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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
nach einem langen Sommer mit viel Sonne werden nun 
die Tage wieder kürzer und der Herbst hält Einzug.  

In unserem großen Interview mit einer Persönlichkeit aus 
dem EN-Kreis,  sprechen wir in dieser Ausgabe mit Daniel Hinz-
mann, einem vielen in der Region bekannten Singer/Songwriter aus Schwelm, 
der aktuell gerade sein neues Album „Lied an“ veröffentlicht hat. Das Interview 
können Sie sowohl lesen, als auch als Video ansehen oder als Podcast anhören.

Der Sommer hat die letzten Tage nochmal ordentlich Sonne geliefert, wobei es sicher in den kom-
menden Wochen merklich kühler werden wird. Der Herbst steht vor der Tür. Trotz der aktuellen 
Lage gibt es Empfehlungen für tolle Events in der Region für Sie. Wie immer erwarten Sie diverse 
Gewinnspiele, in denen Sie Freikarten gewinnen können - zum Beispiel für Sascha Korf im Filmriss  
in Gevelsberg oder für Ole Lehmann in der Kultgarage in Ennepetal. Zusätzlich haben wir spannen-
de News und Ausbildungsangebote von lokalen Unternehmen für Sie zusammengetragen, sowie 
einige Neuigkeiten aus der Region. Auch starten die EN Baskets Schwelm wieder in die Saison. 
Und zuletzt wartet ein herbstliches Wortsuchrätsel auf Sie sowie eine neue Kolumne vom Zwer-
genkönig Goldemar, der sich über Aktuelles Gedanken macht.

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

ENaktuell  |  EDITORIAL



ENaktuell  |  SPEZIAL: IMMUNSYSTEM & ABWEHRKRÄFTE

Das ständige Sitzen vor dem PC auf der Arbeit und der 
gemütliche Abend auf der Couch sind nicht gerade das, 
was zu einem guten Immunsystem beiträgt. Regelmä-
ßiger Sport aber sorgt für eine Stärkung der Immunab-
wehr. Besonders empfehlenswert sind leichte Ausdau-
er-Sportarten. Sie kurbeln das Immunsystem auf sanfte 

Weise an. Joggen, Schwimmen und Radfahren bauen den 
Stress ab und unterstützen dadurch das Immunsystem. 
Auf keinen Fall sollte das Training übertrieben werden, 
das kann genau den gegenteiligen Effekt haben. Eine 

gesunde Balance ist wichtig. Mehr Bewegung bei der Ar-
beit ist ebenfalls sehr gut für die Abwehrkräfte. Treppen-
steigen, öfter zwischendurch aufstehen oder einmal um 
den Block laufen lässt sich gut in den beruflichen Alltag 
integrieren. Zusätzlich öfter einmal das Auto stehen las-

sen und mit dem Fahrrad fahren trägt ebenfalls zu einem 
guten Immunsystem bei. Schon 20 Minuten moderate 

Bewegung kann einen positiven Effekt haben.

BEWEGUNG, FRISCHE LUFT, BEWEGUNGBEWEGUNG, FRISCHE LUFT, BEWEGUNG

Gerade in Zeiten von Corona, aber auch schon davor war und ist es 
wichtig, ein funktionierendes und starkes Immunsystem zu haben, 
um Angriffe von Viren und Bakterien so gut wie möglich ohne Me-

dikamente abwehren zu können. Um sein Immunsystem auf einem 
oberen Level zu halten, gibt es einige Tipps, die man relativ einfach 

Zuhause und im Alltag umsetzen kann.  

Dauerstress macht bekanntlich krank. So richtig krank! Wer immer für den 
Chef oder für Kunden verfügbar sein möchte oder im schlimmsten Falle gar 

sein muss, der wird auf kurz oder lang nicht zur Ruhe kommen. Und das 
schwächt die eigenen Abwehrkräfte immens. Also, sind Sie gut zu sich sel-

ber, gönnen Sie sich Pausen und lachen Sie zwischendurch auch einfach mal. 
Eine gute Stimmung hält fit und erhöht die Körperstärke. Also in Zukunft 

fixe Pausen einplanen, Wochenenden versuchen für die Familie oder Ihren 
Partner freizuhalten und etwas Schönes unternehmen. Klingt relativ einfach, 

ist es aber auch. Sie müssen es nur tun!

4

STRESS VERMEIDENSTRESS VERMEIDEN

6 TIPPS für  ein 6 TIPPS für  ein 
und starkeund starke
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Versuchen Sie dem Körper immer ausreichend Schlaf zu geben. Ide-
alerweise mindestens sieben Stunden! Wer unausgeschlafen ist, der 
bleibt anfälliger und schwächt somit sein Immunsystem. Wer seinen 
Schlaf gerne unterstützen will, der sollte sich auch das optimale Kis-
sen gönnen. Es lohnt sich! Auch ein sogenanntes „Power-Napping“ 

von 10 bis maximal 30 Minuten kann die Leistungsfähigkeit um etwa 
35% steigen lassen. Aber nicht verschlafen!

SCHLAFMANGEL VERMEIDENSCHLAFMANGEL VERMEIDEN

DURCHBLUTUNG ANREGEN MIT DURCHBLUTUNG ANREGEN MIT 
KALTER DUSCHE ODER FUSSBADKALTER DUSCHE ODER FUSSBAD
Beim ersten Mal kostet es viel Überwindung und ist alles an-
dere als angenehm. Kalt duschen ist wirklich nichts für zarte 

Gemüter. Aber wer sich überwindet, kann mit positiven Effek-
ten rechnen. Das kalte Wasser macht nicht nur richtig wach, 
es stärkt auch die Widerstandsfähigkeit des Körpers. Durch 

das kalte Wasser spannen sich die Muskeln an, die Haut wird 
rosig und die Atmung vertieft sich. Die Durchblutung wird an-
geregt und der Körper wird resistenter gegen Stress. Zudem 
wird das Immunsystem angekurbelt, der Körper wird wider-

standsfähiger. Wer sich absolut nicht überwinden kann, sollte 
Wechselfußbäder durchführen. Dafür wird ein Eimer mit 

kaltem und einer mit 35 Grad warmem Wasser benötigt, wa-
denhoch gefüllt. Hinsetzen, drei Minuten lang abwechselnd 
warm und kalt baden, dabei immer mit dem kalten Wasser 

aufhören. Ein sehr gutes Training für das Immunsystem. 

gestärktes Immunsystemgestärktes Immunsystem
AbwehrkräfteAbwehrkräfte
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Das Immunsystem ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr im Einsatz. Die 
Abwehrzellen stehen immer bereit, um Fremdkörper im Organismus 
zu bekämpfen. Was viele Menschen nicht wissen: Das Immunsystem 
und die Ernährung hängen sehr eng zusammen. Mit einer gesunden 

Ernährung ist es möglich, die Abwehrkräfte zu stärken. Viele Vitamine, 
Spurenelemente und Pflanzenstoffe sind wichtig für das Immunsystem. 
Durch eine Anpassung der Ernährung können die Abwehrkräfte dauer-
haft gestärkt werden. Das Immunsystem benötigt diese Nährstoffe, um 

optimal arbeiten zu können. Fehlen diese Nährstoffe, wird es schwächer. 
Das bedeutet, weniger Fast Food und Fertiggerichte, mehr frisches Obst 

und Gemüse. Es heißt nicht umsonst: Du bist, was Du isst. 

EINE GESUNDE UND EINE GESUNDE UND 
AUSGEWOGENE ERNÄHRUNGAUSGEWOGENE ERNÄHRUNG

Leckere Smoothies sind längst mehr als nur ein Modegetränk. 
Gesunde Smoothies werden aus grünem Gemüse, Wasser und 
süßen Früchten gemacht. Werden diese Zutaten im Verhältnis 
50:50 gemixt, entsteht daraus eine wahre Nährstoffbombe, die 
das Immunsystem stärkt. Es ist diese ganz besondere Kombi-
nation aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und 
sekundären Pflanzenstoffen, die grüne Smoothies so wertvoll 

für das Immunsystem machen. Jeden Tag wechselnde Zutaten, 
immer frisch zubereitet, und die Abwehrkräfte freuen sich über 
viele Nährstoffe. Besonders Früchte, die reich an Vitamin C sind, 
unterstützen das Immunsystem. Erdbeeren, Bananen, Orangen, 

Brombeeren, Ananas und Granatäpfel kombiniert mit Spinat, 
Blattsalat oder Grünkohl, schon ist der leckere Boost für die 

Abwehrkräfte fertig.

POWER-SMOOTHIES MIT POWER-SMOOTHIES MIT 
VIEL VITAMINENVIEL VITAMINEN
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„Der Ausbau des Radwegenetzes ist ein wichtiger Bau-
stein unseres integrierten Klimaschutzkonzeptes. Des-
halb ist es sinnvoll und notwendig, mit allen Straßen-
baulastträgern in ständigem Kontakt zu stehen, damit 
alle Beteiligten an einem Strick ziehen können“, so die 
frisch neu im Amt bestätigte Bürgermeisterin Imke Hey-
mann. Entlang den Bahngleisen soll als Alternativstre-
cke zur stark belasteten Kölner Straße, der ehemaligen 
B 7, ein Radweg angelegt werden, der die Verbindung 
zwischen Hagen, Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm und 
Wuppertal stärken soll.

ENNEPETAL

RADNETZ WIRD AUSGEBAUT

Schwelm so ganz ohne das geliebte Heimatfest? Damit  
wollten sich die 13 Nachbarschaften nicht so einfach ab-
finden und so wurde hinter den Kulissen eifrig geplant 
und organisiert, um in Schwelm zumindest ein bisschen 
Heimatfestfeeling aufkommen zu lassen. Nach außen hin 
sichtbar wurde wie in jedem Jahr die schöne Altstadt tra-
ditionell  mit der Oberstädter Wäsche geschmückt, über 
manchen Straßen wehten bunte Fähnchen. Der Fassan-
stich zur Heimatfesteröffnung am Freitag,  eingeläutet mit 
13 Böllerschüssen, fand in kleinem Kreis im Garten der 
DACHO-Vorsitzenden Christiane Sartor statt. Auch einige 
Vertreter der gebeutelten Schausteller waren anwesend.  
Am Samstag wurde in der Christuskirche wie in jedem Jahr 
ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, musikalisch um-
rahmt vom Chor der Nachbarschaften und Stefan Wies-
brock. Leider konnten nur insgesamt 120 Menschen die-

TROTZ ALLEM VIELE EMOTIONALE MOMENTE

HEIMATFEST SCHWELM 2020
sen Gottesdienst live in der Kirche verfolgen. Aber Dank 
modernster Übertragungstechnik gab es für die Daheim-
gebliebenen eine Live-Übertragung. Höhepunkt des dies-
jährigen Heimatfestes sollte der Umzug am Festsonntag 
werden.  Pünktlich um 13.00 Uhr kündigten die Sirenen 
den Start des Heimatfestzuges 2020 an und 13 Ober-
nachbarn und Stellvertreter sowie Vertreter der DACHO 
zogen mit bunt geschmückten Bollerwagen, auf denen 
die Standarten der Nachbarschaften montiert waren, auf 
dem Bürgersteig und unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln Richtung Bürgerplatz. Obwohl dieser kleine 
Umzug vorher nicht angekündigt worden war, säumten 
viele Schwelmerinnen und Schwelmer die Straßenränder 
und sparten nicht mit Applaus für diese tolle Aktion der 
13. Schwelmer Nachbarschaften. Und für alle Teilnehmer 
stand am Ende fest, dass dieser außergewöhnliche Um-
zug als der emotional Schönste für immer in Erinnerung 
bleiben wird. 

