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in ennepetal wieder um tore und Punkte
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Firat demirhan
im interview

der verfasser der längsten autoanzeige der welt stellt sich
unseren Fragen

Wir sind gerne persönlich für Sie da!

T. 09364 / 81 73 0

info@rainbowprint.de

Für meine Ideen brauche ich
einen zuverlässigen Druckpartner!
Über 30 Jahre Branchenerfahrung garantieren eine hochwertige
Druckqualität mit niedrigen Preisen im Online-Print-Bereich.
Faires Preis - Leistungsverhältnis
Inhabergeführtes Unternehmen mit eigener Produktion
Persönlicher Kundenservice
Overnight- und Expressproduktion
Top Qualität

follow us

druckerei der ENaktuell

Paradiesstraße 10
97225 Retzbach /Zellingen

T. 09364 / 81 73 0
www.rainbowprint.de

2 TAGESKARTEN ZU GEWINNEN!!!

wie kann ich Sie gewinnen?
„liken“ Sie unSere Seite auF Facebook
und kommentieren Sie mit
ihrem tiPP zum SPax-cuP Sieger 2016
www.Facebook.com/enaktuellmagazin
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der Mai steht vor der Tür! Mit goethes Mailied auf den Lippen begrüßen wir den Frühlingsmonat: „Wie
Wie herrlich leuchtet mir die Natur! Wie
glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur! Es dringen Blüten aus jedem Zweig und
tausend Stimmen aus dem Gesträuch...“
.“ Passend zu diesem schönen Monat beschäftigen wir uns mit dem Maibaumaufstellen, dem start der Eis-Saison
und haben auch den Klassiker „Maibowle“ als rezept für sie vorbereitet.
Weiterhin berichten wir über den bevorstehenden Spax-Cup - das Fußball-ereignis des Jahres im en-Kreis. erfahren sie bei uns, welche Vereine
teilnehmen und was sie Mitte Mai im Bremenstadion in ennepetal alles
erwartet. eine schöne neuigkeit gibt es zudem von Schäfer Optik - auch in
diesem Jahr wurde wieder ein optiker-geschäft mit dem Preis der „ToP 100
optiker“ ausgezeichnet. gunther schäfer nahm die urkunde stolz und glücklich entgegen,
die ihm schauspieler sky du Mont mit einem Lächeln überreichte.

editorial

liebe leSerinnen
und leSer

natürlich informieren wir sie auch in dieser Ausgabe wieder über die kommenden Veranstaltungen, wie der Meilerwoche ennepetal, dem Trödelmarkt in schwelm oder dem Hasslinghauser Trödelmarkt. Auch ein Kreuzworträtsel wartet auf sie, genauso wie spannende
neuigkeiten aus dem en-Kreis, Goldemars Kolumne und ein Bericht der Schwelmer Baskets.
entdecken sie weitere Berichte und news aus der region in unserem Online-Magazin unter www.en-aktuell.com - hier können sie täglich aktuelle Beiträge lesen und somit auf dem
Laufenden bleiben! Herzliche Frühlingsgrüße & viel spaß beim Lesen wünscht
ihr Team der en-Aktuell

die nächste ENaktuell
erscheint ende mai 2016

www.en-aktuell.com
www.facebook.com/enaktuellmagazin
www.google.com/+EnaktuellMagazin
WhatsApp: 0157 78343525
Katharina und Thomas Kokoska, Herausgeber-Team der EN-Aktuell
info@en-aktuell.com, Servicio Creativo, Avd. Alejandro del Castillo 4, E-35100 Maspalomas
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sPeZiAL: der MAi TriTT ein MiT Freuden

am 29. aPril in breckerFeld

maibaumauFStellen

D

er Heimatverein der Hansestadt Breckerfeld e.V. lädt jedes Jahr alle Bürgerinnen und Bürger zum Aufstellen des
Maibaumes zum Parkplatz Hochstraße ein. die freiwillige
Feuerwehr, Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, die Tanzgruppen
der Vereine, der Breckerfelder Posaunenchor und der Fanfarenzug
„dahlerbrücker Husaren“ wirken an dem spektakel mit. der Breckerfelder Maibaum trägt 41 Handwerkerwappen, die in Breckerfeld früher ausgeübt wurden bzw. heute noch ausgeübt werden.

Bild: Michael Schnell

rahmenProgramm
Ab 17.00 uhr beginnen die Aufbauarbeiten unter
Mitwirkung der Feuerwehr, des städtischen Bauhofs,
der geschäftsleute Hohmann, Wiebel und schur.
das rahmenprogramm beginnt ab ca. 18.00 uhr
mit dem Posaunenchor Breckerfeld, der Begrüßung
und der Tanzgruppe des Tus Breckerfeld. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.
das Programm ab 19.30 uhr ist derzeit noch eine
Überraschung. hier befindet sich der heimatverein
der Hansestadt Breckerfeld e.V. noch in gesprächen
und wird die Abend-Aktivitäten des ersten Mais erst
in ein paar Tagen ankündigen.
die Beschreibung der 41 Wappen ist während der
standzeit des Maibaumes (Monat Mai) übrigens im
schaufenster des benachbarten schreibwarengeschäftes ausgehängt.

Bald im Online-Magazin EN-Aktuell.com:
interview mit Jürgen seuthe vom Heimatverein

geSchichten um den maibaum
ein Maibaum ist ein Baum, der vor dem Aufstellen
am ersten Mai komplett von Ästen und rinde befreit
worden ist. er ist gerade gewachsen und viele Meter
hoch. Meist werden die stämme mit bunten girlanden, Tannengrün oder Krepp-Papier geschmückt. in
manchen orten werden sie auch ohne Verzierung
aufgestellt. Am oberen ende wird der Baum
meistens von einem Kranz und der grünen
Baumspitze gekrönt.
Woher der Brauch stammt ist
aber leider nicht bekannt,
doch gilt der Maibaum
schon lange als Zeichen der
Fruchtbarkeit.
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Der berühmteste Maibaum-Diebstahl
der mit sicherheit höchstgelegene Maibaum der
Welt steht auf der Zugspitze in 2.600 Metern Höhe.
im Jahr 2004 machten sich vier senioren per Hubschrauber auf den Weg, um besagten Maibaum zu
stehlen. Tatsächlich klauten sie den zwanzig Meter
hohen und rund 800 Kilogramm schwere Baum auf
der Zugspitze und forderten als erlös vier saisonkarten für den kommenden Winter, sowie vier Brotzeiten plus Bier. Luitpold Prinz von Bayern und die
Zugspitzbahn ließen sich auf den Handel ein. die
Auslöse betrug letztendlich 150 Brotzeiten und hundert halbe Bier. und auch die Kosten für den rücktransport des Maibaums mussten die rentner nicht
selbst bezahlen. Auf der Alm gibt‘s eben doch die
sünde!

