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Die Erde zeigt ihr lachendes Gesicht mit Blumen. Wir wünschen Frohe Ostern!





Wir wünschen Ihnen, Dir und Euch ‚Frohe Ostern’ mit 
fröhlichen, angenehmen, sonnigen und entspannten 

Momenten, aber auch eine stille Zeit, in der wir derer 
gedenken, die es gerade jetzt sehr schwer haben. 

Herzlichst, Sigrun Lohmeyer, Dagmar Wenker, Silke 
Gregor-Eckroth und Sebastian Fritzsch

FRÖHLICHE Ostern?
Ostern ist ein schönes Fest. Wir suchen Ostereier und 
genießen Osterleckereien, wir speisen fürstlich mit der 

Familie und wir gehen zum Osterfeuer – um Freunde zu 
treffen, Bratwurst zu essen und ein Bier zu trinken. Die 

Erwachsenen haben vier Tage am Stück frei und die Kinder 
haben zwei Wochen Osterferien. Und warum? Ostern ist 

das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Es ist das erste und 
gleichzeitig das wichtigste unter den christlichen Festen im 

kirchlichen Kalenderjahr. Trotz des leckeren Essens, der 
vielen Schokoladen-Ostereier und dem netten Brauch vom 

Osterhasen ist es deshalb schön, sich dem  eigentlichen 
Grund des Osterfestes zu erinnern. Ostern beginnt eigent-
lich bereits am Aschermittwoch, an dem die Bußzeit und 
die Fastenzeit eingeläutet werden. Zahlreiche Menschen 
nehmen diese Zeit zum Anlass, auf ungewünschte Ange-

wohnheiten zu verzichten – wie z.B. Alkohol, Süßigkeiten 
oder auch Fleisch. Der Ursprung dieser Passionszeit liegt in 
der Fastenzeit Jesu nach der Taufe im Jordan. Eine Woche 
vor Ostern, am Palmsonntag, beginnt die Karwoche. Es ist 
der Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzog, während das 
Volk mit Palmwedeln wedelte und ihm damit seinen Weg 

bedeckte, den er beschritt. Am Gründonnerstag nahm Jesus 
mit seinen Jüngern das Abendmahl ein, ein Tag, der für die 
Christen das Abschiednehmen von Jesus bedeutet und das 

Bitten um Vergebung aller Schuld. Der Karfreitag gilt für die 
Christen als Kummertag, ein stiller und zugleich der höchste 
Feiertag, denn an Karfreitag wurde Jesu Christi gekreuzigt. 
Am Karsamstag endet nicht nur die Fastenzeit: in der Nacht 
von Samstag auf Sonntag erreicht die Karwoche ihren Höhe-
punkt, denn in dieser Nacht hat Jesus die Leiden überwun-
den und ist auferstanden. Diese Auferstehung Jesu Christi 
wird am Ostersonntag gefeiert. Dieser Tag der Freude und 
auch der Ostermontag gibt den Menschen große Hoffnung. 
Nun beginnt die frohe Osterzeit, die bis Pfingstsonntag an-

dauert. Also doch „Fröhliche Ostern“ - auch denjenigen, die 
nicht mit dem christlichen Glauben verbunden sind. Denn 
egal, woraus sie entsteht: die Hoffnung zu haben, Ängste, 
Sorgen und Leiden überwinden zu können, bedeutet auch 
gleichzeitig Zuversicht für die Zukunft. Gerade in diesem 

Jahr – mit Blick auf das Leid in der Ukraine - ein wunderba-
rer und tröstender Hintergrund für das kommende Osterfest.

Haller Geschäfte bilden
Schaufenster-Galerie

Die Haller Geschäftsfrau Heike 
Schweppe hatte die Idee, 21 aus-
rangierte Schaufensterbüsten wie-
der in Szene zu setzen – dort, wo 
sie ihre Dienste viele Jahre geleistet 
haben. Dabei sollten sie nicht die 
aktuelle Mode präsentieren, son-
dern als Kunstobjekte den Frühling 
begrüßen. Von der Idee zeigte sich 
auch die Kunstpädagogin und Lei-
terin der Kunstschule Halle, Klau-

dia Defort-Meya, begeistert und 
so fanden die Schaufensterbüsten 
den Weg in den Klingenhagen, wo 
die Kunstschule ansässig ist. „So 
etwas haben wir in der Art noch 
nicht gemacht“, resümiert Klau-
dia Defort-Meya, die auch ihre 40 
Schülerinnen und Schüler im Alter 
zwischen 9 und 18 Jahren dafür 
begeistern konnte, die Büsten kre-
ativ zum Thema „Dschungel“ zu ge-
stalten. „Nach dem französischen 
Maler Henry Rousseau, der nie im 

21 Schaufensterbüsten bereichern ab Ende März für eine kleine Weile verschie-
dene Schaufenster in der Innenstadt. Stefan Barz, Heike Schweppe und Klaudia 
Defort-Meya sind begeistert von der Gestaltung

Dschungel war, aber wunderschöne 
Dschungelbilder gemacht hat“, er-
klärt die Kunstpädagogin. Vier Wo-
chen lang malten, modellierten und 
bastelten die jungen KünstlerInnen 
in den Kunststunden an ihren Ob-
jekten – nutzten Acrylfarben, künst-
liche Blumen und Pflanzen, ver-
goldete Blätter, Mosaikfliesen und 
Glitzersteine und ganz viel Fantasie, 
um aus den nackten Büsten ein 
ganz individuelles Kunstwerk zu fer-
tigen. „Die Kinder haben die Büste 
mit einer Leidenschaft und unglaub-
lichen Freude gestaltet,“ berichtet 
Klaudia Defort-Meya. „Ich selber 
war auch ganz begeistert und das 
Ende war auch für mich eine Über-
raschung“, sagt sie mit Blick auf die 
21 faszinierenden Figuren, die Ende 
März in die Schaufenster verschie-
dener Geschäfte gestellt wurden. 
Dort bereichern sie die ausgestellte 
Ware bis etwa Ende April. –sig-

Qualitätsküchen preiswert

Ihr Vorteilsservice bei uns:
· Computer-Planung · Aufmass-Service
· günstige Finanzierung
· geprüfte Monteure
· fachgerechte Montage

A. Vollmer · Rosenstr. 13 · Halle · T. 05201-2432KG

Unsere Lieferanten:
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Schautag in der
Buchalla Poolwelt

Früher galt ein eigener Pool im 
Garten als purer Luxus. Angesagt 
waren Freibäder und Baggerseen, 
um auch außerhalb des Badeur-
laubs Badevergnügen genießen zu 
können. Das Schließen des Haller 
Freibades und die ersten richtig 
heißen Sommer ließen bei immer 
mehr Menschen den Wunsch nach 
einem eigenen Pool im Garten 
wachsen. Die beste Gelegenheit, 
die Leistungen seines Garten- und 
Landschaftsbau-Betriebs neben 
Gartenpflege, Gartenanlagen und 
Beregnungsanlagen um Poolbau zu 
erweitern, befand der Meister sei-
nes Gewerkes, Matthias Buchalla, 
und nahm vor zwölf Jahren in sein 
Leistungsspektrum außerdem die 
Pools des Herstellers Desjoyaux 
auf. Einen Musterpool erstellte das 
Unternehmen an der Kreuzung B 
68/Weststrasse, den man seitdem 
bei roter Ampel eingehend bewun-
dern kann. Statt sehnsüchtiger 
Blicke auf das kühle Nass und die 
geschmackvolle Gestaltung al-
lerdings kann man von der Firma 
Buchalla Garten- und Landschafts-
bau seitdem auch einen eigenen 
Pool in den Garten bauen lassen. 
Wenn man den Altkreis – und die 
weitere Region über dessen Gren-
zen hinaus - von oben betrachten 

Wer sich einen eigenen Pool in seinen Garten wünscht, der sollte den Schautag 
in der Buchalla-Poolwelt nicht verpassen oder sollte sich einen persönlichen Be-
ratungstermin buchen

würde, sind es zahlreiche Kunden, 
die sich diesen Traum erfüllt ha-
ben. Wer noch mit dem Gedanken 
spielt, sich ein Stück Urlaubs-Fee-
ling in den Garten zu holen, der 
ist am Samstag, den 9. April recht 
herzlich zu einem Schautag in die 
Weststraße 111 nach Halle eingela-
den, wo sich seit dem Frühjahr mit 
insgesamt fünf schicken Pools die 
größte Desjoyauy-Poolausstellung 
in NRW präsentiert.  Zwischen 10 
und 14 Uhr können sich die Be-
sucher über die unterschiedlichen 
Pools, Pooldächer, Reinigungs- und 
Heizsysteme sowie über Whirlpools 
und Hydropools informieren. Zu-
dem findet man in der Boutique Ge- 
und Verbrauchsmittel für Pools und 
Whirlpools wie Chlor, PH-Minus, 
Pflegemittel etc. sowie Bademoden 
und Schwimmaccessoires der Fir-
ma Beco. Ganz Mutige können gern 
ihr Badezeug mitbringen und ein 
Probeschwimmen wagen. Persön-
liche Beratungstermine sind immer 
Montag bis Freitag von 10-18 Uhr 
möglich, die man unter der Telefon-
nummer 05203 - 29 666 30 verein-
baren kann. Weitere Informationen 
über das Leistungsspektrum und 
den Poolbau erhalten Interessierte 
zudem auf der Internetseite www.
buchalla-gartenbau.de. –sig-

RadKulTour –
Bewerbung startet jetzt

Die Stadt Halle (Westf.) und die 
Gemeinde Steinhagen laden ein, 
zur gemeinsamen RadKulTour am 
17. September 2022. Das Format 
bietet die Möglichkeit, die lokale 
kulturelle Vielfalt ganz neu zu erle-
ben. Entlang einer ausgeschilder-
ten Radroute durch die Kommu-
nen werden Musik, Tanz, Literatur, 
Bildende Kunst und Theater von 
lokalen Akteuren präsentiert. Das 
Haller Kulturbüro sucht ab sofort 
Kulturschaffende, die sich am Pro-
gramm beteiligen möchten. Künst-
lerisch, kreativ und klimaschonend 
– so soll die RadKulTour am 17. 
September werden. Die Auffüh-
rungen und Präsentationen finden 

zwischen 14 und 18 Uhr statt. Die 
Teilnahme ist für die Besuchenden 
kostenlos. Es kann überall und je-
derzeit entlang der Strecke in die 
RadKulTour eingestiegen werden. 
Laien wie Profis sind herzlich ein-
geladen, die RadKulTour mit Ihren 
Beiträgen zu bereichern. Bewerben 
können sich interessierte Künstle-
rinnen und Künstler, Kreative und 
kulturelle Initiativen bis zum 29. 
April bei der jeweiligen Kommune. 
Mit der Zusage wird der Standort 
entlang der Strecke mitgeteilt. Der 
Bewerbungsbogen ist online unter 
www.hallewestfalen.de oder auf 
Anfrage unter kulturbuero@halle-
westfalen.de erhältlich. 



Digitaler Aufbruch für
die Haller Innenstadt

Fiber to the home, kurz FTTH – das 
bedeutet Glasfaser-Anschluss bis 
ins Haus. Ein Wunsch, der sich für 
4.900 Haushalte in Halle demnächst 
erfüllen wird. Die Telekom baut ak-
tuell das Netz in Halle komplett neu 
aus und bietet dann Anschlüsse mit 
bis zu 1 Gigabit pro Sekunde an. 
Damit der Ausbau am Haus oder 
an der Wohnung nicht ungenutzt 
vorbeizieht, müssen die Anwohner 
den Anschluss allerdings recht-
zeitig bei der Telekom bestellen. 
„Beim FTTH-Ausbau endet das 
Glasfaser-Kabel nicht mehr im Ver-
teilerkasten, sondern muss bis ins 
Gebäude gezogen werden“, erklärt 
Karl-Heinz Rempe, Telekom-Regi-

Melanie Rößner (Fa. Beermann), Torsten Hübner und Bernd Lenhard (beide Stadt 
Halle), Bürgermeister Thomas Tappe und die Herren der Telekom Jan Pohl, Karl-
Heinz Rempe und Kai Fischer setzen gemeinsam den ersten Spatenstich für das 
neue Glasfasernetz in der Haller Innenstadt

onalmanager, die Vorgehensweise. 
Das erfordere die Zustimmung der 
Hauseigentümer. „Schließlich betre-
ten wir Privatgrund.“ Dabei können 
auch Mieter den Antrag auf einen 
Glasfaser-Anschluss stellen, das 
Gespräch mit dem Immobilienei-
gentümer übernimmt dann gern die 
Telekom. Für jedes Haus werden 
in einem Rohrverbund verschie-
den farbige Röhrchen entlang des 
Gehweges verlegt, die bei Bestel-
lung des Glasfaser-Anschlusses 
von dort aus mit einer Erdrakete 
ins Haus getrieben werden. „Durch 
das Röhrchen muss dann noch die 
Glasfaser geschossen werden“, 
beschreibt Karl-Heinz Rempe. Mit 

einem Zischen sei gewiss: das 
Glasfaserkabel ist angekommen. 
Ziel sei es nun, möglichst viele 
Liegenschaften davon zu überzeu-
gen, das Angebot der Telekom zu 
nutzen. „Wer sich jetzt meldet, be-
kommt den Glasfaser-Anschluss 
kostenlos“, betont Karl-Heinz Rem-
pe, denn jetzt sei das Tiefbauun-
ternehmen vor Ort und es sei ein 
Leichtes, den Hausanschluss mit zu 
verlegen. Die Immobilie könne zwar 
auch später noch angeschlossen 
werden, dies sei dann allerdings mit 
viel mehr Aufwand verbunden und 
müsse selbst bezahlt werden. Da-
bei sie eine Immobilie mit schnellem 
Internet für die Zukunft doch gut 
gerüstet und ließe sich einfacher 
verkaufen oder vermieten, empfiehlt 
der Regionalmanager den soforti-
gen Anschluss ans Glasfasernetz. 
Außerdem biete FTTH alle Mög-
lichkeiten der Anwendung wie Ho-
meoffice-Anbindung, Smart Home, 
IP-TV, Streaming-Dienste, On-
line-Gaming oder auch Telemedizin. 
„Ein einwandfreier Internetzugang 
ist gar nicht mehr wegzudenken“, 
freut sich auch Bürgermeister Tho-

mas Tappe darüber, dass er dies 
nun bald allen Haller Einwohnern 
bieten kann. Dabei sei die Telekom 
ein kompetenter und verlässlicher 
Partner, der im Bereich der Innen-
stadt das Glasfasernetz auf eigene 
Kosten baut und betreibt, während 
in den Außenbereichen das Un-
ternehmen halle.net der Betreiber 
ist und die Telekom die Leitungen 
nutzt. Apropos ‚nutzen’: Wer die 
Gunst der Stunde nutzen und sich 
die Glasfaser-Anbindung jetzt si-
chern möchte, kann dies online 
unter www.telekom.de/glasfaser 
oder telefonisch unter 0800 – 22 66 
100. Auch im Telekom-Shop Halle 
sitzen die richtigen Ansprechpart-
ner, um den Glasfaser-Anschluss zu 
buchen. Vorab sind die betroffenen 
Anwohner sowohl von der Telekom 
als auch von der Stadt benachrich-
tig worden. „Um es ihnen leicht zu 
machen, sich zu informieren und zu 
entscheiden“, betont Thomas Tap-
pe. „Es soll unser Ziel sein, dass 
ganz Halle mit Glasfasernetz ver-
sorgt ist, um auf alles vorbereitet zu 
sein.“ –sig-



MÜLLER
Schornsteinbau GmbH

Ein erfolgreiches Familienunter-
nehmen – seit fast 75 Jahren – heu-
te bereits in dritter Generation, und 
als Schornsteinsanierungsbetrieb 
mit 50-jähriger Erfahrung steht 
die Firma MÜLLER Schornstein-
bau für alle Schornsteinbau- und 
Sanierungsarbeiten von der Bera-
tung bis hin zur Durchführung der 
einzelnen Maßnahmen. Sie setzt 

für ihre Arbeiten top-ausgebildete 
Mitarbeiter, mit jahrelanger Be-
rufserfahrung ein. Für den Abbruch 
und die Erneuerung von Schorn-
steinen besitzt die Firma Müller 
auf die Hebezangen 2 Deutsche 
Bundespatente und die amtl. Zu-
lassung durch den Fachausschuss 
Bau, Bereich Lastaufnahme der 
Bauwirtschaft aus Nürnberg, mit 

denen die Schornsteine bis zu ei-
nem Gewicht von 4 t, rechteckige 
Schornsteine bis 2,50 m Länge 
und quadratische Schornsteine bis 
ca. 1,50 x 1,50 m in einem Stück 
mit Hilfe eines Autokrans aus dem 
Dach gehoben werden. Hierfür 
wird das Dach nur minimal und für 
kurze Zeit geöffnet. Die Firma Mül-
ler Schornsteinbau hat sich aber 
nicht allein spezialisiert auf Ab-
bruch- und Erneuerung an verwit-
terten, brüchigen oder versotteten 
Schornsteinen. Bau und Installati-
on moderner Schornsteinanlagen 
– häufig auch aus Edelstahl – ge-
hören zum Leistungsangebot 
dazu. Für alle Heizungsanlagen 
werden die verschiedensten 
Schornsteinverrohrungen, ob in 
bestehenden Schornsteinen oder 
außen am Gebäude hoch, einge-
baut.  Dabei verwendet der mo-
derne Fachbetrieb hochwertige 
Qualitätsmaterialien und moderne 
Montagetechnologien. Gerade in 
Zeiten, in denen viele Menschen 
an Kostenersparnis denken, kann 
ein moderner Schornstein Energie 
sparen, die Heizkosten reduzieren, 
den Gebäudewert steigern und zu-
dem die gebeutelte Umwelt scho-
nen. Die Firma Müller steht Ihnen 
in Schornsteinfragen mit Rat und 
Tat zur Seite. Rufen Sie einfach an 
und vereinbaren eventuell auch ei-
nen Besichtigungstermin.

Seniorenkino 25.04.22 von
14.30 Uhr bis 17 Uhr

Genießen Sie in schöner Gemein-
schaft Kaffee und Kuchen, an-
schließend trägt ein Kinoerlebnis 
zur kurzweiligen Unterhaltung bei 
und regt zum Nachdenken an. An 
diesem Nachmittag möchten wir 
eine bewegende Mischung aus 
Sportlerfilm und Seniorendrama mit 
anrührenden schauspielerischen 
Leistungen bis in die Nebenrollen 
vorführen. Paul Averhoff war einst 
ein großer Marathonläufer, eine Le-
gende, Gewinner der Goldmedaille 
in Melbourne. Das war 1956. Jetzt, 
mit weit über 70 Jahren, zieht er 
nach wiederholten Stürzen seiner 
Frau Margot nach vielen glücklichen 
Jahren aus dem vertrauten Zuhause 
aus, auch weil Tochter Birgit sich in 

ihrer beruflichen Rolle als Stewar-
desse nicht um ihre Eltern kümmern 
kann. Im Altersheim, wo Paul sich 
plötzlich zwischen Singkreis und 
Bastelstunde wiederfindet, drängt 
sich die entscheidende Frage auf: 
Soll es das gewesen sein? Er über-
redet seine Frau, ihn wie früher zu 
trainieren, um am Berlin-Marathon 
teilnehmen zu können. Alles läuft 
von nun an auf Sein letztes Rennen 
hinaus, doch das Schicksal hat es 
mit Paul nicht gut gemeint…
Ort: Saal der Remise, Kiskerstraße 
2, 33790 Halle (Westf.), Eintritt 4 
Euro, Anmeldung bei:  Heinz Fath-
mann05201/9803, Joachim Brö-
ker 05201/3353, Elfriede Schlüter 
05201/7846

Haustechnik   Heizung/Sanitär
Badmodernisierung   Solartechnik

Holz- und Pelletsheizung

·
·

Hengeberg 32   33790 Halle in Westfalen
Telefon 0 52 01/85 78 57

www.adfontes.de
ad-fontes-owl@t-online.de

·



Erfolgreicher Geographie-Wettbe-
werb am Kreisgymnasium Halle

Bei dem alljährlich stattfindenden 
Geographie-Wettbewerb “Diercke 
Wissen” hat sich der Oberstufen-
schüler Leonard Rulla (Jahrgangsstu-
fe EF) als bester Geograph des KGH 
herausgestellt. Punktgleich konnten 
sich Robert Hamilton (Klasse 9d) und 
Erik George (aus der EF) als zweite 
Sieger behaupten. Zusammen mit 
gut 200 Schülerinnen und Schülern 
aus den Jahrgangsstufen 7, 9 und 
EF haben sie in einem 25-minütigen 
Test 20 geographische Fragen zum 
Thema Deutschland, Europa und der 
Welt beantwortet, die über das schu-
lische Wissen deutlich hinausgehen. 
Da der Wettbewerb letztes Schuljahr 
coronabedingt ausfallen musste, 
haben dieses Mal alle Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 

9 und EF, in denen das Fach Geogra-
phie unterrichtet wird, verpflichtend 
an dem Wettbewerb teilgenommen 
– sonst ist die Teilnahme freiwillig. 
Das Schulfach Geographie ist mit-
hin DAS Zukunftsfach! Es bietet 
Raum zur Thematisierung der glo-
balen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts wie dem Klimawandel, 
der Ressourcenendlichkeit oder der 
Ursachen und Folgen weltweiter 
Migration. Für den Schulsieger Le-
onard Rulla geht es im März in die 
nächste Runde. Er vertritt das KGH 
auf Landesebene. Sollte er sich hier 
als einer der besten drei NRW-Geo-
graphen qualifizieren, sichert er sich 
einen Platz im großen Deutsch-
land-Finale von „Diercke-Wissen“ 
am 10.06.2022 in Braunschweig.  

