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editorial

das beliebte Schwelmer heimatfest steht wieder vor der tür! Wir informieren Sie in dieser ausgabe über das programm, schauen hinter
die Kulissen des Festzuges und präsentieren das Grußwort der Bürgermeisterin Gabriele Grollmann zu diesem besonderen ereignis.
doch es stehen noch weitere tolle events in diesem Spätsommer an, denen wir uns genauso ausführlich widmen. darunter die ausbildungsmesse in Ennepetal, auf der Vertreter aus rund 150 Unternehmen erwartet
werden. zudem stellen wir ihnen das ausbildungsangebot verschiedener
lokaler Unternehmen vor.

editoRial

liebe leserinnen
unD leser

Wie Sie auf den ersten Seiten gleich entdecken werden, widmen wir uns den
Sommertrends 2016 und schauen uns nicht nur das Handyspiel Pókemon Go genauer an,
sondern verraten ihnen auch, was es mit den Fishbras und Nicecreams auf sich hat.
Selbstverständlich haben wir auch wieder ein Rätsel für Sie vorbereitet, diesmal ein Wortsuchrätsel, das dem Heimatfest gewidmet ist. Weiterhin haben wir spannende neuigkeiten
aus dem en-Kreis, eine Kolumne vom Schwelmann und neuigkeiten der Basketball-mannschaft en Baskets für Sie vorbereitet.
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! Genießen Sie den Spätsommer und lesen Sie dabei entspannt diese
ausgabe.
ihr team der en-aktuell

Die nächste ENaktuell
erscheint anfang oktober 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: SommertrendS 2016

Wir nehMen sie unter Die lupe

Die trenDs Des soMMers

W

as ist diesen Sommer besonders in? die plätze und Straßen füllen sich mit menschentrauben, die
auf ihr Handy starren. mädels posten Fotos mit Fischen vor dem oberkörper und viele Feinschmecker schlecken kalorienarme „nicecream“. Wir stellen ihnen die trends des Sommers 2016 vor.

poKÉMon go
alt und Jung auf Monsterjagd
in den 90er Jahren waren die pokémon-Figuren ein echter renner bei den Kids, nun
kehren sie in Form eines Handy-Spiels zurück und ganz deutschland verfällt in ein nie
dagewesenes Pokémonfieber. Der positive
Effekt: Das „Augmented Reality“-Spiel Pokémon Go lockt die Spieler vor die Haustür.
Über die Kamera des Smartphones sehen
die Spieler ihre reale Umgebung, in der zusätzliche Fantasiefiguren in Form von Pokémon auftauchen. aufgabe des Spielers ist
es, diese Figuren einzusammeln.
Ein echter hype
das Spiel steht noch immer an der Spitze der
download-charts, sowohl im itunes-Store als
auch im android-Store. am 12. Juli 2016 wurde pokémon Go zudem zum aktivsten mobile
Game in den USa mit 21 Millionen aktiven
Nutzern und brach somit den rekord, den
zuvor „candy crush Saga“ mit 20 millionen
aktiven Spielern hielt. ein irrsinnig großer erfolg - nicht nur bei den jungen, sondern auch
bei den älteren Smartphone-Besitzern. Seitdem sind pokemon-Spieler mit Smartphone
in der Hand überall anzutreffen.

Pokemon Go Fakten
• der Verbraucherzentrale Bundesverband mahnt entwickler niantic ab, da 15 Klauseln in den datenschutzund nutzungsbedingungen anscheinend gegen deutsches recht verstoßen.
• Kardiologen der american Heart association lobten pokémon Go, da es die Spieler nach draußen bringt, um
sich zu bewegen, was förderlich für die Gesundheit sei.
• das israelische außenministerium verbietet den mitarbeitern im diplomatischen dienst pokémon Go zu spielen, da diese durch das Spiel in Fallen gelockt, angegriffen oder Opfer von Entführungen werden könnten.
• das United States Holocaust memorial museum hat sich beschwert, dass Besucher pokémon Go spielen.
• durch das Spielen von pokémon Go während des autofahrens sowie das unachtsame Umherlaufen hat es
bereits zahlreiche Unfälle gegeben. zwei männer sind in Kalifornien sogar von einer Klippe gestürzt.
• die israelische marine warb mit einem Screenshot eines pokémon auf hoher See für sich; mit dem Hinweis,
dass nur mitglieder der marine es erreichen und fangen könnten.
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Spezial: SommertrendS 2016

#ﬁshbra | Wozu ein Bikini-oberteil, wenn die damen sich stattdessen
einen Fisch angeln können? Statt einen Wonderbra zu tragen, hält kurzerhand die angel-trophäe als „Fishbra“ her und verdeckt die entblößte
Brust zahlreicher Frauen. Im Internet sind die #fishbra-Fotos ein Hit!

Let‘s talk about Sex | in diesem Sommer sprechen wir über die
schönste nebensache der Welt. Sexologin und therapeutin ann-marlene Henning macht es vor und gibt in ihrer Fernsehsendung „make love“
im zdF tipps zum Beziehungs- und Sexualleben. ein mutiges thema,
das sie mit viel Fingerspitzengefühl und Fachkompetenz angeht.

Nicecream | die köstliche alternative zur eiscreme ist kalorienarm,
vegan und fettfrei. pro portion eine sehr reife Banane über nacht ins
Gefrierfach legen und am nächsten Morgen mit ca. 2 EL Pflanzenmilch
mit dem Stabmixer durchpürieren. mit nüssen oder Früchten verfeinern: Fertig ist das gesunde und köstliche trend-eis!
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Revival eines Klassikers

Stockbrot Backen über dem Lagerfeuer

B

esonders an einem Lagerfeuer ist das Stockbrot bis heute ein echter Klassiker und
macht auch den Jüngsten großen Spaß. Wie
das funktioniert? Zunächst brauchen Sie eine Feuerstelle. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, ein echtes
Lagerfeuer zu veranstalten, können Sie ganz einfach
auf ein Feuer im Holzkohlegrill im eigenen Garten
ausweichen. Brennt das Feuer, werden passende
Stöcke gesucht. Diese werden dann an einem Ende
mit einem Messer von der Rinde befreit und spitz geschnitzt. Danach wird der Hefeteig spiralförmig um

Foto: Armin Feistenauer / Flickr

die Stockspitze gewickelt und über dem Feuer unter
ständigem Drehen geröstet. Ist das Brot knusprig
und goldbraun, wird es vom Stock heruntergezogen
und das Loch mit einer Leckerei gefüllt. Bei süßem
Stockbrot kann das Marmelade oder Schokocréme
sein, bei deftigem Stockbrot beispielsweise Kräuterquark oder eine zusammengerollte Scheibe Käse.
Das Stockbrot ist nicht nur ein kulinarischer Genuss, es ist vielmehr ein ganz besonderes Erlebnis,
ein Hauch von Abenteuer, das sich mit Familie und
Freunden wunderbar genießen lässt.

Grundrezept Stockbrotteig | Zutaten: 500 g Mehl, 1 Hefewürfel, 1 Tasse Milch, 100 ml Öl, 1
Prise Salz, 1 Prise Zucker | Zubereitung: Geben Sie Mehl und Salz in eine Rührschüssel. Erwärmen Sie die Milch, bis sie lauwarm ist, und fügen Sie den zerbröselten Hefewürfel mit dem
Zucker dazu. Verrühren Sie die Hefe-Milch-Mischung gut und geben sie diese dann zum Mehl
in die Rührschüssel. Nun alles mit der Hand zu einem glatten Teig kneten und eine halbe
Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen.
Variationen Stockbrotteig | Deftig-Würzig: Geben Sie gehackte Kräuter zum Grundteig,
wie beispielsweise Oregano, Thymian oder Rosmarin. Getrocknete Tomaten oder Oliven geben dem Teig einen mediterranen Flair| Zuckersüß: Fügen Sie dem Teig mehr Zucker und
ein wenig Zimt hinzu. Auch fein gemalene Nüssen sind eine leckere Zutat.
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interVieW

inteRview mit dipl.-ing. haRtmut ziebs

„ich waR so begeisteRt von deR
feueRwehR, ich wollte dabeibleiben“

D

er neu gewählte Präsident des Deutschen
Feuerwehrverbandes Dipl.-Ing. hartmut
Ziebs hat sich unseren Fragen gestellt.
der gebürtige Schwelmer ist nun der ranghöchste
Feuerwehrmann in deutschland. doch so sehr ihn
seine neue position auch in die Welt hinauszieht,
sein Herz schlägt noch immer für seine Heimat.
Viele kleine Jungs wollen später einmal Feuerwehrmann werden, wenn sie groß sind. Wann
haben Sie Ihre Begeisterung für die Feuerwehr
entdeckt? das war eigentlich sehr spät. ich war
der Auffassung, die Bundeswehr müsste mal einen
moment ohne mich klarkommen. ich wäre zwar
dort hingegangen, hatte aber keine zeit, ich wollte mein abitur machen und wollte studieren. Und
ich bin dann erst einmal zehn Jahre zur Feuerwehr
gegangen, um den Katastrophenschutz-dienst zu
machen. ich habe aber nach 4-6 Wochen gar nicht
mehr darüber nachgedacht, wann die zehn Jahre
herum sind. ich war so begeistert von der Feuerwehr, ich wollte dabeibleiben.
Wenn ich an die Feuerwehr denke, stelle
ich mir immer vor, wie der alarm losgeht
und alle Feuerwehrleute diese große
Stange hinunterrutschen. Entschuldigen Sie die simple Frage, aber: Gibt
es diese Rutschstangen in den Feuerwachen wirklich? Ja, diese Stangen
gibt es wirklich. auch in der Schwelmer
Feuerwache gibt es diese rutschstange. Wenn der alarm kommt, dann rutschen die Feuerwehrleute in der tat
aus dem ersten Stock hinunter ins erdgeschoss.
Nach knapp vierzig Jahren bei der Feuerwehr: Welcher Einsatz ist Ihnen
besonders in Erinnerung geblieben? das sind zwei einsätze. das ist sicherlich einmal der Brand bei Schenker
(1993) als die Spedition abgebrannt ist. Und zweitens
2009 der einsatz in der Kaiserstraße in Schwelm mit
den vier toten.
Wie fühlt es sich an ein
Leben zu retten? Bleiben
Sie mit den Menschen in
Kontakt, die Sie gerettet
haben? man bleibt mit
den menschen eigentlich
nicht in Kontakt. das ist
einfach ein tolles, erhebendes Gefühl und da-

nach weiß man, dass es es sich gelohnt hat, Feuerwehrmann oder -frau zu werden. aber man verliert
die menschen aus den augen.
Sie sind dieses Jahr zum Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes gewählt worden.
Dazu möchte ich Ihnen erst einmal herzlich
gratulieren! danke.
Sie sind nun der ranghöchste Feuerwehrmann in Deutschland. Was ist für Sie die größte
herausforderung in dieser Position? man muß
die Feuerwehr an vielen Stellen platzieren. Und natürlich auch die unterschiedlichen interessen von
den ländern unter einen Hut bringen, das ist eine
Herausforderung! das heißt, die Feuerwehr in der
Bundespolitik platzieren, auf eU-ebene platzieren,
im internationalen Bereich platzieren und dabei
noch die interessen der sechzehn unterschiedlichen Bundesländer und der landesfeuerwehr-Verbände mitberücksichtigen. das ist eine echte Herausforderung!
Wie muss ich mir Ihren arbeitsalltag als Präsident des DFV vorstellen? Leben Sie noch
immer in Schwelm? Was sind die aufgaben, die täglich auf Sie zukommen? ich
lebe immer noch in Schwelm. ich habe
in Berlin eine kleine Wohnung, weil ein
Hotelzimmer auf dauer a) zu teuer ist
und b) auch nicht schön zu bewohnen
ist. ich bin in der regel von montags
bis dienstags in Berlin. da beginnt der
tag um sechs Uhr morgens mit dem
lesen von e-mails und auch zeitungen,
die sind eine wichtige informationsquelle. Um neun Uhr spätestens geht es ab
ins Büro, das ist nicht weit entfernt, so 2-3 Fußminuten
entfernt von meiner
Wohnung und dann
beginnt in der
regel eine mitarbeiterbesprechung. Was ist
an wesentlichen
themen in dieser Woche anhängig? Was ist
vielleicht auch
Wichtiges passiert? Gibt es
möglicherweise
einsätze,
die von besonderer Bedeutung sind,
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www.lfv-bayern.de

