHABEN. RHEINGAS HAT DIE PASSENDE FLÜSSIGGAS-LÖSUNG FÜR SIE.
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Glück ab
und gut Land!
Das einzig Wahre.
Warsteiner
Internationale
Montgolfiade
31.8. - 8.9. 2018