Bild: Ida Waugh
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sPeZiAL: der MAi TriTT ein MiT Freuden

am 5. mai iSt
vatertag

am 5. mai laSSen Sich die PaPaS wieder Feiern

die beSten SPrüche
zu vatertag
Vater werden ist nicht schwer,
Vater sein dagegen sehr. dafür machst du
deine sache aber eigentlich ganz gut!
Feier ruhig weiter, Papa,
Mama schimpft um Mitternacht
genauso laut wie nachts um drei.

Auch Väter haben ihre Tage!
Zum glück nur einmal im Jahr.
deshalb wollen wir heute mit dir feiern.
schönen Vatertag wünsche ich meinem opa,
der zwei enttäuschende generation in Folge
mit stoischer ruhe erträgt.

ein Mann realisiert meistens erst dann, dass sein
Vater möglicherweise mit vielem recht hatte, wenn
er selbst einen sohn hat, der ihm kein Wort glaubt.

danke, Papa,
dass du mir immer alles erlaubt hast,
was Mama mir verboten hat.

daS Schwelmer conti Freut Sich auF die warmen tage

die eiSSaiSon iSt eröFFnet!

N

ichts passt besser zum Frühlingsanfang
als ein leckeres Eis bei Sonnenschein.
Auch das eiscafé freut sich auf die warme
Jahreszeit und die frisch gestartete eissaison 2016.
vor 64 Jahren eröffnete Francesco conti das
Eiscafé conti in der hauptstraße 55 in Schwelm, wo
es heute noch steht und zu einem beliebten treffpunkt der schwelmer geworden ist. Von 1973 bis
heute wird es von Francescos neffen Renzo conti
und seiner Frau Mariangela geleitet: ein erfolgrei-

ches Familienunternehmen, das mit Leidenschaft
köstliche eiskreationen präsentiert. und das Angebot bei conti ist atemberaubend! mehr als fünfzig
eissorten und über sechzig verschiedene eisbecher stehen zur Auswahl. das eis wird im hauseigenem eislabor täglich frisch für die Kunden zubereitet. Das Besondere: Bei conti besteht Eis noch
aus Milch, sahne und dem natürlichen Produkt der
jeweiligen sorte. Wo Vanille oder erdbeere draufsteht, ist bei conti auch vanille oder Erdbeere drin!
Auch
Waffeln,
crêpes, toasts und
Brötchen stehen auf
der Karte, genauso
wie cassata, tiramisu und eistorten. es
gibt heiße und kalte
getränke, alkoholfreie und alkoholische
drinks und auch leckere obstsäfte und
Milchmix-shakes. ein
Besuch in diesem traditionsreichen eiscafé
ist einfach ein Muss!
und wer es eilig hat:
mit conti2go bietet
Familie conti ausgewählte eisbecher zum
Mitnehmen an.
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sPeZiAL: der MAi TriTT ein MiT Freuden

Bild: Printemps / Fotolia

rezePt zum monat mai

die klaSSiSche maibowle
eine traditionelle Maibowle besteht aus trockenem
Weißwein und halbtrockenen sekt im Mischverhältnis von 2:1 und wird mit dem typischen, intensiven
Aroma des Waldmeisters versetzt. der erste bekannte „maiwein“ wurde übrigens schon 854 n.chr.
getrunken. der Benediktinermönch Wandalbertus
aus dem Kloster Prüm beschrieb ihn als medizinisches getränk zur stärkung von Herz und Leber.
So wird eine Maibowle zubereitet:
in eine Bowle-schüssel wird 2 Liter Weißwein gegeben. in die schüssel wird dann ein Bund Waldmeister gehängt, den man zunächst über nacht trocknen
lässt oder kurz einfriert, damit sich sein Aroma ent-

falten kann. das Waldmeister-Bündel wird mit Hilfe
eines Fadens so in den Wein gehängt, dass die stielenden herausschauen, da diese sonst unerwünschte Bitterstoffe freisetzen würden. nach einer halben
stunde wird der Waldmeister dann entfernt, damit
die Bowle nicht bitter wird, und der aromatisierte
Wein wird mit sekt aufgegossen. Wer es süßer mag
kann die Maibowle jetzt noch zuckern. dann wird sie
kaltgestellt und vor dem servieren mit eiswürfeln
versehen. Wer die Maibowle lieber ohne Alkohol genießen möchte, nimmt statt Weißwein hellen Traubensaft und tauscht den sekt mit sprudelwasser
aus. so können auch die Kinder die leckerer Waldmeister-Bowle trinken.

„wie Sich die bäume wiegen im hellen SonnenSchein,
wie hoch die vögel Fliegen, ich möchte hinterdrein,
möcht Jubeln über tal und höhn. o welt, du biSt So wunderSchön
im mai’n.“
JuliuS rodenberg (1831-1914)
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Aus der Region

Für eine attraktivere Stadt

Bild: Hreiners / Wikimedia

Kräuter in Schwelmer
FuSSgängerzone

D

Bild: Irina Fischer / Fotolia

as Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung Schwelm (GSWS) haben ihren
ersten Versuch des „Urban Gardening“
gewagt. Hierbei geht es um die kleinräumige, gärtnerische Nutzung städtischer Flächen.
Gemeinsam mit dem Schuhhaus Hesterberg,
Mode Engbers und der Buchhandlung Kamp wurden nun drei Beete mit wohlduftenden Kräutern
zwischen der Deutschen Bank und der Parfümerie Pieper bepflanzt. Und diese riechen nicht nur
wunderbar, die Schwelmer können sich hier auch
vorsichtig ein paar Triebe für die Küche abzweigen.

Sanierung oder Neugestaltung?

Der Streit um das
Hülsenbecker Tal

D

er Verein „Umweltfreundliche Energien
Ennepe-Ruhr“ hat einen Bürgerantrag gestellt und fordert den Erhalt und die Sanierung der beiden Teiche, des Damms, sowie
des stromproduzierenden Wasserrads.
Doch bevor entschieden wird, wie das Naherholungsgebiet zukünftig gestaltet werden soll, wird
das Wasserrad erst einmal abgebaut, weil es aus
Sicht der Stadt ansonsten Schaden nehmen könnte. Ob es nun zur Sanierung oder zur kompletten
Neugestaltung kommt, eines steht fest: Das Thema
bewegt die Ennepetaler Gemüter.

