
NeuigkeiteN aus der regioN

aktuelle VeraNstaltuNgeN 

iNterViews & Berichte 

VorstelluNg lokaler FirmeN

uNterhaltuNg, tipps & ideeN

SMITHY
RockXMAS 2018
HERA Hochzeitsmesse
„Knubbel mit Nase“
im Filmriss Theater
„Eine Stunde Ruhe“
in Gevelsberg

INTERvIEw 
MIT MARGIT BäcKER 
voN dEN MENToR 
lESElERNHElFERN

EvENTS IN
dER REGIoN

» wEIHNAcHTSzEIT «
lustige Fakten zum Advent

leckeres Bratapfelrezept
weihnachtsmärkte im EN-Kreis

SPEzIAl

Ausgabe 8/18 | www.en-aktuell.com



Lederer GmbH  |  Katzbachstraße 4  |  58256 Ennepetal  |  Germany  |  Fon +49(0)2333/8309-0  |  Fax -50  |  www.lederer-stellen.de

4 Millionen verkaufte Artikel jeden Tag, 30.000 Behälter 

auf 1,5 km Fördertechnik, 20.000 Palettenstellplätze 

für 80.000 Artikel und 59.000 Plätze im automatischen 

Kleinteile-Lager … über 180 Mitarbeiter erfüllen 

Schraubenwünsche und bearbeiten Bestellungen.

Wir stellen ein:

Seit fast 50 Jahren stehen der Handel mit Verbin-

dungselementen, Zeichnungs- und Sonderteilen 

sowie effi zientes C-Teile-Management im Mittel-

punkt unserer erfolgreichen Aktivitäten. 

Am Zentralstandort Ennepetal vertreiben wir mit 

mehr als 180 Mitarbeitern unsere Produkte weltweit.

Seit fast 50 Jahren stehen der Handel mit Verbin-

Seit fast 50 Jahren stehen der Handel mit Verbin-

dungselementen, Zeichnungs- und Sonderteilen 

 Mechatroniker (m/w)

 Fachlagerist (m/w)

Mit einem starken

Team an die Spitze!

Lederer Anzeige 210x280 Update 061118.indd   1 06.11.2018   12:35:27



ENaktuell  |  EDITORIAL

lIEBE lESERINNEN
UNd lESER
Dieses Jahr durfte die EN-Aktuell ihr 10-jähriges Jubiläum feiern. Wir haben 
den Bruder des Gründers in der ersten Ausgabe 2018 interviewt und erzäh-
len lassen, wie Jürgen Schüßler seinerzeit die Idee zu diesem Magazin hatte. 
Auch in den folgenden Ausgaben konnten wir wieder tolle Persönlichkeiten aus 
dem EN-Kreis  für ein Interview gewinnen, darunter Zauberweltmeister Marc 
Weide, die wunderbare Kabarettistin Sia Korthaus oder die beliebte Schwelmer 
Band Smithy. Jetzt sind wir schon wieder bei der achten und letzten Ausgabe des 
Jahres 2018 angekommen und dürfen Ihnen Frohe weihNachteN und einen 
guteN rutsch iNs Neue Jahr wünschen.

Unser letztes großes Interview des Jahres haben wir mit margit Bäcker geführt, 
die sich unseren Fragen gestellt und von Ihrer ehrenamtlichen Arbeit für MENTOR - 
Die LeselernhelferInnen Ennepetal e. V. erzählt hat. 

Auch haben wir wieder viele tolle empfehlungen für aktivitäten für Sie, die Sie im Advent erle-
ben können. Zudem erwarten Sie viele Gewinnspiele, in denen Sie Freikarten für diverse Events 
in der Region gewinnen können. Und zur bevorstehenden hochzeitsmesse in wuppertal haben 
wir viele interessante Themen und Dienstleister für Sie gesammelt. Das macht diese Edition der 
EN-Aktuell auch zu einer sehr interessanten Lektüre für zukünftige Brautpaare.

Zusätzlich haben wir einige spannende News von lokalen unternehmen für Sie zusammenge-
tragen, wie beispielsweise die Vorstellung der Vinoteca Gardasee aus Herdecke. Und wie gewohnt 
finden Sie auch in dieser Ausgabe wieder unsere Neuigkeiten aus der region und ein kreuzwort-
rätsel, bei dem Sie mit Glück eine ganz besondere Tasse gewinnen können. Und zuletzt erwartet 
sie eine neue kolumne von goldemar, der auf das Jahr 2018 zurückschaut.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Team der EN-Aktuell
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Weihnachtszeit

 � Bei Bummeln auf dem Weihnachtsmarkt ge-
ben die Deutschen im Schnitt 30 Euro aus.

 � Sie haben dieses Jahr eine Firmen-Weih-
nachtsfeier? Vorsicht! Jeder zweite Deutsche 
ist bei dieser Veranstaltung auf Abenteuer- 
und Partnersuche. Das liegt vielleicht auch 
daran, dass bei 84,6% der Unternehmen die 
Partner der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen nicht mit eingeladen sind.

 � Noch auf der Suche nach dem richtigen Ge-
schenk? 27,5 Prozent der Frauen wünschen 
sich Parfüm zu Weihnachten. 34.4 Prozent 
der Männer wünschen sich Technik- und 
Elektrogeräte.

 � Ein Viertel aller Deutschen isst an Heilig-
abend Würstchen mit Kartoffelsalat.

 � Jedes Jahr werden in ganz Deutschland rund 
300 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. 
Würden diese Bäume nur an private Haus-
halte verkauft werden, hätte jeder Haushalt 
7,5 Bäume zu Hause stehen.

Fakten zum advent

Weihnachtspost
und -päckchen

Das Jahr nähert sich dem Ende und schon bald steht 
wieder das Weihnachtsfest vor der Tür. Doch nicht nur 
die Supermärkte sind mit jeder Menge Weihnachts-
leckereien schon bestens vorbereitet, auch die deut-
schen Paketzusteller haben sich auf den Versand von 
Geschenken bestens präpariert. Angesichts des wach-
senden Onlinehandels rechnen die Paketdienste in den 
Wochen vor Weihnachten damit so viele Pakete zuzu-
stellen wie noch nie. Allein der Marktführer Deutsche 
Post DHL rechnet mit Rekordmengen von über elf Mil-
lionen Paketsendungen pro Tag. Deshalb hat die Post 
rund 10.000 Aushilfskräfte eingestellt und mehr als 
12.000 zusätzliche Lieferfahrzeuge sind für die Post vor 
Weihnachten im Einsatz. Dieser Aufwand muss bezahlt 
werden, findet Paketdienstleister Hermes, und berech-
net den Händlern ab dem 1. November 2018 zum ers-
ten Mal einen Weihnachtszuschlag.
Falls auch Sie Weihnachtsgrüße versenden möchten: Je 
früher das Paket oder der Brief abgegeben wird, desto 
sicherer ist, dass die Sendung pünktlich zum Fest an-
kommt. Damit eine rechtzeitige Zustellung zum Weih-
nachtsfest klappt, müssen Sie Ihre Weihnachtsbriefe 
(innerhalb Deutschlands) bis zum 21.12.2018 zur Post 
bringen. Die Einlieferungsfrist für Briefe innerhalb Eu-
ropas ist der 12. Dezember. Die Frist für die rechtzeitige 
Einlieferung von Paketen wiederum ist der 21.12.2018 
um 18 Uhr. Für den internationalen Versand von Pa-
keten liegt der Stichtag je nach Zielland und Paket-
dienstleister zwischen dem 14. und 20. Dezember. Und 
noch etwas sollten Sie beachten: Pakete und Päckchen 
sollten auf keinen Fall mit bunten Schleifen oder Tan-
nenzweigen verziert werden. Der Grund: Solche Sen-
dungen können sich in den automatischen Paketsor-
tieranlagen verfangen.
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Im SchnItt geben dIe deutSchen 465 euro für 
WeIhnachtSgeSchenke auS. 
beSonderS gerne Werden gutScheIne verSchenkt. aber auch koSmetIk, bücher, SoWIe konzert- 
und theaterkarten SInd 

alS geSchenk Sehr belIebt.

Sie sind überzeugt davon, dass „Las Christmas“ von WHAM 
das beliebteste Weihnachtslied in Deutschland ist? Nicht 
ganz, denn „Last Christmas“ belegt nur den zweiten Platz laut 
einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov 
von 2016. Das beliebteste Weihnachtslied der Deutschen 
ist mit Abstand „Stille Nacht, heilige Nacht“. Dieses Lied, das 
weltweit bekannt und beliebt ist, wurde übrigens Weihnach-
ten 1818 in Oberndorf in Österreich das erste Mal gesungen. 
Melodie und Text stammen von Dorfschullehrer und Orga-
nist Franz Xaver Gruber und dem Hilfspfarrer Joseph Mohr.

die beliebtesten 
Weihnachtslieder

Stille Nacht, heilige Nacht

Last Christmas

Leise rieselt der Schnee

White Christmas

Tannenbaum, o Tannenbaum

We wish you a merry Christmas

Süßer die Glocken nie klingen

Kling, Glöckechen, klingelingeling

Fröhliche Weihnacht überall 

Driving home for Christmas

top 10
Weihnachtslieder

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Weihnachtszeit ist Bratapfelzeit. Sobald aus dem 
Ofen der Duft der gebackenen Äpfel dringt, weckt 
das bei vielen Menschen die Erinnerung und stimmt 
ein auf die schöne und gemütlich Adventszeit. Und 
auch ein Gedicht kommt so manchen gleich in den 
Sinn. 

Kinder, kommt und ratet, 
was im Ofen bratet! 
Hört, wies knallt und zischt. 
Bald wird er aufgetischt, 
der Zipfel, der Zapfel, 
der Kipfel, der Kapfel, 
der gelbrote Apfel.

Haben wir Ihnen Lust auf einen 
köstlichen, süßen Bratapfel ge-
macht? Dann wollen wir Ihnen 
nun unser Lieblingsrezept verra-
ten. Damit die Bratäpfel nicht zu 
süß werden, empfehlen wir Ihnen 
säuerliche Apfelsorten wie Boskop, 
Pink Lady, Elstar oder Cox Orange. 

Weihnachtsrezept: 
bratapFel

Nehmen Sie ein kleines, scharfes Messer zur Hand. 
Schneiden Sie einen circa 1,5 cm dicken Deckel vom 
Apfel ab. Mit dem Apfelausstecher nun das Gehäu-
se großzügig entfernen und die Kerne auskratzen. 
Danach den Apfel mit Zitronensaft beträufeln. Nun 
wird die Füllung vorbereitet. Für vier Äpfel 60g 

Marzipanrohmasse, 20g Butter, 1 Päckchen 
Vanillezucker und ½ TL Zimt mit einem 

Mixer verrühren. Danach 20g ge-
hackte Mandeln und 20g Rosi-

nen hinzugeben. Die Äpfel da-
mit füllen und auf das Blech 
setzen. Für besseren Halt 
die Äpfel auch gerne in eine 
Auflaufform setzen oder in 

ein kleines Backförmchen aus 
Porzellan (siehe Bild). Bei 200°C 
(Umluft: 175°C) zehn Minuten 
backen. Nach den zehn Minuten 
den Deckel auf den Apfel setzen 
und weite 15 Minuten backen bis 

er goldbraun ist. Wir wünschen 
einen guten Appetit!

Außergewöhnliche Füllung:
Füllen Sie Ihre Bratäpfel doch mal anders: und 

zwar mit Erdnussbutter. Besonders lecker ist es, 
wenn die Erdnussbutter mit etwas Schlagsahne vermengt wird.
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Weihnachtsmärkte
im en-kreis

wittener weihnachtsmarkt
22. November bis 23. dezember 2018 
Wittener Innenstadt
Inkl. einer 30x10 Meter großen Eislauffläche. 
Geöffnet täglich von 11-20 Uhr. 

weihnachtsmarkt hattingen
26. November bis 23. dezember 2018 
Altstadt von Hattingen
Geöffnet täglich von 12-20 Uhr, Fr-Sa von 12-21 Uhr.

winterzauber herdecke
01. bis 02. dezember 2018 
Innenstadt von Herdecke
Inkl. verkaufsoffenen Sonntag.
Geöffnet Sa 12-21:30 Uhr und So 11-19 Uhr.

adventsfest sprockhövel
01. bis 02. dezember 2018 
Mittelstraße in Sprockhövel
Inkl. verkaufsoffenen am Sonntag. 
Geöffnet Sa. 16-22 Uhr und So 11-18 Uhr. 