Freiwillige Feuerwehr

112

Dabei sein gibt alles!

www.frauen-zur-feuerwehr.de
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die man mitbegleiten muss, die pressetechnisch
oder auch politisch begleitet werden müssen?Und
dann finden vielfach Termine mit Politikern statt,
ob jetzt in ministerien oder mit abgeordneten.
oder termine mit der presse oder mit anderen interessenvertretern, die mit der Feuerwehr irgendwie zu tun haben. Und das Ganze geht bis abends,
erfahrungsgemäß
bis 21-22 Uhr. dann
hören die arbeitstage in Berlin auf und
mittwochs,
donnerstags,
freitags
bin ich in der regel dann hier in Schwelm. aber das
heißt nicht, dass ich nichts mit der Feuerwehr zu
tun habe, sondern dann werden viele dinge telefonisch oder per e-mail erledigt oder es werden von
hier aus auch termine in anderen Bundesländern
wahrgenommen. Und wie schon immer, seit vierzig
Jahren: Samstag und Sonntag gehört grundsätzlich
immer der Feuerwehr, d.h. dann fährt man zu Jubiläen, zu bestimmten Veranstaltungen, um einfach
mit der Feuerwehr vor ort noch Kontakt zu haben..
Viele Menschen, die vor Krieg und Terror aus
Ihrem Heimatland geﬂohen sind, haben in den
letzten Jahren eine Zuﬂucht in Deutschland gefunden. Welche Rolle spielt die Feuerwehr bei
der Flüchtlingshilfe? Ja, wir haben von anfang an
eine große rolle gespielt. mit Beginn der Flüchtlingswelle bzw. der zuwanderungswelle in deutschland waren rund 50.000 Feuerwehrleute jeden tag
im einsatz, um logistikaufgaben zu übernehmen,
um die Krisenstäbe zu besetzen, gerade in der anfangszeit war die Verwaltung noch nicht ganz so
lauffähig, das kam ja alles ziemlich überraschend.

interVieW

das ist aber mittlerweile vorbei! die Verwaltungen
haben die aufgaben hervorragend übernommen,
da haben wir uns zurückziehen können. im moment sind die Feuerwehren gefordert, die Flüchtlinge zu integrieren, also bei der integration zu helfen, sie mit in die Feuerwehren zu holen und dort
die Flüchtlinge mit unserer Kultur, mit unseren
Werten letztendlich
- ich sag mal - zu „infizieren“, wenn sie
denn hierbleiben.
Was muss ich
tun, wenn ich der
Freiwilligen Feuerwehr beitreten möchte? Darf
ich das als Frau überhaupt? und muss ich dazu
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen? erst
einmal grundsätzlich: Frauen sind bei der freiwilligen Feuerwehr und bei der Berufsfeuerwehr ganz
herzlich willkommen! Wir freuen uns über jede
Frau, die zu uns kommt. Genauso sind Flüchtlinge bei uns herzlich willkommen. nein, Sie müssen
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Sie
gehen einfach zu ihrer Feuerwehr zu ihrem Standort - ob das jetzt eine löschgruppe ist oder wie in
Schwelm, ennepetal, Gevelsberg, in Hattingen oder
Witten zur Feuerwache - und sagen: „Hallo, hier bin
ich! Wann kann ich zu euch kommen? Wann ist der
nächste dienst? ich würde gerne bei der Feuerwehr
mitmachen!“. Und dann wird man relativ schnell in
die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen.
Feuerwehrmann gehört zu den Top10 der Berufe, die Frauen an Männern besonders sexy
ﬁnden. Merken Sie das in Ihrem Alltag? Liegt Ihnen die Frauenwelt zu Füßen? das habe ich noch
gar nicht überprüft! der Hinweis ist gut, ich werde
mal mehr darauf achten! das scheint aber nicht so
zu sein, denn sonst würden mehr Frauen zur Feuerwehr kommen. Wir haben da wirklich noch für
Frauen genug platz! also mir ist es noch nicht aufgefallen!
Werden wir Sie dieses Jahr auf dem heimatfest in Schwelm antreﬀen? Oder bleibt für solche Vergnügungen nun keine Zeit mehr, jetzt
wo Sie Präsident des Feuerwehrverbandes sind? ich muss dieses Jahr leider dem
Schwelmer Heimatfest am Freitag und
Samstag einen Korb geben, da bin ich
in Berlin verpflichtet. Allerdings werde ich versuchen Sonntag pünktlich zum Heimatfestzug wieder
in Schwelm zu sein.

Vollständiges Interview online
weiterlesen oder anhören:
http://www.en-aktuell.com/?p=2955
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HeimatFeSt in ScHWelm

beR
26. august bis 6. septem

heimatfest in schwelm

a

m Freitag, den 26. august 2016 geht es mit dem
heimatfestabend los. in der Sporthalle West, in der
Holthausstraße werden sich eine Woche vor Beginn
der Kirmes wieder zahlreiche Schwelmer aktive aus verschiedenen Vereinen treffen. Der Heimatfestabend beginnt
um 19.30 Uhr (einlass 19 Uhr) und wird zum ersten mal von
der Dacho ausgerichtet, die nicht nur zum oﬃziellen Bühnenprogramm einlädt, sondern danach auch noch zu einem
lockeren tanzabend. ein besonderes Highlight des abends:
die Big-Band der Feuerwehr wird bei gutem Wetter von 18
bis 19 Uhr auf dem märkischen platz musikalisch den Heimatfestabend einläuten. Am darauffolgenden Freitag, den
2. September, startet dann die beliebte Kirmes. diese wird
um 17.00 Uhr durch Bürgermeisterin Gabriele Grollmann
mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Zeitgleich werden die dreizehn Böllerschüsse erklingen. am Sonntag, den
4. September, freuen sich dann alle auf den 72. großen
Heimatfestumzug. Ab 11.00 Uhr treffen sich alle Teilnehmer
zur aufstellung des zuges auf der Strasse am ochsenkamp.
mittags um 13.00 Uhr ertönen dann 30 Sekunden lang die
Sirenen und der zug wird sich in richtung Stadtmitte in Bewegung setzen. der Festzug zieht durch folgende Straßen:
Barmer Strasse, Hauptstrasse (ehrentribüne am rathaus),
Untermauerstrasse, Bahnhofstrasse, altmarkt, Kirchstrasse, Hauptstrasse, möllenkotter Strasse, Kaiserstrasse, Viktoriastrasse und dann die Auflösung am Feierabendhaus. Am
diensttag, den 6. September, gibt es um 16.00 Uhr einen
luftballonwettbewerb für Kinder am riesenrad. Später dürfen sich dann alle Besucher sich auf das große Feuerwerk um
22.30 Uhr freuen, den krönendenabschluss des Heimatfestes. Beste Sicht haben Sie vom neumarkt, dem Bürgerplatz
und Wilhelmplatz, sowie der Wilhelm- und römerstraße.

Jetzt ein Eis bei Conti!
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Plakatmotiv: Emelie Ernst vom Märkischen Gymnasium
und Alexander Hoﬀmann von der Realschule Gevelsberg

ÖKuMENISchER GOTTESDIENST
ZuM hEIMaTFEST
Samstag, 3. September, 9.30 uhr
christuskirche
Kirchpl. 9, 58332 Schwelm
pfr. Schumacher / dechant dudek
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Wi wünschen viel
Wir
Spaß beim Heimatfest!

Seit über 125 Jahren eine starke Gemeinschaft

HeimatFeSt in ScHWelm

grussWort
zum heimatfest

von büRgeRmeisteRin gabRiele gRollmann

Liebe Schwelmerinnen und Schwelmer,
liebe Freundinnen und Freunde
unseres schönen heimatfestes,
„Wann findet in diesem Jahr das Heimatfest statt?“
Sie glauben ja gar nicht, wie häufig uns diese Frage
schon im Januar jeden Jahres gestellt wird, wenn
die Bürgerinnen und Bürger ihren persönlichen
Festkalender anlegen.
Wie schön, dass sich die menschen schon monate
im Voraus auf unser wichtigstes und größtes Fest
freuen, das natürlich immer rund um das erste Septemberwochenende stattfindet und das auch überregional äußerst beliebt ist.
Unter dem griﬃgen Motto „Van allem wat, do büsse platt“ werden unsere dreizehn nachbarschaften
heiter und hintergründig ihre Beiträge für Festwagen, Gruppen und einzelgänger gestalten. märchen,
politik, Gesellschaft und Heimatkunde liefern dafür
zündende ideen. Spenden Sie reichlich applaus für
diese großartigen leistungen des 72. Schwelmer
Festzuges, an dem auch unsere Städtepartner aus
Fourqeux wieder mitwirken, die uns ans Herz gewachsen sind!
der Heimatfestabend liegt erstmals in der regie
der dacHo. an allen fünf Kirmestagen bieten uns
unsere Schausteller-Freunde Genuss pur auf der
schönen innenstadtkirmes.
mein herzlicher dank gilt allen guten Kräften, die
unser Schwelmer Heimatfest gestalten und unterstützen, also den aktiven selbst, industrie, Handel und Handwerk, der Städtischen Sparkasse zu
Schwelm, der Förderinitiative Schwelmer Heimatfest, den Banken, der polizei, der Feuerwehr, dem
technischen Hilfswerk und dem deutschen roten
Kreuz sowie den mitarbeiterinnen und mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und der technischen
Betriebe.
Wir sehen uns auf dem
Schwelmer Heimatfest!
Mit schwungvollen Grüßen Ihre

