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EDITORIAL

Nach den vielen Regentagen sehnen wir uns alle nach einem sonnigen
Sommer. Endlich Veranstaltungen unter freiem Himmel ohne Regenschirm genießen! Und endlich Grillpartys bei Sonnenschein! Damit die die
Sommertage auch so richtig genießen können, haben wir jede Menge tolle
ausflugtipps für Sie, sowie ein leckeres rezept für Grillfackeln und clevere
tipps für glasklare eiswürfel oder das genießen von eis am Stil ohne kleckerei.
Weiterhin haben wir ein interessantes interview mit dem Geschäftsführer
der EN Baskets Schwelm Omar Rahim geführt. er spricht über die vergangene Saison, den abstieg aus der Pro-b und über die Planung für die kommende Saison.

eDiTorial

lieBe leSerinnen
unD leSer

Selbstverständlich haben wir auch wieder ein Kreuzworträtsel für Sie vorbereitet, genauso
wie spannende Neuigkeiten aus dem eN-kreis, Goldemars Kolumne und ein bericht über
den bisherigen Verlauf der EM-2016 in Frankreich
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! Schöne Sommerferien & viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team der EN-Aktuell

Die nächste ENaktuell
erscheint mitte august 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: FreUDe iN Der kÜche

KoCHen, grillen, zuBereiTen

meHr freuDe in Der KÜCHe

D

er Deutsche kocht im Durchschnitt 5,4 Stunden in der Woche. Und da wir so viel Zeit in der küche
verbringen, möchten wir uns in dieser ausgabe einmal ihnen und ihrer kochstube widmen, leckere
rezepte präsentieren und nützliche tipps verraten, damit Sie noch mehr Spaß in ihrer küche haben!

KÜCHenTiPPS
Mango, Kiwi und Avocado schälen
leicht gemacht
tropische Früchte sind lecker und kommen
gerade im Sommer für obstsalate oder
cocktails häuﬁg zum einsatz. Damit Sie beim
Schälen von mango, kiwi und avocado nicht
zu viel Zeit verlieren, empfehlen wir ihnen
diese mit einem Glas zu schälen. einfach
die Frucht halbieren und die Hälfte an der
Schnittkante des Glasrands ansetzen. Durch
eine halbrunde Handbewegung können Sie
das Fruchtfleisch nun ganz leicht und sauber herausschälen.
Allzweckwaﬀe:
Papier-Muﬃnförmchen
Wussten Sie, dass muﬃnförmchen aus Papier nicht nur zum backen nützlich sind?
auf ein Glas gestülpt eignen sie sich auch
hervorragend als Schutz vor Wespen und
anderen lästigen Insekten. Einfach einen
Strohhalm durchstechen und schon können
Sie sorgenfrei einen kühlen Drink im Garten genießen. Zudem sind die Förmchen als
tropfschutz beim vernaschen eines eis am
Stil besonders praktisch. Somit gehören verkleckerte T-Shirts der Vergangenheit an!
Klare Eiswürfel
Selbstgemachte eiswürfel sind oft trübe, da
im Wasser gelöste Gase beim Gefrieren eingeschlossen werden und kleine Bläschen bilden. Damit auch Sie im Sommer schöne und
klare eiswürfel bekommen, gibt es einen
einfachen trick! kochen Sie das Wasser ab,
lassen Sie es kurz abkühlen und füllen Sie
es erst dann in die eiswürfelform. bedecken
Sie diese anschließend mit klarsichtfolie, um
das Wasser vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. voilà - nach ein
paar Stunden haben Sie perfekte eiswürfel!
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GRILL-REZEPT

SelBSTgemaCHTe
grillfaCKeln

Bild: Manues BBQ Hotspot / Pinterest

Zutaten: 16 Scheiben Schweinebauch (ohne Schwarte), 4 EL Honig, 2 EL Senf, 4 EL Öl Olivenöl, 3 Zehen Knoblauch,
Paprikapulver (edelsüß), Cayenne-Pfeﬀer, Pfeﬀer, Holzspieße
Die holzspieße circa eine Stunde wässern. in einer kleinen Schale Honig, Senf und Öl solange verrühren, bis sich eine homogene marinade bildet.
knoblauch schälen, durch eine knoblauchpresse
drücken und auch in das Schälchen geben. Zuletzt Paprikapulver, normalen Pfeffer und einen
hauch cayenne-Pfeffer hinzugeben. Die Schweinebauch-Scheiben an einem Ende auf einen Spieß

stecken, nach oben schieben, in Spiralform um den
Spieß wickeln, dann das andere Ende aufspießen.
auf diese Weise acht Spieße herstellen. Zuletzt alle
Spieße großzügig mit der zuvor hergestellten marinade einstreichen. Die fertigen Grillfackeln nun
zugedeckt und kühl zwei bis drei Stunden ruhen
lassen. Danach können die Fackelspieße auf den
vorgeheizten Grill gelegt werden.
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KÖSTliCHe DrinKS im Sommer

friSCH unD fruCHTig muSS eS Sein!
Eistee - Für einen leckeren und erfrischenden

Eistee benötigen Sie nicht mehr als einen guten
Schwarztee, Zitronen und eiswürfel. Den Schwarztee ziehen und danach abkühlen lassen, Zitrone in
Scheiben schneiden und in die tee-kanne geben.
Fertig! Wer den eistee gerne eisgekühlt trinkt, gibt
zum Schluss noch ein paar eiswürfel mit hinzu.

Sommer-Smoothie

- Die Zeit der
süßen, roten Wassermelonen ist gekommen. Das
Fruchtfleisch zusammen mit einem Stück banane
für die cremigkeit und etwas crash-eis in den mixer. Zur Deko noch etwas frische minze und schon
ist ein sommerfrischer Smoothiedrink zubereitet.

