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liEbE lESErinnEn
unD lESEr
Im Mai und Juni hat der EN-Kreis wieder viel zu bieten! Am Wochen-
ende nach Fronleichnam steht die Mittelstraße wieder ganz im Zeichen 
des Boulevard Gevelsberg, der sich mittlerweile als „Stadtfest für den 
gesamten Südkreis“ etabliert hat. Am ersten Juni-Wochenende öffnet dann 
die Frühjahrsmesse in Schwelm ihre Türen und in Hagen findet die Ausbil-
dungsmesse statt. Und Ende Juni erwartet die Schwelmer Senioren- und 
Pflegemesse wieder zahlreiche Besucher. Es ist also jede Menge los! Infos 
zu den Festen und Veranstaltungen finden Sie in dieser Ausgabe.

Weiterhin haben wir ein spannendes Interview mit Fußballnationalspiele-
rin und Stürmerin beim VfL Wolfsburg Alexandra Popp geführt. Sie verrät, 
was sie kurz vor dem Einlaufen ins Stadion macht, wer ihr erster Trainer war 
und welchen Beruf sie neben dem Fußball erlernt hat.

Zudem haben wir auch wieder ein Kreuzworträtsel für Sie vorbereitet, genauso wie span-
nende Neuigkeiten aus dem EN-Kreis, Goldemars Kolumne und ein Bericht über die Pres-
sekonferenz / Jahresabschluss 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 Lau-
fenden bleiben! Auf einen schönen und sonnigen Sommer & viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr Team der EN-Aktuell

Die nächste ENaktuell 
erscheint Ende Juni 2016
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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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Der Sommer steht vor der Tür.  Uns so lang-
sam wird es Zeit den Urlaub zu buchen und 
sich auf die wärmste Jahreszeit im Jahr vor-

zubereiten. Wir zeigen Ihnen unsere Lieblingsrei-
seziele und geben Ihnen Tipps & Ideen, damit Ihr 
Sommer 2016 zu einem echten Erlebnis wird.

SoMMEr, palMEn, SonnEnSchEin

vorbErEiTung auF 
DEn SoMMEr 2016

liEblingSrEiSEziElE unSErEr rEDaKTion
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GRAN CANARIA / SPANIEN Die meisten Deutschen 
verbinden mit der Kanareninsel Strand, Sonne und 
pure Erholung. Dabei hat die Insel wesentlich mehr 
zu bieten! Die wunderbare Berglandschaft ist nicht 
nur für einzigartige Wanderungen geeignet, auch lei-
denschaftliche Fahrrad- und Motorradfahrer lieben 
die Bergwelt Gran Canarias mit ihren gut ausgebau-
ten Straßen und beeindruckenden Panoramen. Ein 
weiteres Highlight Gran Canarias ist die Inselhaupt-
stadt Las Palmas mit Ihrer zauberhaften Altstadt, 
dem berühmten Stadtstrand „Las Canteras“ und ih-
ren zahlreichen kulturellen Veranstaltungen. Sport-
begeisterte können sich beim Sand-Boarden in den 
berühmten Dünen von Maspalomas versuchen oder 
die Unterwasserwelt beim Tauchen erkunden. Sehr 
beliebt sind auch Bootsfahren, um Delfine und Wale 
in freier Natur zu erleben.

POTSDAMER HAVEL / DEuTSCHLAND Warum nicht 
einmal Urlaub in Deutschland machen? Zum Bei-
spiel an der Potsdamer Havel, die eine Aneinander-
reihung großer, oft flacher Seen darstellt, die immer 
wieder durch schmalere Flussabschnitte verbun-
den sind. Eine traumhafte Natur erwartet Sie hier, 
die sich am besten auf einem Boot genießen lässt. 
Genießen Sie die Wasserlandschaft bei einer Havel 
Dampfschifffahrt oder mieten sie sich eine Yacht 
oder zum Beispiel ein Hausboot. Sehr beliebt sind 
auch die Huckleberry-Flöße mit Holzaufbau und be-
gehbarem Dach. Die naheliegenden Städte Potsdam 
und Berlin, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
schnell und gut zu erreichen sind, laden zudem zu 
einem sehenswerten Städtetrip ein. Wer das Wasser 
liebt wird diesen Urlaub an der Potsdamer Havel in 
vollen Zügen genießen.

PERSÖNLICH FÜR SIE DA
 02336-914719

 Kontaktieren Sie uns! 
www.schwelmer-reisebuero.de 
info@schwelmer-reisebuero.de

Bahnhofstraße 39 
58332 Schwelm

hier bucht Schwelm!
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SoMMEr bEauTYTippS
Bevor der Sommer sich zeigt lassen sich einige Beauty-Vorbereitungen treffen. Um 
schon bald in Sandalen und Flip-Flops eine gute Figur zu machen, lohnt es sich jetzt eine 
Fußpflege-Behandlung zu buchen. Auch ein Muttermal-Check beim Hautarzt ist emp-
fehlenswert, denn starke Sonneneinstrahlung fördert Hautveränderungen. Also lieber 
rechtzeitig zum Check beim Hautarzt. Und zuletzt ist es natürlich ratsam den Sonnen-
creme-Bestand auffüllen. Denn was viele nicht wissen: wird Sonnencreme ständig gro-
ßer Hitze ausgesetzt, verliert sie nach und nach ihre Wirkung. Also lieber auf Nummer 
Sicher gehen und für diesen Sommer neue Sonnenschutzmittel besorgen.

SoMMErlEKTürE 
Wir empfehlen Ihnen 3 lesenswerte Bücher für den Sommer 2016. (1) Guido Wester-
welle: Zwischen zwei Leben // Der ehemalige Außenminister der BRD über die Poli-
tik und sein Krebsleiden. Eine starke und mutige Selbstanalyse. (2) Marjorie Sarnat: 
Malen und entspannen: Katzen // Malbücher für Erwachsene liegen voll im Trend. 
Diese zauberhafte Sammlung an Katzenmotiven zum Ausmalen sorgt sicher für ent-
spannte und kreative Sommertage. (3) Joël Dicker: Die Geschichte der Baltimores 
// Eine vielschichtige Familiensaga, die so spannend und in einem so wunderbaren 
Schreibstil verfasst ist, dass es schwer fällt, den Roman zur Seite zu legen. 

En-aKTuEll iM inTErnET Lesen Sie auch unser Online-Magazin: www.en-aktuell.com

Frühjahrsmesse in Schwelm!  

Wir freuen uns über ihren besuch!



SoMMEr-aKTiviTäTEn iM En-KrEiS
Sie freuen sich schon auf Action und Natur bei warmen Temperaturen in unserem 
schönen Ennepe-Ruhr-Kreis? Dann verbringen Sie doch einen Tag im Kletterpark 
Wetter und lassen Sie Ihren Adrenalin-Spiegel im Hochseilgarten ordentlich steigen. 
» www.kletterwald-wetter.de Oder wie wäre es mit einer Rafting-Tour auf der Ruhr? 
Überwinden Sie im Schlauchboot mit Freuden und Familie die Bootsrutsche am Hat-
tinger Ruhrwehr. » www.ruhrrafting.de Oder unternehmen Sie eine geführte Quadtour 
durch die Region. Ein echter Fahrspaß für Motorsportfans! » www.quad-Hattingen.de 
Die Angebote für sportliche Abenteuer im EN-Kreis sind auf jeden Fall vielfältig!
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Schon bevor Sie 
Ihren Koffer pa-
cken, sollten Sie 

sich Gedanken über Ihre 
Reiseapotheke machen. 

Natürlich ist die Zusammen-
s t e l l u n g abhängig vom Reiseziel (Hotelurlaub 
mit hohem Hygienestandard oder Zelturlaub – viel-
leicht eher „schmuddelig“), den zu erwartenden 
Temperaturen, den geplanten Aktivitäten (z. B. Ba-
den, Wandern oder Skifahren).

Eine gut ausgestattete Reiseapotheke sollte so 
knapp wie möglich ausfallen, aber Sie doch für die 
am häufigsten auftretenden Beschwerden wappnen. 
Bei anhaltenden Problemen zögern Sie aber auch im 
Urlaubsland nicht und suchen Sie einen Arzt auf!

Ganz wichtig ist für chronisch Kranke, die verordne-
ten Medikamente in ausreichender Menge - mit gro-
ßer Reserve - einzupacken und einen Teil davon im 
Handgepäck mitzunehmen (z.B. Insulin, Blutdruck-
tabletten, Asthmasprays, Herztabletten). Obwohl 
Medikamente im Ausland oft billiger sind, möchte 
ich darauf hinweisen, dass  die Qualität manchmal 
nicht der unserer Medikamente entspricht, dass die 
Medikamente durch Lagerung in Sonne, Hitze oder 
Kälte, Wirkeinbußen erleiden können, und dass es 
vor allem in ärmeren Ländern häufiger zu Medika-
mentenfälschungen gekommen ist.

Für den Transport und die Lagerung temperatur-
empfindlicher Medikamente gibt es in Ihrer Apothe-
ke kleine Isoliertaschen mit Kühlakkus! 