„Lass uns mal etwas
Nachhaltiges machen“

Im Juni vergangenen Jahres eröff-
neten Celina Schröter und Steffen 
Knauer das Geschäft „Erdreich un-
verpackt“ aus der Idee heraus, auch 
beruflich etwas Nachhaltiges zu 
machen. „Etwas mit Zukunft, ohne 
Durchlauf“, ergänzt die 28jährige 
das Konzept, für dass die jungen 
Geschäftsleute in der Bahnhof-
straße 7 ein passendes Ladenlokal 
fanden. Die neu restaurierten Ge-
schäftsräume des einstigen Lot-
to-Ladens Schoregge boten nicht 
nur Platz für das umfangreiche 
Sortiment, sondern ließen auch die 
Realisierung eines kleinen Gast-
ro-Bereichs zu, sowohl im als auch 
vor dem Geschäft. „Es gibt ja schon 
viel“, blickt Celina Schröter zufrie-
den in die Runde. Die Schütten und 
Gläser sind gefüllt mit Nudeln, Reis, 
Hülsenfrüchten, Müslis, Flocken, 
Nüssen, Trockenfrüchten, Gewür-
zen, Backzutaten und Süßwaren 
wie Fruchtgummis und Schoko-
laden, die unverpackt angeboten 
werden und die die Kundschaft 
in ihre eigenen Behältnisse füllen 
kann. Dazu gibt es Bio-Limonaden, 
Wasser, Säfte und Hafermilch sowie 
Senf, Ketchup, Öle und Nussmuss 
in Pfandgläsern und –flaschen. Au-
ßerdem findet die Kundschaft bei 
‚Erdreich unverpackt’ Seifen, feste 
Shampoos und Duschgels, nach-
haltige Zahnbürsten und Körper-
pflegeprodukte sowie nachhaltige 
Haushaltsprodukte wie Reiniger 
für Waschmaschine und Geschirr-
spüler, Glas- und Badreiniger zum 
Wieder-Auffüllen und diverse Haus-
haltsutensilien. Schöne Vorratsglä-
ser mit Bambusdeckeln, praktische 
Brotboxen aus Edelstahl und ver-

Celina Schröter und Mitarbeiterin Pia Wetzlar freuen sich über den bereits be-
achtlichen Kundenstamm und suchen deshalb noch Verstärkung für das Erd-
reich-Team

schiedene Trinkflaschen für unter-
wegs  runden das Sortiment ab. Für 
diejenigen, die keine Behältnisse 
zum Befüllen der gewünschten Wa-
ren mitbringen, gibt es Stoffbeutel 
oder Gläser im Geschäft. An den 
gemütlichen Sitzplätzen kann die 
Kundschaft verzehren, was das 
Sortiment an Kulinarischem her-
gibt. So serviert das Team gern die 
köstlichen Kaffeespezialitäten und 
Tees zu leckerem Kuchen aus der 
Region. Cappuccino, Latte mac-
chiato und Co wird auch gern mit 
Hafermilch zubereitet. Zu den Säf-
ten, Saftschorlen und Limonaden 
bestellen sich die Gäste gern auch 
einen Teller voll Nüsse und Tro-
ckenobst. Geplant und beantragt 
ist zu den Tischen im und vor dem 
Geschäft an der Bahnhofstraße 7 
außerdem eine kleine Gastrono-
mie-Terrasse auf dem Kirchplatz. 
„Es kommen viele Menschen he-
reingestolpert“, freut sich Celina 
Schröter über die zahlreiche Kund-
schaft, die oft im Vorübergehen 
über das neue Geschäft ‚stolpern’. 
So hat sich im Laufe des ersten 
Dreivierteljahres bereits eine be-
achtliche Anzahl an Stammkunden 
gefunden. Geöffnet ist das ‚Erdreich 
– unverpackt’ immer montags bis 
donnerstags von  9:30 bis 13 Uhr 
und 14 bis 18:30 Uhr, freitags von 
9.30 durchgehend bis 18.30 Uhr 
sowie samstags zwischen  9.30 und 
14.30 Uhr. Zu Veranstaltungen in 
der Innenstadt bleibt das Geschäft 
bis 16 Uhr geöffnet. „Zum Floh-
markt am 7. Mai machen wir für die 
durstigen Kaffeetrinker auch schon 
um 8 Uhr auf“, verspricht Celina 
Schröter. –sig-



Kampf gegen Klimawandel
sozialverträglich gestalten

In der bevorstehenden Landtags-
wahl am 15. Mai tritt die energische 
54-jährige Bielefelderin und studier-
te Historikerin Romy Mamerow als 
Direktkandidatin für Wahlkreis 94 
(Gütersloh I - Bielefeld III) auf Platz 
63 der Landesliste an. Die Marke-
ting-Chefin eines mittelständischen 
IT-Unternehmens will sich im Land-
tag insbesondere dafür einsetzen, 
dass Nordrhein-Westfalen die Wei-
chen für einen sozialverträglichen 
Kampf gegen den Klimawandel 
stellt. Durch die Klimabewegung 
wurde Romy Mamerow auf die gan-
ze Dimension des Klimawandels 

aufmerksam und aktiv. Gemeinsam 
mit anderen Bielefelder*innen grün-
dete sie den örtlichen „Parents for 
Future“-Ableger und das lokale „Kli-
mabündnis“ – Organisationen, die 
gemeinsam mit Fridays for Future 
und Naturschutzverbänden maß-
geblichen Anteil daran hatten, dass 
Bielefeld 2019 den Klimanotstand 
ausrief. Um auch auf kommunaler 
Ebene für die politische Umsetzung 
ihrer Klimaziele zu kämpfen, trat 
Romy Mamerow 2020 bei den Grü-
nen ein und in der Kommunalwahl 
als Kandidatin für den Bielefelder 
Stadtrat an. Seitdem wirkt sie u. a. 

als Sachkundige Bürgerin im Aus-
schuss für Umwelt und Klimaschutz 
und im Finanz- und Personalaus-
schuss am politischen Prozess mit.
Die Entscheidung, sich um einen 
Landtagsmandat zu bewerben, traf 
sie dann infolge der Flutkatastro-
phe vom Sommer 2021: Bei zwei 
Hilfseinsätzen im vom Hochwas-
ser zerstörten Gebiet erlebte sie 
aus nächster Nähe, welche Folgen 
der Klimawandel bereits heute hat. 
„Das Schicksal der Menschen hat 
mich sehr berührt und mich be-
stärkt, auf Landesebene für eine 
grüne Regierungsbeteiligung zu 
kämpfen und für die Landesliste zu 
kandidieren“, so Romy Mamerow. 
„Die vor uns liegende Landtagswahl 
bietet die Chance, unser Land so-
zial, zukunftssicher und vor allem 
ökologisch umzubauen. Dafür müs-
sen wir endlich den Handlungsemp-
fehlungen der Wissenschaft folgen 
und das Ziel Klimaneutralität in den 
Fokus der Politik stellen.“ Vor allem 
ihre Wirtschaftskompetenz und Di-
gitalisierungsexpertise sollen dabei 
helfen: Romy Mamerow arbeitet 
in einem mittelständischen IT-Un-
ternehmen aus der Logistikbran-
che und ist regional gut vernetzt. 
Sie kennt den starken Mittelstand 
Ost-Westfalens, die Familienun-
ternehmen wie die Start-ups, weiß 
aber auch um die Risiken des sich 

verschärfenden Fachkräftemangels 
vor allem im Handwerk, in Medizin 
und Pflege und in technischen Be-
rufsfeldern. „Neben der Wirtschaft 
müssen wir auch die Menschen 
mitnehmen“, ist sie überzeugt.„Wir 
müssen den Kampf gegen den Kli-
mawandel sozial gerecht gestalten. 
Es ist unerträglich, dass Menschen 
in prekären Beschäftigungsverhält-
nissen nicht von ihrer Arbeit leben 
können und rund 22 Prozent aller 
Kinder und Jugendlichen in NRW in 
relativer Armut leben.“ Auch gelte 
es, den Dialog mit denen zu suchen, 
die sich in ihrer Existenz bedroht 
sähen, die sich vom Strukturwandel 
abgehängt und in ihrem Lebensstil 
bevormundet fühlten. „Ich glaube 
fest daran, dass wir es als Gemein-
schaft in der Hand haben, das Kli-
ma zu retten. Wir können regiona-
les Gemüse der Saison kaufen. Wir 
können das Fahrrad nehmen statt 
des Autos. Wir können Strom spa-
ren und die ein oder andere Flugrei-
se sein lassen. Wenn wir alle einen 
Beitrag leisten, und sei er noch so 
klein, verändern wir die Welt. Von 
der Politik dürfen wir dabei erwar-
ten, dass sie kluge ordnungspoliti-
sche Weichenstellungen vornimmt 
und sozialverträglichem Klima-
schutz Priorität einräumt. Dafür will 
ich mich im Landtag einsetzen.“



Informationsforum „Förderpro-
gramme der Stadt Halle (Westf.)“ 

Am 24. April 2022 findet in der Re-
mise in der Zeit von 15.00 – 18.00 
Uhr das Informationsforum  zu den 
Förderprogrammen und Maßnah-
men der Stadt Halle und unseres 
Versorgers der Technischen Werke 
Osning (TWO) statt. In Hybridform 
informieren Fachleute gemeinsam 
mit dem CDU Stadtverband Halle 
über die verschiedenen Fördermög-
lichkeiten der Stadt Halle (Westf.). 
Dem Einsatz erneuerbarer Energien 
beim Austausch alter Heizungsan-
lagen und der Eigenversorgung mit 
Strom kommt in der Zukunft eine 
immer größere Bedeutung zu. Da-
her hat sich unsere Stadt bereits vor 
zwei Jahren auf den Weg gemacht, 
die Energiewende gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern in 

Halle zu gestalten.
Vorgestellt werden die Förderungs-
programme für:
- PV-Anlagen und Stromspeicher 
- Förderung der Regenwassernut-
zung und Grünbedachung 
- Thermografieaktion für Altbauten 
- eMobilität (ebike, Ladestationen) 
- Mietprogramm für neue Hei-
zungsanlagen 
- PV-Anlagen, nach dem Ablauf des 
Förderzeitraumes
Für eine kleine Stärkung ist gesorgt. 
Das genaue Programm, sowie die 
Einwahldaten für die Online-Teil-
nahme können unter www.cdu-hal-
lewestfalen.de abgerufen werden. 
Am Veranstaltungstag  gelten die 
jeweils gültigen aktuellen Coro-
na-Schutzvorschriften. 

Flohmark lockt Aussteller und 
Gäste ins Haller Herz

Die Neugestaltung des Flohmarktes 
im September 2021 mit der Aus-
dehnung auf den gesamten Innen-
stadtbereich ist sowohl bei Ausstel-
lern, Besuchern und Einzelhandel 
sehr gut angekommen. Demzufolge 
wurden die HIW als Veranstalter 
unisono gebeten, auch die nächs-
ten Flohmärkte in dieser Form 
durchzuführen. Daher wird der 
Veranstalter den Frühjahres-Floh-
markt am 7. Mai 2022 wieder so 
gestalten. Auf dem Lindenplatz, der 
Bahnhofstraße, dem Ronchinplatz, 
der Rosenstraße, dem Familie Isen-
berg-Platz und selbstverständlich 
auch auf dem Kirchplatz werden 
sich Flohmarkt-Stände tummeln - 
natürlich mit, wie es sich in Coro-
na-Zeiten gehört, reichlich Abstand 
zwischen den einzelnen Ständen 
und viel Bewegungsfreiheit für die 
Kunden, damit diese in Ruhe und 
unbedrängt ihre Auswahl treffen 
können.
 
Die Anzahl der Flohmarktstände 
ist auch bei dieser Veranstaltung 
wieder limitiert. Es werden maxi-
mal 140 Stände mit je einer Stell-
platz-Länge von max. 3 Metern 
zugelassen. Daher gilt: wer sich 
zuerst anmeldet, ist sicher dabei - 
solange der „Platz“-Vorrat reicht. 
Die Kosten pro Stellplatz belaufen 
sich auf 15,00 Euro. Die Stellplätze 
sind durch das Planungsteam der 
HIW bereits im Vorhinein festgelegt. 
Die Vergabe erfolgt in Reihenfolge 
der eingehenden Bewerbungen. 
Anmeldungen können per Mail an 
monikameschede@web.de vorge-
nommen werden.
 
  Aus diesem Grund erhalten nur die 
AusstellerInnen, die sich vorab an-
gemeldet und eine schriftliche Be-
stätigung seitens der HIW erhalten 
haben, am Veranstaltungstag ihren 
Stellplatz für ihre Verkaufs-Aktivi-
täten zugewiesen. Alle, die ohne 
eine HIW-Bestätigung anreisen, 
müssen als VerkäuferInnen an dem 
Tag leider abgewiesen werden. Der 
Flohmarkt-Verkauf startet um 8 Uhr 

Das Flohmarkt-Team veranstaltet den HIW-Frühjahrs-Flohmarkt am 7. Mai 2022 
erneut in der Innenstadt zwischen B 68 und Kreissparkasse

und endet frühestens um 14 Uhr. 
Bei entsprechender Kundennach-
frage ist eine längere Verweildauer 
der Stände jedoch bis 16 Uhr mög-
lich. Durch die vorab feststehen-
den Stellplätze / Anbieter entfällt 
für die AusstellerInnen der Stress 
der frühen Anreise, um sich einen 
Stellplatz zu sichern. So kann auch 
für die VerkäuferInnen der Floh-
markt-Morgen entspannt beginnen.
Ein Sicherheitsdienst wird in den 
frühen Morgenstunden dafür sor-
gen, dass nur die angemeldeten 
TeilnehmerInnen in die ansonsten 
an diesem Tag für den Autoverkehr 
komplett gesperrten Innenstadtbe-
reich einfahren. Einlass und Aufbau 
für AusstellerInnen ist ab 7 Uhr 
möglich. Eine Einfahrt in die Innen-
stadt zwecks Entladen ist möglich; 
ein dauerhaftes Abstellen der Aus-
steller-Fahrzeuge auf dem Floh-
markt-Gelände ist nicht erlaubt. Mit 
der Anmeldebestätigung erhalten 
die AusstellerInnen entsprechende 
Hinweise über Parkmöglichkeiten 
außerhalb der Innenstadt
 
Auch für das leibliche Wohl ist mit 
einem vielfältigen Angebot gesorgt: 
ein Imbisswagen auf dem Ronchin-
platz wird Besucher und Aussteller 
mit herzhaften Speisen versorgen, 
vor dem Restaurant Dietz wird eine 
Reibekuchen-Station den ganzen 
Tag über frische Reibeplätzchen 
backen.   Frische Crepés stillen den 
süßen Hunger zwischendurch und 
das Café Gegenüber bietet wieder 
lecker belegte Brötchen und Heiß-
getränke an. Das Eiscafé Ceotto 
lockt mit seinen hausgemachten 
Eis-Spezialitäten, original italieni-
schem Espresso und anderen Le-
ckereien - to go oder zum Verweilen 
in und vor der Eisdiele. Dazu wird 
das Geschäft ‚Erdreich Unverpackt‘ 
wird auch bereits ab 8 Uhr die Floh-
markt-Gäste mit Cappuccino und 
anderen Kaffee-Spezialitäten ver-
sorgen. Selbstverständlich ist auch 
an die „Naschkatzen“ gedacht: der 
Candy-Wagen steht in der Gar-
tenstraße bereit. -HW-



Führungswechsel in der
Kreissparkasse Halle

„Dadurch, dass Hartwig Mathmann 
in den Ruhestand geht, hat er ein 
gewisses Karussel angestoßen“, 
verdeutlicht Landrat Sven-Georg 
Adenauer, Vorsitzender u.a. des 
Verwaltungsrats der Kreissparkas-
se Halle. Zum ersten April hin wird 
Sparkassendirektor Hartwig Math-
mann sein Amt des Vorstandsvor-
sitzenden der Kreissparkasse Halle 
in die Hände von Nachfolger Hennig 
Bauer legen. Das Amt des stellver-
tretenden Vorstands wird Daniel 
Kreuzburg antreten, der bereits am 
24. Juni 2021 vom Verwaltungsrat 
zum neuen Vorstandsmitglied beru-
fen wurde. Am 20. September 2021 
erfolgte die Bestellung durch den 
Kreistag. „Ich freue mich sehr über 
diese Nachfolgeregelung“, sagt der 
zukünftige Ruheständler, der zufrie-
den auf die vergangenen gut drei 
Jahrzehnte in seiner Tätigkeit für die 
Kreissparkasse Halle zurückblickt. 
Am 1. März 1991 trat Hartwig Ma-
thmann mit 33 Jahren in die Dienste 
des Haller Kreditinstitutes und es 
habe ihm immer Spaß gemacht, 
sich für die Kundschaft einzuset-
zen. „Die Jahre gehen so durch und 
irgendwann ist es soweit, dann ist 
man 65.“ Am 31.3.2022 ist sein letz-
ter Arbeitstag. „Was ich dann am 
Freitag mache, weiß ich noch nicht 
genau“, lacht er. Henning Bauer 
dankt dem scheidenden Vorstands-
vorsitzenden für die vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit. 
„Es hat uns wohl Beiden viel Freude 
gemacht“, beschreibt er das gute 
Zusammenspiel während der vielen 
gemeinsamen Vorstandsjahre. Auch 
mit der Wahl des Nachfolgers, der 
ihm ab dem 1. April als Vorstands-
mitglied zur Seite stehen wird, zeigt 
sich Henning Bauer zufrieden, „Ich 
freue mich auf die Zusammenar-
beit“, begrüßt er Daniel Kreuzburg. 
Dieser bringt gutes Rüstzeug mit. 

Daniel Kreuzburg (2.v.r.) sah die Ausschreibung in Halle als einmalige Chance, 
seine alte Heimat mit einem neuen beruflichen Schritt verbinden zu können. 
Hartwig Mathmann, Sven-Georg Adenauer und Henning Bauer (v.l.) bereiten dem 
neuen Vorstandsmitglied einen herzlichen Empfang

Der 38jährige wechselt aus seiner 
Tätigkeit als Bereichsdirektor ‚Fir-
menkunden und Private Banking’ 
bei der Sparkasse Stade-Altes 
Land zur Kreissparkasse nach Hal-
le. Hier wird er das Privatkunden-
geschäft, die Bereiche Firmenkun-
den und Freiberufler, das ‚Private 
Banking’, das ImmobilienCenter 
und das Provinzial-Versicherungs-
geschäft verantworten. „Für mich 
ist es ein wenig wie nach Hause 
kommen“, verrät Daniel Kreuzburg. 
Er ist in Paderborn-Elsen geboren 
und aufgewachsen und hat dort 
bei der Sparkasse Paderborn-Det-
mold den klassischen Werdegang 
gestartet. Es folgten Ausbildun-
gen zum Sparkassenfachwirt, zum 
Sparkassenbetriebswirt und zum 
diplomierten Sparkassenbetriebs-
wirt, bevor er seinen beruflichen 
Werdegang mit einen Studium zum 
Master of Business Administration 
an der Wirtschaftsuniversität Wien 
vervollkommnte. „Es ist eine Her-
ausforderung, zu schaffen, unseren 
Werten treu zu bleiben und sie zu 
bewahren und trotzdem mit der Zeit 
zu gehen,“ blickt er auf seine neue 
Tätigkeit. Dabei sei er neuen Dingen 
gegenüber immer aufgeschlossen. 
Nebenberuflich ist Daniel Kreuz-
burg an der Sparkassenakademie 
Hannover, als Vorstandsmitglied 
des Alumnivereins des Lehrinstituts 
sowie als Juror beim Deutschen 
Gründerpreis engagiert. Seit An-
fang Februar lebt er in Steinhagen 
und freut sich – zu dem Vorstand-
sposten und den Aufgabenfeldern 
in der Kreissparkasse außerdem 
auf Halle und seine Menschen, auf 
das Kennenlernen der Region, auf 
Wanderungen im Teutoburger Wald, 
auf die regionale Gastronomie und 
vor allem auf die KollegInnen und 
KundInnen der Kreissparkasse Hal-
le. –sig-

Speicherwald bekommt 
„Außenstelle“ an der KiTa Mamre 

Der Hain Mamre ist nach der Bi-
bel ein Wohnort Abrahams, des 
Stammvaters des Volkes Israel. Den 
Namen dieses aus Bäumen beste-
henden Hains trägt auch die KiTa 
Mamre. Die Einrichtung des Kir-
chenkreises Halle trägt deshalb im 
Logo auch Blätter und jede ihrer vier 
Gruppen ist nach einem Baum be-
nannt: Kastanie, Ahorn, Linde und 
Buche. Genau diese vier Bäume hat 
nun das Ehepaar Speicher der KiTa 
gespendet. Damit die Kinder direkt 
Freude an der neuen Bepflanzung 
des Außengeländes haben, sich in 
den Schatten der Bäume setzen und 
im Herbst mit Blättern und Kastani-
en basteln können, wurden gleich 
große Exemplare aus einer Baum-
schule besorgt. 3500 Euro haben 
Silvia und Oliver Speicher für die 
Bäume zur Verfügung gestellt. „Wir 
haben lange nach etwas gesucht, 
wo wir uns in Halle und Umge-
bung engagieren können. Die Idee 
zu unserem Speicherwald ist dabei 
durch Zufall entstanden“, erklärt 
Oliver Speicher den Ursprung. Im 
Aufforstungsprojekt unter dem Na-
men „Speicherwald“ wurden Ende 
Februar 2021 seitens der Stadt 
Halle (Westfalen) auf einem städti-
schen Grundstück von rund 1 Hek-
tar 4.500 Baumsetzlinge gepflanzt 

Zur Scheckübergabe begrüßten Superintendent Walter Hempelmann (rechts) 
und KitaLeiterin Nadine Büscher (2. von links) Sponsorenehepaar Silvia und Oli-
ver Speicher. 

dank einer Spende des Ehepaars 
Speicher. Damit wollen die beiden 
Haller Geschäftsleute (Marktkauf 
Speicher und BioSpeicher) einen 
perspektivischen Beitrag zu Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit 
leisten. Als Superintendent Walter 
Hempelmann bei einem Einkauf zu-
fällig mit ihnen über den Speicher-
wald ins Gespräch kam, entstand 
die Idee in der KiTa Mamre eine 
„Außenstelle“ zu errichten. „Das ist 
jetzt eine ganz andere Variante, aber 
sie dient auch der Nachhaltigkeit“, 
sagt Silvia Speicher. Denn wenn die 
Kinder in der KiTa im Schatten der 
Bäume aufwachsen und schon früh 
mit Natur in Berührung kommen, ist 
das ein wichtiger Beitrag zum Na-
turschutz. „Man schützt nur das, 
was man schätzen und Lieben ge-
lernt hat und dazu haben die Kinder
bei uns Gelegenheit“, sagt KiTa-Lei-
terin Nadine Büscher, die sich über 
die Spende sehr freut. Die KiTa 
Mamre ist bereits seit Dezember 
im Betrieb, doch immer noch gibt 
es Veränderungen und Ergänzun-
gen. Dies geschieht vor allem durch 
großzügige Spenden, die die kom-
binierte Tageseinrichtung für Kinder 
mit und ohne Beeinträchtigungen 
Stück um Stück zu etwas Besonde-
rem machen.