Sirup - Wer sein Mineralwasser gerne etwas

aufpeppen möchte, der kann auf viele fruchtige
varianten von Sirup zurückgreifen. Den gibt es im
Supermarkt, aber auch viele Bauern bieten leckere
Sirup-variationen an. von a wie akazien-Sirup bis Z
wie Zitronenmelissesirup. Liebling unserer Redaktion: holunderblüten-Sirup und Zitronenscheiben.

Milcheis-Shake

- Im Sommer darf es
gerne mal ein eis sein - gerne auch zum trinken!
Dazu einfach Lieblingeissorte besorgen und diese
mit milch in den Shaker geben. Natürlich geht hier
auch laktosefreie Milch. Gerne auch ein paar frische Früchte dazu und dann einfach nur genießen!

Jetzt ein Eis bei Conti!
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AUS DER REGION

m
Bild: lunalove96.co

liVe-ViDeo im inTerneT zur em 2016

Porno-STernCHen zieHT nun auS

WoHnung Verloren
Wegen zu lauTem
STÖHnen

I

n einem Mietshaus in Ennepetal zeigen sich
Nachbarn und Vermieter gegenüber dem
YouTube-Star und Pornosternchen LunaLove96 unversöhnlich: sie wollen die junge
Blondine so schnell wie möglich loswerden,
die Pornos dreht und in ihrer Wohnung so laut
stöhnt. Nach der fristlosen kündigung, und dem
frechen abdrehen von Lunas heizung anfang des
Jahres, trafen sich LunaLove96 und ihr Vermieter
nun vor Gericht. LunaLove96 wollte laut ihrer Aussage nicht weiter kämpfen und nahm den Vergleich
ihres vermieters an. Dieser muss nun den Umzug
zahlen und dann ist die junge Frau aus der in ihren
Augen „spießigen“ Nachbarschaft verschwunden.

fuSSBall-SPezialiSTen
auS Der region
DiSKuTieren HeiSS

Z

ur diesjährigen Europameisterschaft gibt
es einen besonderen EM-Talk mit mehreren Fußball-Spezialisten aus der Region:
Zu hören und zu sehen per Live-Video im Internet. Moderiert wird der EM-Talk von dem Herausgeber der eN-aktuell thomas kokoska. Die
Gäste der talkrunde sind ex-Fußballproﬁ Giovanni Federico aus Herdecke, Autor und Blogger Firat
Demirhan aus Wetter und das wandelnde Fußball-Lexikon Pinto aus Ennepetal. Die vier Männer
diskutieren über sämtliche themen rund um die
em 2016, tun ihre meinung zu Spielern und trainern kund und lachen und streiten gemeinsam
vor der laufenden kamera. Zwei em-talks liegen
schon hinter den fußballbegeisterten Jungs, zwei
weitere liegen noch vor Ihnen. Verpassen Sie nicht
die nächsten EM-Talks der unterhaltsamen Runde
aus dem eN-kreis!
Nächster Termin: 07. Juli 2016 - um 19:30 Uhr.
Weitere Infos: www.en-aktuell.com/tag/em-talk

glÜCKliCHe KiDS in HaTTingen

einmal miT Dem
mÜllWagen faHren

K

inder des katholischen Familienzentrums
St. Christophorus hatten jede Menge
Spaß bei ihrem Besuch beim städtischen
Betriebshof. Die Fünf- bis Sechsjährigen lernten
nicht nur jede menge zum thema abfall und mülltrennung, sie durften sogar in einem müllfahrzeug
mitfahren. Da war die Freude der kleinen natürlich
riesengroß! Gerald Tarrach vom Fachbereich Stadtbetriebe und Tiefbau der Stadt Hattingen: „Es ist
wichtig, dass wir mit den kindern über mülltrennung sprechen“ .
kindergärten, die interesse daran haben, den betriebshof kennenzulernen, können sich bei Gerald
Tarrach telefonisch unter (02324) 204 3711 oder
per E-Mail unter g.tarrach@hattingen.de melden,
um einen termin zu vereinbaren.
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INTERVIEW

inTerVieW miT omar raHim
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„iCH Kann Den fruST Der fanS VerSTeHen. iCH Bin nun mal
Der geSCHÄfTSfÜHrer unD muSS Den KoPf HinHalTen“

D

er Geschäftsführer des Schwelmer Basketball-Vereins EN Baskets Omar Rahim steht
uns in dieser Ausgabe Rede und Antwort. Der
abstieg aus der zweiten basketball-bundesliga Pro b in
die regionalliga war für den gesamten verein eine bittere Pille zu schlucken. Wie es jetzt weitergeht, wie die
Stimmung bei den EN-Baskets ist und welcher Mensch
hinter dem engagierten Geschäftsführer der eN-baskets steckt, erfahren Sie in diesem Interview.
Herr Rahim, man sagt Basketball sei Ihr Leben.
Wann haben Sie das erste mal auf einen Korb gezielt? Oh, das ist schon sehr lange her. Ich glaube, ich
war acht oder neun Jahre alt. In meiner Heimatstadt in
haan haben wir draußen auf einem Freiplatz gespieltden gibt es glaube ich heute noch - und da hab ich das
erste mal auf einen korb geworfen.
Was fasziniert Sie so an Basketball? Es sind ja sicher nicht nur die hübschen Cheerleader, die Sie
am Basketball reizen, oder? (lacht) Nein, mit Sicherheit nicht. Die Sportart ist natürlich für mich die beste
Sportart der Welt. Sie ist schnell, sie ist dynamisch und
sie hat auch bestimmte Züge von ästhetik. ich denke,
es sind technische Aspekte, taktische Aspekte, die da
eine Rolle spielen. Es ist einfach ein wunderschöner
Sport und er verbindet viele Aspekte. Dementsprechend ﬁnde ich es absolut wunderbar. es ist nie langweilig, es fallen schnell körbe! man muss nicht wie bei
anderen Sportarten lange auf irgendwelche Erfolge
warten.
Ist Ihre ganze Familie so basketballverrückt oder
sind Sie Zuhause die Ausnahme? (lacht) Meine Frau
ist auch an Basketball interessiert. Ich hab
Sie ehrlich gesagt, wenn
man
es
genau betrachtet,
beim Basketball in
der Halle
West kennengelernt.
Sie
unterstützt mich bei
allem, was ich
hier mache, bei
allem, was den
verein betrifft.
Ohne sie und
auch ohne die
Unterstützung meiner kids wäre das gar
nicht möglich.

