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In Kooperation mit der

Endlich Sommerferien!
D

arüber freuen sich Kids & Jugendliche!
Seit dem 29. Juni ist endlich die Schule vorbei
und die Sommerferien haben begonnen. Die
Schwelmer Werbegemeinschaft und die AVU
gratulieren herzlich allen Schulabgängern zum
erreichten Abschluss und wünscht hiesigen
Schülerinnen und Schülern einen sonnigen Start
in die wohlverdienten Ferien.

WGS Frontfrau Daniela Weithe:

„Egal ob Haupt-, Real-, Gesamtschüler
oder Abiturient, alle Schüler haben
ein ganzes Schuljahr lang gearbeitet.
Manche aufgrund des Ganztages
sogar länger als ein Angestellter
oder Arbeiter. Dieser Leistung zollen
wir Respekt und hoﬀen auf gute
Berufschancen für jeden Einzelnen“
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Kaum sind die Sommerferien vorbei, steht das
Schwelmer Heimatfest vor der Tür. Am ersten
Septemberwochenende freuen sich dann
wieder tausende Besucher auf die Schwelmer
Großveranstaltung und für die Werbegemeinschaft geht es dann auch wieder „rund“.

Zum Heimatfest wieder
Flagge zeigen
Flagge zu erwerben bei:
• Geschäftsstelle der WGS
bei Riesling & Komplizen
Hauptstrasse 15
• Geschäftsstelle der GSWS
Untermauerstr. 17

Fahne 1x1,5m
19,95 Euro

• Intersport Reschop
Hauptstr. 84

Carﬂag
9,95 Euro
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Seit 2007 gibt es sie bereits: die beliebte Gratis-Zeitschrift EN
Aktuell. Nachdem das Heft Anfang 2015 eine kleine Pause
einlegte, erscheint sie diesen Juli nun in einem neuen und
modernen Look. Das Logo bekam ein Redesign und auch das
Layout des Magazins wurde komplett überarbeitet. Frisch und zeitgemäß liegt sie von
nun an wieder an den bekannten auslegestellen und wartet darauf von den Menschen
aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis gelesen zu werden.
Herausgeberin elke Schüßler beschreitet nach einer mehrere Monate dauernden Pause
aufgrund von Krankheit nun neue Wege und schenkt dem bereits über acht Jahre alten
Magazin eine Verjüngungskur. neben einem neuen Team, das neue Ideen und frischen
Wind in den Redaktionsalltag bringt, wagt die EN Aktuell nun auch den Schritt in die
sozialen netzwerke. Mit brandneuer Facebook-Seite und einem Profil auf Google-Plus
ist sie nun überall dort im Internet zu finden, wo ihre Leserinnen und Leser sich aufhalten. auch eine funkelnagelneue Internetseite durfte natürlich nicht fehlen!

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN
UND LESER

Das Team der en aktuell freut sich darauf, Ihnen ein überarbeitetes, modernes
Heft zu präsentieren und ist gespannt, wie Sie darüber denken. Ob per Leserbrief,
Facebook-Kommentar oder e-Mail - bitte schicken Sie uns zahlreiches Feedback und
lassen Sie uns wissen, wie Ihnen die neue en aktuell gefällt.

Die nächste ENaktuell
erscheint Ende August 2015

www.en-aktuell.com
www.facebook.com/enaktuellmagazin
www.google.com/+EnaktuellMagazin

Elke Schüssler, Herausgeberin, info@en-aktuell.com
Postfach 0368, 58316 Schwelm
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Sommer-Pﬂegetipps
S

o schön der Sommer auch ist, für unsere
Haut und unsere Haare ist die Sonne eine
echte Herausforderung. Wenn es heiß ist
und die Sonne von Himmel herunterscheint,
brauchen wir Pflege, die für Frische und Feuchtigkeit sorgt und die Haut beruhigt.
ALOE VERA An heißen, sonnigen Tagen gibt es
nicht besseres als aloe Vera. Die Heilpflanze hat
drei wunderbare Eigenschaften: sie wirkt beruhigend, entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend. Deshalb findet sich Ihr Wirkstoff
auch in vielen Sommer-Pflege-Produkten, wie
beispielsweise after-Sun-Lotions oder Tagescremes. Aloe Vera versorgt die Haut mit
Feuchtigkeit und hilft leichte bis starke Sonnenbrände schnell zu heilen.

K

ERFRISCHUNG An einem heißen Sommertag kann es im Büro beim Arbeiten schnell
unangenehm werden. Wir schwitzen leicht und
können uns schlecht konzentrieren. Hier hilft ein
einfacher Trick: nehmen Sie sich über den Tag
verteilt immer mal wieder einen Eiswürfel zu
Hand und lassen Sie ihn über die Schläfen, die
Stirn, den nacken und Ihre Handgelenke gleiten.
ein echter Frische-Kick!
SOMMERDUFT Schwere Parfums sind im
Sommer nicht sehr beliebt. Stattdessen sind
leichte Düfte gefragt. Frauen bevorzugen in
dieser Jahreszeit blumige oder fruchtige Aromen,
während Männer Parfüms mögen, die nuancen
von Zitrusfrüchten enthalten oder einen
aquatischen Duft verströmen. Zuletzt noch ein
kleiner Tipp: Damit Sommerdüfte keine ungewünschten Spuren hinterlassen, sollten Sie sie
nur auf Körperstellen auftragen, die kaum der
Sonne ausgesetzt sind.

Gehen wir ein Eis essen?
Das vorallem im Sommer so beliebte Speiseeis
ist im Übrigen keine erfindung der neuzeit!
Auch die alten Griechen waren schon begeistert von der kühlen Köstlichkeit! Da es damals
keine so leckeren Eisdielen wie das Conti gab,
mixten sich die Griechen ihr Eis einfach selbst:
aus Schnee, Honig, Fruchtsaft und Wein.

Bild: K.- P. Adler

eine Frage: ein leckeres Eis gehört zum
Sommer einfach dazu! Wussten Sie, dass
jeder Deutsche laut Statistik etwa acht Liter
Speiseeis im Jahr wegschleckt?
Die beliebtesten Sorten der Deutschen sind
übrigens echte Klassiker: Vanille, Schoko,
Stracciatella und Erdbeere.
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Lebensräume aus Naturstein
Handeln, planen, umsetzen