„Lebenssekunden“
von Katharina Fuchs

Zwei deutsche Schicksale kurz vor 
dem Mauerbau: Angelika fliegt mit 
15 von der Schule und träumt da-
von, Fotographin 
zu werden. Nie-
mand in Kassel 
will dem Mädchen 
ohne Schulab-
schluss eine Lehr-
stelle geben - bis 
sie schließlich doch 
noch bei einem 
Fotographen, der 
kürzlich aus der 
DDR gekommen 
ist, eine Chance 
bekommt. Christine 
ist Leistungsturne-
rin in der DDR und 
hofft, ihr Land bei 
den Olymischen 
Spielen vertreten 
zu dürfen. Doch 
ist das wirklich ihr 
Traum und welchen Preis muss sie 

Buchbesprechnung von Silke Speckmann, Bücher & Geschenke über das Buch 
von Katharina Fuchs mit dem Titel „Lebenssekunden“, ab 10,99 Euro, Droemer 
HC Verlag

dafür zahlen? Unter dramatischen 
Umständen treffen die beiden beim 
Bau der Berliner Mauer aufeinan-

der. Der Drill im 
Leistungssport , 
Fotojournalismus 
und die sich zu-
spitzende Situation 
von Ost und West 
sind die Themen 
dieses Romans. 
Z e i t g e s c h i c h t e 
wird dabei ebenso 
lebendig wie das 
Schicksal von An-
gelika und Christi-
ne. Eine fesselnde 
Lektüre der Autorin 
Katharina Fuchs, 
die uns schon in ih-
ren Büchern „ Zwei 
Handvoll Leben“ 
und „Neuleben“ 
ihre eigene Famili-

engeschichte erzählt hat.

SUDOKU

Tag der offenen Tür an der
Fachhochschule Bielefeld

Am besten jetzt schon in den Ka-
lender eintragen: Am Samstag, 21. 
Mai 2022, findet der Tag der offenen 
Tür an der Fachhochschule Bielefeld 
statt. Von 11 bis 17 Uhr laden Mit-
mach-Aktionen, Infoveranstaltun-
gen, Schnuppervorlesungen, offene 
Labore, Experimente, Führungen, 
Beratungsangebote und Ausstellun-
gen zum Kennenlernen und Informie-
ren ein. Der Tag der offenen Tür rich-
tet sich an Studieninteressierte und 
an alle, die einen spannenden Tag an 
der FH Bielefeld verbringen möch-
ten. Alle sechs Fachbereiche beteili-
gen sich am Programm: Von Gestal-
tung über Ingenieurwissenschaften 
und Mathematik, Sozialwesen bis 
hin zu Wirtschaft und Gesundheit 
sind die unterschiedlichsten Diszip-
linen vertreten. Auch die Standorte 
Campus Minden mit Studiengängen 
im Bauwesen, Ingenieurwesen und 
Informatik sowie Campus Gütersloh 
mit den innovativen Studiengängen 
Digitale Logistik oder Digitale Tech-

nologien sind dabei. Die Vielfalt der 
Fachbereiche spiegelt sich auch 
im Programm wider: so wird neben 
Infoveranstaltungen und Schnup-
pervorlesungen auch der eine oder 
andere Roboter in Action zu sehen 
sein. Wer sich traut, kann mittels 
Augmented-Reality-Brille virtuell an 
einen Badestrand abtauchen oder 
ausprobieren, wie es ist, mit einer 
Sehbehinderung Fußball zu spie-
len. Mit einem Alterssimulationsan-
zug kann man eine Ahnung davon 
bekommen, wie der Alltag sich für 
Betagte anfühlt. Dass Virtual Reality 
auch in der Pflege-Ausbildung eine 
Rolle spielt, kann man bei einer Infu-
sionsübung erleben. Diese und viele 
weitere Experimente, Mitmachaktio-
nen und Vorträge erwarten die Gäs-
te. Auch für Kinder wird es spezielle 
Programmpunkte geben – Familien 
sind willkommen! 
Das Programm wird demnächst ver-
öffentlicht auf www.fh-bielefeld.de/
offenetuer



Info-Abend über das Thema
Pflegekinder am 7. April in Werther

Nicht allen Kindern ist es gegeben, 
in einer eigenen Familie aufzuwach-
sen. Manchmal erfordern es die 
Lebensumstände, das Kind aus der 
Familie herauszunehmen. Statt der 
Unterbringung in einem Heim gibt 
es die Möglichkeit, das Kind in eine 
Pflegefamilie zu integrieren. Die v. 
Bodelschwingsche Stiftungen Bet-
hel haben hierfür den ‚Fachdienst 
Pflegekinder’, der auf Anfrage der 
Jugendämter Kinder zwischen 0 
und 16 Jahren in Pflegefamilien 

Claudia Holtkamp, Caroline Stimpfle, Martina Bürgel, Anette Distelhoff, Silke Al-
temeier (v.l.) und Kerstin Wessäly (nicht auf dem Foto) vom ‚Fachdienst Pflege-
kinder’ wünschen sich interessierte Paare, Alleinstehende oder Familien, die gern 
ein Pflegekind aufnehmen möchten

vermittelt. „Es ist ein Unterschied 
zu einer stationären Unterbringung 
mit wechselnden Bezugsbetreu-
ern, wo das Kind sich nicht in eine 
familiäre Umgebung fallen lassen 
kann“, erklärt Silke Altemeier aus 
dem fünfköpfigen Team ‚Fachdienst 
Pflegekinder’, der in Halle an der Al-
leestraße 35 ansässig ist. Von hier 
aus werden die Pflegekinder und 
die Pflegefamilien auf ihrem Weg 
zueinander und miteinander beglei-
tet. Dabei schauen die Heil- und 

Diplom-SozialpädagogInnen ganz 
genau, dass die Familie für das je-
weilige Kind passt. „Das können wir 
sehr gut abgleichen, je besser wir 
die Menschen kennen,“ erklärt Ca-
roline Stimpfle, die dem Team eben-
falls angehört. Durch die Aufnahme 
eines Pflegekindes ermöglicht die 
Familie dem Kind im familiären Mit-
einander eine seiner individuellen 
Bedürfnisse entsprechende Förde-
rung und Begleitung. Dabei ist es 
wichtig, sich auf die besonderen 
Bedürfnisse des Kindes unter Be-
rücksichtigung seiner Vorgeschich-
te einzustellen. Wichtig sei es, die 
Pflegefamilie im Vorhinein auf be-
stimmte Themen vorzubereiten und 
sie vor allem von Anfang an intensiv 
auf dem Weg in allen pädagogi-
schen Belangen und individuellen 
Entwicklungen des Kindes zu be-
gleiten. Im Mittelpunkt stehe dabei 
das Kind in seiner Gesamtheit. „Es 
ist immer ein offener Prozess, wo 
wir für den Austausch zur Verfügung 
stehen: was bewegt die Kinder, was 
bewegt die Familien“, verdeutlicht 
Silke Altemeier. „Wir schauen, dass 
wir Krisen vermeiden, dadurch, 
dass wir da sind.“ Zum Thema Pfle-
gekinder lädt der Fachdienst am 7. 
April zu einem Informationsabend 
in das Haus Werther, Schloßstraße 
36 in Werther ein. Die Veranstal-
tung findet im Haupthaus über der 
Bücherei statt. Dazu sind alle Inte-
ressierten ganz herzlich und ganz 

unverbindlich eingeladen – gern mit 
Anmeldung, gern aber auch noch 
spontan. Wer zu dem Info-Abend 
nicht kommen kann oder kommen 
möchte, kann immer ein persönli-
ches Gespräch mit dem Fachdienst 
vereinbaren. Dieser ist am Besten 
– auch für die Anmeldung für den 
Info-Abend – unter der Email-Ad-
resse fachdienst-pflegekinder@
bethel.de zu erreichen. Unter der 
Rufnummer 05201- 971 39 40 ist oft 
nur der Anrufbeantworter erreich-
bar, weil das Team in den Familien 
arbeitet. „Ganz wichtig: sowohl 
verheiratete als auch unverheirate-
te Paare mit und ohne eigene Kin-
der sowie Alleinerziehende sind als 
Pflegeeltern willkommen“, betont 
Caroline Stimpfle. Sicherlich ist es 
mit einem Pflegekind manchmal 
nicht ganz einfach, denn das Kind 
kommt mit all seinem bislang Erleb-
ten in die neue Familie, mit Ängsten 
und Sorgen, mit Erwartungen und 
Wünschen, die man gemeinsam 
erkennen, auflösen oder auch ver-
wirklichen muss. Was mit eigenen 
Kindern meist selbstverständlich 
gehandhabt wird, ist mit einem Pfle-
gekind vielleicht vor allem anfangs 
eine besondere Aufgabe. Doch im-
mer sind Kinder im Leben eine Be-
reicherung. Das berichtet auch eine 
Familie, die ein Pflegekind aufge-
nommen hat:  „Mit unserem Pflege-
kind haben wir viel Freude und ganz 
neue Blickwinkel gewonnen.“ –sig-



Familienbrennerei seit 1732 –
Fa. Kisker feiert 290. Jubiläum

Das Familienunternehmen Kisker 
wurde im Jahr 1732 von Johann 
Anton Kisker in HalleWestfalen ge-
gründet. Seit 290 Jahren werden im 
Unternehmen hochwertige Quali-
täts-Spirituosen hergestellt, die auf 
jahrhundertelange Brennerfahrung 
zurückgehen und die, wie auch die 
Brennkunst, stetig weiterentwickelt 
und um neue Sorten ergänzt wurde. 
„Keine Kompromisse gehen wir bei 
der Qualität unserer Produkte ein 
– und das seit 290 Jahren“, versi-
chert Cornelius Kisker, Geschäfts-
führer in der 8. Generation. „Wir 

Anfang März pflanzten insgesamt 15 Mitarbeiter der Firma Kisker gemeinsam mit 
Lisa Kisker (4.v. links) unter Anleitung des Försters Johannis-Otto Lübke gut 290 
Buchen, Traubeneichen und Esskastanien in den Waldboden der Haller Egge

haben uns in dieser langen Zeit 
mit vielen Geschäftszweigen be-
schäftigt, ob es der Leinenhandel, 
die Herstellung von Pfeifentabak, 
Bankgeschäfte oder die Landwirt-
schaft waren“, beschreibt er die 
Historie. „Die Spirituose gehörte 
immer zu unserer Kernkompetenz 
und ist heute der tragende Pfeiler 
unseres Familienunternehmens.“ 
Geprägt von westfälischem Fleiß, 
Verantwortungsbewusstsein und 
nachhaltigem Denken ist das Fa-
milienunternehmen heute inhaber-
geführt in Zusammenarbeit aus 

achter und neunter Generation. 
„Unsere lange Geschichte sowie 
die Erfahrungen der Vergangenheit 
sind für uns die beste Grundlage, 
um in der Zukunft weiterhin erfolg-
reich zu sein,“ umfasst Cornelius 
Kisker das einfache, aber erfolgrei-
che Konzept.  Bereits in den Jahren 
1978/79 hatte er neben einer Tätig-
keit außerhalb des Unternehmens 
die Planung und den Bau des heu-
tigen Betriebes im Haller Ortsteil 
Künsebeck übernommen. Er trat 
im Jahr 1986 als Prokurist vollbe-
ruflich in die Firma ein und wurde 

1993 weiterer Geschäftsführer, seit 
2003 alleiniger geschäftsführender 
Gesellschafter. Seit dem ist das 
Werk in mehreren Bauabschnitten 
zuletzt im Jahr 2020 zur heutigen 

Größe erweitert und um den von 
einem externen Spediteur betrie-
benen Logistikkomplex ergänzt. 
Aktuell stehen über 17.000m² Pro-
duktions- und Logistikfläche in den 
Hallen zur Verfügung.  Hier werden 
täglich zwischen 10.000 und über 
150.000 Flaschen verschiedenster 
Sorten abgefüllt. Über drei Jahre 
reifen derweil in vielen Holzfässern 
die Korndestillate, um ihren ausge-
wogenen Geschmack zu entfalten. 
Im Labor entwickeln die Destilla-
teur-Meister die unterschiedlichs-
ten Geschmackssorten. „Labor und 
Destillation sind somit das Herz un-
seres Familienunternehmens, hier 
haben unsere Qualität, Geschmack 
und Einzigartigkeit ihren Ursprung“, 

verdeutlicht Cornelius Kisker.  Unter 
der Dachmarke Kisker produziert 
das Unternehmen Qualitäts-Spiri-
tuosen wie Fruchtliköre, trendige 
Gins, den traditionellen Wacholder 
und Burekorn, Wodka und Obst-
brand sowie Irish Coffee und Rus-
sische Schokolade. Im Importspi-
rituosenbereich befasst sich das 
Unternehmen mit ländertypischen 
Spezialitäten und ist hier deutscher 
Exclusivdistributeur. Eines der ge-
fragtesten Produkte ist seit Jahren 
der Kisker Wacholder – einst her-
gestellt aus den Wacholderbeeren 
vom Teutoburger Wald. Neu ist der 
Kisker Rhabarber Likör mit einem 
Hauch Vanillearoma – ein erfri-
schender Sommerlikör. Auf weitere 
neue Produkte darf man also ge-
spannt sein. Eine Erfolgsgeschich-
te, die in diesem Jahr 290 Jahre alt 
wird. Doch wie feiert man ein 290. 
Jubiläum in Zeiten der Pandemie? 
Diese Frage hat sich die Geschäfts-
führung für 2022 gestellt und kam 
auf eine wunderbare Idee: „Wir 
möchten mit dem Pflanzen von weit 
über 290 kleinen Setzlingen in das 
Jubiläumsjahr starten,“ erklärt Lisa 
Kisker. Als Tochter von Cornelius 
Kisker ist sie seit Januar fest dabei, 
sich im Familienunternehmen zu 
verwirklichen. „Wir möchten damit 
eine Brücke bauen zwischen Tra-
dition und Moderne“, beschreibt 
sie den Anspruch der Pflanzaktion, 
bei der sich gut 15 von insgesamt 
50 Mitarbeitern des Unternehmens 
tatkräftig beteiligten. Die Vorarbeit 
leistete der Landesbetrieb Wald 
und Holz, der das ca. 1500 große 

Areal der Familie Kisker in der Hal-
ler Egge auflockerte, bevor das Kis-
ker-Team mit Schaufel, Spaten und 
den Setzlingen von Buchen, Trau-
beneiche und Esskastanien anrück-
te. „Wir pflanzen möglichst Misch-
wälder, um das Risiko zu streuen“, 
beschreibt Förster Johannes-Otto 
Lübke, der die Aktion begleitete 
und weitere 2.500 m² Waldfläche 
der Familie Kisker aufforstet. „Dar-
über hinaus, sind weitere Highlights 
für dieses, für uns besondere, Jahr 
geplant“, verrät Lisa Kisker. Wer 
keine Neuigkeit verpassen oder ge-
nerell über das Unternehmen und 
seine Produkte informiert bleiben 
möchte, kann ihm gerne auf Face-
book oder Instagram folgen. –HW-

Buchen und Eichen wurden im Schat-
ten gesetzt, die Esskastanien ober-
halb ins Licht

Die Firma Kisker wurde 1732 in der Haller Kiskerstraße gegründet



KiTa Bokel ist jetzt zertifiziertes 
Familienzentrum

Das Schild mit der Aufschrift „Fa-
milienzentrum NRW“ ist zwar noch 
nicht an die Hauswand gedübelt 
worden, aber im Inneren der KiTa 
Bokel ist die erfolgreiche Zertifi-
zierung bereits angekommen. Das 
Gütesiegel ist ein Instrument der 
Qualitätssicherung, das die Leis-
tungen von Familienzentren defi-
niert und ihre Realisierung für die 
Öffentlichkeit sichtbar macht. Da-
von profitieren sowohl die Familien 
als auch Einrichtungen und Träger, 
die Klarheit darüber erlangen, wel-

Freuen sich gemeinsam über die Zertifizierung als Familienzentrum: (von links) 
Beate Venohr, Florentine Enders und Nadine Schech.

che Qualitätsstandards das Famili-
enzentrum erbringt. Auch die KiTa 
Bokel und ihr Träger, der Trägerver-
bund für Kindertageseinrichtungen 
im Kirchenkreis Halle, sehen schon 
jetzt erste Qualitätssteigerung 
durch die Schaffung neuer Angebo-
te. Für die Zertifizierung wurden der 
aktuelle Status der KiTa und deren 
Angebote genau eruiert. Die Bera-
tung und Unterstützung für Kinder 
und Familien, die Erziehungspart-
nerschaft spielten dabei ebenso 
eine Rolle wie Bewegungsprojekte 

mit dem Kreissportbund, Koopera-
tionen mit der Schuldnerberatung 
und der Familien- und Erziehungs-
beratungsstelle. Alles musste doku-
mentiert und festgehalten werden – 
und das in einer Zeit, in der die KiTa 
Bokel keine Leitung besaß. Der Weg 
bis zur Zertifizierung war dadurch 
kein einfacher und begann im Sep-
tember 2020. Damals hatte noch 
Nadine Schech die kommissarische 
Leitung der Einrichtung zusätzlich 
zu ihrer eigenen Stelle inne. „Ich 
kannte das schon aus unserer KiTa 
Regenbogen, da stehen wir jetzt 
vor der Rezertifizierung“, erzählt die 
KiTa Leiterin, die gemeinsam mit Er-
zieherin Beate Venohr die Vorarbeit 
leistete. Von Konzepterstellung über 
eine Sozialraumanalyse reichten die 
Unterlagen, die inzwischen zwei di-
cke Aktenordner füllen. „Dass war 
nur durch viel Fleißarbeit möglich 
und das neben der normalen Arbeit 
und dann auch noch unter Corona“, 
berichtet Beate Venohr. Erste kon-
krete Angebote des neuen Familien-
zentrums wie ein Wellnessabend für 
Frauen mussten pandemiebedingt 
leider ausfallen, aber andere konn-
ten schon umgesetzt werden. Die 
Motopädagogin Heike Venohr re-
ferierte bei einem Elternabend zum 
Thema „Wie spreche ich mit meinem 
Kind?“, weitere öffentliche Eltern-
abende mit hochkarätigen Rednern 
sollen folgen. „Als Familienzentrum 
haben wir die Möglichkeit uns Re-
ferenten von außen zu holen und 
Veranstaltungen nicht nur für die 

Eltern unserer Kinder anzubieten, 
sondern für alle Interessierten zu 
öffnen. Wir wollen ein offenes Haus 
werden“, sagt die Leiterin der KiTa 
Bokel, Florentine Enders, die seit 
Herbst 2021 in der Einrichtung ist.
Ein Waldfamilientag und das Bas-
teln von Osterkränzen aus Natur-
materialien mit einer Floristin steht 
nun ebenso auf dem Programm wie 
das Projekt „Benno Buchstabe“ mit 
bewegter Sprachförderung, umge-
setzt werden soll gemeinsam mit 
dem Verein Hippokräne auch the-
rapeutisches Voltigieren. „Solche 

Angebote könnten wir aus unserem 
normalen Etat nicht finanzieren und 
viele Eltern könnten sich das nicht 
leisten, durch die Möglichkeiten, die 
uns die Zertifizierung bietet, können 
wir solche Angebote nun allen un-
terbreiten“, erklärt Florentine End-
ers. Auch das bis zu 50 Jahre alte 
Mobiliar soll demnächst Schritt für 
Schritt erneuert werden und auch 
pädagogisch bedeutet der Status 
als Familienzentrum für die Mitar-
beitenden neue Perspektiven: ei-
nige Erzieherinnen konnten schon 
Fortbildungen besuchen, um einen 
eigenen Schwerpunkt zu setzen bei 
Themen wie Bewegung, Ernährung, 
Sprache oder interkulturelle Kom-
petenz.



Schadstoffmobil kommt
am 25. & 26. April nach Halle

Am 25. und 26. April haben Privat-
leute wieder die Möglichkeit, kos-
tenlos Schadstoffe abzugeben. Das 
Schadstoffmobil wird von Fachkräf-
ten betreut, die die angelieferten 
Schadstoffe entsprechend ihrer 
chemischen Zusammensetzung 
sortieren. Um deren Arbeit zu er-
leichtern, werden die Bürger*innen 
gebeten, die Problemabfälle in der 
Originalverpackung abzugeben. Die 
Übergabe muss persönlich erfol-
gen.