8

Werfen Sie am Abend
oder am Wochenende
selber mal ein paar
Bälle? (lacht) Nein,
um Gottes Willen! Ich
versuche so viel Basketball wie möglich
aus der Wohnung herauszuhalten, natürlich ﬁndet sich hier einiges, was an Basketball
erinnert, aber ansonsten
versuche ich meine Arbeit
und den privaten Bereich so ein
bisschen getrennt zu halten.
Kommen wir nun zu den EN Baskets. Vor der letzten Saison wollten die Baskets in die PlayOﬀ-Ränge kommen, doch leider sind die EN-Baskets am
Ende aus der ProB abgestiegen. Mit ein wenig Entfernung, wie sehen sie die letzte Saison? Ja, nachdem wir 2014-2015 unser sportliches Ziel, die Playoffs
zu erreichen, letztendlich geschafft hatten, auch wenn
wir in der ersten runde rausgeflogen sind gegen den
späteren Finalisten Wedel, wollten wir das Jahr darauf
auch wieder die Playoffs erreichen. Wir haben in der
Vorbereitung aus unserer Sicht einiges in Bewegung
gesetzt. Wir haben einen hauptamtlichen trainer engagiert, der sich maßgeblich um den Basketball in der
ersten mannschaft aber auch in der Jugend kümmert.
Wir hatten das Gefühl, dass wir den richtigen mann gefunden haben, das Sportliche lief dann aber nicht. Das
liegt jetzt nicht alleine am trainer, das sind viele Faktoren, die falsch gelaufen sind, da müssen wir uns natürlich auch einiges gefallen lassen. Auch wir haben Fehler
gemacht. Da sind verschieden Dinge falsch gelaufen.
es tut zwar weh, klar, ein abstieg tut immer weh, aber
letztendlich muss man jetzt nach vorne schauen. Wir
bereiten uns jetzt auf die kommende Saison vor.
Wie war die Stimmung danach im Team in der
Kabine? Die Stimmung in der kabine selbst war natürlich gedrückt. Die meisten Spieler waren sehr niedergeschlagen. [...] Wir alle waren sehr enttäuscht. kristofer Speier, Stefan Schäfer, ich - wir waren im Prinzip
in einem raum für uns und die Stimmung war schon
sehr niedergeschlagen.
Welche Fehler müssen sie eingestehen, die in der
vergangenen Saison passiert sind? Aus sportlicher
Hinsicht wie auch auf Seiten der Vereinsführung.
Die sportlichen Fehler sind vielfältig. Ich denke, dass
wenn es um die verpflichtung des ein oder anderen
Spielers geht, wir sicherlich daneben gegriffen haben.
Das Scouting selbst, das Aussuchen der Spieler sozusagen, das ist maßgeblich in der vergangen Saison
Aufgabe des Trainers gewesen. Das wird auch in Zu-

ENaktuell |
kunft so sein. ich denke, bei der kaderzusammenstellung, da hätte man eventuell gerade die Position des
aufbauspielers bisschen stärken sollen. matze Perl ist
ein guter Aufbauspieler, den wir haben, aber wenn ein
matze Perl alleine die verantwortung für das Ganze
tragen muss und vor allem in so einer harten Saison
und mit so einer starken konkurrenz, dann ist es so,
dass man unbedingt
noch jemanden dazu
braucht. Zeljko Novak
ist sicherlich individuell ein starker Spieler,
aber ich glaube, er
war nicht die Verstärkung, die uns hätte weiterbringen können. [...] Wir waren zwar sehr kritisch, hatten
auch im Vorfeld mit dem Trainer gesprochen, haben
gefragt „ist das die richtige Wahl?“, auch bei Spieler
crawford waren wir uns nicht sicher, bauchgefühl war,
dass es nicht die richtige verpflichtung ist. Nach der
tryout-Phase haben wir aber letztendlich dem trainer
das Vertrauen geschenkt und gesagt, wir geben ihm
die möglichkeit mit der mannschaft, die er sich zusammengestellt hat, in die Liga zu gehen. Das ist aber auch
natürlich irgendwie unser Fehler, dass wir nicht kritischer hinterfragt haben, auch nicht klar eingegriffen
haben bei dem thema Position kombo-Guard, Position zwei, diese Position mit Novak zu besetzen, oder
auch andere Spieler zum team zu holen. Das sind Fehler, die wir gemacht haben. Und auch die Entscheidung
des sportlichen bereichs des trainers mitunterstützt
haben, da sind wir mit für verantwortlich, dass das
nicht gut gelaufen ist.
Neben den sportlichen Problemen, gab es auch
einige Schwierigkeiten mit den Fans in der letzten
Saison. Es gab einige Male Ausschreitungen im Laufe der Saison. Wie ist da die Situation? Werden sie
da Gespräche führen? Ja, die Ausschreitungen sind ja
natürlich dadurch bedingt, dass bestimmte Dinge im