ENaktuell |

HeimatFeSt in ScHWelm

Die VorFreuDe steigt

D

as heimatfest steht vor der Tür. Wenn
überall in Schwelm die Kreissägen kreischen,
die Hämmer klopfen und akkuschrauber
surren, wenn auch aus apothekern und anwälten
fleißige Handwerker werden, wenn auch die Omas
und opas mit den „Blagen“ die pinsel schwingen,
Kaal, Krischan und der nachtwächter ihre Uniformen raushängen, dann liegt es in der Schwelmer
luft: Use Heimatfest!
das schönste und traditionellste Schwelmer Fest
mit dem großen Festumzug am Heimatfestsonntag
bringt derzeit wieder die Schwelmer nachbarinnen
und nachbarn aus den dreizehn nachbarschaften
auf die Beine. auf den zahlreichen Bauplätzen wird
gearbeitet was das zeug hält um den Schwelmern
und den zu tausenden anreisenden Gästen von außerhalb wieder einen farbenfrohen, prächtigen und
humorvollen Festzug präsentieren zu können. alle
aktiven sind wochenlang mit Spaß und Freude bei
der Sache, viele opfern ihren Jahresurlaub oder verschieben diesen in den Herbst, nur um dabei sein
zu können. Unsere diesjährigen Fotos entstanden
auf dem Vereinsgelände der nachbarschaft „zum
roten Wasser“. Wir wünschen allen nachbarschaften und allen Schwelmer Bürgerinnen und Bürgern
sowie den Gästen aus nah und Fern ein wunderschönes Heimatfest!
Text: Claus Kaiser
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NachBaRSchaFT ZuM ROTEN WaSSER
mit ihrer Vorgängerorganisation „am roten Wasser“
(gegr. 1938) gehört die nachbarschaft „zum roten
Wasser“ (neugegr. 1968) zu den ältesten Schwelmer
nachbarschaften; daher fühlt sie sich der tradition
des Heimatfestes besonders verpflichtet.

ENaktuell |

HeimatFeSt in ScHWelm

die festzugfolge deR
nachbaRschaften
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

nachbarschaft Gesellschaft oberstadt
nachbarschaft Brunner nohberschaft
nachbarschaft zur alten post
nachbarschaft Heimatfreunde loh
nachbarschaft ossenkamp
nachbarschaft zum parlament
nachbarschaft linderhausen
nachbarschaft Fronhof
nachbarschaft Königreich möllenkotten
nachbarschaft oehde
nachbarschaft Winterberg
nachbarschaft zum roten Wasser
nachbarschaft aechte de muer

ES IST SCHON EINE TO
LLE SACHE,
WENN DIE NACHBARS
CHAFTEN JÄHRLICH
SO MANCHES „OP DA
SCHÜPPE NEÄMEN“,
STÄDTISCHE UND HI
STORISCH BEDEUTSA
ME
EREIGNISSE „UT DÄ
TRUHE TREKKEN“,
DABEI NICHT VERGES
SEN,
„ÜWER DÄN TUN TE
KIEKEN“
UND MANCHMAL AU
CH
„OPA‘N PUTZ TE HAUE
N“

ROcK‘N MORE
auF DEM hEIMaTFEST
Sonntag, 4. September, 20.00 uhr
nicht verpassen! am Kirmes-Sonntag spielt im Festzelt auf dem Wilhelmplatz einer der beliebtesten
coverbands des ruhrgebietes: Laisy Daisy aus Schwelm!
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HeimatFeSt in ScHWelm

nachbaRschaft fRonhof nimmt
nicht am heimatfestzug teil

S

chwerenherzens mussten die Fronhofer
ihre Teilnahme am heimatfestzug 2016 absagen. aufgrund von todes- und Krankheitsfällen schafft es die Nachbarschaft Fronhof nicht zu
bauen und am Umzug am Sonntag teilzunehmen.
erst im märz diesen Jahres verstarb Fronhof-Urgestein Jürgen „pussy“ Springorum im alter von 73 Jahren. ein schwerer Verlust für die nachbarschaft! zudem kämpft obernachbar Hans Jürgen Knoch schon
seit längerer zeit gegen eine schwere Krankheit an.
Und jetzt läuft auch noch Bauleiter Holger Klotz
auf Krücken. als dann auch noch das christian-ehlhardt-Haus absprang, mit dem die nachbarn vom

Fronhof viele Jahre
lang gemeinsam
bauten, war klar:
So lässt sich der
Bau für den Heimatfestzug nicht
umsetzen. die entscheidung dieses Jahr eine pause
einzulegen, ist den Fronhofern sehr schwer gefallen
und tut der nachbarschaf in der Seele weh. dennoch
schauen sie optimistisch in die zukunft. alle wollen
gestärkt aus der Krise hervorgehen und 2017 mit
neuen mitgliedern, einem tollen Wagen und neuem
elan wieder am Umzug teilnehmen.

auSNahMEREGELuNG FÜR SchWELMER BaSKETS?
da die en Baskets Schwelm sich den Fronhofern angeschlossen haben, um beim Heimatfestzug mitfahren zu dürfen, muss sich die dacHo nun etwas einfallen lassen. denn ohne die nachbarschaft
dürfen die Baskettballer laut regelwerk nicht im Festzug mitfahren. aufgrund der außergewöhnlichen und schweren Situation für das nachbarschaftswesen versuchen die Verantwortlichen nun eine
einmalige ausnahmeregelung zu Gunsten der Basketballer zu ermöglichen.

EIN BLIcK auF DIE
BauPLÄTZE
Was geschieht auf den Bauplätzen der nachbarschaften? Während bei den einen fleißigen Hobby-Handwerkern der „Fluch der
Karibik“ weht, sind bei der nächsten nachbarschaft die ritter los.
Bei der nächsten truppe entstehen
wiederum berühmte Bauwerke,
wie der moskauer Kreml oder das
Brandenburger tor und andere
basteln an einem U-Boot oder der
Walt-disney-prinzessin elsa aus
dem Film „die eiskönigin“.
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heute schon gelacht?
spass zum heimatfest

Fallen zwei Schokoladen vom Karussell herunter.
Sagt die eine: „oh mann, ich hab‘ mir sämtliche rippen gebrochen!“. meint die andere: „Was soll ich erst
sagen, ich bin voll auf die nüsse gefallen!“.

auf dem Heimatfest. der junge tobias schlendert hinüber zu zwei hübschen mädels. er spricht eine der
beiden an: „Willst du tanzen?“. Sie antwortet freudestrahlend: „Ja, gerne“. tobias: „Super. dann geh
doch mal tanzen und ich unterhalte mich solange
mit deiner Freundin.“

mutter und Sohn auf dem Heimatfest. als der Junge
in seine Bratwurst beißt, läuft ihm der Senf aus dem
Brötchen und landet auf seinem t-Shirt. mutter: „du
bist ein richtiges Ferkel...“. der Junge schweigt. die
mutter fragt nach: „du weißt doch, was ein Ferkel
ist?“. antwortet der Sohn: „Klar, das Kind von einer
Sau.“

ein luftballon zum anderen: „ich hab platzangst“

Was darf bei einer Knackwurst nie fehlen? das „n“

Verkehrskontrolle auf dem Heimweg vom Heimatfest. Polizist zum Fahrer: „Können Sie sich identifizieren?“. der Fahrer klappt die Sonnenblende des autos hinunter und schaut in den Spiegel: „Ja, ich bin’s.“

in der Schlange vor dem Weinstand versucht Klaus
ein Gespräch anzufangen, um die langeweile zu
vertreiben. Klaus: „Schauen Sie sich mal den Jungen
da drüben an, ist der nicht hässlich?“. antwortet ihm
sein Hintermann: „das ist mein Sohn, Sie unverschämter Kerl!“. Klaus wird rot und stammelt: „oh
entschuldigung, das tut mir furchtbar leid, ich konnte ja nicht ahnen, dass Sie sein Vater sind.“. „ich bin
seine mutter!“.

Frauengespräche auf dem Heimatfest. Sagt die eine
Freundin zur anderen: „mein Freund erzählte mir
neulich doch tatsächlich, er habe den Körper eines
griechischen Gottes. ich habe ihn direkt aufgeklärt,
dass Buddha kein griechischer Gott ist.“

Foto: ACiaran McGuiggan / Flickr

Uwe und Susanne schlendern gemeinsam über das
Heimatfest und essen ein eis. plötzlich bekleckert
sich Susanne und ruft erschrocken: „Jetzt sehe ich ja
aus wie ein Schwein!“. darauf Uwe: „Und bekleckert
bist du auch noch!“.
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FotoWettbeWerb

3X2 KaRten füR eRÖffnungsspiel deR en basKets zu gewinnen

S

ie sind sich sicher, dass Sie die besten
Schnappschüsse vom diesjährigen heimatfest schießen werden? aufgrund
dann schicken Sie uns ihr bestes
Foto vom Schwelmer Heimatfest
2016 und gewinnen Sie Karten für
das Eröffnungsspiel der Schwelmer Baskets am Samstag, den 17.
September 2016. Schicken Sie uns
ihr Foto an aktion@en-aktuell.com,
per Whatsapp an die nummer
0157 78343525 oder per Facebook eine nachricht über

16

die Seite Facebook.com/enaktuellmagazin. alle
einsendungen werden online auf unserer Webseite unter www.en-aktuell.com zu sehen
sein, die besten Schnappschüsse werden sogar in der nächsten print-ausgabe der en-aktuell abgedruckt. Wir
freuen uns auf zahlreiche einsendungen und kreative, einzigartige
Bilder vom Heimatfest! Halten
Sie ihre ganz persönlichen eindrücke vom Heimatfest mit ihrer
Kamera fest und teilen Sie diese
mit uns.
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Ein Unternehmen stellt sich vor

35 Jahre Notar
Hubertus Mayer

I

n diesem Monat feiert der Kanzleigründer sein 35jähriges Notarjubiläum. Der seit 1977 in Sprockhövel tätige
Anwalt wurde im Jahre 1981 zum Notar vereidigt. Heute arbeitet Hubertus Mayer mit
seinen beiden Söhnen Matthias Mayer und
Ronald Mayer zusammen mit vier weiteren
Anwaltskolleginnen und Kollegen in Haßlinghausen an der Mittelstraße.
„Der Beruf des Notars ist für mich etwas Besonderes. Er
gibt einem neben vielen Routinetätigkeiten oft die Möglichkeit, in schwierigen Familiensituationen oder komplizierten Lebenslagen mit Lösungsmöglichkeiten helfen
zu können. Man kann es auch kaum glauben, dass der
an sich „trockene“ Notarberuf so vielfältig und auch persönlich so berührend sein kann. Hier ist es wichtig, dass
man sich auf seine Mitarbeiter verlassen kann, die die
Arbeit in diesem Beruf kompetent und gerne mittragen.“

Hubertus Mayer

Rechtsanwalt und Notar

Matthias Mayer
Rechtsanwalt

Hubertus Mayer weiter:
„In der heutigen Zeit kommt es immer öfter vor, dass
man sein ganzes Leben nicht denselben Beruf ausübt
oder beim selben Arbeitgeber arbeitet. Darum freut
es mich daher sehr, dass eine Mitarbeiterin in diesem
Jahr ihre 25 jährige Betriebszugehörigkeit feiern kann
und zwei weitere Mitarbeiterin- nen ihre 20 jährige
Betriebszugehörigkeit.“