Schadstoffmobil am Montag, den 
25. April, 15.00 – 15.30 Uhr Kölke-
beck, Hesselteicher Straße 1, ehem. 
Schule, 15.50 – 17.00 Uhr Parkplatz 
Berufskolleg (ehem. Busbahnhof)
17.20 – 18.00 Uhr Künsebeck, 
Grundschule, Teutoburger Straße 
14

Schadstoffmobil am Dienstag, den 
26. April, 15.10 – 16.10 Uhr Hes-
seln, Kindergarten, Hesselner Stra-
ße 15, 16.30 – 17.10 Uhr Hörste, 
Grundschule, Ruthebachstraße 8
17.30 – 18.00 Uhr Bokel, Parkplatz 
Ernteweg

Abgegeben werden können schad-
stoffhaltige Abfälle wie zum Bei-
spiel Chemikalien, Säuren, Laugen, 

Pflanzenschutzmittel, Quecksil-
berthermometer, Spraydosen, 
Lösungsmittel, Abflussreiniger, 
Fleckentferner, Entkalker, Farben, 
Lacke, Klebstoffe, Abbeizer, Spach-
telmasse, Kunstharz, Verdünner, 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, Unkrautvernich-
ter, Düngemittel, Rost- und Frost-
schutzmittel, Enteiser, Autopolitur.
Nicht zum Schadstoffmobil gehö-
ren: Altöl, Ölbehälter, ölhaltige Filter 
und Putztücher (nimmt der Handel 
zurück), Altmedikamente (werden 
von Apotheken zurückgenommen), 
Dispersionsfarben, auch Binderfar-
ben genannt (Reste trocknen las-
sen und in die Restmülltonne klop-
fen, Behältnis in den gelben Sack), 
Batterien (nehmen die Verkaufs-
stellen zurück), Leuchtstoffröhren 
und Energiesparlampen (gehören 
zum Entsorgungspunkt Nord). Bei 
der Abgabe der Schadstoffe am 
Schadstoffmobil sind das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes und 
ein ausreichender Abstand zum An-
nahmepersonal sowie zu anderen 
Bürger*innen zu beachten. Übrigens 
können Schadstoffe aus privaten 
Haushalten auch jeden ersten Frei-
tag im Monat in der Zeit von 13.30 
bis 16.30 Uhr am Entsorgungspunkt 
Nord abgegeben werden. 

Kein bester Freund ist wie
dein bester Freund!

Der optionale Heilbehandlungs- und 
Vorsorgeschutz ist eine Ergänzung 
zum OP-Schutz, den die Allianz 
Tierkrankenversicherung für Hunde, 
Katzen und Pferde bietet. Der Zu-
satzbaustein schützt Allianz-Kund-
schaft  vor hohen Kosten, wenn 
Hund, Katze oder Pferd wegen eines 
Unfalls oder einer Krankheit stationär 
oder ambulant behandelt werden 
muss, aber keine Operation nötig 
ist. „Der Heilbehandlungs- und Vor-
sorgeschutz deckt auch aufwendi-
ge Diagnoseverfahren wie Röntgen 
und Ultraschall ab“, erklärt Daniela 
Rupprecht von der gleichnamigen 
Allianz-Generalagentur in der Ra-
vensberger Straße 2 in Halle.Für 
Vorsorgeleistungen wie Impfungen 
und Entwurmungen bekommt man 
als Allianz-Versicherter einen finan-
ziellen Zuschuss und muss so diese 
Kosten nicht alleine tragen. „Wenn 
die OP - Tierkrankenversicherung 
(TKV) mit dem Zusatzschutz ergänzt 
wird, übernimmt die Allianz bis zu 
5.000,00 Euro im Jahr für umfassen-
de Behandlungen des Vierbeiners“, 
beschreibt die Haller Geschäftsfrau 
die Leistungen. „Im Premiumtarif ist 
der Baustein inklusive aller Leistun-
gen automatisch enthalten.“ Wenn 
ambulante und stationäre Heilbe-
handlungen anstehen oder das 

Die Allianz Generalvertretung Daniela Rupprecht in Halle bietet auch für die vier-
beinigen Lieblinge vielfältigen Vorsorgeschutz und wünscht allen ‚Frohe Ostern’

Haustier wegen einer Verletzung 
zum Tierarzt oder in eine Tierklinik 
muss, sind Diagnostik, Behandlung 
und abschließende Untersuchun-
gen mitversichert. Das gilt auch für 
Erkrankungen wie Allergien, Ma-
gen- Darm- Erkrankungen und Ver-
stauchungen. Bei Pferden sind unter 
anderem Hufrehe, Atemwegserkran-
kungen, Arthrose oder Augenent-
zündungen abgedeckt. Für die 
Diagnostik gilt: ist die Krankheitsur-
sache nicht eindeutig, kommt die Al-
lianz für alle veterinärmedizinischen 
Maßnahmen auf, die nötig sind, um 
einen Befund zu stellen. Das kann 
eine Untersuchung durch den Tier-
arzt, Röntgen oder Ultraschall (z.B. 
bei einer Griffelbeinverletzung bei 
einem Pferd) sein. Auch alternative 
Therapien berücksichtigt die Versi-
cherung, denn nicht immer schlägt 
die Schulmedizin an. Die Allianz 
übernimmt deshalb auch alternative 
und komplementäre Behandlungen 
wie Akupunktur, Homöopathie oder 
Neuraltherapie. Für Vorsorge-, Rou-
tine- und Prophylaxe-Leistungen 
zahlt die Allianz zudem einen Vor-
sorge-Zuschuss. Dazu gehören Imp-
fungen, Wurmkuren für Katze, Hund 
und Pferd, sowie Maßnahmen zur 
Floh- und Zeckenbekämpfung beim 
Kleintier. Gern steht das Team um 
Daniela Rupprecht der Kundschaft 
zur Seite, um die optimale Versi-
cherung – nicht nur für den besten 
Freund sondern auch für alle ande-
ren Versicherungssparten – aus dem 
Allianz-Portfolio zu finden. Zu errei-
chen ist die Generalagentur Daniela 
Rupprecht in der  Ravensberger Str. 
2 in Halle unter der Telefonnummer  
05201 182 49 60 oder per Mail an 
agentur.rupprecht@allianz.de. –HW-



Einen Ort der Trauer für anonym 
Beerdigte geschaffen

Anfang März wurde auf dem Haller 
Friedhof an der Bielefelder Straße 
eine Stele zur Erinnerung an an-
onym Beerdigte und als Bestat-
tungsort für Mitbürger/innen, die 
mittellos sind, eingeweiht. „Das 
sind Menschen, die Schicksals-
schläge erlitten haben, aus der 
Bahn geworfen wurden oder finan-
ziell schwach sind, aber oft eine 
hohe soziale Kompetenz haben“, 
erklärte Pfarrer Burkhard Steinebel. 
Wenn keine Hinterbliebenen vor-
handen sind oder die vorhandenen 
Hinterbliebenen ihrer Verpflichtung 
zur Bestattung nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen können, 
wird eine ordnungsbehördliche Be-
stattung veranlasst. Bislang wurden 
die Verstorbenen eingeäschert und 
auf dem Hesselteicher Friedhof in 
einem anonymen Begräbnis beige-
setzt. „Wir sind dankbar, dass wir 
die Urnen der bisher Verstorbenen 
mit einer kleinen Feier würdevoll 
in Hesselteich beerdigen konnten. 
Allerdings haben viele Menschen 
kaum eine Möglichkeit, dorthin zu 
kommen und somit auch keinen 
Ort zum Trauern“, berichtete der 
Leiter des Mittagstisches, Sebasti-
an Plath. Er - sowie auch Mitglieder 
des Pfarrteams und Gemeindeglie-
der - hatten die Frage gestellt, war-
um mittellose Verstorbene aus Halle 
und den Ortsteilen nicht auf dem 
Haller Friedhof beigesetzt werden 
können. Den Anstoß zur Änderung 
dieser misslichen Lage gab der Lin-

Haben sich dafür eingesetzt, dass mittellose Verstorbene auf dem Haller Fried-
hof beigesetzt werden können (v.l.): Rainer Bergmann, Horst Mennecke, Pfarrer 
Burkhard Steinebel, Herrmann Pätzold, Reinhard Nolte, Sebastian Plath, Pfarrer 
Bernd Eimterbäumer und Horst Rantze

denstädter Bürger Rainer Bergmann 
und stieß bei Presbyter Reinhard 
Nolte als Vorsitzendem des Fried-
hofsausschusses gleich auf offene 
Ohren. Der evangelische Friedhof in 
Halle sei Mitglied im Verbund „Ort 
der Hoffnung“, auf deren Friedhöfen 
eine Kultur der Nächstenliebe statt-
finde. Auch mittellos Verstorbene 
sollen dort ihre letzte Ruhe finden 
können. Jeder Verstorbene solle 
namentlich genannt werden, für 
die christliche Gemeinschaft sei die 
Bestattung mittelloser Menschen 
seit dem frühen Christentum ein 
Werk der Barmherzigkeit, so Nolte. 

Bei der Stele, die nun vom Fried-
hofsausschuss aufgestellt wurde, 
handelt es sich um einen Stein aus 
dem Bestandsmaterial des Fried-
hofs. Er wurde von Horst Menne-
cke umgearbeitet. Auch die Gravur 
der Namen, die an die acht zuletzt 
in Hesselteich anonym Bestatteten 
erinnern, wurde in seiner Versmol-
der Firma vorgenommen. Für die 
zukünftigen Urnenbeisetzungen an 
dieser Stelle übernimmt die Stadt 
einen Teil der Kosten. Die Aufwen-
dungen für die neue Stele wurden 
zum größten Teil durch großzügige 
Spenden abgedeckt. Mehrkosten 
für zukünftige Bestattungen werden 
durch Kollekten und andere Zuwen-
dungen ausgeglichen. Wer dieses 
Vorhaben unterstützen möchte, 
kann unter der Kto.-Nr. DE72 4806 
2051 0181 5041 00 der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde mit dem Verwen-
dungszweck „Sozialbestattungen“ 
spenden. Bitte einen eventuellen 
Spendenquittungswunsch vermer-
ken.                          -dag-
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Tenniswerkstatt mit erweitertem 
Angebot an neuer Adresse

„Als ich eröffnen wollte, wurde al-
les dicht gemacht“, erinnert sich 
Andreas Neumann an den zeitlich 
schwierigen Start seiner Tennis-
werkstatt im Hause Schuh + Sport 
Reichelt vor genau zwei Jahren. Am 
17. März 2020 sollte die Eröffnung 
in der Bahnhofstrasse 6 sein – doch 
die Türen mussten auf Grund des 
ersten Lockdowns geschlossen 
bleiben. Kein glücklicher Anfang, 
dem jedoch – trotz Pandemie - ein 
glücklicher Verlauf folgte. Das lag 
und liegt sicherlich vor allem da-
ran, dass die Kundschaft, für die 
Andreas Neumann bereits seit 30 
Jahren in seiner ‚Tenniswerkstatt’ 
im Sportpark Halle die Tennisschlä-
ger besaitete, dem guten, zuver-
lässigen und kompetenten Service 
auch gern in die Bahnhofstraße 6 
folgten. Kommissar Zufall nennt er 
die Fügung, dass im Frühjahr die-
sen Jahres gleich nebenan in der 
Bahnhofstraße 4 die Modeboutique 
Gabi frei wurde – ideale Räumlich-
keiten und ein idealer Standort für 
die ‚Tenniswerkstatt’, die hier nun 
seit Anfang März einen ganz eige-
nen, neuen Standort gefunden hat. 
Neben dem Besaitungsgerät, an 
dem Andreas Neumann schon Ten-
nisschläger für internationale Ten-
niscracks besaitet hat, findet seine 
Kundschaft in dem geschmackvoll 
gestalteten Geschäft nun auch ein 
Sortiment an Tennisschlägern. „Ich 
hatte eigentlich nie vorgehabt, Ten-
nisschläger zu verkaufen“, gibt er 
zu und erklärt: „Ein Tennisschläger 
ist ein individuelles Sportgerät. Um 
den richtigen Schläger zu kaufen, 
braucht man Beratung.“ Durch die 
Kooperation mit der Tenniswerkstatt 
Münster, für die er mehrmals in der 
Woche vormittags arbeitet, hatte er 
jedoch schon seit einiger Zeit eine 

Andreas Neumann ist mit seiner ‚Tenniswerkstatt’ in die Bahnhofstraße 4 gezo-
gen und bietet hier neben dem Besaitungsservice außerdem ein ausgesuchtes 
Sortiment an Zubehör für TennisspielerInnen an

kleine Auswahl an Testschlägern 
vorrätig. Den gewünschten Schlä-
ger brachte er dann aus Münster für 
die Kundschaft mit. Dabei freute er 
sich vor allem über die Wertschät-
zung der Kundinnen und Kunden, 
die sich nicht nur gut beraten lie-
ßen, sondern dann auch über ihn 
den Schläger kauften. Das machte 
ihm Mut, in seinem neuen Geschäft 
auch ein Sortiment an Tennisschlä-
gern anzubieten. Dazu hat er ein 
vielfältiges Sortiment an Zubehör 
im Programm: Tennistaschen, Bäl-
le, Griffbänder, Ballhalter und noch 
vieles Mehr, was Tennisspieler für 
ein gelungenes Match benötigen. 
Neu in der Tenniswerkstatt sind 
außerdem Badmintonschläger und 
der entsprechende Service. Auch 
einige Tennisschuhe aus dem Hau-
se Reichelt hält er bereit. Die große 
Auswahl gibt es ja direkt nebenan. 
Ein kleines Sortiment an Sporthy-
giene von SportLavit sowie Sports-
wear runden das Angebot ab. Ge-
plant ist es zudem, eine Kollektion 
des Herstellers ‚Head’ aufzuneh-
men, die sich zum Anschauen, 
Anfassen und Anprobieren in der 
oberen Etage präsentieren soll. Hier 
können Einzelpersonen aber auch 
ganze Mannschaften das richtige 
sportliche Outfit finden. Was gefällt, 
wird bestellt und ist in kurzer Zeit 
vor Ort. Die Öffnungszeiten sind im-
mer montags bis freitags zwischen 
15 und 18 Uhr sowie samstags 
von 10 bis 13 Uhr und immer gern 
auch nach Terminvereinbarung un-
ter 0172 – 274 173 8. Außerdem ist 
weiterhin außerhalb der Geschäfts-
zeiten die Ausgabe und Annahme 
zu besaitender Schläger im Ge-
schäft Reichelt möglich. Und einen 
Parkplatz findet man gleich vor der 
Tür. –sig-

Kunstwerke schmücken in
die Haller Innenstadt

Die Spitze des Haller Herzens 
schmückt sich seit ein paar Tagen 
mit imposanten Kunstwerken. In 
dem Blumenbeet vor dem Haus 
tummeln sich fünf Flachskulpturen, 
die das Ehepaar Ingrid und Jürgen 
Deppe gefertigt hat. Sie gesellen 
sich zum Fuhrmann HallerWillem 
und seinen beiden Kutschpferden. 
Für das weitere Kunstobjekt muss 
man den Blick nach oben wen-
den, um es zu entdecken. An der 
seitlichen Hauswand des Hauses 

Das Kunstwerk „Spinnennetz“ von Metallkünstler Christoph Kasper verziert ab 
sofort die Hauswand in der Bahnhofstraße 17

Bahnhofstraße 17 haben zwei rie-
sige Spinnen ein riesiges Netz ge-
sponnen. Dieses Kunstwerk fertigte 
der Haller Metallkünstler Christoph 
Kasper, der sein Atelier in der Alten 
Lederfabrik hat. Zu seinem 25. Jubi-
läum schenkt der das Spinnennetz 
nun der Stadt Halle, die dafür die-
sen dauerhaften Platz ausgewählt 
hat. Am vergangenen Donnerstag 
wurden die Kunstobjekte offiziell 
von Bürgermeister Thomas Tappe 
enthüllt und eingeweiht. 

Telefon (0 52 01) 50 26

Infos: Schulstraße 18 | 33790 Halle
Tel.: 0 52 01 . 8 11 3-0 | www.marienheim-halle.de

Beratungs-, Kultur-
und Bildungangebote

für Menschen mit
und ohne Behinderung

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Bethel.regional - Begegnungszentrum Halle
Klingenhagen 10 a • 33790 Halle
Tel. 05201 - 9719423 • Fax. 9719425



Die Energiewende – Brennpunkt für unser Klima und
die Zukunft unserer Wirtschaft

In einer sozusagen energiegelade-
nen, virtuellen Podiumsdiskussion 
widmeten sich die CDU-Landtags-
kandidatin Dr. Mechthild Frentrup, 
der Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Bielefeld Martin Uekmann, Uwe 
Pahmeyer von der Kartoffelmanu-
faktur aus Werther mit hofeigener 
Biogasanlage und Dr. Christian 
Untrieser, MdL und Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung 
der Frage, wie eine nachhaltige 
Energiepolitik aussehen muss. Der 
Einladung der MIT – der Mittel-
stands- und Wirtschaftsunion im 
Kreis Gütersloh mit ihrem Vorsitzen-
den Mathias Westerbarkei waren 
zahlreiche Teilnehmer gefolgt und 
digital zugeschaltet.

Der Stadtwerke-Chef Martin Uek-
mann positionierte sich in seinem 
Impulsreferat sehr deutlich für eine 
gleichrangige Beachtung sowohl 
wirtschaftlicher Aspekte, dem Stre-
ben nach Klimaneutralität und der 
Versorgungssicherheit. Die Ab-
hängigkeit Deutschlands von rus-
sischen Energieträgern sei Stand 
heute so groß, dass die Nachfrage 
nicht voll gedeckt werden könne, 
sollte die Energielieferung ange-
sichts des russischen Angriffskriegs 
gestoppt werden. „Das trifft zuerst 
die Wirtschaft. Schützenswerte 
Einrichtungen wie Krankenhäuser 
bleiben am Versorgungsnetz“, führ-
te Martin Uekmann aus. Wichtig 

sei, in Zukunft eine höhere Unab-
hängigkeit zu erreichen. Über den 
Ausbau der erneuerbaren Energien, 
einen breiten Mix an Energieträgern 
aus verschiedenen Quellen und der 
Erforschung neuer Technologien, 
wie beispielsweise Wasserstoff als 
Speichermedium.

Einig waren sich alle Teilnehmer, 
dass die Energiegewinnung aus 
Quellen wie Photovoltaik, Solar, 
Wind- und Wasserkraft aktuell 
längst nicht ausreicht, um die Ver-
sorgung vollständig zu decken. 
Die Lücke ist umso größer, weil 
Deutschland gleichzeitig aus den 
fossilen Energieträgern wie der 
Kohle und auch aus der Atomkraft 
aussteigt. „Gas wird bleiben als Lü-
ckenfüller“, formulierte Dr. Christi-
an Untrieser. „Denn bei Sonne und 
Wind gibt es naturgegeben Ver-
sorgungsengpässe.“ Was tut nun 
Politik, um bei den erneuerbaren 
Energien voranzukommen und die 
Energiepreise auf einem bezahlba-
ren Niveau zu halten? Dr. Christian 
Untrieser erläuterte kurzfristig mög-
liche Maßnahmen, wie die Abschaf-
fung der EEG-Umlage und den 
CDU-Vorschlag, Stromsteuer und 

Mehrwertsteuer auf Energieträger 
zu senken. Darüber hinaus brauche 
es schnellere Verfahren beim Bau 
von Photovoltaik- und Windkraftan-
lagen, so Dr. Christian Untrieser.
Den Gedanken griff Uwe Pahmeyer 
auf und berichtete von seinen Er-
fahrungen aus der Praxis. „In den 
letzten 20 Jahren ist es immer be-
schwerlicher geworden, etwas im 
Bereich erneuerbare Energien zu 
machen“, brachte er die bürokra-
tischen Hürden auf den Punkt. 
Und ganz konkret: Die Genehmi-
gungsverfahren dauerten zu lan-
ge, die Einspruchsmöglichkeiten, 
beispielsweise von Verbänden aus 
ganz Deutschland seien zu weit-
reichend, die Akzeptanz in der Be-
völkerung sei zu gering. „Auf diese 
Weise schalten wir die herkömmli-
chen Energiequellen schneller ab, 
als wir die neuen grünen Energien 
aufbauen können. Das passt nicht 
zusammen.“
Unter der Moderation von Mecht-
hild Frentrup entwickelte sich im 
Anschluss an die Impulsreferate 
der drei Energieexperten eine an-
geregte Diskussion mit den digital 
zugeschalteten Teilnehmern. Auch 
hier ging es um die Vermittlung 
zwischen den drei Perspektiven 
der Versorgungsicherheit, den po-
litischen Rahmenbedingungen und 

Dr. Mechthild Frentrup Agrar-Unter-
nehmensberaterin, CDU-Landtagskan-
didatin, Aufsichtsrätin Dt. Milchkontor

praktischen Realitäten. „Hand-
lungsbedarf gibt es an vielen Stel-
len. Neben der Digitalisierung für 
mehr Effizienz im Energieverbrauch 
und weiterer Forschung ist ganz 
klar die Beschleunigung der Geneh-
migungsverfahren die drängendste 
Baustelle, um mehr Tempo beim 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
aufzunehmen“, fasste die Agrar-Ex-
pertin Mechthild Frentrup nach rund 
90 Minuten die Ergebnisse der poin-
tierten Debatte zusammen.