Hier nun einige allgemeine Tipps für die Zusam-
menstellung Ihrer Reiseapotheke (es gibt übrigens 
gerade für die im Urlaub auftretenden Beschwerden 
sehr gute homöopathische Vorbeuge- und Behand-
lungsalternativen): 

1. Wundversorgung: Pflaster, Mullbinden, elasti-
sche Binde, Desinfektionsmittel, Wundsalbe, 
Schere, Pinzette, 

2. Sonnenschutz, Insektenschutz, Gel gegen Juck-
reiz bei Sonnenbrand und Insektenstichen, 

3. Medikamente gegen Fieber, Schmerzen, Erkäl-
tung, Bindehautentzündung

4. Tabletten zur Vorbeugung oder Behandlung 
von Durchfallerkrankungen, evtl. Elektrolytpul-
ver, bei Reisen mit kleinen Kindern – Heilnah-
rung.

5. Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen/
Reisekrankheit, Sodbrennen

6. ein Mittel gegen Verstopfung.
7. Salbe gegen Prellungen, Muskelschmerzen

Die Märkische Apotheke hält für Sie eine ausführli-
che Broschüre bereit, die Sie auch über vorbeugen-
de Maßnahmen informiert. Gern erstellen wir Ihnen 
auch einen auf Sie und Ihren Urlaub speziell abge-
stimmten Impfplan – fragen Sie uns! 

Ihre Apothekerin Regina Schmidt
Märkische Apotheke, Hauptstr. 5, Schwelm
Tel: 02336/15500  Maerkische-Apotheke-Schwelm.de

apoThEKErin rEgina SchMiDT auS SchWElM EMpFiEhlT:

rEiSEapoThEKE 
nichT vErgESSEn! 



ENaktuell  |  AUS DER REGION

Es begann mit einem Posting auf Facebook. 
Eine Frau aus Ennepetal ärgerte sich über eine 
Konditorei aus dem EN-Kreis, die ihr keinen 

Karton für ihren selbstgebackenen Kuchen ver-
kaufen wollte. Das empörte die Frau so sehr, dass 
sie ihrer Wut in einer lokalen Facebookgruppe mit 
über 6.000 Mitgliedern freien Lauf ließ.

Doch statt Zuspruch erhielt sie zahlreiche Kom-
mentare, die Verständnis für die Reaktion der 
Konditorei zeigten. Wer möchte einen Kuchenkar-
ton mit dem eigenen Firmennamen herausgeben, 
wenn darin ein selbstgebackener Kuchen einer 
Kundin steckt? Vielleicht hätte die Konditorei einen 
Kompromiss finden können (z.B. mit einem Per-
manentmarker den Kuchen-Karton beschriften), 
dennoch waren sich die meisten Kommentato-
ren auf Facebook einig: So 
ein Wut-Posting kann den 
Ruf eines Unternehmens 
schädigen und sollte nicht 
bedenkenlos in einer so gut 
besuchten, lokalen
Facebook-Gruppe 
veröffentlicht werden.

ErhiTzTE gEMüTEr in EnnEpETal

DiE KuchEnKarTon-  
aFFairE

Der Verein „Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis 
e.V.“ spendete 250 Chromebooks an Flücht-
lingshilfe-Initiativen im gesamten EN-Kreis. 

Um diese Geräte hatte sich der Verein erfolgreich 
beim Projekt Reconnect von der Stiftung NetHope 
beworben. Die Geräte sollen beispielsweise für 
Sprachkurse, zur Recherche im neuen Heimatland 
oder zum Schreiben von Lebensläufen und Bewer-
bungen eingesetzt werden. Der Freifunk im Enne-
pe-Ruhr Kreis e.V. unterstützt die Initiativen zudem 
mit den benötigten Internet-Zugängen und steht 
bei technischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Für DEn guTEn zWEcK

FrEiFunK-vErEin 
vErSchEnKT   
250 lapTopS

„Kein Tierarzt sollte sich zu fein 
sein, das eine oder andere Wildtier 

pro Woche kostenlos zu behandeln.“, 
appelliert der Schwelmer Tierarzt Ingo 

Diegel an seine Kollegen, „Jeder Tierarzt sollte 
einen kleinen Beitrag für die Natur leisten, ein 
klein wenig seines Wissens, seiner Fähigkeiten 
und seiner Zeit opfern.“. In einem emotionalen 
Facebook-Post machte er seiner Enttäuschung 
Luft, nachdem er bei dem Versuch scheiterte 
Eichhörnchen „Ingo“ zu retten, das mit einem 
Oberschenkelbruch zu ihm in die Praxis kam. Die 
Wuppertaler Kollegin hatte Ingo nicht behandeln 
wollen und das kranke Eichhörnchen einfach 
zu ihm weitergeschickt mit der Begründung, 
dass sich der Schwelmer Tierarzt Diegel „so 
gut mit Kaninchen auskenne“.

Auch wenn Eichhörnchen Ingos Geschichte 
leider nicht mit einem Happy End geseg-
net war, so versuchte Tierarzt 
Ingo Diegel dennoch alles, 
um das kleine Kerlchen zu 

SchWElMEr TiErarzT ingo DiEgEl haT

Ein hErz Für WilDTiErE

7

Bi
ld

: w
el

co
m

e-
2-

w
itt

en
-ff

-c
hr

is
to

ph
-h

aa
s

retten. Unter Narkose richtete er das gebrochene 
Beinchen mit einem Metallpin. Obwohl das Tier 
laut Diegel eine echte Kämpfernatur war, wollte es 
nach der Narkose einfach nicht mehr aufwachen.

Ingo Diegel beendete seinen Facebook-Post mit 
folgenden Worten: „Leider hat Ingo die Operation 
nicht überlebt. Trotz aller Versuche habe ich ihn 
nicht mehr wach bekommen. Ingo ist tot. ABER ICH 
HAB‘S WENIGSTENS PROBIERT!!! Einschläfern kann 
jeder! Weiterschicken auch! Scheißtag!“

Der Post des Tierarztes machte viele Menschen 
betroffen. Über 46.000 Mal wurde sein Beitrag auf 
Facebook geteilt, über vier Millionen Nutzer erreicht. 
Hoffentlich macht Ingo Diegels Appell dem ein oder 

anderen Tierarzt Mut, sich auch verletzten Wild-
tieren zuzuwenden und diese nicht einfach an 

Kollegen weiterzuschicken. Und hoffentlich 
erhalten die gemeinnützigen Helfer im Wild-

tierschutz durch Diegels Facebook-Post nun 
mehr Anerkennung, Zulauf an freiwilligen Hel-
fern und vor allem: viele viele Spenden.

Bild: cynoclub / Fotolia
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Fußballnationalspielerin  Alexandra Popp, 
die 1991 in Witten an der Ruhr geboren wur-
de, steht seit 2012 beim Bundesligisten VfL 

Wolfsburg unter Vertrag. 2014 wurde die sym-
pathische junge Frau von den Sportjournalisten zu 
Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt. Und 
nun konnten wir Sie zu einem interessanten Inter-
view mit uns gewinnen.

Du bist in Witten geboren und spielst aktuell 
für den VFL Wolfsburg. Ich geh mal davon aus 
dass Du dann derzeit auch in Wolfsburg wohnst. 
Hast Du Dich in Wolfsburg schon eingelebt oder 
vermisst Du die Frohnatur der Rheinländer? 
(lacht) Mittlerweile habe ich mich natürlich schon 
eingelebt, ich bin jetzt in meinem vierten Jahr hier 
in Wolfsburg [...]. Natürlich vermisst man immer mal 
wieder das Zuhause und größtenteils natürlich auch 

die Familie und die Freunde, weil die nicht 
mal eben um die Ecke sind. Aber 

man muss auch dazusagen, was 
den Freundeskreis angeht, dass 
man durch die Entfernung merkt, 
wer wirklich dein Freund ist und 
wer nicht und dementsprechend 
hat das auch sein Positives.

Neben Fußball hast Du da-
mals eine Ausbildung als 

Tierpflegerin gemacht in 
einem kleinen Zoo in 

Niedersachsen. War 
das Dein Wunsch-
beruf falls es mit 
dem Fußball nicht 

geklappt hätte? 
(lacht) Ja, es war 
eine lange Pha-

se in der ich 
gesucht habe. 
Was kann ich 
machen, wenn 

ich kein Fußball 
spiele? Es ging über 
Erzieherin, Physio-

therapeutin und 
dann irgendwie 
im Endeffekt 
kam dann die 
T ierpf leger in 
dabei heraus. 
[...] Das hat 
mir auf Anhieb 
total Spaß ge-
macht und war 
für mich dann 

auch eigentlich direkt der Zünder zu sagen: Das will 
ich machen! Um mir einerseits das zweite Standbein 
aufzubauen, wenn mal eine Verletzung ist und ich 
kein Fußball mehr weiterspielen kann, wiederum 
aber auch für den Fall, den ich mir sehr gut vorstel-
len kann, wenn ich dann irgendwann mal kein Fuß-
ball mehr spiele, dann mache ich weiter in dem Tier-
pflegeberuf.