D

as Team von A&G Natursein GmbH bietet
eine Vielfalt an Natursteinen (Marmor, Granit,
Schiefer etc.) sowie Betonwerkstein. Die
Angebotspalette umfasst unter anderem die
Herstellung und auch Verlegung / Einbau von:
Stufen,
Bodenbelägen,
Fensterbänken,
Verkleidungen
und
Abdeckungen
aller
Art, Küchenarbeitsplatten, Bäder, Podesten,
Terrassenplatten. Durch Lieferanten z.B. aus
Italien und Spanien sind auch exklusive Steinsorten lieferbar.
In den Bereichen Beratung, Lieferung, Projektentwicklung und -umsetzung ist das Team von
a&G professioneller Partner von Baufirmen,
Architekten und Bauherren – bei gewerblichen,
öffentlichen und privaten Projekten. Getreu dem
Motto: „Wir planen, gestalten und fertigen –
individuell nach Ihren Vorstellungen!“
Das umfangreiche Sortiment aus Natur- und
Betonwerksteinen sowie Kunststeinen bietet
dem Kunden viele gestalterische Möglichkeiten

und alternativen. Ob Standartanfertigungen
oder außergewöhnliche Anfragen und Bestellungen – durch die Fertigung im eigenen Werk,
sind Kundenwünschen keine Grenzen gesetzt.
Besonders wichtig ist es dem Team von A&G, dass
der Kunde jede umsetzungsphase des Projekts,
von der auswahl des Materials bis zum
fertigen Produkt, aktiv mitgestaltet und erlebt.
Die Ausstattung des Betriebes auf technisch
hohem Niveau gewährleistet eine hohe Flexibilität und die individuelle, termingenaue Umsetzung aller Anfragen.
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie
uns in unserer Ausstellung (professionelle
Beratung nach kurzer Terminabsprache) oder
schicken Sie uns Ihre anfrage per e-Mail!
A&G Naturstein GmbH | Katzbachstr. 5
58256 ennepetal Gewerbegebiet Oelkinghausen
Tel: 02333 / 6030858
e-Mail: info@a-g-naturstein.de
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Umzugstipps für den Sommer
1

Planen Sie den Umzug rechtzeitig
Die Sommermonate sind sehr beliebt,
beginnen Sie also unbedingt ein paar Wochen im
Voraus mit der Umzugsplanung.

2

Am Umzugstag
Nehmen Sie Dokumente wie Reisepässe und Bankunterlagen in Ihr persönliches
Handgepäck, damit sie diese auf keinen Fall
verlieren. Und achten Sie beim Abladen vor
Ort unbedingt darauf, dass alle Möbel und
Umzugskisten in die richtigen Zimmer gebracht werden, um Chaos
zu vermeiden.

3

Ziehen Sie unter der Woche um
Am Wochenende wollen die meisten
umziehen. Planen Sie Ihren Sommerumzug
deshalb an den Tagen wo am wenigsten los
ist: an den Werktagen statt an Feiertagen und
Wochenenden.

4

Umzug mit Kindern
Kinder bis zu sechs Jahren sind während
des Umzugs am besten bei Freunden oder einem
Babysitter aufgehoben. Ältere Kinder sollten
beim Umzug dabei sein, da sie so den Wechsel
in eine neue Umgebung leichter verkraften.

SMS Schwelmer Montageservice

Seit über 10 Jahren Ihr zuverlässiger Partner in Sachen:
Umzüge » Der Schwelmer Montageservice
hat Erfahrung selbst mit schwierigen Umzügen.
Er bietet auf Wunsch einen Komplettservice an, d.h. das Wohnungsinventar wird von
zuverlässigen Mitarbeitern sorgsam verpackt,
transportiert und wieder ausgepackt. Diesen
Service nehmen vor allem gerne Senioren
und Berufstätige in Anspruch.
Küchen- und Möbelmontagen » Für den
Schwelmer Montageservice kein Problem.
Egal ob es sich um Neumöbel oder Umbauküchen handelt.
Renovierungsarbeiten » Sie möchten Ihre
Wohnung umbauen, tapezieren, neuen Bodenbelag verlegen? Ob aufwändige Renovierungen
oder einfache Malerarbeiten: bei uwe Korngiebel ist der Kunde in guten Händen.
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Entrümpelungen, Haus- oder Wohnungsauﬂösungen » Ob Hausrat, Möbel, Müll –
alles wird fachgerecht entsorgt und die Wohnung
besenrein hinterlassen. Selbst extreme Entrümpelungen, wie sie bei den sogenannten „Messis“
nötig sein können, hat das Team vom Schwelmer
Montageservice schon problemlos geschultert.
Was auch immer Sie für Ihren umzug benötigen,
beim Montageservice SMS stehen Ihnen kompetente und fleißige Helfer zur Seite. Von a wie abund Aufbau bis Z wie Zupacken - das Team von
Uwe Korngiebel ist der perfekte Umzugspartner.
Gern steht Ihnen der Handwerker uwe Korngiebel unter der Rufnummer 02336/17112 oder
0163/4021493 zur Verfügung.
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Innenausbau-EN / Fliesen Wülfrath
Wilhelmshöher Str. 127 | 58256 Ennepetal
Tel.: 02333 604200
info@fliesen-wuelfrath.de www.fliesen-wuelfrat.de

Fliesen Wülfrath setzt Ihre Renovierungpläne um

D

ie Firma Fliesen Wülfrath erblickte im
Oktober 2003 in Breckerfeld das Licht der
Welt. Nach ihrem Umzug nach Ennepetal war
das unternehmen von 2007 bis 2014 in Milspe
in der Voerder Straße zu finden. Im Januar diesen Jahres bezog sie ihr endgültiges Domizil in
der Wilhelmshöher Str. 127 in Ennepetal. Sie erreichen Fliesen Wülfrath unter 0 23 33/60 42 00
oder per e-Mail unter info@ fliesen-wuelfrath.de.

Das Angebot: Komplettbäder, Demontage,
Sanitärinstallation, Elektroinstallation, Trockenbau, Fliesen bzw. Natursteinarbeiten, „Service
aus einer Hand“ .
Neben sämtlichen Fliesenarbeiten bietet
sie den kompletten Innenausbau und seit
2014 auch Fliesenarbeiten unter Wasser an.
Bilder und Informationen hierzu finden Sie unter
www.ﬂiesen-wuelfrath.de.

Buchtipp: „Out of Oﬃce Warum wir die Arbeit neu erﬁnden müssen“

D

ie Microsoft-Manager Elke Frank und
Thorsten Hübschen haben sich Gedanken
zum Büro der Zukunft gemacht. Daraus ist
ein lesenswertes Buch entstanden, das einige
innovative Ideen enthält. So glauben die beiden
Autoren beispielsweise, dass das Büro in Zukunft viel mehr ein Ort der Begegnung und der
Kommunikation sein wird; inhaltlich oder konzeptionell arbeiten werde man stattdessen eher
zu Hause. Bisher sei das Büro zu sehr von der
Fabrik, der klassischen industriellen Fertigung
geprägt gewesen - nur dass nicht Maschinenteile,

sondern Schriftstücke gefertigt werden. In einem
modernen Büro sollte man nun nicht mehr die
Fertigung von Schriftstücken in den Vordergrund
stellen, als befände man sich in einer Fabrik sondern den Menschen, der da arbeitet. Das
moderne Büro stellen sich beide als eine möglichst heterogene Arbeitslandschaft vor - mit
vielen verschiedenen Orten, die zu den Bedürfnissen der Mitarbeiter passen. » Bestimmt
haben Sie nach dieser Lektüre Lust das Büro
neu zu gestalten oder Ihren Arbeitsalltag zu
verändern! Redline Verlag, EVK: 19,95 EUR
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Was du heute kannst besorgen...
Die Sommersaison für energiesparende Maßnahmen in Innenräumen nutzen