Der RVR bietet 352 Veranstaltungen An

Natur erleben 2016

A

uf Rund 350 spannende Exkursionen und
Touren bietet der Regionalverband Ruhr
(RVR) an. Nachzulesen sind sie im frisch erschienen Programm „Natur erleben“. Lassen Sie
sich zu den schönsten und interessantesten Plätzen führen, die unsere Natur zu bieten hat. Entdecken Sie die Vielfalt, die Schönheit und die Eigenarten unserer Natur.
Das Veranstaltungsprogramm macht auch im
Ennepe-Ruhr-Kreis Lust auf Touren an der frischen
Luft. So lernen Teilnehmer unter anderen auf der
Route Industrienatur Wildkräuter, Pflanzen und
Tiere am LWL Industriemuseum Zeche Nachtigall
in Witten kennen.
Alle Termine des RVR-Programms „Natur erleben“ sowie weitere Veranstaltungen zum Thema
Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Suchen Sie einen Ausflugstipp
für die Familie? Eine Idee für den Kindergeburtstag? Oder möchten Sie mit Freunden eine Expedition machen? Hier werden Sie fündig.
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interview mit Firat demirhan

„wir Fahren immer noch mit dem oPel tigra
durch den ennePe-ruhr-kreiS!“

F
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irat Demirhan wurde 2015 mit der »längsten und geilsten Autoanzeige der Welt« bekannt, tingelte durch das deutsche Fernsehen und war zu Gast bei TV-Stars wie Stefan Raab
oder Markus Lanz. nun hat Firat demirhan ein sehr
unterhaltsame, humorvolles und emotionales Buch
geschrieben. Anekdoten aus seinem Leben, die bewegen. Heute lebt er mit seiner Frau Joanna, seiner
Tochter olivia und dem grünen opel Tigra in Wetter
an der ruhr. Wir freuen uns, dass wir den sympathischen opel-Tigra-Besitzer und Autor für ein interview gewinnen konnten..
Anfang letzten Jahres hast Du in Deutschland
einige Berühmtheit erlangt. Wenn Dich heute
– zum Beispiel morgens beim Bäcker – jemand
anspricht mit den Worten „Irgendwoher kenne
ich Dich!“ – Was antwortest Du dann? ich muss
meistens erst mal verschmitzt lächeln und dann bin
ich ganz ehrlich und sage: „das ist gut möglich, das
kann sein!“. Meistens erkennt man mich aber nicht
nur durch das mich Ansehen, sondern wenn ich in
meinem Auto sitze. ich habe den opel Tigra immer
noch, um den es ging und wenn man mich in Verbindung mit dem Tigra sieht, dann geht den meisten ein
Lichtlein auf.
Der Stern titelte damals „Die längste und
geilste Auto-Anzeige der Welt“. Warum glaubst
Du entstand so ein Hype um Deine Anzeige auf
eBay? das ist eine sehr gute Frage. die Frage wurde mir auch schon öfter gestellt. und ich muss gestehen, dass ich darauf jetzt auch nicht unbedingt
die passende Antwort habe. Was ich sehr interessant fand: es gab einige Werbeagenturen, die haben versucht den Hype zu analysieren. und haben
versucht Gründe zu finden, warum es so durch die
decke ging. und ein unternehmen hatte das an drei
gründen festgemacht. der erste Punkt ist wohl meine ehrlichkeit. dass ich eben genau das gegenteil

von dem gemacht habe, was man normalerweise
machen sollte, wenn man ein Auto verkaufen will:
sein Auto im besten Licht erstrahlen lassen. und ich
habe es eben genau umgekehrt gemacht. ich habe
geschrieben, dass der Zahn der Zeit natürlich auch
an meinem Auto nagt und dass es viele Macken hat.
das habe ich ganz ehrlich reingeschrieben. das ist
der erste Punkt. der zweite Punkt war Humor. Humor kommt immer bei den Menschen an. Wobei
ich eigentlich nur meinen Alltag und mein Leben
beschrieben habe, ein bisschen süﬃsant und ein
bisschen überspitzt an manchen Punkten. und der
dritte Punkt ist, dass ich in dieser Anzeige zwar auch
sehr gerne über meine Frau herziehe – damals sind
wir noch verlobt gewesen – aber ich mich gleichzeitig
auch selbst aufs Korn nehme, mich da nicht auslasse, beschreibe, dass auch ich in jedes Fettnäpfen trete und das auch offen und ehrlich zugebe. Das waren so die drei Punkte, die begründen, warum das so
durch die decke gegangen ist. das war auch für mich
sehr interessant zu lesen.
Deine Anzeige brachte Dir sogar eine Einladung
zu TV Total ein. Wie war das? Hat Dich Stefan
Raab damals persönlich angerufen und gefragt,
ob Du kommen willst? damals hat sich die redaktion bei mir gemeldet und mich in die sendung eingeladen. Mit dem Auto. eigentlich sollte ich neben
Stefan Raab auf der couch sitzen und acht minuten
lang über die Anzeige sprechen. Letztendlich ist es
darauf hinausgelaufen, dass ich mit dem Auto in die
sendung gekommen bin und der Herr raab dann
minutenlang das Auto schlecht machen konnte. gut,
dass der Wagen siebzehn Jahre alt ist und so viele
Macken hat, ist ja nichts besonderes. es ging ja um
die geschichte, die dahinter steht. Letztendlich war
es trotzdem eine tolle und grandiose erfahrung. [...]
Wie ist Stefan Raab? Ist er so, wie man ihn aus
dem Fernsehen kennt? der erste eindruck von ihm
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war,
dass er größer ist
als ich dachte. er ist einen Kopf größer als
ich! Ich muss sagen: Er ist ein absoluter Profi. Dementsprechend war dann auch die Begrüßung und
die Vorbereitung. Vor seiner show begrüßt der Moderator seine gäste natürlich. und seine devise war:
nicht groß herumreden, nicht viel Pulver verschießen, sonst bleibt nichts mehr für die sendung. dementsprechend kurz war auch die Begrüßung. Man
merkt, dass das ein Profi durch und durch ist.
Und wie war es bei Markus Lanz zu sitzen? Komischerweise war ich bei Markus Lanz noch aufgeregter. unter anderem auch aufgrund der Tatsache,
dass ich Herrn Lanz persönlich sehr mag. ich weiß,
dass nicht viele Menschen in deutschland diese Meinung teilen, aber es ist nun mal so. einerseits habe
ich mich sehr auf Markus Lanz gefreut. Andererseits
ist auch robert Atzorn als gast dort gewesen und
gregor Meyle. und das sind Menschen, die ich bewundere. Man liest ständig über diese Menschen
und sieht sie im Fernsehen und dann sitzt man in
einer solchen runde mit denen zusammen! nachdem die sendung vorbei war, bekommt man dann
ein Kompliment von robert Atzorn und er klopft einen auf die schulter und sagt, dass er viel gelacht
hätte. und gregor Meyle hat mich sogar gefragt, ob
ich zufällig das Buch dabei hätte, was ich natürlich
bejaht habe. und er fragte mich, ob er ein signiertes
exemplar kriegen könnte. das ist für so einen „normalo“ wie mich aus Wetter an der ruhr natürlich toll!
Das Höchstgebot lag bei über 55.000 Euro,
trotzdem gelang es Dir nicht Deinen geliebten
Tigra zu verkaufen. Warum nicht? Jeder normale
Mensch weiß, dass 55.750 euro nicht den wahren Wert
des Autos widerspiegeln. der Wagen hat einen Wert
von 600-700 euro. es war, wie viele es befürchtet haben, ein spaßbieter. er hatte sich neu bei eBay angemeldet mit komplett falschen Angaben, obwohl das
Auktionshaus immer sagt, dass dies nicht möglich wäre.