DRAUßEN SEIN – Outdoor Trai-
nings am schönsten Ort der Welt

Seit mittlerweile 3 Jahrten bietet 
Anna Hielscher aus Borgholzhau-
sen Outdoor Trainings für Frauen 
und Mütter rund um die Geburt in 
der Region an. Sie ist Sportwissen-
schaftlerin, Sporttherapeutin, Mama 
von 3 Wirbelwinden und bezeichnet 
sich selbst als Bewegungshummel. 
Ihr Herz schlägt draußen und sie hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Frau-
en wieder in die Verbindung zu ihrem 
Körper, zu sich selbst und zurück zur 
Natur zu bringen. Die Bewegung in 
der Natur war für sie schon als Kind 
die schönste Zeit. Regen auf der 
Haut, Wind in den Haaren und nack-
te Füße im Sand. Ein unbeschreiblich 
schönes und so elementares Gefühl 
von Freiheit, Leichtigkeit und Ruhe. 
Sie ist fest davon überzeugt, dass wir 
diesen Gefühlen wieder mehr Raum 
in unserem Leben geben sollten. Nun 
öffnet sich das Angebot von DRAU-
ßEN SEIN. Neben den gut ange-
nommenen Kursen für Frauen nach 
der Geburt, die an die Rückbildung 
anknüpfen, stehen weiterhin die Kur-
se für Frauen in jeder Lebenslage im 
Fokus der Expertise von Anna Hiel-
scher. Zudem wird nun das Ange-

bot in Kooperation mit der ebenfalls 
naturverliebten Yvonne Kordt von 
Körperdynamik, durch ein geziel-
tes Barfuß Training, ein allgemeines 
funktionelles Outdoor Training sowie 
ein Team Workout zur Xletix©  Chal-
lenge das Angebot bereichern. An-
gesprochen darf sich Jede(r) fühlen, 
der das Training draußen kennen und 
lieben lernnen möchte. Die Vorteile 
liegen dabei klar auf der Hand. Da 
das Training das ganze Jahr durch-
gängig angeboten wird, profitiert ne-
ben einem stabilen Fitnesslevel, auch 
das Immunsystem und die mentale 
Gesundheit enorm. Das Angebot 
möchte zudem die Vereinbarkeit von 
Familien unterstützen,d h. das Kinder 
beim Training dabei sind und auf der 
umliegenden Wiese oder Spielplatz 
ihre Zeit genießen, ist dabei sogar 
erwünscht. Geht nicht gibt’s nicht – 
komm mit uns in Bewegung. Wir ro-
cken gemeinsam den Park. Draußen 
BEWEGT sein! Kommt zu einer kos-
tenfreien Probestunde und lernt das 
Trainng am schönsten Trainingsort 
der Welt kennen und lieben! Weitere 
Infos und Kursbuchung unter: www.
annahielscher.de

Kreuzweg vor dem Haller
Kunstmuseum

Auf Grund des großen Erfolges im 
vergangenen Jahr möchte das Haller 
Kunstmuseum auch dieses Jahr zu 
Ostern wieder den Kreuzweg direkt 
vor dem Museum auf dem Kirch-
platz präsentieren. Von Karfreitag an 
bis Ostermontag können die beson-
deren Werke an jedem Tag – sofern 
es nicht regnet – von 14 bis 17 Uhr 
bewundert werden. Die insgesamt 
14 Werke entstammen, so wird ver-
mutet, der Wiedenbrücker Schüle, 
ein im 19./20. Jahrhundert blühen-
des Kunstwerk des Historismus. Im 
lokalen Verbund von verschiedenen 
Werkstätten mit sich gegenseitig er-
gänzenden Spezialisierungen wurde 
vorwiegend kirchliche Ausstattungs-
kunst hergestellt. „Dass sich ein Ort 
wie Wiedenbrück auf die Herstellung 
von Kircheneinrichtungen und Kreu-
zwegen spezialisiert, dürfte wohl 
einmalig sein“, findet Museumslei-
terin Ursula Blaschke. Dabei wurden 
die Werke von Herzen individuell für 
verschiedenste Kreuzwege gefertigt 

Auch in diesem Jahr zeigen Ursula Blaschke, Adolf Eickhorst und das Museum-
steam wieder die eindrucksvollen 14 Werke als Kreuzweg vor dem Haller Kunst-
museum

und gingen dann in alle Herren Län-
der. Inzwischen sind die 14 riesigen 
Werke, die etwa 100 Jahre alt und 
in echt vergoldete Rahmen gefasst 
sind, im Besitz des Haller Kunstmu-
seums und wurden bereits Ostern 
2021 auf dem Kirchplatz ausgestellt. 
Die eindrucksvolle Präsentation kam 
bei den Besuchern sehr gut an, so-
dass die Werke auch zu diesem 
Osterfest vor dem Museum ausge-
stellt werden sollen – 14 Werke als 
Kreuzweg arrangiert, die wieder ein 
wunderschönes Erlebnis verspre-
chen. Umsonst und draußen und 
corona-konform mit entsprechen-
dem Abstand. Zudem besteht am 
Samstag und am Sonntag zwischen 
14 und 17 Uhr zusätzlich die Mög-
lichkeit, das Haller Kunstmuseum 
und seine verschiedenen Ausstel-
lungen zu besichtigen. „Wir freuen 
uns auf viele Besucher“, ist das Mu-
seumsteam gemeinsam mit Ursula 
Blaschke in froher Erwartung auf das 
diesjährige Osterfest. –HW-



Hilfe,
ich breche durch!

Wenn der untere Rücken schmerzt, 
ist nicht immer die Bandscheibe 
schuld. Manchmal zeigt ein kleines 
Gelenk große Wirkung. Wer kennt 
das Iliosakral-Gelenk (ISG)? Kaum 
jemand! Auch wer erfährt, dass 
es sich um das Gelenk zwischen 
Kreuzbein und Darmbeinschau-
fel handelt, kann sich vielleicht die 
Lage vorstellen, aber zur Funktion 
dieses Gelenkes fällt wahrlich nur 
denjenigen etwas ein, die Proble-
me damit haben. Blockierungen 
und Fehlstellungen dieses Gelenkes 
können Beschwerden ähnlich wie 
bei einem Bandscheibenvorfall aus-
lösen. Typisch ist ein tiefer Rücken-
schmerz, der in die Pobacken und 
evtl. in die Hüfte oder den Ober-
schenkel ausstrahlt und häufig ein 
Durchbrechgefühl im unteren Rü-
cken bewirkt. Verstärkt werden die 
Beschwerden häufig durch typische 
Bewegungen, wie z.B. Anheben des 
Beines oder Drehen und Beugen 
des Rumpfes wie beim Ein- oder 
Aussteigen in oder aus dem Auto. 
Kennzeichnend für eine Blockierung 
ist die Besserung bei Beschwer-
den durch Bewegung. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass bis zu 
80% der Rückenschmerzen auf 
funktionelle Störungen des ISG 
zurückzuführen sind. Zu solchen 
Funktionsstörungen kann es durch 
länger anhaltende ungewohnte Hal-
tungen, wie Gartenarbeit, langes 
Sitzen usw. kommen. Aber auch 
Fehlhaltungen z.B. durch arthro-
sebedingte Schmerzen an Hüfte 

Heilpraktiker Dietmar Berendes informiert über den unteren Rückenund das 
nicht immer gleich die Bandscheibe schuld an Schmerzen hat

oder Knie können zu Problemen im 
ISG führen. Häufig haben Frauen 
während oder nach der Schwan-
gerschaft Probleme mit dem ISG, 
da sich hier hormonell bedingt der 
Halteapparat des Beckens verän-
dert. Bei bereits lang andauernden 
Schmerzen besteht die Gefahr der 
Chronifizierung. Eine lang anhal-
tende Fehlstellung führt zu Symp-
tomen im ganzen Körper, wie z.B. 
Kopf- Schulter-Arm-Schmerzen, 
Knie-, Fuß- und Sprunggelenksbe-
schwerden, und nicht zuletzt Kie-
fergelenksproblemen. Ein erfahre-
ner, in den original amerikanischen 
Techniken ausgebildeter Chiroprak-
tiker erkennt diese Symptomatik 
und kann schon oft mit einigen 
gezielten Justierungen die Blockie-
rung lösen. Zur Unterstützung des 
Muskel- und  Halteapparates haben 
sich Techniken des Medi-Taping 
und bewährt. Hierbei werden spe-
zielle hautverträgliche Pflaster in 
besonderer Art und Weise auf be-
stimmte geschwächte Körperteile 
zur Unterstützung der korrigierten 
Wirbelsäule fixiert. Schmerzmit-
tel sind bei Veränderungen im ISG 
meistens nicht besonders wirksam, 
weil eine mechanische Ursache 
auch nur mechanisch durch einen 
in amerikanischen Techniken aus-
gebildeten Chiropraktiker behandelt 
werden kann. Für nähere Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an D. 
Berendes, Heil- u. Chiropraktiker, 
Tel. 05201-857901 / www.heilprak-
tiker-berendes.de .

DRK erweitert Corona
Testangebot in Halle

Das Deutsche Rote Kreuz hat die 
Öffnungszeiten seines Haller Coro-
na-Testzentrums an die dort festge-
stellte höhere Nachfrage angepasst. 
Ab sofort besteht von Montag bis 
Donnerstag auch nachmittags in 
der Zeit von 16 bis 19 Uhr die Gele-

genheit zum Corona-Schnell- oder 
PCR-Test.  An den Vormittagen ist 
die Teststation im Ticket-Center der 
OWL-Arena (Weidenstraße 2) mon-
tags bis freitags von 7 bis 11 Uhr 
sowie samstags und sonntags von 
9 bis 13 Uhr geöffnet.

FRÜHLINGSERWACHEN in der 
Alten Lederfabrik

Endlich wieder die Sonnenstrahlen 
begrüßen und den langen Winter 
vergessen! Zum FRÜHLINGSER-
WACHEN laden die Kulturschaf-
fenden der Alten Lederfabrik in Zu-
sammenarbeit mit dem Kulturbüro 
der Stadt Halle (Westf.) am 23. und 
24. April in das ehemalige Fabrik-

gebäude an der Alleestraße ein. 
Im Gebäude sowie auf der großen 
Wiese werden Objekte, Skulpturen, 
Mode, Schmuck und außergewöhn-
liche Gartenideen präsentiert. Auch 
die Türen der Ateliers und Werk-
stätten sind an dem Wochenende 
geöffnet. Ein kulinarisches Angebot 
mit Kaffee und Kuchen von den 
„Markttanten“, Burgern von Grill-
werk, Flammkuchen von Kantina65 
und Crepes von der Jugenarbeit der 
Ev. Kirchengemeinde Halle sowie 
Getränken von Wine & Spirits, lädt 
zum Verweilen ein. Zudem erwartet 
die Besucher*innen musikalischer 
Genuss des Duos „saitenwirbeln“ 
aus Halle (Westf.)/Melle mit Moni-
ka Weigelt an der Geige und Ralf 
Pohlschmidt an der Gitarre. Das 
Spielmobil „Lollipop“ bietet an bei-
den Tagen jeweils von 14 bis 17 Uhr 
auf der Wiese, unterhaltende An-
gebote für Kinder. Der Besuch der 
Veranstaltung ist kostenfrei. Die Öff-
nungszeiten sind an beiden Tagen 
jeweils von 11 – 18 Uhr.



Gutes durch die Spenden entstan-
den – nämlich eine Container-Land-
schaft – u.a. mit einem Küchencon-
tainer, einem Lager für Lebensmittel 
und Hygieneartikel und dem ‚Bistro 
Willy’ mit Sozialbereich, Büro und 

Spielecke für Kinder. Nähere Infor-
mationen zum Versorgungscamp 
und den aktuellen Stand des Pro-
jekts findet man unter www.wil-
ly-stolberg.de. –sig-

Alte Akten sicher 
vernichten

Das Frühjahr wird gerne genutzt, 
um in den eigenen vier Wänden auf-
zuräumen und sich von Überflüs-
sigem zu trennen. Doch wohin mit 
alten Kontoauszügen, Akten und 
anderen sensiblen Unterlagen?

Die Stadt Halle bietet in diesem Jahr 
erneut eine Aktenvernichtung an. 
Am Samstag, den 9. April gibt es in 
der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr am 
Parkplatz des Berufskollegs (ehem. 
Busbahnhof) wieder die Möglichkeit 
alte Akten abzugeben. Auch ganze 
Ordner werden angenommen. Die 
Fachfirma documentus GmbH Ost-
westfalen-Lippe sammelt die alten 
Belege und Unterlagen in speziellen 
Sicherheitsbehältern. Unterstützt 
wird die Aktion von der GEG, der 
Gesellschaft zur Entsorgung von 
Abfällen Kreis Gütersloh mbH. Die 
Abgabe ist für Bürger*innen der 
Stadt Halle kostenlos.

„Es gibt auch noch schöne Nachrichten“
Corona, Krieg …. Man mag die 
Nachrichten gar nicht mehr schau-
en. Und doch gibt es auch Erfreu-
liches: das Leid anderer Menschen 
– seien es die Opfer der Flutkata-
strophe im vergangenen Sommer 
oder aktuell die vom Krieg betroffe-
nen Ukrainer – hat eine tiefgreifende 
Hilfewelle aktiviert. So riefen z.B. 
die Apothekerin Anne Baltrusch ge-
meinsam mit der engagierten Halle-
rin Beate Wolf im November 2021 
zu einer Spendenaktion zu Gunsten 
der Flutopfer in Stolberg auf. „Wir 
haben sehr viel Rückmeldungen 
erhalten“, freuen sich die beiden 
Organisatorinnen, die vor allem um 
Hygieneartikel, haltbare Lebensmit-
tel sowie Geschirr, Besteck, Tassen 
und Gläser für die Versorgungskü-
che gebeten hatten. Die Garage, in 
der die Spenden gesammelt wur-
den, war schnell voll. So kam Jür-
gen Tarner vom Hof Tarner mit einer 
Palette Kartoffeln und den passen-
den Schälmessern an. Die Ernte sei 
gut gewesen, begründete er seine 
gute Gabe an die Stolberger Flu-
topfer. Dazu kamen drei Paletten 
Rotkohl-Gläser, das Haller Unter-
nehmen Holst spendete eine kom-
plette Gastrogeschirr-Ausstattung 
und unzählige Haller Menschen 
brachten, was in Stolberg dringend 
für das Versorgungscamp „Willy“ 
benötigt wurde. Die erste Planung, 
die Waren mit einem Sprinter zu 
liefern, scheiterte am großen Spen-
denvolumen. Schließlich machte 
sich das Versmolder Unternehmen 
Lech mit einem 12,5-Tonner auf den 
Weg. ‚Willy-Stolberg’ ist eine von 
BürgerInnen gegründete, selbstor-
ganisierte Hilfsorganisation vor Ort, 
die inzwischen durch den einge-
tragenen Verein „Gemeinsam wei-
ter’ getragen wird. Das mache die 
Annahme von Spenden einfacher, 
die immer noch und immer wieder 
sehr willkommen sind. „Die Lebens-
mittel gehen aus,“ berichten Beate 
Wolf und Anne Baltrusch, die wei-
terhin guten Kontakt nach Stolberg 

Mit Anne Baltrusch und Beate Wolf sind vor allem die Stolberger sehr dankbar 
über die vielen Spenden aus Halle

pflegen, insbesondere zu Hermann 
Muelas Paja als Ansprechpartner. 
Dies sei sicherlich dem Fokuswech-
sel der Hilfsbereitschaft geschuldet, 
die sich zur Zeit vor allem auf die 
Menschen in der Ukraine richtet. 

Doch auch in Stolberg sei die Not 
noch groß. „Von 90 Geschäften sind 
zehn geöffnet“, wissen die beiden 
engagierten Hallerinnen. Aber, so 
betonen sie, sei auch schon viel 

Hermann Muelas Paja sortiert das Gastrogeschirr in den Küchencontainer



Aus dem Altkreis in den Landtag: 
Thorsten Klutes Pläne für NRW

Seit Jahren ist Thorsten Klute ein 
führender Vertreter unserer Region 
in NRW. Im Jahr 2004 als jüngs-
ter Bürgermeister Westfalens zum 
Stadtoberhaupt von Versmold ge-
wählt, holte ihn Hannelore Kraft 
2013 als Staatssekretär für Integra-
tion nach Düsseldorf in die Landes-
regierung, just in der Hochphase der 
Asyleinwanderung nach Deutsch-
land und nach Nordrhein-Westfa-
len. Nach dem Regierungswechsel 
ging Thorsten Klute als Vorstand zur 
AWO OWL, einem großen Sozialun-
ternehmen mit über 4.000 Beschäf-
tigten in Kitas, Pflege, Jugendhilfe 
und anderen sozialen Einrichtun-
gen. Bei der Landtagswahl am 15. 
Mai tritt der SPD-Mann im Altkreis 
Halle an. Der 48jährige Vater zweier 

Töchter steht Rede und Antwort zu 
seinen Zielen: 
Bis zur Landtagswahl ist es nicht 
mehr weit. Sind Sie optimistisch?
Thorsten Klute: Ja, das bin ich. Bei 
den vielen Haustürbesuchen die-
ser Tage bekomme ich sehr genau 
mit, wo den Menschen der Schuh 
drückt. Können sich meine Kinder 
meine Pflege noch leisten, wenn ich 
nicht mehr alles alleine kann? Be-
komme ich für meine Kinder in der 
Kita eine gute Betreuung, wenn es 
an pädagogischem Personal fehlt? 
Können wir etwas gegen die Ent-
grenzung von Arbeitszeit machen, 
damit ich nicht rund um die Uhr ver-
fügbar sein muss? Das bewegt die 
Menschen und sie spüren, dass das 
auch meine Themen sind. Deshalb 

bin ich zuversichtlich.
Nehmen wir mal die Sorge um die 
Kosten der Pflege. Können sich das 
demnächst nur noch Reiche leis-
ten?
Thorsten Klute: Dazu darf es nicht 
kommen. Fehlentwicklungen der 
letzten Jahre müssen korrigiert wer-
den. Das gilt ganz besonders für die 
Eigenanteile, die zuletzt ins Uferlose 
zu gehen schienen. Eine dauerhaf-
te und wirksame Begrenzung ist 
notwendig. Mit Bundeskanzler Olaf 
Scholz an der Spitze geht es da seit 
Januar wieder in eine gute Rich-
tung. Aber wir müssen weiter am 
Ball bleiben.
Beruflich habe Sie viel mit Kitas und 
Schulen zu tun. Sind unsere Kitas 
und Schulen vorbereitet auf die Kin-
der, die nun aus der Ukraine zu uns 
kommen?
Thorsten Klute: Wir haben in Kitas 
und Schule top ausgebildetes Per-
sonal in NRW, auch in puncto Inte-
gration. Wir haben aber zu wenige 
Fachkräfte. Deshalb muss dringend 
mit der Feststellung der beruflichen 
Qualifikationen der Kriegsflüchtlin-
ge aus der Ukraine begonnen wer-
den. Ich will das Thema nach der 
Landtagswahl in NRW mit in die 
Hand nehmen. Zudem sind weitere 

flexible Einstiegsmöglichkeiten in 
pädagogische Berufe notwendig. 
Da will ich meine berufliche Erfah-
rung in Düsseldorf einbringen.
Apropos Ukraine: In Ihre Zeit als 
Integrationsstaatssekretär fiel die 
größte Asylzuwanderung seit Grün-
dung der Bundesrepublik. Heute 
kommen erneut viele Flüchtlinge zu 
uns. Gibt es Parallelen?
Thorsten Klute: Zum Teil ja. Es gibt 
aber Unterschiede. So fliehen aus 
der Ukraine überwiegend Frauen 
und Kinder. Männer im wehrfähi-
gen Alter dürfen das Land ja nicht 
verlassen. Anders ist heute auch, 
dass ganze soziale Einrichtungen 
ihre Sachen packen mussten und 
in andere Staaten Europas fliehen 
müssen.
Zum Abschluss noch ein Themen-
wechsel: Sie wollen die Straßen-
ausbaubeiträge in NRW abschaffen. 
Kurz vor der Wahl kommt ein För-
derprogramm raus. Ist das Thema 
nun vom Tisch?
Thorsten Klute: Leider nicht, denn 
wenn der Fördertopf leer ist, dann 
droht den Leuten wieder die Bei-
tragszahlung. Wirkliche Abhilfe 
schafft nur eine Gesetzesänderung. 
Dafür will ich mich einsetzen.



StarterKurs 2022 der Freie evan-
gelische Gemeinde Halle/Westf.

Klimawandel, Pandemie und jetzt 
auch noch Krieg! Kein Wunder, 
wenn Menschen angesichts so be-
drohlicher Nachrichten in eine Krise 
stürzen und sich ganz existenziel-
le Fragen stellen. Davon sind auch 
Christen nicht verschont. Selbst von 
den Vorbildern in der Bibel wird be-
richtet, dass auch sie aus den ver-
schiedensten Gründen in tiefe See-
lenkrisen gerieten. Doch eins haben 
alle gemeinsam, sie erlebten GOTT in 
ihrer Krise sehr persönlich und konn-
ten am Ende sagen: „DU bist meine 
Zuflucht und meine sichere Festung, 
DU bist mein GOTT, auf den ich ver-
traue.“  Psalm 91,2 Ja, Gott selbst 
bietet uns das „Du“ an und möchte 
eine ganz persönliche, ja liebevolle 
Beziehung zu uns pflegen! Oft sind 
es einfach nur Fehlinformationen 
oder falsche Vorstellungen, die uns 
davon abhalten, diese Freundschaft 
zu wagen. Aber die Bibel zeigt Wege 
auf, wie eine persönliche Beziehung 
zu Gott für jeden Menschen möglich 
ist. Nicht mehr und nicht weniger will 
der StarterKurs. Ihnen helfen, diese 
Informationen der Bibel zu entde-
cken und zu verstehen. Ob Sie sich 
auf eine persönliche Beziehung mit 
Gott und Jesus Christus einlassen, 
ist dann einzig und allein Ihre Ent-

scheidung. Im StarterKurs haben 
Sie darüber hinaus die Gelegenheit, 
uns als bewusste Christen kritisch 
zu fragen: „Wie lebt ihr euren Glau-
ben ganz praktisch? Wie geht ihr mit 
Schwierigkeiten/Krisen um? Was 
bringt euch der Glaube bei Entschei-
dungen im Alltag?“ Der Kurs startet 
am Dienstag, den 26. April 2022 
mit insgesamt 8 Themeneinheiten 
bis zum 21. Juni (Pfingst-Dienstag 
ist keine Veranstaltung). Wir treffen 
uns immer dienstags von 19.30 bis 
ca. 21.30 Uhr in unserm Gemein-
dehaus in der Rilkestraße 5. Die 
Abende beginnen mit einem kleinen 
Imbiss, gefolgt von einem Kurzrefe-
rat zu Grundfragen des Glaubens. 
Anschließend diskutieren wir in klei-
nen Gesprächsgruppen das Gehör-
te. Obwohl wir uns über vorherige 
Anmeldungen freuen, ist der erste 
Abend am 26. April als Schnupper-
abend gedacht. So können Sie sich 
diesen StarterKurs erst einmal an-
schauen und danach entscheiden, 
ob Sie auch an den restlichen Treffen 
teilnehmen möchten. Weitere lnfos 
finden Sie auch auf unserer Inter-
netseite www.feg-hallewestfalen.de. 
Anmeldungen und Anfragen bitte an 
starter-kurs@gmx.de oder an Pastor 
Alexander Maron 05201 8549530. 