17. rüggeberger adventsmarkt
01. bis 02. dezember 2018
Ennepetal-Rüggeberg
Geöffnet Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

weihnachtsmarkt Breckerfeld 
07. bis 9. dezember 2018
Jakobuskirche von Breckerfeld.  
Geöffnet Fr von 16 bis 22 Uhr, 
Sa von 14-22 Uhr und So von 12-20 Uhr.

Nikolausmarkt an Zwiebelturmkirche
07. bis 09. dezember 2018 
Zwiebelturmkirche Niedersprockhövel
Geöffnet täglich von 10-18 Uhr. 

kirchender weihnachtsmarkt 
am 08. dezember 2018 
am Kirchender Dorfweg in Herdecke
Geöffnet Samstag von 15-21 Uhr.

weihnachtsmarkt alt-wetter
08. dezember bis 09. dezember 2018 
Untere Kaiserstraße, Ev. Luth. Kirchengemeinde
und Bismarckquartier / Inkl. verkaufsoffenen Sonntag
Geöffnet Sa von 15-22 Uhr und So von 11-18 Uhr.

Volmarsteiner advent 
15. dezember 2018
Dorfplatz Wetter-Volmarstein
Geöffnet von 14-20:30 Uhr

7. kreativweihnachtsmarkt ennepetal
15. bis 16. dezember 2018
Industrie-Museums Ennepetal
Geöffnet Sa von 13-20 Uhr und So von 11-17 Uhr.

weihnachtssternenzauber schwelm 
16. bis 20. dezember 2018 
Schwelmer Innenstadt
Inkl. verkaufsoffenen am Sonntag. 
Geöffnet Do 17-20 Uhr und Fr bis So 11-20 Uhr.
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Alexander Gerst ist derzeit Kommandant der Internationa-
len Raumstation. Im Oktober übernahm er dann als erster 
Deutscher das Kommando im Raumlabor. Leider wird er 
später auf die Erde zurückkommen als geplant. Der Fehl-
start einer Sojus-Rakete verzögert seine Heimkehr um 
rund eine Woche. Dennoch soll er am 20. Dezember zu-
rück sein und darf somit Weihnachten zu Hause bei seiner 
Familie verbringen. Allerdings werden die Weihnachtstage 
etwas sportlicher ausfallen als bei so manch anderen. In 
den Tagesthemen bestätigte er: „Wenn ich die Zeit unterm 
Christbaum verbringe, dann wahrscheinlich Liegestütze 
machend“. Für ihn und die beiden anderen Astronauten an 
Bord der Raumstation ISS, der russische Kosmonaut Sergej 
Prokopjew und die US-Astronautin Serena Auñón-Chancel-
lor, stehen nun ein Reha-Programm und wissenschaftliche 
Experimente an. Bei den Experimenten ginge es darum 
den „Körper besser zu verstehen, um Krankheiten besser 
zu verstehen“. Einen Traum habe er noch: einmal auf dem 
Mond zu landen. „Den Traum hatte wahrscheinlich jedes 
Kind schon einmal, jeder Astronaut auf jeden Fall.“

astro-alex Feiert 
Weihnachten zu hause

Bild: Nasa

Bild: Nasa
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www.herdecke-altstadt.de

VERANSTALTET VON DEM HEIMAT- UND 
VERKEHRSVEREIN E.V., DER WERBE-

GEMEINSCHAFT HERDECKE E.V. 
UND DER STADT HERDECKE

//  WINTERZAUBER-MARKT
//  MUSIK- UND 

RAHMENPROGRAMM
// VERKAUFSOFFENER
 SONNTAG 13-18 Uhr

winter
30. November – 
  02. Dezember

HERDECKER

zauber



9

ENaktuell  |  SPEZIAL: WEIHNACHTSZEIT

Was „Dinner for One“ an Silvester, sind „Der kleine Lord“, 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Die Muppets-Weih-
nachtsgeschichte“ oder „Kevin - Allein zu Haus“ zu Weihnach-
ten. Jedes Jahr werden diese Filme im Fernsehen gezeigt und 
für viele Deutsche ist es ein festes Ritual geworden, diese 
Filmklassiker gemeinsam mit der Familie anzuschauen. 
Doch dieses Jahr warten auch drei tolle Filme darauf in die 
Kinos zu kommen und ein großes Publikum zu begeistern. 
Disney bringt „Der Nussknacker und die vier Reiche“ (Kinos-
tart: 1.11.2018) heraus, die auf der Kurzgeschichte von E. T. 
A. Hoffmann und dem darauf basierenden Ballett beruht. 
Die Harry-Potter-Fans erwarten diesen Winter sehnsüchtig 
den Film „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbre-
chen“ (Kinostart: 15.11.2018). Der zweite Teil der Harry-Pot-
ter-Vorgeschichte soll zwar düsterer als der erste Teil sein, 
aber mit einer  atemberaubende Optik bestechen. Und es 
kommt eine Neuadaption eines Weihnachts-Kinderbuch-
klassikers ins Kino. Der Grinch (Kinostart: 29.11.2018) ist ein 
aufwändig umgesetzter Animationsfilm, der in dem selben 
Studio produziert wurde, das mit Despicable Me und den Mi-
nions Riesenerfolge gefeiert hat.

Filme an Weihnachten
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Für dieses interview konnten wir margit Bä-
cker, erste Vorsitzende des „meNtor - die 
leselernhelferinnen ennepetal e.V.“ gewin-

nen. Sie ist eine wahre Bücherliebhaberin, die nicht 
nur viele Jahre eine Buchhandlung in Ennepetal führ-
te, sondern sich inzwischen auch ehrenamtlich dafür 
einsetzt, dass Kinder in die faszinierende Welt der 
Literatur eintauchen und darüber ihre Lesefähigkei-
ten stärken.

sie haben vor gut einem Jahr den Verein meN-
TOR - Die LeselernhelferInnen Ennepetal gegrün-
det. hierbei handelt es sich um eine ehrenamtli-
che initiative, die sich für die Verbesserung der 
sprach- und lesekompetenz von kindern ein-
setzt. haben wirklich so viele kinder im eN-kreis 
bzw. in deutschland eine leseschwäche, dass ein 
solcher Verein überhaupt gebraucht wird? Ja, wir 
werden sehr gebraucht. Wir haben das Gefühl, dass 
die Kinder gar keine rechte Zeit mehr dazu haben, 
Bücher kennenzulernen bzw. dass das Lesenlernen 
auch in der Schule zu kurz kommt, weil die LehrerIn-
nen gar nicht mehr die Zeit haben, in der Schule zu 
üben, und die Eltern sich sehr häufig die Zeit nicht 
nehmen. Das große Problem ist die Zeit. Es gibt sel-
ten eine Gelegenheit, in der Erwachsene mit einem 

Kind sitzen und Lesen üben, vorlesen, zusammen le-
sen oder über ein Buch sprechen. Da springen wir 
ein und stellen dieses innerhalb der Schulzeit mit 
Absprache der Lehrer zur Verfügung. 

als grund haben sie vor allem die Zeit genannt. 
was können eltern konkret tun, um dieser lese-
schwäche vorzubeugen? Vorlesen! Das Vorlesen 
fällt immer weiter zurück, es wird nicht mehr so 
häufig praktiziert, wie das früher der Fall war. Das 
hat auch wieder etwas mit der Zeit zu tun hat, die 
auch den Eltern fehlt. Die Kinder kommen spät nach 
Hause, dann sind viele Sachen zu erledigen nach der 
Schulzeit und dann fällt ganz einfach die Zeit mit 
dem Kind zu lesen unter den Tisch oder wird nicht 
mehr so ausgeprägt gepflegt, wie es eigentlich sein 
müsste.

ich erinnere mich aus meiner kindheit noch 
an das Vorlesen vor dem Zubettgehen. demnach 
wird das wahrscheinlich auch nicht mehr so häu-
fig gemacht. Wir wollen keine Vorwürfe machen, es 
ist einfach schwieriger geworden. Die Ablenkung ist 
viel größer geworden, die Eltern und die Kinder ste-
hen mehr unter Druck. Das Lesen ist zweitrangiger 
geworden oder weiter in den Hintergrund gerückt, 
wobei das ja eine der wichtigsten Schlüsselkompe-
tenzen für ein erfolgreiches Leben ist. Wenn man 
nicht richtig lesen kann, bleiben einem so viele Dinge 
verschlossen und man merkt überhaupt nicht, was 
einem entgeht. Da wollen wir Begeisterung erwe-
cken, dass es ganz toll sein kann, in ein Buch einzu-
tauchen. Und dafür müssen erst einmal die Grund-
steine gelegt werden

um kinder zum lesen zu animieren, ist es auch 
wichtig, die richtigen Bücher auszusuchen. wel-
che tipps haben sie für eltern, Verwandte und 
Freunde, wenn es um kinder- und Jugendbücher 
geht? Das ist das Wichtigste überhaupt. Aus meiner 
Praxis als Buchhändlerin kann ich sagen, dass El-
tern und Großeltern in die Buchhandlung kamen mit 
dem Wunsch: „Ich brauche ein Buch für mein Kind, 
das ist acht Jahre alt, es ist aber schon viel weiter.“. 
Und dann kann man trotz guter Beratung die Familie 
nicht davon abhalten, ein Buch zu wählen, bei dem 
die Kinder noch gar nicht in der Lage sind, den Text 
zu lesen. Also ich liebe zum Beispiel Harry Potter und 
es ist ein Segen, dass es dieses Buch gibt, aber wenn 
man einem Siebenjährigen ein Harry Potter Buch 

schenken möchte, dann ist das falsch, weil die 
gar nicht in der Lage sind, den Text zu le-

sen. Das Wichtigste für mich ist, dass das 
Buch auch passt; dass die Kinder eine 

Seite lesen, ein Erfolgserlebnis haben 
und sagen: „Boah, das hab ich jetzt 

aber toll gemacht. Das konnte ich 

„dAS GRoSSE PRoBlEMINTERvIEw MIT MARGIT BäcKER
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lesen, ich habe es verstanden, und es hat mir Spaß 
gemacht! Und jetzt lese ich weiter!“.

die idee von „meNtor leselernhelfer“ ist schon 
etwas älter, ein Buchhändler in hannover hatte 
sie im Jahre 2003. heute, gut 15 Jahre später, gibt 
es deutschlandweit rund 80 meNtor-Vereine 
und kooperierende initiativen, wie eben auch ih-
ren Verein in ennepetal. möchten sie uns kurz er-
zählen, wie es dazu kam, dass sie den Verein vor 
einem Jahr gegründet haben? Wir sind von unserer 
Büchereileiterin Frau Eva Renner eingeladen wor-
den. Sie hat Bücherfreunde, Großeltern, Eltern und 
bibliothekerfahrene Leute eingeladen und gleichzei-
tig den Herrn Wortmann, der schon in Gevelsberg 
den MENTOR-Verein gegründet hat und sehr erfolg-
reich damit war. Herr Wortmann hat uns dann von 
seiner Arbeit erzählt, wir haben uns zwei-, dreimal 
getroffen und haben uns dann selber noch über den 
Plan von MENTOR informiert, wie die das machen 
und wo die überall sind. Das war der Anschubser 
für die Gründung des Vereins in Ennepetal. Dabei ist 
dann bei uns sozusagen der Funke übergesprungen 
und wir haben uns gegründet. [...]

wie der Name des Vereines schon verrät, ar-
beiten sie mit mentoren zusammen. wer sind 
die mentoren, die sich ehrenamtlich in ihrem 
Verein engagieren, und wie muss ich mir die un-
terstützung der schulkinder konkret vorstellen? 
Wir wünschen uns von unseren Mentoren, dass sie 
Kinder lieben, dass sie Geduld und Humor haben, 
dass sie spielerisch vermitteln können - ohne Leis-
tungsdruck -, dass sie eigene Kinder haben, mit den 
Kindern vorgelesen haben und - das Wichtigste -, 
dass sie Zeit für Kinder haben. Es kann sich jeder bei 
uns melden, der diese Voraussetzungen mitbringt 
und der unsere Sache gut und wichtig findet. Dann 
werden die Interessierten, meistens Damen, einge-
laden. Die Fortbildungen oder die Treffen finden in 
der Stadtbücherei statt und werden von unseren 
pädagogischen Koordinatoren geschult. Zuerst wird 
ihnen das Programm nahegelegt, erklärt was wir 
machen und wie wir das machen. Das Prinzip von 
MENTOR ist ja das 1:1-Prinzip: ein Erwachsener be-
treut eine Schulstunde ein Kind und kümmert sich in 
spielerischer Weise. [...]

wie oft treffen sich die kinder mit ihrem 
mentor? Einmal die Woche eine Stunde. 

sie arbeiten inzwischen mit allen grund-
schulen in ennepetal zusammen. Ja. Wir 
haben sieben Grundschulen in Ennepetal 
und auf diese sieben Grundschulen sind im 
Moment 41 Mentoren und Mentorinnen ver-
teilt. Wir streben an, auch an die Sekundarschu-
le zu gehen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, weil 

   interview online weiter-
lesen  oder anhören:

   www.en-aktuell.com/?p=6201         

da sieht es ja schon 
noch ein wenig an-
ders aus.

wenn ich ein kind 
habe und ich mer-
ke, das liest nicht 
so gut, wie kann 
ich mich am besten 
an sie wenden? Die 
Lehrer ansprechen. 
Die Lehrer bestim-
men, welche Kinder wir als Mentoren betreuen dür-
fen. 

