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Restaurant Die Turnhalle · Westfalendamm 15 · 58332 Schwelm
Tel. +49 (0)2336 819 88 33 · info@turnhalle-restaurant.de

www.turnhalle-restaurant.de

Es ist Sommer! Und die Turnhalle glänzt mit der Sonne um die 
Wette. Wer hat Lust auf einen tollen Grillabend?  
Lassen Sie sich von unserer neuen Speisekarte inspirieren. 
Und vor allem: beachten Sie unsere neuen Öffnungszeiten: 
Von Dienstag bis Samstag, 18 bis 23 Uhr (Küche bis 22 Uhr).
Sonntag und Montag ist Ruhetag. 
Übrigens: Sollten Sie eine Veranstaltung planen, rufen Sie uns an. 
Wir sind gern für Sie und Ihre Gäste da, ob für eine deftige Grill-
party, zum feinen Jubiläum oder für einen geschäftlichen Anlass!

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN, NEUE KARTE – LET’S GRILL!
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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
auch wir haben eine kleine Pause aufgrund von Corona 
einlegen müssen, haben diese dann aber auch sinnvoll 
genutzt, um gestärkt und voller Elan wieder regional zu be-
richten. Da die ewig erwähnten Fallzahlen, die Ausbrüche in 
Fleischbetrieben und auch die anderen Schlagzeilen vielen aufs 
Gemüt schlagen, möchten wir Sie mit einer positiven, fröhlichen Ausgabe über-
raschen, die all die positiven Dinge in dieser außergewöhnlichen Zeit hervorhebt.

In unserem großen Interview mit einer Persönlichkeit aus dem EN-Kreis  sprechen wir 
dieses Mal mit Jan Schulte, dem Sprecher der Aktion „Coronahelden Gevelsberg“, welche Mitte 
Mai erfolgreich abgeschlossen wurde. Jan Schulte erklärt, um was es bei der Aktion ging und wer 
alles dabei mitgewirkt hat. Das Interview können Sie sowohl lesen, als auch als Video ansehen oder 
als Podcast anhören.

Der Sommer hat bereits gefühlt begonnen, und trotz der aktuellen Lage gibt es Empfehlungen 
für tolle Aktivitäten für Sie. Zudem erwarten Sie diverse Gewinnspiele, in denen Sie Freikarten 
gewinnen können - zum Beispiel für die Antonella Rosi Show im Autokino Filmriss & AVU in Ge-
velsberg oder für die Kultgarage in Ennepetal. Zusätzlich haben wir spannende News und Ausbil-
dungsangebote von lokalen Unternehmen für Sie zusammengetragen, sowie einige Neuigkei-
ten aus der Region. Und zuletzt wartet ein Wortsuchrätsel auf Sie sowie eine neue Kolumne 
vom Schwelmann, der sich wieder mal über die „aktuelle Lage“ Gedanken macht.

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

ENaktuell  |  EDITORIAL
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LIFE_HACKS

Es ist Sommer und schon sind sie wieder in der Küche zu finden: 
Fruchtfliegen. Eine einzige Bananenschale ist ausreichend, um eine 
große Anzahl an Fruchtfliegen einzuladen. Aber es gibt ein einfaches 
Mittel, um die nervigen Viecher wieder loszuwerden. Neben Obst lie-
ben Fruchtfliegen auch den Geruch von Essig. Eine Fruchtfliegenfalle 
mit Essig ist ganz leicht herzustellen. Einfach etwas Wasser mit einem 
Schuss Essig und ein wenig Fruchtsaft in ein Glas geben, mit einer Klar-
sichtfolie abdecken und mit einem Gummiband befestigen. Dann noch 
ein paar Löcher in die Folie stechen. Die Fliegen gelangen durch die 
Löcher in das Glas, kommen aber nicht wieder heraus, und landen auf 
der Oberfläche. Durch das Spülmittel ist die Oberflächenspannung ver-
ringert, die Fliegen versinken. Präventiv können Tomatenblätter neben 
den Obstkorb gelegt werden, Fruchtfliegen mögen den Geruch nicht. 

FRUCHTFLIEGEN LOSWERDEN – FRUCHTFLIEGEN LOSWERDEN – 
SO GEHT´SSO GEHT´S

Die einfach genialen Tipps und Tricks aus dem NetzDie einfach genialen Tipps und Tricks aus dem Netz
Die sozialen Medien sind voll von sogenannten 
„Lifehacks“, die uns mit vielen tollen Ideen produk-
tiver und effizienter machen sollen. Der Begriff 
„Lifehack“ stammt aus dem englischen und meint 
eine kreative Idee, Tipp oder Trick, der bei einem 

Alltagsproblem helfen kann. Ein paar dieser soge-
nannten Lifehacks wollen wir ihnen im Magazin 
vorstellend. Und falls sie noch mehr suchen: zahl-
reiche weitere Lifehacks finden sie, wenn Sie den 
Begriff in der Google-Suche eingeben. 

Wer hat nicht schon mal eine Kreuzschlitzschraube ge-
habt, bei der der Kopf schon sehr abgenutzt war, so-
dass der Schraubenzieher nicht mehr richtig fasst und 
somit das Rausdrehen nicht möglich war. Hier einfach 
einen etwas breiteren Einmach-Gummi über den Kopf 
der Schraube legen und mit dem Schraubenzieher rein 
drücken. Der Gummi verhindert ein wegrutschen und 
halbwegs noch intakte Schrauben lassen sich so lösen.

SCHRAUBE SCHRAUBE 
ÜBERDREHT?ÜBERDREHT?
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Getrocknete Flecke und Spritzer in der Mikrowelle ent-
stehen sehr schnell und sind oft recht hartnäckig. Das 
Schrubben mit dem Schwamm ist dann sehr mühsam. 
Einfacher geht es, wenn eine Schüssel mit Wasser 
und einem Schuss Spülmittel für etwa 5 Minuten auf 
höchster Stufe in der Mikrowelle erhitzt wird. Durch 
die Wasserdämpfe, die mit dem Spülmittel angerei-
chert sind, lösen sich die Verkrustungen. Sie können 
dann problemlos mit einem Tuch entfernt werden. Be-

MIKROWELLE IM HANDUMDREHEN SAUBER
MIKROWELLE IM HANDUMDREHEN SAUBER

sonders wirkungsvoll sind Spülmittel-Konzentrate. Ein 
paar Tropfen davon sind vollkommen ausreichend, 
um den Schmutz zu lösen.

Wespen haben einen guten Sinn dafür, wo es lecke-
re Sachen gibt. Lassen es sich die Menschen im Freien 
gutgehen, sind die kleinen Plagegeister sicher nicht 
weit. Besonders Getränke stehen im Fokus der We-
spen. Bei jedem Schluck aus einem Glas ist es notwen-
dig, zunächst einmal sicherzustellen, dass sich keine 

Wespe darin verirrt hat. Ein Bierdeckel auf dem Glas 
hält zwar die Wespen fern, ist aber auch sehr hinder-
lich. Viel einfacher ist es, eine Muffinform aus Papier 
zu benutzen. In die Mitte des Bodens der Form wird 
ein kleines Loch geschnitten, durch das ein Strohhalm 
gesteckt wird. Die Form samt Strohhalm nun einfach 
über das Glas stülpen. So haben Wespen keine Chan-
ce, in das Glas zu gelangen. .

WESPEN EFFEKTIV ABWEHRENWESPEN EFFEKTIV ABWEHREN

KÜHLE WOHNUNG AUCH OHNE KLIMAANLAGE
KÜHLE WOHNUNG AUCH OHNE KLIMAANLAGE

sert, erhalten nicht nur die Pflanzen ausreichend Was-
ser, gleichzeitig weht die schöne kühle Nachtluft auch 
vom nassen Rasen direkt durch die offenen Fenster 
ins Haus. Moderne Bewässerungscomputer können 
passend eingestellt werden. In einem Haus, das über 
mehrere Etagen verfügt, sollte ganz unten im Keller 
oder im Erdgeschoss und oben im Dach ein Fenster 
zum Lüften geöffnet werden. So entsteht ein Kaminef-
fekt, der einen kühlenden Luftstrom erzeugt. Mit die-
sen Tipps bleibt die Wohnung schön kühl und die sehr 
heißen Tage gehen schnell vorbei.

Unerträgliche Hitze – zum Glück gibt es so heiße Tage 
in Deutschland nur recht selten. Für die paar Tage 
lohnt sich der Kauf eines Klimagerätes oft gar nicht. 
Mit einfachen Tipps ist es aber möglich, die Wohnung 
kühl zu halten. Wichtig: Immer die Sonne aussperren, 
bevor es richtig warm wird. Außenliegende Rollläden 
und Jalousien halten die Hitze optimal ab. Ein kleiner 
Geheimtipp sind Rettungsdecken. Eine solche Sil-
ber-Gold-Folie wird einfach von außen im Fensterflü-
gel eingeklemmt. Sie hält die Sonneneinstrahlung ab, 
lässt aber noch genug Helligkeit durch. Ein Deckenven-
tilator ist effektiver als ein Standventilator, er erzeugt 
einen gleichmäßigen Luftzug und kühlt besser. 
Die beste Zeit zum Lüften ist morgens zwischen 4 und 
6 Uhr, so wird die nächtliche Kühle optimal genutzt. 
Danach alle Fenster wieder schließen und alles abdun-
keln. Wird zusätzlich der Garten um diese Zeit bewäs-
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Mangos sind sehr leckere Früchte. Allerdings ist es gar 
nicht so einfach, Mangos richtig zu schneiden. Es gibt 
aber einen einfachen Trick, der den Genuss der Frucht 
möglich macht, ohne das sonst oft übliche Geman-
sche. Zunächst wird oben an der Mango ein kleines 
Hütchen abgeschnitten. Dadurch ist es möglich, den 
Kern zu lokalisieren. Das ist die Voraussetzung, um die 
Mango richtig schneiden zu können. Nun die Frucht 
entlang des Kerns halbieren, das Fruchtfleisch wird 
auf beiden Seiten des Kerns abgeschnitten. Die Hälf-
ten kreuzweise einschneiden und die Schale nach in-
nen drücken, sodass das Fruchtfleisch hervorgehoben 
wird. Nun kann es ganz einfach von der Schale gelöst 
werden. Die handlichen Stücke machen das Essen der 
Mango zu einem echten Genuss. Man nennt das auch 
den „Mango-Igel“.