INTERVIEW

sportlichen Bereich nicht laufen. Ich kann die Frustration der Fans auch natürlich verstehen. Wie man sie
letztendlich ausdrückt, ist so eine Sache, die muss man
natürlich auch immer wieder hinterfragen. aber wir
werden mit Sicherheit auch in Zukunft mit den Fans
sprechen und versuchen dort eine entspannte Atmosphäre hinzubekommen, denn letztendlich geht es
darum, dass wir uns
Samstagabend treffen oder zumindest
alle vierzehn tage
und Spaß haben bei
einer Basketballveranstaltung in Schwelm.
Bei einigen dieser Fans stehen sie auch persönlich häuﬁg im Fokus. Sie werden im Internet angegangen. Wie gehen sie damit um? Verletzt Sie das?
Nein. verletzen tut mich das wirklich nicht. es ist immer
ganz lustig, ich weiß, dass es da die ein oder andere
Plattform gibt, wo ich mächtig beschossen werde, aber
ich bin kein aktiver Mensch in diesem Bereich, dass
ich mir da anschaue, wer mich wie angeht. Das wird
mir immer wieder zugetragen, der eine oder andere
schaut sich das wohl als Nachtlektüre an und erzählt
mir dann ein zwei tage später davon. aber im Großen
und Ganzen: ich kann den Frust der Fans verstehen.
ich bin nun mal der Geschäftsführer, der verantwortliche, muss den kopf hinhalten und wenn die Leute
mir gegenüber kritisch sind, dann ist das auch völlig in
Ordnung. Gucken Sie sich doch auch andere Vereine
mal an, selbst wenn der sportliche Erfolg da ist, wird da
auch trotzdem noch kritisiert. mit kritik kann ich umgehen.
Schauen wir in die Zukunft. Wie sieht die Kaderzusammenstellung aktuell aus und wie gehen sie
da vor? Mit Falk Möller konnten Sie ja schon einen
neuen Trainer präsentieren... Mit Falk wollen wir
eigentlich schon seit vielen Jahren in verschiedenen
bereichen zusammenarbeiten. er hat ja auch schon
vor einigen Jahren bei uns gearbeitet. Er hatte sich bereit erklärt als Individualtrainer im Nachwuchsbereich
aktiv zu sein. er hat dort einmal die Woche individualtraining gemacht. Wir haben immer wieder kontakt,
wir kennen uns schon lange. ich schätze ihn sehr als
ruhigen, besonnenen Menschen und mag den Basketball-Stil den er spielen lässt. Falk ist gerade in Zusammenarbeit mit Stefan Schäfer sehr akribisch, arbeitet
sehr intensiv an der Zusammenstellung der Mannschaft. Zu Falk haben sich jetzt ja auch, wenn wir über
den kader sprechen, auch noch Gael hulsen mit zum
kader begeben und auch bei matthias Perl ist klar,
dass er kommt. Zusätzlich auch noch Lukas markevicius, der bei uns im Nachwuchsbereich auch mit dem
Basketball angefangen hat.

Interview online weiterlesen
oder anhören:
http://www.en-aktuell.com/?p=2698
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Nachberichte

en
geringer BeSuCHerzaHl
guTe STimmung TroTz

HWelm
frÜHJaHrSmeSSe SCBild
er: Uwe Sebeczek

D

ie Frühjahrsmesse in Schwelm fand dieses Jahr
zum ersten Mal in der neuen Sporthalle an der
Milsper Straße statt. Die Sporthalle war eine wunderbare Location für dieses event, doch leider konnten sich
die veranstalter nicht über die erhoffte besucherzahl freuen. viel zu wenig menschen besuchten die schöne messe
und verpassten tolle Präsentationen und Aktionen. Die Aussteller und anwesenden Besucher ließen sich dadurch aber
nicht die Laune verderben und gestalteten einen besonderen und ereignisreichen Tag, auch wenn eine größere Anzahl an besuchern natürlich schön gewesen wäre.
Wir konnten einige aussteller an ihren Ständen zu einem
Schnappschuss einladen. hoffentlich machen die Fotos den
menschen aus dem eN-kreis große Lust nächstes Jahr die
Frühjahrsmesse zahlreich zu besuchen, denn sie war wirklich sehens- und erlebenswert!

elektro klaus schöneweiss

logo! Messebau

EN Baskets

Insektenschutz Franke

Optik Schäfer
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„Ich finde das Alter nicht arm an Freuden;
Farben und Quellen dieser Freuden sind nur anders.“

Wilhelm von Humboldt

Trotz Regen ein gelu
ngener Tag

Senioren- & Pflegem
esse

D

er regnerische Juni, der auch am letzten Samstag
des Monats wieder jede Menge Wasser vom Himmel fallen ließ, machte zahlreichen Veranstaltungen im Freien einen Strich durch die Rechnung. Doch
Schwelm zeigte sich regenfest! Die Aussteller und Besucher
der Senioren- und Pflegemesse in Schwelm hätten sich sicher alle über Sonnenschein gefreut, dennoch ließen sie sich
den Tag trotz schlechtem Wetter nicht vermiesen. Der Besucherandrang war zwar niedriger als im letzten Jahr, das Bühnenprogramm musste sogar ausfallen und eine Hand voll
Aussteller hatten ihre Stände aufgrund des Regens erst gar
nicht aufgebaut, doch das tat der Qualität der Messe keinen
Abbruch. Interessante Gespräche, herzliche Begegnungen
und viele nützliche Informationen und attraktive Angebote
machten diesen Tag trotz Regen zu etwas Besonderem.
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aktivitäteN im Sommer