inTerVieW

Das heißt, Du
fährst heute noch
mit Deinem Opel
Tigra? genau, wir
fahren immer noch
mit dem opel Tigra
hier durch den enKreis! und ich muss
leider gottes gestehen, dass meine Frau
recht hatte. es ist
unfassbar schwierig
mit einem solchen
sportcoupé, also mit einem 3-Türer, die Kleine jedes mal auf die rückbank zu setzen. ich mache den
Kofferraum auf und bugsiere sie quasi durch den
Kofferraum zu meiner Frau auf die Rückbank. menschen, die uns dabei beobachten, lachen sich immer
kaputt.
Fiel es Dir leicht 264 Seiten mit Deinen Geschichten und Anekdoten zu füllen? Ging Dir
Dein Buch genauso leicht von der Feder wie die
eBay-Anzeige? Jein. Viele baten mich ein Buch zu
schreiben. und weil ich zuvor viel über meine Familie
geschrieben habe, über den Alltag mit meiner Frau
und die schwangerschaft, da habe ich einfach mal
fünf oder sechs Kapitel geschrieben und habe das
dann an die Verlage geschickt. und tatsächlich gab
es einen Verlag in Berlin, der dann gesagt hat: „Alles
klar, das liest sich gut! Wir würden gerne das Buch
machen. Aber es muss innerhalb der nächsten sechs
Wochen geschrieben werden, damit das Buch pünktlich zur Frankfurter Buchmesse erscheint.“. [...] und
dann stand ich da! es ist eh nicht einfach zu Hause
mit einer hochschwangeren Frau und dann soll man
mal eben in sechs Wochen ein Buch schreiben! [...] und
ich habe das Buch dann quasi über nacht geschrieben.

Interview online weiterlesen
oder anhören:
http://www.en-aktuell.com/?p=1005

Gewinnen Sie eine signierte Ausgabe des Buches
„Firat, das Auto muss weg“ von Firat Demirhan!
Welche Farbe hat Firats berühmter Opel Tigra?
A) Grün
B) Rot
C) Schwarz
Schicken Sie uns die richtige Antwort an aktion@en-aktuell.com
und nehmen Sie damit an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist
der 22. Mai 2016. Viel Glück!
9
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Firat, das Auto muss weg!

lesetour durch
den en-kreis
erleben sie Firat demirhan live! in Kooperation
mit der en-Aktuell und regionalen unternehmern
finden in den nächsten Wochen mehrere lesungen in den städten des en-Kreises statt.
03. Mai 2016
STADTBÜCHEREI GEVELSBERG &
BÜCHEREI APPELT
Wittener str. 13
58285 gevelsberg
Tel.: (02332) 83 9 82
06. Mai 2016
BUCHHANDLUNG BOCHHAMMER
Mittelstraße 28
58256 ennepetal
Tel.: (02333) 833 14 18
07. Mai 2016
CURANUM AM OCHSENKAMP
Am ochsenkamp 60
58332 schwelm
Tel.: (02336) 929 100
07. Mai 2016
CURANUM AUGUSTASTRASSE
Augustastr. 22
58332 schwelm
Tel.: 02336 / 918 0 - 00
05. Juni 2016
CAFÉ ADLER
Altmarkt 2
58332 schwelm
Tel.: (0152) 335 698 93
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SPAX-cUP 2016

tuS ennePetal

der gaStgeber Freut
Sich auF tolle gegner

Bild: TuS Ennepetal

W

ie in jedem Jahr schickt der ausrichtende Verein TuS Ennepetal eine
schlagkräftige
U-19-Auswahl
ins
Turnier, um es den großen Vereinen nicht
zu einfach zu machen. im letzten Jahr musste man gegen den HsV, den brasilianischen Zauberer aus Atletic Mineiro und gegen Feyenord
rotterdam drei niederlagen hinnehmen. und
auch um Platz sieben und acht verlor der Tus gegen Hannover 96 knapp im elfmeterschießen.
die Vorsätze sind auf jeden Fall klar, das speziell
zusammengestellte team um coach Dirk Werning
gibt die Punkte nicht freiwillig ab. Jeder spieler ist
mit sicherheit bei solchen gegner höchst motiviert. Für die Jungs ist die Teilnahme beim sPAXcUP immer ein besonderes Ereignis. Jeder Spieler
kann seine Qualitäten vor einer Menge zuschauender „Beobachter“ zeigen und darauf hoffen das
„Turnier seines Lebens“ zu spielen. Man weis ja
nie, wer dann mal interesse bekundet. der sPAXcUP ist auf jeden Fall ein mögliches Sprungbrett
zu weiteren Aufgabe. coach Dirk Werning wird
aber dafür sorgen, das sich der Tus ennepetal als
starke einheit präsentiert, ansonsten sinken die
chancen auf die ein oder andere Überraschung.

Teamfoto (Vorjahr)
das Team vom Tus ennepetal kann zu seiner
u-19 Mannschaft weitere drei spieler der ersten Mannschaft nominieren. diese drei spieler
müssen aber unter 23 Jahren sein. da die nominierung noch im gange ist, können wir ihnen
erst in unserem online-Magazin kurz vor Beginn des SPAX-cUPS den endgültigen Kader nennen und das aktuelle Mannschaftsfoto zeigen.
Wir hoffen natürlich, dass viele Fußballfreunde aus der region das heimische Team des
Tus ennepetal in ihren spielen kräftig anfeuert.
Infos unter: www.spax-cup.com
am ball Für die en-aktuell iSt

Firat demirhan

W

ir freuen uns auf eine tolle
Berichterstattung vom SPAXCUP 2016 von Firat Demirhan.
der ausgewiesene Fußballexperte und
Fan vom vFl Bochum kennt den SPAX-cUP
schon von den letzten Jahren. er wird für
die en-Aktuell Vorort sein und in seiner
speziellen Art interessantes zu berichten
wissen, welches wir dann in unserem
online-Magazin präsentieren werden.
Lassen wir uns einfach überraschen!!!
Online-Magazin: www.en-aktuell.com
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43. internationaler u-19 SPax-cuP in ennePetal - bremenStadion

hochkarätige teamS zu gaSt in ennePetal
Stadion
bremen-Stadion
Tus ennepetal 1911 e.V.
Bremenplatz 33
58256 ennepetal
Tel. Vereinsheim: 02333-71130
Spielplan
Atletico Mineiro

gruPPe 1
Atletico Mineiro
Fc liverpool
Hamburger sV
Fc Schalke 04

gruPPe 2
Fluminense Fc
Fc Arsenal
VfL Wolfsburg
Tus ennepetal

Samstag, den 14.05.16

Fluminese FC

14.00 Uhr
15.00 Uhr
16.00 uhr
17.00 Uhr

10.35 uhr
11.40 uhr
12.45 uhr

Wir bringen Sie!
Tel.: 02336 - 47 291 47
www.minicar-schwelm.de
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Fc Schalke 04
tuS Ennepetal
Hamburger sV
vfl Wolfsburg

hamburger Sv
Atletico mineiro
Fluminense Fc
VfL Wolfsburg
Fc liverpool
Atletico mineiro
Fc Arsenal
Fluminense Fc