„Energie sparen ist
einfacher, als man denkt.“

G

rillen, schwimmen, Sonne tanken! Wie
jedes Jahr genießen wir die schönen Seiten des
Sommers, erfreuen uns an der frischen Luft –
und haben die Nachzahlung der letzten Heizkostenabrechnung aus den Köpfen verbannt.
Doch selbst wenn wir bei den angenehmen
Temperaturen nur ungern an die kühle Saison
denken: Die warmen Monate bieten sich an,
um Maßnahmen einer energetischen Sanierung durchzuführen. Denn jetzt, wo die Thermostat-Regler der Heizkörper auf Null stehen,
lassen sich die Arbeiten ohne Komfortverlust
für die Bewohner umsetzen. Die Renovierung
ist abgeschlossen, bevor die nächste Heizperiode beginnt. Und wir können von Beginn an
von den vielfältigen Vorteilen profitieren.
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eine gute Möglichkeit, ihr Sparschwein dauerhaft zu entlasten, finden Bauherren und
Modernisierer in der anbringung von erfurtKlimaTec Thermovlies. Das Innen-Dämmsystem ermöglicht nicht nur ein deutlich
schnelleres Aufheizen der Raumluft, was die Heizkosten langfristig reduziert. Es wirkt sich auch positiv auf die Behaglichkeit im Wohnraum aus. Grund
dafür ist die effiziente Funktionsweise des Thermovlieses. Wandflächen, die mit ihm bekleidet
sind, trennen das kalte Mauerwerk vom Rauminneren. Das lohnt sich vor allem in Wohnungen von Berufstätigen sowie Arbeits- und Gästezimmern, sprich bei Räumen, die nicht ständig
genutzt werden und in denen die Wände stärker
auskühlen. Weil erfurt-KlimaTec in der Lage ist, die
Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen,
wird wesentlich weniger Wärmespeicherenergie
benötigt und die Anheizphase der Räume lässt
sich deutlich verkürzen.
Dadurch freuen sich die Bewohner über eine Reduzierung der Heizenergie um bis zu 22 Prozent.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Schimmelprävention: Werden insbesondere die Innenseiten von
Außenwänden merklich erwärmt, sammelt sich
hier auch weniger Feuchte an – und die Ursache
nummer eins für Schimmel wird gehemmt. In gut
sortierten Baumärkten ist Erfurt-KlimaTec wahlweise als Thermovlies Basic für Innenwände oder
als Thermovlies Premium für außenliegende
Wände erhältlich. Bewaffnet mit dem passenden
Systemkleber ist die anbringung in wenigen
Schritten erledigt – und die nächste Heizperiode kann getrost kommen. Mehr unter
www.erfurt.com.

Kalte Wände? Heizkostenexplosion? Außendämmung
zu teuer oder unmöglich? Natürlich eﬃzient dämmen
Sie mit ERFURT-KlimaTec, unserem Innen-Dämmsystem.
ERFURT-KlimaTec:

Natürlich eﬃzient:
ERFURT-KlimaTec.

• sorgt für ein schnelles Anheizen der Räume
• reduziert erheblich die Heizkosten
• ist diﬀusionsoﬀen und
feuchtigkeitsregulierend
• wirkt schimmelpräventiv
• ist rissüberbrückend sowie
• einfach und problemlos tapezierbar
Auch die EnEV 2014 schaﬀt neue Möglichkeiten für die
Innendämmung von Außenwänden. ERFURT-KlimaTec:
Als Innen-Dämmplatte, Klimaplatte oder als Rolle/Vlies
in verschiedenen Ausführungen und Stärken erhältlich.
In Ihrem Bau- und Fachmarkt – oder beim Profi.

80 %
20 %

KlimaTec
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Ausstattung für die Grillsaison
So wird das Grillfest perfekt

Garten und Terrasse » Zunächst einmal gilt es
sich die Örtlichkeit so schön wie möglich zu gestalten. ein gepflegter Garten oder eine schön
dekorierte Terrasse bringen Wohlfühlathmosphäre. Und in einer modernen Küche lassen
sich Grillrezepte mit Freude ausprobieren! Hier
lohnt es sich professionelle Hilfe von lokalen
Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Der SHS
Hausservice verwandelt Ihren Garten in Ihre persönliche Wohlfühloase. Die Cebra Bauelemente
GmbH ist bekannt für Ihre tollen Terrassenbauten und Wintergärten. und Proficenter Schemmann ist der perfekte Ansprecher für traumhafte Küchen!
Der Grill » Für welchen Typ von Grillgerät Sie
sich auch entscheiden, die Sicherheit ist wichtig.
Überprüfen Sie deshalb, ob beeinträchtigende
Schäden am Gehäuse Ihres Grills entstanden
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sind. Checken Sie auch die Standfestigkeit des
Grills, sowie die Bestecke und Hilfsmittel, die Sie
nutzen möchten.
Grillzubehör » Wer wie ein Profi grillen möchte, sollte sich eine Stahlbürste für die Reinigung
des Rostes und ein Eisenrechen zum Verteilen
der Kohle anschaffen. auch eine Zange für Fisch
und Fleisch, die ausreichend lang und stabil ist,
gehört zur Grill-Grundausstattung.
Text: Katharina Kokoska
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Tipp: So klebt weniger am Grillrost fest

V

iel zu häuﬁg passiert es, dass beim Grillen etwas am Rost kleben bleibt. Dabei gibt es einen
ganz einfachen Trick das zu vermeiden! einfach eine rohe Kartoffel halbieren, eine der Kartoffelhälften
mit einer Gabel aufspießen und mit der geschnittenen Seite über den Grillrost fahren. Die Stärke der
Kartoffel imprägniert den Grill und nichts bleibt mehr haften!