Ronald Mayer
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Fachanwalt für Miet- und WEGRecht

Andreas Müller

Rechtsanwalt
Tätigkeitsschwerpunkt:
Miet- und WEG-Recht

Mittelstraße 44
45549 Sprockhövel
(Haßlinghausen)

Susanne
Jacobs-Tschorn
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Verkehrsrecht

Sacha Léger

Rechtsanwalt
Tätigkeitsschwerpunkt:
Verkehrsrecht

Jeannine Scholz
Rechtsanwältin
Tätigkeitsschwerpunkt:
Familienrecht

Telefon (0 23 39) 121780
Telefon (0 23 39) 48 00
Telefax (0 23 39) 48 09

www.anwaelte-mayer.de
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leSUnG Von Firat demirHan

fiRat demiRhan: nach eRfolgReicheR lesetouR
duRch den en-KReis nun bei autohaus nolte

B

ekannt wurde der junge Mann aus Wetter an der Ruhr mit seiner einzigartigen anzeige auf eBay.
Seine damals schwangere Freundin Joanna bat ihn seinen geliebten opel tigra zu verkaufen, da dieser als
Familienwagen so gar nicht in ihr Bild passte. Schwerenherzens verfasste Firat demirhan einen anzeigentext für die auktionsplattform im internet. Gut sechs din-a-4 Seiten lang schrieb er - allerdings nicht nur über
seinen opel tigra, den er hier für einen möglichst guten preis verkaufen wollte, sondern vor allem über sein
leben und wie es zu diesem Verkaufsangebot gekommen war. die eBay-anzeige blieb nicht lange unentdeckt.
die menschen waren gerührt und auch amüsiert von den Worten des werdenden Vaters
und schon bald wurde die presse auf ihn aufmerksam. nach auftritten bei tV total
auf pro7 und bei markus lanz im zdF ende 2015, entschied sich Firat demirhan
endlich dazu ein Buch zu schreiben. Herausgekommen ist eine authentische,
emotionale uns sehr amüsante Sammlung an anekdoten aus dem leben eines werdenden Vaters. mit Unterstützung der en-aktuell und Unternehmen
vor ort ging Firat demirhan diesen Sommer auf lesetour durch den enneperuhr-Kreis. Seine ehrliche und erfrischende art kam sehr gut an und so gewann Firat schnell die Sympathie seiner Heimatsleute. aufgrund des erfolgs
und vieler nachfragen ist nun eine weitere lesung mit ihm geplant. Wer Firat
demirhan noch nicht live gesehen hat, dem bietet sich nun die chance dies
nachzuholen. mitte September wird er im autohaus nolte in Gevelsberg
zu sehen sein. ob Firat seinen alten, heißgeliebten opel tigra mitdabeihaben wird oder ihn inzwischen endlich verkaufen konnte,
wird er den Besuchern an diesem tag ganz sicher verraten.

NÄchSTE LESuNG:
16. SEPTEMBER 2016, 19 uhR
GeBrÜder nolte GmBH & co. KG
im WinKel 1, 58285 GeVelSBerG
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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Lesung von Firat Demirhan
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aKtiVitÄten im SpÄtSommer
27. august

rocK
gegen rechts

05. - 07. august

3. schwelmeR
bieRbÖRse

die Besonderheit der Bierbörse ist die riesige auswahl von Bieren aus aller Welt. an rund 35 Bier- und
imbissgeschäften können die Besucher heimische
und außergewöhnliche Spezialitäten probieren.
nahezu dreihundert Sorten Bier werden zum ausschank gebracht. alle Biere werden nur in original-Gläsern präsentiert, sodass auch Sammler auf
ihre Kosten kommen.

„Good night white pride“ - Unter diesem Motto findet bereits zum vierten mal das rockfestival lokaler
Bands gegen rechte Gewalt im Bürgerhaus alte Johanneskirche statt. in diesem Jahr sind dabei: Krud
- Knatter-metal mit walzendem Südstaaten-Slang-,
Bob - dilettantisches liedermacher-Kabarett aus
Gevelsberg zwischen arroganz und Schüchternheit
- und Sanity - spielen hausgemachten punkrock.
der erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit im
Stadtteil Berge/Vogelsang zugute.
Bürgerhaus Alte Johanneskirche, Uferstraße 3, 58285
Gevelsberg, Beginn: 19 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro

Neumarkt, Innenstadt, 58332 Schwelm
27. august

7. hafenfest
ennepetal
musikalisches Bühnenprogramm mit dem Shantychor
Voerde, dem akkordeonorchester ennepetal und der
Stadt- und Feuerwehrkapelle, sowie buntes rahmenprogramm für die ganze Familie im Frei- und Hallenbad platsch.
Freizeitbad platsch, Mittelstraße 108, Ennepetal,
Eintritt: 4 € für Erwachsene und 2 € für Kinder

17. septembeR

4. schwelmeR
citylauf
Bald ist es wieder soweit, dann findet der
vierte Schwelmer citylauf in der Schwelmer innenstadt statt. Königsdisziplin
„aVU-lauf fürs Klima“ über zehn Kilometer und erstmals Stadtmeisterschaften Uio, U12, Ui4.
Start/Ziel: Märkischer Platz, Schwelm
Strecke: 0.5km, 1km, 3km, 10km, 3km-Staﬀel
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9. - 11. septembeR

22. stadtfest
spRocKhÖvel
das beliebte Stadtfest unter dem motto „Sprockhövel
erleben“ hat auch in diesem Jahr wieder vieles zu bieten! Von einem reichhaltigen Show- und Bühnenprogramm für Groß und Klein entlang der Hauptstraße,
über das große oktoberfest-Festzelt auf dem Sparkassenvorplatz bis hin zu einem Kinderland auf dem
parkplatz der Volksbank gibt es an diesem Wochenende jede menge zu entdecken. Unterschiedliche Verkaufsstände runden das angebot ab. die Gastronomen der Stadt verwöhnen die Gäste mit kulinarischen
Köstlichkeiten. Und wer gerne Shoppen geht kann
sich auch freuen, denn die Einzelhändler öffnen am
11. September in der zeit von 13-18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte.
Hauptstraße, 45549 Sprockhövel

ENaktuell |

sbeRg
13. senioRenmesse gevel

SeniorenmeSSe GeVelSBerG

27. august

D

ie 13. Auﬂage der Seniorenmesse in Gevelsberg ﬁndet am letzten Samstag im August
statt. zwischen 9 und 14 Uhr dreht sich in der
Fußgängerzone und im Stadtgarten in Gevelsberg
wieder alles rund um das thema Senioren. Viele
anbieter sind bereits seit der ersten Seniorenmesse
mit dabei und haben sich wieder angemeldet, um
bei dem großen event für Jung und alt
mitzumachen. neben vielen einrichtungen und diensten aus dem
ambulanten, teilstationären und
stationären Bereich, sind auch
angebote zur Fitness, zum reisen, zur Versicherung, Hörtests,
ehrenamtliche Seniorendienste
und vieles mehr im angebot.
die palette ist riesengroß.
doch kommen auch
immer wieder
neue anbieter
hinzu.
in diesem
Jahr wird
es das

Foto: Jeroen Bennink / Flickr

rollatortraining der polizei sein. zu diesem zweck
stellt die Ver einen Bus zur Verfügung. zahlreiche
aussteller werden ihre produkte und dienstleistungen rund um das Älterwerden anbieten, darunter
viele, die schon seit der ersten Seniorenmesse in
Gevelsberg dabei sind. es wird Gesundheit-checks,
Fitnessübungen für Senioren, ein rollator-training
der polizei und viele weitere tolle angeboten zu entdecken geben.
natürlich ist auch für das
leibliche Wohl gesorgt,
damit Familien sich
auf der messe auch
stärken können. die
Seniorenmesse wird
sich auch in ihrem
vierzehnten Jahr wieder ungebrochener Beliebtheit freuen, die
Veranstalter erwarten auch in diesem
Jahr
zahlreiche
Besucher von Jung
bis alt.
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cuRanum - mehR als ein
gewÖhnliches alten- und pflegeheim

D

ie Seniorenresidenz cuRaNuM legt viel
Wert darauf, dass sich Senioren und Pﬂegebedürftige in ihrem haus wohlfühlen. einrichtungsleiter und mitarbeiter möchten ein selbstständiges und unabhängiges leben im alter fördern
und dennoch Geborgenheit und Sicherheit für den
notfall bieten. Neben der Pflege und Betreuung, die
von Kurzzeitpflege über die Betreuung von Demenzund Suchterkrankten bis hin zur vollstationären
Dauerpflege mit Sonderpflege von Wachkoma- und
Beatmungs-patienten reicht, wird den Bewohnern

ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm geboten. Kurse für acrylmalerei, Bingo-Spiele, tanznachmittage, Gymnastik, Feiern und Ausflüge finden regelmäßig statt. zum gemütlichen Verweilen bietet
sich die offen gestaltete Eingangshalle, die Außenterrasse und die großflächige, gepflegte Parkanlage
mit teich an. die hauseigene Hobbyküche, die Kegelbahn und der eigene Frisör sind weitere beliebte
Freizeitangebote der Seniorenresidenz. So lässt sich
der lebensabend würdevoll und in einer angenehmen Gemeinschaft genießen.

schauen sie bei uns voRbei:
ausbildungsmesse in ennepetal
Samstag, den 23.09.2016
Stand B210
büro
am ochsenkamp 60, 58332 Schwelm
im internet
curanum-Seniorenresidenz-Schwelm.de

wiR fReuen uns auf ihRen besuch!
22

Foto: Alagich Katya
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entlastung und uRlaub
füR pflegende angehÖRige