Und es passiert immer mal wieder was im Zoo! Sei 
es man läuft gegen eine Schubkarre, die eigentlich 
ganz klar da steht oder man tritt tatsächlich in ir-
gendeinen - auf gut Deutsch gesagt - Scheißhaufen 
oder die Tiere bewerfen einen, gerade was die Af-
fen angeht. Also da ist eigentlich 
immer alles mit dabei und 
es war wirklich an jedem 
Tag immer irgendwie 
etwas anderes was 
lustig war.

Kommen wir 
aber jetzt zum 
Thema Fußball: 
Worin besteht 
Deiner Meinung 
nach der unter-
schied zwischen Frau-
en- und Männerfußball 
im Profibereich? Ich glau-
be vom Aufbau generell - Profi-
verein oder nicht - macht es grundsätzlich einfach 
aus, dass der Männerfußball wesentlich populä-
rer ist und man dementsprechend alle möglichen 
Männerspieler auch besser vermarkten kann, um 
da auch mehr Profit herauszuschlagen und um bei-
spielsweise 30.000 in ein Stadion zu bekommen. Da 
ist der Frauenfußball leider noch nicht so weit! Und 
generell, was das Sportliche angeht, ist einfach ein 
großer Unterschied, dass die Männer wesentlich 
athletischer aufgebaut sind. Von Natur aus ist die 
Athletik der Männer wesentlich dynamischer als bei 
uns Frauen. Das ist auch das, wo viele Frauenfuß-
ball-Kritiker sagen: Frauenfußball ist scheiße. Oder: 
Frauenfußball ist langweilig. Oder wie auch immer… 
Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, was das 
Technische und Taktische angeht, sind wir auf einem 
guten Weg im Frauenfußball. Ich finde, gerade in den 
letzten Jahren hat sich der Frauenfußball in Deutsch-
land und in anderen Ländern immens entwickelt. Da 
sieht man, dass wir auch einen ganz ordentlichen 
Ball spielen können!

Wer hat Dein Talent fürs Toreschießen erkannt? 
Hattest Du eine Person, die gesagt hat: „Die 
Alex Popp wird die nächste Torjägerin Deutsch-
lands!“? (lacht) Ich glaube grundsätzlich wussten 

www.alexandra-popp.de
inTErviEW MiT alExanDra popp

„WaS DaS TEchniSchE unD TaKTiSchE angEhT, 
SinD Wir auF EinEM guTEn WEg iM FrauEnFuSSball“
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alle, dass ich Toreschießen kann. [...] Ich kann jetzt 
nicht direkt jemanden herauspicken als Trainer, der 
gesagt hätte, eigentlich hat sie nur vorne etwas zu 
suchen. Das wussten eigentlich immer alle.

Gab es nicht einen Trainer, der Dich besonders 
unterstützt und gepusht hat? Doch, mein allerers-
ter Trainer steht bis heute noch hinter mir. Das ist 
Horst Westermann. 
Er hat mich damals 
begleitet mit den 
Jungs, als ich beim 
FC Schwarz-Weiß Sil-
schede (Gevelsberg) 
angefangen habe Fußball zu spielen. Er hat mich die 
ganzen Jahre über immer wieder angetrieben und 
gepusht und das macht er noch bis heute. Er verfolgt 
meine Karriere bis heute und wir sehen uns auch ab 
und zu, wenn ich mal in der Heimat bin. Jetzt vor kur-
zem, als wir mit der Nationalmannschaft nach Os-
nabrück gefahren sind und gespielt haben, da war 
er auch da und hat sich das Spiel angeguckt. Das ist 
glaube ich der Mann, der generell mein ganzen Le-
ben geprägt hat.

Die Presse schreibt über Dich: Zweikampfstark, 
dynamisch und torgefährlich. Das gilt auf dem 
Fußballplatz. Welche 3 Adjektive passen am bes-
ten zu Dir als Privatmensch? Ich würde sagen: Bo-
denständig. (überlegt) Dann: Lustig. Oder humorvoll. 

Und auch ehrgeizig.
Du wirst ja sicherlich auf der Straße oft er-

kannt. Nervt Dich das, wenn Du zum Beispiel ein-
kaufen gehst, wenn Dich die Leute dann erken-
nen und nach Autogrammen fragen? Nee. Es zeigt 
eher eine schöne Anerkennung dem Frauenfußball 
oder uns vom VfL Wolfsburg gegenüber, das wir - 

glaube ich - in den 
letzten Jahren alles 
richtig gemacht ha-
ben. Es ist jetzt nicht 
so, dass wir verfolgt 
werden, hier ist alles 

ziemlich harmonisch. Und wenn man dann mal je-
manden trifft in der Stadt, der einen erkannt hat und 
man ein kleines Pläuschchen hält, das ist eigentlich 
immer ganz nett. 

Apropos Verfolgen…Gibt es eigentlich Spie-
lermänner? Die an den Hotelbars posieren um 
von Euch gesehen zu werden wenn Ihr bei Aus-
wärtsspielen oder im Trainingslager seid? Ja, die 
ein oder anderen Partner sind natürlich immer da. 
Die sind jetzt nicht im Hotel dabei, bei Heimspielen, 
wenn es die Zeit zu lässt dann ja, aber es ist jetzt 
nicht so extrem, wie man es beim Männerfußball 
kennt.

unsere Leser und Hörer aus dem EN-Kreis inte-
ressiert es sicherlich an dieser Stelle, ob es sich 
denn lohnt an der Hotelbar auf Dich zu warten? 
Hältst Du denn noch Ausschau oder ist Dein Herz 
schon vergeben? (lacht) Das wird nicht verraten!

Am Samstag steht das Pokalfinale gegen den 
FC Sand an. Du könntest zum fünften Mal in Fol-
ge diesen Pokal gewinnen. Wie bereitest Du Dich 
auf so ein wichtiges Spiel vor. Hörst Du Musik? 
Wann fängt es an zu kribbeln? Generell am Spiel-
tag, wenn es Richtung Stadion geht, dann ist An-
spannung im Bus vorhanden, wo ich dann auch Mu-
sik höre. Musik, die viel Bum-Bum beinhaltet. (lacht).

Also eher etwas Lautes? Ja, eher etwas Lautes 
mit Beat! Und wenn es dann Richtung Stadion geht, 
dann bin ich relativ fokussiert. Ich kann dann zwar 
noch Späße machen, ich tanze dann auch gerne 
noch ein bisschen in der Kabine herum, wo wir dann 
allesamt die Musik laut aufdrehen, um einfach nicht 
zu verkrampft in die Sache hineinzugehen. Ich bin 
schon auch konzentriert und fokussiert, aber nicht 
zu extrem. Kribbeln groß kann ich nicht sagen, das 
habe ich nicht unbedingt. Das habe ich dann eher 
bei einem WM-Spiel. Ich weiß nicht warum, das kann 
ich gar nicht erklären. Das ist einfach noch einmal 
eine andere Hausnummer, glaube ich. Sobald der 
Anpfiff dann ertönt, ist eigentlich alles abgelegt. 
dann ist einfach nur noch das Spiel angesagt. 

   Interview online weiterlesen
   oder anhören:
   http://www.en-aktuell.com/?p=2159         
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   Artikel online  
   weiterlesen:
   http://www.en-aktuell.com/?p=2157         

Hannelore Gansczyk (Leiterin Schulorchester), Henrik Weiß (Lehrer), Manuel Bilz, Alice Heiliger (Trägerverein Musiker Hautnah e.V.) 

Berührungsängste abbauen und jungen Leu-
ten die klassische Musik näher bringen 
ist das Ziel des internationalen Musikpro-

jekts „Rhapsody in School“.  Das Projekt geht auf 
die Initiative des Pianisten Lars Vogt zurück. Zahl-
reiche Künstler aus dem Bereich der klassischen 
Musik sind inzwischen international im Einsatz, 
um Schülerinnen und Schülern vor Ort, also in den 
Schulen, für die klassische Musik zu interessieren.  
  Manuel Bilz ist Solo-Oboist im WDR-Sinfonieorches-
ters.  Er freute sich auf die bevorstehende „Stun-
de“ mit den Schülerinnen und Schülern der zwei 7. 
Klassen des Märkischen Gymnasiums, in der er am 
13. Mai 2016 zu Gast war.  „Wir möchten den jun-
gen Leuten für die klassische Musik interessieren 
und Distanzen abbauen“, sagt der Profi-Musiker. 

   „Ich stoße bei meinen Besuchen immer auf gut vorbe-
reitete Schülerinnen und Schüler die mit unglaublich 
großem Interesse bei der Sache sind und viele Fragen 
stellen.“ Bilz ist auch mit großem Spaß dabei. „Wenn 
es mir immer nur gelingt,  einen einzigen dieser jungen 
Leute für die Musik zu interessieren, hat es sich gelohnt“.  
   Auf der Bühne der Aula sitzen die Schülerinnen 
und Schüler wie in einem Orchester um das „Diri-
gentenpult“, an dem an diesem besonderen Tag Ma-
nuel Bilz steht und mit seiner lockeren, humorvollen 
Art seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer sofort 
in seinen Bann zieht. 