Text & Fotos:  Claus Kaiser

„Zum 30. Kinoprogrammpreis feiert NRW seine Kinobe-
treiber*innen mit der höchsten Prämiensumme, die die 
Film- und Medienstiftung bis dato vergeben hat. Wir hof-
fen, dass wir so gerade jetzt dazu beitragen können, dass 
Kinobetreiber*innen die aktuellen Herausforderungen 
meistern können“, so Petra Müller, Geschäftsführerin der 
Film- und Medienstiftung NRW. „Wir gratulieren herzlich 
und danken allen Kinobetreiber*innen für ihr großartiges 
Engagement in dieser schwierigen Zeit.“  Klaus Fiukowski 
und sein Team leisten eine tolle Arbeit für den Kulturbei-
trag von Gevelsberg, bzw. auch über den EN-Kreis hinaus.

GEVELSBERG

KINOPREIS NRW 2020



In dieser Ausgabe sprechen wir mit Daniel Hinzmann. Er 
ist Singer & Songwriter und kommt aus Schwelm. Er hat 
gerade sein neues Album „Lied an“ veröffentlicht. Wie und 
was ihn zu den neuen Songs inspiriert hat, verrät er in un-
serem aktuellen Interview.

Es gibt eine Frage, die stellt man Künstlern sehr oft. 
Was hat Dich zur Musik gebracht? Ich habe mir sa-
gen lassen, bei Dir war es eine gebrauchte Gitarre, 
kann das sein? Das ist eine längere Geschichte. Wir 
haben damals zusammen mit ein paar Freunden hier 
in Schwelm im Fußballverein gespielt und hatten dann 
Interesse, eine eigene Band zu gründen. Da waren wir 
14, es konnte aber im Vorfeld noch keiner irgendein In-
strument spielen, geschweige denn hat damit etwas zu 
tun gehabt. Ich hatte mir dann von meinem Vater eine 
Gitarre besorgt. Der die eigentlich nur als Deko-Objekt 
bei sich hängen hatte. Wir sind dann zu viert in einen 
Proberaum gegangen und haben irgendwie drauflos 
gespielt, uns irgendwelche Klamotten angeguckt, die 

wir damals von irgendwelchen 
Bands nachgespielt haben, die 
wir toll fanden. So ging das 
Ganze dann los. Das war mehr 
Krach als wir Musik gemacht 
haben. Dann haben wir irgend-

wann angefangen, eige-
ne Stücke zu schreiben, 
das war dann eher in 
die Richtung Punkrock. 
Hast Du Musik schon 
in den Genen, durch 
Deinen Papa oder 
so? Ich würde sagen 
ja. Aber mein Vater ist 
selbst kein Musiker, 
also er kann kein Ins-
trument spielen. Aber 
er ist leidenschaftlicher 

Musikhörer. Er sammelt 
Schallplatten, zu Hause 
hat er über 4000 - 5000 
Schallplatten, glaube ich.
Das heißt, vielleicht 
hast Du Dir schon im 
Unterbewusstsein die 
Musik angeeignet? 
Ja, wahrscheinlich. Ich 
habe all die ersten 
Konzerte auch zu-
sammen mit meinem 
Vater besucht, wur-

de also schon so 

ENaktuell  |  INTERVIEW
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ein bisschen dahin geführt.
Du hast Dir das Gitarrespielen selber beigebracht, 
also nicht klassisch mit einem Musiklehrer? So blieb 
die Motivation immer oben, dadurch, dass ich mich sel-
ber dazu motiviert habe. Weil ich Bock hatte, mich zu 
verbessern, etwas lernen wollte und mich dann auch 
nach der Schule jeden Tag drangesetzt habe. Ich habe 
mich stundenlang im Zimmer mehr oder weniger einge-
schlossen und herummusiziert und herumgeklimpert. 
So hatte ich nie dieses Verpflichtende „Ich muss jetzt 
irgendwo hingehen und was üben“, sondern ich habe 
das gemacht, weil ich Bock darauf hatte und dann auch, 
wenn ich Zeit dafür habe.
Wie ist es dann professioneller geworden, bezie-
hungsweise wann? Ich weiß gar nicht, ob ich das so ge-
nau datieren kann. Ich habe diese Punkrock-Geschichte 
gemacht, dann sind wir so ein bisschen durch die Ge-
gend gefahren, aber mehr so im Umkreis hier, Ennepe-
Ruhr-Kreis. Da es für Punkmusik oder etwas härtere Mu-
sik auch wenig Möglichkeiten gibt, das so unter die Leute 
zu bringen, zumindest hier im Umkreis. Daraus ist dann 
irgendwann entstanden, dass ich mir eine Akustik-Gitar-
re gekauft habe. Ich habe vorher nur E-Gitarre gespielt 
und dann eine Akustik-Gitarre gekauft. Also was man so 
kennt vom Lagerfeuer, da sitzen. Und ich habe dann to-
tal das Interesse daran gewonnen, weil mir das sehr viel 
Spaß gemacht hat, damit zu spielen. Ich habe dann an-
gefangen, eigene deutschsprachige Lieder zu schreiben.  
[...]  2012 habe ich dann das erste Lied veröffentlicht von 
mir. Die Rückmeldung war dann relativ positiv, die Leute 
fanden ganz cool, was ich da so mache. Daraus ist dann 
immer mehr entstanden und im Endeffekt dann jetzt ein 
ganzes Album.
Mit 22. Ich stelle mir diesen Schritt erstmal ziemlich 
schwer vor, einfach selbst Musik zu machen oder 
Musik zu covern und dann dazu überzugehen selbst 
die Musik zu schreiben. Ich frage mich beispielswei-
se immer, wenn man selbst Songs schreiben möch-
te: erst die Melodie und dann der Text oder erst der 
Text und dann die Melodie? Das ist total unterschied-
lich bei mir. Manchmal, bei manchen Stücken, hatte ich 
irgendwie Textzeilen oder Melodien im Kopf gehabt und 
habe das dann daraus gebastelt. Oftmals mache ich es 
so, dass ich erst eine Gitarrenmelodie habe, irgendwie 
spiele, mir darauf dann einen ausgedachten Text singe, 
und der Text ganz am Ende dann wirklich in Feinarbeit 
produziert wird in meinem Kopf. Keine Ahnung, kann ich 
nicht erklären.
Gab es bei Dir auch Situationen im Leben, die Dir 
beim Schreiben geholfen haben? Oder hast Du Sa-
chen verarbeitet, die Du erlebt hast? Auf jeden Fall! 
Würde ich schon sagen. Dadurch, dass ich eigentlich 
normalerweise ein sehr fröhlicher, offener Mensch bin 

„ICH MÖCHTE MICH DIESEN 
ICH MÖCHTE DAS 

INTERVIEW MIT 
DANIEL HINZMANN
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und sehr viel Spaß und Quatsch mache ist das ein gu-
tes Mittel dafür gewesen, auch einmal so ein bisschen 
seriösere Sachen und vielleicht auch ein paar nachdenk-
lichere Sachen zu machen, die ich normalerweise nicht 
so kundgeben würde. So würde ich es mal formulieren.
Du hast in einigen lokalen Bands mitgewirkt. Klappt 
das denn, die eigene Solokarriere voranzubringen 
und bei den Bands zu spielen? Ja, aktuell gefällt mir 
das. Wir kommen uns nicht gegenseitig in die Quere. 
Teilweise ist der Olli Maikranz sogar fast bei allen Sachen, 
die ich mache, auch noch mit dabei. Der spielt auch mal 
in meiner Hinzmann-Band mit, der ist bei Smithy dabei 
und in die Quere kommen wir uns fast gar nicht. Das 
kann man irgendwie immer alles noch unter einen Hut 
bringen.
In einem Deiner früheren Interviews hast Du gesagt, 
das Schönste wäre, wenn Du es mal irgendwann 
schaffen würdest, ein eigenes Album auf den Markt 
zu bringen. Genau das ist jetzt im August passiert, 
Dein Album „Lied an“ ist herausgekommen. Erzähl 
mir ein bisschen was von diesem tollen Projekt, Dein 
erstes Album. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Wenn 
wir jetzt von dem Album als CD an sich sprechen, das ist 
ungefähr ein Jahr her, da haben wir im August letzten 
Jahres mit begonnen. Die Lieder sind alle schon relativ 
alt. Das erste, was ich veröffentlicht habe, war 2012. Jetzt 
haben wir 2020, das hat sich jetzt über mehr oder weni-
ger acht Jahre gezogen die ganze Geschichte. Also dann 
sind immer wieder neue Lieder dazu gekommen und 
die Lieder haben sich auch in der Zeit so ein bisschen 
entwickelt. Ich war nicht ganz so zufrieden mit den Sa-
chen, die ich da gemacht habe. Ich habe ja schon vorher 
Lieder veröffentlicht, das war dann meistens so mit Gi-
tarre und Gesang, und ich hatte immer irgendwie Band 
im Kopf. Ich komme aus der Band und ich wollte Band 
auf dem Ding haben, wenn ich ein Album habe. Das 
ist eben etwas aufwendiger, wenn man das wirklich so 
klingen lassen möchte, dass eine Band das eingespielt 
hat und nicht einfach irgendwie etwas produziert wur-
de am Computer. Ich glaube, vor zwei Jahren haben wir 
das erste Mal in der Konstellation zusammen gespielt, 
so wie sie jetzt auf dem Album ist. Das ist einmal der Oli-
ver Maikranz am Keyboard, dann haben wir den Leon 
Mucke dabei, das ist der Schlagzeuger, und den Franjo 
Obradovic, der normalerweise Gitarrist ist, den ich aber 
überredet habe, mal Bass bei mir zu spielen. Wir ha-
ben dann zusammen geprobt für einen Auftritt im 
Ibach-Haus hier in Schwelm, da haben wir als Vor-
band von Fools Garden gespielt. Die kennt man 
durch „Lemon Tree“. Das war der erste Auftritt 
in diesem Quartett. Das hat Spaß gemacht, die 
Lieder haben sich noch einmal anders entwickelt, 
weil die Musiker nochmal ihre eigenen Einflüsse 
mit da hereingebracht haben im Gegensatz zu vorher. 