S

ie sehnen sich nach urlaub, Sonne und
Meer - wissen aber nicht wie Ihre pﬂegebedürftige Mutter oder Ihr pﬂegebedürftigen
Vater in dieser Zeit versorgt werden soll? zum
Glück gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie pflegende angehörige ihren Urlaub oder auch mehrere auszeiten im Jahr organisieren können - und
gleichzeitig sichern können, dass der Pflegebedürftige gut versorgt ist. im ennepe-ruhr-Kreis gibt es
kompetente Pflegedienste, die Sie in einem solchen Fall unterstützen können. Hinzukommt, dass
die Pflegeversicherung auf Antrag sogar die Kosten
für eine Ersatzpflege übernimmt. Dies ist in § 39
Sozialgesetzbuch (SGB) XI (Pflegeversicherungsgesetz) geregelt. Bis zu 1.612 euro im Jahr für maximal sechs Wochen zahlen die Pflegekassen dafür.
Und das gilt für alle Pflegestufen gleichermaßen,
also auch für die so genannte Pflegestufe 0, zu der
personen mit erheblich eingeschränkter alltagskompetenz („demenzkranke“) zählen, die (noch) in
keiner regulären Pflegestufe (I bis III) eingruppiert
sind. Die Pflege kann von einem Pflegedienst, einer Tages- oder Nachtpflege, aber auch von einer
stationären Einrichtung oder einer dem Pflegebedürftigen nahestehenden person geleistet werden.
nutzen Sie die Gevelsberger Seniorenmesse und
sprechen Sie die Pflegedienste und Seniorenresidenzen aus der region auf dieses wichtige thema
an. diese werden ihnen gerne genauere informationen geben und gemeinsam mit ihnen nach einer
guten lösung für ihren Urlaub suchen. oder kontaktieren Sie direkt einen Fachmann vor ort, wie
beispielsweise den Krankenpflegedienst Ronthaler
aus Schwelm. das ronthaler-team ist ein lokaler
und kompetenter ansprechpartner, wenn es um
die Frage geht, wie Urlaub und Pflege miteinander
vereinbart werden können.
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aUSBildUnGSmeSSe ennepetal

epetal
ausbildungsmesse enn

23. septembeR

u

nter dem Motto „Für die Zukunft ausbildEN“ ﬁndet am 23.09.2016 im VER Busdepot in Ennepetal die 8. ausbildungsmesse Ennepe-Ruhr statt.
BVB-Stadionsprecher norbert dickel und olaf thon, ehemaliger Bundesliga- und nationalspieler, sind die messebotschafter der ausbildungsmesse ennepe-ruhr. in ihrem
offenen Brief machen Sie Schülerinnen und Schülern Mut:

„Geduld und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
haben die Deutsche Fußballnationalmannschaft in Rio
und uns alle in Deutschland am Ende ganz besonders
lautstark „T O O O O R!!!!“ schreien lassen. Geduld und
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, dies sind zwei Eigenschaften, die bei der Suche nach einen Ausbildungsplatz auch für euch wichtig sind und euch schlussendlich
jubeln lassen könnten: „Z U S A G E ! ! ! !“.“
auf der ausbildungsmesse ennepe-ruhr am 23. September in ennepetal bekommen Schülerinnen und Schüler
wertvolle infos zu ausbildung und Beruf, von der lehre bis
zum Studium. auf der messe können die jungen erwachsenen Kontakte knüpfen und erste Gespräche führen. organisatorin dr. Gisela tervooren ist begeistert:

„Es macht einfach unheimlich viel Spaß eine Messe mit
so vielen Partnern zu schaﬀen, die Jugendlichen so viele
unterschiedliche Möglichkeiten für ihre beruﬂiche Zukunft aufzeigen. Einfach toll!“
die messe bietet über tausend ausbildungsplätze, mehr
als 2.000 praktikumsplätze und über siebzig duale Studiengänge an. Hier wird jungen menschen eine wertvolle
chance geboten sich über ihre möglichkeiten nach dem
Schulabschluss zu informieren und ihren Weg zum zukünftigen Wunschberuf zu finden. Die Messe öffnet von 8:30
Uhr morgens bis 17:00 Uhr am nachmittag ihre pforten.
Wir wünschen interessierten, Schülern, lehrern, eltern und
ausstellern viel Spaß und erfolg!

BOTSCHAFTER DER MESSE
OLAF THON
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NORBERT DICKEL

ausstelleRliste
agentur für arbeit Hagen, agentur mark GmbH,
aHe GmbH, akademie für Gesundheitsberufe
gGmbH, akademisches Förderungswerk aör,
alanod GmbH & co. KG, aldi GmbH & co. KG,
altenloh, Brinck & co - Gruppe GmbH u. co. KG,
anwalt- und notarverein e.V., aoK nordwest, apothekerkammer - Westfalen-lippe Kdör, Ärztekammer Westfalen-lippe, aUBi-plus GmbH, autohaus
tepass + Seitz GmbH + co. KG, avantgarde Hotel
GmbH, avery dennison materials GmbH, aVU aG
/ aVU netz GmbH, aWo ennepe-ruhr, Baker tilly
roelfs aG, Barmer GeK, Beinlich pumpen GmbH,
Berufskolleg Barmen europaschule, Berufskolleg
ennepetal des en-Kreises, Berufskolleg Hattingen
des en-Kreises, Berufskolleg Werther Brücke, Berufskolleg Witten des ennepe-ruhr-Kreises, BHarat ForGe cdp GmbH, BilStein Group, BiW isolierstoffe GmbH, Bleistahl Produktions GmbH &
co. KG, Blumen-risse GmbH + co.KG, BoGeStra
aG, Brillux GmbH & co. KG, Bundeswehr, Karriereberatung Hagen, comenius Berufskolleg, corning
optical communications GmbH & co. KG, coroplast Fritz müller GmbH u. co. KG, creditreform
Hagen, erkey & riegel KG, curanum einrichtungen en-Kreis, dB mobility logistics aG, deHoGa
Westfalen e. V., Denk Kunststoff Technik GmbH,
deutsche edelstahlwerke GmbH, dGB Jugend
region ruhr-mark, diakonie mark-ruhr gGmbH,
diakonie ruhr / diakonisches Bildungszentrum
gGmbH, Dieckerhoff Guss GmbH, dm-drogerie
markt GmbH + co.KG, dörken Service GmbH,
dorma deutschland GmbH, eUropart Holding
GmbH, evangelische Stiftung augusta - augusta akademie, evangelische Stiftung Volmarstein,
Fachhochschule dortmund - Fachbereich maschinenbau, Fachhochschule Südwestfalen Hagen, Fachinnung für elektrotechnik ennepe-ruhr,
Ferdinand Bilstein GmbH + co. KG, Finanzämter
Schwelm und Witten, Fom Hochschule für oekonomie & management, Funke medien nrW
GmbH & co. KGaa, Gebr. Becker GmbH,

»
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Gebr. Nolte GmbH + Co. KG, Gebr. Zobel & Co.
Speditions GmbH, Gira Giersiepen GmbH & Co.
KG, GKN SinterMetals GmbH Radevormwald,
Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, HAZ
Arbeit und Zukunft e. V., Henning GmbH & Co.
KG, IKK Classic, Innung für Kälte-Klima-Technik für
den Reg.- Bezirk Arnsberg, Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Hagen, Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH,
Jobcenter EN, Jürgens GmbH, Justizvollzugsschule NRW Josef-Neuberger-Haus, Karosserie + Lack
Zentrum Jörg Frischkorn GmbH, K. A. Schmersal
GmbH & Co. KG, Klaus Kuhn Edelstahlgiesserei
GmbH, Kolping Bildungszentren Ruhr gGmbH,
Kompetenznetzwerk für Oberflächentechnik e.V.,
Kooperationsnetz Schule Wirtschaft c/o Holzkamp-Gesamtschule, Krankenpflegedienst F.
Ronthaler, Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr
e.V., Kreishandwerkerschaft Ruhr, Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr, Landwirtschaftskammer
NRW, Lederer GmbH, Märkischer Arbeitgeberverband e.V., Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co.
KG, PAKi Logistics GmbH, PINTSCH TIEFENBACH
GmbH, Pleiger Berufsausbildungsgesellschaft
bR, Private Universität Witten/Herdecke gGmbH,
publitec Präsentationssysteme & Eventservice
GmbH, Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet c/o
Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH, Restaurant Haus Kemnade, Ringhotel Zweibrücker
Hof, Schmidt-Gevelsberg GmbH, Siegfried Jacob
Metallwerke GmbH & CoKG, Sinn Leffers GmbH,
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld, Stadtsparkasse Gevelsberg, Stadtsparkasse Herdecke, Stadtsparkasse Schwelm, Stadtverwaltung Ennepetal,
Stadtverwaltung Gevelsberg, Stadtverwaltung
Herdecke, Stadtverwaltung Schwelm, Stadtverwaltung Sprockhövel, Stadtverwaltung Wetter,
START Zeitarbeit NRW GmbH, Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe KdöR, Südwestfälische Industrie- u. Handelskammer zu Hagen, SVT GmbH,
Techniker Krankenkasse, Technische Hochschule
Georg Agricola zu Bochum, Terex MHPS GmbH,
Thomas Sluis Internationale Spedition GmbH,
ThyssenKrupp Bilstein GmbH, Tierärztekammer Westfalen-Lippe KdöR, TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG, Verkehrsgesellschaft
Ennepe-Ruhr mbH, VHS Ennepe-Ruhr Süd, Voigt
GmbH, Vollmann Group, Wagener & Simon WASI
GmbH & Co. KG, WESTFA Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH, Wicke GmbH + Co. KG, Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,
Wollschläger GmbH & Co. KG, WSW Wuppertaler
Stadtwerke GmbH, Wupperverband - Personalentwicklung & Zentrale Dienste, Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr,
Zeschky Beschichtungstechnik GmbH & Co. KG

Foto: Josh Janssen / Flickr

Vorbereitungen
zum Start der Ausbildung

KONTO ERÖFFNEN | Falls Du noch kein eigenes Konto
hast, wird es jetzt Zeit eines zu eröffnen. Schließlich möchtest du deine Ausbildungsvergütung von deinem Ausbildungsbetrieb auch überwiesen bekommen.
Sozialversicherungsnummer | Jeder Azubi braucht
eine Sozialversicherungsnummer. Wenn du schon als
Schüler gearbeitest hast, solltest du diese Nummer bereits haben. Falls nicht, kann deine Krankenkasse diese
für dich beantragen.
Lohnsteuerkarte | Als Auszubildender musst du, wie
jeder andere Arbeitnehmer auch, Lohnsteuer zahlen. Damit dein Arbeitgeber die Lohnsteuer an das Finanzamt abführen kann, musst du eine Lohnsteuerkarte beantragen
und beim Arbeitgeber abgeben. Diese bekommst du bei
der Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
Krankenversicherung | Mit deinem Ausbildungsbeginn bist du nicht mehr familienversichert, sondern musst
dich selbst krankenversichern. Du musst dich nun selbst
für eine Krankenkasse entscheiden. Vorsicht: Die Leistungen sind von Kasse zu Kasse verschieden, vergleiche die
verschiedenen Angebote sorgfältig.
Ärztliche Untersuchung | Laut Jugendarbeitsschutzgesetz ist vor Ausbildungsbeginn eine ärztliche
Untersuchung vorgeschrieben, wenn du noch keine 18
Jahre alt bist. Diese Untersuchung kann dein Hausarzt
vornehmen, eine entsprechende Bescheinigung musst du
dann deinem Arbeitgeber vorlegen. Du solltest dich vor
deinem Ausbildungsanfang außerdem darüber informieren, ob dein Ausbildungsbetrieb ein Gesundheitszeugnis
oder sogar ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt.
Das Gesundheitszeugnis erhältst du beim Gesundheitsamt. Möchte dein Chef sogar ein Führungszeugnis sehen,
beantrage dieses in deiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung, wie zum Beispiel dem Bürgerbüro.
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Ein Ausbildungsbetrieb stellt sich vor