EINE MANGO SCHNEIDEN – GANZ EINFACH
EINE MANGO SCHNEIDEN – GANZ EINFACH

Frische Kräuter geben allen Gerichten den letzten Pfiff. 
Wer keinen eigenen Garten hat, muss dennoch nicht 
auf Kräuter verzichten. Auch auf dem Balkon kann ein 
Kräutergarten angelegt werden. Bei der Auswahl der 
passenden Kräuter ist der Standort sehr wichtig. Auf ei-
nem Südbalkon gedeihen alle Kräuter sehr gut, die viel 
Sonne vertragen. Mediterrane Kräuter fühlen sich dort 
wohl. Heimische Kräuter finden auf einem Ost- oder 
Westbalkon ihr Zuhause. Sogar auf einem Nordbalkon 
kann ein Kräutergarten angelegt werden, Waldkräuter 
lieben einen solchen Standort. Unterschiedliche Kräu-
ter können nebeneinander angebaut werden. Kübel, 
Töpfe, Blumenkästen oder Hochbeet, alles ist möglich.

IMMER FRISCHES GRÜN - IMMER FRISCHES GRÜN - 
KRÄUTERGARTEN KRÄUTERGARTEN 

AUF DEM BALKONNAUF DEM BALKONN
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Der für August geplante neue „Klutert-Cup“ findet wie er-
wartet leider nicht statt. „Das ist natürlich extrem schade. 
Wir hatten uns alle darauf gefreut, nach dem SPAX-Cup 
mit einem neuen Format zu starten“, so Turnierleiter Al-
exander Ischebeck vom TuS Ennepetal. Ein neuer Termin 
für 2021 steht noch nicht fest; hier kommt es auch auf die 
Ferientermine und den Saisonstart 2021/22 an. Fest steht 
aber, das sich die Region bald wieder auf spannenden und 
hochklassigen Jugendfußball freuen kann.

TUS ENNEPETAL

KEIN U-19-TURNIER IN 2020 
KLUTERT-CUP MUSS WARTEN 2018 hatte der Rat der Stadt beschlossen, sich um das 

Siegel des Vereins „TransFair“ zu bewerben. Sinn der Kam-
pagne ist es, einen Teil des örtlichen Handels, der Gastro-
nomie und Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder 
Kirchengemeinden dafür zu begeistern und zu gewinnen, 
fair gehandelte Produkte anzubieten oder zu nutzen. Den 
Titel „Fairtrade-Town“ darf die Stadt Ennepetal die nächs-
ten zwei Jahre lang führen, danach findet eine erneute 
Zertifizierung statt. Die Steuerungsgruppe hofft, bis dahin 
noch viele andere Akteure für den Fairtrade-Gedanken ge-
winnen zu können.

ENNEPETAL

ENNEPETAL DARF SICH
FAIRTRADE TOWN NENNEN

Die Saison 2019/2020 lief für die EN Baskets Schwelm gut 
- bis auf das unerwartete und abrupte Ende. Mit dem Ab-
bruch der Saison, der durch die Pandemie verursacht wur-
de, standen nicht nur schwere Zeiten für die EN Baskets 
an, sondern für den gesamten Profisport. Doch mit dem 
Blick in die Zukunft wollen wir nun alle positiv denken. Das 
Team hat die Lizenz für die nächste Spielzeit bekommen 
(Start Mitte Oktober) und darf auch wieder in der Gruppe 
Nord antreten. „Zumindest ist es schön, dass wir erneut 
ohne Auflagen die Lizenz erhalten haben - ein Beleg für 
unsere ordentliche sportliche und wirtschaftliche Arbeit. 
Das alles ist auf dem Level nur durch gutes Teamwork 
möglich. Ein Dank gilt hier meinen Mitstreitern!“, erklärt 
Omar Rahim, Geschäftsführer der EN Baskets Schwelm. 
„Wir haben bisher noch gar keine Information, unter wel-
chen Bedingungen wir starten können. Je früher wir Klar-
heit haben, was Zuschauerkapazität angeht, welches Be-
triebs- und Hygienekonzept wir umsetzen müssen, umso 
besser ist es für unsere weitere Planung.“, ergänzt Omar 
Rahim. Die Region und die Fans freuen sich auf jeden Fall 
wieder auf eine Menge Derbys und Live-Basketball in der 
Schwelm arENa. Weiter Infos zu Terminen und News fin-
den Sie unter:  www.en-baskets.de

BBL- 2. BASKETBALL BUNDESLIGA

EN BASKETS SCHWELM 
WIEDER IN PROB-NORD

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



In dieser Ausgabe sprechen wir mit Jan Schulte aus Ge-
velsberg. Zusammen mit dem Ideengeber Lukas Klos-
termann wurde das Projekt „Coronahelden Gevelsberg“ 
organisiert und erfolgreich durchgeführt. Was es mit 
diesem Projekt auf sich hat, erklärt uns Jan Schulte in 
unserem aktuellen Interview.

Dein Name ist für viele im Ennepe-Ruhr-Kreis ein 
Begriff. Im Zusammenhang mit „Coronahelden“ ist 
Dein Name in letzter Zeit sehr oft gefallen. Erzähl 
uns doch bitte etwas von dem Projekt „Coronahel-
den“. Wie ist es dazu gekommen und was war das 
Ziel dieses Projekts? Ich habe das Ganze ja praktisch 
nur so ein bisschen hier vor Ort mit koordiniert. Der 
Initiator ist Lukas Klostermann, den kennen auch die 
meisten, Nationalspieler, Bundesliga-Profi vom RB 
Leipzig, der aus Gevelsberg kommt. Mit ihm bin ich seit 
ein paar Jahren befreundet. Das war ziemlich genau an 
dem Wochenende, an dem bekannt wurde, dass Mar-
co Reus innerhalb von Dortmund irgendetwas für die 
Dortmunder Wirtschaft machen will. Er hat glaube ich 
eine halbe Million Euro gespendet. Das ist freitags oder 
samstags bekannt geworden und einen Tag später 
klingelte abends mein Handy und da war Lukas dran. 
Er fragte, ob ich das von Marco Reus gehört habe. Ja 
klar, das hatte ich mitbekommen. Er sagte: „Ich würde 
auch gerne etwas machen, ich würde gerne etwas für 
Gevelsberg machen. Hast Du da eine Idee, Du kennst 
doch Hinz und Kunz.“. Und so kam das Ganze ins Rol-
len. Wir haben uns erst einmal hinter vorgehaltener 
Hand darüber unterhalten, was man wie machen 
kann, auch erstmal welche Summe er gedenkt zu ge-
ben. Und man kann sicherlich als Fußball-Profi ein 
biss- chen mehr lockermachen als ich das 

ENaktuell  |  INTERVIEW
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zum Beispiel jemals können würde. Und so kam es dazu. 
Also ist die Initiative von ihm ausgegangen und 
nicht von Dir beispielsweise oder von der Stadt Ge-
velsberg? Nein, tatsächlich nicht. Das hängt natürlich 
ein Stück weit auch damit zusammen - wir haben es 
ja gerade schon gesagt -, dass Lukas sich in den Kopf 
gesetzt hat, dass er 100.000 Euro geben möchte. Das 
kann ein Otto-Normalverbraucher in der Form ein-
fach nicht. Ich bin mir sicher, dass im Laufe dieser Co-
rona-Zeit, es war ja ziemlich genau zu der Zeit, dass 
es ins Rollen kam, als dieser Lockdown auf uns alle 
zukam, dass sich dann in Gevelsberg bestimmt noch 
irgendetwas ergeben hätte und man dann irgendwie 
noch etwas gemacht hätte. Aber so war er mit seiner 
Idee der Hauptinitiator des Ganzen. Und dann sind wir 
oder vielmehr ich bei der Stadt vorstellig geworden, 
weil Lukas ja praktisch im Exil in Leipzig gesessen hat. 
Da sind wir natürlich offene Türen eingelaufen. Es war 
klar, dass die da auch Bock darauf haben würden.
Einen Großteil der Summe hat Lukas Klostermann 
gespendet, 100.000 Euro. Bei der Summe ist es aber 
letztendlich nicht geblieben? Nein, Lukas wollte das 
speziell auch als solches verstanden wissen, dass er 
mit den 100.000 Euro vorlegt, aber eben auch immer 
an dieses Gemeinschaftsgefühl appelliert, das in Ge-
velsberg vorherrscht und das auch ein Stück weit ein-
malig ist. Das hat man jetzt auch gesehen zu Zeiten der 
ausgefallenen Kirmes, die Solidarität untereinander ist 
einfach riesengroß in Gevelsberg. Er hat also gesagt 
„Ich lege vor, würde mich aber freuen, wenn jeder 
im Rahmen seiner Möglichkeiten noch etwas drauf-
legt!“. Und dann sind im Laufe dieser zwei Wochen, 
die wir praktisch als Zeitraum festgelegt hatten, noch 
einmal rund 18.000 Euro dazugekommen. Da waren 
auch Spenden dabei, zum Beispiel von den Taubenvä-
tern, rund 5.000 Euro. Das ist eine Menge Holz, aber 

auch Leute, die gesagt haben „Ich kann nicht so viel 
spenden!“ oder „Ich habe gar nicht so viel“ haben 
gespendet. Da sind auch Leute gekommen, die ha-
ben zehn Euro gegeben, aber das ist in keiner Form 
abzuwerten. Wie Lukas klar sagte: jeder im Rah-