Neben den ehrenamtlichen helferinnen und 
helfern sind sie doch sicher auch auf spenden 
angewiesen. Über welche art von unterstützung 
freuen sie sich? [...] Was uns fehlt ist Geld, das wir 
als Verein für Schulungen benutzen können, damit 
wir für unseren Mentoren mal einen Referenten ein-
laden können, der ganz viele interessante Sachen 
auch aus anderen Teilen der Republik, was die Le-
seförderung betrifft, erzählen kann. Solche Sachen 
schweben uns vor, dass wir das noch sehr ausbauen 
könnten. Daher brauchen wir immer Spenden. [...] 
An Büchern fehlt es uns nicht so sehr, sondern mehr 
an Material und an Dingen für die Fortbildung, zum 
Beispiel so eine Flipchart Tafel. Da unser Mitglieder-
beitrag sehr gering ist, geht so etwas schon für Pa-
pier und Briefmarken drauf. Da haben wir nie genug, 
also freuen wir uns über Spenden und Sponsoren. 

IST dIE zEIT!“

Auch als 

Podcast 
verfügbar!

11

bitte spenden Sie:

mentor

die leselernhelferInn
en ennepetal e. v. 

Sparkasse ennepetal-breckerfeld

Iban: de58454510600000093518

bIc: Weladed1ene

!!

Mentor-Ennepetal.de
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Große und kleine Leseratten aus dem EN-Kreis werden 
den zweiten Teil des Klutert-Krimis der Kluterthöhle si-
cherlich schon sehnsüchtig erwarten. Die fünf Protago-
nisten der Klutertbande erleben im zweiten Band von 
Autor Klaus von Wiese „Oma Änne flippt aus“ wieder 
spannende Abenteuer rund um Ennepetal und die Klu-
terthöhle. Pünktlich zum Weihnachtsfest erscheint der 
Klutert-Krimi II für Kinder ab 8 Jahren und ist ab sofort 
für 9,80 € in der Tourist Info im Haus Ennepetal, in der 
Rathausinfo, bei Bücher Bochhammer und in der Buch-
handlung Appelt in Gevelsberg erhältlich. 

oMA äNNE FlIPPT AUS

NEUER KlUTERT-KRIMI 
ERHälTlIcH

Bei der Verleihung des diesjährigen Kinoprogrammprei-
ses der Film und Medien Stiftung NRW wurde das Kino-
programm der Lichtburg Wetter in diesem Jahr erneut 
mit einem Preisgeld von 3.000 EUR ausgezeichnet. Licht-
burg-Geschäftsführer Joachim Bothe erklärt dazu: „Wir 
freuen uns riesig über die erneute Würdigung unserer 
Kinoarbeit! Im nächsten Jahr wollen wir in unserem Kino-
saal einige Renovierungen vornehmen - dafür werden wir 
das Preisgeld hervorragend einsetzen können. Mein Dank 
geht an unsere Programmchefin Christiane Niemeyer, 
die federführend für die wiederum ausgezeichnete Pro-
grammauswahl verantwortlich ist! Wir bedanken uns bei 
allen Filmvorführerinnen und -vorführern, beim Team 
hinter der Theke und unseren Spielleitungen; ohne deren 
Engagement wäre der Kinobetrieb nicht möglich. Wir be-
danken uns bei allen, die mit regelmäßiger Förderung und 
Unterstützung unseren Kinobetrieb gewährleisten. Und 
letztendlich geht unser größter Dank natürlich an unser 
Publikum - ohne Gäste kein Kino. “

KINoPRoGRAMMPREIS

lIcHTBURG wETTER ERNEUT 
AUSGEzEIcHNET

Foto:  Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG
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Knubbel der Schneemann freut sich - endlich ist Win-
terzeit. Nichts wie hin zum großen Schneemannsfest 
am Nordpol. Doch Knubbel landet da, wo Hubert 
Hase und Mausi Maus ihr Winterquartier aufge-
schlagen haben und schwupp - schon ist seine schö-
ne Möhrennase futsch!. 11 Uhr. Eintritt: 7 Euro.

09. dEz  GEvElSBERG / FIlMRISS-THEARTER

KNUBBEl MIT NASE

Hoher Besuch in der Kluterthöhle in Ennepetal: 
Knecht Ruprecht überrascht gemeinsam mit dem 
Nikolaus die Besucher der Nikolausführungen. 
Passend zur Weihnachtszeit werden Weihnachts-
lieder gesungen und der Nikolaus liest aus seinem 
goldenen Buch vor. Termine: vom 30.11.2018 bis 
02.12.2018 und am 06.12.2018. 

30. Nov - 02. dEz KlUTERTHöHlE 

NIKolAUSFüHRUNG

was hat Schneemann Knubbels als Nase?
A: Kartoffel B: spargel c: karotte

schicken sie uns bis zum 06.12.18 die Frage mit ihrer antwort inkl. 
ihrer kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. es werden 2x2 eintritts-

karten unter den einsendungen mit der richtigen antwort verlost.

Christliche Rockfans aus ganz Europa kommen  
wieder nach Ennepetal. Fünfzehn bekannte und 
erfolgreiche Bands werden auf den beiden Bühnen 
der CRN ein Feuerwerk an mitreißenden Sounds 
abbrennen. Freitag von 17-01 Uhr, Samstag von 
15-24 Uhr. Der Eintrittspreis startet bei 39 Euro. 

07.-08. dEz  ENNEPETAl / HAUS ENNEPETAl

cHRISTMAS RocK NIGHT

2x2 Eintrittskarten 
für Knubbel mit Nase

vERANSTAl-
TUNGEN
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Hier erhalten Sie Buchgeschenke für den guten 
Zweck. Wichteln für Hattinger Vorschulkinder. Ma-
chen Sie mit und erwerben Sie zum Pauschalpreis 
von 2 Euro ein verpacktes Buch aus unserem Floh-
marktbestand.  Sie können täglich in der Stadtbi-
bliothek im Reschop Carré von 10 bis 19 Uhr vor-
beischauen.

15.-22. dEz  STAdTBIBlIoTHEK / HATTINGEN

wIcHTElN FüR KINdER
„Von drinnen, vom Proberaum kommen wir her,
wir müssen euch sagen, es weihnachtet bald wie-
der sehr! Überall auf den Tannenspitzen sahen wir 
goldene LED-Lichtlein blitzen, und droben aus dem 
Kolping-Tor sahen mit großen Augen RockXmas 
hervor.“ so das Motto von SMITHY. Tickets 12 Euro 
VVK, 15 Euro AK

15. dEz  KolPINGHAUS. / ScHwElM

SMITHY RocKXMAS 2018

Eine hinreißende, durch geschliffene Pointen bestechende 
Komödie von Florian Zeller (Autor von „Die Wahrheit“) über 
den Jazzliebhaber Michel. Nach dem Kauf einer langge-
suchten LP auf dem Flohmarkt versucht er vergebens „eine 
Stunde Ruhe“ zu bekommen, um sich die Platte in Ruhe an-
zuhören. Es folgt Katastrophe um Katastrophe.  Beginn: 20 
Uhr, Einlass: 19:30 Uhr. Tickets ab 21,35 Euro

20. dEz  ScHUlzENTRUM wEST / GEvElSBERG

EINE STUNdE RUHE

welche Musik 
liebt Michel?
a: schlager B: Jazz
c: heavy metal
schicken sie uns bis 
zum 15.12.18 ihre 
antwort & Frage mit 
ihren kontaktdaten 
an aktion@en-aktu-
ell.com. 
es werden 3x2 ein-
trittskarten 

3x2 Eintritts-
karten 

für 
„Eine Stunde 

welches Instrument nutzen Metalbands?
a: e-Bass B: kastagnetten c: triangel

schicken sie uns bis zum 11.12.18 die Frage mit ihrer antwort inkl. 
ihrer kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. es werden 2x2 eintritts-

karten unter den einsendungen mit der richtigen antwort verlost.

2x2 Eintrittskarten 
für RockXMas 18

zu gewinnen

Fo
to

:  
W
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en
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d 
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e
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Der Salon Schmidt-Schnitt lädt wieder ein zur spezi-
ellen und beliebten Rock´n Roll Christmas Show. Am 
Start sind Danny & the Chicks, die Sweet Sisters und 
Matthias Spormann. Und es zaubert für Sie Sascha 
alias  „Magic Tiggah“. Start 19 Uhr. Tickets VVK 16 
Euro, AK 18 Euro, Kinder bis 12 Jahre 10 Euro.

23. dEz  KolPINGHAUS / ScHwElM

RocK‘N‘Roll XMAS SHow
Mit der Tour 2018/19 bringen die New York Gospel 
Stars Deutschland wieder einmal alle zum Singen, 
Tanzen und Klatschen! Lassen Sie sich von der Le-
bensfreude der New Yorker anstecken und werden 
Sie Teil dieses spirituellen Erlebnisses! Einlass: 14 
Uhr; Beginn: 15 Uhr. Tickets ab 27,95 Euro

23. dEz  HAUS ENNEPETAl / ENNEPETAl

NEw YoRK GoSPEl STARS

15

Die Quartettbesetzung der Rheinsirenen spielt, singt 
und moderiert Sie sagenhaft ins neue Jahr – und 
sorgt vom ersten Ton an für den besonderen Flair 
eines Neujahrskonzert. Da dürfen Walzerklänge von 
Johann Strauß, Operettenschlager von Robert Stolz 
oder bekannte Filmmelodien nicht fehlen. Doch was 
wäre ein beschwingter Jahresauftakt ohne tempera-
mentvolle Gypsy Musik? 20 Euro Erwachsene, 15 Euro 
Schüler/Studenten, 10 Euro Schwelmpass, Juleica.

01. JAN  HAUS MARTFEld / ScHwElM

NEUJAHRSKoNzERT
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ToPEvENT
27. JAN 2019  HISToRIScHE STAdTHAllE wUPPERTAl

HERA - dIE HocHzEITSMESSE

5x2 Eintrittskarten 
für die 

Hochzeitsmesse 
zu gewinnen

www.agentur-janke.de/hera-die-hochzeitsmesse

27. Januar 2019

Eintritt 5,- €
11 - 18 Uhr

Historische Stadthalle Wuppertal

Die größte Hochzeitsmesse im 

Bergischen Land 

mit Modenschauen, Live Musik

Mitmachaktionen und

großem Gewinnspiel

was ist ein deutscher 
Hochzeitsbrauch?

a: Bollermorgen 
B: grollmittag
c: polterabend

schicken sie uns bis zum 20.01.19 
ihre antwort & Frage mit 
ihren kontaktdaten an 
aktion@en-aktuell.com. 

es werden 5x2 eintrittskarten 
unter den einsendungen mit der 

richtigen antwort verlost.