ABC Lehrwerkstatt:
Innovative Ausbildung mit Zukunft

D

as Team der ABC Lehrwerkstatt aus Gevelsberg hat in diesem Jahr zum zwölften
Mal den Tag des Maschinenbaus ausgerichtet. Auch diesmal präsentierten sich wieder
viele Institutionen, Verbände und Firmen mit eigenen Ständen und Aktionen - wie beispielsweise
die Agentur für Arbeit Hagen oder die Schreinerei
Klein. Den rund 60 Schülerinnen und Schülern
wurden verschiedene berufliche Möglichkeiten
präsentiert. Außerdem hatten sie Gelegenheit,
ihre Fähigkeiten vor Ort praktisch auszuprobieren.
Die Auszubildenden der Lehrwerkstatt rund um
das Ausbilder-Team Hans-Jürgen Barth und André
Mohncke führten die Schüler in Kleingruppen an
die Stände und stellten auch selbst einen Stand
bereit, an dem die verschiedenen Stadien der
Schraubenherstellung gezeigt wurden. Die Lehrwerkstatt investiert schon jetzt in den Nachwuchs,
der erst in ein paar Jahren eine Bewerbung schreiben wird. Doch Aktionen wie das Ausstellen auf
Ausbildungsmessen oder Berufsfelderkundungstage sind für die jetzigen Azubis auch eine gute Gelegenheit, ihre eigenen „Soft-Skills“ zu trainieren.
Nach über 50 Jahren Lehrwerkstatt - mit einem
Umzug in größere und modernere Räumlichkeiten
in 2009 - kann das Team auf viele Aktionen und
Veranstaltungen solcher Art, aber auch auf viele

innovative Ideen und Werkstücke zurückblicken,
die in der Lehrwerkstatt von Azubis entwickelt und
gebaut wurden. So nutzt das Unternehmen beispielsweise die von der Lehrwerkstatt gebauten
ergonomischen Packtische für die Verpackungsstationen der ABC- Unternehmensgruppe. In der
zur ALTENLOH, BRINCK & CO Gruppe gehörenden
Lehrwerkstatt lernen derzeit rund 30 Azubis gewerblich technische Berufe wie Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer und Zerspanungsmechaniker. Aber auch eine Ausbildung als
Energieanlagenelektroniker ist bei ABC möglich.
In der ABC- Lehrwerkstatt wird dabei nicht nur
technisches Wissen vermittelt, sondern es werden
auch Teamgeist und die persönliche Entwicklung
der Auszubildenden gefördert. Die Lehrwerkstatt
beherbergt zusätzlich immer wieder auch Schülerpraktikanten und sowie Studenten im Grundstudium, die hier ihre ersten Erfahrungen im praktischen Arbeiten mit Metall sammeln. Das nächste
Event in der Lehrwerkstatt wird der ElternDay
2016 sein, auf dem sich interessierte Eltern von
Schülern der 9. Und 10. Klasse über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren können. Am 10.
November 2016 von 16 – 18 Uhr ist es soweit! Die
Bewerbungsphase für 2017 hat übrigens schon
begonnen!

Mehr Informationen unter:

www.abc-ausbildung.de
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Planen Sie Ihre Zukunft mit uns!

Erfolg hat
drei Buchstaben …
Ausbildungsplätze beim
führenden Unternehmen
in der Verbindungstechnik.
Als Hersteller von hochwertigen
Norm- und Sonderschrauben bieten
wir wirtschaftliche Lösungen für
verbindungstechnische Probleme.
Über die ABC Ausbildung erfahren Sie
alles unter www.abc-ausbildung.de.
Dort finden Sie alle Stellenbeschreibungen zu den Ausbildungsberufen und die Bewerbungsanschrift
sowie wichtige Informationen
zum Bewerbungsverfahren.

Industriemechaniker/in

Einsatzgebiet Instandhaltung
Einsatzgebiet Produktionstechnik
Einsatzgebiet Maschinen- und
Anlagenbau

Maschinen- und Anlagenführer/in
Zerspanungsmechaniker/in
Einsatzgebiet Drehtechnik
Einsatzgebiet Frästechnik

Elektroniker/in Betriebstechnik
Werkzeugmechaniker/in
Einsatzgebiet Stanztechnik

Industriekaufmann/-kauffrau
Bachelor of Arts

(vormals Betriebswirt VWA)

Bachelor of Engineering

ALTENLOH, BRINCK & CO
ABC UNTERNEHMENSGRUPPE
KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY
TEL + 49-23 33-799-0 · FAX + 49-23 33-799-304
abc@altenloh.com · www.altenloh.com

SEIT 1823
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ein ausbildungsbetRieb stellt sich voR

siegfRied Jacob metallweRKe

a

ls traditionsreiches Familienunternehmen setzt die Siegfried Jacob Metallwerke Gmbh & co. KG auf langjähriges Zusammenarbeiten. Gut ausgebildete menschen
sind der Garant dafür. arbeit macht dann Spaß,
wenn man ganzheitlich handeln und denken
kann. deshalb gibt SJm jungen leuten während
ihrer Berufsausbildung einen umfassenden Überblick über alle Bereiche des Unternehmens. Und
das Wichtigste: SJm bildet menschen aus, um das
team zu verstärken. eine einjährige Befristung
des anstellungsvertrags nach ausbildungsende ist
mindestens garantiert. SJm ist stets auf der Suche
nach interessierten und motivierten jungen menschen und ist deshalb als ausbildungsbetrieb stets
auf der jährlichen ausbildungsmesse en vertre-

ten. im direkten persönlichen Gespräch mit auszubildenden und ehemaligen auszubildenden, die
sich bei der ennepetaler Firma bereits zu Fachexperten entwickelt haben, lernen interessierte die
ausbildungswege und perspektiven für eine berufliche Karriere bei SJM kennen. Auch nach der
Berufsausbildung werden Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. neben Sprachkursen in englisch finden auf SJM zugeschnittene Vertriebs- und
persönlichkeitsschulungen statt, deren inhalte
von erfahrenen trainern vermittelt werden. auf
dem Gebiet metalle nehmen die jungen mitarbeiter an der Juniorenförderung des Vdm (Verband
der metallhändler e. V., www.kaps-stiftung.de) teil.
Jeweilige fachbezogene Seminare runden das Weiterbildungskonzept ab.

die Siegfried Jacob metallwerke wurden im Jahr 1953 in ennepetal durch den seinerzeit 21-jährigen
Siegfried Jacob gegründet. Heute ist die SJm das führende, nicht konzerngebundene, europäische Familienunternehmen, das in allen Bereichen des metallrecyclings und –handels tätig ist. als wesentlicher Bestandteil von geschlossenen Stoffkreisläufen erzielt SJM in Ennepetal auf einem Areal von über 300.000
m² mit ca. 300 Beschäftigten, modernsten und umweltfreundlichen recyclinganlagen eine vollständige
Wertstoffrückgewinnung und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Rohstoffversorgung und Ressourcenschonung. Auf einer Gesamtfläche von über 850.000 m² werden europaweit ca.
tausend mitarbeiter beschäftigt.
mehr informationen unter:

www.jacob-metall.de
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Seit unserer Gründung 1991 sind wir mit unseren Standorten in Wetter, Witten
und Gevelsberg bis heute das führende Entsorgungsunternehmen in der Region des Ennepe-Ruhr-Kreis und umliegenden Städten. Heute erbringen wir mit
rund 100 Mitarbeitern professionelle Dienstleistungen in allen Bereichen der
Abfallerfassung und Abfallentsorgung – von Wert- und Reststoffen bis hin zu
gefährlichen Sonderabfällen.

Auszubildende(r) zum
Berufskraftfahrer
Kevin Malinowski ist im dritten Lehrjahr
bei der AHE GmbH in Wetter

Auszubildende(r) zur
Fachkraft für Kreislaufund Abfallwirtschaft
Rafael Paszek ist im ersten Lehrjahr
bei der AHE GmbH in Wetter

Ceylan Yürekli ist im zweiten Lehrjahr
bei der AHE GmbH in Wetter

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?

Ob LKW, Personenbus oder Limousinenservice: Als Berufskraftfahrer ist es mein Job,
sowohl Güter als auch
Personen von A nach B
zu bringen. Ohne meine
Arbeit und die meiner
Kollegen würde vieles in
Deutschland still stehen.
Dafür lerne ich, wie ich
mich auf Europas Straßen orientieren muss,
wie die Fracht sicher
auf- und abgeladen wird
oder wie Unfall- und Gefahrenstellen gesichert
werden. Natürlich gehören auch Bürotätigkeiten
wie das planen, dokumentieren und Abrechnen
von Leistungen dazu. Am wichtigsten finde ich:
Ich kann etwas bewegen – wortwörtlich.“

Ich bin mit meiner Arbeit derjenige, der
Kunden in allen Recycling-Fragen kompetent
beraten kann und lerne, welche Materialien
sich zur Wiederverwertung eignen und welche
nicht. Dafür muss ich natürlich auch technisch
fit sein, die notwendige Logistik kennen und mit Kunden
umgehen können.
Es ist eine zutiefst
ökologisch sinnvolle
Tätigkeit, die natürlich auch beinhalten
kann, am frühen
Morgen den Abfall
einzusammeln. Das
mag manchmal nicht ganz so gut riechen, aber
das macht mir nichts aus. Dafür habe ich früher
Feierabend als die meisten meiner Freunde.“

Organisationstalent hatte ich schon immer – und kann es jetzt so
richtig anwenden. Bei meiner Ausbildung lerne ich,
wie ein Unternehmen funktioniert. Ich muss mich um
die Verwaltung und die Steuerung der Betriebsabläufe
kümmern, mache Termine,
helfe bei der Personaleinteilung und trage dafür
Sorge, dass alles korrekt
und pünktlich abgewickelt
wird. Dafür durchlaufe ich
alle Bereiche des Unternehmens, beschäftige mich dabei auch mit Bereichen wie Marketing oder Personalabteilung und lerne so auch, worauf es bei
der Außendarstellung meiner Firma ankommt.“

AUSBILDUNGSORT:
Wetter

AUSBILDUNGSORT:
Gevelsberg, Witten

AUSBILDUNGSORT:
Wetter

AUSBILDUNGSART:
Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSART:
Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSART:
Duale Ausbildung

ABSCHLUSS:
mindestens Hauptschulabschluss

ABSCHLUSS:
mindestens Fachoberschulreife

ABSCHLUSS:
mindestens Fachoberschulreife

AUSBILDUNGSDAUER:
3 Jahre

AUSBILDUNGSDAUER:
3 Jahre

AUSBILDUNGSDAUER:
3 Jahre

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
590 Euro / 680 Euro / 760 Euro

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
590 Euro / 680 Euro / 760 Euro

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
590 Euro / 680 Euro / 760 Euro

ARBEITSZEIT:
40 Stunden pro Woche

ARBEITSZEIT:
40 Stunden pro Woche

ARBEITSZEIT:
40 Stunden pro Woche

URLAUB:
27 Tage pro Jahr

URLAUB:
27 Tage pro Jahr

URLAUB:
27 Tage pro Jahr

SCHULTAGE:
1 x pro Woche

SCHULTAGE:
Mehrwöchiger Blockunterricht

SCHULTAGE:
Mehrwöchiger Blockunterricht

SCHULE:
CUNO II in Hagen

SCHULE:
Hans-Schwier-Berufskolleg in Gelsenkirchen

SCHULE:
unter anderem Berufskolleg Witten

KONTAKT:
AHE GmbH, Heike Heinzkill,
Nielandstr. 36, 58300 Wetter,
heike.heinzkill@ahe.de