„rhapSoDY in School“: clauS KaiSEr bErichTET

Solo-oboiST DES WDr-
SinFoniEorchESTErS 
bESuchT MärKiSchES 
gYMnaSiuM

Wenn der FC Schalke 04 im Finale den 
Nachwuchs vom FC Arsenal besiegt, klei-
ne Kinder am Spielfeldrand rumwuseln 

und Autogramme von den Jugendkickern der eu-
ropäischen Topvereine sammeln und Ennepetals 
höchste Amtsträgerin beim Bürgermeisterabend 
den Gäste erklären muss, wie das mit diesem Ab-
seits nun genau funktioniert, dann ist allen fuß-
ballbegeisterten Menschen im EN-Kreis klar, dass der 
Spax-Cup wieder stattfand.

Die Namen der angetretenen Vereine versprachen 
auch dieses Jahr erstklassigen Spitzenfußball, wie 
zum Beispiel Vorjahresfinalist Atletico Mineiro, Jür-
gen Klopps FC Liverpool oder der mehrmalige Tur-
nier-Sieger FC Schalke 04, nur um drei Mannschaften 
zu nennen. Zwar beschränkte sich das Teilnehmer-
feld dieses Jahr nur auf drei Nationen, Deutschland, 
England & Brasilien, was aber der Qualität der Spie-
le keinen Abbruch tat. Wenn sogar der legendäre 

Norbert Elgert, Schalkes A-Jugend und seit Jahren 
bester Nachwuchstrainer Deutschlands wiederholt 
sagt, dass das Pfingstturnier eines der besten Nach-
wuchsturniere in ganz Europa sei, dann kann man 
dem ausgewiesenen Fußballfachmann getrost Glau-
ben schenken. Nach dem Abpfiff des Endspiels, den 
der S04 klar mit 3-0 gegen die Nachwuchskicker von 
Arsenal London für sich entscheiden konnte, waren 
die zahlreichen Zuschauer im Bremenstadion am Fi-
naltag Zeugen eines der spielerisch stärksten Turnie-
re der letzten Jahre.

Wie immer eigentlich, hatten die Verantwortli-
chen vom TuS Ennepetal alles perfekt organisiert: 
Spitzenmannschaften aus Europa und Übersee in 
die Klutertstadt einladen können, im Bremensta-
dion genug Bier- und Fressbuden für das nicht nur 
fußballhungrige EN-Völkchen bereitgestellt und ein 
Rahmenprogramm organisiert, so dass auch die ört-
lichen Sponsoren oder auch die höchste Amtsträge-
rin Ennepetals, Imke Heymann, auf ihre Kosten ka-
men und sie das diesjährige Event garantiert nicht so 
schnell vergessen werden. Nur eines hatten die Ent-
scheidungsträger wohl dieses Jahr vergessen: beim 
Wettergott schönes Wetter zu ordern.

   Artikel online  weiterlesen:
   http://www.en-aktuell.com/?p=2182        

„Spax cup 2016“: FiraT DEMirhan bErichTET:

DEr cup blEibT iM poTT



ENaktuell  |  AKTIVITäTEN IM FRÜHLING

11

27. biS 29. Mai 2016

boulEvarD gEvElSbErg

Am letzten Mai-Wochenende findet wieder 
der beliebte Boulevard Gevelsberg statt.  
Bei Livemusik auf der Gevelsberg-Bühne, 

zahlreichen Straßenkunst-Darbietungen und Akti-
onsständen der heimischen Kunsthandwerker laden 
die Organisatoren zur Feier auf die Flaniermeile der 
Stadt. Am Samstag haben die meisten Geschäfte in 
der Innenstadt bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag 
öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Viele Händ-
ler beteiligen sich mit diversen Kundenaktionen vor 
und in den Geschäften. Auch kulinarische Highlights 
erwarten die Besucher des Gevelsberger Boule-
vards: verführerische Köstlichkeiten unterschied-
lichster Art werden in Biergärten, Straßencafés und 
an mobilen Bewirtungsständen angeboten. Auch 
der beliebte Vendome-Weinstand ist wieder dabei. 

Zudem gibt es jede Menge Aktionsstände zu ent-
decken. In der mittleren Mittelstraße (rund um den 
Sprottauer Platz) präsentieren verschiedene Unter-
nehmen und Institutionen Mitmachangebote. Mit 

dabei sind der Skiclub Gevelsberg mit der Sportalm, 
der CVJM, die AOK, die Westfalenpost, der Bootsser-
vice Eggermann mit zwei begehbaren Booten und 
der Polizei- und Schutzhundeverein Gevelsberg. In 
der Fußgängerzone ist sonntags die Stadtsparkasse 
Gevelsberg dabei und in der unteren Mittelstraße 
tritt die Stadt Gevelsberg mit einem Städtepartner-
schaftsstand auf. 

Besonderes an kreativen und kunsthandwerkli-
chen Produkten gibt es in der mittleren und oberen 
Mittelstraße zu sehen und zu kaufen. Und speziell 
zum Gevelsberger Boulevard führt die Stadt am 
Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr einen Wochen-
markt am Vendomer Platz durch. 

Am Sonntag zwischen 14 und 17.30 Uhr findet 
dann das traditionelle Oldtimertreffen in der unte-
ren Mittelstraße statt. Bereits am Samstagmittag 
treffen sich an selber Stelle bereits die lokalen und 
regionalen Youngtimerfreunde. Und auch für die 
Jüngsten wird einiges geboten. Das größte Erlebnis 

Bild: Freepic



wird wohl die LEGO-Aktion „NEXO 
KNIGHTS“ sein. Dabei tauchen die 
Kids in die spannende Welt der LEGO 
NEXO KNIGHTS Ritter ein und kön-
nen bei unterschiedlichen Bauwett-
bewerben tolle Herausforderungen 
meistern. Neben einer schönen Fotoaktion wird es 
auch neue digitale Komponenten geben, bei der die 
Kinder unter anderem auch die neue LEGO NEXO 
KNIGHTS-App testen können. Auch das Karussell im 
Stadtgarten, sowie das Spielmobil des städtischen 
Jugendzentrums (mittlere Mittelstraße) wird viele 
Kinderherzen höher schlagen lassen. Kinderschmin-
ken gibt es gleich zweimal, nämlich bei der Kirmes-

gruppe „Vie ut Asbieck“ (Ecke Neustr.) und bei der KG 
Mühlenhämmer, dort in Verbindung mit einer Kin-
der-Olympiade (Parkplatz-Biergarten der Fleischerei 
Ellinghaus). Und die Malschule „Maldumal“ ist mit 
einer Mitmachaktion vor der Buchhandlung Appelt 
(Mittelstraße 76) vertreten.

Bild: Procity Gevelsberg
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Die Europameisterschaft 
2016 in Frankreich steht 
unmittelbar vor der Tür. 
Die Bundesliga ist been-
det, der Meister steht fest, 
der Absteiger wird aktuell 
ermittelt zwischen Frank-

furt und Nürnberg. Bayern München sichert sich 
den vierten Titel in Folge und der BVB konnte eine tol-
le Saison mit dem DFB-Pokal krönen. 

Jogi Löw kann nun in Ruhe sein Team formen für 
das Projekt „Europameister 2016“. Bei seiner Nomi-
nierung  vom 17. Mai gab es natürlich wie immer 
die ein oder andere Überraschung.  Da der Bundes-
trainer  stets eine große Auswahl an Spielern hat, 
bleibt es nicht aus, dass über die Auswahl teils hef-
tig diskutiert wird. Gerade  Joachim Watzke, Boss 
vom BVB, hat Jogi Löw öffentlich kritisiert, weil ge-
rade mal drei Spieler eines Teams nominiert wurde, 
die 78 Punkte in der aktuellen Meisterschaft geholt 
haben. Wie wir finden, hätte es ein Marcel Schmel-
zer sicher verdient gehabt und würde dem DFB-
Team auf der linken Seite, gerade im Offensivbe-

FuSSball EM 2016 in FranKrEich

DaS DFb-TEaM Will DEn nächSTEn  
EuropaMEiSTEr-TiTEl holEn

reich, sehr nützen. Dass der 
Bundestrainer, neben sei-
nen erfahrenen Spielern 
wie Bastian Schwein-
steiger, Mats Hummels  
oder Mario Gomez 
auch auf vier unbe-
kümmert und frisch 
aufspielende Youngster 
setzt, finden wir super. Le-
roy Sane (FC Schalke 04), Jos-
hua Kimmich (FC Bayern), Julian Weigl 
(BVB) und Christian Brandt (Bayer Leverkusen) 
können mit Sicherheit   helfen, wenn die Stamm-
formation gerade nicht so können wie sie wollen. 
Nun stehen noch zwei Testspiele (29.5 Slowakei / 
4.6  Ungarn) an, die  Jogi Löw natürlich dafür nut-
zen will, seinen endgültigen EM-Kader für Frank-
reich zu finden. Von den aktuellen 27 Spielern 
muss er nochmals vier Spieler zu Hause lassen. 
Die Aufgabe ist nicht einfach, wenn alle Spieler 
bis zur endgültigen Nominierung fit und gesund 
bleiben.  