Besuchen Sie im neuen Jahr die größte Hochzeitsmesse im Bergi-
schen Land und lassen Sie sich bei der Hochzeitsmesse hera in 
der historischen Stadthalle Wuppertal für Ihren schönsten Tag im 
Leben inspirieren. Über hundert Aussteller erwarten Ende Januar 
zukünftige Bräute und Bräutigame, Trauzeugen, Familien und Inte-
ressierte. Auf zwei Etagen können Sie Fotografen, Designer, Hoch-
zeitsplaner, Dekorateure, Floristen, Caterer, Musiker und andere 
Hochzeitsdienstleister kennenlernen und sich umfassend über das 
Thema Heiraten informieren. Zusätzlich dürfen sich die Besucher 
der Hochzeitsmesse auf tolle Modenschauen freuen, sowie kleine 
Live-Konzerte der Hochzeitsmusiker im Mahler Saal genießen. Ein 
weiteres Highlight sind die diversen Mitmachaktionen. Ob Versu-
che beim Trauringschmieden oder im Make-up-Kurs, es gibt viele 
spannende Aktivitäten zum Erleben und Ausprobieren. Auch die 
schönen Standesamtsräume und die Festsäle der historischen 
Stadthalle Wuppertal dürfen an diesem Tag angeschaut werden. 
Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Culinaria Ca-
tering, der Profi-Caterer der Stadthalle, verwöhnt die Messe-
besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten.
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Ein großer Trend ist im kommenden Jahr deko in me-
tallic Farben. Vor allem Roségold, Kupfer und Bronze 
stehen hoch im Kurs und werden sich in polygonalen Va-
sen, Glaslaternen und Kerzenhaltern wiederfinden. Ein 
weiterer Dekotrend ist „Botanical“. Hierbei werden zum 
Schmücken Holz, Farn und Blumen genutzt, die auch ger-
ne von der Decke hängen dürfen. 

voRBEREITUNGEN FüR dIE TRAUMHocHzEIT

HocHzEITSTRENdS 2019

Und noch ein Trend zeichnet sich 
ab. Viele Bräute denken an die royale Hochzeit von Prinz 
Harry und Herzogin Meghan zurück und träumen davon 
selbst eine Prinzessin zu sein. Deshalb ist eine tiara als 
kopfschmuck bei den Frauen sehr beliebt. Aber noch 
eine weitere Promi-Hochzeit setzt einen Trend. Als sich 
Big-Bang-Theory-Star Kaley Cuoco und ihr Mann Karl 
Cook diesen Sommer das Ja-Wort in einem Pferdestall 
gaben, waren die Fans nicht nur von dem Traumpaar be-
geistert, sondern waren von Kaleys Cape aus Spitze hin-
gerissen, das sie über ihrem Hochzeitskleid trug. capes 
aus leichten, femininen Stoffen wie Tüll und Spitze sind 
eine tolle Alternative zum traditionellen Schleier und wer-
den 2019 sicher so manche Braut schmücken.

Instagram: kaleycuoco
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Der traditionelle Wiener Walzer zählt in Deutschland zu 
den beliebtesten Hochzeitstänzen. Viele Paare besuchen 
deshalb vor dem großen Tag eine Tanzschule und las-
sen sich dort von den Profis in Ruhe beibringen, wie der 
rund 250 Jahre alte Standardtanz richtig getanzt wird. 
Doch es muss nicht immer der Klassiker sein. Im Internet 
häufen sich Hochzeitstanz-Videos, die vom traditionellen 
Hochzeitswalzer weit entfernt sind. Abwechslungsreiche 
Hochzeitsmedleys mit extravaganten Choreografien sind 
der neue Trend und werden auf youTube & Co. mit Milli-
onen Klicks belohnt. Von Romantisch über rockig bis hin 
zu schwierigen Hebefiguren und Breakdance-Einlagen, 
gib es nichts, was Hochzeitspaare noch nicht in ihren per-
sönlichen Hochzeitstanz eingebaut haben. Und es ist ein 
wirklich großes Vergnügen, diese Hochzeitstanzvideos im 
Internet anzusehen und über die Kreativität und Ästhetik 
des Paares zu staunen. Allerdings gehören zu einer sol-
chen ausgefallenen Tanzchoreografie auch jede Menge 
Übungsstunden, Fleiß und Begeisterung für das Tanzen. 
Doch wer das auf sich nimmt, dem sind ein tosender Ap-
plaus von den Hochzeitsgästen und jede Menge staunen-
de Gesichter am Hochzeitstag garantiert. Und eine solchen 
Tanzperformance ist natürlich auch eine ganz besondere 
Erinnerung an den schönsten Tag... 

ES MUSS NIcHT IMMER wAlzER SEIN

dER HocHzEITSTANz
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Die beliebteste Zeit zum Heiraten sind Frühling und Som-
mer. Deshalb werden auch die meisten Ehen zwischen 
Mai und September geschlossen. Absoluter Favorit ist 
der Juli.  Letztes Jahr wurden in Deutschland im Juli knapp 
60.000 Ehen geschossen. Zum Vergleich: Im Dezember 
2017 wurden in Deutschland „nur“ rund 38.000 Ehen 
geschlossen. Dabei hat es echte Vorteile im Winter zu 
heiraten. Denn der Ansturm auf die angesagtesten Loca-
tions und besten Dienstleister ist viel geringer. Doch das 
Wetter stellt das Brautpaar auch vor Herausforderungen. 
Aufgrund von Schnee und Eis muss das glückliche Paar 
mit schlechten Straßenverhältnissen rechnen. Der Ort 
der Trauung und die Location zum Feiern sollten deshalb 
nicht zu weit voneinander entfernt liegen. Und das weiße 
Brautkleid sollte auch nicht schmutzig und nass werden. 
Helfende Hände von den Trauzeugen oder der Familie, 
sowie ein paar winterfeste Stiefel unter dem Brautkleid 
sind deshalb ratsam, wenn die Braut hinaus geht. Die 
Winterbraut sollte zudem auch über eine Jacke, ein win-
terliches Cape oder einen Bolero nachdenken, um sich 
stilvoll vor der Kälte zu schützen. An Romantik fehlt es 
aber auch im Winter nicht. Rieselnder Schnee, das Braut-
paar küsst sich unterm Mistelzweig, prasselndes Kamin-
feuer... da wird einem doch gleich ganz warm ums Herz.

RoMANTIK IM ScHNEE

EINE HocHzEIT IM wINTER

ENaktuell  |  HOCHZEITSMESSE
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Seit Anfang November ist das neue Tool der 
Stadt unter dem Namen Traukalender freigeschaltet. Es 
findet sich unter https://traukalender.witten.de. Für Paa-
re, die heiraten möchten, hat das Angebot wunderbare 
Vorzüge. Zu jeder Tages- und Nachtzeit können sie sich 
auf die Suche nach freien Terminen und Trauorten ma-
chen. Wer ein bestimmtes Datum wünscht, bekommt 
angezeigt, welche Trauorte noch verfügbar sind. Wer 
hingegen einen ganz bestimmten Hochzeitsort haben 
möchte, kann sich dafür freie Termine anzeigen las-
sen. Ausnahmen sind hier allerdings das Fahrgastschiff 
Schwalbe und Zeche Nachtigall. Weitere Pluspunkt: Der 
Kalender stellt die Trauorte zudem in Wort und Bild vor.

voRTEIlE FüR PAARE UNd STANdESAMT

wITTEN ScHAlTET 
TRAUKAlENdER oNlINE

Über 130 Mannschaften mit fast 1.300 Schülerinnen und 
Schülern aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis waren im vergan-
genen Schuljahr in den Wettbewerben „Jugend trainiert 
für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ in 
18 Sportarten am Start. Jetzt wurden die erfolgreichs-
ten von ihnen auf Einladung des Ennepe-Ruhr-Kreises 
in Witten geehrt. In die Sporthalle Witten-Stockum wa-
ren die elf Teams eingeladen, die im letzten Schuljahr 
mindestens den dritten Platz bei den Bezirksmeister-
schaften erreicht hatten. Gekommen waren rund 100 
Schüler und Lehrer aus Ennepetal, Herdecke, Schwelm, 
Wetter und Witten. Judo, Fußball, Tennis, Volleyball, 
Tischtennis, Schwimmen und Rollstuhl Basketball - die 
Mannschaften aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis konnten in 
den verschiedensten Disziplinen mit und ohne Ball Er-
folge feiern. So kämpften sich die Judoka des Wittener 
Ruhr Gymnasiums zum Beispiel bis ins Bundesfinale 
und erreichten in Berlin Platz 11.

lANdESSPoRTFEST dER ScHUlEN

AUSGEzEIcHNETE 
ScHUlMANNScHAFTEN

Foto: UvK/Ennepe-Ruhr-Kreis
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„Ich war vollkommen überrascht!“ - so beschrieb Ursula 
Rasche ihre Gefühle, als sich an ihrem letzten Arbeitstag 
die Geschäftsstelle des Stadtmarketings in der Unter-
mauerstraße mit immer mehr Menschen und liebevol-
len Gaben füllte, darunter eine Torte mit dem Konterfei 
von Ursula Rasche. Auf diese Weise bedankten sich das 
GSWS-Team und zahlreiche Wegbegleiter/innen herz-
lich bei Ursula Rasche für die immer gute Zusammenar-
beit. Ursula Rasche war die Frau der ersten Stunde der 
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförde-
rung. In knapp 19 Jahren managte das „Urgestein“ ge-
meinsam mit wechselnden Geschäftsführern sämtliche 
Veranstaltungen wie Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte, 
Frühjahrsmessen, Schwelmer Bürgerbrunch, die Aktion 
„Schwelm wird bunt“ u.v.m. Nun verabschiedet sich Ur-
sula Rasche in den wohlverdienten Ruhestand. 

FRAU dER ERSTEN STAdTMARKETING-STUNdE

URSUlA RAScHE 
wIRd vERABScHIEdET

Foto: Stadtverwaltung Schwelm / Heike Rudolph

Mit knapp 3.300 Besuchern und jeder Menge positiven 
Feedback war die 35. Edelstein- und Mineralienbörse  
Ennepetal wieder ein voller Erfolg. Und die Freude hielt 
an! Der Erlös der traditionellen Mineralientombola wur-
de  an die gemeinnützigen Vereine Blumenstrauß e.V. 
und Unsichtbar e.V. übergeben. Veranstalter Claus Hage-
mann stockte den Betrag von 1.700 Euro auf 2.222 Euro 
auf und konnte beiden Vereinen die stolze Summe von 
1.111 Euro überreichen. Und auch die Gewinnerin der 
Tombola durfte sich freuen. Frau Christiane Meissner 
aus Wülfrath erhielt einen Goldnugget aus West-Austra-
lien im Wiederbeschaffungswert von über tausend Euro.

STRAHlENdE GESIcHTER AUcH NAcH dEM EvENT 

EdElSTEIN- UNd MINERAlIEN-
BöRSE wAR vollER ERFolG

Foto:  Claus Hagemann
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ROMANTIK HOTEL FRITZ AM BRUNNEN
Brunnenstrasse 24-28 

58332 Schwelm / Tel: 02336 40080
kontakt@fritzambrunnen.de / www.fritzambrunnen.de

Willkommen im Fritz* * * *

Von 11.00 bis 15.00 Uhr
24,90 Euro p.P.

02.12.18
Lazy Sunday Brunch
Im Romantik Hotel FRITZ  

AM BRUNNEN mit allem 

was das kulinarische Herz 

begehrt, inkl. Filterkaffee 

& Tafelwasser
Einlass ab 18.45 Uhr
Beginn: 19.30 Uhr
86,- Euro p.P.

Nähere Infos zum Krimi unter: 

www.krimilokal-lokalkrimi.de

08.12.18
WEIHNACHTSKRIMI
“Heiter rieselt der Tod”

4-Gang-Menü 

inkl. spannendem Krimi

31.12.18
SILVESTER im PREUß
7 Gang-Silvester-Menü 
inkl. 1 Glas Champagner 

Einlass ab 19.00 Uhr
85.-Euro p.P.

31.12.18
SILVESTER-GALA im FRITZSAAL
GALA-Buffet mit Tanz & Musik

75.-Euro p.P. inkl. 1 Glas Champagner 

Einlass ab 19.00 Uhr
Um Abendgarderobe wird gebeten!

UM 
VORHERIGE 

RESERVIERUNG 
WIRD GEBETEN!