men seiner Möglichkeiten. Und da kann 
der eine mehr und der andere weniger, 

„ICH GLAUBE, DASS SO 
AUSSERHALB SO EINER

INTERVIEW MIT 
JAN SCHULTE

CORONAHELDE
GEVELSBERG
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aber es kommt auf den Akt der Solidarität an, und ich 
glaube, das war schon ein ziemlich starkes Ding.
Wer sollte denn am Ende von dem Geld profitie-
ren? Wenn man am Telefon so eine Idee miteinander 
herumspinnt, dann denkt man sich, das läuft alles so. 
Dann bekommt der was und der bekommt was, das 
ist dann aber doch nicht so leicht. Man muss natürlich 
auch schauen bei so etwas, wie du möglichst allen ge-
recht wird. Du kannst nie allen gerecht werden, aber 
du kannst versuchen, dich dem Ganzen irgendwie an-
zunähern. Dann war die Idee, die wir dann auch mit 
der Stadt Gevelsberg, besonders mit der Wirtschafts-
förderung und auch mit dem Bürgermeister und sei-
nen Mitarbeitern aus dem Bürgermeisterbüro bespro-
chen haben, dass wir die Spendensumme praktisch 
Halb-Halb nehmen. Das eine soll an die Leute gehen, 
die in dem Sinne betroffen sind, dass die Läden ge-
schlossen bleiben mussten; also Einzelhändler, die 
definitiv kein Einkommen usw. hatten, die einfach den 
Laden geschlossen halten mussten oder nur bedingt 
öffnen konnten. Der andere Teil davon war die Idee, 
die sogenannten Helden des Alltags zu würdigen, die 
ja gerade jetzt zu dieser Corona-Zeit einfach in aller 
Munde waren.Das sind einmal mehr natürlich die 
Leute im sozialen Bereich, in Pflegeheimen oder auch 
in Krankenhäusern, über die man immer wieder ein-
mal wellenartig spricht, die eine Mordsarbeit leisten, 
die aber viel zu wenig Kohle dafür bekommen theore-
tisch gesehen. Wie kann man denjenigen allen gerecht 
werden? Und nicht nur denen alleine, sondern auch 
Leuten, die versucht haben, das öffentliche Leben am 
Laufen zu halten, Busfahrer zum Beispiel, die ja trotz-
dem fahren mussten unter widrigen Bedingungen, 
oder auch LKW-Fahrer, die geschaut haben, dass die 
ganzen Waren weiter transportiert werden konnten, 
Supermarktmitarbeiter, da ist ja jeder für sich irgend-
wie ein Held. Das war für die andere Hälfte die Idee 
zu sagen, denen tun wir mal etwas Gutes und kaufen 
Gutscheine für die, damit die damit etwas machen 
können. Und diese Gutscheine wiederum haben wir 
in den Läden, die sich bei uns beworben haben, be-
stellt. Wir haben gesagt, wenn Ihr mitmachen möchtet, 
müsst Ihr für die andere Hälfte Gutscheine zur Verfü-
gung stellen, und die verteilen wir dann an die Leute, 
die sich als Coronaheld beworben haben oder bei uns 
beworben worden sind.
Besondere Zeiten erfordern besondere Pro-
jekte wie dieses hier. Meinst Du, so ein Pro-
jekt wäre auch außerhalb dieser besonde-
ren Umstände möglich gewesen? Das ist 
eine gute Frage. Ich habe es ja schon eingangs 
erwähnt, wenn ich jetzt bei Gevelsberg bleibe, 
ich glaube, das ist eine Stadt, die sich in den ver-
gangenen Jahren so positiv entwickelt hat. Eine Stadt, 

   Interview online weiter-
lesen oder anschauen:

   www.en-aktuell.com/?p=10179         

in der die Leute auch stolz sind, Teil des Ganzen zu 
sein. Ich glaube, dass so etwas auch jederzeit außer-
halb so einer schwierigen Zeit möglich ist. Aber wenn 
man einmal ehrlich ist: Anfang des Jahres hätten wir 
alle nicht gedacht, dass so etwas überhaupt einmal auf 
uns zukommen würde, dass wir durch so etwas einmal 
durch müssten. Mir fällt es jetzt sehr schwer, sich ein 
anderes Szenario vorzustellen, das vielleicht ähnliche 
Solidarität erfordern würde, ich bin mir aber sehr si-
cher, dass, wenn noch einmal irgendetwas in der Form 
wäre, auch da wieder die Solidarität sehr groß wäre.
Hätte Lukas auch gedacht, dass es wirklich die-
se fast ausnahmslose positive Resonanz mit sich 
zieht? Kann ich gar nicht so sagen. Lukas ist schon vie-
les gewohnt. Das auch sicherlich aus dem Blickwinkel, 
dass er bei dem Verein spielt, wo er spielt, bei Leipzig. 
Dass er sich da immer einmal wieder etwas anhören 
muss, oder generell auch seine Mannschaftskollegen, 
egal, wo sie auswärts spielen, da kommt ja immer ir-
gendeine Anfeindung. [...] Mögliche Befürchtungen, 
die er mir gegenüber jetzt zum Beispiel auch nicht 
öffentlich geäußert hat oder so, sind damit glaube ich 
direkt begraben worden und die waren auch gar nicht 
nötig. Das Ding hat einfach so für sich gesprochen, das 
hat so gerollt, und das haben so viele Leute so toll ge-
funden. Ich glaube, der eine oder andere schaut jetzt 
intensiver, wenn der RB Leipzig spielt.
Tolle Aktion, ein tolles Projekt, hat wirklich fast 
nur Gewinner hervorgebracht. Ich habe es ein-
gangs gesagt, vielen bist Du, Dein Name und insbe-
sondere Deine Stimme im Ennepe-Ruhr-Kreis sehr 
bekannt. Du warst sehr lange Zeit die Stimme von 
Radio EN, heute Radio Ennepe Ruhr. Was hat Dich 
bewogen zu dem Schritt weg von Radio Ennepe 
Ruhr hin zum WDR? Das ist jetzt so ziemlich genau 
ein Jahr her. Der Freitag nach der Gevelsberger Kirmes 
2019 war meine letzte Sendung, das war glaube ich 
der 5. Juli. Da denke ich momentan tatsächlich noch 
sehr viel drüber nach, weil es eben ein Jahr her ist. Ich 
habe viele Jahre bei Ennepe Ruhr gearbeitet, ich habe 
als freier Mitarbeiter während meines Studiums da an-
gefangen und durfte da meine ersten Schritte gehen 
und mich das erste Mal ausprobieren im Radio.  [...] Ich 
wollte einfach noch einmal etwas Neues machen. Ich 
war 31, bin jetzt 32, und dachte, wenn ich es jetzt nicht 

mache, mache ich es gar nicht mehr. 

ETWAS AUCH JEDERZEIT
SCHWIERIGEN ZEIT MÖGLICH IST!“

Auch als Auch als 

PodcastPodcast  
verfügbar!verfügbar!
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Ein Interview von Firat Demirhan
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Single Dad - Teilzeit alleinerziehend. Wäsche waschen, 
Essen kochen, Klamotten kaufen. Frauensache? ,,Ganz 
sicher nicht!“, weiß auch Single-Dad Andreas Weber, 
der als frischgebackener Junggeselle vor den Herausfor-
derungen der Erziehung zweier pubertierender Söhne 
steht. Einlass: 19 Uhr. Start: 20 Uhr, VVK 15 €, AKK 17 €.

14. AUG    HAUS ENNEPETAL / ENNEPETAL

ANDREAS WEBER
Lassen Sie sich in drei Sprachen gesanglich ver-
zaubern und mit ihrer rustikalen Art unterhalten. 
In traumhaften Kostümen werden Stars wie Cher, 
Milva, Whitney Houston, Beyoncé, Liza Minelli 
und viele mehr parodiert. Einlass: 21 Uhr. Start: 
22 Uhr, Tickets: 45 € / 1 Auto / 2 Personen.

25. JUL      FILMRISS-AUTOKINO / GEVELSBERG

ANTONELLA ROSSI SHOW

Wie heißt das Showprogramm 
von Antonella Rossi?

A: Tussis B: Divas C: Drama
Schicken Sie uns bis zum 22.07.2020 die Frage mit Ihrer Antwort inkl. 

Ihrer Kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. Es werden 1x2 Eintrittskar-
ten unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlost.

1x2 Eintrittskarten für
1x2 Eintrittskarten für

die Antonella Rossi Show
die Antonella Rossi Show

Foto:  Filmriss

Auch in diesem Jahr im August verwandelt sich die für 
den Autoverkehr gesperrte Haßlinghauser Mittelstraße 
in eine ansehnliche Festmeile mit Attraktionen, Livemusik 
und leckeren kulinarischen Angeboten. Nicht zu verges-
sen das Nightlife-Shopping. Wer also Lust hat im Dunklen 
zu Bummeln, sollte unbedingt mal vorbeischauen.

29. AUG      MITTELSTRASSE / HASSLINGHAUSEN

NACH(T)SCHLAG 2020
Nicht kratzen. Waschen! Tina Teubner, begnadete 
Komikerin, überirdische Musikerin, Kernkompetenz 
auf dem Gebiet des autoritären Liebesliedes, hat die 
Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen 
und sucht nach neuen Herausforderungen. Einlass: 
19 Uhr. Start: 20 Uhr, VVK 15 €, AKK 17 €.

28. AUG    HAUS ENNEPETAL / ENNEPETAL

TINA TEUBNER

Wo fand die Kultgarage früher statt?
A: Bäcker B: Sparkasse C: Metzger

Schicken Sie uns bis zum 10.08.2020 die Frage mit Ihrer Antwort inkl. 
Ihrer Kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. Es werden 1x2 Eintrittskar-

ten unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlost.

1x2 Eintrittskarten für
1x2 Eintrittskarten für

KULTGARAGE Ennepetal
KULTGARAGE Ennepetal

ANDREAS WEBERANDREAS WEBER

KULTGARAGE

KULTGARAGE

Foto:  R. Maschke

Foto:  D. Borm

Alle Events  unter Vorbehalt
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Die Innenstadt lädt wieder ein zum Erlebnishandel und 
zur „Büchermeile mit gebrauchten Büchern und Medien. 
Straßenmusiker und Zaubershows für Kinder sorgen für 
gute Stimmung. Lokale Autohäuser sind wieder präsent 
auf der Automeile.  Am Sonntag öffnen der Einzelhandel 
seine Türen für ein Bummel durch die City. 

15. SEPT      INNENSTADT / GEVELSBERG

ERLEBNISHANDEL
Wenn sich der Sommer verabschiedet lockt das 
Herbstfest zum Bauernmarkt wieder in die Innen-
stadt nach Herdecke. Der Markt wird wieder berei-
chert durch eine Traktorausstellung und einen Antik- 
und Trödelmarkt (So. 11–18 Uhr). Am Sonntag öffnet 
der Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr seine Türen.

05.-06. SEPT      INNENSTADT / HERDECKE

HERDECKER HERBSTFEST

Wie heißt der Baseball-Club in Ennepetal?
A: Hedgehogs B: Bears C: Racoons

Schicken Sie uns bis zum 24.08.2020 die Frage mit Ihrer Antwort inkl. 
Ihrer Kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. Es werden 1x2 Eintrittskar-

ten unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlost.

1x2 Eintrittskarten für
1x2 Eintrittskarten für

KULTGARAGE Ennepetal
KULTGARAGE Ennepetal

Tina TeubnerTina Teubner

Foto:  Stadt Herdecke
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AUSBILDEN IN ZEITEN VON CORONA
Aus gegebenem Anlass finden bis dato keinerlei Events in 
Präsenzform statt, so natürlich auch nicht die für Mai ange-
setzte, sehr beliebte Ausbildungsmesse in Hagen. Der Mit-
veranstalter, die agentur mark beantwortet wichtige Fragen 
dazu, wie es mit den Ausbildungen in 2020 und 2021 wei-
tergeht.

Weil sich am demografischen Wandel und der Notwendigkeit 
der Fachkräftesicherung nichts geändert hat. Hinzukommt, 
dass die Zeit der Betriebsschließungen gezeigt hat, dass Un-
ternehmen, die sich bereits mit der Digitalisierung beschäf-
tigt haben, besser auf die Krise vorbereitet waren und flexi-
bler reagieren konnten. Für dieses wichtige Zukunftsthema 
bringen junge Menschen wichtige Impulse und Erfahrungen 
im Umgang mit Sozialen Medien mit in die Betriebe.