   Interview online KOMPLETT
lesen oder anschauen:

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

Da war es auch mit Band, das war auch super cool, da 
waren auch Freunde von mir dabei, die mich unterstützt 
haben. Aber jetzt klang das alles nochmal ein bisschen 
anders und vielleicht ein bisschen mehr passend zu der 
Musik. Ich habe ja gesagt, wir haben ein bisschen Pun-
krock vorher gemacht, und das hat sich dann teilweise 
noch so ein bisschen in die Richtung verschoben.  [...] .
Und Du wolltest dabei bleiben auch wirklich nur 
deutsche Lieder zu schreiben und zu singen? Ja, also 
zumindest jetzt gerade bei diesen Stücken unter dem 
Namen Hinzmann ist es schon so dieses Deutschspra-
chige. Ich habe lange kein Englischsprachiges mehr 
rausgebracht. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht.
Warum schreibst Du nicht einfach einen Song, der 
durch die Decke geht, und dann wirst Du bekannt? 
Wo ist denn das Problem? Also ich muss persönlich sa-
gen, ich bin nicht so ein Fan von diesem Produzierten. 
Das ist auch vielleicht das Problem, das einen so ein biss-
chen daran hindert.
Dass es nicht Mainstreamtauglich ist meinst Du? Ja, 
es ist so ein Mix, sag ich mal. Also ich würde es schon als 
mainstreamtauglich bezeichnen, was ich mache, aber 
ich orientiere mich nicht nach irgendwelchen Mustern. 
Was vielleicht eine Schwierigkeit in der heutigen Zeit ist! 
Dadurch, dass unter anderem viel über Spotify gemacht 
wird. Die haben bestimmte Mechanismen. Beispielswei-
se bekommt man erst Klicks nach 30 Sekunden Spiel-
zeit von dem Lied gezählt. Das heißt, die Lieder werden 
heute so produziert, dass man direkt am Anfang einen 
Hook, also einen Refrain hat, und das muss direkt ir-
gendwie so catchy sein, damit die Leute dranbleiben. Da 
hatte ich irgendwie nie Lust drauf. Ich höre selbst sehr 
viele Oldies und da kann es dann auch einmal vorkom-
men, dass da ein minutenlanges Intro ist. So was finde 
ich cool, das macht mir Spaß, und dadurch ändert sich 
die Musik. Ich möchte mich diesen 
Mechanismen nicht 
anpassen, ich möchte 
das so machen, wie es 
mir gefällt!

MECHANISMEN NICHT ANPASSEN,
SO MACHEN, WIE ES MIR GEFÄLLT!“

Auch als Auch als 

PodcastPodcast  
verfügbar!verfügbar!

9

Ein Interview von Firat Demirhan
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Am 26.09.2020 findet die Aufzeichnung des 14. Schwel-
mer Song Contest statt. Das bedeutet, es wird in diesem 
Jahr KEIN Livepublikum geben! Der Schwelmer Songcon–
test kann dann auf dem heimischen Sofa „weltweit“ gese-
hen werden via Facebook und YouTube. Die Bands freu-
en sich schon auf den Auftritt. Gevotet wird auch Online!

10. OKT    ONLINE / SCHWELM

SCHWELMER SONGCONTEST
Das passiert. Das entsteht. Das verzückt. „Aus der 
Hüfte, fertig, los!“ Improvisations-Comedy trifft 
auf Kabarett. Schlagfertig und urkomisch entzün-
det Sascha Korf ein Feuerwerk der Sprache! Denn 
darum geht es Sascha Korf. Ums Sprechen! Ein-
lass: 21 Uhr. Start: 19.30 Uhr, VVK 18 €, AK 22 €

9. OKT       FILMRISS / GEVELSBERG

SASCHA KORF

Wie heißen die braunen Bollen 
die im Herbst von den Bäumen fallen?

A: Kastanien B: Castanien C: Kaschtanien
Schicken Sie uns bis zum 05.10.2020 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

Sascha KorfSascha Korf

Foto:  Robert Maschke

Homo (lateinisch hŏmō - „Mensch“) - Ole Lehmann fühlt 
sich oft als die letzte Gattung seiner Art: der fröhliche 
Mensch. In seinem neuen Programm macht er sich auf 
die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht 
Antworten zu so vielen Fragen. Einlass: 19 Uhr. Start: 20 
Uhr, VVK 15 €, AKK 17 €.

24. OKT    HAUS ENNEPETAL / ENNEPETAL

OLE LEHMANN
Zweitägige Fotoworkshop  „Werde zum perfekten Fo-
tokünstler!“ im Haus Martfeld. In diesem Workshop ler-
nen die Kinder und Jugendlichen zusammen mit einem 
professionellen Fotografen ihre Digitalkamera so rich-
tig kennen. Wie stelle ich richtig scharf, wie halte ich die 
Kamera am besten? Anmeldung auf www.schwelm.de.

13.+14. OKT    HAUS MARTFELD / SCHWELM

WORKSHOP FÜR KIDS

Was fragt man an Halloween an den Türen?
A: Was ist los? B: Süßes oder Saures C: Oh, Du bist es
Schicken Sie uns bis zum 20.10.2020 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

Ole LehmannOle Lehmann

fotoworkshop

Alle Events  unter Vorbehalt

Foto:  kikephotography

SCHWELMER 
SONG-CONTEST

2020
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Die neue Saison hat kaum begonnen und schon steht 
das Derby im EN-Kreis an. Beide Teams haben flei-
ßig Punkte gesammelt und natürlich wollen sich beide 
Teams keine Blöße geben im Stadion am Baumhof in 
Sprockhövel. Beide Teams freuen sich auf reichlich loka-
le Unterstützung. Anstoß ist um 13:30 Uhr.

8. NOV      STADION BAUMHOF / SPROCKHÖVEL

DERBYTIME IM EN-KREIS
Sie wollen einen ersten Eindruck von der Kluterthöh-
le bekommen und sind interessiert an der Entste-
hung der Höhle, der Nutzung während des Zweiten 
Weltkrieges oder Sie wollen einfach nur Höhlenluft 
schnuppern? Dann ist eine „Erste Einfahrt“ genau das 
Richtige für Sie! Infos unter www.kluterthoehle.de

3. - 30. NOV   KLUTERTHÖHLE / ENNEPETAL

FAMILIENFÜHRUNG

Welche konstante Temperatur ist in den Höhlen?
A: 15 Grad B: -5 Grad C: 10 Grad

Schicken Sie uns bis zum 31.10.2020 die Frage mit Ihrer Antwort inkl. 
Ihrer Kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. Es werden 1x4 Eintrittskar-

ten unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlost.

1x4 Eintrittskarten für
1x4 Eintrittskarten für

KluterthöhleKluterthöhle

Basis-Familiy-TourBasis-Familiy-Tour
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Wir 
bilden 
aus!

Übernahme 
nach der 
Ausbildung!

Jetzt 
für 2021 
bewerben!

avu.de/ausbildung

Teamspirit

Work-Life- 

Balance

Laptop & 
Schulmaterial

4 FREE

Parkplatz & 
Mittagessen

4 FREE

Feedback- 
Kultur

Veranstaltungsgemeinschaft Märkische Region in Zusammenarbeit mit stuzubi.de
agentur mark GmbH, Agenturen für Arbeit Hagen und Iserlohn, AGV Lüdenscheid e.V., EN-Agentur, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH, GWS Märkischer Kreis mbH, 

Handwerkskammer Südwestfalen, Jobcenter Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen und Märkischer Kreis, Kommunale Koordinierungen KAoA HA/EN und Märkischer Kreis, Kreishandwerkerschaften 

Ennepe-Ruhr und Märkischer Kreis, Märkischer Arbeitgeberverband e.V., Regionale Bildungsbüros Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen, Schalksmühle, SIHK zu Hagen, Stadt Balve,

Stadt Halver, Stadt Hemer, Stadt Lüdenscheid, Stadt Menden, Stadtmarketing Kierspe e.V., Stadtmarketing Meinerzhagen e.V., Stadtmarketing Plettenberg e.V.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

12. November 2020

 9:00 – 12:00 und 15:00 – 17:00 Uhr

 info: agentur-mark.de

 DEIN ARBEITGEBER

 DEINE REGION

 DEINE WAHL

1. Digitale
AusbildungsMESSE

H
A

 EN MK

Lass Dich finden – mobil
oder mit dem Laptop

AUSBILDUNGSPLÄTZE | PRAKTIKUMSSTELLEN | (VERBUND-)STUDIENGÄNGE

Live-Beratung
Live-Vorträge

AUSBILDUNGSMESSEN DIESES JAHR DIGITAL

LIVE-VORTRÄGE UND
VIDEOCHATS
Coronabedingt werden alle ausgefallenen Messen 
der Märkischen Region, der Stadt Hagen und dem 
Ennepe-Ruhr-Kreis durch eine gemeinsame „1. Digi-
tale Ausbildungsmesse“ ersetzt. Hierzu haben sich 
25 Partner und Institutionen zusammengeschlos-
sen und dieses Event auf die Beine gestellt. Auf der 
digitalen Messe haben Unternehmen verschiedene 
Möglichkeiten, sich und ihren Ausbildungsbetrieb 
zu präsentieren. In Live-Vorträgen können sich z. 
B. Auszubildende der teilnehmenden Betriebe mit 
kurzen Videoclips vorstellen und ihren Ausbildungs-
beruf präsentieren sowie Karrieremöglichkeiten im 
Unternehmen vorgestellt werden. Sie können mit 
den Jugendlichen direkt in 1:1-Videochats ins Ge-
spräch kommen. Ergänzt wird das Angebot durch 
Beratungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit und 
ausbildungsbegleitende Projekte. Die Ausbildungs-
messe findet statt in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und von 15.00 bis 17.00 Uhr. Weitere Infos zum Ab-
lauf finden Sie unter www.agenturmark.de



SCHMIDT-GEVELSBERG GMBH SUCHT AZUBIS

DER LOGISTIK-PROFI AUS DEM EN-KREIS
Schmidt-Gevelsberg blickt im Jahr 2020 auf eine 
über 125-jährige Tradition zurück und stellt 
heute in der Unternehmensgruppe eines der 
größten und innovativsten mittelständischen 
Logistikunternehmen Südwestfalens dar. Doch 
Tradition alleine reicht nicht, um ständig eine der 
führenden Positionen in den jeweiligen Markt-
segmenten einzunehmen. Top ausgebildetes und 
ständig weiterqualifiziertes Personal sowie perma-
nente Investitionen in Technik und Software gelten 
als Markenzeichen für das Unternehmen in einem 
der am stärksten wachsenden Marktsegmente 
überhaupt: „der globalen Logistik“. Mehr als 320 
eigene Mitarbeiter/innen am Standort Schwelm im 
Bereich Spedition und Logistik, ca. 50 hochqualifi-
zierte Mitarbeiter/innen in unserem IT-Tochterun-

ternehmen ANAXCO GmbH und ca. 20 Mitarbeiter/
Kfz-Mechatroniker bei dem Tochterunternehmen      
S-G Nutzfahrzeug Service GmbH, einem moder-
nen Werkstattbetrieb für Nutzfahrzeuge, bieten 
für Kunden Lösungen in vielen Dienstleistungsbe-
reichen rund um Transport, Logistik, Beratung und 
Technik. Vielfältig sind daher auch die Ausbildungs-
berufe: Fachlageristen, Kaufleute für Spedition und 
Logistikdienstleistung, Berufskraftfahrer, diverse 
IT-Ausbildungsberufe (ANAXCO), Kfz-Mechatroni-
ker (SGN) sind nur die wichtigsten der Berufe, die 
die Schmidt-Gevelsberg GmbH, deren alleinige Ge-
sellschafterin die Hans-Grünewald-Stiftung ist, mit 
ihren Tochterunternehmen anbietet.