Großelternaktion 2022
bei Mörke

Für Großeltern und Enkel gibt es ein 
tolles Angebot bei Fotografie Mörke: 
Unter dem Motto „Meine Großeltern 
und ich“ findet im April die beliebte 
Großelternaktion statt. „Schon seit 
Monaten werden wir gefragt, wann 
es wieder losgeht!“ erzählt Fotograf 
Michael Mörke. Die Großelternak-
tion hat auch in den vergangenen 
Jahren regen Zuspruch gehabt, so 
dass das Haller Fotostudio auch die-
ses Jahr wieder dieses Angebot in 
sein Programm aufgenommen hat. 
Großeltern können gemeinsam mit 
ihren Enkeln zum Fotoshooting in die 
Bahnhofstraße 28 kommen, wo das 
Fotografenteam dann innerhalb einer 
halben Stunde moderne und zeitge-
mäße Aufnahmen macht. „Es ist egal, 
mit wie vielen Personen man kommt 
– man muss nur halt verwandt sein,“ 
beschreibt der Inhaber die Regeln. 
Auch die Urgroßeltern oder Ururgroß-
eltern können dabei sein, wenn ein 

junger Mensch das Glück hat, mit ih-
nen gesegnet zu sein. Der Paketpreis 
beinhaltet den ersten Abzug, die wei-
teren fünf möglichen Motive bezahlt 
man dann zum normalen Preis. Die 
Aufnahmen können in Schwarz-Weiß 
oder Farbe erstellt werden, und auch 
Einzelbilder sind im Rahmen der Se-
rie von insgesamt sechs Aufnahmen 
möglich. „Großeltern und Enkel ver-
bindet immer etwas Besonderes“, 
weiß Michael Mörke, „und mit einer 
guten Aufnahme kann man so etwas 
für Generationen festhalten.“  In nur 
wenigen Tagen sind die Aufnahmen 
fertig ausgearbeitet und retuschiert. 
„Und wir zeigen Ihnen sechs phan-
tastische Aufnahmen,“ verspricht 
der Fotograf. Terminabsprachen sind 
persönlich im Geschäft oder auch 
telefonisch unter der Nummer 05201- 
3524 möglich. Weitere Informationen 
gibt es auch im Netz unter fotogra-
fie-mörke.de.

Adresse: Salinenstraße 49 in Bad Rothenfelde

FROHE OSTERN

Jürgen Besginow                                   Sergej Hopp

Mo - Fr 8 - 17 Uhr • Sa 9 - 13 Uhr

KFZ MEISTERBETRIEB-HBu FREIE WERKSTATT

www.hub-halle.de

Gausekampweg 9 • Halle • Tel. 05201-85 64 111

Mit uns fahren Sie gut und günstig!





Fach. Anmeldung und Infos unter: 
Christine-Niedermeier@gmx.de.

*In angenehmer, entspannender 
Atmosphäre können Sie Wohlfühl-
und medizinische Massagen, 
Entsäuerungs-, Schröpfglas-, 
Fußreflexzonen-, Hawaiianische-, 
und Entspannungsmassagen 
genießen. Informationen u. 
Terminabsprache: Lisa Goecke 
05201 /2487. www.massage-
lisagoecke.de  

*LiTempus Wellnessmassagen, 
Entspannung- Regeneration-
Prävention. Terminabsprache:
S.Henkel, Halle/Hesseln,
Tel.05201-734988.
www.LiTempus .de / Gutscheine-
eine schöne Geschenkidee

*Reiki in Künsebeck. Aktiviert 
den Heiler in Dir! Einfach mal 
ausprobieren! Info und Anmeldung: 
Heike Leibnitz, 0175-4506387

*Angst? Probleme? 
Depressionen? Wohin damit? 
Rufen Sie die Telefonmission 
an! 0180-5647746 Heukelbach, 
Deutschlandweit. Tag und Nacht. 
Jeden Freitag ein neues Thema.

*Nikotinfrei leicht gemacht, 
Abspecken und trotzdem eine 
straffe Haus behalten, Ängste 
überwinden. Praxis Rosina Börding, 
Werther, Nordstr. 56, www.praxis-
boerding.de/r-boerding@t-online.
de. Tel. 05203-884486

*Ich möchte Menschen mit der 
Seite www.poesie-des-herzens.
jimbo.com erfreuen. Schauen Sie 
doch einmal rein und tanken Sie ein 
bisschen Lebensfreude.

*Hypnosen zur Unterstützung 
bei Rauchentwöhnung, 
Gewichtsreduktion, Stärkung 
des Selbstbewusstseins, 
gegen Prüfungsstress 
und zur Vorbereitung auf 
Vorstellungsgespräche; gegen 
Schüchternheit und Nervosität 
sowie zur Vorbereitung auf 
Flüge. Hypnose-Praxis faireint.es 
in Harsewinkel-Marienfeld. Tel. 
05245-8349769. www.faireinte.es

*Heilpraktikerin Petra 
Linnenbrügger, Schloßweg 10, 
Halle-Hörste, Tel. 05201-669367, 
pelinn@pelinn.de, www.pelinn.de 

*Mobile med. geprüfte Fußpflege, 
Nicole Reupohl,
Tel. 05203-9190690

Von Parador zu Parador - stilvoll 
Reisen. Maurische Paläste, 
orientalische Gärten und christliche 
Kirchen | Übernachtung in 
ehemaligen Klöstern und Palästen 
| Mit WUR und Studiosus von 
Kastilien bis Andalusien | 4. – 11. 

Oktober2022 | ab 2.495 Euro p.P. 
|Weitere Informationen auf www.
westfalen-urlaubsreisen.de und 
im TUI ReiseCenter Halle | 05201 
– 81740 | halle-westfalen1@tui-
reisecenter.de“

*Ihr Urlaub 2022: 
Reisemobilvermietung Sven 
Jenrich, Infos und Buchungen unter 
05247-9326626*

Urlaub an der Nordsee in 
Carolinensiel. Gemütliches 
Ferienhaus am Nordseeufer für 
bis zu 4 Personen in TOP-Lage. 
Ideal für Paare oder Familien mit 
Kindern. Sehr komfortabel 
eingerichtet. Zahlreiche Extras wie 
Stellplatz, eigener Garten, WLAN, 
SKY usw. Buchung:
www.nordsee1729.de

*Baumaschinen-Verleih:  Erd- 
und Landschaftsbau Gerdes, 
Minibagger, (1t-13t), Radlager, 
Rütterplatte, Stampfer, Holzspalter, 
Gartenfräse uvm. Alle Geräte auch 
mit Mann. Ausführungen aller 
Pflasterarbeiten zu fairen Preisen. 
Halle, Wertherstr. 87, Tel. 05201- 
734838 o. 0171-7440342

*RC-Schotter i.gr. Mengen, 
preisgünstig abzugeben.  Lieferung 
möglich. Tel. 0171-6111587

*Grundreinigung und 
Dienstleistungen Stephani, 
Grundreinigung (Wohnung,Haus 
unf Firma) und Treppenhaus,
Tel. 01525-1088008

*Insektenschutz vom Fachmann, 
Individuell nach Ihren Ansprüchen 
in eigener Herstellung gefertigt. 
Stöwe Insektenschutz, Rainer 
Stöwe, Tel. 05425-8004720
u. 0172-9009665,
info@stoewe-insektenschutz.de, 
www.stoewe-insektenschutz.de 

* Dienstleistungsunternehmen 
bietet Baggerarbeiten aller Art, 
Gehölzpflege mit Fellgreifer + 
Astsäge und Holzhäcksler an. Fa. 
Flottmann Dissen, Tel. 05421-4455

* Hausmeister-Service Stephani, 
Raumausstatter, Bodenleger, 
Kabelverleger im Hochbau (ohne 
Anschlußarbeiten), Gebäudereiniger 
und Gartenarbeiter. Gartnischer 
Weg 57, Halle. Tel. 0162-7005100

* www.baumschule-upmann.de

* Kartoffeln aus dem eigenen 
Anbau. Verschiedene Sorten und 
Gebinde. Jürgen Tarner, Postweg 
31, Halle. Tel. 05201- 9766
www.hof-tarner.de

* Brennholz günstig zu verkaufen 
in Halle. Lieferung möglich, 
gespalten oder ganze Stämme. 
Kontakt: 05264-1744

Fördermittelberatung, E-Ausweise. 
Tel. 05425-932113

*Haargeheimnisse 
Ute Jöstingmeyer,
www.uj-haargeheimnisse.com
Tel. 0176-24312544

Computer-Eck Halle PC Hilfe, Wir 
haben geöffnet und helfen Ihnen. 
Service, Reparatur, Datenrettung. 
Auch gerne telefonisch oder online. 
B 68, Lange Str. 22, Halle. Tel. 
05201-664886 o. 0176-45647559

Computer Eck Halle Verkauf
PC oder Notebook auch gebraucht, 
zu günstigen Preisen mit Service. 
Wir haben auch Tinte f. ihren 
Drucker B 68, Lange Str. 22, Halle. 
Tel. 05201-664886 o.
0176-45647559

www.likoer-wp.de

Sie benötigen Unterstützung 
beim Einkauf oder Begleitung 
beim Arztbesuch  oder andere  
Hilfe ich kann  Sie nach Absprache 
gerne unterstützen meine 
Kontaktdaten: 015170861237  

*Fenster- und Gebäudereinigung
Wilfried Schlegel, seit fast 30 
Jahren im Altkreis! Reinigung von 
Fenstern aller Art + Reinigung rund 
ums Haus für privat und Gewerbe. 
Terminvereinbarungen unter
05423-6924 o. 0171-4595774 

Computer Eck Halle Reparatur 
Wir reparieren zu günstigen 
Preisen Ihren PC oder Notebook. 
Anfragen:Tel. 05201-664886 o. 
0176-45647559
B 68, Lange Str. 22, Halle.
Auch Abholung oder Lieferung

Intensivkurs zur Vorbereitung 
auf die Zentrale Abschlussprüfung 
nach Kl. 10 (ZP) in Engl., Mathe 
& Deutsch in Kleingruppen in 
den Osterferien.  Dauer: 4 Std/

*Kurzfristige Personalengpässe?? 
Wir helfen Ihnen sofort!
Global-Personalservice.de
05242-9079409 -Milan Jankovic

*Klavier im Kirchspiel. Matthias 
Brokamp. Klaviere und Flügel, 
neu u. gebraucht, Zubehör, 
Klavierstimmungen. Tel. 05247-
2305. www.klaviere-Brokamp.de

*Tischlerarbeiten vom 
Fachmann. Fertigung von 
Korpussen für den Wohn- und 
Badbereich, z.B. für Bücher, 
Handtücher, etc. Ab- und Aufbau 
von Möbeln, Küchenmontagen. 
Jochen Quirin, Halle,Telefon: mobil 
0160/ 97086209

*Wasser ist teuer! Brunnenbau, 
Erdwärme, Filter einspülen für 
den Garten. Pumpen-Service vom 
Fachmann. Brunnenbau Jochen 
Krischa, Tel. 0172-4213113

*Andreas Redeker, Ihr 
Fliesenleger für Bad, Küche, 
Wohnzimmer und Terrasse. 
Silikonarbeiten. Osnabrücker Str. 
82, Halle. Tel. 05201/665719 o. 
0173/5118512

www.likoer-wp.de

*Buchhaltung, Belege ordnen, 
prüfen, kontieren und buchen lfd. 
Geschäftsvorfälle, Abwicklung lfd. 
Lohn- u. Gehaltsabrechnungen, 
ausführl. Auswertungen, vollständig 
PC-geschützt, Datev-kompatibel. 
Prof. Bürodienstleistungen f.d. 
kostenbewußten Unternehmer,
Düe Bürodienstleistungen,
Tel. 05204-889883

*Gebäudeberatung Dipl. Ing. 
Oliver Vredenburg, Vor-Ort-
Energieberatung mit bis zu 50% 
Zuschuss vom Bundesamt, 

KLEINANZEIGEN
DIENSTLEISTUNGEN

WELLNESS & GESUNDHEIT

URLAUB

HAUS & GARTEN



Gewerbliche oder
Private Kleinanzeigen:
info@hallerwillem.net

* Sammler kauft Münzen jeglicher 
Art, besonders russische, auch 
Gold. Tel. 05406-899024 oder 
0173-8919478

* Suche alte Luftgewehre, 
Gaspistolen, Dekogewehre, 
Säbel, Bajonetten und Jäger- und 
Soldatennachlässe. Ich zahle 
einen fairen Preis. Sie erreichen 
mich unter Tel. 0176-44239617. 
Rochus1000@web.de

Kaufe Wohnmobile + 
Wohnwagen.Tel 03944-36160. 
www.wm-aw.de Fa.

Voltigieren auf Voltiböcken für 
ALLE ab 6 Jahren, immer samstags. 
Habt ihr Lust am Turnen, Akrobatik 
und Gymnastik im Team? Dann seid 
ihr herzlich eingeladen zum Training. 
Anmeldung und Infos unter: 
Christine-Niedermeier@gmx.de 

PFERDEMIST OHNE STROH für 
Selbstabholer. 0171-8506789

Wir suchen eine zuverlässige 
Putz-/Haushaltshilfe für 
gepflegten Haushalt in 
Halle-Hörste. Arbeitszeit am 
Freitagvormittag, 5 Stunden und 
nach Bedarf fürs Fenster putzen 
und kleinere Aufgaben. Bei 
Interesse freuen wir uns auf Ihren 
Anruf: 0171/8576489

-Achtung aufgepasst! Ich kaufe 
Militär-Sachen vor 1945, z.B. Fotos, 
Dokumente, Orden, Uniformen, 
auch Ausrüstung wie Dosen, 
Riemen, Helm usw. Alles anbeiten 
auch Einzelstücke. Kontaktlos, sofort 
Barzahlung. Nachweislich Mitglied 
im DGO. Tel. 05201- 81 83 78

* Alte Bayonette, Säbel, Messer, 
Luftgewehre, Kopfbedeckungen, 
Vorderlader Gewehre, Deko-Pistolen, 
Gas- u. Schreckschusspistolen 
Jagdliches, Jäger- und Soldaten-
nachlässe, Uniformen, Soldaten-
Fotoalben. Ich bin Sammler, zahle 
gut und versichere Ihnen Diskretion. 
Tel. 0162-3713954

Ich ( 67, Rentnerin, mit alten 
ruhigen Hund) SUCHE eine 
2 Zimmer Wohnung im Raum 
Halle und Umgebung bis ca 
500 Warmmiete. Ab sofort. 
01605820843

Wir suchen für Akademikerpaar 
Eigentumswohnung im Gütersloher 
Raum. 05201-6619220, info@am-
kirchplatz-immobilien.de 
 
EINFAMILIENHAUS auf 
Traumgrundstück mit 
Doppelgarage, Sauna und 
Einbauküche! Aki958 in Halle 
(Westf.), 152 m² WF, 760 m² 
GF, Bj 1987, Energietr. Gas, G, 
Verbrauchsausw. 208 kWh/(m²*a), 
KP 675.000,-Euro zzgl. 3,57% 
Prov. inkl. MwSt. 05201-6619220, 
info@am-kirchplatz-immobilien.de

Immobilienverkauf geplant? 
Nutzen Sie unser Angebot zur 
kostenlosen und unverbindlichen 
Bewertung Ihrer Immobilie. Jäkel 
Immobilien e.K., Tel. 05201-
7354808

Grundstücke mit und ohne 
Altbestand für den Eigenankauf 
gesucht! Jäkel Immobilien e.K., Tel. 
05201-7354808

Jetzt telefonisch bewerben.
Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit (15-30 
Stunden/Woche) oder auf 450 Euro 
Basis gesucht. Studentenverträge 
sind auch möglich. Wir 
suchen Mitarbeiter für leichte 
telefonische Kundengespräche 
im gesundheitlichen Bereich und 
digitaler Medien in Halle Westfalen. 
Nach der Einarbeitung ist es auch 
möglich im homeoffice zu arbeiten.
Gut geeignet für Nebenberufler, 
Hausfrauen, Studenten, Schüler 
und Rentner. Voraussetzung: 
Sie sprechen fließend Deutsch und 
der Umgang mit dem Computer 
sollte Ihnen nicht fremd sein.
Wir bieten: • Unbefristetes 
Arbeitsverhältnis • Einen 
Arbeitsplatz der Spaß macht • 
Flexible Arbeitszeiten • Gutes 
Gehalt 10 Euro – 14 Euro pro 
Stunde • Die Busline Nr. 43 hält 
direkt vor der Tür. Wenn wir Ihr 
Interesse geweckt haben dann 
kontaktieren Sie uns gerne 
telefonisch: 05201-6616611oder 
0176-55754566, Ansprechpartner: 
Kerstin Lücke, Bokeler Str. 5, 
33790 Halle

Ich suche eine Vertretung für 12 
Monate, ab 1.6.22, mit Aussicht 
auf ein weiteres Arbeitsverhältnis. 
Podologie Anna Wart, Alleestr. 2, 
33790 Halle. Tel.   05201  819171

Gartenhilfe in Halle gesucht,  
gelegentliche Arbeiten bei freier 
Zeiteinteilung für Außenanlage 
(Eigentumswohnungen) 
Tel. 0172 48 77 77 2

IMMOBILIENMARKT

FAHRZEUGMARKT

TIERMARKT

STELLENMARKT

HAUSHALT-ANTIQARES

Termine nach Vereinbarung:

Graebestraße 6a, 33790 Halle, Telefon: 05201 / 85 79 01

NATURHEILPRAXIS

Dietmar Berendes

Bioresonanz

Chiropraktik

Massagen

www.heilpraktiker-berendes.de

MediTaping

Access to Innate

Blutegeltherapie



telefon für Menschen in psychosozialen 
Krisen, Tel. (05241) 53 13 00, Mo.-Fr.19-7 
Uhr, (24 Std. an Sa./So. + Feiertagen)

Job-Dialog. Einführung i. d. metallver-
arbeitende Ausbildung f. Schüler, Ju-
gendliche u. Erwachsene. Lange Str. 29 
Tel. 663695.  Mail: georg.woermann@
de.stock.com; Mo-Fr 8-12, Di+Fr 12.30-
15.30 Uhr; G.Wörmann
KreisFamilienZentrum Halle (Westf.): Bür-
gerzentrum, Kiskerstraße 2, Mo 14-17 + 
Mi 14–17 + Fr 10–12 Uhr, sowie nach Ver-
einbarung, Tel.: 183 210, kreisfamilienzen-
trum@hallewestfalen.de

Rechtsanwaltssprechstunde im KFZ: je-
den 3. Di, 17-18 Uhr, nach tel. Anmeldung: 
183 210

„Ein Herz für Künsebeck“ - Unter www.
kuensebeck-online.de informiert die Inte-
ressengemeinschaft Künsebecker Bürger 
über Vereine, Termine, Veranstaltungen, 
Angebote u.v.m. - immer brandaktuell

Hospizgruppe Halle Westfalen Beglei-
tung Sterbender und ihrer Angehörigen, 
Beratung zu Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht. Tel. 0175-330 3468 oder 
05201 156393 / www.hospizgruppe-halle.
de Offener Trauertreff: Jeden 2. Dienstag 
im Monat von 10 bis 12 Uhr im „Café Ge-
genüber“ Am Kirchplatz 16, Halle
Tel. 05201-664137 oder  05201 70157

Wertkreis Gütersloh - Ambulant Betreutes 
Wohnen, Halle, Rhedaer Str. 138, Gü-
tersloh, T. (05241) 9584812,
www.wertkreis-gt.de

Seelsorge & Begleitung
Tel. 0175 330 34 68

Ehrenamtsbörse-Einsatz für (H)Alle
Soziales-Büro/GenerationenNetzwerk 
Bahnhofstr. 17 (Eingang Rosenstraße) 
ehrenamtsboerse@hallewestfalen.de 
Sprechzeiten der Ehrenamtsbörse Mo -Fr 
8-13 Uhr, Do 15-18 Uhr. Ansprechpart-
nerin: Heike Manzau, T. 05201 849899, 
Email: heike.manzau@hallewestfalen.de. 
Beate Gunia, T. 05201 9710941 & Nicole 
Schmeichel, E-Mail: Nicole.Schmeichel@
hallewestfalen.de

Atelier Museum Strecker
März bis Oktober immer sonntags von 
15-17 Uhr

Daheim e.V. - Verein zur Betreuung und 
Förderung älterer Menschen
Oldendorfer Str. 2,Tel. 666234, Tagespfle-
ge: Mo-Fr 7.30-16.30, Sa 8-14.30 Uhr

AWO Ortsverein Künsebeck
Talstr. 16, T. 70575 Mo-Fr 14.30-17.30 Uhr
Tagespflege Marienheim, Mo-Fr. 8.45 -17 
Uhr, Schulstr. 18, Halle, T. 811344

Kostenlose Pflegeberatung der Stadt 
Halle, Mo. - Fr. von 8-13 Uhr, Do. 15-18 
Uhr im Sozialen Büro, Bahnhofstr.17, 
(Eingang Rosenstraße) und Mo.- Mi. von 
14-16.30 Uhr im Rathaus I, Zimmer 002, 
Tel.: 183-233. Ansprechpartnerin: Nicole 
Schmeichel

Diakoniestation Halle , Bahnhofstr. 33a, 
Tel. 9829, www.diakonie-halle.de

Caritas-Drogenberatung, jd. Di 15-17 Uhr 
i.d. Remise, T.  (05242) 4082-0

Caritas-Sozialstation, Martin-Luther-Stra-
ße.4, Do 13-16 Uhr, T.  05201 849010

IntAKt e.V. - Internat. Ausbildungs- u. Kul-
turtreff, Kaiserstr. 23, T. 16796, Weiterbil-
dung f. Lehrkräfte, Sprachkurse f. Kinder, 
Seminare, Ausbildungsbegleitende Hilfe
Weißer Ring Verein Unterstützung v. Kri-
minalitätsopfern u. Verhütung v. Strafta-
ten, T. 0151-55164746. F 05242-57117