02. BiS 03. Juli 2016

SeefeST WeTTer

A

nfang Juli feiern die Wetteraner wieder
zwei Tage lang eine große Party am See.
Das beliebte Seefest hat auch bei seiner 21.
auflage nichts von seinem charme verloren. Die besucher erwartet auch dieses Jahr musik und kultur
auf zwei bühnen, aussteller sowie zahlreiche Gastronomen, die zu einem gemütlichen bummel über
die Seefest-Meile einladen.
Das Seefest ist ein Fest von bürgern für bürger,
eine veranstaltung für Jung und alt. insbesondere
das engagement vieler vereine macht den charakter
des Seefestes aus. Über sechzig Stände mit aktionen
der Vereine, Handwerk und Gastronomie warten auf
die zahlreichen heimischen und auswärtigen Gäste.
auch der beliebte Schiffssimulator der bundesmarine ist in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Die
kleinen Gäste tummeln sich auf dem Gelände des
Naturbades bei vielen bunten aktionen vom kinderschminken bis zur Piratenhüpfburg. Das beliebte
Jumpolino ist natürlich auch wieder mit dabei.
Der Uferweg ist trotz der aktuellen arbeiten an der
obergrabenbrücke bis einige meter vor der baustelle geöffnet. „hier können die Gäste an der DLrG-Station zum Freigelände des Naturbades abbiegen“,
erläutert Rainer Zimmermann von der Wirtschaftsförderung der Stadt Wetter (Ruhr). Freunde der Livemusik kommen an beiden tagen voll auf ihre kosten:
rock, Pop, blues und country sowie heimische chöre
und musikgruppen prägen auf zwei bühnen das vielfältige musikprogramm. es ist für jeden Geschmack
etwas dabei. So können sich Jugendliche über den
Auftritt der Hip Hopper „Aresst“ (Samstag von 17.45
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Bild: Stadt-wetter.de

bis 19 Uhr) aus Wetter freuen und Fans von kulthits
und aktuellen charthits kommen mit „Deluxe - the
radioband“ (Samstag von 19.30 bis 22.45 Uhr) voll
auf ihre kosten. Das Seefest am 2. (14 bis 23 Uhr)
und 3. Juli (10 bis 18 Uhr) ist mit allen Wassern gewaschen und geizt auch in diesem Jahr nicht mit
attraktionen: Die Seefest-besucher können eine canadier-regatta des kanu-clubs verfolgen, sich beim
Ergometer-Rudern, Handball und Bogenschießen
ausprobieren oder sich Informationen und Tipps bei
der Verkehrswacht und dem ESV-Fahrradtraining holen. Viel Spaß garantiert auch wieder der Menschenkicker. Die „Ruhrkirche“ veranstaltet wieder einen
Sponsorenlauf für den hilfsfond „mitten in Wetter“.
Das Besondere: Gelaufen wird auf einem Laufband!
Das diesjährige Seefest beginnt am Samstag um 14
Uhr, oﬃziell eröffnet wird die große Stadtparty durch
bürgermeister Frank hasenberg um 16 Uhr auf der
Seebühne. mit dem großen Feuerwerk gegen 23.15
Uhr endet der erste Veranstaltungstag. Der Sonntag
startet um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst
und endet gegen 18 Uhr.
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Bühnenprogramm
Samstag, 02. Juli 2016
Seebühne
Moderation: Werner Koch
14.00 - 14.45
Josh and the Blackbirds
Singer & Songwriter unplugged
14.45 - 15.50
Jugendspielmannszug Volmarstein
16.00 - 16.15
Eröffnung des 21. Seefestes
durch Bürgermeister Frank Hasenberg
16.15 - 17.30
Vocal Music School Simone Stiers
Karaoke
17.45 - 19.00
Aresst - Hip Hop aus Wetter
19.30 - 22.50
Nightlife - Poser Rock der 70er & 80er

Kulturbühne am Naturbad
Moderation: 58 // Event
15.20 - 16.20
Kindergruppen TGH Wetter
Jazztanz & Zumba
16.30 - 16.50
FSW Sports
Fitness & Zumba
17.00 - 18.30
2You Duo unplugged
aktuelle Coversongs & Klassiker
18.30 - 19.00
TGH Wetter 1. Tanzgruppe
19.30 - 22.45
Deluxe – the radioband
Hits aus Rock, Pop & Soul

ab 23.00 Uhr
Großes Feuerwerk

Aktivitäten im Sommer

Bühnenprogramm
Sonntag, 03. Juli 2016

S
E
E
F
E
S
T

Seebühne
Moderation: Werner Koch
11.00 - 12.00
Der singende Polizist
Werner Koch
Gesang und Akkordeon
12.15 - 13.45
Any Beat Counts
Songs aus 6 Jahrzehnten Musikgeschichte
14.15 - 15.30
Musikschule Debener
15.30 - 18.00
Free Bears präsentiert wilden
amerikanischen Rockabilly

Kulturbühne am Naturbad
Moderation: 58 // Event
10.00 - 11.00
Open Air Gottesdienst
11.15 - 12.00
Kinderchor
Bergschule Alt Wetter
12.30 - 13.45
Bläser-Band
Wind & Weather
des GSG Wetter
14.00 - 15.30
M-Stage Kinderdisko
Kinderzirkus zum
Mitmachen mit Mona
16.00 - 18.00
The Substitutes
Beat & Rock
der 60er & 70er

12.00 - 16.00
Anton und Vera,
die Stelzenläufer der AVU
sind unterwegs
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aktivitäteN im Sommer

28. Juli, 20 uHr

KlaSSiK
an Der ruHr

09 BiS 10. Juli

WiTTener
olDTimerfeSTiVal
Mehr als 200 klassische Automobile und Motorräder gibt es auf dem Gelände der beiden Wittener
museen zu bestaunen. Live musik, gutes essen,
Fahrten mit der Grubenbahn und kinderunterhaltung runden das Ganze ab. am Sonntag startet eine
große oldtimer-orientierungsfahrt mit über siebzig
Fahrzeugen.
Museum Zeche Nachtigall & Museum Zeche Theresia, Nachtigallstaße in Witten