Bild: Schmidt-Gevelsberg GmbH | Hauptsitz Schwelm

Bild: Schmidt-Gevelsberg GmbH | Standort Sprockhövel

ENaktuell  |  AUSBILDUNG 2020/2021
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Das Ausbildungsjahr 2020 ist mit ganz besonderen Herausforderungen verbunden. Corona hat in vielen Betrieben die ge-
wohnten Verfahren und zeitlichen Abläufe des Bewerbungsverfahrens durcheinandergebracht. Für Ausbildungsplatzsu-
chende bedeutete dies, dass Schülerpraktika nicht stattfinden konnten, Bewerbungen erst spät im Jahr bearbeitet wurden, 
Vorstellungsgespräche verschoben oder abgesagt wurden und einige angehende Azubis ihren bereits sicher geglaubten Aus-
bildungsplatz verloren haben..

Aber die gute Nachricht ist: das Ausbildungsjahr ist 
noch nicht gelaufen! Denn Ausbildungsverträge kön-
nen noch bis zum Jahresende geschlossen werden.

Wer jetzt noch keinen Ausbildungsplatz hat, sollte sich 
umgehend mit den BerufsberaterInnen der Agentur für 
Arbeit, den AusbildungsberaterInnen der SIHK bzw. Hand-
werkskammer Dortmund oder den Teams der JOBSTAR-
TER plus-Projekte KAUSA Servicesstelle MK und „Ausbil-
dung jetzt!“ in Verbindung setzen, um sich über unbesetzte 
Ausbildungsplätze zu informieren.

Dies haben am 17. und 21. August auch rund 170 Ausbil-
dungsplatzsuchende bei der „Endspurtbörse“ in unserem 
Haus gemacht, die sich noch kurzfristig einen Ausbildungs- 
oder Schulplatz sichern konnten.

Folgende Veranstaltungen bieten Jugendli-
chen zusätzlich die Chance direkt mit Betrieben 
über eine Ausbildung ins Gespräch zu kommen:  

• vom 08. September bis 07. Oktober 2020 das „Azu-
bi-Speed-Dating-Online“ der SIHK. Infos unter: 
www.sihk.de/bildung/neuigkeiten/ankuendigung-speed-da-
ting-4712754

• am 12. November 2020 die „1. Digitale Ausbildungsmes-
se“. Infos unter:  
Infos unter www.agenturmark.de/termine/details/article/1-digita-
le-ausbildungsmesse.html   

Es lohnt sich also in jedem Fall, sich weiter über Ausbil-
dungsplatzangebote zu informieren und intensiv zu be-
werben!

Als Alternative weisen wir auf die „Berufliche Einstiegs-
qualifizierung (EQ)“ hin. Ein gute Einstiegsmöglichkeit in 
die betriebliche Praxis mit Aussicht auf Übernahme in ein 
Ausbildungsverhältnis. Interessierte sollten sich an ihre zu-
ständige Agentur für Arbeit wenden. 

Eine „Berufliche Einstiegsqualifizierung“ ist gerade in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten neben „Schnuppertagen“ und 
„Schülerpraktika“ auch für Betriebe eine gute Gelegenheit 
zukünftige Azubis kennenzulernen. 

Wer Fragen zur Ausbildung hat oder sich Unterstüt-
zung wünscht kann sich gerne an uns wenden! Wir 
sind erreichbar unter 02331-48878-13/-23 oder per Mail 
an rogge-kaiser@agenturmark.de.

www.ausbildung-jetzt.com

DAS AUSBILDUNGSJAHR IST NOCH NICHT GELAUFEN

START IN DIE AUSBILDUNG BIS ENDE DES JAHRES MÖGLICH!
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 I Ausbildung: Kaufmann/-frau im E-Commerce (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Arts (B. A.) E-Commerce (m/w/d)

E-Commerce

Handel

Logistik

Organisation/IT

 I Ausbildung: Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Arts (B. A.) Handelsmanagement (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Arts (B. A.) Logistik (m/w/d)

 I Ausbildung: Fachlagerist (m/w/d)

 I Ausbildung:  Fachinformatiker/in für Systemintegration (m/w/d)  

 I Ausbildung:  Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Science (B. Sc.) Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

AUSBILDUNG IM E /D/E

Jetzt Zukunft gestalten – wir geben Ihnen das Werkzeug dafür: Hand in Hand 
Verantwortung übernehmen und mit einem starken Team durchstarten!  

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH Hausadresse: EDE Platz 1, 42389 Wuppertal I Postadresse: 42387 Wuppertal I www.ede.de

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse). Bitte nutzen Sie hierzu unser Onlineportal.  

Bei eventuellen Fragen hilft Ihnen gerne unsere Personalentwicklung weiter. 

E/D/E Geschäftsbereich Personal Isabell Grünewald I Telefon +49 202 6096-512 I ausbildung@ede.de

Unser Haus, Ihre Zukunft!
Das E/D/E in Wuppertal ist Europas größtes Verbundnetzwerk für Fachhändler von Werkzeugen, Eisenwaren und techni-

schen Produkten. Von der Logistik bis zu Marketingdienstleistungen betreuen wir rund 1200 angeschlossene Spezialisten 

aus dem Mittelstand – und das seit über 80 Jahren, längst schon in ganz Europa. Werden Sie Teil einer Erfolgsgeschichte 

made in Wuppertal und bewerben Sie sich für eine Ausbildung oder für ein duales Studium in unserem Unternehmen.

Shoptimizer!

Megashopper!

Onlineagent!

Packman!

Optimizer!

Neustarter!

Appetizer!

Prozessor!

Handelsagent!

43620_EDEazubiAnzeige_b210h297_k2.indd   1243620_EDEazubiAnzeige_b210h297_k2.indd   12 11.09.20   10:4211.09.20   10:42
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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 Unternehmen 
zu ermöglichen. Ziel ist es, gute Fachkräfte möglichst 
frühzeitig zu erkennen und von Anfang an zu för-
dern. Dabei wird nicht nur technisches Wissen ver-
mittelt, sondern es werden auch Teamgeist und die 
persönliche Entwicklung jedes Einzelnen gefördert. 
Seit 2017 gibt es auch eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitgeberverband bezüglich Integration von 
Geflüchteten. Seit siebzehn Jahren werden Schulklas-
sen eingeladen zum Tag des Maschinenbaus, die sich 
über Ausbildungsmöglichkeiten direkt vor Ort in der 
Lehrwerkstatt informieren können.  Unter dem Motto 
„Gemeinsam in die Zukunft“ werden nicht nur techni-
sche Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, sondern 
auch wichtige Werte wie Zusammenhalt  und Tole-
ranz. Der 500ste technische Auszubildende, Matthias 
Lauer sollte am 14. September im Rahmen der Preis-

DIE ABC LEHRWERKSTATT 
BEGRÜSST DEN 500STEN AZUBI

www.abc-ausbildung.de

verleihung für den besten Auszubildenden 2020 herz-
lich von Frau Krista Dicke, der Frau des Gründers der 
Lehrwerkstatt Robert Dicke und vom Geschäftsführer 
Frank Haberstroh, begrüßt werden. Leider konnte er 
aber krankheitsbedingt nicht an den Feierlichkeiten 
teilnehmen. Bester Auszubildender 2020 wurde Ru-
ben Wupper. Mathias Lauer startete im August als 
Mechatroniker seine Ausbildung, welches von der 
ABC-Gruppe 2020 zum ersten mal angeboten wurde. 
Vielleicht sehen wir ihn in drei Jahren ja als Azubi 2024.

Die Bewerbungsphase für eine Ausbildung im Sep-
tember 2021 startet ab sofort! Bewerbungen für alle 
Ausbildungsberufe für das gesamte Unternehmen 
(SPAX International, ABC Umformtechnik, Altenloh, 
Brinck & Co.) können online an ausbildung@altenloh.
com eingereicht werden.

Ausführliche Informationen zu den Ausbildungsbe-
rufen auf:

Von Links: Krista Dicke, André Mohncke, Azubi 2020 Gewinner Ruben Wupper, Hans-Jürgen Barth und Frank Haberstroh



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)
■ Zerspanungsmechaniker_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_in (m/w/d) 
■ Mechatroniker_in (m/w/d) 



•       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

Unser Ausbildungsportfolio:
• Berufskraftfahrer (m/w/d)

• Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft  (m/w/d)

• Fachinformatiker für Systemintegration  (m/w/d)

• Kaufleute für Büromanagement  (m/w/d)

• Industriekaufleute (m/w/d)

www.ahe.de/ahe/karriere-und-ausbildung



Die Kreisläufe schließen sich am Bebbelsdorf in 
Witten. Im kommenden Jahr soll die Biowiese auch 
zu einem Projekt für Auszubildende werden, um 
sie auch für eine Auseinandersetzung mit diesen 
Umweltthemen zu sensibilisieren. Geplant ist au-
ßerdem das Aufstellen von Insektenhotels, die in 
der Werkstatt der Lebenshilfe gefertigt werden.

Als Spezialist für Kreislaufwirtschaft und Verwer-
tung geht die AHE in Sachen Nachhaltigkeit und 
Naturschutz seit vielen Jahren mit gutem Beispiel 
voran. In der Wittener Vergärungsanlage mit nach-
geschalteter Kompostierung werden Bioabfäl-
le aus dem ganzen Ennepe- Ruhr- Kreis in grüne 
Energie umgewandelt.

Im Frühjahr 2020 ist auf dem AHE- Gelände am 
Bebbelsdorf ein ebenso wertvolles Projekt für die 
Umwelt ins Leben gerufen worden: Gemeinsam 
mit der Naturschutzgruppe NaWit entstand auf 
ca. 12.000 qm ein buntes Insektenparadies. Wo 
vorher nur Rasenfläche zu sehen war, blühen jetzt 
Johanniskraut und Wilde Möhre, Zitronenmelis-
se und Kamille. Mit der Blütenvielfalt kamen eine 
ganze Reihe an Insekten und Vögel hinzu. Durch 
die Nähe zum Landschaftsschutzgebiet im Bereich 
des Walfischbaches herrschten bereits optimale 
Rahmenbedingungen, sodass man sich dazu ent-
schloss, die bestehende Wiese einfach wachsen zu 
lassen – ein Paradies für Heuschrecken, Bienen, 
Hummeln, Schmetterlinge und Singvögel.