Warum ausbilden in Zeiten von Corona??

Ja, es gibt finanzielle und organisatorische Unterstützungs-
angebote. Deshalb bitten wir alle Betriebe des EN-Kreises 
nochmals zu prüfen, ob sie trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen nicht doch einen Ausbildungsplatz anbieten 
können. Wer sich noch unsicher ist oder prüfen möchte, ob 
er Fördermittel in Anspruch nehmen kann, hat die Möglich-
keit sich kostenfrei und unverbindlich beraten zu lassen.   
 
„Ausbildung jetzt!“ beispielsweise unterstützt als JOBSTAR-
TER plus-Projekt der agentur mark Klein- und Kleinstbe-
triebe des EN-Kreises aus Industrie, Handwerk, Handel 
und Dienstleistung mit Beratung und Coaching zum The-
ma Ausbildung. Mehr unter www.ausbildung-jetzt.com/fu-
er-betriebe. Zu unseren Schwerpunkten gehört die Unter-
stützung bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln des 
Bundes (z.B. Ausbildungsprogramm „Ausbildung sichern“ 
vom 24. Juni 2020) oder des Landes NRW (z.B. Ausbil-
dungsprogramm NRW), die Unterstützung bei der Suche 
und Auswahl passender Azubis und die individuelle Beglei-
tung beim (Wieder-) Einstieg in die duale Ausbildung.  Alle 
Leistungen sind für Betriebe kostenfrei, da unser Projekt 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert wird.

Können Betriebe, die dieses Jahr ausbilden mit 
Unterstützung rechnen?

Wir möchten Jugendliche ausdrücklich ermutigen, sich 
für eine Ausbildung im Herbst zu bewerben. Viele Ausbil-
dungsplätze – auch im EN-Kreis – sind noch unbesetzt. Wir 
empfehlen eine regelmäßige Überprüfung wichtiger Aus-
bildungsbörsen (z.B. Jobbörse der Agentur für Arbeit, Lehr-
stellenbörse der IHK und Handwerkskammer Dortmund), 
da immer noch neue Angebote hinzukommen. Unter 
www.ausbildung-jetzt.com/freie-ausbildungsstellen sind 
Ausbildungsplatzangebote zu finden, die unser Team für 
regionale Betriebe ausgeschrieben hat. Wer interessiert ist, 
kann sich bei uns melden. Wer keine passenden Angebote 
findet, kann in Betrieben anrufen und nachfragen, ob eine 
Ausbildung möglich ist. Viele Unternehmen haben sich für 
dieses Jahr einfach noch nicht entschieden. Wer aktiv ist 
und Initiative zeigt, kann einem Unternehmen diese Ent-
scheidung vielleicht erleichtern.

Was kann man Jugendlichen raten, die im Herbst 
eine Ausbildung machen möchten?

Für weitere Informationen erreichen uns Betriebe und 
Jugendliche unter 02331-48878-13/-23. Ihre Ansprech-
partner sind Iris Rogge-Kaiser und Stefan Bannach.

www.ausbildung-jetzt.com
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Weitere Investitionen geplant
Mit einer achtstelligen Investition in die Infrastruk-
tur des Unternehmens wurden in jüngster Ver-
gangenheit die Weichen für die Zukunft gestellt: 
Investiert wurde u. a. in den Neubau von Logistik, 
Verpackung und Warenausgang sowie das nun fast 
60.000 Plätze bietende AKL (automatisches Klein-
teile-Lager). Und auch in neue, junge Fachkräfte 
wird investiert. Wer sich für eine Ausbildung bei 
Lederer entscheidet, kann nicht nur spannende 
Berufe erlernen, sondern erhält auch die Möglich-
keit Teil eines langjährigen, erfolgreichen Betrie-
bes zu werden, der moderne Arbeitsplätze bietet 
und im Bereich Digitalisierung ganz weit vorne ist.

Für Volker Lederer ist klar: „Wir wollen auch zu-
künftig keinen Rost ansetzen und mit konkreten 
Weiterentwicklungen im Jubiläumsjahr starten.“ 

Das Familienunternehmen Lederer aus Ennepe-
tal feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Der Spezialist 
für rostfreie Verbindungselemente und Normteile 
sowie C-Teile-Management gehört inzwischen zu 
den Marktführern der Branche. Angefangen hatte 
alles im Januar 1970, als Rainer Lederer mit einem 
Geschäftspartner das Unternehmen gründete. Mit 
gerade einmal fünf Mitarbeitern startete Lederer 
in der Stadt der Kluterthöhle und schaffte es in 
einem halben Jahrhundert zu einem namhaften 
Unternehmen heranzuwachsen, das inzwischen 
über 200 Mitarbeiter beschäftigt.  Seit zehn Jahren 
führt nun Dr. Volker Lederer das Unternehmen 
am Zentralstandort in Ennepetal in zweiter Ge-
neration. Die Lederer GmbH hat inzwischen weit 
über die Grenzen NRWs und Deutschlands hinaus 
auch weltweit zahlreiche Kunden, die vor allem die 
Erfahrung und persönliche Beratung, die kurzen 
Reaktionszeiten, sowie schnellen Lieferungen des 
Ennepetaler Unternehmens zu schätzen wissen.  
 
Engagement für Mitarbeiter und Region
Doch nicht nur international hat sich Lederer längst 
einen Namen gemacht, auch am Heimatstandort 
ist der Großhändler eine feste Größe. „Unsere Mit-
arbeiter sind das Herzstück des Unternehmens“, 
betont Volker Lederer, „sie bestimmen wesent-
lich über den Geschäftserfolg mit.“ Daher ist ihm 
eine vertrauensvolle Unternehmenskultur und 
die Förderung der Mitarbeiter wichtig: „Wir bieten 
unseren Mitarbeitern natürlich eine Vielzahl von 
Weiterbildungen und Schulungen an, schaffen das 
bestmögliche Arbeitsumfeld und kümmern uns 
auch um vermeintlich banale Kleinigkeiten wie ak-
tuellste Ausstattung und Technik, wöchentlichen 
„Flursport“ oder kostenlose Getränke. Darüber hi-
naus engagiert sich das Unternehmen auch in der 
Region und unterstützt hier z.B. lokale Sportverei-
ne und übernimmt Medienpatenschaften an zwei 
weiterführenden Ennepetaler Schulen. 

JUBILÄUM IN ENNEPETAL

LEDERER GMBH WIRD 50!

Lederer GmbH 
Katzbachstr. 4 
58256 Ennepetal  

Telefon:
+49 (0) 23 33 / 83 09-0

www.lederer-online.com



•       Wir sind ein junges, dynamisches Team, das auf Zusammenhalt
setzt und Ziele gemeinsam verfolgt

•       Flache Hierarchiestufen ermöglichen uns eine rasche 
Kommunikation auf Augenhöhe

•       Wir bieten unseren Teammitgliedern attraktive Vergütungen, 
Zuschüsse zur Altersvorsorge und ein umfassendes Gesund-
heitsmanagement

•       Werde zum Stammspieler – nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung steht einer Übernahme nichts im Wege! Außerdem
bieten wir Weiterbildungsmöglichkeiten in den unterschied -
lichsten Bereichen an

Unser 
Ausbildungsportfolio:

•    Berufskraftfahrer (m/w/d)

•    Fachkraft (m/w/d)

für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft

•    Fachinformatiker (m/w/d)

für Systemintegration

•    Kaufleute (m/w/d)

für Büromanagement

•    Industriekaufleute (m/w/d)

TEAMPLAYER
gesucht
TEAMPLAYER
gesucht

So erreichst Du uns:

            Laura Bamberger

         02335 84577 -38

         bewerbungen@ahe.de www.ahe.de/ahe/karriere-und-ausbildung
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Zudem teilen wir unseren Azubis Projektarbeiten 
zu. Eine beliebte Projektarbeit ist es spezifische Vor-
richtungen (Spannvorrichtungen, Sondervorrich-
tungen,…) zu konstruieren um damit, z.B. Wasser-
pumpengehäuse für PKWs herzustellen.

Was ist eine Vorrichtung die für Projektarbeiten 
konstruiert wird? 

Vorrichtungen werden konstruiert, wenn Serienfer-
tigungen geplant sind. Diese dienen dazu Werkstü-
cke auf der richtigen Ebene zu positionieren, Ihre 
Lage zu halten, sie festzuspannen und zu führen.
Die Vorteile, die die Arbeit an einer Vorrichtung mit 
sich bringt, ist, dass ein schnelles Ein- und Ausspan-
nen möglich ist, was sich zeitsparend auf die Arbeit 
auswirkt und Fehler minimiert. Zudem ist diese Ar-
beit auch besonders risikoarm, da die Vorrichtung, 
trotz Druckverlust weiterhin eingespannt bleibt.  

Durch unsere individuellen Ausbildungsmethoden 
fördern wir die Selbstständigkeit unserer Azubis, 
wie auch das Kennenlernen des Betriebsalltags. Zu-
dem bieten wir eine sehr hohe Übernahmechance 
nach der Ausbildung an. 

Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen für den Aus-
bildungsstart im Jahr 2021! 

Euer Ausbilderteam!

PROZESSBEZOGENE 
AUSBILDUNG BEI DER 
BILSTEIN GROUP – SEI 
TEIL UNSERES ERFOLGS!
Seit 1920 produziert die bilstein group am Haupt-
standort Ennepetal Verschleißteile für Automobile, 
entsprechend hoch ist die Erfahrung in der Metall-
verarbeitungsbranche.  Wir arbeiten mit hochmo-
dernen  CNC-gesteuerten Maschinen, sowie mit Ma-
schinen mit neuster Robotertechnik. Zudem nutzen 
wir im Vorrichtungsbau 3D-Konstruktionstools.
Unsere Erfahrungen und Kenntnisse möchten wir 
gerne mit den nächsten Generationen teilen und 
bieten technische Ausbildungen, als Zerspannungs- 
und Werkzeugmechaniker, am Standort Ennepetal 
an. 
Die Ausbildung bei uns im Unternehmen ist pro-
zessbezogen und somit sehr praxisnah!

„Prozessbezogen, was heißt das?“ – Wir verfügen 
über keine reine Lehrwerkstatt. Bei uns erstellen 
die Azubis nur Übungsteile zur Überprüfung der 
Lernerfolge, im Tagesgeschäft werden Bauteile für 
die Vorrichtungen gefertigt. Wir haben intern einen 
eigenen Werkzeugbau, in welchem die Azubis seit 
dem 1. Lehrjahr voll integriert werden. Die Kern-
kompetenz im Werkzeugbau, ist der Vorrichtungs-
bau. Wir konstruieren Sondervorrichtungen für das 
Drehen, Fräsen, Schleifen, Pressen, wie auch für die 
Montage und die Prüfung. In all diesen Prozessen 
werden unsere Auszubildenden vollumfänglich in-
tegriert. Somit sammelt man bei uns schon wäh-
rend der Ausbildung Berufserfahrung und kann 
sich besser mit den gefertigten Teilen identifizieren, 
da man an diesen aktiv mitarbeitet. Anhand dessen 
wird sichtbar, wie wir zu unseren Auszubildenden 
stehen und welches Vertrauen Ihnen schon in der 
Ausbildung entgegengebracht wird. Bei uns sind 
die Azubis schon während der Ausbildung vollwer-
tige Mitarbeiter und geschätzte Kollegen! 