11
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TIPPS FÜR unTeRneHMeR

Mobbing
im Arbeitsrecht

nter Mobbing versteht man das systematische Herabwürdigen eines Arbeitnehmers /
einer Arbeitnehmerin am Arbeitsplatz. Mobbing stellt einen eingriff in das durch artikel 1
und Artikel 2, Abs. 2 GG verfassungsrechtlich
geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht und
einen eingriff auf das Rechtsgut körperliche und
seelische Unversehrtheit dar. Der Arbeitgeber ist
verpflichtet, diese Rechtsgüter zu schützen. Das
Landesarbeitsgericht Thüringen hat in der entscheidung vom 10.04.2001 Leitzätze für Mobbingbetroffene formuliert. Danach wurde das
systematische anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander
oder durch Vorgesetzte als Mobbing definiert.
Das schikanöse Verhalten ist durch einen Fortsetzungszusammenhang gekennzeichnet. Die
Wirkungen reichen von dem schlichten Gefühl
bloßgestellt und herabgewürdigt zu werden
über gesundheitliche Schädigungen, bis hin zu
Gefahr und Verwirklichung von Selbstmord. Betroffene haben daher die Möglichkeit sich gegen
Mobbing zur Wehr zu setzen, wichtig ist dabei
insbesondere, dass der arbeitgeber über Mobbingvorfälle informiert wird, da dies häufig auch
die Voraussetzung für weitergehende Ansprüche ist.
1. Das Beschwerderecht gegen den Arbeitgeber gemäß § 84 Abs. 1 BETRVG » Jedes Mobbingopfer hat das Recht sich bei der zuständigen
Stelle des Betriebes zu beschweren, wenn es
sich vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten und von
Kollegen/innen „benachteiligt“, „ungerecht behandelt“ oder „beeinträchtigt“ fühlt. Die Beschwerde ist weder an eine bestimmte Form
noch an eine Frist gebunden.
2. Beschwerde beim Betriebsrat/Personalrat gemäß §85 BETRVG bzw. § 62 Abs. 1 Nr. 3
HPVG oder § 68 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG » Mobbingbetroffene können sich auch unmittelbar
an den Betriebsrat/Personalrat wenden. Diese
Gremien beschließen über Berechtigung bzw.
nichtberechtigung. Dem Mobbingbetroffenen
dürfen durch seine Beschwerde keine Nachteile
entstehen.
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3. Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gemäß § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog, §
823 BGB » Neben den vorgenannten Beschwerdemöglichkeiten haben Mobbingbetroffene einen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch.
Dieser wird gegenüber mobbenden Führungskräften, Arbeitgebern und Kollegen und Kolleginnen geltend gemacht. Der Anspruch kann
gerichtlich durchgesetzt werden, wenn eine
Wiederholungsgefahr besteht, die bei systematischem Mobbing regelmäßig vorliegt.
4. Schadensersatzanspruch gemäß § 823 ff.
BGB bzw. § 280 BGB » Ist dem Mobbingopfer
ein Schaden entstanden, beispielsweise gesundheitliche Beeinträchtigung oder gar der Verlust
des Arbeitsplatzes, besteht ein Anspruch auf
Schadensersatz gegenüber dem Mobbingtäter.
Der Schadensersatzanspruch ergibt sich aus der
Folge einer unerlaubten Handlung oder gar
der Verletzung eines strafrechtlichen Deliktes,
beispielsweise vorsätzliche/fahrlässige Körperverletzung; Nötigung; Beleidigung; üble Nachrede; Verleumdung oder Beleidigung trotz
Wahrheitsbeweises. Der Annspruch kann auch
gegenüber dem Arbeitgeber geltend gemacht
werden, wenn dieser die Bitte um Abhilfe nicht
nachkommt. Insoweit haftet der arbeitgeber
auch für Mobbing im Kollegenkreis. Das gilt
auch, wenn der Arbeitgeber selbst oder sein
Führungspersonal Mobbing betreiben. Daneben
kann auch für den Mobbingbetroffenen ein
Schmerzensgeldanspruch gemäß § 253 Abs. 2
BGB bestehen. Soweit strafrechtliche Delikte betroffen sind kann gegen den Mobber strafrechtlich vorgegangen werden, indem eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft, Polizei oder
dem Amtsgericht gestellt wird. Diese ist mit
einem Strafantrag innerhalb von 3 Monaten zu
verbinden.
5. Ansprüche nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG 2006) » Seit dem in
Kraft treten des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes kann sich der Arbeitnehmer, wenn
er aus Gründen der Rasse oder wegen der
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des alters oder der sexuellen Identität benachteiligt worden ist, auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berufen. In Mobbingfällen
greift das Gesetz nur, wenn eine Benachteiligung aus den aufgeführten Diskriminierungsmerkmalen erfolgt ist.
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Hans Scheidung
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Christina
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Knecht
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Thomas
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der umfassenden Beratung
NebenNeben
der umfassenden
Beratung

Knecht

Rechtsanwälte
und Rechtsanwälte
Notar

und Notar

bearbeiten wir insbesondere Fälle mit

bearbeiten wir insbesondere Fälle mit
folgenden Schwerpunkten:

folgenden Schwerpunkten:
Büro Schwelm

Arbeitsrecht –- Baurecht
Baurecht
Arbeitsrecht
Insolvenzrecht – Steuerrecht
Handelsund Gesellschaftsrecht
Arbeitsrecht
–- Baurecht
Baurecht
Arbeitsrecht
Erb- und Familienrecht
Insolvenzrecht -–Verkehrsunfallrecht
Insolvenzrecht
Straßenverkehrsu. Steuerrecht
Verkehrsunfallrecht
Handelsund Gesellschaftsrecht
Steuerrecht
Erbund
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In allen Fällen tragen Mobbingbetroffene vor
Gericht grundsätzlich die Beweislast für das Vorliegen, Darlegung von Ablauf und Einzelheiten
des Mobbingprozesses. aus diesen Gründen ist
es stets ratsam zur Vorbereitung einer gerichtlichen Auseinandersetzung, nach möglichen
Zeugen Ausschau zu halten, Beweise zu
sichern und schriftliche Protokolle des Mobbinggeschehens zur besseren Rekonstruktion im Tagebuchstil zu fertigen. Folglich ist bei gerichtlichen Verfahren das größte Problem für Mobbingopfer die Beweisführung. Auch Zeugen sind
häufig beeinflusst, da sie aus angst vor arbeitsplatzverlust nicht bereit sind, als Zeugen

& PARTNER

BLESINGER
WISCHERMANN
& PARTNER

auszusagen. Auch wenn die Rechtsprechung
zwischenzeitlich Beweiserleichterung geschaffen
hat, sollten Betroffene, die sich juristisch gegen
Mobbing wehren wollen ihre Risiken und Folgen
eines gerichtlichen Verfahrens mit anwaltlicher
Hilfe prüfen. Jeder Fall ist anders und unterliegt
einer juristischen einzelfallwürdigung. es wird
daher dringend empfohlen, sich durch arbeitsrechtliche Fachanwälte beraten zu lassen.
Text: Hans Scheidung / Rechtsanwälte Blesinger Wischermann &
Partner
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3 Strategien gegen das Sommerloch

E

s ist Ferienzeit! Viele klein- und mittelständische Unternehmen sehen sich mit dem
berühmt berüchtigten Sommerloch konfrontiert
und stehen vor der ruhigsten Zeit des Jahres.
Doch dies ist kein Grund den Kopf in den Sand
zu stecken! Denn die ruhige Sommerzeit lässt
sich effektiv nutzen!
Kunden gewinnen im Sommerloch
Sommerzeit ist Grill-Saison! Was gibt es Schöneres
als an einem lauen Sommerabend mit netten
Menschen zusammenzusitzen, zu grillen, zu
trinken und gute Gespräche zu führen? Worauf
warten Sie noch? Der Sommer eignet sich hervorragend für ein Firmenfest! Feiern Sie gemeinsam mit Ihrem Team bei leckeren Würstchen und
saftigen Grillfleisch. Das fördert die Motivation
und stärkt den Zusammenhalt. Ein Grillfest eignet
sich auch wunderbar für einen Tag der offenen Tür.
Laden Sie Kunden und Interessierte ein und gewähren Sie ihnen einen Blick in Ihr unternehmen.
Zeit der Sommerangebote
Sie spüren in den Sommermonaten tatsächlich
verstärkt einen Rückgang an Aufträgen und
Käufen? Dann krempeln Sie die Ärmel hoch
und werden Sie kreativ! Bieten Sie spezielle
14