Als Mitglieder der Klimaallianz zeigen sich die 
AHE und die Naturschutzgruppe Witten sehr er-
freut über die Vielfalt der Pflanzen und Tiere. „In 
Deutschland stehen 52 Prozent der Wildbienenar-
ten auf der roten Liste“, weiß Claudia Gah, Referen-
tin der strategischen Unternehmensentwicklung. 
Sie machte das Projekt zu ihrer Herzensangele-
genheit: „So klein die Tiere auch sind, so groß ist 
ihre Rolle als Bestäuber. Deshalb sollte man ihnen 
überall, wo es möglich ist, Nahrungsquellen und 
Nistplätze zur Verfügung stellen.“ Aber auch un-
auffällige Tierchen wie Grashüpfer, Marienkäfer 
und Co. erfüllen eine wichtige Funktion im Ökosys-
tem. Sie alle finden auf dem AHE- Grundstück ein 
artgerechtes Zuhause.

NACHHALTIGKEIT UND NATURSCHUTZ

WENN ÖKOLOGIE BLÜTEN TRÄGT

AHE GmbH 
Nielandstr. 36 
58300 Wetter  

Telefon:
+49 (0) 2335 84577-0

www.ahe.de
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Praktische Arbeit direkt am Produkt? 

Damit so ein Projekt zum Erfolg wird, müssen sich 
die Azubis laufend untereinander abstimmen. Denn 
bei den Wasserpumpen handelt es sich um Präzisi-
onsteile mit sehr geringen Toleranzen. Werden die 
nicht eingehalten, kann es schnell passieren, dass 
ein Produkt im nächsten Prozessschritt nicht mehr 
in die Maschine passt. Hier ist Teamwork gefragt! 
Daneben steht auch der ständige Austausch mit den 
Vorgesetzten im Vordergrund, um die Qualitäts-
ansprüche zu erfüllen.  So lernen die bilstein group 
Azubis ab dem 1. Ausbildungstag, wie sie eigenstän-
dig – unterstützt von den Ausbildungsbeauftragten 
– Probleme erkennen und beheben können. Neue 
Fähigkeiten lernen sie Schritt für Schritt, um maxi-
male Lernerfolge zu erzielen. Diese werden in re-
gelmäßigen Abständen von den Ausbildern geprüft. 

„Durch unsere individuellen Methoden fördern wir 
die Selbstständigkeit der Azubis optimal. Gleichzeitig 
lernen sie den Betriebsalltag bestmöglich kennen“, so 
Ausbildungskoordinatorin Manuela Rehfeld.

Wer Zerspanungs- oder Werkzeugmechaniker wer-
den will, benötigt neben Fachwissen vor allem eins: 
praktische Erfahrung. Die bekommen technische 
Azubis bei der bilstein group Engineering ab dem 
ersten Tag. Ein wichtiger Teil sind dabei Projektar-
beiten. Im Rahmen dieser Arbeiten erstellen die 
Nachwuchskräfte zum Beispiel sogenannte Vorrich-
tungen. Deren Aufgabe ist es, Werkstücke in einer 
Maschine korrekt zu positionieren, ihre Lage zu hal-
ten, sie festzuspannen und zu führen. Während sie 
eine Vorrichtung erstellen, lernen die Azubis direkt, 
welche wichtige Funktion dieses Teil erfüllt..

Praktische Arbeit direkt am Produkt? 

Aber auch Produkte, die das Unternehmen ver-
kauft, stehen bei Projektarbeiten im Fokus. Ein Bei-
spiel: Wasserpumpen, die in Autos und Lkw zum 
Einsatz kommen. Die Wasserpumpen erhält die 
bilstein group Engineering als Rohlinge. Daraus fer-
tigen die Azubis anschließend in mehreren Schrit-
ten ein fertiges Produkt. Dabei arbeiten sie mit 
verschiedenen Maschinen, sogenannten CNC-Be-
arbeitungszentren. Auf der Basis von technischen 
Zeichnungen wird gefräst, gebohrt und gedreht. Je 
nach Spezialisierung bekommen die Auszubilden-
den unterschiedliche Tätigkeiten zugewiesen.  
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PRAXIS AB DEM ERSTEN TAG

Technische Ausbildung bei der bilstein group Engineering



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)



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

22

ENaktuell  |  AUSBILDUNG 2020/2021



23



24

ENaktuell  |  AUSBILDUNG 2020/2021



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

www.turnhalle-restaurant.de

Das Schönste im Leben sind die Veränderungen! Auch bei uns im 
Restaurant Turnhalle. Wenn der Sommer sich jetzt verabschiedet, 
freuen wir uns auf den Herbst, danken für die Ernte und planen 
schon ein bisschen weiter voraus: Weihnachten kommt bald! 
Unsere Öffnungszeiten sind ab sofort Montag bis Mittwoch sowie 
Freitag und Samstag – Donnerstag und Sonntag sind Ruhetage. 
Geöffnet ist immer ab 18 Uhr.
Und: wir nehmen gern Ihre Anfrage für Ihre Weihnachtsfeier ent-
gegen – ob mit der Familie oder der Firma. Wir freuen uns auf Sie!

JA, IST DENN SCHON WEIHNACHTEN?



Im Event-Center-Herdecke hat die Wintersaison gestar-
tet und es ist wieder alles für eine reibungslose und span-
nende Hallentennis-Saison vorbereitet. Auf gepflegten 
vier Teppichboden-Plätzen, die ausreichend von Bro-
lux-LED Leuchten bestrahlt werden, macht eine Partie 
Tennis besonders viel Spaß. Auch die Tennisschule von 
Trainer Thorsten Schneider freut sich wieder Anfängern 
das Tennis schmackhaft zu machen und professionel-
le Spielern im Pro-Training immer noch etwas besser 
zu machen. Dafür soll die neue SMART-Tennis-Technik 
WINGFIELD sorgen. Eine am Netz angebrachte Hochleis-
tungskamera analysiert Ihre Spielanlage und gibt Tipps, 
wie sie Ihr Lauf- und Schlagspiel verbessern können. Ein-
zigartig im EN-Kreis. Diese Trainerstunden sind ab Okto-
ber bei Thorsten Schneider buchbar. Fragen Sie einfach 
jetzt schon an nach einem Termin per Telefon, Whats-
app oder E-Mail. Die aktuelle Preisliste für die Wintersai-
son finden Sie auf unserer Webseite.

Natürlich steht Ihnen auch wieder unser Bespannungs-
service und der Schläger- und Ballverleih zur Verfügung.

Petra und Thorsten Schneider freuen sich auf Ihren Be-
such im Event-Center in Herdecke.

SEIT SEPTEMBER 2020 ABO- UND HAPPY-HOUR-ANGEBOTE

WINTERSAISON IM EVENT CENTER HERDECKE LÄUFT 
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Tennis spielen Tennis spielen 

wie die Profis!wie die Profis!

www.tennis-event-center-herdecke.de

Vorhaller Weg 8
58313 Herdecke
Tel.: 02330/9162596

In Planung sind folgende Termine 
für LK-Turniere (immer Samstag ab 13:00 Uhr):

Samstag, 24.10.20
Samstag, 31.10.20
Samstag, 19.12.20
Samstag, 06.03.21
Samstag, 27.03.21

Weitere Infos Infos auf unserer Webseite.
WICHTIG! Helle, glatte Hallenschuhe erforderlich.

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag

von 9:00 bis 22:00 Uhr

Unsere Happy-Hour Angebote 2020:

Mittwochs u. Freitags von 20:00 bis 21:00 Uhr 
buchen und von 21:00 bis 22:00 Uhr 
50% Rabatt bekommen 
Statt 50,00 Euro nur 37,50 Euro zahlen!

Unser FLEX-CARD Angebot 2020:

Statt 150 Euro nur 140 Euro bezahlen!
Kann für jede Tageszeit und Saison verwendet 
werden

Unser DONNERSTAG-SPEZIAL 2020:

Einen Platz von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr buchen -
Nur 25 Euro bezahlen
(13 Euro Ersparnis auf den Standardpreis)
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Ob vor dem Spiel oder nach dem Spiel, das Bistro 
„Event & Wine“ versorgt Sie gerne mit kühlen oder 
warmen Getränken und natürlich ist auch für den 
kleinen Hunger gesorgt. Nicht nur Sportler sind herz-
lich willkommen, sondern auch insbesondere Wein-
liebhaber. Das Event&Wine bietet eine große Auswahl 
ausgesuchter, exzellenter Weine. Die meisten Weine 
sind Direktimporte aus Italien und ganz besonders 
gute Tropfen, die über persönliche Kontakte zur Vino-
teca Gardasee in den EN-Kreis gefunden haben. Eine 
leckere, kleine Auswahl an Flammkuchen wird pas-
send zu den Weinen angeboten. Ab Oktober werden 
wieder die beliebten Wine-Tastings angeboten. Die 
Termine dazu finden Sie auf unserer Webseite oder 
auf Facebook. Sie wollen gerne ein Wine-Tasting für 
Ihre Firma oder zu einem passenden Anlass buchen? 
Sprechen Sie uns einfach an. Aktuell werden bis maxi-
mal 25 Personen zu einem Wine-Tasting zugelassen. 
Die Familie Schneider freut sich auf jeden Fall über 
Ihren Besuch oder Ihre Anfrage auf ein Wine-Tasting! 

www.eventundwine.de

MIT SICHT AUF DIE TENNISPLÄTZE

BISTRO EVENT & WINE 

Heute wieder keinen Ball reingespielt und Sie können 
es sich nicht erklären, woran es gelegen haben könn-
te? Wingfield liefert Ihnen die Antwort! Erhalten Sie mit 
Matches spannende Insights in Ihr Spiel – mit Daten, die 
bisher nur den Profis auf der Tour zur Verfügung standen. 
Nach jedem Match auf einem Wingfield Court bekom-
men Sie eine maßgeschneiderte Zusammenfassung Ihres 
Spiels. Und das auf Ihr Smartphone. Vergleichen Sie die 
Spieldaten von Ihren Spielen, so wissen Sie genau, wo und 
wie Sie Ihr Spiel verbessern können und wo Ihre Schwä-
chen liegen.

In der Tennisschule von Thorsten Schneider können Sie 
ab Oktober 2020 dieses einmalige System selber auspro-
bieren und dazu nutzen, Ihr Spiel zu verbessern. Ob Profi   
Amateur oder Anfänger.

Neugier geweckt? 