-

Fc Schalke 04
Fc liverpool
Fc Arsenal
Tus ennepetal
hamburger Sv
Fc Schalke 04
tuS Ennepetal
vfl Wolfsburg

Montag, den 16.05.16
09.30 uhr

Hamburger SV

-

Sonntag, den 15.05.16
10.30 Uhr
11.30 Uhr
12.30 Uhr
13.30 uhr
15.00 Uhr
16.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr

FC Schalke 04

Fc liverpool
Fluminense Fc
Atletico Mineiro
Fc Arsenal

13.50 uhr
15.00 uhr

Halbﬁnale 1
erster gruppe 1 - Zweiter gruppe 2
Halbﬁnale 2
Zweiter gruppe 1 - erster gruppe 2
Spiel um Platz 7 und 8
Vierter gruppe 1 - Vierter gruppe 2
Spiel um Platz 5 und 6
dritter gruppe 1 - dritter gruppe 2
Spiel um Platz 3 und 4
verlierer halbfin.1 - verlierer halbfin. 2
Finale
Sieger halbfinale 1 - Sieger halbfinale 2

Danach findet direkt die Siegerehrung statt.

ENaktuell | SPAX-cUP 2016
vom 14.-16.05.2016 in ennePetal - bremenStadion

u-19 teamS - SPitzenFuSSball im en-kreiS
Tickets
Tageskarte samstag

6,00 €

Tageskarte sonntag/Montag

10,00 €

Halbtageskarte so. (ab 14:30 uhr)

6,00 €

dauerkarte (sa, so, Mo) - Vorverk

15,00 €

dauerkarte (sa, so, Mo)

18,00 €

schüler/studenten-Tageskarte

3,00 €

Kinder unter 10 Jahren haben freien eintritt.

TuS Ennepetal

Kostenlose Buspendelverkehr: gevelsberg Hbf., Wittener Straße (nur hin), commerzbank (nur hin), Gevelsberg Mitte (nur Hin), gevelsberg Lusebrink (nur
rück), gevelsberg Fliedner Klinik, gevelsberg rathaus
(nur rück), Lehrwerkstatt, garthe, Am Wunderbau,
ennepetal/gevelsberg Bf., Friedrichstraße, ennepetal
Bus-Bf., esbecke, schule esbecke, Milspe Friedhof,
Berufskolleg, Bremenstadion und zurück.

FC Liverpool

Vorverkauf : www.spax-cup.com/tickets

VFL Wolfsburg

Arsenal London
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AKTiViTÄTen iM FrÜHLing

ennePetal: vom 21 biS 28. mai Startet Sie wieder:

die 7. meilerwoche

W

enn schon bald ein Holzkohlemeiler im
Hülsenbecker Tal aufgebaut wird, dann
qualmt und kohlt es wieder. Ein Zeichen,
dass die Meilerwoche startet, die ein tolles Erlebnis für Groß und Klein ist! Am schaumeiler wird
altes Handwerk wieder lebendig. Hier kann man,
von der errichtung des Meilers bis zur ernte der
Holzkohle, hautnah erleben, wie Meiler und Köhler
über Jahrzehnte die grundlagen für die Arbeit der
unzähligen schmieden im Tal der ennepe schufen.
um den Meiler gibt es wieder ein umweltbildungsprogramm für schulen (nach Anmeldung)
und ein buntes Veranstaltungsprogramm. Am ersten Wochenende findet ein handwerker- und Bauernmarkt statt. unter Woche lockt die Meilerwoche

mit Lagerfeuerabenden, Jongleuren, geschichtenerzählern und
Kinderspielen. Am letzten Freitag findet dann das
Aufbrechen des Meilers mit anschließendem Holzkohleverkauf statt und ein Jazz-Abend lädt ein zum
genießen.
Und so finden Sie zu der veranstaltung: vom
ennepetaler rathaus ca. 20 min Fußweg über die
mittelstraße an cDP Bharat Forge vorbei (dort finden sich abends und am Wochenende auch Parkplätze), rechts in die hülsenbecke, zwischen café
Hülsenbecke und reitverein, dem Fußweg hoch ins
Hülsenbecker Tal folgen.
Weitere infos unter: www.biologische-station.de

moderniSieren & SParen im Frühling

umStellung der beleuchtung auF led-technik

H

aben Sie schon einmal darüber nachgedacht Ihre Beleuchtung zu modernisieren?
Ob Büro, Turnhalle oder Restaurant: Eine
Umstellung auf LED lohnt sich auf jeden Fall. Vor
allem da der energiebedarf von Led gegenüber konventioneller Technologie wesentlich niedriger ist. im
schnitt führt eine umstellung auf Led zu einer einsparung der energiekosten von 60-70 Prozent.
ein weiterer Vorteil von Led-Licht: es besitzt bei
richtiger Verwendung eine deutlich längere Lebensdauer als leuchtstoffröhren, metalldampflampen oder Halogenspots bzw. glühbirnen. Zum
Vergleich: Während Led spots rund 30.000 Betriebsstunden leuchten, weisen Halogenspots nur
knapp 1.000 Betriebsstunden auf.
Weiterhin verwendet Led keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und Gase wie beispielsweise das
Quecksilberoxid in leuchtstoffröhren oder Ener-
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giesparlampen. und da Led-Leuchten in keinem
glasgehäuse sitzen, besteht auch keine glasbruchgefahr, was besonders in sporthallen eine Verbesserung zu herkömmlichen Leuchtmitteln darstellt.
Aber auch für Büroräume eignet sich Led-Beleuchtung hervorragend, besonders da diese kein 50Hz
Flimmern erzeugen. so ist das Arbeiten in innenräumen wesentlich angenehmer.
Alles in allem stellt die umstellung auf Led eine
lohnenswerte Modernisierungs-Maßnahme dar.
lassen Sie sich hierfür am besten von einem Profi
beraten, der ihnen eine genaue Analyse der bestehenden Beleuchtung bietet und sie professionell
und kompetent über einen Wechsel auf Led-Technologie informiert und berät. die en-Aktuell-redaktion empfiehlt sich an Klaus Schöneweiß zu
wenden, dem Elektro-Profi aus dem im Enneperuhr-Kreis.