Ganze Gans am Tisch 

tranchiert mit Rotkohl, 

gebröselten Klößen & Jus 

für 4 Personen

inkl. 0,75l Flasche Hauswein

Ab 18.00 Uhr
120,- Euro für 4 Personen

AB 12.11.18
GANS, GANZ KLASSISCH

PREUß RESTAURANT 
1. & 2. Weihnachtstag

ab 18.00 Uhr GEÖFFNET

Wir heißen Sie und Ihre Familie 

Herzlich Willkommen

Fritz am Brunnen

Aktuell

THEMA  

“WILD”
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FlücHTlINGSHIlFE SPRocKHövEl BRAUcHT 
GEld FüR dEN SHARING-TRANSPoRTER

SHARING FoR 
SPRocKHövEl

Die Flüchtlingshilfe Sprockhövel hilft bedürftigen Men-
schen seit drei Jahren bei Transporten innerhalb des 
Ennepe-Ruhr-Kreises. Seit September verfügt sie zu-
dem über einen „Sharing-Transporter“, der kostenlos 
ausgeliehen werden kann. Die Initiative und der da-
zugehörige Förderverein setzen sich dafür ein, dass 
die Mobilität der Bürger nicht von den finanziellen 
Möglichkeiten abhängt. Der Transporter wurde in den 
ersten Wochen über gemeinnützige Organisationen 
bereits 30-mal ausgeliehen. Tendenz steigend. Zu-
sätzlich bot und bietet ein ehrenamtliches Team aus 
Einheimischen und Neuzugewanderten tatkräftige 
Hilfe an. „Dies ist immer ein wundervoller Anlass für 
den interkulturellen Austausch in einer alltäglichen Si-
tuation, der in Sprockhövel gut ankommt“, berichtet 
Miriam Venn, ehrenamtliche     Koordinatorin     der 
Flüchtlingshilfe. Um den Betrieb für 2019 zu sichern, 
möchte der Förderverein Flüchtlingshilfe Sprockhövel 
e.V. tausend Euro über die Crowdfunding-Plattform 
der AVU sammeln. Unter www.encrowd.de/sharing 
werden bis zum 31. Dezember 2018 deshalb Spenden 
gesammelt.  Das Geld soll dafür genutzt werden, einen 
Teil der nötigen Vollkaskoversicherung zu bezahlen, 
denn der Transporter braucht mehr als nur Sprit, um 
im Rollen zu bleiben. Sollte mehr Geld eingenommen 
werden, möchte der Verein den Überschuss nutzen, 
um die Versicherung in Gänze zu bezahlen sowie für 
Wartungs- und Betriebskosten aufzukommen. „Jeder, 
der den Transporter nutzt, muss lediglich die Benzin-
kosten tragen. Das Angebot muss kostenlos bleiben. 
Wir hoffen auf die Solidarität aller Menschen im Enne-
pe-Ruhr-Kreis, die mit einem kleinen Beitrag eine gro-
ßen Beitrag leisten können“, wirbt Venn.
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FREUdEScHENKER-SPENdEN-AKTIoN
dES HAUS cURANUM AM ocHSENKAMP 

FoTovERSTEIGERUNG
AN ST. MARTIN

Wie in den letzten fünf Jahren wird das Haus CURA-
NUM Am Ochsenkamp mit der wunderbaren Aktion 
„Freudeschenker“ wieder vielen sozial benachteiligten 
Menschen Freude zur Weihnachtszeit bereiten. Doch 
in diesem Jahr gab es ein ganz besonderes Freude-
schenker-Event: der Fototreff Schwelm versteigerte 
zu St. Martin 35 Bilder für den guten Zweck, die zuvor 
in einer Ausstellung im CURANUM Am Ochsenkamp zu 
bewundern waren. Auktionator an diesem Tag war 
Pfarrer Schuhmacher von der ev. Kirchengemeinde 
Schwelm. Zu Beginn noch recht zögerlich war dieser 
bald in seinem Element und half dabei, dass achtzehn 
Bilder ersteigert wurden. Die restlichen zwanzig Bilder 
aus der Ausstellung wurden intern erstanden. So kam 
ein schöner Betrag zusammen, der am 12.12. bei der 
Freudeschenker-Abschlussfeier bekanntgegeben wird. 
Und danach gab es noch eine weitere Überraschung 
für alle Anwesenden. St. Martin(a) kam samt Pferd in 
den Garten des Haus CURANUM Am Ochsenkamp und 
sorgte für viele strahlende Gesichter.

curaNum am ochsenkamp: Am Ochsenkamp 60 
in 58332 Schwelm

curaNum augustastraße:  Augustastraße 22 
in 58332 Schwelm

Büro des stadtmarketings: Untermauerstraße 17 
in 58332 Schwelm
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Spendenaktion  
zu Gunsten der Schwelmer Tafel

Spendenaktion zu Gunsten  
der Schwelmer Tafel 

www.bestens-umsorgt.de
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12.12 16-18 Uhr » Freudeschenker-Abschlussfeier mit ScheckübergabeFREUdEScHENKER 
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Zum 45-jährigen Jahrestag der Städtepartnerschaft 
Ennepetal-Vilvoorde präsentierte der Chirurg und lei-
denschaftliche Fotograf Roman Krużycki in seiner Praxis 
an der Königsberger Straße 66 eine Ausstellung mit Bil-
dern aus Ennepetals belgischer Partnerstadt. Die Städ-
tepartnerschaft wurde vor 45 Jahren offiziell besiegelt. 
Entstanden ist die Verbindung durch den Kontakt zwi-
schen Blau-Weiß Voerde und dem Sportkring Vilvoorde, 
der 1928 gegründet wurde. „Immer wieder wird über 
Vilvoorde gesprochen“, so Roman Krużycki. „Es gibt ja 
sogar eine Vilvoorder Straße und sogar Vilvoorder Of-
fiziere kommen zur Voerder Kirmes. Aber sonst weiß 
man wenig von der Stadt.“  Auch Roman Krużycki hatte 
lange keinen Bezug zu der belgischen Partnerstadt. Also 
entschloss er sich im Sommer diesen Jahres zusammen 
mit seiner Frau Hanna und dem befreundeten Ehepaar 
Weller in die 44.000 Einwohner zählende Stadt nördlich 
von Brüssel zu reisen. Nach einem Besuch beim Bürger-
meister Hans Bonte schlenderte das Quartett durch die 
Stadt, besuchte Straßen, Plätze, Parks, um einen ersten 

Eindruck von der Stadt zu gewinnen.  Viele Details aus 
dem Stadtbild wurden im Bild fest gehalten. Unter an-
derem das schöne Rathausfenster, in dem „Vilvorde“ 
mit nur einem „o“ geschrieben ist (ein Hinweis darauf, 
dass die Stadt an der Grenze von der Wallonie und Flan-
dern liegt, in dem es „Vilvorde“ heißt). Auch die beiden 
großen Kirchen Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk und Onze-Lie-
ve-Vrouw van Troost, sowie den aus Ennepetal-Ober-
bauer stammenden Freundschaftsbaum und der Park 
„Drie Fonteinen“ sind auf Kruzyckis Bildern zu entde-
cken. Natürlich hielt er auch die in der Stadt der  „Pjei-
refretters“ (Pferdefresser) vielfach zu findenden Pferde-
figuren fotografisch fest. Bilder von echten belgischen 
Spezialitäten wie Pralinen und Bier runden die Ausstel-
lung ab. Insgesamt umfasst die Ausstellung 48 Bilder, 
wobei die Zahl der Motive noch erheblich höher liegt, da 
eine ganze Reihe der Bilder Collagen sind. Gerne kön-
nen die Bilder käuflich erworben werden. Der Erlös geht 
an Projekte vom Heimatbund Ennepetal und soll auch 
die Finanzierung des Heimatbriefes unterstützen.

Fotoausstellung in der Praxis von roman KrużycKi in ennePetal

BESoNdERE EINdRücKE AUS dER PARTNERSTAdT vIlvooRdE
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Mona & Wolfgang Weller, Roman Krużycki und Imke Heymann

besuchen Sie die ausstellung:

Praxis roman kruzycki

facharzt für chirurgie

königsberger Str. 66 

58256 ennepetal

.



Ford Fiesta

Sich neu erfinden.
FORD FIESTA TREND

(15") 38,14 cm-Stahlräder 6 J x 15 mit 195/60 R15 Reifen und Radzierblenden,
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Außenspiegel in Wagenfarbe
lackiert, elektrisch einstellbar, beheizbar und mit integrierten Blinkleuchten, MyKey-
Schlüsselsystem

Bei uns für
€ 11.790,-1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Fiesta: 6,5 (innerorts), 4,3 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 114
g/km (kombiniert).

1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe.
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   Fahrbericht online weiterlesen &
   Video unseres reporters sehen:
   www.en-aktuell.com/?p=6212         

dER NEUE FoRd FocUS ST
EIN ScHIcKER KoMPAKTSPoRTwAGEN

FAHRBERIcHT 
FoRd FocUS ST

die vierte generation des Ford Focus kommt 
in der st Version mit einem sehr sportlichen 
aber dennoch elegantem design daher. schon 
beim ersten Blick auf den wagen auf dem 
hof beim autohaus ahg verspürte ich lust 
mich in den wagen zusetzen. Optisch macht 
der Kombi schon etwas her, vor allem in dem me-
tallischen Blau. Der neue Kühlergrill, mit „Hai-
fischmaul-Optik“, der gewachsene Radstand mit 17 
Zoll Felgen und die Überhänge an Front und Heck 
geben dem neuen Focus ST reichlich Dynamik. 
Auch im Innenraum ist alles sehr edel und gut ab-
gestimmt. Doch ein Feature springt direkt ins Auge: 
das neue „Head-up-Display“. Es projiziert wichtige 
Informationen auf eine ausfahrbare Projektionsflä-
che direkt ins natürliche Sichtfeld des Fahrers, der 
sie dort sehen kann, ohne den Blick vom Verkehrs-
geschehen abwenden zu müssen. Auch das schnelle 
8“ TouchDisplay mit der Möglichkeit Apple CarPlay 
oder Android Auto zu nutzen macht viel Spaß. Ein-
ziger Minuspunkt: die Ford-Navigation lässt sich  bei 
einer aktiven Verbindung zu CarPlay leider nicht nut-
zen. Der neue 1,5 Liter Motor mit 120PS und Sechs-
gang-Schaltung hat sowohl in der Stadt als auch über 
Land richtig Fahrspaß gebracht. Die Abstimmung 
zwischen Lenkung, Schaltung und Fahrwerk ist gut 
abgestimmt. Der Focus liegt auch in Kurven ordent-
lich auf der Straße und lässt sich extrem sportlich 
fahren. Zudem bietet er ordentlich Stauraum im 
Kofferaum. Die Sitze lassen sich nach hinten um-

klappen, somit findet auch für kleine Familien der 
Kinderwagen bestens  seinen Platz im Kofferraum. 
Unser Fazit: Eine gute Mischung aus Eleganz und 
sportlichem Design. Trotz „Sports Technology“ ein 
stadt- und familienfreundliches Traumauto.



Für meine Projekte 
brauche ich
einen zuverlässigen 
Druckpartner!

Über 30 Jahre Branchenerfahrung garan� eren 
eine hochwer� ge Druckqualität mit niedrigen 
Preisen im Online-Print-Bereich. 

Faires Preis - Leistungsverhältnis

Inhabergeführtes Unternehmen mit eigener Produk� on

Persönlicher Kundenservice 

Overnight- und Expressproduk� on

Top Qualität

Wir sind gerne persönlich für Sie da!
T. 09364 / 81 73 0 | info@rainbowprint.de

Paradiesstraße 10
97225 Retzbach /Zellingen

T. 09364/81 73 0
www.rainbowprint.de
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Das Kölner Architekturbüro Heinle, Wischer und Partner 
wird sowohl Schwelms neues Rathaus auf der Fläche der 
ehemaligen Brauerei als auch das Kulturzentrum an der 
Römerstraße bauen. Für die Entwicklung des Kesselhau-
ses konnte die bekannte Assmann-Gruppe gewonnen 
werden. Zwischen dem Patrizierhaus und dem Rathaus-
bau soll es einen kleinen Platz geben, von dem aus der Zu-
gang zum Rathaus erfolgen wird. Die Erdgeschossfläche 
ist laut  politischem Beschluss als Ladenpassage für Ge-
schäfte vorgesehen. Darüber erhebt sich der eigentliche 
dreigeschossige Verwaltungstrakt. Geplant wird das neue 

Rathaus mit einer Tiefgarage. Bürgermeiste-
rin Grollmann: „Diese Gebäude werden unser 

Stadtbild stark beeinflussen!“.