Vorhaller Weg 8
58313 Herdecke

Tel.: 02330/9162596

ab Oktoberab Oktober

in unsererin unserer

TennisschuleTennisschule

SMART - TENNIS
EINBLICKE IN IHR SPIEL



28

ENaktuell  |  AUS DER REGION

Mobile Freiheit bietet seit Anfang des Jahres die 
neue App der VER als digitaler Begleiter inkl. Ticket-
shop. Mit ihr erhält der Kunde einen direkten Zugriff 
auf Fahrplanauskünfte in Echtzeit, erfährt die ge-
wünschten Abfahrtszeiten, sieht die nächstgelege-
ne Haltestelle, bekommt aktuelle Verkehrshinweise 
und ist mit der schnellsten Verbindung von A nach 
B unterwegs. Dabei hilft die Tür-zu-Tür Navigation, 
denn die neue App kennt den Weg und navigiert 
den Kunden zuverlässig von Tür zu Tür. Egal, ob mit 
Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß. Bei Aktivierung der 
Standortfunktion muss der Kunde lediglich den Zie-
lort eingeben und die Navigation startet sicher an 
das gewünschte Ziel. 

Durch die Integration des Ticketshops erhält der 
Kunde bei der Routenwahl automatisch auch die 
preisgünstigste Ticketwahl. Das richtige Ticket wie 
das 10-erTicket, 7 TageTicket, 30 Tage Ticket1000 
oder auch das 30 TageTicket2000 kann man mit we-
nigen Klicks unkompliziert und bargeldlos kaufen. 
Ebenfalls im Angebot ist das HappyHourTicket.  Nach 
vorheriger Registrierung gibt es die Möglichkeit via 

PayPal, Amazon Pay oder Lastschrift zu zahlen. 
Wer die App mit dem schlauen Fuchs als Zeichen der 
Stadt Ennepetal noch nicht hat, kann sie in den be-
kannten Stores kostenlos für Android oder iOS he-
runterladen. Sollte die Verkaufsfunktion in der be-
reits installierten App noch nicht angezeigt werden, 
kann die Aktualisierung einfach über den jeweiligen 
Store durchgeführt werden. 

Auch farblich stellt sich die VER neu auf. Neben dem 
Fuchs als neues Markenzeichen der VER und als 
Symbol der örtlichen Verbundenheit sowie der in-
telligenten Zielführung und Wegbegleitung gehört 
auch der neu gestaltete Blauton ab jetzt zum Corpo-
rate-Design des Unternehmens.

Die App wurde in enger Abstimmung mit der BOGE-
STRA entwickelt und stellt einen weiteren Baustein 
in der Kooperation der zwei lokalen Verkehrsdienst-
leister dar.

Mehr Information unter:
Tel.: 02333-978-50 | www.ver-kehr.de

MÖGLICHKEIT VIA PAYPAL, AMAZON PAY ODER LASTSCHRIFT ZU ZAHLEN

FINDE DEINE VERBINDUNG - VER-APP MIT TICKETSHOP
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MIT MASKE KOMMEN WIR

#BesserWeiter

GENAU MEIN DING.
DIE HEIMFAHRT ROCKEN.

Eine gemeinsame Initi ati ve von Bund, Ländern und 
öff entlichen Verkehrsunternehmen. Mehr Infos unter

www.besserweiter.de

Mit der Corona-Pandemie hat eine neue Normalität 
Einzug in unser aller Leben gehalten. Zu dieser gehört 
auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr – an 
Haltestellen und in den Fahrzeugen. Sie ist ein Ge-
bot der gegenseitigen Rücksichtnahme und Zeichen 
der Solidarität. Mit der Kampagne #BesserWeiter 
fordern deutschlandweit Bund, Länder, Kommunen 
und Verkehrsunternehmen wie die VER Fahrgäste 
zum Maskentragen auf. Gleichzeitig möchte die VER 
lokal wieder das Vertrauen in den ÖPNV stärken und 
Fahrgäste zurückgewinnen. In den vergangenen Wo-
chen sind die Fahrgastzahlen bei der VER teilweise 
bereits wieder auf rund 80 Prozent der vor „Coron-
a“-Zahlen gestiegen. Diesen Trend gilt es, aufzuneh-
men und zu verstärken, damit die Menschen sich 
wieder sicherer in Bus und Bahn fühlen.

Damit die Botschaft ankommt und die Menschen 
erreicht, finden die Fahrgäste die Plakate der Kam-
pagne #BesserWeiter unter anderen in unseren 
Fahrzeugen sowie auf unserer Homepage. Bereits 
seit längerem widerlegen weltweite Studien die von 
vielen Fahrgästen subjektiv befürchtete Infektions-

gefahr im ÖPNV. So besteht ein wesentlicher Faktor 
darin, dass Fahrgäste in Bussen und Bahnen kaum 
sprechen – vor allem dann nicht, wenn sie alleine 
reisen. Das ist entscheidend, denn das Coronavirus 
wird in erster Linie über Tröpfchen und Aerosole 
übertragen. Abgesehen von den wenigen sozialen 
Interaktionen im ÖPNV ist der Aufenthalt in Bussen 
und Bahnen auch zeitlich meist nur kurz bemessen. 
Mehr zu den Studien erfahren interessierte Kund*in-
nen auf der Kampagnen-Website. 

Mehr Information unter:
www.besserweiter.de

#BESSERWEITER

VER UNTERSTÜTZT DEUTSCHLANDWEITE KAMPAGNE
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Gunther Schäfer eröffnet im September 1990 seinen 
ersten Laden am Altmarkt in Schwelm. Schon bald kom-
men erste Filialen in den Neumarktarkaden in Schwelm, 
Gevelsberg, Hohenlimburg, Sprockhövel, Neuss, Wup-
pertal und in der Baumschen Villa. Nach zehn Jahren 
am Altmarkt zog Gunther Schäfer mit seinem Stammsitz 
in die  Bahnhofstraße 13 , wo die Besucher die komfor-
tablen Kundenparkplätze in der Grütergasse zu schät-
zen wissen.  Nach 30 Jahren hat sich Gunther Schäfer 
von den Filialen getrennt und konzentriert sich auf das 
Schwelmer Haus.  Hier bietet er seine ganze Erfahrung 
und die seiner langjährigen Mitarbeiterinnen. Neben der 
bekannt großen Markenauswahl kommen immer mehr 
individuelle Brillen ins Sortiment, für die der Schwelmer 
Optiker schon immer bekannt war. Marken wie May-
bach, Bentley oder Theo und Ken Okuyama finden sich 
nur bei ganz wenigen Optikern in Deutschland. Ob Bril-
len aus Büffelhorn, Holz, Leder, Granit, Basalt, Schiefer 
oder aus dem vollen Titanblock gefräst - bei Schäfer fin-
det jeder das Passende. MCM, Moncler, Prada, Oakley, 
Tom Ford und Philippe Starck sind genauso im Sortiment 
wie die preiswerteren Brillen von Tom Tailor oder Betty 
Barcley. „Da kommen schnell über 2.000 Brillen zusam-
men,  die die Auswahl nicht leicht machen. Doch mithilfe 
der besten Optikerinnen, die es zu finden gibt, ist auch 
das kein Problem“, verspricht Gunther Schäfer. Im Lau-

fe der Jahre entstand unter dem Label „ice“ eine Schä-
fer-Marke für Brillen, Gläser, Kontaktlinsen  und Pflege-
mittel, die von Kollegen in ganz Deutschland vertrieben 
wird. Hier wird nur Spitzenqualität „Made in Germany“ 
vertrieben, denn auch das ist den Schäfers wichtig. Die 
Brillenanprobe per App. ist die neueste Errungenschaft. 
Die Modelle der Marke ice-Eyewear werden direkt auf 
das Gesicht des Kunden projiziert, die dann in Form, Far-
be und Größe so lange verändert werden können, bis 
sie perfekt passen. Danach kann dieses Einzelstück aus 
Titan natürlich „Made in Germany“ gefertigt werden. Das 
Kontaktlinsen-Studio in Schwelm versorgt seit 30 Jahren 
die Kunden mit allen Linsensystemen, die es auf dem 
Markt gibt. Augenoptik Schäfer verfügt als einer der Pi-
oniere der DreamLens (Übernachtlinsen)  über 19 Jahre 
Erfahrung mit diesen Speziallinsen und ist Anpasser für 
die Deutsche Sporthilfe.  Die 3D-Refraktion ermöglicht 
eine Augenprüfung von besonderer Brillanz - und das 
auf Abstand, denn hier geht alles per Fernbedienung. 
Die Vermessung der Augen an über 22.000 Punkten mit 
dem Keratografen ermöglicht die genaueste Anpassung 
von Kontaktlinsen und macht auch kleine Fehler sicht-
bar, die sonst oft unentdeckt bleiben. 
Mit der seit 25 Jahren eingeführten „SCHÄFER-CARD“ ha-
ben die Schäfers ihr eigenes Bonussystem, das den Kun-
den viele Vergünstigungen bietet. Schließlich will man 
auch für 2022/2023 wieder den Titel  „TOP 100 Optiker“ 
gewinnen, den die Firma bereits 8 Mal in Folge erlangen 
konnte. 

HEIKE UND GUNTHER SCHÄFER AUS SCHWELM

AUGENOPTIK SCHÄFER FEIERT 30 JAHRE JUBILÄUM

Bahnhofstraße 13 | 58332 Schwelm
Telefon: (02 336) 81 636

info@augenoptic-schaefer.de
www.augenoptic-schaefer.de



31

ENaktuell  |   AUS DER REGION

Ein 82-jähriger Schwelmer wurde am 4. September gegen 
zwei Uhr vor seinem Wohnhaus an der Prinzenstraße von 
zwei Personen angesprochen, die sich als Polizisten vorge-
stellt haben und aus einem weißen Kastenwagen ausstie-
gen. Sie sagten, dass bei dem älteren Mann eingebrochen 
worden sein soll und dass sie nun nachschauen müssten, 
was entwendet wurde. Sie gingen zusammen mit dem 
Opfer in die Wohnung. Während ein falscher Polizist den 
82-Jährigen im Flur in ein Gespräch verwickelte, entwen-
dete der zweite Mann Goldmünzen und Bargeld aus der 
Wohnung. Es werden nun Zeugen gesucht. Zuständig ist 
das Polizeiamt Schwelm. Die Telefonnummer für Hinweise 
ist 02333-91664000.

SCHWELM

OPA (82) WIRD OPFER VON 
FALSCHEN POLIZISTEN

1970 wurde die Stadt Wetter (Ruhr) in ihrer heutigen Form 
gegründet, heute, 50 Jahre später, sollte dieses Jubiläum 
eigentlich groß gefeiert werden. Corona-bedingt mussten 
sämtliche Feierlichkeiten und Aktionen abgesagt werden. 
Für den 3. Oktober ist nun aber eine Veranstaltung, die 
im Zeichen des Jubiläums stehen soll, geplant. Neben der 
Premiere eines Films über Wetter, der vom Heimatverein 
mit Filmemacher Bernd Emde produziert wurde, ist es 
eine historische, teils interaktive Ausstellung im Stadtsaal 
vorgesehen. Eine Ausstellung über alle vier Stadtteile, die 
Wetter vor und nach der Neuordnung 1970 zeigen sollen. 
Hierfür werden historische Fotos, Bilder und Gemälde ge-
sucht. Wer sich mit einem Beitrag – Leihgabe oder Schen-
kung - an der Ausstellung beteiligen möchte, kann seine 
Fotos einschicken. Die Email Adresse lautet 50jahre@
stadt-wetter.de.