Sommer-angebote an! Versuchen Sie Ihre Zielgruppe an den Orten zu erreichen, wo diese
im Sommer anzutreffen sind. Das kann für den
Metzger zum Beispiel ein Würstelstand am
Baggersee sein oder für die Mode-Boutique ein
Plakat neben dem Biergarten. Oder wie wäre es
stattdessen damit: Sie schicken einen Schüler
mit Flyern los und bitten ihn, sich in der nähe
einer Eisdiele oder eines Schwimmbades zu positionieren. Lassen Sie sich etwas einfallen, lassen Sie die Ideen sprudeln, denn schon Shakespeare wusste: Gewinnen beginnt mit beginnen.
Marketing-Strategien für Herbst und Winter
Nach dem Sommer kommt
der Herbst und dann die
goldene Weihnachtszeit, in
der viele unternehmer Ihre
größten Umsätze machen.
Nutzen Sie also die ruhige
Sommerphase und planen
Sie Ihre Marketing-Strategien für die kalte Jahreszeit. Denn ein erfolgreiches
Marketing-Konzept braucht
Zeit und will gut geplant
Text: Katharina Kokoska
sein!

Bild: Sebastiaan ter Burg
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Wichtige Tipps für die richtige Wahl

Büro-Netzwerk:
LAN, WLAN oder Powerline?

W

LAN, LAN oder Powerline? Diese Frage
stellt sich häufig, wenn ein neues netzwerk im
Büro eingerichtet werden soll. Aber welche Verbindungsart eignet sich am besten? Wir stellen
Ihnen alle drei Varianten mit Ihren Vor- und
Nachteilen vor.

überall Kabel im Büro verlegt werden müssen,
dafür ist ein Lan aber das schnellste netzwerk
und versendet Daten ruckzuck. Für eine bessere
Optik lohnt es sich einen elektroinstallateur zu
beauftragen, der Kabelkanäle und Netzwerkdosen legt.

WLAN - das drahtlose Netzwerk
Bei einem WLan (auch bekannt als WiFi) kommunizieren die Mitarbeiter per Funk. Der große
Vorteil: es gibt keinen Kabelsalat und die Computer, Drucker und andere Geräte können ohne
Einschränkungen aufgestellt werden, wo es
am besten gefällt. nachteil: WLan ist nicht so
schnell, wie ein Lan-netzwerk. Die Geschwindigkeit reicht zwar zum Websurfen, nicht jedoch
zum Kopieren größerer Datenmengen.

Powerline - das Netzwerk aus der Steckdose
Statt meterlange Kabel zu verlegen kommen bei
einer Powerline spezielle Adapter zum Einsatz,
die an Steckdosen gehängt werden. Das Datensignal gelangt über das 230-Volt-Netz von einem
Adapter zum nächsten. Der Datenversand
funktioniert damit nicht nur problemlos durch
Wände hindurch, sondern ebenso einfach durch
Geschossdecken. Ganz kabelfrei geht es aber
nicht, denn die PCs und Geräte müssen an die
Adapter angeschlossen werden, um im Netzwerk
sichtbar zu sein. Eine Powerline ist zwar sehr
sicher gegenüber angriffen von außen, übertrifft
von der Geschwindigkeit aber kein Lan. Zudem
bedarf es genügend freier Steckdosen, um es zu
Text: Katharina Kokoska
installieren.

LAN - das schnelle Kabelnetzwerk
Bei einem Lan (Local area network) werden die
Daten nicht per Funk übertragen, sondern über
eine Ethernet-Kabelverbindung. Alle Rechner
und Geräte des Büros sind also per Kabel verbunden. Das hat zwar den großen Nachteil, dass

15
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25 Jahre
Augenoptik Schäfer
Die Geschichte des Schwelmer Optikers

D

amals wie heute war es extrem wichtig,
nicht einfach nur zu sagen „hier bin ich“,
sondern ein Konzept musste die Banken
davon überzeugen, dass Schwelm noch einen
weiteren Optiker gebrauchen konnte. In eher
1-B-Lage am altmarkt und mit über einem Jahr
Baustelle durch den Umbau des Platzes, war der
Start extrem schwierig. Die besonderen „Highlights“ 1990 im Geschäft waren die erste „Nulltarifbrille“ im EN-Kreis, die erste Verträglichkeitsgarantie der immer stärker sich verbreitenden
Gleitsichtgläser und die Kontaktlinsen. Heute
gehört der Schwelmer Optiker zu den größten
Linsenanpassern in nRW und ist Deutschlands
größter DreamLens-anpasser, weshalb auch
die Deutsche Sporthilfe auf sein Können setzt.
Gleich zu Beginn der Selbstständigkeit war es
wichtig, der Werbegemeinschaft beizutreten,
wo er auch fünf Jahre als 2. Vorsitzender unter
anderem für die Organisation des „Märkischen
Festes“ verantwortlich war. In dieser Zeit (1993)
wuchs die Idee eines netzwerks aus möglichst
vielen Einzelhändlern und Dienstleistern einer
Stadt und die Schaffung einer „SchwelmCard“
(1995). Da aber nach drei Vorträgen vor den
WGS-Mitgliedern die Vorbehalte größer waren
als die einsicht, war die erfüllung der Idee
nur dadurch zu erreichen, indem die eigene
„Schäfer-Card“ ins Leben gerrufen wurde. Zunächst als Einzelner, kamen nach und nach
andere Unternehmen hinzu. Heute besitzen ca.
10.000 Kundenhaushalte eine aktuelle Karte,
mit der sie Vergünstigungen in allen Geschäften
der Region haben, die sich an der Karte be16