So KöNNTE ES AUSSEHEN

ScHwElMS NEUES RATHAUS 
UNd KUlTURzENTRUM

ENaktuell  |  AUS DER REGION

Anfang November berichteten verschiedene Medien 
über den Futternotstand im Tierheim Witten. Und die 
Not und Bitte um Futterspenden wurde erhört! Bereits 
ein Tag nach den ersten Berichten trafen so viele Futter-
spenden ein, dass die Lagermöglichkeiten des Tierheims 
bereits zum Bersten gefüllt waren. Alle freien Räume, 
Gänge und Ecken wurden vollgestellt und sogar ein Con-
tainer angemietet. Doch der Strom hilfebereiter Men-
schen ebbte nicht ab. Es wurde so viel, dass das Team 
vom Tierheim Witten begann, anderen Tierheimen in der 
Umgebung Futter abzugeben. „Wir hoffen hier nun auf 
Ihr Verständnis für diesen Schritt. Wir haben keine Lager-
möglichkeiten mehr und denken, das alle Tiere dieses 
Glück verdient haben. Ob sie nun in Witten, Essen, Du-
isburg oder sonst wo sitzen und auf ihr neues Heim war-
ten.“. Im ganzen Tumult und Chaos vor Ort kam es leider 
sogar zu einem Unfall. Trotz der Massen an Futter und 
dem kaum bewältigbaren Strom an Zusendungen und 
persönlichen Spendenübergaben, ist das Tierheim sehr 
froh über die Spendenbereitschaft der vielen Menschen 
und bedankt sich von Herzen.

TIERHEIM wITTEN

voN dER FUTTERKNAPPHEIT 
zUM üBERFlUSS

Skizze
Rathaus

Skizze
Kulturzentrum
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DER NOVEMBER WIRD  
NOCH EINMAL HEISS

Exklusive  
Designer- 
Brillen und  
-Sonnenbrillen  
radikal reduziert!

Bahnhofstraße 13
58332 Schwelm
Tel.: 02336-81636 www.augenoptic-schaefer.de



30

ENaktuell  |  UMWELTSCHUTZ

Besonders in der dunklen Jahreszeit leuchten sie wieder vermehrt auf 
unseren Friedhöfen: die kleinen Grablichter. Diese gelten als Brücke zwi-
schen den Lebenden und den Toten und sind für viele ein festes Ritual, um 
ihrer Verstorbenen zu gedenken. Und an Tagen, wie den Volkstrauertag, 
dem Totensonntag oder auch zu Weihnachten, werden viele Grablichter 
gekauft und an den Gräbern entzündet. Die so beliebten Lichter mit den 
roten Hüllen sorgen zwar für ein warmes Licht, können aber zum Umwelt-
problem werden. Dadurch entstehen säckeweise Plastikmüll. Doch nicht 
nur die klassischen Grablichter sind ein Problem, auch die LED-Grablich-
ter mit integrierten Batterien sind eine Umweltsünde. Denn sie werden zu 
Elektroschrott, der häufig von den Gärtnern eingesammelt und speziell 
entsorgt werden muss. Eine Alternative zu den Grablichtern in Plastikhülle 
und zu LED-Lichtern sind Kompositions-Öllichter in einem Glas. Allerdings 
sind diese deutlich teurer. Wer eine kürzere Brenndauer in Kauf nimmt, 
kann aber auch eine handelsübliche Kerze in einer Grablaterne aufstellen.

voN FRIEdHoFSKERzEN üBER lEd-GRABlEUcHTEN

GRABlIcHTER SINd UMwElTSüNdE

Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im kofferraum.
Jane fonda



Restaurant Die Turnhalle
Westfalendamm 15 · 58332 Schwelm

Tel. +49 (0)2336 819 88 33 · info@turnhalle-restaurant.de
www.turnhalle-restaurant.de

Die neue kulinarische Adresse in Schwelm: Die Turnhalle. 
Aromenintensive Cross-Over-Küche in sportlicher Umgebung. 
Ob schneller Mittagstisch oder mehrgängiges Fine Dining: 
Alles in erstklassiger Qualität, mit Leidenschaft zubereitet.
Im Schulhaus Hotel. Für dich. Für euch. Für alle. Für immer.  
Von Oliver Jacoby, Küchenchef und Food Rebel.
Geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 12:00 bis 14:30 Uhr und 
von 18:00 bis 23:00 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

neues  für  gen iesser !
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An Silvester lassen es die Deutschen krachen! Zwischen 100 und 200 Milli-
onen Euro jagen die Deutschen zum Jahreswechsel in die Luft. Das ist für 
viele ein großer Spaß, doch der hat auch eine Schattenseite. Die Böller und 
Raketen in der Silvesternacht setzen unglaubliche 4.000 Tonnen Feinstaub 
frei. Diese Menge entspricht in etwa 15 Prozent der jährlich im Straßen-
verkehr abgegebenen Feinstaubmenge. An Silvester ist die Luftbelastung 
somit häufig vor allem in Städten so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht. 
Doch nicht nur Feinstaub ist ein großes Problem. Auch der Müll, der durch 
die Knallerei an Silvester entsteht, ist immens. Ausgebrannte Batterien, 
rote Papierfetzen, leere Sektflaschen - alles liegt zurückgelassen auf den 
Straßen.  Und: Feuerwerk erschreckt Tiere bis ins Mark. Haustiere wie Hun-
de und Katzen verkriechen sich ängstlich. Waldtiere geraten in Panik, was 
zu Unfällen und Verletzungen führen kann. Und Tiere, die Winterschlaf hal-
ten, können beim Feuerwerk aufgeschreckt werden. Dabei verbrauchen 
sie viel Energie, was im Winter zum Hungertod führen kann. 

So ScHädlIcH IST SIlvESTERFEUERwERK

dIcKE lUFT zUM JAHRESwEcHSEl

unser Planet ist unser zuhause, unser einz
iges zuhause. 

Wo sollen wir denn hingehen, 
wenn wir ihn zerstören?

dalai lama
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Das Märkische Gymnasium im Schwelm feierte diesen 
Herbst die Wiedereröffnung  der Schulaula. Diese war 
in den Sommerferien renoviert und bekam nicht nur 
einen neuen Anstrich, auch der Parkettboden über-
holt, die Lampen wurden poliert und die Bühne erwei-
tert. Auch der Großteil der früheren Holz-Klappbestuh-
lung wurde entfernt. So wurde mehr 
Fläche gewonnen, 
um den Raum besser 
nutzen zu können. Bei 
Bedarf mehrerer Sitz-
plätze wird die Aula 
von nun an mit moder-
nen Stühlen gefüllt. Wie 
man den nun gewon-
nenen, offenen Raum 
ideal nutzen kann, zeigte 
die kleiner Feier zur Au-
la-Sanierung recht gut: 
Die Gäste pflegten, um 
moderne Stehtische her-
um gruppiert, rege Kom-

munikation. Katharina Vogt, Direktorin des Märkischen 
Gymnasiums, dankte der Stadt und den Handwerkern 
sehr herzlich. „Ich hätte nie gedacht, dass ich noch 
während meiner Amtszeit die Modernisierung dieses 
Raumes erleben würde“, witzelte sie. Und sie wies 
darauf hin, dass Liebhaber der alten Sitzgelegenhei-
ten sich gerne  im Sekretariat melden dürfen. Gegen 

eine Spende an den Förderverein von 
mindestens zehn Euro 
dürfen die Stühle er-
worben werden. Auch 
das Schulorchester, 
unter neuer Leitung 
von Henrik Weiß, spiel-
te zur Neueröffnung 
auf der nun vergrößer-
ten Bühne. Das Lied 
„The Final Countdown“ 
drang kraftvoll durch die 
Aula und zauberte vielen 
Gästen ein begeistertes 
Lächeln ins Gesicht. 

ScHwElMER ScHülER FREUEN SIcH üBER dIE ModERNISIERUNG

MäRKIScHES GYMNASIUM lUd IN SANIERTE AUlA EIN

Fotos: Stadtverwaltung Schwelm
Heike Rudolph



33

In Ennepetal gibt es ein neues Dienstleistungsange-
bot, das besonders Inhaber und Inhaberinnen von 
kleinen und mittleren Unternehmen freuen wird. Die 
sympathische und sportliche Steuerfachwirtin Bettina 
Dresel bietet Unterstützung bei 
der Lohn- und Finanzbuch-
haltung an. „Ich freue mich, 
wenn meine Mandanten 
sich wieder voll auf ihr 
Kerngeschäft konzent-
rieren können und die 
laufende Buchführung 
bei mir in guten Händen 
wissen“, erklärt Bettina 
Dresel stolz. Eine saubere 
Buchhaltung ist schließlich ein 
unerlässlicher Bestandteil einer erfolgreichen Unter-
nehmensorganisation.  Das ist den meisten Unterneh-
merinnen und Unternehmern auch bewusst, dennoch 
gehört die Buchung und Kontierung laufender Ge-

schäftsvorfälle, das Bilden von Buchungssätzen, sowie 
die laufende Lohnbuchhaltung und Lohnsteueran-
meldungen häufig nicht zu den Aufgaben, denen sich 
Unternehmer und Gründer besonders gerne widmen. 

Vielmehr werden diese Tätigkeiten als 
lästige Pflicht empfunden. Und 

auch wenn die digitale Buchhal-
tung Entlastung und Zeiter-
sparnis verspricht, wissen viele 
kleine und mittlere Unterneh-
men nicht, wie sie diese nut-
zen können.  Da ist ein Buch-

haltungsservice, wie ihn Bettina 
Dresel anbietet, für viele eine 

große Hilfe und echte Entlastung. 
„Bei mir können Sie sicher sein, dass 

die Buchführung sauber erledigt wird.“, versichert Bet-
tina Dresel. Und durch die Zeitersparnis und ordnungs-
gemäße Buchführung machen sich die Kosten dieses 
externen Buchhaltungsservices auch rasch bezahlt. 

STEUERFAcHwIRTIN BETTINA dRESEl NEU IN ENNEPETAl

dIE UNGElIEBTE BUcHFüHRUNG IN GUTEN HäNdEN

ENaktuell  |  LOKALE UNTERNEHMEN
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Gewinnspiel
wo liegt der Gardasee?

A: Italien B: EN-Kreis 
c: Timbuktu

schicken sie uns bis zum 22.12.18 ihre 
antwort & Frage mit ihren kontaktdaten 

an aktion@en-aktuell.com. 
es wird ein korb mit 3 Flaschen wein 

unter den einsendungen mit der 
richtigen antwort verlost.

Schon den berühmtesten aller deutschen Dichter, Jo-
hann Wolfgang von Goethe, zog es in das «Land, wo 
die Zitronen blühn». Hier, so beschreibt er, wird er 
wieder zu einem “Mensch unter Menschen”. So oder 
so ähnlich muss es auch Thorsten Schneider ergangen 
sein. Auch er verbrachte einige Jahre im wunderschö-
nen Italien und baute sich am berühmten Gardasee 
eine Existenz auf. Neben seiner Leidenschaft Tennis 
widmete er sich aber vor allem dem guten Wein und 
entdeckte sein untrügerisches Gespür für die beson-
ders guten Tropfen. Sein Geschmackssinn und seine 
Begeisterung für italienische Weine führten ihn zu be-
sonderen Weinbergen und versteckten Schätzen rund 
um den Gardasee. Er wurde zu einem geschätzten 
Weinkenner, der bekannt war für seine Köstlichkeiten, 
die er rund um den Gardasee erstand und er pflegte 
die Kontakte zu den örtlichen Winzerfamilien. Doch 
irgendwann zog es Thorsten Schneider zurück in die 
Heimat. Mit unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck 
kam er nach Hause nach Herdecke und eröffnete eine 
kleine Vinoteca im Tennis-Center Herdecke direkt an 

der Ruhr.Und dort gibt es jede Menge Schätze zu ent-
decken. Schneider führt dort La Giaretta, Salva terra 
und Domini Veneti aus Venetien. Köstlichen Brunello 
und Feliciana aus Lugana westlich von Peschiera. Oder 
zum Beispiel Polvanera aus Ampulien. Ein Besuch beim 
Weinkenner in Herdecke lohnt sich, denn wenn Thors-
ten Schneider beginnt über Wein und Italien zu spre-
chen, dann hängen die Menschen an seinen Lippen. 
Doch nicht nur im schönen Herdecke lassen sich die 
guten Tropfen aus Italien erstehen. Thorsten Schnei-
der bietet seine erlesenen Weine gemeinsam mit sei-
nem langjährigen Partner Dr. Hans Jürgen Wiegand 
auch im Internet an. Unter www.vinoteca-gardasee.
de haben Weinliebhaber so die Möglichkeit auch über 
die Grenzen des EN-Kreises hinaus diese besonderen 
Weine zu bestellen. Und dabei wird schnell deutlich: 
ein vom Kenner gewählter Wein ist tatsächlich ein 

anderes Geschmackserlebnis als 
der Wein, den man 
sonst im Supermarkt 
um die Ecke kauft.