Über Fußball zu diskutieren und sich aus-
zulassen macht einfach Spaß! Darum 
starten wir zur EM 2016 erstmals einen 

EM-Talk im GoogleHangoutOnAir. Thomas von 
der EN-Aktuell schaut sich das ganze aus Sicht des 
deutschen Teams an, Firat Demirhan aus Sicht der 
Elf vom Bosporus und Giovanni Federico natürlich 
aus der Sicht der Squadra Azzurra, des italienischen 
Teams. Mit viel Spaß und Humor wollen die drei 
selbsternannten Fußballweisen die Klischees der 
anderen Teams frech in die Diskussion mit einflie-
ßen lassen und die Spiele der EM in Frankreich so 
kurz und knackig kommentieren und kritisieren.  
   
 Online-Magazin: www.en-aktuell.com

En-aKTuEll zuSaMMEn MiT FiraT DEMirhan unD giovanni FEDErico 

EM-TalK - googlE hangouT - SEi livE DabEi!

Erster EM-Talk: 

 
Mittwoch, 08.06.16, 19.30 Uhr 

Der Link wird in Kürze in unserem 
Online-Magazin veröffentlicht. 
 
Sie wollen mitdiskutieren?

Anmelden unter: 
service@en-aktuell.com

Schicken Sie uns eine E-Mail mit der Begrün-
dung warum Sie mitdiskutieren möchten! 
 
Voraussetzungen:
- Google-Konto
- angemeldet bei Google Hangouts 

Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Bild: Steindy / W
ikipedia
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Quelle: UEFACopyright: www.Fussball-EM-2016.com/em-2016-spielplan/

Unser EM Spielplan zur Fußball EM 2016 als pdf-Download in DINA 4.

dE

Einf

Einfach ausdrucken - Ergebnisse & eigene Tipps eintragen! 

dE

Einf

em-2016-spielplan/

FinalE
Sonntag, 10.07.16 
 
21.00 Uhr 
 
Paris, St. Denis
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Quelle: UEFACopyright: www.Fussball-EM-2016.com/em-2016-spielplan/

Unser EM Spielplan zur Fußball EM 2016 als pdf-Download in DINA 4.

dE

Einf

Einfach ausdrucken - Ergebnisse & eigene Tipps eintragen! 

dE

Einf

em-2016-spielplan/

:

:

-------------:-------------
Sieger H1   Sieger H2
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Am ersten Juni-Wochenende ist es wieder 
so weit: die Schwelmer Frühjahrsmesse 
startet zum vierten Mal und lädt sowohl 

Besucher als auch Fachpublikum dazu ein, sich 
über das umfangreiche Produkt-, Dienstleis-
tungs-, und Handwerksprogramm in Schwelm 
und der Region zu informieren! Die Messe, die 
unter anderem das hochwertige Angebot der orts-
ansässigen Firmen präsentiert, findet in diesem Jahr 
zum ersten Mal in der neuen Dreifeld-Sporthalle an 
der Stadtgrenze Schwelm/Ennepetal statt. Dort bie-
ten sich in modernem Ambiente gute Möglichkeiten 
für die Firmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis , ihr Pro-
duktportfolio zu präsentieren. Es werden wie immer 
mehrere tausend Besucher erwartet. Der Eintritt ist 
kostenfrei.

04. biS 05. Juni 2016

FrühJahrSMESSE 
in SchWElM

Messe-Programm

Samstag

10:00 Uhr  Eröffnung & Begrüßung
11:30 Uhr  Gesunder Rücken*
12:00 Uhr  Klangschalen Pause*
13:00 Uhr  Zumba/Step/Salsa
14:00 Uhr  Yoga-Workshop*
15:00 Uhr  Judo
16:00 Uhr  Zumba/Step/Salsa
16:30 Uhr  Preisverleihung

Sonntag

11:30 Uhr  Gesunder Rücken*
12:00 Uhr  Klangschalen Pause*
13:00 Uhr  Zumba/Step/Salsa
15:00 Uhr  Judo
16:00 Uhr  Zumba/Step/Salsa

* Findet im Gymnastikraum im 1. OG statt
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LOGO  MESSEBAU & DISPLAYSYSTEM GMBH   58332 SCHWELM   TEL.: 02336 47490. .

Bei LOGO! erhalten Unternehmen und Produkte ein Gesicht für 

eine professionelle Außendarstellung. 

Wenn der Messebesucher Ihre Präsentation im Kopf behält und 

sich bei seiner nächsten Produktauswahl an Sie erinnert, haben 

Sie gewonnen. 

Nutzen Sie die Möglichkeit sich zu informieren:

FRÜHJAHRSMESSE SCHWELM
04. + 05.06.2016

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

• AOK Nord West
• Augenoptiker Schäfer
• Autohaus Tepass + Seiz 

GmbH & Co. KG
• AVU AG
• Bausachverständiger 

Energieberater Blome
• Boldt & Faßbender 

GmbH
• Credit- u. Volksbank eG
• Curanum Betriebs GmbH
• Die Metallbauer GmbH
• Elektro Klaus  

Schöneweiß GmbH
• Ennepe-Ruhr-Kreis
• EN Baskets Schwelm
• Feierabendhaus
• Feuerwehr Schwelm
• Fitness Studio Schwelm
• Fritz Eckhardt KG
• GSWS Schwelm
• Hähnchen Schmitz
• Hans Eisermann GmbH
• Horst Schökel 

Putz-Stuck-Innenausbau
• Informationsverarbei-

tung Jeschak

Besuchen Sie uns auf der
Frühjahrsmesse 2016 in Schwelm 
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

• Insektenschutz Franke
• Judoclub Samurai
• Karl Krebs GmbH
• Logo Messebau
• Malerbetrieb Friedbert 

Kaufmann GmbH
• Nepomuk GmbH
• Pampered Chef
• RTZ Regionales   

Therapie-Zentrum
• Sadik Serifoglu   

Fahrzeugtechnik
• Schwelmer & Soziale   

Wohnungsbau-  
genossenschaft eG

• SHS Hausservice 
• Spedition Honselman 

GmbH & Co.KG
• Stadt Schwelm
• Stadtsparkasse Schwelm
• Tischlerei Kern
• Visio-rx Brillen 
• Werbetechnik Dorau
• Werkzeug Döring   

Handels GmbH
• Winkel GmbH   

Sanitär/Heizung

Ausstellerliste
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Für die unternehmer aus der Region ist die 
Frühjahrsmesse eine schöne Gelegenheit 
einmal in Ruhe potentiellen Kunden vorzu-

stellen bzw. Bestandskunden für ein Gespräch 
zur Verfügung zu stehen! Zudem haben die Fir-
men die Chance ihre Neuheiten zu präsentieren. So 
zum Beispiel der SHS-Hausservice, der auf der be-
vorstehenden Messe Ihre neue Dienstleistung der 
Trockeneisreinigung vorstellen wird. Frau Brigitte 
Sieper freut sich schon auf die Frühlingsmesse: „Die 
zwei Messetage werden sicherlich 
spannend! Wir freuen uns auf 
viele interessante Gespräche 
auch über unsere neue Tro-
ckeneisstrahlanlage mit 
der sich auch hartnäcki-
ge Verschmutzungen um-
weltschonend beseitigen 
lassen.“. Und Frau Siepers 
Mitarbeiterin Susanne 
Dreißig fügt hinzu: „Wir 
hoffen auf viele Standbesu-
cher, denen wir zu unseren 
Dienstleistungen Rede und 
Antwort stehen dürfen!“. 

Auch Augenoptik Schäfer wird auf der Messe Anfang 
Juni vertreten sein. Gunther Schäfer betreibt mehrere 
Optiker-Geschäfte von Gevelsberg bis Wuppertal und 
gewann erst dieses Jahr wieder den begehrten Preis 
„Top 100 Optiker“, den er und seine Frau von dem 
beliebten deutschen Schauspieler Sky Du Mont über-
reicht bekamen. Auch wenn die Schäfers an ihrem 
Stand keinen Filmstar präsentieren werden, gibt es bei 

dem Optikerstand jede Menge tolle 
Brillengestelle und Angebote 

zu entdecken. Und auch das 
Team von Optik Schäfer erwar-

tet freudig viele Interessierte 
an ihrem Stand, um 

diese zu Gleitsicht-
brillen, Brillen-Mode-
trends oder Kontakt-

linsen zu beraten und 
Fragen zu beantworten. 
Gunther Schäfer ist 
überzeugt: „Das wird ein 
interessantes Wochen-
ende, sowohl für uns als 
Team als auch für die vie-
len Besucher der Messe.“

unTErnEhMEr zuM anFaSSEn unD KEnnEnlErnEn

SchWElMEr FirMEn auF DEr FrühJahrSMESSE
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auSbilDungSMESSE 

hagEn
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Die Ausbildungsmesse Hagen am 
3. Juni 2016 bietet unternehmen 
aus der Region eine hervorra-

gende Möglichkeit, um Nachwuchs zu 
werben und hilft Jugendlichen dabei 
sich über für sie interessante Lehr-
stellen zu informieren.  Seit der ersten 
Messe 2013 haben jährlich etwa 120 Un-
ternehmen und Betriebe diese Chance 
für sich genutzt. 