ENaktuell  |  AUSBILDUNG 2020/2021



Wir bieten Dir folgende Ausbildungsberufe

Du solltest Freude daran haben, Dich für den gemeinsamen Erfolg mit Teamgeist und selbständigem Lernen und Handeln zu engagieren.

Hast Du Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem agilen Umfeld? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. 

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG I Manuela Rehfeld & Alina Algermissen I Wilhelmstr. 47 I 58256 Ennepetal I Tel. +49 2333 911-1633 I 

ausbildung@bilsteingroup.com 

www.bilsteingroup.com/karrierewelt/

OHNE DICH SIND WIR NICHT KOMPLETT
Als Spezialist im Automotive Aftermarket bietet Dir die bilstein group eine vielseitige Ausbildung und fördert 

Deine Fähigkeiten und Stärken ganz gezielt. Entdecke, was uns antreibt und werde Teil unseres Erfolgs.

• Werkzeugmechaniker (m/w/d)

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

•  Industriekaufmann mit EU Qualifikation 

(m/w/d)

•  Fachinformatiker für Anwendungs- 

entwicklung (m/w/d)

•  Fachinformatiker für Systemintegration 

(m/w/d)

•  Kaufmann für Digitalisierungs-

management (m/w/d)
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Die ABC-Lehrwerkstatt und die ALTENLOH, BRINCK 
& Co. Unternehmensgruppe aus Ennepetal stehen 
seit über 50 Jahren dafür, jungen Menschen eine 
bestmögliche Ausbildung im eigenen Unterneh-
men zu ermöglichen. Ziel ist es, gute Fachkräfte 
möglichst frühzeitig zu erkennen und von Anfang 
an zu fördern. Dabei wird nicht nur technisches 
Wissen vermittelt, sondern es werden auch Team-
geist und die persönliche Entwicklung jedes Ein-
zelnen gefördert. Seit 2017 gibt es auch eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberverband be-
züglich Integration von Geflüchteten. Seit siebzehn 
Jahren werden Schulklassen eingeladen zum Tag 
des Maschinenbaus, die sich über Ausbildungs-
möglichkeiten direkt vor Ort in der Lehrwerkstatt 
informieren können.  Unter dem Motto „Gemein-
sam in die Zukunft“ werden nicht nur technische 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, sondern 
auch wichtige Werte wie Zusammenhalt  und To-
leranz. Im August diesen Jahres wird der 500ste 

DIE ABC LEHRWERKSTATT 
FREUT SICH AUF DEN 500STEN AZUBI

www.abc-lehrwerkstatt.de

technische Auszubildende seine Ausbildung in 
Ennepetal starten. Die Lehrwerkstatt bietet zu-
sätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten Inhouse, 
aber auch bei externen Schulungseinrichtungen 
an, sowie Seminare zum Arbeitsschutz und im Me-
tallbereich, um die optimale Förderung der Azubis 
zu gewährleisten. Die ABC-Unternehmensgruppe 
bildet in gewerblich-technischen und kaufmänni-
schen Berufen aus. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, eine Ausbildung parallel mit einem 
Studium zu absolvieren. Die Bewerbungsphase 
für eine Ausbildung im September 2021 startet ab 
sofort! Bewerbungen für alle Ausbildungsberufe 
für das gesamte Unternehmen (SPAX Internatio-
nal, ABC Umformtechnik, Altenloh, Brinck & Co.) 
können online an ausbildung@altenloh.com ein-
gereicht werden.

Ausführliche Informationen zu den Ausbildungs-
berufen auf:



ALTENLOH, BRINCK & CO

ABC UNTERNEHMENSGRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY 
TEL + 49-23 33-799-0 · FAX + 49-23 33-799-304 

abc@altenloh.com · www.altenloh.com

Plane deine Zukunft mit uns!

Erfolg hat drei Buchstaben …

Ausbildungsplätze beim führenden Unternehmen in der Verbindungstechnik.

Als Hersteller von hoch wertigen Norm- und Sonder schrauben bieten wir  
wirtschaftliche Lösungen für verbindungs technische Probleme.

Über die ABC Ausbildung erfährst du alles unter www.abc-ausbildung.de.  
Dort findest du alle Stellenbe schreibungen zu den Ausbildungsberufen,  
die Bewerbungsanschrift sowie wichtige Informationen zum Bewerbungsverfahren.

 Industriemechaniker/in 
 Maschinen- und Anlagenführer/in
 Zerspanungsmechaniker/in 
 Elektroniker/in Betriebstechnik
 Werkzeugmechaniker/in

 Industriekaufmann/-kauffrau
 Bachelor of Arts (vormals Betriebswirt VWA)

 Bachelor of Engineering
 Werkstoffprüfer

SEIT 1823

A03_Anz_Lehrwerkstatt_Ausbildungsmesse_Hagen_009-90003.indd   1 15.04.19   11:09

■ Industriemechaniker_in (m/w/d)
■ Maschinen- und Anlagenführer_in (m/w/d)
■ Zerspannungsmechaniker_in (m/w/d)
■ Elektroniker_in Betriebstechnik (m/w/d)
■ Werkzeugmechaniker_in (m/w/d)

■ Industriekaufmann_frau (m/w/d)
■ Bachelor of Arts (m/w/d)
■ Bachelor of Engineering (m/w/d)
■ Werkstoffprüfer (m/w/d) 



EIN AUSBILDUNGSBETRIEB STELLT SICH VOR

SIEGFRIED JACOB METALLWERKE
Als traditionsreiches Familienunternehmen 
setzt die Siegfried Jacob Metallwerke GmbH 
& Co. KG auf langjähriges Zusammenarbeiten. 
Gut ausgebildete Menschen sind der Garant da-
für. Arbeit macht dann Spaß, wenn man ganzheit-
lich handeln und denken kann. Deshalb gibt SJM 
jungen Leuten während Ihrer Berufsausbildung 
einen umfassenden Überblick über alle Bereiche 
des Unternehmens. Und das Wichtigste: SJM bil-
det Menschen aus, um das Team zu verstärken. 
Eine einjährige Befristung des Anstellungsvertrags 
nach Ausbildungsende ist mindestens garantiert. 
SJM ist stets auf der Suche nach interessierten und 
motivierten jungen Menschen und ist deshalb als 
Ausbildungsbetrieb auf den Ausbildungsmessen in 
Hagen und in Ennepetal vertreten, welche dieses 

Jahr leider ausfallen müssen. Im direkten persönli-
chen Gespräch mit Auszubildenden und ehemali-
gen Auszubildenden, die sich bei der Ennepetaler 
Firma bereits zu Fachexperten entwickelt haben, 
lernen Interessierte die Ausbildungswege und 
Perspektiven für eine berufliche Karriere bei SJM 
kennen. Auch nach der Berufsausbildung werden 
Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. Neben 
Sprachkursen in Englisch finden auf SJM zuge-
schnittene Vertriebs- und Persönlichkeitsschulun-
gen statt, deren Inhalte von erfahrenen Trainern 
vermittelt werden. Auf dem Gebiet Metalle neh-
men die jungen Mitarbeiter an der Juniorenförde-
rung des VDM (Verband der Metallhändler e. V., 
www.kaps-stiftung.de) teil. Jeweilige fachbezogene 
Seminare runden das Weiterbildungskonzept ab.

Die Siegfried Jacob Metallwerke wurden im Jahr 1953 in Ennepetal durch den seinerzeit 21-jährigen 
Siegfried Jacob gegründet. Heute ist die SJM das führende, nicht konzerngebundene, europäische Fami-
lienunternehmen, das in allen Bereichen des Metallrecyclings und –handels tätig ist. Als wesentlicher Be-
standteil von geschlossenen Stoffkreisläufen erzielt SJM in Ennepetal auf einem Areal von über 300.000 
m² mit ca. 300 Beschäftigten, modernsten und umweltfreundlichen Recyclinganlagen eine vollständige 
Wertstoffrückgewinnung und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Rohstoffversor-
gung und Ressourcenschonung. Auf einer Gesamtfläche von über 850.000 m² werden europaweit ca. 
tausend Mitarbeiter beschäftigt.

Mehr Informationen unter:
www.jacob-metall.de
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Es gibt eine neue Überarbeitung des Berufsausbil-
dungsgesetzes, kurz BBiG. Dieses ist seit dem 1.1.2020 
in Kraft. „Man hat das Gefühl, dass es heimlich kam und 
oft unbekannt ist, was seit zwei Monaten gilt.“, so Ron-
ald Mayer, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

„Viele wissen nicht, dass künftig als isolierte Berufsbe-
zeichnungen z.B. keine Kaufleute, Fachangestellte oder 
Meister mehr verliehen werden und damit auslaufen. 
Der klassische Bankkaufmann oder der Schreinermeis-
ter ohne Zusatz wird es damit irgendwann nicht mehr 
geben. Alle müssen künftig eine von drei neuen Be-
zeichnungen tragen.“

Das neue Berufsausbildungsgesetz hat nunmehr im 
neuen § 53a drei Fortbildungsstufen geregelt. Damit 
gibt es drei neue Bezeichnungen, die die bisherigen Be-
zeichnungen ersetzen. Jetzt gibt es nur noch diese drei 
Berufsbezeichnungen: „Berufsspezialist für“, „Master 
professionals in“ und „Bachelor professionals in“. May-
er aus Sprockhövel weiter: „Die neuen Begriffe sollen 
angeblich die Abschlüsse international verständlich 
machen. Nach meiner Kenntnis sind wir damit aber 
die ersten in Europa für Lehrberufe. Eine Verwirrung 
in Deutschland mit den akademischen Bezeichnungen 
ist jetzt vorprogrammiert. Nur die Ergänzung „profes-
sionals in“ dient der Unterscheidung als Lehrberuf. Es 
klingt nichts mehr so, wie es war.“ Das nachgesetzte 
„in“ beim Master und beim Bachelor dient der Unter-
scheidung zu den akademischen Berufen, die nämlich 
ein „für“ nachgestellt haben. Dieses „für“ wird allerdings 
jetzt auf für die erste Fortbildungsstufe verwendet, da 
der Berufsspezialist auch ein „für“ nachgestellt hat. 