29. Juli BiS 01. auguST

BreCKerfelDer
JaKoBuSKirmeS
Zur traditionellen Breckerfelder Jakobuskirmes mit
seinem umfangreichen Rahmenprogramm gibt es
wieder das regional bekannte Junggesellen-Schützenfest. am Samstag geht es hier besonders zur
Sache mit königsschießen, Junggesellenumzug
und abendlichem königsball.
Fr 20 Uhr, Sa 11 Uhr, So 10-16 Uhr, Innenstadt und
marktplatz von breckerfeld
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Bild: Justus Frantz

Die Philharmonie der Nationen unter Leitung von
Justus Frantz lädt ein zu einem besonderen abend.
Freunde der klassischen musik dürfen sich auf
Werke von Beethoven und Haydn freuen. Dabei
tritt Justus Frantz nicht nur als Stardirigent auf,
sondern bei einem Stück auch als Solist am Flügel.
mit der Fahrzeughalle des Stadtbetriebes wurde
ein neuer Veranstaltungsort gefunden, der den
abend – passend zum Namen der reihe – noch näher an die ruhr rückt.
Wasserstraße 18 in 58330 Wetter. vvk 49 - 39
euro. telefonische kartenbestellung: tel.: 02861
7038586 und 0175 2373049

ENaktuell | FIRATS LESETOUR

ein Voller erfolg :
firaTS leSeTour
DurCH Den en-KreiS

O

bwohl Firat Demirhan mehrfach im Fernsehen zu sehen war
und die Presse vielfach über ihn berichtete, wussten nicht
alle Besucher seiner Lesungen ihn direkt einzuordnen. Doch
spätestens als sie seinen opel tigra vor der tür stehen sahen, den er
letztes Jahr auf ebay zu versteigern versuchte, wusste das Publikum,
wen sie vor sich hatten: Den sympathischen Vater, der 2015 eine Autoanzeige dazu nutzte, humorvolle und ehrliche anekdoten aus seinem
Leben zu erzählen.
Diesen mai und Juni war Firat Demirhan im eN-kreis auf Lesetour
und stieß auf viel Zuspruch und Begeisterung der Menschen aus seiner Heimat. Gebannt lauschten die Besucher seinen Geschichten und neben
rührenden momenten gab es auch jede menge zu lachen. Firats charme und
talent Geschichten aus dem alltag so authentisch, witzig und bewegend zu
erzählen, fesselten seine Zuhörer und brachten ihm viele komplimente und
neue Fans im ennepetal-ruhr-kreis ein.
„Ich war heute dabei in Ennepetal! Es war ein absolut lustiger und amüsanter
Abend! Vielen Dank, dass ich dich kennen lernen durfte!“ (Christiane S.)
Auch ließ er der Autor und Blogger aus Wetter an der Ruhr es sich nicht nehmen zwei Lesungen im altersheim abzuhalten, um auch den
älteren menschen aus der region eine Freude zu machen.
Und das gelang ihm zweifelsohne! Die älteren Damen
und Herren freuten sich, dass der junge Mann sich so
viel Zeit für sie nahm und auch nach der Lesung für
Fragen, Buch-Signierungen und Fotos geduldig und
mit Freude zur verfügung stand. besonders bei den
älteren Damen konnte Firat einige herzen erobern!
Falls Sie Firats Lesetour verpasst haben sollten und
den beliebten Autor kennenlernen möchten, können
Sie auf seiner Webseite www.ﬁrat-demirhan.de
nach
seinen
aktuellen
Terminen
schauen oder auch seinen lesenswerten Blog
abonnieren, den er regelmäßig mit wunderbaren Anekdoten aus seinem Leben
füllt. Und auch sein buch können wir
ihnen natürlich wärmsten empfehlen
- eine wirklich schöne Sommerlektüre!
Firat Demirhan:
FIRAT, DAS AUTO MUSS WEG!
Wie ein positiver Schwangerschaftstest für die längste Autoanzeige
der Welt sorgt
Taschenbuch, 264 Seiten
iSbN 978-3-86265-530-4
9,99 Euro
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rätSeLSPaSS

Wie guT Kennen Sie SiCH auS?

KreuzWorTrÄTSel

auch in dieses ausgabe haben wir wieder ein unterhaltsames kreuzworträtsel für Sie. Die auflösung ﬁnden
Sie wie gewohnt in unserem online-magazin auf unserer Seite www.en-aktuell.com.

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

kaltspeise
Strand von Honolulu
Jahreszeit
kleines Feld zum kicken
amateur in der küche
Sommer-Party
Land der Fußball-EM 2016
wärmebedingter Schulschluss
Ferien mit dem Zelt
brennstoff zum Grillen
Sommerparty in Wetter (Ruhr)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Arbeitsraum im Haus
Geschäftsführer d. eN-baskets Schwelm
Feuer, hitze im Grill
spanisch: Strand
neudeutsch: kinder
US-Basketball-Verband
Stadtteil von Ennepetal
fruchtiges Mixgetränk
Niederschlag
deutscher Fußballer (Mesut)
kreisstadt im bergischen Land
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em-2016 iN FraNkreich