ENaktuell |

AKTiViTÄTen iM FrÜHLing

am 22. mai iSt eS wieder So weit

80. Schwelmer trödelmarkt

S

ie suchen gerne nach Schätzen und Raritäten auf dem Flohmarkt? dann sollten sie den
80. schwelmer Trödelmarkt auf keinen Fall verpassen! Am 22. Mai werden in der schwelmer innenstadt wieder zahlreiche Flohmarktstände aufgebaut
und schnäppchenjäger können dort jede Menge
entdecken. Wer den Flohmarkt früh genug besucht
und gerne handelt, hat gute chancen für faire Preise
tolle schätze zu entdecken.
Wer second-Hand-Ware selbst verkaufen möchte,
kann sich bis zum 10.05.2016 einen standplatz zum
vergünstigten Vorverkaufs-Meterpreis von 15,00€
für einen erwachsenenstand bzw. 4,00€ für einen
Kinderstand sichern. dabei wird jeweils eine Müllkaution von 20,00€ erhoben, die bei Verlassen des
Platzes in ordnungsgemäß sauberem Zustand wieder ausgezahlt wird.
Am ende dieses Frühlingstages, nachdem alle
Flohmarkt-stände wieder abgebaut sind, kümmert
sich dann das schwelmer unternehmen sHs um
die reinigung. Mit modernen reinigungsmaschinen
sorgt das Team von Frau sieper dann dafür, dass die
innenstadt wieder sauber erstrahlt. und so wird es
am tag danach zum verkaufsoffenen Sonntag scheinen, als wären die vielen hundert Besucher und

standbesitzer nie dagewesen. An dieser stelle ein
großes Dankeschön an die ShS-Reinigungsprofis,
die schon seit 2009 für ein sauberes schwelm nach
dem Flohmarkt sorgen.
und wem das Angebot an diesem Mai-Tag auf
dem schwelmer Trödelmarkt nicht ausreicht, kann
sich am nachmittag auf nach Hasslinghausen machen. Auch dort findet der 52. trödelmarkt statt, der
schöne stände und auch besondere schnäppchen
verspricht.
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Ein Unternehmen stellt sich vor

Warum ein Seniorendienst oft die bessere Lösung ist als ein Altersheim

Bezugsbetreuung für Senioren

I

rgendwann kommen wir alle in das Alter, in
dem wir nicht mehr so fit und agil sind, wie
wir es einmal waren! Die Sehkraft nimmt ab, die
Hände werden zittrig und wir werden von Tag zu Tag
vergesslicher. Ein ganz normaler Alterungsprozess.
Doch je mehr das Alter voranschreitet und je mehr
uns an Selbständigkeit verlorengeht, desto mehr
sind wir auf andere Menschen angewiesen. Glück
haben in diesem Lebensabschnitt die Menschen,
die auf einen Familienangehörigen zählen können.
Doch selbst dem aufopferungsvollsten Angehörigen
fehlt häufig die Zeit und vor allem auch das Fachwissen, um einen alten Menschen täglich kompetent
zur Seite zu stehen.
In diesem Falle ist es eine wunderbare Hilfe eine
Bezugsbetreuung hinzuzuziehen. Eine qualifizierte
Person, die sowohl dem Angehörigen als auch den
Betroffenen bei der Bewältigung des Alltags unterstützt und die eine Beziehung zur Familie aufbaut.
Dabei muss es sich nicht nur um Pflege-Dienstleistungen handeln, die angeboten werden, auch Hilfe
bei der Hausarbeit, die Planung der Verpflegung,
die Begleitung zu Arztterminen, Gedächtnistrainings
bei Demenz oder die Freizeitgestaltung gehören zu
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der Hilfe, die eine gute Bezugsbetreuung anbietet.
Das Ziel ist eine professionelle, aber auch persönliche und herzliche Unterstützung, die den älteren
Menschen zu einem schönen und würdevollen Lebensabend verhilft und die Angehörigen tatkräftig
unterstützt; einen glücklichen Lebensabend, wie wir
ihn uns alle wünschen.
Nicht immer muss ein Altersheim der einzige Ausweg für hilfsbedürftige Senioren sein. Eine fachlich
kompetente und herzliche Bezugsbetreuung ist in
vielen Fällen die bessere und für alle Beteiligten angenehmere Lösung.
Wer im Ennepe-Ruhr-Kreis nach einer solchen professionellen und herzlichen Betreuung sucht, der
sollte sich unbedingt an den Seniorendienst Benning
wenden. Bei Ulla Benning und ihrem Team steht der
Mensch im Mittelpunkt. Hier bekommen Sie individuelle und tatkräftige Unterstützung für Menschen,
die das letzte Stück Ihres Lebensweges mit Freude
und Würde beschreiten möchten. Ein Seniorendienst mit Herz und Hand, dessen Dienstleistungen
Sie nicht nur im ganzen EN-Kreis, sondern auch im
angrenzenden Wuppertaler und Düsseldorfer Raum
in Anspruch nehmen können.

ENaktuell |

Ein Unternehmen stellt sich vor

Taxi-fahren wie ein VIP

DL Taxi & MiniCar Schwelm

W

ir alle kennen sie: die Taxis in der Farbe
Hellelfenbein mit dem leuchtend-gelben
Schild auf dem Dach. Ein altbekannter,
aber auch langweiliger Anblick. Das dachte sich
wohl auch die Firma „DL Taxi & Minicar“ und entschied sich für eine edel anmutende, schwarze Lackierung der eigenen Fahrzeuge. Eine gute Wahl,
denn als Fahrgast fühlt man sich gleich wie ein VIP
in einer schicken Limousine, wenn man in einem
Minicar-Taxi sitzt.
Gegründet wurde dieses besondere Taxiunternehmen im Jahre 2011 von Herr Björn de Lange.

In den Anfängen startete er mit vier Fahrzeugen
in Siegburg, vergrößerte seinen Kundenkreis aber
konsequent und konnte sich erfolgreich am Markt
durchsetzen. Heute sind die Minicar-Taxis in vielen
deutschen Städten in unterschiedlichen Bundesländern zu finden. Und auch im schönen Schwelm stehen den Menschen die edlen Taxis zur Verfügung.
Doch nicht nur die modernen Taxis der Marke
Mercedes Benz sprechen für dieses junge Taxi-Unternehmen. Auch die kostenlose App ist ein Argument sich für ein Taxi dieser Firma zu entscheiden.
Die App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar und ermöglicht es den Fahrtgästen einfach via
Smartphone eine Fahrt zu buchen. Durch die integrierte Ortungsmöglichkeit lässt sich dann sogar
erkennen, wo sich der Fahrer des gerufenen Fahrzeugs gerade aufhält. Ein wirklich toller Service,
den Sie unbedingt einmal ausprobieren sollten! 24
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichen
Sie die Taxi-Zentrale unter 02336 - 47 291 47.
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Top 100 Optiker 2016/2017