30

Auszubildende(r) zur/zum
Industriekauffrau/-mann

En
Rü
un
sc
Ab
zu

AHE_An

ENaktuell | aUSBildUnGSmeSSe ennepetal

KONZEPT ZUKUNFT

AHE ZUKUNFTS-Gestalter:
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
Berufskraftfahrer
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Industriekauffrau/-mann

Entsorgung und Recycling entscheiden das Bild unserer Welt von Morgen. Die
Rückführung gebrauchter Materialien in den Stoffkreislauf schont Ressourcen
und vermeidet somit weiteren Abfall - das KONZEPT ZUKUNFT. Als mittelständisches Unternehmen beschäftigen wir uns mit allen Maßnahmen in den Bereichen
Abfallwirtschaft und Entsorgung und sind auf der Suche nach engagierten und
zukunftsorientierten Berufseinsteigern zur Verstärkung unseres Teams.
AHE_Anzeige_Ausbildung_08_2015.indd 1

Mehr Infos unter: www.AHE.de
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6 Tipps für ein erfolgreiches
Vorstellungsgespräch

1

Gute Vorbereitung: Um im Vorstellungsgespräch zu überzeugen, solltest du dich vorab
unbedingt ausreichend über das Unternehmen informieren. Welche Produkte bzw. Dienstleistungen werden angeboten? Was besagt die Firmenphilosophie? Zur Recherche hilft hier ein Blick auf
die Webseite des Unternehmens.
Der erste Eindruck: Informiere dich über den
Dresscode der Firma. Während bei einer Bank
ein Anzug bzw. Kostüm die richtige Wahl ist,
darf es in einer Werbeagentur beispielsweise ein
legereres Outfit sein. Auch auf eine ordentliche
Frisur, saubere Schuhe, sowie gepflegte Fingernägel solltest Du achten. Wer ein gepflegtes Erscheinungsbild hat und sich höflich mit einem Lächeln
in einem Unternehmen vorstellt, hat gute Chancen
das Vorstellungsgespräch für sich zu entscheiden.
Wichtig: Warte bis der Personaler dir die Hand
reicht. Renne nicht mit ausgestreckter Hand auf ihn
zu.
Getränke annehmen: Falls Du gefragt wirst,
ob Du etwas trinken möchtest, nimm es an
und lass Dir am besten ein Glas Wasser bringen. Gerade, wenn man aufgeregt ist und viel
spricht, bekommt man schnell einen trockenen
Hals. Da hilft es zwischendurch einen Schluck zu
trinken. Vorzugsweise Wasser ohne Kohlensäure,
um unangenehmes Aufstoßen zu verhindern.
Körpersprache: Unterschätze nicht deine
Körpersprache während eines Vorstellungsgesprächs. Achte darauf, Deinem Gegenüber
in die Augen zu sehen. Lächel möglichst viel und
zappel nicht auf deinem Stuhl herum. Halte deinen
Rücken gerade und spiele nicht mit deinen Händen
herum, auch wenn Du nervös bist. Verschränke
auch nicht die Arme vor deinem Körper und achte
auf einen festen Händedruck bei der Begrüßung.

2
3

4

DIE BERUFSBERATUNG

WENN NICHT JETZT DIE RICHTIGE
AUSBILDUNG FINDEN, WANN DANN ?!

Ausbildungsmesse EN
23.09.2016 8.30 - 17 Uhr

VER-Busdepot, Wuppermannshof 7, Ennepetal

Mach dich auf den Weg!

Agentur für Arbeit Hagen

5

Fragen stellen: Wird dir die Frage gestellt:
„Haben Sie noch weitere Fragen?“, solltest du
unbedingt mit „Ja“ antworten. Du zeigst damit,
dass du echtes Interesse mitbringst. Stelle offene
Fragen und vermeide unbedingt Fragen zu Urlaubsregelungen oder Zusatzleistungen.
Vermeide Fauxpas: Schalte unbedingt dein
Handy auf lautlos und schaue während des
Gesprächs nicht ständig auf die Uhr. Achte
auch darauf nicht in einen Redeschwall zu geraten
und dein Gegenüber zuzutexten. Und denke daran:
Der Grat zwischen gezeigtem Selbstbewusstsein
und Arroganz ist schmal. Wirke nicht eingebildet!

6

Freitag,
23.09.2016

Im Busdepot der VER Ennepetal

ausbildungsmesse-en.de
Finde uns bei Facebook:
Ausbildungsmesse Ennepe-Ruhr

Für Ennepe-Ruhr. Für die Region.
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UNSER BEITRAG ZUR FACHKRÄFTESICHERUNG

Besuchen Sie uns in Ennepetal
auf der Ausbildungsmesse
Ennepe-Ruhr am 23.09.2016.

Zum 1. August 2017 suchen wir Auszubildende als
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Starten Sie Ihre Karriere bei Pooling Partners und arbeiten Sie sofort für namhafte Kunden in ganz Europa. Unser
internationales Team in Ennepetal zählt 150 Mitarbeiter.
Wir sorgen jeden Tag dafür, dass Hersteller, Speditionen
und Handelsunternehmen immer ausreichend Europaletten haben. Dabei wissen wir, wo Europaletten nicht mehr
benötigt werden und organisieren die Abholung und die
direkte Weitergabe an den nächsten Kunden. Das spart
erhebliche Kosten und ist gleichzeitig umweltfreundlich.
Die 1974 gegründete PAKi Logistics GmbH gehört seit
2012 zur niederländischen Gruppe Pooling Partners. Das
Dienstleistungsunternehmen bildet seit vielen Jahren aus
und ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK.
Sie bringen einen qualifizierten Schulabschluss mit.
Ehrgeiz, Zuverlässigkeit, Teamgeist und eine gute
Allgemeinbildung unterstreichen die eigenen Fähigkeiten.

PAKi Logistics

Wer Talent für Sprachen mitbringt und kommunikationsstark ist, hat bei uns die Möglichkeit, internationale
Kunden zu betreuen.
Wir bieten eine umfassende und vielseitige Ausbildung in
einem sehr motivierten Team. Wir bilden aus und fördern,
um langfristig ausgezeichnete Mitarbeiter zu haben.
Das ist Ihre Chance für einen Einstieg in ein erfolgreiches
Berufsleben. Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung.
Unterlagen senden Sie bitte an:
PAKi Logistics GmbH
Vesna Patané
Thüngenfeld 1
58256 Ennepetal
career@poolingpartners.com
www.poolingpartners.com

www.poolingpartners.com
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Solutions for Fluid Technology

Ausbildung 2017

Wir freuen uns auf
Deinen Besuch!

Bachelor of Engineering, FR Maschinenbau
Bachelor of Arts, FR Business Administration
Technische Produktdesigner, FR Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Industriemechaniker, FR Maschinen- und Anlagenbau

06/16 www.plakart.de

Industriekaufleute

Wir bilden aus (m/w)
Beinlich Pumpen ist eines von fünf Industrieunternehmen
der Echterhage Holding, das Sonderpumpen und kundenspezifische Systemlösungen entwickelt und herstellt. Alle
fünf Industrieunternehmen sind in der Fluid-, Antriebs-,
Mess- und Verfahrenstechnik tätig. Zur EchterhageGruppe gehören auch das Industrie- und Wohnungsbauunternehmen ECO.PLAN und die Werbeagentur
Plakart. Wir sind weltweit vertreten und zusammen verfügen wir über ein Service- und Vertriebsnetz in mehr als
40 Ländern. Dadurch können wir schnell agieren und
einen globalen Service bieten. Um unsere Projekte und
Produkte auch künftig auf hohem Niveau weiterentwickeln zu können, setzen wir auf gut ausgebildete Nachwuchskräfte, die mit viel Engagement und Zielstrebigkeit
ihre Karriere bei uns beginnen möchten. Interessiert?
Dann ergreif die Chance, zeig uns wer du bist und
bewirb dich jetzt!

Beinlich Pumpen GmbH
Gewerbestraße 29
58285 Gevelsberg
Fon 0 23 32 / 55 86 - 0
ausbildung@e-holding.de

facebook.com/beinlichpumpsystems

www.e-holding.de

www.beinlich-pumps.com

ENaktuell |

aUS der reGion

37-JÄhRigeR mann wiRd veRuRteilt

wegen ausRasteR im
JobcenteR ennepetal
nun Vor gericht

E

in Breckerfelder (37 J.) wurde diesen Sommer am amtsgericht Schwelm wegen versuchter Nötigung verurteilt. anfang des
Jahres war der mann auf eine mitarbeiterin des
Jobcenters ennepetal losgegangen, weil diese seiner Freundin nicht den versprochenen Barscheck
aushändigen wollte, den seine partnerin für die
zahlung der Stromrechnung so dringend benötigte.
nun muss er neunzig tagessätze zu je 15 euro für
seinen ausraster zahlen. auch wenn sein Unmut
über den Umgang mit arbeitslosen im Jobcenter
groß ist, zeigt sich der mann aus Breckerfeld reumütig: „ich nehme die Strafe an. ich habe das gemacht. ich bin selbst schuld daran“.

Foto: Stefan Klinge

the o’Reillys and the paddyhats

gevelsbeRgeR band
spielte beim wacKen
open aiR

D

as inzwischen international bekannte
heavy-Metal-Festival „Wacken Open air“
hatte dieses Jahr eine ganz besondere
Band auf dem Programm stehen: Die Gevelsberger Band „The O’Reillys and the Paddyhats“.
Gleich drei mal durften die sieben Gevelsberger
musiker auf der so genannten „Beer Garden Stage“ abrocken. ein echtes Highlight für die Jungs, die
sich mit ihrem einzigartigen irish Folk punk nicht
nur im en-Kreis einen namen gemacht haben.

ein KRanKeR vogel soRgt füR aufRegung

stoRchen-Rettung
in Witten

I

n Witten-herbede mussten die Feuerwehr
und die Polizei einen kranken Storch von
einer Laterne holen. insgesamt drei anläufe
brauchen die retter und ornithologen, um meister
adebar einzufangen. ausgerüstet mit einer netzpistole fährt der tiernotdienst im Korb des Feuerwehrwagens beim letzten Versuch hinauf zum
Storch, der auf einer Straßenlaterne sitzt, und wirft
mit einem Schuss das Netz aus. Der Storch flattert
daraufhin erschrocken zu Boden und wird dort von
den rettern eingefangen. nun bekommt er medizinische Versorgen, damit er bald wieder freigelassen werden kann.
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rÄtSelSpaSS

finden sie alle begRiffe

Wortsuchrätsel

passend zum Heimatfest haben wir in diesem Wortsuchrätsel dreizehn Begriﬀe
versteckt, die sich um das beliebte Fest in Schwelm drehen. Die Auflösung finden
Sie wie gewohnt in unserem online-magazin auf unserer Seite www.en-aktuell.com.