teiligen. es folgte die Idee der eigene Brillenkollektion, die genau das liefern sollte,
was die Industrie oft nicht liefern konnte.
Zunächst aus Italien, werden heute naturhornbrillen oder Brillen aus Holz als Einzelstücke
von Kunsthandwerkern in der Eifel gefertigt.
Jede Form, Farbe und Größe ist hier möglich.
Mit den neumarkt-arkaden sollte die expansion
beginnen, doch leider wurde dieses sehr innovative und über die Grenzen Schwelms hinaus
gelobte Projekt nicht angenommen. nach einem
Jahr der Tränen wurde dieses Geschäft nach
Gevelsberg verlagert und fand mit Olaf Staring
einen Partner, der sich seitdem der Sache voll
widmete. Das 2003 eröffnete Geschäft in Hohenlimburg-elsey, wurde nach zehn Jahren verkauft, da es zu weit entfernt war, um sich entsprechend zu kümmern. Da in der Zwischenzeit
der Laden am altmarkt zu klein wurde und sich
der Umzug in die Bahnhofstraße anbot, ergab
sich ein Problem. Wie ist der Mietvertrag des
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alten Ladens am altmarkt noch zu erfüllen, wenn
der neue hinzukommt? es gab eine Marktlücke in
Schwelm, seit die Firma Leder-Schwalm ihre Tore
geschlossen hatte. also eröffnete Heike Schäfer
im Mai 2000 „emilia“ Leder und mehr. „Bis heute
hängt das Herz meiner Frau an diesem Laden, den
sie sieben Jahre lang betrieb, bis wir durch Kündigung des Mietvertrages gezwungen wurden,
über die Sinnhaftigkeit dieses Geschäftes
nachzudenken.“ erinnert sich der Optiker.
Im Jahre 2007 wurde Gunther Schäfer zum
Vorstand der Optic actuell aG in neckarsulm
berufen, einer einkaufs- und Marketinggruppe
mit über 250 Mitgliedsbetrieben in Deutschland.
2009 wurde die Marke ice beim Marken- und
Patentamt angemeldet und bildet bis heute
den Grundstock für eine Vielzahl von Produkten.
„Hier suchen wir uns das Beste, was der Markt zu
bieten hat“, so Gunther Schäfer. ice-Kontaktlinsen werden in der Schweiz gefertigt und bieten
für jede einzelne Stärke ca. 3000 verschiedene
Varianten. ice-Monats- und -Tages-Kontaktlinsen
gehören zu den Besten, die es derzeit auf dem
Markt gibt. ice-Kontaktlinsen-Pflegemittel haben
den ersten Platz bei Stiftung Warentest
gewonnen und die ice-Manufaktur-Brillengläser
sind das Schärfste, was es an Brillengläsern gibt.
Mit Hilfe des ice-aberrometers, einem speziellen
Sehtestcomputer, werden Fehler am Auge gemessen, die sonst unentdeckt bleiben. Mit dieser
Messung können Brillengläser in einer Manufaktur gefertigt werden, die nicht nur in AchtelDioptrienstufen (üblich sind Viertel-Dioptrienstufen), sondern auch mit bislang unerreichter
Fertigungstoleranz produziert werden. Diese
Gläser tragen die ice-Gravur und werden inzwischen von verschiedenen Optikern in Deutschland angeboten – immer natürlich „Made in
Germany“. Das Folgeprojekt bahnte sich in neuss
an, wo es seit Mai 2010 den ersten ice-optic–
Laden gibt, der aber heute nicht mehr zur Gruppe
gehört. In der Folgezeit wurde in der Bahnhofstraße die eco-optic gegründet. Die Gesamtfront
der Bahnhofstraße sollte gewinnen, was allen
zugute kam und zwei zusätzliche Parkplätze
hinter dem Haus waren auch sinnvoll. „Nach
nur zwei Jahren mussten wir feststellen, dass
wir mit billigen Brillen nicht glaubwürdig waren
und so wurde eco-optic wieder geschlossen“,
sagt der Fachmann. 2010 eröffnete das Geschäft
in Sprockhövel, dass Sohn Sebastian leitet, der

inzwischen auch als augenoptiker-Meister ausgebildet war. 2012 kam die Friedrich-EbertStraße 10 in Wuppertal hinzu. Die Schnittstelle
zwischen Luisenviertel und der Fußgängerzone
ist die wohl beste Lage in Wuppertal. Da hier das
Wirkungsfeld von Gunther Schäfer fünf Jahre vor
seiner Selbstständigkeit war, bestand auch der
Wunsch, wieder dort vertreten zu sein. Da das
Internet auch für die Optiker ein Problem geworden ist, wurde ein neues Projekt mit Zukunft
erarbeitet. Dazu wurde im April 2015 das teamwerk in der Baumschen Villa in Elberfeld gegründet. Zusammen mit einem Juwelier, Innenarchitekt, Möbelschreiner, Hifi-Studio, Bettenausstellung, Finanzdienstleistung und einem
Autohaus als Partner wird hier auf Termin gearbeitet. auch außerhalb üblicher Öffnungszeiten kann hier jeder in einem grandiosen ambiente das Beste aus allen Bereichen erleben
und ganz ohne Zeitdruck den Chef für sich
allein in Anspruch nehmen. Und wem die sechs
Parkplätze am Haus nicht reichen, der kann

17
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sich auch mit dem Shuttle-Service von zu Hause
abholen lassen. Das Beste daran ist, dass alles
preiswerter angeboten werden kann, da die
Kosten durch die Partner geteilt werden.
Dieses Projekt wurde bereits als „Mutmacher
2020“ ausgezeichnet, im Radio und Fernsehen
vorgestellt und gilt bereits als richtungsweisend auch für viele andere Branchen. Auch
als event-Location bietet sich die Villa an, wo am
26. august eine Wahlparty mit den Wuppertaler
Oberbürgermeisterkandidaten stattfinden wird.
In der Baumschen Villa befindet sich, neben
Berlin und München, der einzige echte MaybachShop Deutschlands, wo außerdem Brillen von
Bentley und anderen ausgefallenen Designern
angeboten werden, eben immer anders und besonders. natürlich können hier alle Messungen
mit neuester 3D-Technik vorgenommen werden und mit Hilfe des Keratografen das Auge an
22.000
Punkten
vermessen
werden.
Dieses Gerät haben alle Schäfer-Geschäfte
als Standard-ausrüstung!
auch die auszeichnung zum TOP 100 Optiker
konnte die Schwelmer Optikerfamilie bereits
2006 zum ersten Mal und danach alle zwei Jahre
wieder gewinnen, zuletzt 2014/2015 mit dem
Geschäft in Wuppertal. 25 Jahre voller geschäftlicher Innovationen konnten aber nur umgesetzt
werden, weil die Familie dies mitgetragen hat,

denn mit 35 ehejahren gehört man heute eher
zu den exoten. auch jenseits der 60 macht es
Spaß die Augenoptik mit all ihren Facetten zu betreiben, jetzt aber entspannter und auf Termin…
Für die nachfolge ist gesorgt und die Ideen
noch lange nicht alle umgesetzt. Mehr unter www.augenoptic-schaefer.de oder www.
teamwerk-wuppertal.de
Text: Gunther Schäfer

Die richtige Sonnenbrille für den Sommer

S

ie hat begonnen: die Saison der Sonnenbrille! Aber Vorsicht: Der Zentralverband der
Augenoptiker (ZVA) weist darauf hin, dass die
qualitativen Unterschiede bei der Vielzahl der
angebotenen Modelle sehr groß sind. Wir sagen
Ihnen deshalb, worauf Sie achten müssen.
UV-Schutz » Die Filterung der UV-Strahlung
findet im Brillenglas statt und hat nichts mit dem
Tönungsgrad zu tun. Deshalb sind es nicht die
am dunkelsten gefärbten Gläser, die am besten
schützen, sondern die Sonnenbrillen-Gläser,
die aus hochwertigem Material mit einem eingebauten UV-Filter gefertigt sind.
UV 400 » Diese Bezeichnung bedeutet, dass
die Gläser UVA-, B- und C-Strahlen bis zu einer
Wellenlänge von 400 Nanometer absorbieren.
Eine Sonnenbrille mit UV 400 ist für den
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normalen alltagsgebrauch sowohl in Meergegend als auch im Gebirge bestens geeignet.
Farbe der Gläser » Die Gläserfarbe darf nach
den DIn-normen-Vorschriften die erkennbarkeit
der Lichter von Verkehrsampeln und des blauen
Lichtes von einsatzfahrzeugen nicht beeinträchtigen. Während braune und graue Gläser die
Farbe der Seheindrücke am wenigsten verfälschen, braucht das Auge bei allen anderen Glastönungen eine gewisse Reaktionszeit, um die
Farbe wieder neutralisieren zu können.
CE-Kennzeichnung » Seit dem 1. Juli 1995
dürfen Sonnenbrillen in Europa nur noch
vertrieben werden, wenn sie das CEKennzeichen tragen. Das CE-Kennzeichen
reicht allerdings nicht aus, um eine hochwertige
Brille erkennen zu können.
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Der Verein für Erhalt und Förderung Schwelmer Brautradition stellt sich vor

Die über 180-jährige Brautradition in Schwelm
soll erhalten und gefördert werden
und über Stunden von Hand gerührt wurden,
hat man inzwischen technisch aufgerüstet.
Ein Rührgerät wurde selbst gebastelt und zwei
große Edelstahlkessel sowie mehrere Gärfässer
wurden angeschafft. Inzwischen brauen die
Schwelmer Hobbybrauer pro Sud um die siebzig
Liter.