EINMAl ITAlIEN UNd zURücK

EIN STücK GARdASEE IN HERdEcKE



 Rotweine  Weißweine  Rosé  Prosecco Spumante

Service Hotline: +49 (0) 1522 - 844 79 77   •   info@vinoteca-gardasee.de  •  Freuen uns auf Sie!

www.vinoteca-gardasee.de
Geschenkideen
zu Weihnachten

Edle Auswahl an Weinen 
aus der Region rund um 
den Gardasee. 

Die wertvollen Weine der Region haben alle ihre eigene 
Traubenkomposition, in der jede einzelne Sorte zu Ele-
ganz und Harmonie beiträgt. Die verwendeten Trauben-
sorten verleihen dem Wein somit Körper, Farbe, leichte 
Duftnoten und ein blumiges Bouquet!

La Giaretta Cor di Vin 
95 Rosso Veronese IGT

0,75 Liter / Art. 10036
19,95 Euro

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Lugana 
Superiore Ca‘ Perlar
0,75 Liter / Art. 10007

13,95 Euro

La Casetta - 
Ripasso Domini Veneti

0,75 Liter / Art. 10027
14,95 Euro
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Er ist eine bekannte Persönlichkeit und ein Fachmann 
obendrein in der Immobilienfinanzbranche mit Sitz 
in der LBS-Geschäftsstelle Gevelsberg. LBS-Be-
zirksleiter Gökhan Gündüz ist schon seit 
mehr als 10 Jahren Ansprechpartner 
bei allen Fragen rund um Bausparen, 
Immobilien und Finanzierungen. Ge-
startet mit einer Ausbildung zum 
Kaufmann in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft   hat sich der 
sportliche  Ennepetaler als Bezirks-
leiter einen guten Namen als Fach-
mann für Baufinanzierungen und 
Bausparfragen gemacht.  Gökhan 
Gündüz ist bestens mit den Bürgern 
und Kunden verdrahtet. Jetzt wurde der 
erfahrene LBS-Fachmann im Rahmen einer 
Feier für die erfolgreiche Arbeit in der Kundenberatung 
und Immobilienfinanzierung geehrt. Bei der Jubilarfei-
er betont LBS-Gebietsleiter Jascha Volkenborn  die Be-
deutung von langjähriger Erfahrung: „Wer wie Gökhan 
Gündüz seine Kunden und die lokalen Gegebenheiten 
so lange und so gut wie seine Westentasche kennt, 
weiß, was die Menschen bewegt.“ Er ist Berater und 

Partner für die Bürger in Ennepetal.   Der 35 jährige 
gebürtige Schwelmer  schätzt seine Heimatregion  und 

seine Arbeit bei der LBS sehr.  Durch seine langjäh-
rige Tätigkeit vor Ort kennt Gündüz  sehr vie-

le Kundenfamilien wirklich gut.  Er schätzt 
die Kunden und diese schätzen seine 
Fachkompetenz und  Integrität. Und 
Ihm selbst macht auch nach so vielen 
Jahren diese Arbeit, den Bürgern zu ei-
nem sicheren Dach über dem Kopf zu 
verhelfen, immer noch ganz viel Spaß. 
Dazu hat er sich immer und erfolgreich 

weitergebildet und ist heute IHK geprüf-
ter Finanzierungsberater. Neben der er-

folgreichen Arbeit hält sich der aktive 35jäh-
rige heute im Sportstudio fit, nachdem er die 

aktive Fußballerlaufbahn abgeschlossen hat.   Für 
den Erfolg im Kundenservice gebe es „keine Blaupau-
se“ - jeder LBS-Berater und jede Beraterin habe einen 
anderen Zugang zu Kunden. Wichtig sei, dass am Ende 
die Kunden das bekommen, was sie sich wünschen – 
ein Haus, eine Wohnung oder auch nur einen Rat, der 
zufrieden macht, so  Jascha Volkenborn  über seinen 
langjährigen Bezirksleiter. 

üBER EIN JAHRzEHNT GUTE ARBEIT FüR dIE KUNdEN

lBS EHRT GöKHAN GüNdüz FüR 10 JAHRE ToP SERvIcE

 

I Ihr Kompetenzteam 

Gebietsleitung Jascha Volkenborn  
Dipl. Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken,  
für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung 
58285 Gevelsberg, Mittelstr. 18, Tel. 02332-662110 - www.lbs-gevelsberg.de 

MarktpreisEinschätzung 
für Ihre Immobilie 

vom Sachverständigen 

Wenn Sie eine kompetente  
kostenlose* Wertermittlung 

wünschen und Ihre                 
Immobilie verkaufen möchten,                

rufen Sie uns an! 
*gilt nur bei Beauftragung zum Verkauf des Objektes 

Jascha Volkenborn 
Gebietsleiter 

Christian Menze-Emde 
Immobilienberater 

Berthold Heinemann 
Bezirksleiter 

Christopher Pahnke 
Bezirksleiter 

Gökhan Gündüz 
Bezirksleiter 
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Renault TWINGO LIMITED

Renault Twingo Limited SCe 70
ab

10.990,– €
• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in Grau hochglänzend • Radabdeckung in
Silber/Schwarz • Lenkrad und Schaltknauf in Leder
Renault Twingo SCe 70: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8; außerorts: 4,8; kombiniert: 5,5;  CO2-
Emissionen kombiniert: 126 g/km; Energieeffizienzklasse: E. Renault Twingo: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,8 – 4,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 132 – 108 g/km (Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Twingo LIMITED mit optionalem Deluxe-Paket und Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
FELKA AUTOMOBILE GMBH
Renault Vertragspartner
Sudfeldstr. 31, 58285 Gevelsberg, Tel. 02332-1574
www.felka.de

SIE wollEN dEN
RENAUlT TwINGo
lIMITEd PRoBEFAH-
REN?
_____________________

SPREcHEN SIE MIT  
dIETMAR FABRITz 
voM AUToHAUS 
FElKA / GEvElSBERG 
- ER UNd SEIN TEAM 
FREUEN SIcH AUF 
IHREN BESUcH!
_____________________

www.FElKA.dE

Nächstes Jahr im Mai feiert Felka Automobile 30-jäh-
riges Jubiläum. Dietmar Fabritz, KfZ-Meister, Kfz-Elek-
triker-Meister und Diagnosetechniker übernahm im 
Mai 1989 das Autohaus Felka in Gevelsberg und ist 
bis heute professioneller Ansprechpartner, wenn es 
um Renault, den Verkauf von Neu-und Gebraucht-
wagen, sowie Autoreparaturen aller Fahrzeugmar-
ken geht. Doch in den letzten dreißig Jahren hat sich 
vieles verändert. Die Autos von heute beinhalten im-
mer mehr Elektronik, die moderne Diagnosegeräte 
und Spezialwerkzeuge voraussetzen. Bei einer Au-
to-Inspektion werden inzwischen über eine Schnitt-

dIE zUKUNFT dER KFz-wERSTäTTEN
stelle Daten ausgelesen, die dem Fachmann alle 
nötigen Informationen zum Zustand des Wagens 
verraten. Fehlercodes ersetzen den Ölstab und das 
Messgerät. Zahlreiche Mittel- und Oberklassefahr-
zeuge haben heute sogar schon eine eingebaute 
SIM-Karte. Das versetzt Autos in die Lage direkt mit 
der Werkstatt und dem Autohersteller zu kommuni-
zieren. „Es ist wichtig mit der Zeit zu gehen und sich 
immer weiterzubilden!“, betont Dietmar Fabritz und 
blickt hinüber zu seiner Werkstatt. „Echtes Know-
How und die richtigen Geräte und Werkzeuge sind 
heutzutage ausschlaggebend!“.
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Seit 1983 steht Bernd Trimborn schon in seinem eige-
nen Laden und verkauft Fahrräder. Im Laufe der Zeit ha-
ben die Räumlichkeiten gewechselt und nach wenigen 
Jahren kam auch der Servicebereich mit Reparaturen 
hinzu, doch die Leidenschaft 
für den Drahtesel hat in all 
den Jahren nicht abgenom-
men. Im Gegenteil: Fahrrä-
der gehören bei Bernd Trim-
born nicht nur zum Beruf, 
sie sind Berufung. „Ich bin 
überzeugt davon, dass jeder, 
der aufs Zweirad umsteigt, 
seine Lebensqualität um ein 
Vielfaches verbessert!“, sagt 
der Zweirad-Mechaniker 
Meister und fährt mit einem 
Augenzwinkern fort: „Wenn 
ich es dann noch irgendwann schaffen sollte, jeden 
Beamten mit dem Rad ins Büro fahren zu lassen, bin 
ich zufrieden!“. Tatsächlich sind Fahrräder, E-Bikes und 
Pedelecs eine gesunde und umweltfreundliche Alterna-
tive zum Auto; nicht nur in der Freizeit. Auch als Ver-

kehrsmittel um zur Arbeit zu kommen, ist es bestens 
geeignet. „Das Fahrrad in seiner heutigen Form ist das 
effizienteste und nachhaltigste aller menschlichen Fort-
bewegungsmittel“, erklärt Bernd Trimborn. „Und das 

Rad trägt zeitgleich zur ge-
sunden Bewegung bei und 
bringt sogar jede Menge 
Spaß!“. Er und sein Team se-
hen sich nicht nur als fach-
lich kompetente Berater, 
sondern auch als Fahrrad-
botschafter. „Gerade heute 
ist doch jedem zuzutrauen, 
mit dem Fahrrad zu fahren, 
denn seitdem es Fahrräder 
mit Motor-Unterstützung 
gibt, ist es selbst einem 
Menschen mit körperlichen 

Beschwerden an Hüften, Kniegelenken, Rücken oder 
Füßen möglich“. Trimborn und sein Team haben es sich 
schon lange zum Ziel gesetzt, ihre eigene Freude am 
Fahrrad und der Bewegung auch anderen Menschen 
mit auf den Weg zu geben.

BERNd TRIMBoRN wüNScHT SIcH MEHR FAHRRAdFAHRER AUF dEN STRASSEN

EIN FAHRRAdHäNdlER AUS lEIdENScHAFT
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KREUzwoRTRäTSEl
Für den kleinen Zeitvertreib haben wir Ihnen ein 
Kreuzworträtsel vorbereitet. Die Auflösung finden 
Sie wie immer online auf www.en-aktuell.com.

Deutscher
Astronaut

Körperteil

Kino
Gevelsberg

Gegensatz:
Homo

Zahl
KfZ-Zeichen: 
Ennepetal

Zufluss
Duero

3 Waldstaude
Reifen

Radsportler
(Jean)

UN- 
Generalse-

kretär

Frauen-
name

gekocht

Schulfach
(kurz)

Atemnot
Farbe

zufügen
(Leid)

Intervall

Heisses
Getränk

Donau-
Zufluss

Initialien
von Filmstar

Newman

Kurzform 
für

Assistent

iranische
Münze

Ordnung

Duftstoff

lateinisch:
Mund

Irrsinn

lateinisch:
Alles, Jeder

Donauzufluss 
in Bulgarien

6 Heizstoff

2 Dt.Rapper
...Deluxe 

Absolventen
Hochschule

Heraus-
geber

darum

Hoch-
begabter

Hier

Stadt
in Belgien

Planet

Spielleitung

Beinschiene
römischer 
Soldaten

9 8
4 Kartoffel-

Sorte

Land in 
Asien

lateinisch:
Luft

Lebemann
Kana. Pay-
TV-Sender

60 Sekunden

Netzhaut

Chem. 
Zeichen:
Terbium

7 langweilig

Arktisches 
Tier 5 englisch:

oder
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Rätsel lösen & EN-Aktuell Tasse gewinnen!*schicken sie uns bis zum 30.12.18 
das lösungswort mit ihren 

kontaktdaten an 
aktion@en-aktuell.com. 
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Oelkinghauser Str. 12a • 58256 Ennepetal
Tel.02333 / 60 92 5 -20 • Fax 02333 / 60 92 5 -50

info@cs-wolff.de | www.cs-wolff.de

ENaktuell  |  EN BASLKETS GOOO

     

Pregelstraße 12 · 58256 Ennepetal 
Tel.: 02333-9897-0 • Fax: 02333-9897-18

info@doerken-oel.de
www.doerken-oel.de

die eN Baskets haBeN 
starke uNterstÜtZuNg im rÜckeN

     

www.intersport-reschop.de  |  Tel.: 02332/3300  

RESCHOP
Sport Reschop Inh. Andreas Reschop e.K.