HeimatFeSt - oBerStadt - FeStzUG - KirmeS - nacHBarScHaFten - ScHWelm - linderHaUSen nacHtWÄcHter - oeHde - WilHelmplatz - rieSenrad - FeUerWerK - FronHoF
FOLGENDE WÖRTER haBEN SIch VERSTEcKT:
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en BaSKetS ScHWelm

en-basKets schwelm - saisonvoRbeReitung 2016/2017

en-basKets: team steht, voRbeReitung lÄuft

a

m Samstag, den 20.08.2016 steht das erste Vorbereitungsspiel gegen die Iserlohn
Kangoroues in der Schwelmer-Sporthalle
an. Headcoach Falk möller und co-trainer Stefan
Schäfer haben ihren Kader für die kommende Spielsaison in der regionalliga-West komplett.
mit einigen jungen neuzugängen und einem routinier starteten die en-Baskets ins Vorbereitungstraining. Vom letztjährigen Kader sind lukas erdhütter, mirko Krieger, matze perl, Vladimir pinchuk
und Sebastian Schröter mit dabei. der letztjährige
interimstrainer Kristofer Speier streift sich für die
kommende Saison wieder das trikot der Baskets

und im örtlichen Fitnessstudio-Schwelm bei trainer
und Studiobestitzer ingo Hahn. Schwitzen für den
erfolg ist das motto. am Samstag, den 20.08.2016,
steht das erste testspiel gegen iserlohn auf dem
programm. das Spiel beginnt um 17.00 Uhr in der
Schwelmer Sporthalle. Der Eintritt ist frei.

Rollstuhl-basketball in schwelm

a

über und wird mit seiner erfahrung das team sicherlich unterstützen können. neu mit dabei sind
dwight anderson, ed Flynn, Gael Huelsen, maarten purps, lukas markevicius, dominik Stodolski,
andrius mikutis, Felix meyer-tonndorf und Julian
Jasinski, der eine doppellizenz erhält. die ausdauer
und die Kraft holten sich die Jungs bereits im Wald

b dem 24.08.2016 startet das freie Training in der Sporthalle an der Milsper
Straße für alle Interessierten. die tests
in der Schwelmer Sporthalle für rollstuhl-Basketball sind abgeschlossen, die Genehmigungen
sind erteilt, somit steht dem Start nichts mehr
im Wege. die Schwelmer Sporthalle, geplant von
architekt lars Wehnau, ist komplett barrierefrei.
das projekt rollstuhl-Basketball wurde von den
en-Baskets, den re-Baskets und mit Unterstützung der evangelischen Stiftung Vollmarstein im
namen von Herrn rosenthal und weiteren Helfern realisiert. ab dem 24.08.2016 startet das freie
training für Basketballinteressierte. Jugendliche
unter 18 Jahren haben rechtlich die möglichkeit,
einen Sportrollstuhl ohne Kosten zu beantragen.
am kommenden Sonntag, den 21.08.2016
um 14.00 Uhr treffen die Regionalligisten rBc Köln 99ers 2 und die rBG
dortmund zu einem testspiel in der
Schwelmer Sporthalle aufeinander.
Der Eintritt liegt für alle bei 3 Euro.
Mehr Informationen: EN-Baskets.de
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schwelmanns Kolumne

Pünktlich zum heimatfest meldet sich der
Schwelmann zu Wort
die letzten Wochen zog ich immer
wieder durch das schöne Städtchen Schwelm… jedes mal mit
Jacke und regenschirm. eigentlich sollte es die schönste
zeit im Jahr für Schwelmann
und seine mitschwelmer
sein. Sommer, Sonne und
das Heimatfest vor augen. Umtriebiges Schaffen auf
den dreizehn Bauplätzen, um
am Heimatfestsonntag den Gästen
aus nah und Fern einen farbenprächtigen „lindwurm“ präsentieren zu können. leider
wird die Vorfreude auf Schwelms traditionelles
Heimatfest nicht nur ein wenig getrübt. Und das
im wahrsten Sinne des Wortes. Statt strahlendem
Sonnenschein hängen tiefgraue Wolken Himmel
über den Bauplätzen, ein kühler Herbstwind umweht die halbfertigen Bauten und nicht selten
spült der regen die frisch aufgetragenen Farben
von Holz und Pappe. Doch nicht nur das Wetter
lässt die Vorfreude der aktiven Heimatfestfreunde in Grenzen halten. Die Nachricht, dass erstmals in der Geschichte des Heimatfestzuges eine
nachbarschaft nicht dabei sein wird, stimmt nicht
nur Schwelmann traurig. die nachbarinnen und
nachbarn vom Fronhof, immerhin Schwelms ältester Siedlungspunkt inmitten unserer schönen
altstadt, müssen angesichts fehlender aktiver
die Segel streichen. mag das für sich genommen
nicht dramatisch sein, ist es dennoch ein ernstes
zeichen der zeit. ein indiz für einen trend, der
sich, wenn man ehrlich ist, bei einigen nachbarschaften schon seit Jahren abzeichnet. Die Zahl
derer, die sich in den Sommerwochen ihre Freizeit
auf den Bauplätzen verbringen oder gar ihren Jahresurlaub für das Heimatfest opfern, wird immer
geringer. Die Alten, mit jahre- oder jahrzehntelangen Verdiensten ums Heimatfest, werden eben
auch nicht Jünger. Und junge engagierte Leute
sucht man oftmals vergebens. Sicher spielt das
sich im laufe der Jahrzehnte geänderte Freizeitverhalten der menschen eine rolle. das angebot
ist groß und vielseitig. Schwelmann erkennt beim
Blick hinter die Kulissen aber auch einige hausgemachte probleme. nicht selten verteidigen
in Ehren ergraute Leitwölfe oder Wölfinnen ihr
nachbarschaftsrevier und beißen mit den dritten
heftig gegen die ohnehin wenigen Jungwölfe im
rudel, wenn diese es wagen, eigeninitiative zu ergreifen und mit neuen ideen den eingefahrenen
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trott durcheinander zu bringen. Schwelmann
meint, nachbarschaft geht nur miteinander! idealerweise mischen sich die erfahrungen der „alten“
mit den ideen der „Jungen“. eine nachbarschaft
ist weder etwas nur für alte noch etwas nur für
Junge. Das Miteinander der Generationen hat in
Schwelm eine lange tradition. Und dazu muss
es wieder kommen, wollen die dreizehn nachbarschaften noch eine lange zukunft haben! Vielleicht belohnt der Wettergott die Schwelmer dann
auch wieder mit blauem Himmel und viel Sonne.
ein sonniges, fröhliches Heimatfest wünscht euch
der Schwelmann

aktuelles aus dem
EN-Kreis
Schwelm » innenminister Jäger
stellt projekt „Kurve kriegen“ in
Schwelm vor - „Sechs prozent
der straffälligen Jugendlichen
sind intensivtäter, aber sie machen 40 prozent der Verbrechen
in der altersgruppe aus“, sagte innenmister ralf Jäger,
als er in Schwelm das projekt „Kurve kriegen“ für den
en-Kreis vorstellte. Jäger macht klar, wie wichtig es ist,
kriminelle Karrieren frühzeitig zu verhindern.
Ennepe-Ruhr-Kreis » „Spaß-partei“ macht ernst im
ennepe-ruhr-Kreis - mit Faulenquote und turbo-abi
will die im Frühjahr gegründete partei der aFd Stimmen klauen. zum ziel hat sich die Spaß-partei die 100
+ X. „Wir planen ja generell mit 100 plus x.“ das nächste ziel ist erst mal das dritte mitglied in Gevelsberg:
„dann können wir dort einen ortsverein gründen.“ so
martin Wagner aus Hattingen er stammt ursprünglich
aus dem Heimartort von Helmut Kohl, nennt sich mit
Kampfnamen der „dicke aus oggersheim“ und war
mehrere Jahre mitglied in der cdU.
Wetter » Umbau der Kreuzung Untere Kaiserstraße/
Königstraße in Wetter - die arbeiten sind der letzte
große Baustein der innenstadtentwicklung und -sanierung in Wetter.
Sprockhövel » café-Betreiberin aus Sprockhövel betrog mitarbeiter - es heißt in der anklageschrift, die
selbstständige Betreiberin soll laut Staatsanwaltschaft
Krankenkassenbeiträge von 18 mitarbeitern nicht an
die Sozialversicherungen abgeführt haben. es handelt
sich um rund 10 000 euro. Sie habe den arbeitnehmeranteil wohl vom Gehalt abgezogen, das Geld aber nie
an die Krankenkassen weitergeleitet.
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Weitere Veranstaltungen
Nachtschlag

» 27. august

VeranStaltUnGen im en-KreiS

Hasslinghausen

Von 17.-02.00 Uhr findet in der Mittelstraße der 10. Hasslinghauser Nachtschlag statt. Nächtliches Shoppen
bei allerlei leckerem und vielen events auf der Sparkassenbühne locken Besucher aus dem en-Kreis an.

Das große hafenfest

» 28. august

ennepetal

musikalisches Bühnenprogramm mit dem Shantychor Voerde, dem akkordeonorchester ennepetal und
der Stadt- und Feuerwehrkapelle im platsch. eintritt 4 euro. infos: www.erlebnisregion-ennepetal.de.

Kulinarischer altstadtmarkt

» 1.-4. September

Hattingen

Schlemmen im historischen ambiente, musikalische und artistische darbietungen auf dem Kirchplatz beim
22. Kulinarischen Altstadtmarkt. Verkaufsoffene Sonntag am 4. September von 13 bis 18 Uhr

Zwiebelkirmes

» 2.-6. September

Witten

Wittens größtes Volksfest mit Kirmeszug (5.9), verkaufsoffenem Sonntag und vielen Aktivitäten rund um die
Zwiebel. Zwiebelsackträgerstaffellauf am 6.9 um 18 Uhr in Erinnerung an die Tradition der Sackträgergilde.

umweltmarkt & Kindertag

» 10. September

Wetter

action, infos und leckeres für die ganze Familie. Stände zu energieberatung, Klimaschutz, Solartechnik und
musik, Spiel, Unterhaltung mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten .
» 11. September

Gevelsberg

Bild: Vector Open Stock

heimat-Shoppen

Verkaufsoffenen Sonntag in der Gevelsberger Citylockz zum Einkauf. Die gleichzeitige „Gevelsberger Büchermeile“ zieht als Bücher- und medien-Flohmarkt weitere Besucher an.

herdecker herbstfest

» 17.-18. September Herdecke

Das Herbstfest mit Bauernmarkt, Antik- und Trödelmarkt (Sonntag) und verkaufsoffenem
Sonntag lockt die ganze Familie wieder in die innenstadt nach Herdecke.

Bauernmarkt

» 24.-25. September

Breckerfeld

landwirte aus Breckerfeld und der französischen partnerstadt Gençay bieten ihre Waren aus
der land- und Forstwirtschaft an. ponyreiten und Kutschenfahrten runden das programm ab.
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