D

er Verein für den Erhalt u. die Förderung
Schwelmer Brautradition entstand aus einer
Gruppe von Menschen, die sich im Jahre
2011 zusammengefunden haben, um die
ehemalige Schwelmer Brauerei zu retten.
Nachdem dieser Versuch Ende September
2011 endgültig gescheitert war, beschlossen
die Mitglieder, die Jahrhunderte alte Brautradition auf Schwelmer Boden durch Brauen
von eigenem Bier aufrecht zu erhalten.
einige Mitglieder fingen daraufhin an, sich die
ersten theoretischen Kenntnisse im Bierbrauen anzueignen. Zahlreiche Internetforen und
Fachbücher wurden studiert, Brauereien besucht und Ratschläge von berufsmäßigen Braumeistern eingeholt.
Gebraut wird von den Vereinsbrauern mit
besten Zutaten streng nach dem Deutschen
Reinheitsgebot und alles in Handarbeit. Ein
Brautag dauert dann auch schon mal acht bis
neun Stunden. Eine Zeitspanne, in denen die
Vereinsmitglieder und auch Gäste, viel Spaß
an der Sache haben. Nach fünf oder sechs
Wochen Reifezeit freuen sich die Bierliebhaber dann auf das ergebnis. Die Hobbybrauer haben inzwischen sogar ihr eigenes
Bierrezept für ein wohlschmeckendes, dunkles
und naturtrübes Vereinsbier gefunden. Gerne
wird aber auch mit den verschiedenen Malzen,
Hopfen und Hefen experimentiert. Während
die ersten Sude noch im Einmachkessel gekocht

Besonders stolz ist Vereinsvorsitzender und
Hobbybraumeister Roman Voss auf die Qualität
des selbst gebrauten Bieres. Nicht nur in geschmacklicher sondern auch in hygienischer
Hinsicht. „Unsere Bierproben werden labormäßig
von der örtlichen Lebensmittelüberwachung
kontrolliert und dürften, zumindest theoretisch,
in den Handel gebracht werden.“, sagt Roman
Voss. aber der Verkauf spielt für die Vereinler
keine Rolle. In den Genuss des leckeren Bieres
kommen derzeit nur Vereinsmitglieder.

Auch auf dem Schwelmer Heimatfest vom
vierten bis achten September wird der
Verein anwesend sein, um seine Bierkreationen einer breiten Öffentlichkeit zu
präsentieren.
Gäste sind zu den monatlich stattfindenden
Vereinsstammtischen und Versammlungen
immer herzlich willkommen. Interessenten
können sich unter www.schwelmbrau.de
informieren.
Text/Fotos: Klaus Kaiser
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Aktuelles aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis
Ennepe-Ruhr-Kreis » Krankenhäuser, die Mitglied eines regionalen Netzwerks sind, haben die
Möglichkeit durch das erfüllen von Qualitätszielen ein „Qualitätssiegel“ zu erwerben. am Dienstag, den 7. Juli hat zum zweiten Mal die Verleihung des MRSa-Qualitätssiegels an vier Kliniken
aus dem ennepe-Ruhr-Kreis stattgefunden. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung in Münster stand
die Verleihung des MRSa-Qualitätssiegels an die
Evangelische Krankenhaus Hattingen, Evangelische Krankenhaus Witten, Helios Klinik Holthausen und HeLIOS Klinikum Schwelm.

Ordnungsangelegenheiten der Stadt Hattingen
übergeben.
Ennepe-Ruhr-Kreis »
Die Aufsicht nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTK) stellt gute Pflege- und Betreuungsqualität im ennepe-Ruhr-Kreis fest. „Insgesamt
ist in den Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis
eine gute Pflege- und Betreuungsqualität festzustellen. Im Verhältnis zu den einrichtungszahlen
und Platzzahlen sind gravierende Mängel eher
die Ausnahme.“ Dieses Fazit zieht die WTG-Aufsicht in ihrem Tätigkeitsbericht 2013/2014. Als
Teil der Kreisverwaltung ist die Aufsicht für 44
Pflegeeinrichtungen, 24 einrichtungen der eingliederungshilfe und 5 solitäre Kurzzeitpflegen
mit insgesamt 5.076 Plätzen zuständig.

Bild: Jens Herkströter/ Feuerwehr Hattingen
Hattingen » am Mittag des 17. Julis wurde
eine Geruchsbelästigung in einem ambulanten
Reha-Zentrum an der August-Bebel-Straße in
Hattingen gemeldet. Nach dem rund 200 Personen aus dem Gebäude evakuiert wurden, galt
es, diese rettungsdienstlich zu betreuen und zu
versorgen. Da es sich hier teilweise um kürzlich
operierte Personen handelte, die zu ambulanten
Reha-Maßnahmen in Behandlungen waren, war
eine Vielzahl an Rettungsmitteln notwendig. Aus
dem gesamten Kreisgebiet kamen gemäß den
vorgeplanten Einsatzkonzepten Rettungs- und
Krankenwagen sowie Betreuungs- und Verpflegungskomponenten zum Einsatz. Die über Stunden laufenden Mess- und Lüftungsarbeiten im
Gebäude ergaben letztendlich durch die Feuerwehr keine endgültigen Ergebnisse. Aus diesem
Grund wurde der Einsatz zur Gefahrenabwehr
um 17.20 Uhr beendet und die Einsatzstelle an
den Fachbereich Bürgerservice, Rechts- und
20