Auch dieses Jahr werden wieder zahl-
reiche SchülerInnen auf der Messe in 
Hagen erwartet, denn dort stehen Aus-
steller aus unterschiedlichen Branchen 
bereit und freuen sich, die jungen Leute 
kennenzulernen und ihnen ihr Ausbil-
dungs- und/oder Studienangebot vor-
zustellen. Ob technische Berufe oder 
Handwerk, Dienstleistung oder Verwal-
tung: das Angebot an Ausbildungen ist 
auch dieses Jahr wieder vielfältig. Beson-
ders Eltern sollten die Gelegenheit nut-
zen, die Ausbildungsmesse gemeinsam 
mit ihrem Kind zu besuchen, schließlich 
sind Vater und Mutter häufig die wich-
tigsten Berater, wenn es um die Wahl 
der richtigen Ausbildung geht. 

„Die Besonderheit an der Hagener Mes-
se ist die große Branchenvielfalt und die 
starke Beteiligung des Handwerks. Rund 
120 Unternehmen haben sich als Aus-
steller angemeldet, darunter auch viele, 
die sich erstmals bei uns präsentieren. In 
unseren Augen ist das ein starker Beleg 
dafür, dass sich die Messe etabliert und 
eine Strahlkraft über die Stadtgrenzen 
hinaus entwickelt hat.“ - freut sich Kirs-
ten Kling, Geschäftsführerin der agentur 
mark GmbH.

Die Ausbildungsmesse Hagen findet 
zwischen 8.30 und 17.00 Uhr auf dem 
Gelände des SIHK-Bildungszentrums 
und dem benachbarten Gelände der 
Kreishandwerkerschaft Hagen Kückel-
hausen statt. Bis circa 14.30 Uhr wird 
die Messe vorwiegend von angemelde-
ten Schulklassen besucht, danach ist sie 
auch für die breite Öffentlichkeit geöff-
net. Der Besuch der Messe ist kostenlos.

Bei uns gibt es keine Azubis, 

sondern Abetare Ibishi, 

Leander Koeser, 

Vinzenz Weimer 

... und Sie.
 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Mit der Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann bei der 

Märkischen Bank legen Sie den Grundstein für Ihre berufliche Zukunft. 

Bewerben Sie sich mit einem informativen Bewerbungsschreiben, einem 

tabellarischen Lebenslauf und einer Kopie der letzten zwei Zeugnisse bei 

unserer Personalabteilung, Frau Kornelia Streuter oder Herrn Gerd Bauer, 

Bahnhofstraße 21, 58095 Hagen. 

Sie sind engagiert?

Motiviert? Richtig gut?

Jetzt online bewerben!

www.maerkische-bank.de

www.ausbildungsmesse-hagen.de

Kompetenzzentrum der Kreishandwer-
kerschaft Hagen und Bildungszentrum 
der SIHK - Handwerkerstr. 11 - 58135 Hagen

3.JUNI 2016
Freitag von 8.30 bis 17.00 Uhr

Angebote am Messetag: 
• Bewerberlounge zu jeder vollen Stunde: Beratung am 

Stand der Bundesagentur für Arbeit (D01) (9-16 Uhr)
• Vortrag Duale Studiengänge: 14 Uhr (Raum U.07,                

Untergeschoss, Kreishandwerkerschaft)



20

ENaktuell  |  AKTIVITäTEN IM FRÜHLING

25. Juni 2016 

SchWElMEr SEniorEn- unD pFlEgEMESSE

Die Stadt Schwelm 
und die Arbeits-
gemeinschaft 

der Freien Wohlfahrts-
pflege (ARGE) veran-
stalten Ende Juni in 
Zusammenarbeit mit 
dem Forum „Hilfe, Be-
treuung und Pflege“ 
wieder die Schwelmer 
Senioren- und Pflege-
messe. Vom Bürgerplatz aus werden 
die Messestände entlang der Haupt-
straße einerseits Richtung Post, 
andererseits bis zum Märkischen 
Platz verlaufen. Von 10 bis 14 Uhr 
präsentieren Institutionen, Unter-
nehmen, Verbände und Vereine 
ihre Hilfsangebote für ältere Mit-
bürger, sowie für pflegebedürftige 
Menschen und deren Angehörige. Be-
reits in den vergangenen Jahren nah-
men rund fünfzig Aussteller an der Mes-
se teil, somit dürfen die Besucher auch 
in diesem Jahr wieder ein breites Angebot 
an unterschiedlichen Ständen erwarten.

An der Hauptstraße 
wird eine Bühne auf-
gebaut. Um 10 Uhr 
wird dort Bürgermeis-
terin Gabriele Groll-
mann zu sehen sein, 
die am Morgen mit ein 
paar Worten die Mes-
se eröffnen wird. Um 
10:30 Uhr dürfen sich 
die Besucher dann auf 

einen Beitrag zum Thema De-
menz von Werner Hansch und 
Thomas Behler der Rudi-Assauer-

Initiative freuen. Um 11:45 Uhr 
haben die „Lebenshilfedancers“ 
ihren großen Auftritt, eine Tanz-
gruppe aus mehreren Frauen 

und Männern mit geistiger Behin-
derung,. Und um 12:45 Uhr sorgt 
Wolfgang Hanstein mit seinen Kol-
legen vom Schwelmer Akkordeon 

Club ´67 e.V. für stimmungsvolle 
Musik und gute Laune. Für das leibliche 

Wohl ist gesorgt und auch Sitzgelegenhei-
ten sind natürlich ausreichend vorhanden.
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Der Titel der Messe lässt viele Menschen glau-
ben, die Senioren- und Pflegemesse sei eine 
Veranstaltung gänzlich für Senioren. Dabei 

betrifft das Thema „Alter“ und „Pflegebedürftigkeit“ 
ganze Familien. Senioren haben Kinder und Enkel 
und nicht jeder der Pflege bedarf ist schon Rentner.

Deshalb ist nicht nur die Generation 50+ herzlich 
eingeladen zu kommen, sondern ganze Familien sind 
am 25. Juni in der Schwelmer Innenstadt zum Erkun-
den der Messe willkommen. Dieser Informationstag 
soll nicht nur älteren Menschen, sondern auch ihren 
Angehörigen sowie Menschen mit Behinderungen 
oder Pflegebedürftigkeit die Möglichkeit geben, sich 
über das vorhandene Schwelmer Hilfsangebot zu in-
formieren und mit anderen ins Gespräch zu kommen.

nichT nur Für SEniorEn

EinE MESSE Für 
DiE ganzE FaMiliE
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Ein Aufsteller auf der Senioren- und Pflegemesse 
in Schwelm feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Ju-
biläum: der Krankenpflegedienst Felicitas Ront-

haler. Bereits seit einem Viertel Jahrhundert kümmert 
sich Felicitas Ronthaler und ihr Team um ältere und pfle-
gebedürftige Menschen. Neben der Grundpflege, wie 
das Waschen, dem An- und Auskleiden oder Betreuungs-
leistungen, ist der Krankenpflegedienst auch im Bereich 
der Behandlungspflege stark und übernimmt die Über-
wachung der Vitalwerte oder wechselst Katheter. Wei-
terhin ist Pflegedienst Ronthaler zusatzqualifiziert in der 
Wundversorgung. Auch eine hauswirtschaftliche Versor-
gung wird angeboten, zu der die Zubereitung und Verab-
reichung von Nahrung, die Bereitstellung einer Putzhilfe 
oder auch Hilfe bei der Beschaffung von Pflegehilfsmit-
teln gehört. Auf Wunsch stellt der Pflegedienst den Pa-
tienten auch ein eigenes Notrufgerät zur Verfügung. Da-
mit ist eine 24-stündige Erreichbarkeit sichergestellt. 

KranKEnpFlEgEDiEnST FEliciTaS ronThalEr

25 JahrE häuSlichE 
KranKEnpFlEgE

Haus-zu-Haus-Reisen

Kur- und Erholungs-Reisen

Aktiv- und Erlebnis-Reisen

Weihnachts- und Silvester-Reisen

Mutter/Vater-Kind-Kuren

Kinder-, Jugend- und Sprachreisen

Seni rentouristik
Reisedienst der AWO Ennepe-Ruhr, Dortmund und Hagen-Märkischer Kreis

Bitte Katalog anfordern!
0231 / 99 34 107

AWO Hattingen- Sprockhövel: 0 23 39 / 91 61 39
AWO Gevelsberg - Schwelm:  0 23 32 / 70 04 25

www.awo-seniorentouristik.de

Seni rentouristik

  Lesen Sie Ronthalers 
Geschichte online:
http://www.en-aktuell.com/?p=2180         
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Einzelzimmer: hell, auch mit Balkon,

individuell zu gestalten.