„Ich persönlich finde die Verwendungen des „für“ und 
des „in“ inkonsequent und nicht deutlich genug. Das 
Berufsausbildungsgesetz erlaubt zwar, dass die die 
Bezeichnung eines Fortbildungsabschlusses diesen Ab-
schlussbezeichnungen eine weitere Abschlussbezeich-
nung vorangestellt wird, aber besser macht diese Mög-
lichkeit es nicht zur Unterscheidung zur akademischen 
Laufbahn“, ergänzt abschließend Mayer.

Nicht nur die Änderung der Berufsbezeichnungen wur-
de beschlossen, sondern auch die Möglichkeit einer 
Teilzeitausbildung, die Einführung einer Mindestausbil- 
dungsvergütung sowie unter anderem eine Neurege-
lung der Pflichten für Ausbildungsbetriebe bezüglich 
der Freistellung nach einem Schulbesuch. Betriebe, die 
ausbilden, müssen dies seit dem 1.1.2020 beachten.

NICHTS KLINGT MEHR SO, WIE ES WAR 

NEUES BERUFS-
AUSBILDUNGSGESETZT
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Die Sommerferien haben bereits begonnen und für 
Schüler bedeutet die schulfreie Zeit oftmals auch, Lern-
stoff nachzuarbeiten und Gelerntes aufzufrischen. Mit 
einem umfangreichen Digitalangebot des Wissensver-
lags Brockhaus, das der Stadtbibliothek Hattingen bis 
zum Ende der Sommerferien zur Verfügung gestellt 
wird, können Hattinger Schüler der Klassen fünf bis 
zehn Lernlücken schließen, die während der corona-be-
dingten Schulschließungen in den letzten Monaten ent-
standen sind. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis 
oder einem Sommerleseclub-Ausweis können interes-
sierte Schüler ab sofort von zu Hause aus auf das breit 
gefächerte Angebot des Brockhaus-Verlags zugreifen.

HATTINGEN - STADTBIBLIOTHEK

DIGITALES LERNANGEBOT
IN DEN SOMMERFERIEN

Für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche, die die 
deutsche Sprache noch nicht gut beherrschen, waren 
die Corona-bedingten Schulschließungen und das Ho-
me-Schooling eine besonders große Herausforderung. 
Um diese Jugendliche zu unterstützen, hat das Kommu-
nale Integrationszentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises ein 
kostenloses Ferienprogramm zur Deutschförderung auf 
die Beine gestellt. Das Ferienprogramm ist an 15 Stand-
orten in acht Städten zu finden. Das Angebot richtet sich 
an Kinder und Jugendliche ab der dritten Klasse, oder 
weiterführenden Schule, die in den letzten Jahren nach 
Deutschland gekommen sind. Die Ferienangebote fin-
den an jedem Standort zwei- bis dreimal pro Woche statt 
und werden von Förderkräften angeleitet. Wer Fragen 
rund um das Programm hat oder sein Kind anmelden 
möchte: Telefon 02336/93-2688, E-Mail ki@en-kreis.de.

FERIENPROGRAMM

DEUTSCHFÖRDERUNG FÜR
NEU ZUGEZOGENE SCHÜLER



Außergewöhnliche Situationen erfordern außerge-
wöhnliche Schritte und Ideen. Handeln statt nur Re-
den, so Simon Nowack von der Wirtschaftsförderung 
der Stadt Schwelm. Mit viel Engagement wurde zeitnah 
über das Stadtmarketing ein Online-Portal, bzw. eine 
Facebookseite ins Leben gerufen, welches die lokalen 
Einzelhändler, Dienstleis-
ter, Gastronomen eine 
Möglichkeit bietet, zentral 
Produkte oder Leistun-
gen anzubieten, die auch 
geliefert werden können. 
Sehr schnell füllte sich 
das Portal mit Angeboten 
von etlichen Branchen 
und wächst stetig an. 

SCHWELM LIEFERT 

DEN LOKALEN HANDEL 
UNTERSTÜTZEN

ENaktuell  |  AUS DER REGION
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Warum sollte man diesen 
Service nach der Pande-
mie nicht einfach weiter-
führen? Weiterhin mehr 
Service für die Anwohner 
bieten, um so den Anreiz 
zu schaffen, auch über die 
Krise hinaus den lokalen 
Handel zu unterstützen. 
Zum Beispiel das Buch 
wieder im lokalen Buchladen, die Brille beim örtlichen 
Optiker oder die Trainingsbekleidung im Sportladen zu 
besorgen, wenn möglich. Die Präferenz sollte wieder 
zum lokalen Handel zurück, der auch wiederum mehr 
Unterstützung auch ohne Pandemie erfahren sollte. 
Wer aktuell teilnimmt an „Schwelm liefert“ kann man 
auf der Facebookseite erfahren oder die Liste beim 
Schwelmer Stadtmarketing bekommen.
 
WEB: www.facebook.com/schwelmliefert/
TEL:  0 23 36/ 860 370 
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THE EVOLUTION OF FASHION ODER 

UP2DATE BY TINA
Ihre Persönlichkeit. Looks, die zeitgemäß, tragbar und 
dabei individuell sind, stehen deshalb für Tina im Mittel-
punkt. So wird es sich sicherlich bald über die Region hin-
aus herumsprechen, dass man das Besondere nicht nur 
in den Metropolen der Welt, sondern auch hier in Gevels-
berg, in der Mittelstraße 49 bei Up2date by Tina findet.  
 
Lassen Sie sich inspirieren, stöbern Sie oder lassen Sie 
sich von Tina das ideale Outfit zusammenstellen. 
Tina freut sich darauf Sie zu begeistern!

Mode und Fashion für Damen, für den Alltag, den Job 
oder den besonderen Anlass finden Sie bei Tina ebenso 
wie Wohnaccessoires. Ob Casual, laufstegtauglich oder 
Business – Sie kombiniert aktuelle Trends zu einem Stil, 
der so individuell ist wie Sie selbst. Mode ist mehr als Klei-
dung – sie vermittelt ein Lebensgefühl und unterstreicht 

GUTSCHEIN 
 

15% Rabatt
für EN-AKTUELL-LESER

(Gültig bis 31.7.2020 | einfach Magazin zeigen)

UP2DATE by Tina
Mittelstraße 49
58285 Gevelsberg 

Telefon:
0177/8078254

www.up2datebytina.de



Der Immobilienmarkt in Gevelsberg und Hagen zeigt 
sich auch in der Corona-Krise robust. „Die Immobilien-
werte in der Region sind weiter stabil, der Preisanstieg 
der vergangenen Jahre wurde durch Corona jedoch 
spürbar gebremst“, sagt LBS-Gebietsleiter Jascha Vol-
kenborn. Gestützt werden die Preise von der weiterhin 
starken Nachfrage vor allem nach Gebrauchtimmobi-
lien. Vor Corona hatten die Immobilienpreise in 2019 
über alle Klassifizierungen in Gevelsberg (+12%) und 
Hagen (+6%) noch ordentlich zugelegt. Dies geht aus 
der aktuellen LBS-Studie „Markt für Wohnimmobilien 
2019“ hervor, an der auch LBS-Gebietsleiter Jascha Vol-
kenborn mitgewirkt hat. Als zertifizierter Immobilien-
gutachter und Diplom-Sachverständiger für die Bewer-
tung von bebauten und unbebauten Grundstücken, 
für Mieten und Pachten sowie Schäden an Gebäuden 
kennt der 48-jährige Familienvater die Region im südli-
chen Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen genau.  Demnach 
kostet zum Beispiel ein gebrauchtes Einfamilienhaus in 
Gevelsberg im Schnitt 370.000 Euro. Ein vergleichbares 
Reihenhaus liegt bei 320.000 Euro. In Hagen entspre-
chend für das gebrauchte Einfamilienhaus 310.000 

Euro bzw. 240.000 Euro für das Reihenhaus aus zwei-
ter Hand. „Trotz der Corona-Krise kommen auch jetzt 
noch viele Anfragen von Eigentümern, die sich über 
einen möglichen Verkauf informieren wollen, so dass 
wir immer wieder neue Objekte anbieten können“, so 
Volkenborn zur aktuellen Lage auf dem Gebrauchtim-
mobilienmarkt. Der LBS-Gebietsleiter und sein Team 
aus 21 Immobilien-, Bauspar- und Kundenberatern hel-
fen Immobilienkäufern und -verkäufern mit ihrer fun-
dierten Marktpreiseinschätzungen: vom Exposé bis zur 
Schlüsselübergabe, von Finanzierung bis Förderung, 
von Vermittlung bis Vermarktung. Ein voll erschlosse-
nes Grundstück kostete zwischen 200 und 360 Euro, 
durchschnittlich werden 280 Euro (+24%) verlangt. In 
Hagen blieben die Baulandpreise nahezu stabil bei 
250 Euro (+4%) pro Quadratmeter. Eine neue 80 Qua-
dratmeter große Eigentumswohnung kostete 2019 in 
Gevelsberg im Schnitt 272.000 Euro (+13%), in Hagen 
256.000 Euro (+5%). Jascha Volkenborn: „Auf dem hei-
mischen Immobilienmarkt ist das Geld sicher angelegt. 
Einen Corona-Crash wie jetzt an der Börse erwarte ich 
nicht.“.

LBS STUDIE GIBT ÜBERBLICK ÜBER REGIONALEN WOHNUNGSMARKT 

IMMOBILIEN IN GEVELSBERG UND HAGEN
BEHALTEN AUCH IN DER CORONA-KRISE IHREN WERT
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um den Block vor der Arbeit oder ein Spaziergang mit 
dem Hund in der Mittagspause gleichen das ständige 
Sitzen aus. Feste Zeiten sind wichtig für diese Aktivitä-
ten, sonst wird die Zeit einfach verfliegen, ohne dass die 
Arbeit erledigt wurde. Zwischendurch aufstehen und 
ein paar Übungen durchführen oder kurz frische Luft 
schnappen macht den Kopf frei und bringt die Kreativi-
tät in den Fluss. So wird der Tag im Homeoffice effektiv 
und angenehm.