INTAL e.V., Kaiserstr. 31, Tel. 16750, www.
intal.de, ausbildungsbegleitende Hilfen 
(abH) f. Azubis, ALG II 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband GT e.V.  
Wohnraumberatung f. ältere u. behinderte 
Menschen, Böhmerstr. 13, Sprechstd: Di 
15-18, Do 9-12 Uhr, Tel. (05241) 903517 
u. 903527

ZIRKEL e.V., Treff u. Beratungsstelle f. 
Menschen m. geistiger Behinderung, 
psychischen  u. Suchterkrankungen, An-
gehörigen u. Einrichtungen, Rosen-str.1, 
Mo/Di 14.30-16.30, Do 16-18, Fr 14-16, 
Sa 10-12Uhr, 14tägig Mi 20 Uhr Angehöri-
gentreffen. Tel. 735738

Arbeitskreis Pflege in Halle:
Sozialdienst Krankenhaus Halle Matt. 
Großekatthöfer/A. Lindau. T. 1880

Sozialamt H. Bußmeyer, T. 183232

Krisendienst für den Kreis GT Sorgen-

Stadtverwaltung Halle - Tel. 183-0
Mo-Mi 8-13 Uhr und 14-16:30 Uhr
Do 8-13 Uhr und 14-18 Uhr
Fr 8-12:30 Uhr

Bürgerbüro
Mo-Mi 8-13 Uhr und 14-16:30 Uhr
Do 8-13 Uhr und 14-18 Uhr
Fr 8-12:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung 

Die Bürgermeister-Sprechstunde findet 
jeweils am 1. Freitag des Monats von 
9-10 Uhr. Bürgermeister Thomas Tap-
pe lädt alle Bürgerinnen und Bürger, alle 
Einwohnerinnen und Einwohner zur Bür-
germeister-Sprechstunde ein. Im Rahmen 
der Bürgermeister-Sprechstunde besteht 
die Gelegenheit, eigene Anliegen vorzu-
tragen sowie allgemein interessierende 
kommunale Angelegenheiten anzuspre-
chen, Fragen zu stellen und Anregungen 
zu geben. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit 
einer telefonischen Terminvereinbarung 
unter 183-103 oder per Mail an kerstin.
fels@hallewestfalen.de

Stadtbücherei - T. 183-252,
Kiskerstr. 2, Mo 18-20, Di+Mi 10-13+15-
18, Do 10-13+18-20, Fr 10-13+15-18 Uhr

Stadtarchiv - T. 183-254, Mi 15-18 Uhr

Deutsche Bahn Agentur i. Bahnhof 
Tel.3846,Mo-Fr9-13+14-18,Sa9.30-13Uhr

DeutschesRotesKreuz
Ortsverein Ravensberg, Bismarckstr.1, 
Tel. 8154-0, Mo-Do 9-11.30 Uhr

DRK-Begegnungsstätte Henry-Dunant- 
Haus, Bismarktstr. 1, T. 8154-10

Museum Halle - Tel. 10333, Sa+So von 14 
- 17 Uhr, nach Vereinbarung von Di + Fr

INTEGRAL - Ambulant Unterstützes Woh-
nen Bethel, Alleestr. 35, Tel. 9713934

Landwirtschaftlicher Kreisverband GT
GS. Hörste, Fliederstr.4, Tel. 815210
Musikschule Halle e.V., Klingenhagen 15 
Tel. 5380, Mo 10.30-12, Do 16.30-18

VHS Ravensberg, Kiskerstr.2, T. 810910, 
Mo-Fr 8.30-12.30, Mo, Di, Do 14-17 Uhr

Wo ist Was in Halle ?

Neue Dorfstraße 18
Halle (Westfalen) - Hörste

www.bestattungen-kremer.de

� 05201 5616



City Grill Restaurant & Kegler Treff
Goebenstraße 1 • Halle, Tel. 05201/ 
664074. Öffnungszeiten Mo-Fr 11-
22 Uhr, Sa/So/Feiertage 16-22 Uhr. 
Internationale Imbiss-Spezialitäten 
Döner, Kebap, Pizza, Lahmacun, 
Salate und vieles mehr. 5 Kegelbah-
nen haben noch Termine frei - nach 
Vereinbarung.

Taverne am alten Markt
Lange Str. 28 (direkt an der B 68), 
Halle, Tel. (05201) 3588. Sky Sports-
bar. wechselnde internationale Ge-
richte sowie Pizzen, Burger Salate, fri-
sches Bier vom Fass. Öffnungszeiten: 
Mo-Fr. ab 17 Uhr, Sa. ab 15, So. ab 17 
Uhr. www.taverne-halle.de

Maria’s Grill-Taverne
Hauptstraße 1 • 33790 Halle-Künse-
beck • Telefon 05201/70151 
Küche: Griechische Spezialitäten 
und Imbissgerichte. 
Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 
bis 14.40 und 17.30-23.00 Uhr, 
Dienstag Ruhetag
Minigolfanlage Künsebeck
Kalkstraße 1, Halle. Öffnungszeiten: 
Sa und So von 13 Uhr bis 19 Uhr 
außer bei Regen oder Unwetter

Landgasthof Pappelkrug
… wo Ostwestfalen am liebsten is(s)t! 
Fam. Haskenhoff, Pappelstr. 4, 
Halle Künsebeck, Tel. 05201-7479. 
Einladendes wohlfühl Ambiente im 
Bistro & Restaurant. Neu und inno-
vativ gestaltete Deele für Festlich-
keiten. Großer Biergarten. Regiona-
le Küche. Öffnungszeiten: täglich ab 
17:30 Uhr und zusätzlich Sonn- und 
Feiertags 12-14 Uhr. Kein Ruhetag
www.landgasthof-pappelkrug.de

Altes Pfarrhaus
Eichenweg 27, Halle. Café mit 
selbstgebackenem Kuchen, Wein-
bar, Biergarten und ein schöner Ort 
für Ihre Feierlichkeiten auf dem Kir-
chengelände Stockkämpen - Sams-
tag 14:00 bis 22:00 und Sonntag 
12:00 bis 19:00 Uhr
www.cafe-altes-Pfarrhaus.de

Grill-House-Alex
Ravensberger Str. 4, Halle, T 05201/ 
2414. Südländische Spezialitäten, 
Holzkohlegrill und Steinofen. Öff-
nungszeiten: Mo - Fr 11-14:30 u. 
17-22 Uhr, Sa 11-22 So & Feiertage 
12-22 Uhr

Restaurant Aphrodite
Di.-Sa. geöffnet von 18 bis 24 Uhr, 
So zusätzlich von 12 bis 14.30 Uhr 
und 18 bis 24 Uhr
Bistro Le Gog 
Di-Do 16-2 Uhr, Fr 16-4 Uhr, Sa 14-4 
Uhr So 12-2 Uhr Griechische Küche 
und Biergarten Mo Ruhetag, Mar-
tin-Luther-Str. 1, T. 05201/16458 & 
16459

Gasthof Tatenhausen
Versmolder Straße 15, Halle-Taten-
hausen, T. 05201/3321 Restaurant, 
Café, Saal, Biergarten, Catering, 
Fest-Scheune. Wir haben für Sie 
geöffnet: Mi. bis Sa. von 12-21 Uhr. 
So. von 12-20 Uhr. www.gasthof-ta-
tenhausen.de 

Jasmin PizzaGrill
Alleestraße 4, Halle. Telefon 05201/ 
736873. www.jasmin-pizza-grill.de. 
Internationale Spezialitäten: Pizza, 
Schnitzel, Salate, Nudeln, Fleisch-
ge-richte, Grillspezialitäten, Rollo, 
Tex Mex und gefüllte Pizza Bröt-
chen. Mo-Fr 17-23 Uhr, Sa, So und 
Feiertage 13-23 Uhr. Alle Gerichte 
auch außer Haus.

Eiscafé Ceotto
Ronchinplatz 1, Halle. T. 05201/10744
Eisideen von feinster Qualität in ge-
mütlicher Atmosphäre.

ROSSINI Gastronomie GmbH
Restaurant-Café-Weinhandel-Par-
tyservice,Tel. 05201/971710, eMail: 
info@rossini-halle.de, Eggeberger Str. 
11, Halle. „Wohlfühlen und genießen 
am Haller Golfplatz. Montag – Ruhe-
tag. Dienstag – Sonntag von 11.00 
Uhr bis 22.00 Uhr. Mittags Küche 
von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Nach-
mittags - kleine Speisenkarte und Ku-
chenauswahl von 15.00 Uhr bis 17.00 
Uhr. Abends Küche von 17.00 Uhr bis 
21.15 Uhr. Sonntags Küche bis 20.30 
Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ihre Familie Sickendiek und das kom-
plette Team vom ROSSINI. Besuchen 
Sie uns auch im Internet unter www.
rossini-halle.de

WeinSinn Nr. 4, Weinfachhandel 
& Weinbar, Bahnhofstr. 13, Halle, T. 
05201/1589421, wöchentlich wech-
selnde Ausschankkarte! Geöffnet Di 
& Mi 15-18.30 Uhr, Do 15-21 Uhr, Fr 
10-21 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Mo geschl.

  Wo ist Was in Halle
Gaststätten · Restaurants · Hotels

tel-buchenkrug.de. Zentrale Lage 
nahe OWL-Arena, 16 Zimmer;  Re-
staurant, Biergarten, Spielplatz für 
Kinder, täglich reichhaltiges Früh-
stücksbuffet, erweitertes Frühstück; 
Küche 11:00-14:00und 17:00-21:00 
Uhr, Saal für bis zu 90 Personen. 
 
Hotel Restaurant Hollmann
Inh. Antje Siekendiek
Alleestr. 20, 33790 Halle Westf.,
Telefon Hotel 05201-81180,
Telefon Restaurant 05201-811840,
Telefax 05201-811831,
www.hollmann-halle.de 

Hotel-Restaurant Steinhägerquelle
Quellweg 6/B68, Steinhagen-Ams- 
hausen, T. 05204/ 2256. Bierstube, 
Restaurant, Saal, Wintergarten, Son-
nenterrasse. Küche: gut bürgerliche 
Gerichte. Öffnungszeiten: täglich ab 
17 Uhr, Fr & So zusätzlich 11-14 Uhr 

Landhotel Jäckel
Inh. M. Marten, Dürkoppstraße 
8, Halle-Künsebeck, Tel. (05201) 
97133-0 u. Fax 97133-55 E-Mail: 
info@landhotel-jaeckel.de, Internet: 
www.landhotel-jaeckel.de. Modern 
eingerichtete Hotelzimmer, Fahr-
stuhl, behindertengerecht.

COURT HOTEL
101 Zimmer und fünf Suiten, 12 Ver-
anstaltungsräume, Familien- und 
Firmenfeiern. Roger-Federer-Allee 
6, Halle/ Westf. Telefon (0 52 01) 
899-0, Telefax (0 52 01) 899-440, 
Email: info@courthotel.de
Restaurant (ehemals La Fontana):
COURT BRASSERIE
Monatlich wechselnde Aktionskar-
te, Front Cooking jeden Freitag, 
Lunch Buffet jeden Sonntag
Tel. 05201-899 448
Wellness & Beauty entspannende 
Pool- & Saunalandschaft, vielfältige 
Kosmetik- und Massageangebote

Hotel St. Georg
Winnebrockstraße 2, Halle, Tel. 
05201 - 81 04 0, Fax: 05201 - 81 
04 132. www.sanktgeorghotel.de, 
email: info @sanktgeorghotel.de. 
28 moderne Zimmer (Nichtraucher 
oder Raucher), zentral, aber sehr 
ruhig (auch behindertenfreundlich), 
mit allem Komfort, üppiges Früh-
stücksbuffet mit reichhalter Aus-
wahl, W-Lan kostenfrei, Hunde er-
laubt, kein Ruhetag.

Hotel · Restaurant Grünwalde 
Wertherstraße 84, Halle (Westf.), Tel. 
05201-659100, www.gruenwalde.
de, E-Mail: info@gruenwalde.de; In 
Nähe des Wanderwegs Hermanns-
weg. Im Jahr 2019 eröffnet, 35 Zim-
mer, Restaurant, Wintergarten, Bier-
garten, Spielplatz für Kinder, Feiern 
mit bis zu 120 Personen. Frühstücks-
buffet, Mittagstisch (Fr - So), Restau-
rantbetrieb täglich ab 17:00 Uhr

Landhotel Buchenkrug 
Osnabrücker Str. 52, Halle (Westf.), 
Tel. 05201-9712302, E-Mail: info@
hotel-buchenkrug.de, www.landho-

Hotels

? !

Sie wollen Ihre
Immobilie verkaufen?

Telefon: 0 52 01/1 81-3 33
www.ivb-halle.de

Wir sind gerne Ihr
Ansprechpartner!

Für Änderungen auf diesen 
Seite - bitte bei

Sigrun Lohmeyer melden.
info@hallerwillem.net



Dienst- und Nachtdienst-Bereitschaft
der Apotheken in Halle, Steinhagen, Borgholzhausen und Werther.

Es hat jeweils eine Apotheke von 9:00 bis 9:00 Uhr Dienstbereitschaft.

Sonnen-Apotheke
Rosenstraße 1 · 33824 Werther

Linden-Apotheke
Gartnischer Weg 98 · 33790 Halle  
   
Westfalen-Apotheke
Kaiserstraße 11-15 · 33829 Borgholzhausen

Hubertus-Apotheke
Bahnhofstraße 38 · 33790 Halle

Sonnen-Apotheke
Bielefelder Straße 84 · 33803 Steinhagen

Adler-Apotheke
Ravensberger Straße 27 · 33824 Werther

Haller Herz-Apotheke
Gartenstraße 2a · 33790 Halle

Apotheke am Markt
Am Markt 23 · 33803 Steinhagen

Zieglersche Apotheke
Freistraße 7 · 33829 Borgholzhausen

Hansa-Apotheke
Alleestraße 2 · 33790 Halle
      
Mühlen-Apotheke
Mühlenstraße 2 · 33803 Steinhagen

Markt-Apotheke
Alte Bielefelder Straße 12 · 33824 Werther

Apotheke Hollefeld
Ravensberger Str. 5 · 33775 Versmold

AVIE Bahnhof Apotheke
Münsterstraße 35 · 33775 Versmold

Sonnen-Apotheke
Münsterstraße 11a · 33775 Versmold

Bären-Apotheke
Ravensbergerstr. 18 · 33775 Versmold
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Ärztlicher Notdienst für Halle/Westf.
(Haus-, Frauen-, HNO- und Augenarzt)

116 117
Dieser Anschluss ist rund um die Uhr mit einem Rettungssanitäter besetzt.

Von dort kann der Patient direkt in die Arztpraxis einbestellt werden.
Zahnärztlicher Notfalldienst für den gesamten Kreis
Gütersloh Telefon (05241) 26284 und (05241) 26222.

Sozialpsychiatrischer Dienst
Suchberatung und sozialpsychiatrische Beratung

Auskunft & Terminvereinbarung Mo-Do 8-17 Uhr & Fr 8-15 Uhr
(0 52 41) 85 17 18

Krisendienst für den Kreis Gütersloh
Mo-Fr 19-7 Uhr & Sa, So, Feiertage rund um die Uhr

(0 52 41) 53 13 00

GT= Gütersloh / BI= Bielefeld
Angaben wie immer ohne gewähr

Hackfleischtoast „Sloppy Joe“
als Gesunde Alternative

Zutaten für 1-2 Personen:
1 Paprika

2 Zwiebeln
1EL BBQ Sauce

50g Passierte Tomaten
200ml Gemüsebrühe 

400g Hackfleisch Fettreduziert 
Light Käse (Mozarella etc.)

Etwas Salz und Pfeffer 
1TL Paprikapulver

Eine Prise Knoblauchpulver 
10-14 Scheiben Vollkorntoast

Paprika und Zwiebeln schneiden. 
In der vorgeheizten Pfanne etwas 
anbraten. Hackfleisch dazugeben 
und auf gewünschte Bräune braten. 
Zum Schluss passierte Tomaten 
dazu geben und kurz mit anrösten. 
Das ganze mit Gemüsebrühe ab-
löschen und die BBQ Sauce dazu-
geben. Nun kommen die Gewürze 
rein. Die Maße gut durchmischen 
und reduzieren lassen, sodass eine 
cremige Masse entsteht. Die Hack-
fleischmasse 1-2 min abkühlen las-
sen und in der Zeit den Sandwich-
maker aufheizen. Zu guter Letzt wird 
das Toast zubereitet. Toast bereit 
legen und eine Scheibe Käse oder 
Streukäse auf das Toast zusammen 
mit der Hackfleischmasse. Das Tost 
nun in den Sandwichmaker legen 
und nach gewünschter Bräunung 
anrichten. Die Hackfleischmasse 
reicht für ca 5-8 Sandwich.
Viel Spaß beim Nachkochen 
wünscht Euer Lukas Perder



HG.Butzko zeigt Kabarettpro-
gramm „aber witzig“

Es gibt ja Kabarett und es gibt Ka-
barett mit HG.Butzko. Das ist schon 
auch irgendwie Kabarett, aber ir-
gendwie ist es auch ein bisschen an-
ders. Denn was HG.Butzko macht, 
ist eine brüllend komische und bis-
weilen besinnliche Mischung aus 
Infotainment, schnoddrigen Gags, 
Frontalunterricht und pointierter 
Nachdenklichkeit. Und getreu dem 
Motto: „logisch statt ideologisch“ 
hat Butzko dabei einen ganz eige-

Am 30. April 2022 kommt HG.Butzko mit seinem Programm „aber witzig“ nach 
Halle. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr im Pädagogischen Zentrum –
Schulzentrum Masch. 

nen, preisgekrönten Stil entwickelt, 
den die Presse mal als „Kumpelka-
barett“ bezeichnet hat, und mit dem 
er in Hinter- und Abgründe blickt 
und die großen Themen der Welt so 
beleuchtet, als würden sie „umme 
Ecke“ stattfinden. In seinem inzwi-
schen 11. Programm „aber witzig“ 
spürt Butzko dem Irrsinn nach, der 
mit der postfaktischen Zeitenwende 
einhergeht. Und dabei stellen sich 
interessante Fragen: Was ist ein 

Computervirus gegen eine echte 
Pandemie? Was die Reizüberflutung 
im Digitalen verglichen mit dem An-
stieg des Meeresspiegels in der re-
alen Welt? Was nützt die künstliche 
Intelligenz, wenn die menschliche 
Dummheit zeitgleich mitwächst? 
Es scheint, je mehr wir uns im Pa-
ralleluniversum des Virtuellen rum-
treiben, umso mehr bringt uns das 
Treibhaus Erde zurück auf den Bo-
den der Tatsachen. Und während wir 
vom meteorologischen Klimawandel 
reden, ist die gesellschaftliche Groß-
wetterlage mit „Heiter bis Wolkig“ 
ebenfalls nur noch unzureichend 
beschrieben. Immer öfter pendeln 
die Debatten zwischen unterkühlt 
und überhitzt, geraten die mentalen 
Tiefausläufer unter zerebralen Hoch-
druckeinfluss, und das Grollen nach 
dem Blitzlichtgewitter ist oft nur die 
Echokammer des Gezwitschers, 
und es war von Twitter und nicht die 
Lerche, die eben jetzt das bange Ohr 
durchdrang. PRESSEINFORMATI-
ON Und dass die Aufmerksamkeits-
spanne inzwischen nur noch 280 
Zeichen umfasst, ist ein Umstand, 
den es allerdings schon früher hätte 
geben müssen. Was wäre uns dann 
alles erspart geblieben? Die Bibel, 
Karl Marx und das neue Kabarett-
programm von HG.Butzko. Und das 
ist dann allerdings auch schon wie-
der „aber witzig“. Karten sind online 
unter hallewestfalen.de/tickets oder 
telefonisch unter 05201/ 183 338 
erhältlich.

Steckbrief
Hündin Brownie

Mischlingshündin Brownie 
wurde laut Impfpass im Sep-
tember 2021 geboren, unsere 
Tierärztin schätzt sie jedoch 
ein wenig jünger ein (Oktober 
2021). Sie wiegt derzeit 18 kg 
bei einer Schulterhöhe von 
53 cm und wird ausgewach-
sen vermutlich eine Größe 
zwischen 56 und 60 cm errei-
chen.

Brownie ist junghundtypisch 
verspielt und rennt und tobt 
gerne zusammen mit den an-
deren Hunden ihrer Pflegefa-
milie um die Wette. Sie kennt 
Pferde und zeigt bislang kei-
nerlei Angst vor ihnen. Den 
Kaninchen ihrer Pflegefami-
lie schaut sie im Moment nur 
sehr interessiert und ohne 
Jagdambitionen beim Spielen 
zu, dies kann sich aber natür-
lich noch mal ändern. 

Brownie fährt gerne in ihrer 
Box im Auto mit. In ihrer Pfle-
gestelle ist sie stubenrein und 
kann in Gesellschaft der an-
deren Hunde schon eine klei-
ne Weile alleine bleiben. Sie 
hat bereits einige Grundkom-
mandos kennengelernt, das 
kleine und große Hunde-ABC 
muss sie aber natürlich noch 
weiter zusammen mit ihrer 
neuen Familie lernen.

Wir wissen nicht, welche 
Hunderassen ganz genau bei 
Brownie mitgemischt haben. 
Es ist möglich, dass sie mit 
zunehmendem Alter noch 
Jagd-, Wach-, Territorial- 
oder Hüte-Ambitionen entwi-
ckeln kann. Daher suchen wir 
für sie ein liebevolles Zuhau-
se mit viel Zeit für einen guten 
gemeinsamen Start in ihr neu-
es Leben. 

Wenn Sie mehr über Brownie 
erfahren möchten, melden Sie 
sich bitte bei uns per Telefon 
unter 0521-30437450 / 0521-
40601  (beide auch mit AB) 
oder  per Email an kontakt@
hundenothilfe-owl.de.