WETTER

HISTORISCHES FOTO GESUCHT
    

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!

  

WWiirr   bbrreennnneenn   ffüürr   SSiicchheerrhheeii tt

Die neuen Studierenden der Fachschule für Sozialpädago-
gik am Berufskolleg Hattingen des Ennepe-Ruhr-Kreises 
haben ihre Projekteinführungswoche genutzt, um ihre 
Kreativität und ihr Teamwork im wahrsten Sinne des Wor-
tes in Stein zu meißeln. Begleitet von Steinmetz Berthold 
Welter entstand eine Skulptur mit zwei Sitzbänken, die von 
Findlingen getragen wird und kunstvoll gestaltet ist. Sie 
dient ab sofort als Ruheinsel auf dem Schulhof des Berufs-
kollegs. Das tolle Ergebnis ist das eine, die Erfahrungen, die 
die Studierenden gemacht haben, das andere. Sie konnten 
Neues versuchen, sich selbst erleben und in einem ganz 
anderen Tätigkeitsbereich wahrnehmen, sich als Team 
kennenlernen und zusammenwachsen. Sie mussten sich 
aufeinander verlassen können und sich gegenseitig un-
terstützen“, zieht Initiatorin Sabine Batzer, Lehrerin für 
Medienerziehung und Musik, zufrieden Bilanz. Als Projekt-
leiter hatte Batzer Berthold Welter gewinnen können. Er 
ist nicht nur Steinmetz und Steinbildhauer sondern verfügt 
auch über eine Ausbildung zum Freizeitpädagogen und 
eine psychomotorische Zusatzausbildung. Diese Kombina-
tion nutzt Welter als Schlüssel im Umgang mit Menschen. 
„Wie gut ihm dies gelingt, zeigte auch die Zusammenarbeit 
mit unseren angehenden Studierenden“, so Batzer. Für 
das Projekt hatte sie das Landesprogrammes „Kultur und 
Schule“ genutzt.

HATTINGEN

ERZIEHER SCHAFFEN INSEL DER 
RUHE AM BERUFSKOLLEG
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Für den Sozialen Reisedienst der AWO „weihnachtet“ es 
schon. Die Nachfrage nach begleiteten Seniorenreisen 
über die Festtage ist bereits jetzt groß. Die „besinnliche“ 
Zeit zuhause mit ihrer ganz besonderen Atmosphäre 
wird insbesondere für Alleinstehende nicht selten zu 
einer Belastung, so 
dass ein Weih-
nachtsurlaub in 
Gemeinschaft 
v o r g e z o g e n 
wird. Diese Ent-
wicklung ver-
schärft sich nicht 
zuletzt durch die 
Corona Prob-
lematik, welche 
gerade in der älte-
ren Bevölkerung 
Vereinsamungs-
tendenzen verstärkt. Die AWO empfiehlt deshalb allen 
Interessierten, sich so schnell wie möglich über das Rei-
seangebot zu informieren. Es sollte nicht mehr zu lan-
ge mit einer Buchung gewartet werden, weil es sonst 
für die Wunschreise möglicherweise keine Plätze mehr 
gibt. Denn „zu keiner Jahreszeit ist unser Reiseangebot 
so wichtig wie über die Weihnachts- und Neujahrstage“, 
berichtet Julia Weinhold, Leiterin des AWO-Reisediens-

tes und Organisatorin dieser Fahrten. Bei vielen älteren 
Menschen reduziert sich die Weihnachtszeit auf einen 
Geschenke-Tag und ein Essen im Kreis der Familie, und 
Silvester wird nicht selten allein vor dem Fernseher ver-
bracht. Um dem entgegenzusteuern bietet die AWO 

viele Weihnachts- 
und Silvester-
reisen in Nah 
und Fern an. 
Besinnlichkeit, 
Kommunikati-
on, Spaß und 
Kultur stehen 
ganz oben auf 
dem Programm 
dieser Reisen, 
die von geschul-
ten, ehrenamtli-

chen Reiseleitern 
begleitet werden. Erklärtes Ziel der betreuten Fahrten 
ist es, allen Teilnehmern natürlich unter Wahrung aller 
Hygiene- und Vorsichtmaßnahmen in geselliger Runde 
eine gute, fröhliche Zeit und ein positives Lebensgefühl 
zu vermitteln, was im Alltag eben nicht selten vermisst 
wird. Eine Übersicht der verschiedenen Reiseziele kann 
kostenlos angefordert werden bei der AWO Gevels-
berg / Schwelm / Ennepetal unter 02332 / 700425

BEGLEITETE SENIORENREISEN

AWO-SENIORENREISEN MIT HAUSABHOLUNG

ENaktuell

Jetzt schon Festtagsplätze sichern!
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Hilfe und
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Gebietsleitung Jascha Volkenborn  
Dipl. Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken,  
für Mieten und Pachten, für Schäden an Gebäuden sowie Beleihungswertermittlung 
58285 Gevelsberg, Mittelstr. 18, Tel. 02332-662110 - www.lbs-gevelsberg.de 
58095 Hagen, Bahnhofstr. 22, Tel. 02331-22991 - www.lbs-hagen.de 
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Die Redensart vom alten Baum, den man nicht verpflanzt, 
gilt nicht mehr. Im Gegenteil: Die „Generation 55 plus“ ist 
ausgesprochen veränderungsbereit – gerade was das 
Wohnen anbelangt. Immer mehr ältere Ehepaare wollen 
nach Feststellung von Gebietsleiter Jascha Volkenborn 
noch einmal ihre Wohnsituation verändern. „Denn wenn 
die Kinder aus dem Haus sind, wird das Eigenheim für vie-
le auf Dauer zu groß und auch die Gartenarbeit oft recht 
mühsam“, nennt Volkenborn die Gründe für die „neue 
Mobilität“. Sie suchen daher nach einer Immobilie, die ih-
ren Bedürfnissen und Wünschen in dieser Lebensphase 
weit mehr gerecht wird. „Meist ist das eine kleinere Ei-
gentumswohnung in möglichst zentraler Lage mit einem 
Einkaufszentrum und auch Arztpraxen in der Nähe“, so 
der Immobilien-Spezialist. Die LBS Gevelsberg und Hagen 
unterstützen die „Generation 55 plus“ beim Verkauf des 
Eigenheims im Grünen ebenso wie beim Erwerb einer 
Wohnung mit Rat und Tat. Das „Kleinersetzen“ sei auf dem 
heimischen Immobilienmarkt inzwischen zu einem ech-
ten Trend geworden. „Das liegt auch daran, dass Ein- und 
Zweifamilienhäuser jetzt besonders gesucht sind und sich 
daher gut veräußern lassen“, betont Jascha Volkenborn. 

Ein Grund hierfür liege auch in den veränderten Wohn-
bedürfnissen. „Das eigene Zuhause ist durch die Corona-
virus-Pandemie für viele zur eigenen Arbeitsstelle, Schule 
für die Kinder und zum Ort für Sport- und Freizeitaktivitä-
ten geworden“, sagt Volkenborn. Auch der Wunsch nach 
einem eigenen Garten oder einer öffentlichen Grünfläche 
in der Nähe habe sich durch Corona verstärkt. „Großstäd-
te können diese Bedingungen kaum erfüllen. So wird die 
Stadtflucht begünstigt“, so Volkenborn. Bei der Gebiets-
leitung von Jascha Volkenborn seien bereits zahlreiche 
finanzierungsgeprüfte Interessenten vorgemerkt, die ein 
Eigenheim aus zweiter Hand suchen. „Dadurch wird der 
Verkauf in der Regel schnell und problemlos abgewickelt 
und dann auch eine passende Eigentumswohnung ge-
funden“, berichtet Volkenborn. Doch auch wer sich nicht 
„kleinersetzen“, sondern lieber seine eigenen vier Wände 
den veränderten Be dürfnissen im Alter anpassen will, 
wird von den Immobilien- und Finanzierungs-Spezialisten 
aus Gevelsberg und Hagen unterstützt. Denn sie kennen 
alle staatli chen „Fördertöpfe“ und wis sen daher, welche 
günstigen Fördermittel für den altersgerechten Umbau 
am besten genutzt werden kön nen..

VOM EIGENHEIM IM GRÜNEN IN EINE ZENTRAL GELEGENE WOHNUNG 

BEI DER „GENERATION 55 PLUS“:
DAS „KLEINERSETZEN“ WIRD ZUM TREND

ENaktuell  |  LOKALE UNTERNEHMEN
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11. OKT  STADTHALLE  / HAGEN

HOCHZEITSMESSE HAGEN
Steht bei Ihnen oder in ihrem Freundes- und Bekannten-
kreis eine Hochzeit bevor? Dann nutzen Sie die Gelegen-
heit, auf der Hochzeitsmesse Hagen auf einer Ausstel-
lungsfläche von gut 2.000 m2 anzutreffen. Neben den 
aktuellen Trends der Brautmodenausstatter können Sie 
sich von Friseuren und Kosmetikern über die neuesten 
und glanzvollen Stylings informieren lassen. Die Rechts-
beratung rund um den Ehevertrag und die Auswahl des 
Musik - und Unterhaltungsprogramms gehören genau-
so zu der Planung einer gelungenen Hochzeit dazu wie 
das richtige Ziel der Flitterwochen. Hochzeitsplaner, 
Juweliere, Locations , Fotostudios, Konditoren, Caterer, 
Floristen, Versicherungen, Herrenausstatter, Autover-
mietungen, Standesämter, die Kirche und viele Anbieter 
mehr vervollständigen mit ihren maßgeschneiderten 
Dienstleistungen das Messeangebot. Die aktuell gefor-
derten Auflagen und das streng vorgegebene Hygiene-
konzept der Stadt Hagen wird selbstverständlich umge-
setzt.  Die Messe ist so konzipiert, das Abstandsregeln 
durch ein geführtes Wege- konzept vor und in der Halle, 
eine begrenzte Besucherzahl, das Tragen von Mund-Na-
senschutz sowie Handdesinfektion durch ausreichend 
vorhandene Spender gewährleistet ist.

5x2 Eintrittskarten 5x2 Eintrittskarten 
für die für die 

Hochzeitsmesse Hochzeitsmesse 
in Hagen zu gewinnenin Hagen zu gewinnen

An welcher Hand wird der 
Ehering getragen?

A: Links B: Ist egal C: Rechts

Schicken Sie uns bis zum 07.10.20 Ihre 
Antwort & Frage mit Ihren Kontaktdaten 

an aktion@en-aktuell.com. 
Es werden 5x2 Eintrittskarten 

unter den Einsendungen mit der 
richtigen Antwort verlost.