Bild: Stadt Herdecke
Herdecke » Der Schutz der heimischen Gewässer ist in den vergangenen Jahren stärker in den
Vordergrund gerückt und wird auch in Herdecke
groß geschrieben. So erarbeitete die Bezirksregierung den so genannten „Umsetzungsfahrplan
Herdecker Bach“, dessen Maßnahmen umgesetzt werden, um den Bach wieder nachhaltig in
einen guten Zustand zu bringen. Mitarbeiter der
Technischen Betriebe Herdecke entfernten kürzlich insgesamt 500 Kilogramm Müll und Schutt
aus ausgewählten Abschnitten des Baches und
dessen uferbereichen. neben Metallschrott, Flaschen und weiteren Gebrauchsgegenständen
ist vor allem das große Ausmaß an Grünabfällen an vielen Bereichen des Baches besorgnis-
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erregend. Aus gegebenem Anlass macht die
Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger
darauf aufmerksam, dass die Entsorgung von
abfällen in natur und Landschaft, wozu auch der
Grünschnitt gehört, nicht gestattet ist.
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er Kanal, beginnend auf Höhe Haus Rheinische
Straße nr.15, auf einer Länge von ca. 160 m in
Richtung Loher Straße, verlegt werden, und
zwar in offener Bauweise, d.h. mit Straßenaufbruch und Ausschachtung eines Kanalgrabens.
In einem zweiten Schritt wird der bereits vorhandene Kanal in der Rheinischen Straße, der
einen Durchmesser von 300 mm aufweist, vom
Einmündungsbereich Hattinger Straße bis auf
Höhe des Hauses Rheinische Straße Nr.15 durch
einen neuen Kanal mit einem Durchmesser von
500 mm ersetzt. Die Baumaßnahmen sollen - bei
stabiler Witterung - bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Bild: TijsB
Hattingen » Die Verlegung des Ruhrtalradweges zwischen den Ruhrbrücken Kosterstraße
und Bochumer Straße auf die stadtnahe Hattinger Südseite könnte Realität werden. „Die
Chancen stehen nach einem gemeinsamen Besichtigungstermin mit dem Regionalverband
Ruhrgebiet, RVR, gut“, freut sich Baudezernent
Jens Hendrix. „Wegen der Nähe zur historischen
Altstadt, den Hotels und dem Gastronomieangeboten sowie dem ankerpunkt der Industriekultur, der Henrichshütte, ist die Führung auf dieser Seite deutlich attraktiver“. „Die bislang vom
RVR hinsichtlich der Verkehrssicherheit für die
auswärtigen Radler in den Kreuzungs- und Auffahrtsbereichen der Koster Brücke erhobenen
Bedenken können wohl ausgeräumt werden.
Durch die Nutzung von Rampen müsste die Kosterstraße nicht überquert und die Radler könnten verkehrssicher hinter den Leitplanken räumlich getrennt vom Kfz-Verkehr geführt werden“,
erklärt Verkehrsplaner Helmut Hollmann von
der Stadt. Dazu müsste die schmale und sehr
schottrige nordseitige Rampe hinauf zur Kosterbrücke saniert werden. Der RVR wird die Arbeiten durchführen, wenn die Maßnahme gefördert
wird und Straßen NRW zustimmt.
Schwelm » Die Technischen Betriebe Schwelm
beginnen jetzt in der Rheinischen Straße mit
der schon angekündigten Verlegung eines neuen Kanals. n einem ersten Schritt wird ein neu-

Der Ennepe-RuhrKreis in Zahlen
Mehr als 320.000 Einwohner leben hier
im Herzen NRWs.
Der EN-Kreis umfasst
kilometer Fläche

408

Quadrat-

Die höchste Erhebung des Ennepe-RuhrKreises ist der 441 m ü. NN hohe Wengeberg in Breckerfeld.
Die Kluterthöhle in Ennepetal gehört mit
sechs Kilometern erforschter Gänge
zu den größten Naturhöhlen Deutschlands.

1 Drittel der Gesamtfläche des Kreises
besteht aus Wäldern.

Mit heute neun Städten kann der Kreis
inzwischen auf eine auf eine mehr als
80-jährige Geschichte zurückblicken.
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Veranstaltungen
Jakobuskirmes

» 24. bis 27. Juli

Breckersfeld

Die beliebte Kirmesmeile voller Buden und Fahrgeschäfte. am selben Wochenende findet
traditionell das Schützenfest der Breckerfelder Junggesellen statt.
Live-Musik Zweibrücker Hof

» 31. Juli 18h

Herdecke

Im Juni, Juli und august jeden Freitagabend von 18:00–22:30 uhr: Live-Musik im Biergarten
des Hotels Zweibrücker Hof.
The Hooters

» 31. Juli 21h

Ennepetal

Rock aus Philadelphia! The Hooters kommen nach ennepetal! Die amerikanische Rock-Band
ist bekannt für ihre Hits all You Zombies, Johnny B. und Satellite. VVK: 32,00 €
Tanz am See

» 1. August 12h

Kemnader See

Zwei Bühnen mit erstklassigen DJs und spektakulären Shows sorgen für ein Open-air-event
der ganz besonderen art. VVK: 15 €
Sommerfest Haus Herbede

» 1. bis 2. August

Witten

Rund um die ehemalige Wasserburg wird gefeiert. Live-Musik, Imbiss, Getränke und ein
Kunsthandwerkermarkt erwarten die Besucher. Samstag ab 13h und Sonntag ab 11h
Sängerfest Haus Martfeld

» 1. bis 2. August

Schwelm / Schloss Martfeld

Samstag: ab 15h Kinderfest und ab 18h auftritt des Shanty Chores Hasslinghausen.
Sonntag: Sängerfrühschoppen mit vielen Chören aus der Umgebung und Tombola
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SOMMER 2015

Gevelsberg
» 2. August 20h

Ennepetal

als Weltbürgerin und Weltstar ist ute Lemper nun auch im Leo Theater mit ihrem aktuellen
Programm „Last Tango In Berlin“ zu Gast. VVK: 69,00 €
21st Harley Meeting Ruhrpott » 2. August 10h

Hattingen

Die neusten Trends der Harley Saison 2015, kostenlosen Probefahrten, Live Music, airbrush,
Fotosessions, Food & Drinks - im LWL-Industriemuseum Henrichshütte.
Schwelmer Bierbörse

» 7. bis 9. August

Schwelm

Ca. 1000 Biersorten aus aller Herren Länder warten auf die Verkostung. Der Der neumarkt in
Schwelm wird so zu einer Meile des guten Geschmacks und der feinen Lebensart.
Talentcafé mit Eva Kalien

» 11. August 19h

Sprockhövel

Zum 13. Talentcafé in Sprockhövel im Metamorphose Café präsentiert Philipp Kersting die
Wittener Liedermacherin eva Kalien.
Kunstpreis Ennepe-Ruhr

» 12 bis 27 August

Herdecke

Der zweijährlich stattfindende Wettbewerb Kunstpreis ennepe-Ruhr beschäftigt sich 2015
mit dem Thema „Arbeitswelten und Natur“.
Großes Seefest in Wetter

» 15 bis 16 August

Wetter

Zum 20. Mal feiert die Stadt Wetter ihr Seefest rund um das ufer des Harkortsees. Der erste
Festtag endet mit einem Höhenfeuerwerk auf und über dem See gegen 23:00 Uhr.
Hafenfest in Ennepetal

» 23. August 11h

Ennepetal

Musikalisches Bühnenprogramm und buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie im
Freizeitbad Platsch. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
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Immer da, immer nah.

Voller Schutz
zum Starterpreis

BU-Starter Plus:
Das Beste für Ihr Einkommen
bei Berufsunfähigkeit
Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Malte Teßmann
Moltkestraße 19
58332 Schwelm
Tel. 02336/860350
Fax 02336/860351
tessmann@provinzial.de