Seit einigen Wochen erledigen viele Angestellte ihre Ar-
beit vom Homeoffice aus. Eine neue Erfahrung, die erst 
einmal gewöhnungsbedürftig ist. So schön es auch ist, 
von zu Hause zu arbeiten, so schwierig ist es auch, die 
richtige Struktur zu finden und die notwendige Diszip-
lin aufzubringen. Planung ist sehr wichtig. Ein minimal 
ausgestatteter Schreibtisch sorgt für wenig Ablenkung. 
Was nicht unbedingt für die Arbeit benötigt wird, sollte 
auch nicht darauf zu finden sein. Der Schreibtisch soll-
te morgens bereits so hergerichtet sein, dass die Arbeit 
gleich beginnen kann. Jogginghosen sind tabu, es ist 
wichtig, den Tag mit einer richtigen Hose und einem be-
quemen Shirt zu beginnen. Ordentliche Kleidung zeigt, 
dass der Arbeitstag nun losgeht. Mit einem festen Plan 
und einer To-do-Liste erhält der Tag die notwendige 
Struktur. Schwierige oder nervige Aufgaben sollten bis 
12 Uhr mittags erledigt werden, da sie sonst gerne vor 
sich hergeschoben werden. Bei der Arbeit im Homeof-
fice entfällt der Weg zur Arbeit, auch zur Mittagspause 
ist es nicht notwendig, den Arbeitsplatz zu verlassen. 
Das sorgt für weniger Bewegung. Eine kleine Runde 

BEWEGUNG NICHT VERGESSEN

HOMEOFFICE MACHT TRÄGE?
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SOMMER-WORTSUCHRÄTSEL
Für den kleinen Zeitvertreib haben wir Ihnen ein Wortsuchrätsel vorbereitet. Die Auflösung finden Sie 
wie immer online auf www.en-aktuell.com.

Zur Lösung:
www.en-aktuell.com/?p=10178

Finde 10 Begriffe zum Thema Sommer

Diese Begriffe 
sind enthalten:

SOMMERREGEN             
BADEHOSE             
EISCAFE             
STRANDKORB            
GEWITTER             
REGENBOGEN             
ERDBEEREIS             
SOMMERURLAUB            
BIKINI             
EISDIELE             
FREIBAD             
KLIMAANLAGE
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Geschlossene Fitnessstudios, Abstandsregeln, Kon-
taktverbot – die Corona-Krise hat vielen ambitio-
nierten Hobbysportlern, die zum Sommer wieder 
in Topform kommen wollten, einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Das war die Gelegenheit für den 
inneren Schweinehund, das Kommando zu über-
nehmen. Sehr oft hat er es leider auch geschafft. 
Nun heißt es, den gemeinen inneren Schweinehund 
zu besiegen. Sein größter Gegner ist der Spaß. Je-
der sollte mit einer Sportart beginnen, die ihm Spaß 
macht. Wer lange nicht mehr trainiert hat, sollte 
sich realistische Ziele setzen und langsam beginnen. 
Laufen und Radfahren sind zurzeit sehr angesagt. 
Zusammen mit einem Trainingspartner macht das 
Training gleich nochmal so viel Spaß. Feste Termine 
sorgen dafür, dass die Motivation höher ist. Niemand 
möchte gerne seinen Trainingspartner versetzen. 
Wer lieber im Fitnessstudio trainiert, sorgt mit festen 
Trainingszeiten dafür, dass der innere Schweinehund 
besiegt wird. Gebuchte Termine bei einem Personal 
Trainer schaffen zusätzliche Anreize. Eine weitere 
Motivation, die das Gehirn liebt, sind Belohnungen. 
Damit ist aber nicht das Stück Torte nach dem Trai-
ning gemeint. Ist ein gesetztes Ziel erreicht, geht es 
vielleicht zum Shoppen oder ins Wellnessbad. Das 
motiviert dazu, weitere Ziele zu erreichen. Das Wich-
tigste, um eine Gewohnheit zu ändern ist aber das 
Durchhaltevermögen. Nach ein paar Wochen kon-
stantem Training bemerken sogar Sportmuffel die 
ersten Veränderungen, Sport wird von einer Pflicht-
übung zu einem Bedürfnis. Spätestens dann hat der 
innere Schweinehund den Kampf verloren. Gut so!
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HANDY, FERNSEHER, MONITOR ODER TABLET

LICHT MIT HOHEM BLAUANTEIL 
BELASTET DIE AUGEN
Es gibt kaum Menschen, die nicht täglich mit min-
destens einem dieser Geräte Kontakt haben. Vie-
le blicken ständig auf die modernen Displays, sei 
es bei der Arbeit oder auch privat. Was viele nicht 
wissen: Die Augen werden durch diese Displays ei-
nem massiv blau-violetten, kurzwelligen Licht aus-
gesetzt. Dieses Licht kann nicht nur Ermüdungs-
erscheinungen und tränende Augen hervorrufen, 
es kann auch einen negativen Einfluss nehmen 
auf den Verlauf einer altersbedingten Makula-De-
generation. Die hochenergetische Strahlung kann 
das Auge schädigen. Das blau-violette Licht hat 
jedoch auch eine positive Eigenschaft. Es ist Teil 
des Sonnenlichts und trägt durch die Steuerung 
des Melatonin-Spiegels zum Wohlbefinden bei.  So 
schön die digitale Welt ist, sie bringt auch Nach-
teile mit sich. Laut Statistischem Bundesamt ver-
bringen 68 Prozent der 25- bis 54-Jährigen jeden 
Tag Zeit vor dem Bildschirm des Computers. In der 
Altersgruppe der über 55-Jährigen sind es rund 
60 Prozent. Für die Augen bedeutet das absolu-
te Schwerstarbeit. Trockene und gerötete Augen 
sowie Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit 
können eine Folge davon sein. Spezielle Brillen 
mit einem besonderen Filter schützen die Augen 
vor dem blau-violetten Licht. Wer täglich im Job 
am Bildschirm arbeiten muss, hat sogar einen An-
spruch auf eine Bildschirmarbeitsplatzbrille, deren 
Kosten in erforderlichem Umfang vom Arbeitge-
ber übernommen werden müssen. So sieht es die 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) vor. Der Schutz der Augen ist in der 
digitalen Zeit sehr wichtig, nicht nur auf der Arbeit, 
auch im privaten Bereich. Nicht also bis zum Äuße-
ren warten, es lohnt sich also direkt mal bei einem 
professionellen Optiker beraten zu lassen. Sei es 
für eine reine PC-Brille oder bei der nächsten Brille 
sich die blauen Filter mit einarbeiten zu lassen.

JETZT GEHT´S WIEDER LOS

UNBEDINGT DEN INNEREN 
SCHWEINEHUND BESIEGEN

    

informationsverarbeitung michael jeschak
ITK Dienstleistungen

www.ijJeschak.de  +49 2336 9386 30

  Professioneller RundumService
  + vom EinplatzPC bis zu vernetzten Systemen
  + vom einzelnen Telefon bis hin zu standortübergreifenden UCCSystemen
  Wir betreuen auch bereits bestehende Anlagen und Systeme!
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BLUE LIGHT BLOCKER
Aufpreis zu jeder 

neuen Brille*

nur 10.-€ 

Verbringen Sie auch so viel Zeit 
vor einem Bildschirm?

Bahnhofstraße 13 | 58332 Schwelm | www.augenoptic-schaefer.de

*Angebot gültig bis 31.08.2020 in Verbindung mit einer neuen Komplettbrille.

Schützen Sie Ihre Augen 
vor hochenergetischem 
blauen Licht!



Urlaub in der Ferne ist zwar nicht unmöglich, aber in 
diesen schwierigen Zeiten verzichten viele Urlauber 
lieber auf Reisen ins Ausland. Das bedeutet aber nicht, 
dass zu Hause bleiben die einzige Alternative ist. Wie 
wäre es einmal mit schönen Fahrradausflügen übers 
Wochenende? Im EN-Kreis gibt es viele wunderbare 
Möglichkeiten, mit dem Fahrrad durch die grüne Na-
tur zu fahren und in schönen Pensionen und Hotels zu 
übernachten. Die Elfringhauser Schweiz und Brecker-
feld sind beispielsweise sehr reizvolle Regionen für 
solche Fahrradausflüge. Sehr interessant sind auch 
die vielen Radrouten, die der EN-Kreis zu bieten hat. 
Es muss nicht immer die längste Tour sein, schließlich 
soll die Erholung in der schönen Natur nicht zu kurz 
kommen.  Viele dieser Fahrradrouten sind einige Kilo-

meter lang. Wer sich diesen langen Strecken mit dem 
normalen Rad nicht gewachsen fühlt, kann sich auch 
mit einem modernen E-Bike auf den Weg machen. 
Diese sogenannten Pedelecs sind mit einem Hilfsmo-
tor ausgestattet, der das Treten unterstützt. Dadurch 
ist es jedem möglich, die Strecken problemlos zu be-
wältigen. Einem Fahrradausflug mit Übernachtung in 
der wunderschönen Region steht damit nichts mehr 
im Wege. Fahrradfahren ist der Trend des Jahres. Vie-
le Hotels und Pensionen haben sich bereits auf Fahr-
radausflügler vorbereitet, die mit Pedelecs unterwegs 
sind. Sie bieten gleich passende Ladestationen für die 
Räder an. Es stehen so viele schöne Routen zur Ver-
fügung, dass jedes Wochenende eine andere Region 
erkundet werden kann. 
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HOFFEN AUF BESUCHER IN DER HAUPTSAISON UND IM HERBST

TOURISMUS IM ENNEPE-RUHR-KREIS MIT GROSSEN SORGEN
Nicht nur die Hotellerie und Gastronomie, sondern auch 
alle Dienstleister und Zulieferer stehen vor einer großen 
Herausforderung in diesen Zeiten. Wir haben mit der 
EN-Agentur gesprochen, die das aktuelle Projekt „www.
ennepe-ruhr-entdecken.de“ ins Leben gerufen haben.

Generell leidet die gesamte Wirtschaft unter den Folgen der 
Pandemie. Einige Branchen, wie die Gastronomie und die 
Tourismusbranche hat es besonders hart getroffen: man 
geht in Deutschland von einem Umsatzausfall von bis zu 15 
Mrd. Euro für die Monate März/April/Mai* aus. Da in diesem 
Jahr vorerst alle Großveranstaltungen abgesagt sind, entfällt 
somit z.B. auch der Messetourismus. Die Gastronomie, Ho-
tellerie und die touristischen Dienstleister sind jedoch von 
den Touristen abhängig.  Mit Alternativangeboten können 
Sie nur eine gewisse Zeit überbrücken. Ein Großteil ihrer 
Einnahmen aus der Hauptsaison fehlt natürlich. Auch wenn 
sie die Türen für ihre Gäste wieder öffnen durften, ist es für 
viele touristische Dienstleister eine Herausforderung die Hy-
gieneschutzmaßnahmen sicherzustellen. Kleinere Betriebe, 
die ohnehin nur ein geringes Platzangebot haben, dürfen 
aufgrund der Sicherheitsabstände nur eine so geringe An-
zahl an Besuchern aufnehmen, dass sich die Öffnung öko-
nomisch wenig rentiert. Besonders in der Ferienzeit baut die 
Branche auf Besucher von außerhalb.
* Quelle: dwif: dwif-Corona-Kompass, 2020

Wie sehr leidet der Tourismus der Region unter den 
aktuellen Ereignissen?