Für meine Projekte 
brauche ich
einen zuverlässigen 
Druckpartner!

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

Faires Preis - Leistungsverhältnis

Inhabergeführtes Unternehmen mit eigener Produk� on

Persönlicher Kundenservice 

Overnight- und Expressproduk� on

Top Qualität

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

Paradiesstraße 10
97225 Retzbach /Zellingen

T. 09364/81 73 0
www.rainbowprint.de
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HERBST-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 HERBST

Diese Begriffe 
sind enthalten:

Kastanien, 
Herbstregen 
Gummistiefel
Halloween
Nebel
Morgentau
Winterreifen
Waldspaziergang
Familientag
Spieleabend
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Nach etlichen Sitzungen, sowohl bei Behörden 
als auch intern im Verein, steht nun wieder der 
Sport im Mittelpunkt - ENDLICH! Das Team von 
Coach Falk Möller und Co-Trainer Robin Singh haben 
das Vorbereitungsprogramm gestartet und sind froh 
wieder mit dem Team arbeiten zu können. Lange ge-
nug war die verordnete Zwangspause für alle Betei-
ligten. Zuerst stand natürlich die Sicherheit und die 
Gesundheit aller im Vordergrund. Geschäftsführer 

Omar Rahim und Team legten, wie auch alle ande-
ren Teams der 2. Bundesliga ProB, ihr hochwertiges 
Betriebs- und Hygienekonzept für die Spiele in der 
Schwelm-arENa vor, damit dem Start der neuen Sai-
son nichts mehr im Wege stehen könne. Und nun 
geht es los! Die Liga ProB-Nord startet für die EN Bas-
kets am 17. Oktober mit dem ersten Heimspiel gegen 
LOK Bernau. Danach geht es Auswärts nach Ham-
burg. Wie viele Zuschauer letztendlich in der Halle 

EN BASKETS SCHWELM - 2. BASKETBALL-BUNDESLIGA - PROB - NORD 

ENDLICH WIEDER BASKETBALL IN  DER SCHWELM-ARENA

David Ewald • Bild: ENBaskets Schwelm 

sein dürfen bei den ersten Heimspielen, steht noch 
nicht ganz fest. Natürlich möchte man bei den EN 
Baskets so viele Zuschauer wie möglich beim Event 
dabei haben. Aktuell bei Redaktionsschluss waren 
300 Zuschauer zugelassen. Der Kader der EN Baskets 
Schwelm wird aktuell geformt. Aus der letzten Saison 
bleiben Montrael Scott, Anell Alexis, Milan Zahariev, 
David Ewald, Felix Mayer-Tonndorf und beide Kapitä-
ne bei den Gelb-Blauen. Als Neuzugang konnten die 
Baskets bisher Paul Schult, Mats Wessel und Marco 

Hollersbacher gewinnen. Doch nun heißt es für das 
Trainerteam die Mannschaft auf die neue Saison vor-
zubereiten und alles außen herum auszublenden, so-
fern das möglich ist. Das Team freut sich auf Euren 
Besuch und Eure Unterstützung bei den Vorberei-
tungsspielen und natürlich dann zum ersten Heim-
spiel gegen LOK Bernau.
 
Termine und weitere Informationen zu den EN Baskets 
Schwelm findet Ihr unter: www.en-baskets.de

Montrael Scott • Bild: ENBaskets Schwelm 

www.en-baskets.de

3x2 Karten zu gewinnen | Schwelm - LOK Bernau| 17.10.
Wie lange dauert ein Spiel-Viertel?

A: 15 min
B: 12 min
C: 10 min

(Richtige Antwort & Frage bitte bis zum 13.10.2020  an aktion@en-aktuell.com)
Vorbehaltlich möglicher Ablehnung von Freikarten wegen Corona-Maßnahmen.

EN Baskets Schwelm - LOK Bernau
Samstag, 17.10. | 19.30 Uhr 

Baskets arENa

EN Baskets - Rist Wedel
Samstag, 31.10. | 19.30 Uhr 

Baskets arENa

Foto: Stecken Design

LIVESTREAM
BEI HEIMSPIELEN



Jeden Tag lange Staus in der Stadt, ein Auto reiht sich 
an das andere. Keine Parkplätze, schlechte Luft – es ist 
Zeit, etwas zu ändern. Das sehen auch viele Fuhrpark-
manager so. Sie suchen schon länger nach Alternati-
ven zu den herkömmlichen Fahrzeugen. In den Fokus 
rücken immer mehr Fahrzeuge mit zwei statt mit vier 
Rädern – E-Bikes, auch bekannt als Pedelecs. Möchten 
Arbeitgeber ihren Mitarbeitern aber solche Diensträder 
zur Verfügung stellen, müssen sie einige Punkte beach-
ten. Werden E-Bikes als Ersatz für den üblichen Firmen-
wagen genutzt, muss der Arbeitgeber sicherstellen, 
dass die Räder betriebssicher sind, somit fallen sie un-
ter die Unfallverhütungsvorschrift (UVV). Allerdings gilt 
dies nur für E-Bikes, die maschinell angetrieben wer-
den. Das ist bei Pedelecs bis auf eine Ausnahme nicht 
der Fall. Alle maschinell angetriebenen E-Bikes, die als 
Kleinkraftrad gelten, fallen unter die UVV und müssen 

zudem eine Betriebserlaubnis und ein Versicherungs-
kennzeichen haben. Eine Fahrerunterweisung ist im-
mer notwendig, wenn E-Bikes dienstlich genutzt wer-
den. Wartungen und Inspektionen müssen regelmäßig 
durchgeführt werden. Diensträder können rein dienst-
lich genutzt werden, aber auch die private Nutzung ist 
möglich. E-Bikes, deren Motor die Geschwindigkeit von 
25 km/h nicht überschreitet, sind steuerfrei. Arbeitneh-
mer können 30 Cent pro Entfernungskilometer für den 
Weg zur Arbeit als Werbungskosten geltend machen. 
Werden Motorgeschwindigkeiten über 25 km/h unter-
stützt, gilt das E-Bike als Kraftfahrzeug, dann kommt die 
0,5-Prozent-Regelung zum Einsatz, wenn das Rad auch 
privat genutzt wird. Die Umwelt wird geschont, hohe 
Treibstoff- und Unterhaltskosten gehören der Vergan-
genheit an, und der Arbeitnehmer tut etwas für seine 
Gesundheit. Ein Gewinn für alle.

DAS FAHRRAD IST DAS IDEALE VERKEHRSMITTEL - FRAGEN SIE IHREN ARBEITGEBER

DIENSTRAD FÜR PRIVATE UND DIENSTLICHE NUTZUNG

ENaktuell  |  LOKALE UNTERNEHMEN
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Der Sommer im Coronajahr 2020 ist vorbei. 
Wobei die Herbstsonne derzeit auch mit über 
30 Grad auf das Zwergeinkönigsschlösschen 
scheint. Und ein wenig besorgt schauen mei-
ne kleinen Augen in die Zukunft. Noch immer 
beherrschen erschreckende Meldungen über 
immer höher steigende Virusinfektionen die 

Nachrichten . Noch im-
mer halten die 

m e n s c h l i c h e n 
Herrscher ihre 
U n t e r t a n e n 

mit Angst und 
Schrecken unter 
Kontrolle. Auch 
wenn diejenigen, 

die angesichts der 
verordneten Maß-
nahmen der Re-
gierenden immer 
größere Zweifel 

hegen immer mehr 
werden und sich immer 
mehr Fachleute  zu Wort 
melden, die dem Virus sei-
nen tödlichen Schrecken 
absprechen, hat Corona 
uns immer noch fest um-
klammert und lässt kaum 
noch Raum für den drin-

gend notwendigen Blick auf  andere Probleme  
der Erde. Und der Zwergenkönig fragt sich, ob 
nicht genau dieser Effekt gewollt ist. Vielleicht 
ist das Virus von einem medizinischen Problem 
längst zu einem Politischen mutiert. Geeignet 
dazu, die Aufmerksamkeit des menschlichen 
Geistes abzulenken von den wirklichen, exis-
tenzbedrohenden Problemen unseres kleinen 
blauen Planeten. Nehmen wir nur den Klima-
wandel, die gnadenlose Abholzung des Regen-

waldes. Und damit der „grünen Lunge“ unseres 
Planeten, die immer schneller fortschreitende 
Abschmelzung der Eispole... Gebiete, die heute 
noch von hunderten Millionen Menschen be-
wohnt sind, werden auf Sicht unbewohnbar 
werden und ihre Bewohner zu Flüchtlingen 
machen.  Aber vielleicht ist ja etwas dran an der 
Vermutung eines älteren Herrn, der diese in 
einem Gespräch mit einem anderen während 
eines Waldspaziergangs geäußert hat. Er mein-
te, dass sich so mancher Politiker hinter dem 
Virus verstecke, um von eigener Ratlosigkeit, 
Unvermögen und Willenlosigkeit abzulenken 
die Probleme dieser Welt so anzugehen, wie 
es dringend erforderlich wäre. Vielleicht stün-
den auch eigene Interessen im Vordergrund. 
Die einen wollen gewählt werden und positio-
nieren sich als vermeintliche „Macher“ in der 
Krise. In anderen Ländern kann man mit dem 
Virus von den katastrophalen wirtschaftlichen 
Zuständen ablenken, in wieder anderen vor 
Korruptionsvorwürfen. Das Virus eignet sich 
hervorragend, um das Volk unter Kontrolle zu 
halten. Es muss nur laut und dauerhaft genug 
die Angst suggeriert und medizinische Erkennt-
nisse ignoriert werden. Und Goldemar reibt 
sich nachdenklich das Kinn und blickt im Geis-
te nach Frankreich, nach Spanien, nach Israel, 
nach England und natürlich ins eigene Heimat-
land. Vielleicht hat der ältere Herr mit seiner 
Vermutung gar nicht mal so Unrecht. Wie dem 
auch sei: Das Virus ist in unser Leben getreten, 
und es wird bleiben. Genauso, wie viele andere 
Viren vor ihm und alle, die noch kommen wer-
den. Die Menschen werden lernen, mit ihm zu 
leben. Aber ich, Goldemar der Zwergenkönig, 
bezweifle, dass die Menschen lernen werden, 
mit den Auswirkungen des Klimawandels zu le-
ben. Vielleicht lässt sich das Schlimmste noch 
ein wenig hinauszögern. Aber nur, wenn eure 
Könige und Herrscher bereit sind, mit ganzer 
Kraft die Reißleine zu ziehen. Vielleicht denkt 
ihr ja mal darüber nach.   
                                    Euer Zwergenkönig Goldemar

GOLDEMARS KOLUMNE
Der Zwergenkönig von Burg Hardenstein ist 
zurück, um seine Meinung kundzutun.



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