in Der VorrunDe WurDe Viel TaKTierT

Die em Vor Dem VierTelfinale DeuTSCHlanD SPielT gegen iTalien

S

eit dem 12. Juni läuft die EM 2016 in Frankreich auf Hochtouren. Die Vorrunde und
die Achtelﬁnalspiele sind gespielt. Außer ein
paar wieder heftige hooligan-auseinandersetzungen an den ersten Turniertagen, die es ja im Fußball
schon sehr lange gibt, läuft die EM 2016 relativ reibungslos ab.
Die Vorrunde. In der Vorrunde wurde deutlich,
dass durch den neuen Spielmodus der EM mehr
taktiert wurde als erwartet. Die sogenannten “kleinen Mannschaften“ wehrten sich mit teilweise gutem Fußball, aber hauptsächlich mit einer sehr stark
defensiven Einstellung. In der Gruppenphase konnten die italien und die Spanier, zusammen mit den
kroaten spielerisch am meisten überzeugen. Doch
tolle Leistungen zählten nicht viel, denn das erreichen des achtelﬁnale war Zielsetzung Nummer eins
der Teams. Alle großen Fußballländer in Europa haben das achtelﬁnale wie geplant erreicht. Statt Österreich hat allerdings der Neuling Island die Gruppenphase überstanden und die Gruppe dominiert.
Das Achtelﬁnale. Nach dem Ende der Gruppenphase und die daraus resultierende konstellation
tummeln sich bis auf kroatien und Portugal alle
anderen großen Teams auf der gleichen Seite des
Gruppenrasters. am Samstag startete das achtelﬁnale mit der begegnung Schweiz gegen Polen. Die
Polen konnten sich im Elfmeterschießen mit einem
tor durchsetzen und ins viertelﬁnale einziehen, obwohl die Schweiz es aus dem Spielverlauf eher verdient hätte. aber so ist Fußball. in der zweiten Partie
vom Samstag konnte sich Wales gegen Nordirland
mit einem 1:0 Sieg fürs viertelﬁnale qualiﬁzieren. in
einem mäßigen Spiel gewann Wales hoch verdient.
im abendspiel setzte sich Portugal durch ein Last-minute tor in der verlängerung gegen die starken kroaten durch. Eine taktische Meisterleistung beider
Teams. Somit musste sich schon ein Geheimfavorit
des turniers früh verabschieden. Frankreich konnte sich erst sehr spät gegen irland durchsetzen. erst
zwei tore von Frankreichs top-Stürmer Griezmann
in den letzten 15 minuten drehte die Partie zu Gunsten der hausherren. Deutschland beeindruckte zum
ersten mal im Turnier gegen die Slowakei. Jogis Jungs
erspielten sich mit dem 3:0 den respekt für das viertelﬁnale. endlich griffen alle mechanismen im team,
die in den vorherigen Spielen noch deutlich humpelten. auch belgien zog souverän durch ein 4:0 gegen
Ungarn ins viertelﬁnale. Das team von marc Wilmots

kommt langsam in fahrt und ist bei vielen auch auf
dem em-Zettel. Das absolute highlight des achtelﬁnales war aber die Partie zwischen italien und Spanien.
im vorfeld konnte man nicht einschätzen, ob die eher
spielstarken Spanier oder die defensiv brillanten Italiener die besseren karten hatten. italien konnte sich
in einem tollen Spiel letztendlich mit 2:0 durchsetzen.
Die italiener erspielten sich immer wieder gute konterchancen, da sie die Spanier nicht zu ihrem gewohnten angriffsspiel kommen ließen. Die Überraschung
allerdings sind die isländer. Sie überraschten die engländer eiskalt und schickten die über weite Strecken
hilflos und überforderten engländer nach hause. Das
märchen für die isländer geht in die nächste runde.
Das Viertelﬁnale. Das kracher des viertelﬁnales
ist natürlich die Partie Deutschland gegen italien.
Beide Teams sind bestens vorbereitet, um sich kommenden Samstag zu duellieren. Statistisch gesehen
spricht wieder alles für italien. Der angstgegner der
deutschen in allen Turnieren. Jogi Löw will davon
aber nichts wissen und will mit seinem Team die Serie beenden und ins halbﬁnale einziehen.

Viertelﬁnalspiele
Donnerstag, 30. Juni 2016 - 21:00 Uhr

Polen - Portugal
Freitag, 01. Juli 2016 - 21:00 Uhr

Wales - Belgien
Samstag, 02. Juli 2016 - 21:00 Uhr

Italien - Deutschland
Sonntag, 03. Juli 2016 - 21:00 Uhr

Frankreich - Island
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reGioNaLe NeUiGkeiteN

golDemarS Kolumne
Der Zwergenkönig von Burg Hardenstein ist
zurück, um seine Meinung kundzutun