Döinghauser Straße 23 · 58332 Schwelm

Telefon 0 23 36 / 9 25 - 0 · www.feierabendhaus-schwelm.de

Evangelisches Feierabendhaus Schwelm

Leben im Feierabendhaus Schwelm

„Das Haus mit Tradition“

Bernd Kottsieper ist seit 
Mitte April neuer Hauslei-
ter in Evangelischen Feier-

abendhaus Schwelm. „Wir haben 
ein repräsentatives Haus mit einer 
schönen Atmosphäre. Ich freue 
mich auf die Aufgaben hier“, so der 
neue Leiter. Der 55-Jährige hat ei-
nen pflegerischen Background. In 
Radevormwald baute er eine Di-
akoniestation auf, welche er acht 
Jahre leitete. Danach leitete er dort 
18 Jahre lang Senioreneinrichtun-
gen der Johanniter. Zunächst nur 
ein Pflegeheim mit 72 Plätzen, 
später kamen eine Tagespflege 
sowie 153 Wohnungen für Senio-
rinnen und Senioren hinzu. Er ab-
solvierte die Zusatzqualifikation 
zum Heim- und Pflegedienstlei-
ter und hat außerdem eine Aus-
bildung zum Diakon abgeschlossen.

Die neue Herausforderung in Schwelm hat er sich 
bewusst ausgesucht: „Das Feierabendhaus ist ein 
starkes Haus mit langer Tradition, das in der Stadt 
fest verwurzelt ist“, so Bernd Kottsieper. Auf eine 

125-jährige Geschichte kann das Feierabendhaus 
im nächsten Jahr zurückblicken. Und als Diakon 
liegt ihm die evangelische Trägerschaft am Herzen. 
Es ist ein schönes Haus mit vielen Möglichkeiten“, 
weiß Bernd Kottsieper nach ein paar Wochen im 
Dienst. „Das Team ist aufgeschlossen und enga-
giert.“ 

In Schwelm wird er die Vernetzung vor Ort aus-
bauen und den engen Draht zur Kirchengemeinde 
pflegen. Auch sind mehr Veranstaltungen geplant, 
zu denen neben den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern auch die Schwelmer herzlich willkommen 
sind. So werden zum Beispiel im Juni und Juli Che-
färzte des Ev. Krankenhauses Haspe Vorträge zu 
bestimmten Krankheitsbildern und deren Behand-
lung halten. Außerdem werden regelmäßig Tage 
der offenen Tür angeboten. In der Cafeteria des 
Feierabendhauses gibt es nicht nur einen täglichen 
Mittagstisch für die Menschen der Region, sondern 
am Nachmittag Kaffee, Kuchen und Waffeln. 

Intern wird der neue Hausleiter das Pflegestu-
fenmanagement optimieren. „Der Pflegeaufwand 
muss ordentlich refinanziert werden“, erklärt 
Bernd Kottsieper. „Nur dann haben wir genügend 
Personal, um qualitativ hochwertig zu pflegen. Und 
das macht die Bewohner und die Mitarbeiterschaft 
zufrieden.“.

Besuchen Sie den Stand der 
Volmarstein Seniorenhilfe auf der 
Schwelmer Senioren- und Pflegemesse!

Ev. FEiErabEnDhauS 
bEgrüSST nEuEn hauSlEiTEr
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WiE guT KEnnEn SiE Sich auS?

KrEuzWorTräTSEl
Für die Rätselfreunde unter Ihnen haben wir auch in dieser Ausgabe ein Rätsel. Die Auflösung finden Sie wie 
gewohnt in unserem Online-Magazin auf unserer Seite www.en-aktuell.com.

1. Aufseher im Schwimmbad
2. Was findet vom 27.-29.07 in Gevelsberg statt?
3. Zeiteinheit von 366 Tagen
4. Bürgermeisterin von Ennepetal
5. französisch: Sommer
6. mittelalt. Bau in Wengern (Wetter)
7. Naturschutzgebiet bei Witten und Herdecke
8. Hülsenfrucht
9. Austragungsort EM 2016
10. Was findet vom 4.-5. Juni in Schwelm statt?

11. Landschaft in NRW
12. Spaß, Erlebnis
13. Fluss durch Witten
14. Brandschutztruppe
15. Mensch im Rentenalter
16. selbstleuchtender Stern
17. politische Kampagne
18. Schulzeit, Lehre
19. Zuflucht
20. deutscher Literaturkritiker (1934-2015)

Lösungswort:
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Am Montag, den 02. Mai luden die EN-Bas-
kets Schwelm zu einer Pressekonferenz 
ein, um viele offene Fragen zum Thema 

„Finanzielle Situation“ der EN-Baskets Schwelm 
der letzten fünf Jahren zu beantworten. unser 
Redakteur Claus Kaiser war für uns Vorort: Um 
den kursierenden Gerüchten und Fehlinformatio-
nen entgegenzutreten und öffentliche Transparenz 
herzustellen, luden die Geschäftsführer der EN-Bas-
kets GmbH Omar Rahim und Michael Kersthold 
sowie Gesellschaftervertreter Kai Wicke, zur Bilanz-
pressekonferenz. 

Als sich die 
drei heutigen 
Gesellschafter 
der EN-Baskets 
GmbH, Wicke, 
Stoffels und Lu-
sebrink im Juli 
2014 zusammen-
setzen, um über 
die weitere Zu-

kunft der Baskets zu beraten, war die Situation dra-
matisch. Man stand vor der Entscheidung, Insolvenz 
anzumelden oder den „Betrieb“ auf professionelle 
Beine zu stellen. Die Insolvenz hätte das Aus für den 
Basketball in Schwelm bedeutet. Die drei entschlos-
sen sich, die damalige EN-Baskets UG (haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft), welche mit 
einem Haftungskapital von 600,-- Euro ausgestat-
tet war, für 1,-- Euro zu kaufen und in eine GmbH 
umzuwandeln. Der Verlustvortrag der UG betrug zu 
diesem Zeitpunkt 36.000,-- Euro. Hinzu kamen offe-
ne Forderungen in Höhe von 30.000,-- Euro, wovon 
ein Großteil auf nicht gezahlte Beiträge zur Berufs-
genossenschaft, Krankenkasse und Versicherungen 
für die Spieler entfiel. Ausgestattet wurde die neu 
gegründete EN-Baskets GmbH mit einem Grundka-
pital von 27.000,-- Euro, wovon jeder Gesellschaf-
ter 9.000,-- Euro hält. Zusätzlich brachte jeder Ge-
sellschafter 15.000,-- Euro ein. Kapital das benötigt 
wurde, um Schulden zu begleichen und das opera-
tive Geschäft weiterführen zu können. Durch Bün-
delung aller Kräfte, starker Ausgabendisziplin und 
sehr viel persönlichen Engagements ist es gelungen, 
dass Geschäftsjahr 1014/15 mit einem Gewinn 
von 17.000,-- Euro abzuschließen. Wobei alle 
offenen Verbindlichkeiten bezahlt sind. In-

zwischen ist ein weiterer Gesellschafter, der die glei-
chen Einlagen geleistet hat, in die GmbH eingetre-
ten. Wie Kai Wicke als Sprecher der Gesellschafter 
betonte, handele es bei der GmbH um eine gemein-
nützige Gesellschaft. Gewinn dürfen nicht entnom-
men werden sondern verbleiben in der Gesellschaft. 
So soll langfristig der Geschäftsbetrieb sicherge-
stellt werden. Leider begann in der Folgezeit die 
Zeit der sportlichen Misserfolge, welche zum Ende 
der Saison 2015/16 mit dem Abstieg aus der 2. Bas-
ketball-Bundesliga Pro B in die Regionalliga endete.  
Das Ziel für die kommende Saison ist klar formu-
liert: Wiederaufstieg! Die Vorbereitungen für die 
Regionalligasaison, welche im September beginnt, 
laufen auf Hochtouren. So wurden bereits Verträge 
mit einigen „Kernspielern“ verlängert. Für den Rest 
des Teams wird der neue Trainer verantwortlich 
sein, der schließlich mit dem Team arbeiten muss. 
Auch in der Trainerfrage sind die Verhandlungen 
weit fortgeschritten, jedoch wollte Kai Wicke erst Na-
men nennen, wenn „die Tinte rechts unten auf dem 
Vertrag“ trocken ist. Mit einem Etat von 200.000,-- 
Euro wird man in der Regionalliga annähernd den 
gleichen Etat wie in der Pro B – Serie zur Verfügung 
stellen. Man liege dabei, so Wicke, im oberen Drittel 
der Regionalligateams. Kai Wicke betonte ausdrück-
lich, dass es sich bei der Summe von 200.000,-- Euro 
um den Etat für den gesamten Betrieb handele, 
einschließlich aller Abgaben und Gebühren. Alleine 
die Abgaben zur Berufsgenossenschaft würden mit 
16.000,-- Euro zu Buche schlagen. Wegen des gro-
ßen Verletzungsrisikos sei man in eine extrem hohe 
Gefahrenklasse eingestuft.