Mittelstr. 15 · 58285 Gevelsberg

    &

 Physiotherapie & Osteopathie 

Schumacher
die Praxen für

Säuglinge, Kinder & Erwachsene
    

Physio.Birkenstr.24 . Tel.: 60 93 92
Osteo. Kölnerstr.280 . Tel.: 40 300 33

www.physioschumacher.de



3x2 karten zu gewinnen | schwelm - wolfenbüttel
was bezeichnet man als „Fade-away“?
A: Das heimliche Verschwinden des Trainers nach einem 
     verlorenen Spiel
B: Ausrutschen eines Cheerleaders auf gewachstem Boden
C: Sprungwurf im Rückwärtsfallen 

(Richtige Antwort & Frage bitte bis zum 02.01.19 senden an 
aktion@en-aktuell.com)
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Zum EN Baskets Imagefilm:
https://youtu.be/5eE50kpiAVo         

die eN Baskets schwelm konnten nach fünf sie-
gen in Folge die siegesserie leider nicht fortset-
zen. wie schon in den ersten beiden verlorenen 
partien verschliefen die Baskets die ersten zehn 
minuten des spiels komplett und mussten so-
mit immer einem rückstand nachlaufen. Das 
schmeckte Headcoach Falk Möller sicher nicht, dass 
sein Team wieder in alte Muster fiel, in den ersten 
Minuten des Spiels nicht gut verteidigte und den 
gegnerischen Korb nicht konzentriert anvisierte und 

treffen wollte. Es gelang den Gelben nicht, Ihre An-
fangsnervosität abzulegen. Hier muss sich Trainer 
Falk Möller etwas einfallen lassen, denn das Team 
bringt sich dadurch immer selbst in Schwierigkei-
ten. Bei konstanten vier Vierteln sind die EN Baskets 
sehr schwer zu bezwingen, was auch schon so man-
cher Gegner in der ProB feststellen musste. Das Re-
zept heißt also „hellwach und konzentriert“ von der 
ersten bis zur letzten Minute. Wir freuen uns auf das 
letzte Heimspiel im Jahre 2018 gegen die Oldenbur-
ger Juniors und wünschen den EN Baskets hierbei 
viel Erfolg. 

termine und weitere informationen 
zu den EN Baskets Schwelm finden Sie unter:
www.en-baskets.de

EN BASKETS ScHwElM - 2. BASKETBAll-BUNdESlIGA 

dIE PlAYoFFS wEITER IM BlIcK  

Elias Desport • Bild: ENBaskets Schwelm 

2. Bundesliga pro B Nord

                                 01.12. - 19.30 uhr

                                05.01. - 19.30 uhr
      

Baskets-areNa

kein Netz in der  
    schwelm-areNa!?!
Welcher Fan kennt das nicht: ein nettes Selfie vom Heim-
spiel aus der Halle posten, vielleicht sogar mit einem Spie-
ler an der Seite. Doch was ist das: leider kein Empfang 
in der Schwelm-ArENa?! Die Fans müssen die Halle erst 
verlassen, um etwas posten zu können! Wie kann es sein, 
dass die Stadt Schwelm ihre erfolgreiche Bundesliga-Bas-
ketballmannschaft so im Regen stehen lässt? Es kann 
doch für die Stadt nicht so schwer sein, einen Partner zu 
finden, der dafür sorgt, dass es in der Schwelm-ArENa 
endlich Netz gibt! Das kratzt nicht nur am Image der Bas-
kets, sondern auch am Image der Stadt!

Teamfoto • Bild: ENBaskets Schwelm / Stecken Fotodesign 
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Nur noch wenige Wochen, dann ist dieses Jahr auch 
schon wieder Geschichte. Und euer Zwer-
genkönig Goldemar zeigt erneut einmal Ge-

sicht um einen ersten vorsichtigen Blick zu-
rück zu wagen. Ganz sicher wird das 
Jahr 2018 als eines der Wärmsten in 

die Annalen eingehen. Die Menschen 
freuten sich ob der vielen Sonnen-
tage mit den hohen Temperatu-
ren und mit ihnen die Betreiber 
von Schwimmbädern, Biergärten, 

Strandkorbvermietungen und wei-
tere Unternehmen. Und auch euer 
Zwergenkönig muss sich angesichts 
der sinkenden Herbsttemperaturen 
erst wieder an die langen Hosen ge-

wöhnen. Doch die Medaille hat auch eine Kehrseite. 
Die Wasserstände in den Talsperren sanken bedroh-
lich, ebenso in den Flüssen. Die wichtigen Wasserstra-
ßen können schon lange nicht mehr wie gewohnt von 
voll beladenen Transportschiffen befahren werden. In 
weiten Teilen des Landes müssen die Landwirte hohe 
Ernteausfälle verkraften. Winterfutter für das Vieh ist 
mehr als knapp. Und nicht nur euer Goldemar fragt 
sich, ob dies einfach nur ein Ausrutscher der Natur 
oder der Vorbote des einsetzenden Klimawandels 
war. Und wenn man dann noch die Katastrophen-
meldungen aus anderen Teilen der Welt mit Über-
schwemmungen und nicht enden wollenden Wald-
bränden dazu nimmt, kann einem schon Angst und 
Bange werden. Aber dafür achtet man in Europa auf 
saubere Luft. Für immer mehr Deutsche Städte wird 
zum Schutze der Innenstadtatemluft ein Fahrverbot 
für Dieselautos ausgesprochen. Bringt uns das wirklich 
etwas ? Wer sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt 
und sich mal die Meinung von Experten dazu anhört, 
dem können schon gewaltige Zweifel kommen. Apro-
pos Diesel. Da haben die Hersteller bekanntlich gewal-
tig gelogen und betrogen! Geschummelte Prüfwerte 
versprachen saubere und sparsame Dieselfahrzeuge. 
Bekommen haben die Kunden Fahrzeuge, die weit von 
den Versprechungen entfernt waren. Die Gerichte in 
den Vereinigten Staaten verdonnerten die Autokon-
zerne zu milliardenschweren Strafen und sprachen 
den betrogenen Käufern der Fahrzeuge großzügigen 
Schadenersatz zu. Bei uns im heimischen Germany 
fällt die Strafe dann doch nicht ganz so gewaltig aus. 
Die Gerichte halten sich weitgehend mit Urteilen zu-
rück. Dafür verhandeln Politik und Konzerne um eine 
Lösung des Problems. Unser CSU-Verkehrsminister 
Scheuer kämpft dabei an vorderster Front. Allerdings 
auf der falschen Seite, wie der Zwergenkönig meint. So 
hat er doch mit den Autoherstellern einen tollen Deal 
ausgehandelt. Alle Besitzer eines Mogeldiesels können 
jetzt ein Neufahrzeug erwerben und bekommen dann 
Rabatte, die es vor dem Dieselskandal auch schon ge-
geben hat. Im Prinzip ein gigantisches Konjunkturpro-
gramm für die Konzerne. Wer sich als Kunde gerade 
kein neues Auto leisten kann oder will, guckt erst mal in 

die Röhre. Für diese Glanzleistung dürfte dem Scheuer 
ein gutbezahlter Sitz in irgendeiner Funktion in irgend-
einem Autokonzern sicher sein, sobald die politische 
Karriere beendet ist. Wobei wir gleich beim nächsten 
Stichwort sind. Die politische Karriere unserer ewigen 
Kanzlerin neigt sich auch ihrem verdienten Ende ent-
gegen. Frau Merkel wird zunächst den Vorsitz ihrer 
Partei CDU niederlegen, möchte aber bis zum Ende der 
Legislaturperiode Kanzlerin bleiben. Auslöser dieser 
Entscheidung waren wohl die katastrophalen Ergeb-
nisse der Wahlen in Bayern und Hessen. Da mussten 
die beiden ehemaligen Volksparteien gewaltig Federn 
lassen. Kaum war die Entscheidung des Verzichts auf 
den Parteivorsitz verkündet, warfen die potentiellen 
Nachfolgekandidaten und eine Kandidatin ihre Hüte in 
den Ring. Da ist zum einen der neoliberale ehemalige 
Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz. Ausgewie-
sener Gegner der Nochkanzlerin und von dieser schon 
vor vielen Jahren geschasst. War dann viele Jahre als 
Lobbyist für die Geldwirtschaft tätig. Ein Mann des 
Kapitals. Das Fußvolk wird wohl wenig Freude an ihm 
haben. Genau wie an Kandidat 2, Jens Spahn. Ebenfalls 
kein Merkelfreund, aber von der Kanzlerin in Funkti-
on des Gesundheitsministers von dieser an den Kabi-
nettstisch geholt. Ein typischer Karrierepolitiker. Aus 
wohlhabendem Hause, quasi von der Schulbank direkt 
auf den gut dotierten Abgeordnetensessel. Ohne jede 
Ahnung, was draußen beim gemeinen Volk wirklich so 
abgeht. Sieht den Parteivorsitz und die folgende Kanz-
lerschaft als göttlich vorgegebenen Weg, den er zu ge-
hen bereit ist. Bleibt noch die einzige Frau im Rennen. 
Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK. Ehemalige 
Ministerpräsidentin des Saarlandes, jetzige General-
sekretärin der CDU. Wunschkandidatin der Kanzlerin. 
Immerhin hat sie schon bewiesen, dass sie Wahlen ge-
winnen kann. Noch vor Weihnachten wird feststehen, 
wer das Rennen gemacht hat. Vielleicht täte ein neuer 
Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende der alten SPD 
auch ganz gut. In der GroKo mit Andrea Nahles an der 
Spitze versinkt die ehemals große Arbeiterpartei im 
Sumpf der Bedeutungslosigkeit. Kein Wunder. Wer soll 
es verstehen, wenn sich der SPD Finanzminister einen 
Berater von Goldman-Sachs an seine Seite holt? Gol-
demar könnte jetzt noch seinen kleinen Hals strecken, 
und über den Deutschen Tellerrand hinausschauen. 
Was da zur Zeit in der Welt abgeht, spottet jeder Be-
schreibung und erschien noch vor wenigen Jahren als 
Unmöglich. Inzwischen müssen wir uns wohl daran 
gewöhnen, dass nicht unmöglich und nicht absurd 
genug wäre, um nicht zu passieren. Es erscheint nur 
noch als eine Frage der Zeit, bis alles irgendwie zusam-
menbricht. Die Uhr steht auf fünf nach Zwölf. Drücken 
wir die Daumen, dass es noch eine Weile gut geht. Viel-
leicht trägt ja die bevorstehende Vorweihnachtszeit ein 
wenig dazu bei, die Verantwortlichen dieser Welt ein 
wenig zur Besinnung zu bringen. Aber hier ist wohl der 
Wunsch Hoffnung des Gedankens. Trotzdem sollten 
wir die kommenden Wochen genießen und uns über-
legen, im nächsten Jahr alles besser zu machen.. 
Bis dahin grüßt 
     euer Zwergenkönig goldemar

GoldEMARS KolUMNE
ein rückblick auf das Jahr 2018



AUTOMOWER® SERVICE
ALL INCLUSIVE

Gönnen Sie Ihrem Automower®  
während der kalten Jahreszeit eine erholsame Ruhepause.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

a-Z Baumaschinenhandel hattingen gmbh 

Am Walzwerk 44 
45527 Hattingen

Tel.: 02324-90 29 5-0

 info@azbau.com
www.azbau.com



Jetzt bestellen

Der neue
Ford Focus Turnier.
FORD FOCUS TURNIER TREND

Stahlräder 6,5 J x 16 mit Radzierblenden und Reifen 205/60 R 16,
Berganfahrassistent, Ford Easy Fuel, Klimaanlage, manuell

Bei uns für
€ 17.880,-1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Focus : 6,0 (innerorts), 4,3 (außerorts), 4,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 111
g/km (kombiniert).

1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Focus Turnier Trend 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 63 kW (85 PS), 6-Gang-
Schaltgetriebe, Start-Stopp-System.