Was für Zeiten! ich dachte ich könnte
meinen Zwergenaugen nicht trauen
als ich die Überschriften in den Zeitungen las! Die Briten haben sich
tatsächlich dafür entschieden die
eU zu verlassen! Diese wunderbare Idee von einem starken
Europa, das an einem Strang
zieht, das den Frieden sichert,
die Wirtschaft stärkt und die
europäer zu einer großen Familie werden lässt, was ist mit
ihr geschehen? Wie konnte sich
die mehrheit der briten für den brexit entscheiden? Nur aus angst vor den Schwierigkeiten, die
auf die europäer zukamen? Die Schuldenkrise und
die Flüchtlingsproblematik sind sicher nicht leicht
zu meistern, aber deshalb gleich die eU verlassen? ich bin fassungslos über diese entscheidung!
Die Insulaner haben sich da wohl mehr von ihren
spontanen Gefühlen als vom verstand leiten lassen… im Prinzip nicht so verwunderlich, schaue ich
mir an wie viel Populisten in den letzten Jahren in
europa herangewachsen sind und ganze Scharen
an Menschen hinter sich versammelt haben. Diese
Populisten schreien laut, schüren angst und vorurteile und haben ach so simple Lösungen auf die
so komplexen Probleme unserer Zeit. Und Großbritannien muss nun erfahren, wie klug die Brexit-Wahl seiner bürger war, die sich von all den
populistischen Reden haben blenden lassen. Als
erstes werden die Briten ihre Entscheidung in der
Wirtschaft deutlich zu spüren bekommen. Das britische Pfund ist jetzt schon gefallen, europäischer
export und import wird aufgrund von Zollgebühren schon bald sehr teuer werden und Großbritannien wird an Bedeutung verlieren in der Weltpolitik
und Weltwirtschaft, das sagt mir mein Zwergenverstand. Doch auch die EU verliert: Nicht nur ein
wichtiges Mitglied, sondern auch an Attraktivität
und Stärke. Ein Schatten fällt auf die wunderbare
Idee eines vereinten, friedlichen sowie politisch
und wirtschaftlich starken Europas. Mich als Zwergenkönig macht dies tief traurig. Nur gemeinsam
in Liebe, toleranz und akzeptanz werdet ihr menschen ein gutes Leben führen können, versteht
ihr das denn nicht? Schaut euch an wohin Skepsis,
hetze und Zwist uns Zwerge geführt haben! Wir
haben uns selbst vernichtet und heute glaubt der
Mensch nicht einmal mehr, dass es uns je gegeben
hat! Wollen wir hoffen, dass die europäer sich besinnen und zu ihrer Stärke zurückﬁnden.
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Aktuelles aus dem
EN-Kreis
Schwelm »
Es gibt immer mal wieder
Gerüchte in der Stadt, die
sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Eines davon lautete: Der Heimatfestabend
fällt aus. „Dem ist nicht so“,
sagt bürgermeisterin Gabriele Grollmann. Die Stadt habe sich lediglich aus der
abendveranstaltung zurückgezogen und auch die
Programmgestaltung an die Dachorganisation der
Schwelmer Nachbarschaften übertragen - und das auf
Wunsch der Dacho und der Nachbarschaften.
Schwelm » Unbekannte haben vor kurzem fünf große
audis aus dem autohaus tepass und Seiz in Schwelm
gestohlen. Sie entwendeten die Autos von dem Firmengelände an der berliner Straße 60-68. Die Diebe
stiegen nachts ein und entwendeten die Schlüssel
aus dem tresor. Fünf hochwertige modelle der marke
audi. Geschätzter Wert der beute: rund 400. 000 euro.
Ennepe-Ruhr-Kreis » Ausbildung: Jobcenter EN wirbt
für Last minute - Das Schuljahr geht dem ende entgegen, die Sommerferien stehen vor der tür. viele Schulabgänger gehen erst mal ab in den Urlaub bevor ein
neues Leben als azubi startet. Doch nicht jeder Schulabgänger hat schon einen Ausbildungsvertrag in der
Tasche. Die eine oder der andere sucht noch händeringend einen ausbildungsplatz. „Für die von uns betreuten bewerber wird es aber knapp. Das kurzfristige Finden von passenden ausbildungsplätzen ist alles
andere als einfach. Aber wie bei der Suche nach Urlaubsreisen setzen wir darauf, dass bei angebot und
Nachfrage Last minute noch was gehen könnte“, hofft
Vassiliki Stadimos vom Jobcenter EN.
Ennepe-Ruhr-Kreis » Neue katzenschutzverordnung:
kreistag erteilt Prüfauftrag - Die kreisverwaltung des
ennepe-ruhr-kreises wird in Zusammenarbeit mit den
tierschutzorganisationen, tierärzten und den kreisangehörigen Städten prüfen, ob und gegebenenfalls
wo es im kreisgebiet bedarf für eine verordnung zum
Schutz freilebender katzen gibt. Das hat der kreistag in
seiner letzten Sitzung beschlossen. Über die gewonnenen erkenntnisse werden die kreispolitiker in der ersten Sitzung des kreisausschusses nach der Sommerpause unterrichtet werden.
Der Beschluss geht auf einen Antrag der Fraktion Freie
Wähler ennepe-ruhr/Piratenpartei zurück.
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veraNStaLtUNGeN im eN-kreiS

Veranstaltungen
Seefest

» 02. - 03. Juli

Wetter

Das bunte treiben rund um die zwei bühnen am Seeufer mit vielen weiteren Ständen lockt besucher aus
der ganzen region. Samstag, 14:00–23:00 Uhr und Sonntag 11:00–18:00 Uhr. Seeufer harkortsee

Oldtimer-Festival

» 09.-10. Juli

Witten

Über 200 klassische automobile und motorräder gibt es in Witten zu bestaunen. Live musik, gutes essen,
Fahrten mit der Grubenbahn und kinderunterhaltung runden das Ganze ab. museum Zeche Nachtigall

EM 2016 - Finale

» 10. Juli

eN-kreis

Ob mit oder ohne Deutschland im Finale macht ein tolles Endspiel in einem der vielen Biergärten im ENkreis am meisten Spaß. im Falle eines deutschen em-Sieges folgt natürlich hupkonzert und autokorso!

Irischer Abend

» 14. Juli

Ennepetal

mit der Gruppe „Fragile Matt“. Traditionelle stimmungsvolle Irische Musik, präsentiert von einem irischen
musiker und seiner band. im Foyer klinik königsfeld ab 20:00 Uhr. infos unter 02333 - 9888101

Trödelmarkt Kemnader See

» 17. Juli

kemnader See

Bierbörse

» 05. August

Bild: Vector Open Stock

Dieser trödelmarkt in Seenähe ist ein Dauerbrenner und zieht besucher von weit her an,
die das Stöbern in Waren aller Art mit einem Besuch des Sees verbinden wollen. www.
Schwelm

Die bierbörse mit einer riesige auswahl von bieren aus aller Welt. knapp 300 Sorten bier
werden angeboten. Neumarkt/Schwelm. Fr + Sa: 15-24 Uhr, Sonntag: 12-20 Uhr

Zeltfestival Ruhr

» 19.08 - 04.09

kemnader See

Zum 9. mal entsteht am kemnader See die imposante Zeltstadt mit ihrem besonderen Flair.
künstler wie helge Schneider und carolin kebekus sind auch dabei. ein besuch lohnt!
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