Der Urlaub „ganz weit weg“ ist noch nicht wieder 
möglich. Welchen Tipp haben Sie für die ganzen 
Sommerurlauber*innen?

Auf www.ennepe-ruhr-entdecken.de finden unsere Gäs-
te eine breite Palette an Freizeitaktivitäten. Diese Platt-
form haben wir für unsere touristischen Akteure ins Le-
ben gerufen, um sie in der Coronazeit zu unterstützen 
– selbstverständlich auch für all die Urlauber, die ihren 
Urlaub nun vor der Haustür verbringen möchten. Lan-
ges Suchen und Recherchieren entfällt! Mit einem Klick 
eröffnet sich eine Vielfalt an Angeboten. Von Ferienwoh-
nungen, über ein gemütliches Hotelzimmer bis hin zum 
Campingplatz. Und für alle diejenigen, die nach einem er-
eignisreichen Tag wieder neue Kräfte sammeln möchten, 
findet sich auf ennepe-ruhr-entdecken.de auch ein bun-
tes Angebot an kulinarischen Highlights aus dem Kreis.  
 
Sollten dennoch Fragen offenbleiben, stehen wir jederzeit 
gerne beratend zur Seite und finden gemeinsam mit Ihnen 
Ihren optimalen Urlaub vor der Haustür!

E-Mail: tueselmann@en-agentur.de
Tel. 02324/ 5648 - 19

Wo kann man sich zum „Urlaub vor der Haustüre“ 
informieren?

In unserer Region oder wie wir sagen „im schönsten Kreis 
der Welt“ gibt es zum Glück jede Menge Gründe, um den 
Urlaub vor der Haustür zu verbringen. Ob man mit dem 
Fahrrad das radrevier.ruhr mit seinen 1.200 km verknüpf-
ten Radwegen erkunden möchte oder zu Fuß unsere un-

zähligen Wanderrouten durch die atemberaubende Natur 
erleben möchte, hier ist für jeden etwas dabei. Aber auch 
für alle Freunde des Wassersports bietet die Region unzäh-
lige Möglichkeiten: ein gemütlicher Bootsausflug, Kanutou-
ren durch das idyllische Ruhrtal oder auf dem Stand-Up-
Board auf einem der zahlreichen Seen. Auch für mutige 
Kletterbegeisterte hat unsere Region etwas zu bieten:
Ob mit der ganzen Familie im Hochseilgarten oder mit tak-
tischem Geschick beim Bouldern unter freiem Himmel. Bei 
den vielen Möglichkeiten merkt man – der Ennepe-Ruhr-
Kreis ist eine Urlaubsregion für die ganze Familie.

Mach doch ‘mal Urlaub. 
Im schönsten Kreis der Welt!
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Nach vielen Wochen der verord-
neten Abstinenz dürfen Schwel-
mann und seine Mitbürger wie-
der nahezu uneingeschränkt 

durchs Dorf streifen, sich hier 
oder da auf einen Kaffee zusam-

mensetzen und über die vergan-
genen Wochen und auch über 
die Zukunft sinnieren. Wobei 
allerdings die sommerliche 
Heiterkeit nicht nur bei Schwel-
mann heftig getrübt ist. Noch 
immer schwebt über unserem 

Land wie eine dunkle Wolke am sonst so strahlend 
blauen Himmel dieses unsichtbare Corona-Virus, 
dass unser aller Leben innerhalb kürzester Zeit 
so grundlegend verändert hat und noch weiterhin 
verändern wird. Die Frage, ob zu Recht oder nicht, 
spaltet inzwischen die Nation und nimmt bisweilen 
groteske, ja geradezu gefährliche Auswüchse an. 
Und wie immer in den modernen Zeiten, spielen 
die sozialen Medien als Plattform der Auseinan-
dersetzungen eine zentrale Rolle.  Doch bleiben 
wir einfach in unserem kleinen Dorf. Coronamä-
ßig, gemessen an den nackten Zahlen der Infekti-
onen, der Erkrankungen und der zu bedauernden 
Todesfälle mit oder an Corona, sind wir eigentlich 
ganz gut davon gekommen.  Dennoch wurde und 
wird unser normales Leben massiv beeinflusst. 
Und trotz der inzwischen verfügten Lockerungen 
werden auch wir in Schwelm ohne unsere sonst so 
geliebten sommerlichen Feste auskommen müs-
sen. Die 13 Schwelmer Nachbarschaften haben 
sich schon relativ früh auf eine Absage des tradi-
tionellen Heimatfestzuges verständigt. Inzwischen 
hat die Stadt als Veranstalter auch die dazugehöri-
ge Kirmes inmitten der Stadt abgesagt. „Nächstes 
Jahr wird alles nachgeholt“ hört man aller Orten. 
Hoffen wir mal das Beste. Schade ist es allemal. 
Und mit „Schade“ kann Schwelmann auch schon 
die Brücke zum nächsten großen Thema schla-
gen, nämlich zu der im September anstehenden 
Kommunalwahl. Olaf Schade möchte sein Amt als 
sozialdemokratischer Landrat des EN-Kreises ger-
ne behalten, hat aber im Schwelmer Christdemo-
kraten Oliver Flüshöh einen ernstzunehmenden 

Herausforderer gefunden. Beide lassen verständli-
cherweise keine Gelegenheit aus, sich zu präsentie-
ren. Eben auch in den bereits erwähnten sozialen 
Medien. So machte sich Flüshöh unlängst für eine 
Alternative zum „gelben Sack“ , der „gelben Tonne“, 
stark. Letztere könne gegen eine kleine zusätzliche 
Gebühr bestellt werden. Leider vergaß er zu er-
wähnen, dass das direkte Befüllen der Tonne mit 
dem begehrten Rohstoff Kunststoff nicht erlaubt 
ist. Der gesammelte Plastikmüll muss nach wie vor 
erst in den Sack, dann erst samt Sack in die Tonne. 
Also mehr Plastikmüll statt weniger. Manche Bür-
gerinnen und Bürger fanden das dann gar nicht 
so dolle und machten ihrem Unmut darüber auch 
ordentlich Luft. Nicht unbedingt ein gelungener 
Wahlkampfauftakt, findet nicht nur Schwelmann.  
Um das Bürgermeisteramt in Schwelm bewerben 
sich zwei Kandidaten, nach dem die Amtsinhaberin 
Gabriele Grollmann-Mock nach nur einer Amtspe-
riode nicht wieder antritt.  Die dörflichen Christde-
mokraten schicken Jürgen Lenz ins Rennen, für die 
Sozialdemokraten soll Stephan Langhard den Rat-
hausthron erobern. Beide Verwaltungsmenschen, 
beide Schwelmer. Letzteres kommt beim Wahlvolk 
gut an, wünschen sich doch viele wieder einen Ver-
waltungschef, der die mitunter nicht immer ein-
fachen Schwelmer Gepflogenheiten besser kennt 
und überhaupt besser vernetzt ist. Und egal, wer 
das Rennen macht, er wird jede Menge Aufgaben 
zu bewältigen haben. Schwelmann denkt dabei an 
die „Neue Mitte Schwelm“ mit seinem Rathaus auf 
der Brauereibrache. Das neue Kulturhaus. Die Bä-
derlandschaft.  Auch die wirtschaftlichen und sozi-
alen Folgen des Virus wird man stemmen müssen. 
Viele dieser Themen spalten die Schwelmer Bürge-
rinnen und Bürger schon jetzt in glühende Ablehner 
und ebensolche Befürworter.  Es wird sicher nicht 
langweilig werden in den nächsten Wochen und 
Monaten. Nicht rund um den Neumarkt und auch 
nicht auf den entsprechenden Seiten in den sozia-
len Medien. Hoffen wir einmal das Beste, dass sich 
alle Protagonisten auf der Schwelmer Bühne nach 
der Wahl zusammenraufen, und zur Abwechselung 
mal nicht nur gegeneinander sondern für ihre Bür-
gerinnen und Bürger arbeiten. Just in diesem Mo-
ment kommen Schwelmann die Kölschen Grund-
gesetze in den Sinn. Wie heißt es da so schön? „Et 
kütt, wi et kütt. Und et hätt noch immer jot jejange“. 
Vielleicht gilt das ja auch für unser Schwelm. Köln 
ist ja nicht so weit weg.                                      
Euer Schwelmann

SCHWELMANNS KOLUMNE
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Renault ZOE

Jetzt mit 10.000 €
Elektrobonus*

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40
ab

12.990,– €**
zzgl. mtl. Batteriemiete***

• ECO-Modus • Online-Multimediasystem EASY Link mit 7”-Touchscreen und Smartphone-Integration • E-
Shifter mit B-Modus (Ein-Pedal-Fahren) • LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten • Licht- und Regensensor
Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2;  CO2-
Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+, Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km):
17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km; Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl.
Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENS mit 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

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe
von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS Förderung erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar. Gültig bis 31.08.2020. **Angebotspreis inkl.10.000 € Elektrobonus ohne
Antriebsbatterie. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrages für die
Antriebsbatterie mit der Renault Bank. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 74,– € bei einer Jahres
fahrleistung von 7500 km. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie sowie die
Renault Z.E. Assistance ab.

SIE WOLLEN DEN
RENAULT ZOE
LIFE PROBE-
FAHREN?
_____________________

SPRECHEN SIE MIT  
DIETMAR FABRITZ 
VOM AUTOHAUS 
FELKA / GEVELSBERG 
- ER UND SEIN TEAM 
FREUEN SICH AUF 
IHREN BESUCH!
_____________________

WWW.FELKA.DE



(m/w)

Fachlagerist

(m/w/d)

Fachinformatiker-
Systemintegration

Systemintegration
(m/w/d)
(m/w/d)

 Einer der Branchenführer in Deutschland
 200 Mitarbeiter/innen
 Modernste Technik und Arbeitsplätze
 Weiterbildung & Prüfungsvorbereitungen
 Urlaubs- und Weihnachtsgeld

www.lederer-online.com
Lederer GmbH  |  Katzbachstraße 4  |  58256 Ennepetal, Germany
+49 (0)2333/8309-0  |  info@lederer-online.com

Eine Verbindung
mit Zukunft.

Deine 
Ausbildung 
bei Lederer

Fachinformatiker-
Systemintegration

(m/w/d)
(m/w/d)

Kaufmann im Groß- 
und Außenhandel  
(m/w)

Fachinformatiker-
Systemintegration  
(m/w)

Fachlagerist 
(m/w)

Wir bilden aus.

Lederer GmbH
Katzbachstraße 4  |  58256 Ennepetal  |  Germany

Fon 02333/8309-0  |  Fax -50

www.lederer-online.com

Kaufmann für Groß- und Außenhandels- management (m/w/d)

Ausbildungsstartnoch in 2020!
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