Allerdings bedeute der Abstieg in die Regional-
liga finanziell gesehen auch eine Chance. So seien 
die Fixkosten gut 36.000,-- Euro niedriger als in der 
2. Bundesliga Pro B. Insgesamt sei man gut aufge-
stellt. Böse Überraschungen sind nicht zu erwarten. 
Selbst das Finanzamt hat bereits ohne Beanstan-
dungen sein prüfendes Auge auf die Gesellschaft 
geworfen, ist Kai Wicke, als Wächter der Finanzen, 
sichtlich stolz auf das Erreichte.

 
 
 
 

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

En-baSKETS SchWElM - prESSEKonFErEnz  

En-baSKETS - TranSparEnz iST  unS WichTig

   Pressekonferenz online  
   weiterlesen:
   http://www.en-aktuell.com/?p=2054         

Frühjahrsmesse in Schwelm!  
Wir freuen uns über ihren besuch!



Hattingen »
Im Herbst öffnet die erste 
AWO-Kita in Hattingen. 45 
Kinder sollen im Gebäude 
der städtischen Gemein-
schaftsgrundschule Ober-
winzerfeld an der Reger-
straße betreut werden. Dazu werden die OGS-Räume 
in Räumlichkeiten für die Kita umgebaut und die OGS 
zieht in die Räume der Gemeinschaftsgrundschule 

um, die bisher auch noch von 
der VHS genutzt werden. Für die 
Netzwerksituation ist die Nähe 
der Kita zur Grundschule und 
zur OGS ideal. „Viele Fragen, die 
Vorschuleltern haben, können 
so leicht beantwortet werden“, 
weiß Ulla Wacker, Bereichslei-
terin Kinder und Familie bei 
der AWO. „So können wir die 

Übergänge optimal begleiten.“

Ennepe-Ruhr-Kreis » Die Kreis-Verkehrswacht startet 
die Aktion „Sicher zur Schule“. Laut Unfallstatistik der 
Kreispolizeibehörde verunglückten 57 Kinder im Jahr 
2015 auf den Straßen des Ennepe-Ruhr-Kreises (ohne 
Witten). Die Kreis-Verkehrswacht Ennepe-Ruhr e.V. 
setzt sich deshalb auch weiterhin dafür ein, die Sicher-
heit von Kindern im Straßenverkehr zu erhöhen. Damit 
die Vorschulkinder von heute als Schulkinder von mor-
gen ihren Schulweg sicher meistern können, gibt es 
auch in diesem Jahr eine Neuauflage der Schulweg-Ak-
tion „Sicher zur Schule“. Mit dieser Aktion  sollen zum 
einen die Kinder und ihre Eltern erreicht werden, zum 
anderen wird die Verkehrserziehung der Kindertages-
einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis unterstützt. 57 
Kindertageseinrichtungen beteiligen sich.

Schwelm » Die Stadtverwaltung vermietet am Zent-
ralen Omnibusbahnhof am Schwelmer Bahnhofsvor-
platz Fahrrad-Boxen. Drei der sieben Einzelboxen am 
ZOB sind bereits belegt, vier weitere Fahrrad-„Gara-
gen“ stehen zur Vermietung bereit. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger haben die Wahl zwischen einem 
viertel Jahr, einem halben Jahr und einem Jahr Miet-
dauer. Entsprechend gestaffelt sind die Mieten. Drei 
Monate = 15 Euro pro Monat; sechs Monate = 12 Euro 
pro Monat und 12 Monate = zehn Euro pro Monat. 
Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung ist Frau 
Astrid Paschen aus dem Fachbereich Planen und Bau-
en, Moltkestraße 24, Raum 223, Tel. 02336 / 801-399, 
Email: paschen@schwelm.de. 

Aktuelles aus dem

ENaktuell  |  REGIONALE NEUIGKEITEN

EN-Kreis
Endlich kommt der Sommer! Die 

Kälte und der Regen sind mir ein 
Graus, bin ich doch so gerne in der 

freien Natur unterwegs. Jetzt da 
das Wetter schöner wird in 

Nordrhein Westfalen, wird 
es für mich Zeit ein bisschen 
mehr Aktivitäten in meinen 

Zwergenalltag einzubauen. 
Mein Bauch ist über den Win-

ter kugelrund geworden 
und das darf nicht so blei-

ben. Zwergen-Sport ist ange-
sagt! Übrigens würde auch Euch Menschen ein 
wenig sportliche Betätigung auch sehr gut tun. 
Knapp ein Viertel der Deutschen über fünf-
zehn Jahren ist inzwischen übergewichtig! Das 
muss man sich mal vor Augen führen! Im Fut-
tern seid Ihr echte Weltmeister! Dabei macht 
Übergewicht Menschen und Zwerge krank. 
Chronische Krankheiten wie zum Beispiel Blu-
thochdruck oder Diabetes können entstehen. 
Zudem sinkt die Lebenserwartung deutlich, 
wenn auf Dauer zu viel Hüftgold den Körper 
ziert. Deutsche Menschen werden durch-
schnittlich 80,9 Jahre alt. Damit Ihr einen Ver-
gleich habt: Die meist schlanken Japaner schaf-
fen es dagegen auf 83,4 Jahre. Wenn das kein 
Grund ist endlich mal gesündere Nahrung zu 
sich zu nehmen und Sport zu treiben! Im wun-
derbaren EN-Kreise gibt es doch so viel schöne 
Natur, die sich zu Fuß oder mit dem Rad erkun-
den lässt. Und auch Sport- und Fitness-Ange-
bote gibt es zu Hauf! Also bewegt mal Euer Hin-
terteil, liebes Menschenvolk, und  tut endlich 
etwas gegen Eure Fettleibigkeit. Wie wäre es 
so kurz vor der EM auch mal selbst Fußball zu 
spielen, statt Thomas Müller, Mesut Özil oder 
Mats Hummels nur vor dem Fernseher mit dem 
Weizenglas in der Hand anzufeuern? Nehmt in 
Zukunft die Treppe und fahrt nicht immer mit 
dem Aufzug. Und wenn Euer Arbeitsplatz nicht 
allzu weit entfernt ist, lässt dieser sich auch 
wunderbar mit dem Fahrrad erreichen -  lasst 
das Auto doch einfach mal stehen. In diesem 
Sinne wünsche ich Euch einen sportlichen und 
gesunden Sommer. Ich werde nun gleich mei-
ne Turnschuhe anziehen und erst einmal eine 
Runde joggen gehen, vorbei an der Herbeder 
Schleuse hinein in den Wald des Naturschutz-
gebietes Hardenstein. Und was macht Ihr heu-
te noch?

golDEMarS KoluMnE
Der Zwergenkönig von Burg Hardenstein ist 
zurück, um seine Meinung kundzutun
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Bild: Stadt Hattingen
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Wiesenviertelfest » 18. Juni

Unter dem Motto “Tummeln, Feiern, Stadt gestalten” werden Plätze zum Wohnzimmer, Straßen 
zum Tanzparkett und Hinterhöfe zur Denkfabrik.

Witten

Altstadtfest » 3. - 4. Juni

Die historische Oberstadt von Schwelm lädt ein zum fröhlichen Beisammensein mit Musik, Show und Kulina-
rischem. Die Partyband „2night-Partyband“ wir richtig einheizen. Beginn Samstag ab 15.00 Uhr.

Schwelm

Firat Demirhan - Lesung » 5. Juni

Der Autor der „längsten Autoanzeige der Welt“ liest aus seinem Buch im Café Adler in Schwelm um 15.00 Uhr. 
Weitere Infos direkt im Café oder unter www.cafe-adler.de. Um Voranmeldung wird gebeten.

Schwelm

Voerder Kirmes » 11. - 14. Juni

Vier Tage gibt es Kirmes-Trubel auf Plätzen, Straßen und Gassen des Ennepetaler Ortsteils 
Voerde. Für Spaß, Gute Laune und das leibliche Wohl wird gesorgt. 

Voerde - Ennepetal

Schwelm wird bunt » 18. Juni

Mitte Juni verwandelt sich Schwelm wieder in ein Fest der Farbenfreude. Sahnehäubchen ist das 
40. Internationale Folklorefest mit Live-Musik, folkloristischen Tänzen und exotischen Speisen.

Schwelm

Für meine Ideen brauche ich
einen zuverlässigen Druckpartner!
Über 30 Jahre Branchenerfahrung garanti eren eine hochwerti ge 
Druckqualität mit niedrigen Preisen im Online-Print-Bereich. 

Inhabergeführtes Unternehmen mit eigener Produkti on

Faires Preis - Leistungsverhältnis

Persönlicher Kundenservice 

Overnight- und Expressprodukti on

Top Qualität

Wir sind gerne persönlich für Sie da!

T. 09364 / 81 73 0  info@rainbowprint.de

Paradiesstraße 10
97225 Retzbach /Zellingen

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

follow us

Druckerei der ENaktuell