Augenoptik Schäfer erneut ausgezeichnet

G

unther Schäfer, der Optikermeister aus
Schwelm, hat es weit gebracht! Als er
vor über 25 Jahren sein erstes Geschäft in
Schwelm eröffnete, konnte er noch nicht damit
rechnen einmal zu den besten Optikern der Region
zu zählen.
Inzwischen gewannen seine Optiker-Geschäfte
schon mehrmals den begehrten Preis „Top 100 Optiker“ des Jahres. Seit 2006 wird diese Auszeichnung
zum sechsten Mal vergeben und dieses Jahr durfte
sich zum zweiten Mal der Standort in Wuppertal über
die Auszeichnung freuen. Heike und Gunther Schäfer sind zu Recht stolz darauf, es wieder geschafft
zu haben und freuten sich die Urkunde von keinem
Geringeren als Schauspieler Sky du Mont überreicht
zu bekommen.
„Für uns bei Augenoptik Schäfer ist diese Auszeichnung zu den Besten zu gehören, nicht nur eine riesige
Freude und Bestätigung unserer bisherigen Arbeit, sondern für die Zukunft natürlich auch eine weitere Herausforderung, denn unsere Kunden werden zu recht
von uns noch mehr erwarten.“, äußert sich Gunther
Schäfer nach der Verleihung.
„Natürlich gibt es den gleichen hohen Qualitätsanspruch in all unseren Geschäften, auch wenn nur eines
ausgezeichnet werden kann.“.
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Augenoptik Schäfer in der Friedrich-Ebert-Str. 10
in Wuppertal konnte dieses Jahr zum zweiten Mal in
Folge den Preis nach Wuppertal holen, nachdem er
bereits vier Mal an das Schwelmer Geschäft vergeben wurde. Bei den zahlreichen Billiganbietern und
Online-Optikern, die in den letzten Jahren wie Pilze
aus dem Boden sprossen, zeigt diese Auszeichnung
deutlich, dass Augenoptik Schäfer kein gewöhnliches Unternehmen ist. Dumping-Preise alleine machen eben keinen guten und vor allem erfolgreichen
Optiker aus.
„Qualität ist wenn der Kunde und nicht die Ware zurückkommt!“, erklärt Gunther Schäfer. „Immer mehr
Verbraucher sind bereit, persönlichen Service, kompetente und kundenorientierte Beratung und auch Erlebnisqualität wieder zu honorieren. Die Freude über eine
gute Qualität währt deutlich länger, als die Freude am
günstigsten Preis“.
Auch Sky du Mont, der es sich nicht nehmen ließ
mit den Gewinnern des Wettbewerbs auf ihren Erfolg anzustoßen, zeigte sich sehr beeindruckt von
der Kundenorientierung der TOP-100-Optiker. Und
er gestand, dass auch er einen Lieblingsoptiker
habe, dem er sein volles Vertrauen entgegenbringt.
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rÄTseLsPAss

wie gut kennen Sie Sich auS?

kreuzworträtSel
Passend zum Spax-cup haben wir ein Rätsel für Sie, dass sich rund um Fußball dreht. Die Auflösung finden
sie wie gewohnt in unserem online-Magazin auf unserer seite www.en-aktuell.com.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

20

Wo findet der Spax-cup statt?
Trainer griech. nationalmannschaft
spielbeginn
Spax-cup Stadion
regelverstoß
Kfz-Zeichen für ennepetal
spielfeldmarkierung
Trainer nationalmannschaft usA
Fußballstrafstoß
team Spax-cup 2016; Fc…
Fußball spielen
selbstschneidende universal-schraube

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Trainer Tus ennepetal
spielfeldgrenze
europameister 1972
Abkürzung für Fußball-Weltverband
Tröte der südafrika. Fans
Freier Verteidiger
Abkürzung für europäischer Fußball-Verband
stadtteil von ennepetal:
engl. sportler des Jahres 2001:
Hoher Querpass:
höchste Fußball-Spielklasse des FlvW; oberliga …
Ex-Fußballprofi aus herdecke
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En BASKEtS SchWElm

rechneriSch beSteht noch eine möglichkeit deS verbleibS in der Pro-b

en-baSketS - 3 Siege und viel duSel nötig

D

ie EN-Baskets Schwelm sind so gut wie abgestiegen. Aus eigener Kraft ist es nicht
mehr möglich, sich zu retten, auch wenn
man alle kommenden Spiele gewinnen würde.
die Konstellation ist alles andere als motivierend.
Wenn man nun auch alle drei kommenden spiele
gewinnen würde, worauf aber Aufgrund der letzten Leistungen auch nicht unbedingt von auszugehen ist, muss man auf Schützenhilfe hoffen.
die rsV eintracht aus stahnsdorf mit derzeit 18
Punkten und auf Platz 2 der Play-down-Tabelle der
ProB nord müsste alle kommenden spiele verlieren.
Wenn man davon ausgehen würde, dass die Baskets alle drei spiele, davon zwei Zuhause und eines
Auswärts gewinnen würde, dann wäre man zwar
Punktgleich mit der rsV eintracht, aber man hätte
die bessere Korbanzahl. somit wären die en-Baskets schwelm auf Platz zwei und könnten den
Abstieg somit noch entrinnen. Als sportler sollte
man immer daran glauben, sofern noch eine rech-

nerische Möglichkeit besteht, und nicht die Flinte
sofort ins bekannte Korn zu werfen. die Baskets
müssen nun einfach ihren Part erledigen, und die
nächsten Partien für sich entscheiden. Allerdings
bedarf es einer ordentlichen Leistungssteigerung.
Vor allem in sachen einsatz und Kampf konnte
man nicht unbedingt mit allen spielern zufrieden
sein. Wir drücken wie immer feste die daumen!!!
Bei Abstieg spielt man in der Regionalliga-West

D. crawford

AirWin 2.0

next PlaY-down

23.04.16 19:30 Uhr

EN BASKETS
RSV Eintracht

Schaffen die En-Baskets dem Abstieg nicht zu entrinnen, dann wird man in der kommenden saison in
der regionalliga-West spielen. natürlich schmerzt
ein Abstieg immer, aber trotzdem kann man das
auch für einen neuaufbau des Teams nutzen. und
in der regionalliga-West erwarten einem in der
region wieder einige interessante derbys gegen
Teams aus Hagen oder düsseldorf. das kann die
Hallen mit sicherheit das ein oder andere mal zum
beben bringen, denn aus Hagen werden bestimmt
mehr Fans anreisen als aus stahnsdorf oder Wedel.
Auf jeden Fall werden die „richtigen“ Fans den
en-Baskets schwelm auch in der regionalliga-West treu bleiben und natürlich wird man auch
neue Fans hinzugewinnen können. Wichtig wird
sein, das man weiterhin nach vorne schaut und
einfach weiterhin Lust am Basketball vermittelt.

Mehr Informationen: EN-Baskets.de
und im Online-Magazin der EN-Aktuell
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regionALe neuigKeiTen

goldemarS kolumne
Der Zwergenkönig von Burg Hardenstein ist
zurück, um seine Meinung kundzutun

Als ich vor kurzem durch ennepetal spazierte, schnappte ich ein
mir rätselhaftes Wort auf: energiearmut. Zunächst dachte ich,
dass die Bedeutung dieses
Wortes darauf hinausgeht,
dass das Menschenvolk so
viel strom verbraucht, dass
die Versorger nicht mehr
hinterherkommen und deshalb zeitweise stromarmut
herrscht. Mir erschien diese Definition sinnvoll, aber
weit gefehlt! in Wirklichkeit
sind mit energiearmut Menschen gemeint, die
sich die hohen stromkosten kaum noch leisten
können. und mein Zwergenherz krampfte sich
zusammen als ich hörte, wie viele Menschen in
diesen Tagen von dieser energiearmut betroffen sind! unglaubliche sieben Millionen deutsche haushalte fallen unter den Begriff der
„stromarmut“. sieben Millionen! Wusstet ihr
Menschen zum Beispiel, dass es im Jahr 2014
in europa rund 40.000 Wintertote gab, weil
Millionen ihre stromrechnungen nicht mehr
bezahlen konnten? Haltet mich für einen naiven Zwergen, aber ich muss euch Menschen
wirklich fragen: schämt ihr euch nicht als so
moderne und wohlhabende gesellschaft den
armen Menschen unter euch einfach den
strom abzuschalten, nur weil sie im Zahlungsrückstand sind? Was seid ihr für Barbaren,
dass ihr euresgleichen die Möglichkeit nehmt
warmes Wasser zu nutzen, zu kochen bzw. im
Winter zu heizen! ich kann es nicht anders sagen, ich war entsetzt über diese Herzlosigkeit!
ich habe mich natürlich auch gefragt, woher diese energiearmut kommt. die Antwort
war schnell gefunden. der durchschnittliche
strompreis für Privathaushalte ist seit der Jahrtausendwende von 13,94 auf 28,69 cent pro
Kilowattstunde gestiegen. der Preis ist also um
über hundert Prozent in die Höhe geschnellt!
Verständlich, dass viele Menschen sich das
nicht mehr leisten können.
ein kleiner Lichtblick in dieser Thematik ist
das Projekt „nrW bekämpft energiearmut“.
Auch in unserem schönen ennepe-ruhr-Kreis
gibt es inzwischen Beratungsangebote in
energiefragen und Zahlungsproblemen. eine
kostenlose Budget- und rechtsberatung für
Betroffene soll helfen. Ich bin sehr gespannt,
ob es durch dieses Beratungsangebot wirklich
weniger stromsperren geben wird. ich kann
nur sagen, dass so etwas bei uns Zwergen undenkbar wäre. Wir würden keinen Kameraden
den Platz an einer Feuerstelle verweigern, nur
weil seine Taschen leer sind. und nichts anderes tut ihr, wenn ihr einem armen Menschen
den strom in seinem Heim abstellt.
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Aktuelles aus dem
EN-Kreis
Ennepe-Ruhr-Kreis »
der en-Kreis kommt mit
der App-idee „Portal B“
ins Finale des ideenwettbewerbs der nrW.BAnK.
Mit „Portal B - betreuen im
ehrenamt“ möchten Wolfgang Winter und sascha
Kron von der Kreisverwaltung die Arbeit von ehrenamtlichen Betreuern unterstützen. die App soll ein
weiteres, wichtiges Hilfsmittel sein, um formale und
rechtliche Fehlentscheidungen zu vermeiden, unsicherheiten zu verringern und so die lebensqualität
der zu Betreuenden zu erhöhen und den ehrenamtlichen mehr rechtssicherheit zu vermitteln.
Breckerfeld » der Breckerfelder stadtmarketingverein hat seinen Flyer zum rundwanderweg A 8
neu aufgelegt. der 16,8 Kilometer lange rundwanderweg führt auf jetzt leicht veränderter strecke die
Wanderer durch die Landschaft zwischen Breckerfeld und Zurstraße. ehrenamtliche unterstützer des
stadtmarketingvereins haben den Wanderweg A8
frisch ausgezeichnet. Weitere infos: www.stadtmarketing-breckerfeld.de, Menüpunkt „Wandern“.
Ennepe-Ruhr-Kreis » Fahren sie als unternehmer
gemeinsam mit der en-Agentur am 25. April zur
Hannover Messe. geboten werden die Busfahrt, eintrittskarten und ein Tagesprogramm mit Business
speed dating und Messerundgang, Podiumsdiskussion mit nrW Wirtschaftsminister garrelt duin und
nrW Abend. Ansprechpartnerin Brigitte drees ist
unter 02324/5648 14 oder drees@en-agentur.de zu
erreichen.
Schwelm » gut, dass es das Beratungsangebot
„Frühe Hilfen“ der stadt schwelm gibt. es ist in Fragen der entwicklung, erziehung und Förderung von
Kindern, zur stärkung der erziehungskompetenz
und Bewältigung schwieriger Alltagssituationen
eine wichtige Anlaufstelle. die Koordinierungsstelle unterstützt eltern bei alltagspraktischen Fragen
und bei Fragen rund um die Betreuung des Kindes.
sie hält allgemeine und umfassende informationen
über mögliche Hilfsangebote der stadt bereit und
gibt Auskunft bei Fragen zu Fachkräften im gesundheitsbereich. Außerdem hat sie sich die unterstützung und Beratung von schwangeren, Alleinerziehenden und Familien mit Kindern von minus neun
Monaten bis zu drei Jahren zur Aufgabe gemacht.
die Angebote sind im rathaus erhältlich und können zudem über die städtische internetseite (www.
schwelm.de) heruntergeladen werden.
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Veranstaltungen
Frühlingsfest

» 22.- 24. April

Hattingen

die innenstadt von Hattingen lädt zum Bummeln, Feiern und shoppen ein, ganz im Zeichen des Frühlings.
Zum Abschluss noch ein verkaufsoffener Sonntag. Weitere Infos unter www.hattingen-marketing.de

Maibaumaufstellen

» 29. April

Breckerfeld

der Heimatverein der Hansestadt Breckerfeld lädt zum jährlichen Aufstellen des Maibaumes ein. um ca.
18.30 Uhr eröffnet der Posaunenchor Breckerfeld das Rahmenprogramm.

Firats Lesereise

» 43. Mai - 5. Juni

en-Kreis

der Autor der „längsten Autoanzeige der Welt“ liest aus seinem Buch. eine emotionale und unterhaltsame
Lesung für groß und Klein. Mehr infos auf seite 10 dieses Heftes.

Herdecker Maiwoche

» 4. - 7. Mai

Herdecke

Die 42. maiwoche findet wieder um christi himmelfahrt in der herdecker Innenstadt statt. Es erwarten Sie
Musikdarbietungen, kulinarische Köstlichkeiten und schöne Kunstgewerbestände.

Spax-Cup 2016

» 14.-16. Mai

ennepetal

80. Trödelmarkt

» 22. Mai

Bild: Vector Open Stock

hochkarätige U-19 teams zeigen am langen Pfingstwochenende wieder tollen Fußball.
Bremen-stadion in ennepetal - mehr informationen unter www.spax-cup.com
schwelm

im Herzen der Kreisstadt bieten „Vollblut-Trödler“ ihre alten schätze an mehreren hundert
Ständen an. von 8:00 - 18.00 Uhr. Der Sonntag ist zusätzlich noch ein verkaufsoffener.

52. Trödelmarkt

» 22. Mai

Hasslinghausen

Trödeln am rathausplatz, sparkassenparkplatz und an der Mittelstraße von 8:00 - 18.00 uhr.
Immer tolle Schnäppchen zu finden. Der Sonntag ist zusätzlich noch ein verkaufsoffener.
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