Plakette (ge)fällig?
Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik

Breidenbach & Krone GbR
Bielefelder Str. 63 · Halle (an der B68)

www.kfz-pruefstelle-halle.de
Tel. 0 52 01/85 99 580

Westheider Weg 4 · Versmold
www.gtue-versmold.de
Tel. 0 54 23/43 98 636



Der nächste Haller Willem erscheint bis zum 07. Mai 2022
Anzeigenschluss ist am 29. April 2022

Mödsiek 42  33790 Halle
Tel. 05201-7352-70, Fax: -71

www.natur-wildnisschule.de
info@natur-wildnisschule.de

Klassenfahrten/
Schulprojekte

Freies Seminarprogramm
Wildnisfertigkeiten

für jedes Alter

Mentoring / Ausbildung

Weiterbildung Natur- und
Wildnispädagogik

Korrespondenz zwischen
abstrakt und figurativ

Bielefeld. Sehenswerte, auch we-
niger bekannte Einblicke bietet die 
Ausstellung „Aatifi – ein Künstler, 
zwei Seiten“ vom 23. April bis zum 
29. Mai 2022. Im Schauraum im 
Hinterhof der Ravensberger Straße 
treten rund 40 verschiedene Werke 
auf Papier und Leinwand miteinan-
der in Verbindung. Mit seiner hier 
entwickelten abstrakt-skripturalen 
Formensprache ist der Bielefelder 
Künstler Aatifi bestens bekannt. 
Zudem ist der afghanisch-deutsche 
Maler und Grafiker ein begnadeter 
Zeichner. Das zeigt sich in seinen 
abstrahiert-figurativen und gegen-
ständlichen Papierarbeiten. Die 
Ausstellung mit beiden künstleri-
schen Positionen in unterschiedli-
chen Techniken ist auch zu den Bie-
lefelder Nachtansichten geöffnet.

Wer den hellen, rund 90 Quadrat-
meter großen Schauraum im idyl-
lischen Hinterhof betritt, bemerkt 
sofort: Leuchtende Farben und eine 
dynamische Linienführung eint alle 
Arbeiten Aatifis gleichermaßen. 
Geheimnisvolle Formen und Linien 
und raumgreifende Kompositionen 
prägen die abstrakt-skripturalen 
Werke auf Leinwand und Papier, 
darunter Malereien aus der Reihe 
„Ansicht“, Tuschezeichnungen aus 

„Aatifi – ein Künstler, zwei Seiten“: Die Ausstellungsimpression aus dem Schau-
raum zeigt eine Wand mit einer Bildcollage aus figurativen Small Mysteries, 
rechts und links eingerahmt von zwei abstrakten Malereien.

der Reihe „Verve“ und „Aatigrafie“ 
genannte Druckgrafiken, die ver-
schiedenen drucktechnische Ver-
fahren auf einem Blatt verbinden. 
Sie korrespondieren mit figurativen 
Radierungen (Aquantinta Reserva-
ge) und Small Mysteries, einer vor 
einigen Jahren aufgenommenen 
Werkreihe mit erzählerischen Moti-
ven, die mythologische und zeitge-
nössische Themen verquicken. Die-
se Papierarbeiten, die Aatifi in Form 
von Digigrafien in kleiner Auflage 
oder als Unikate realisiert, reihen 
sich zu zwei großen Bildcollagen. 
So verschmelzen die Geschichten 
der Einzelblätter beim Betrachten 
miteinander.

Die Ausstellung „Aatifi – ein Künst-
ler, zwei Seiten“ im Schauraum (EG) 
des Ateliers Aatifi, Ravensberger 
Straße 47 (Hinterhaus) in Biele-
feld-Mitte startet mit einem Eröff-
nungswochenende am 23. und 24. 
April 2022, jeweils von 12 bis 18 
Uhr. Zu den Nachtansichten am 
Samstag, 30. April 2022 ist von 18 
bis 1 Uhr geöffnet. Die Schau ist bis 
zum 29. Mai 2022 samstags und 
sonntags von 12 bis 18 Uhr sowie 
täglich nach Vereinbarung zu sehen 
(nach den geltenden Pandemiebe-
dingungen). www.aatifi.de

Endlich jetzt auch in Innenstadt-
bereich Glasfaser verfügbar

Die Telekom wird bald in Halle ihr 
Glasfasernetz für weitere ca. 4.900 
Haushalte im Eigenausbau realisie-
ren und anschalten. Die Arbeiten 
beginnen bereits jetzt im Frühjahr 
2022. Das neue Netz ermöglicht 
Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Se-
kunde (Gbit/s). Es ist so leistungs-
stark, dass Arbeiten und Lernen zu 
Hause, Video-Konferenzen, Surfen 
und Streamen gleichzeitig möglich 
sind. „Der Vermarktungs-Zeitraum, 
in dem Kunden sich Anschlüsse 
sichern können, ist bereits gestar-
tet,“ weiß Bran Liebrand, Leiter des 
Telekom-Shops am Ronchinplatz 
3 in Halle zu berichten. Wer sich 
jetzt während dieser Vorvermark-
tungsphase für einen Glasfaser-An-
schluss entscheidet, bekommt den 
Hausanschluss kostenlos von der 
Telekom bereitgestellt – statt ein-
malig 799 Euro zu zahlen. Nähere 
Informationen dazu können sich 
Interessierte im Telekom-Shop bei 
einer Beratung durch das Team 
um Bran Liebrand einholen. „Die 
Anwohnerinnen und Anwohner von 
Halle haben dann die Chance auf 
einen Glasfaseranschluss - und das 
kostenlos,“ betont der Shop-Leiter. 
„Ein ganz wichtiger Punkt dabei: 
er kommt nicht von allein! Dazu 
muss man aktiv werden und sich 

Denis Premtic ist Auszubildender zum Telekommunikationskaufmann und einer 
der Ansprechpartner in Sachen ‚schnelles Internet’ im Telekom-Shop Halle

bei uns im Telekom-Shop melden.“ 
Gerade beim Glasfaserausbau sei 
es wichtig, dass man einen fes-
ten Ansprechpartner vor Ort habe, 
weiß Bran Liebrand aus Erfahrung 
und freut sich, dass die Kundschaft 
neben ihm selbst auch in den bei-
den Auszubildenden im Bereich 
Telekommunikation, Denis Premtic 
und Finja Picker, versierte An-
sprechpartner in Sachen ‚schnelles 
Internet’ findet. Die Beauftragung 
funktioniert für interessierte Kundin-
nen und Kunden folgendermaßen: 
Man beauftragt beim Haller Tele-
kom-Shop den Glasfaseranschluss. 
Ist der Auftraggeber Mieter der 
Immobilie, kontaktiert die Telekom 
den Hauseigentümer, um mit ihm 
zu besprechen, wo die Glasfaser ins 
Haus kommen und wie sie weiter im 
Haus verlaufen soll. „Durch einen 
Glasfaseranschluss wird eine Im-
mobilie deutlich aufgewertet“, emp-
fiehlt Bran Liebrand, die Gelegen-
heit zu nutzen und den kostenlosen 
Anschluss legen zu lassen. Mehr 
Informationen zur Verfügbarkeit und 
zu den Telekom-Tarifen erhält man 
telefonisch unter 05201- 66 26 16 
9, per Whatsapp an 0151-730 45 
40 7 oder per Email an halle@mo-
bil-punkt.de. –HW-



nen lernen und wissen, was gut für 
sie und ihren Körper ist.“ Wenn es 
wärmer wird, sollen auch wieder 
Kräuter, Tomaten, Zucchini und 
Kürbisse auf dem KiTa-Gelände 
und demnächst auch neu auf dem 
Gemeindeacker am benachbarten 
Künsebecker Gemeindehaus ange-
pflanzt und geerntet werden. Ins-
gesamt läuft das Programm über 
zwei Jahre, als nächstes soll es um 
Bewegung und Fitness gehen und 
am Ende um das seelische Wohl-
befinden. „Wir wollten das schon 
lange machen, aber dann kam Co-
rona dazwischen und wir konnten 
keine Fortbildung machen. Wir sind 
froh, dass wir es jetzt umsetzen 
können“, erzählt Christiane Brinker.

Evangelische KiTa in Künsebeck setzt 
auf gesunde Ernährung mit Spaß

Mit dem Holzzug geht es durchs 
„Gesund-und-lecker-Land“. In den 
Waggons sind alle Lebensmittel, 
die man für den täglichen Bedarf 
so braucht: In den Waggons der 
ersten Klasse sind Obst und Ge-
müse, dahinter kommen Brot, 
Reis und Nudeln, dann tierische 
Produkte und ganz am Ende auch 
ein kleiner Wagen mit Süßigkeiten. 
Mit der kleinen Eisenbahn visuali-
sieren die Mitarbeitenden der KiTa 
Künsebeck die Richtlinien zu einer 
gesunden Ernährung. Seit Februar 
schon setzen sie das von der AOK 
finanzierte Kita-Programm Jolin-
chenKids um, das die Gesund-
heit von Kindern bis sechs Jahren 
fördert. Im Mittelpunkt der drei 
Module des Programms stehen 
Ernährung, Bewegung und seeli-
sches Wohlbefinden. „Wir haben 
mit 17 Erzieherinnen und Erziehern 
an einer Fortbildung teilgenommen 
und viel Material bekommen, dazu 
haben wir noch eigene Ideen ent-
wickelt“, erzählt Erzieherin Chris-
tiane Brinker. Gemeinsam mit der 
zentralen Figur des Projekts, dem 

Mit Drachenkind Jolinchen und dem Ernährungszug gehen die Künsebecker Ki-
ta-Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Christiane Brinker (hinten links) 
und Julia Sikora (hinten rechts) auf Entdeckungsreise.

Drachenkind Jolinchen, haben die 
74 Kinder des Familienzentrums 
zunächst einiges probiert. Jeden 
Tag stand etwas Neues auf dem 
Programm: erst Getränke von Was-
ser über Apfel-Tee bis zu Säften, 
dann verschiedene Obst und Ge-
müsesorten und später Vollkorn-
brot, Knäcke und Co. „Aber immer 
nur ein kleines bisschen, damit 
jeder ausprobieren konnte, was er 
mag. Vor allem beim Thema Käse 
war es interessant wie die Kinder 
auf Frischkäse, aber auch auf in-
tensivere Sorten wie Schafskäse 
reagiert haben“, berichtet Christi-
ane Brinker. Danach standen unter 
anderem Malaktionen zum richti-
gen Befüllen einer Brotdose und 
eine selbst gebastelte Ernährungs-
pyramide an. Und ein wöchent-
lich stattfindendes reichhaltiges, 
gesundes Frühstück gehört nun 
fest zum Programm. Jede Woche 
ist eine Gruppe dafür verantwort-
lich und bereitet für alle zu einem 
Thema passend die Mahlzeit zu. 
Der „Wackelpudding“ ist dabei ei-
ner der Favoriten der Kinder – nur, 

dass dieser Wackelpudding nicht 
aus geliertem Zuckerwasser, son-
dern aus Chiasamen besteht. Ge-
sundheitswissen wird für die Kin-
der unterhaltsam und spielerisch 
erlebbar und viele kommen so auf 
den Geschmack von gesünderen 
Produkten. Auch beim Mittages-
sen achtet Köchin Sandra Lassahn 
auf frische Produkte, bei ihr kom-
men keine Fertigprodukte auf den 
Tisch. Das Dessert besteht inzwi-
schen aus Obst- und GemüseRoh-
kost anstatt aus Schokopudding 
und Co. „Aber es geht nicht darum, 
den Kindern etwas zu verbieten. Es 
geht darum ihnen zu zeigen, wovon 
man wie viel essen kann – auch Sü-
ßigkeiten sind erlaubt, aber eben in 
Maßen“, sagt Christiane Brinker. 
Und das Erlebnis rund ums Essen 
beginnt für die Kinder auch schon 
beim Einkauf, denn der wird für 
die überwiegend regionalen und 
saisonalen Produkte mit dem Bol-
lerwagen zu Fuß größtenteils beim 
Biohof Künsemöller abgeholt. „Uns 
ist es auch wichtig die Eltern aktiv 
einzubeziehen und mit ins Boot zu 
holen. Deswegen besprechen wir 
das Thema auch mit ihnen oder 
geben den Kindern Tipps für zu-
hause mit“, erzählt die Erzieherin. 
„Unser Ziel ist es, dass die Kinder 
unterschiedliche Lebensmittel ken-



CalmeMara Verlag lädt ein:
Osterlesung im Dorf Sentana 

Zum Start in die Ferien lädt der 
Kinderbuchverlag CalmeMara alle 
kleinen Bücherwürmer am 9. April 
ab 14 Uhr zu einer Lesung ins Dorf 
Sentana ein. Im Mittelpunkt steht 
dieses Mal das Osterbuch »Das Ei 
mit dem Knacks« von Autorin Iris 
Fedrizzi. Linda Mieleck, die Illustra-
torin des Buches, liest die berühren-
de Geschichte in tierisch schöner 
Bilderbuchkulisse und gibt dabei 
diese österliche Botschaft mit auf 
den Weg: Es geht im Leben nicht 
darum, perfekt zu sein – gerade un-
sere kleinen Macken machen uns 
doch zu etwas ganz Besonderem! 
Leseratten und Tierfreund*innen ab 
3 Jahren sind herzlich eingeladen, 
der Geschichte von Ei Anto und 
Osterhasenmädchen Pasqua zu 
lauschen. Ergänzt wird der Nach-
mittag auf dem Begegnungs- und 
Gnadenhof bei (hoffentlich) früh-

lingshaftem Wetter mit einem kun-
terbunten Programm aus Eiersu-
che, Malaktion und Signierstunde. 
Auch die (Oster)Hasen aus dem 
Dorf Sentana freuen sich auf deinen 
Besuch! Als der Kinderbuchver-
lag mit Herz erzählt CalmeMara in 
seinem Programm u.a. die ziemlich 
wahren Geschichten der Tiere vom 
Begegnungs- und Gnadenhof Dorf 
Sentana in Bielefeld. Dort können 
die Kinderbuchheld*innen wie Kuh 
Elsa oder die Ferkelbande auch be-
sucht werden. Zudem unterstützt 
jeder Kauf eines CalmeMara-Pro-
dukts das Dorf und seine Bewoh-
ner*innen – denn einen Teil der Erlö-
se spendet der Verlag direkt an die 
Sentana Stiftung. Bei Fragen rund 
um den Verlag und sein Programm 
stehe ich Ihnen jederzeit gerne un-
ter T 0521 55772141 oder M 0151 
18130155 zur Verfügung.

Am 3. Mai startet Alpha
wieder live!

Der Alpha Kurs existiert seit über 
25 Jahren wund wurde weltweit 
bisher von etwa 28 Millionen Men-
schen besucht. Heute findet er in 
169 Ländern und 112 Sprachen 
statt. An jedem Alpha-Kurs-Abend 
machen wir entscheidende Fragen 
rund um den christlichen Glauben 
zum Thema. Sie können sich mit 
den Kurs-Inhalten auseinander-
setzen und entscheiden zu jeder 
Zeit, wie weit und tief Sie sich da-

rauf einlassen. Der Alpha Kurs ist 
für jeden offen – ob mit oder ohne 
Vorwissen, unabhängig von Re-
ligion oder Herkunft. Jeder kann 
kommen und kostenfrei dabei sein. 
Der Kurs findet ab dem 3. Mai an 
acht Dienstagabenden von 19.00 
Uhr bis 21.00 Uhr statt. Treffpunkt: 
Martin-Luther-Haus, Martin-Luther-
Str. 9. Anmeldung bei Bernd Eimter-
bäumer, b.eimterbaeumer@t-online.
de oder 05425/954144.

cenco Bellini (Trompetenkonzert 
Es-Dur), Georg Philipp Telemann 
(Trompetenkonzert B-Dur), Heinrich 
Schütz und weiteren Komponisten.
Rainer Petrasch studierte Trompete 
an der Hochschule für Musik und 
Theater Hannover und hatte zahlrei-
che Engagements, u.a. im Orches-

ter der Bayreuther Richard-Wag-
ner-Festspiele. Seit vielen Jahren 
unterrichtet er an der Haller Musik-
schule.

Maya Kleine verfügt bereits in ihrem 
jungen Alter von 13 Jahren über 
eine bemerkenswerte Stimme. Sie 
wird von Gabriele Czerepan aus-
gebildet und ist in den Chören der 
Johanniskantorei zuhause.
Der Eintritt ist frei, Spenden werden 
erbeten.

Festliches Osterkonzert

Am Ostermontag, 18. April um 17 
Uhr findet in der St. Johanniskirche 
ein festliches Osterkonzert statt. Es 
musizieren Rainer Petrasch (Trom-
pete) und Friedemann Engelbert 
(Orgel). Die junge Sängerin Maya 
Kleine ist auch mit dabei.

Auf dem Programm stehen Werke 
von Johann Sebastian Bach, Vin-



Turnverein TV 1885 e.V. sucht 
neue Mitglieder

„Es wird Zeit, dass wir frisches Blut 
kriegen“, erklärt Heinrich Thomas  
augenzwinkernd, einer von insge-
samt 13 männlichen Mitgliedern, 
die den Turnverein 1885 e.V. heute 
ausmachen. Alters- und gesund-
heitlich bedingt habe der Verein 
TV 1885 Halle einige Abgänge zu 
verzeichnen gehabt, sodass die 
aktuelle Mitgliederanzahl auf das 
gute Duzend geschrumpft ist. Der 
inzwischen 137jährige Turnverein 
wurde am 1. Januar 1885 gegrün-
det, mit Robert Mattenklodt als 
Wegbereiter und Gründer. Der Man-
gel an passenden Turngeräten und 
einem geeigneten Turnraum sowie 

die große Ablehnung innerhalb der 
Haller Bevölkerung erschwerte 
den Start, sodass die sportlichen 
Aktivitäten erst einmal wieder ein-
schliefen. 1892 wagte man einen, 
diesmal gelungenen Neustart des 
TV 1885, der Mitglieder ab 18 Jah-
ren aufnahm. „Aber mit 30 Jah-
ren musste man ausscheiden“, 
schmunzelt Klaus-Dieter Clausen, 
ebenfalls einer der 13 sportlichen 
Herren. Im September 1902 wur-
de die Vereinsfahne geweiht – im 
Rahmen eines Gauturnfestes mit 
fast 2000 Turnern. Durch die Wirren 
des ersten und zweiten Weltkrieges 
und des 1000jährigen Reiches mit 
Zwangsanpassungen hat sich der 
Turnverein hindurchlaviert und auch 
nach 1945 gab es noch ein aktives 
Turngeschehen, wissen die Beiden 
aus Aufzeichnungen über erfolgrei-
che Teilnahmen an überregionalen 
Turnfesten. Als Fußball und Hand-
ball in Mode kamen, sei der Verein 
geschrumpft und konnte nur noch 

Eine fröhliche Truppe sportlicher Herren Ü 66 sucht noch männliche und weibli-
che Verstärkung für Tischtennis und Badminton im TV 1885

Gymnastik, Tischtennis und einige 
Ballspielarten anbieten. Die fünf 
vorhandenen Tischtennisplatten, 
an denen mit maximal 20 Leuten 
gleichzeitig gespielt werden konnte, 
begrenzten die Mitgliederzahl auf 
eben diese 20 Personen. „Das war 
ein Fehler, weil die Ältesten auf die 
90 zugingen“, wissen Klaus-Die-
ter Clausen und Heinrich Thomas 
heute. „Deshalb suchen wir heute 
wieder händeringend weitere Ak-
tive!“ Und sie machen die sportli-
che Betätigung in Tischtennis und 
Badminton – die beiden Sportarten, 
die der Verein anbieten – so richtig 
schmackhaft. „Tischtennis fördert 
die Beweglichkeit, trainiert Konzen-
trations- und Reaktionsvermögen 
sowie verschiedene koordinative 
Fähigkeiten. So schult es beispiels-
weise die Hand-Augen-Koordinati-
on, da man den Ball schlägt, ohne 
auf den Schläger zu schauen.“ Und 
warum sollte man Badminton spie-
len? „Badminton macht nicht nur 
jede Menge Spaß, sondern bietet 
auch eine ganze Handvoll Vorteile 
für Körper, Geist und Gesundheit“, 
rühmen sie die Ballsportart. Ein 
schnelles Reaktionsvermögen, ra-
sante Bewegungen, gute Hand-Au-
gen-Koordination, Ausdauer und 
Konzentration seien nur einige der 
Fähigkeiten, die beim Badminton 
abverlangt werden. „Das ist nicht 
nur gut für die Fitness, sondern 
beugt auch Krankheiten vor, bringt 
Schwung in den Kopf und fördert 
das Konzentrationsvermögen.“ Die 
13 sportlich aktiven Männer freuen 
sich nicht nur über Frauen in ihrer 
Riege, sondern auch über jünge-
re neue Mitglieder, die das zur Zeit 
jüngste Mitglied mit 66 Jahren im 
Alter sehr gern unterbieten können. 
Sportstunde ist immer montags von 
20 bis 22 Uhr in der Lindenschule. 
Wer gern mitmachen möchte, kann 
sich gern mit Heinrich Thomas unter 
der Telefonnummer 05201- 156 52 
72 oder mit Klaus-Dieter Clausen 
unter der Telefonnummer 05021- 
3031 in Verbindung setzen. –sig-



Bundesweiter Girls´and
Boys´ Day in Halle

Jugendlichen neue Berufshorizonte 
eröffnen – das ist das Ziel des Girls´ 
und Boys´ Day am 28. April. Der Ak-
tionstag zeigt berufliche Zukunftsal-
ternativen für Mädchen und Jungen 
auf, unabhängig von gesellschaft-
lichen Normen und traditionellen 
Rollenbildern. In diesem Jahr haben 
in Halle (Westf.) insgesamt 227 Ju-
gendliche der 7. und 8. Klassen die 
Möglichkeit, am Girls´and Boys´Day 
teilzunehmen. Koordiniert wird der 
Aktionstag in Halle von den Mitglie-
dern des Haller Girls´and Boys´ Day 
Arbeitskreises: Anne Kurtz-Nordsiek 
von der Mosaikschule, Alexandra 
Deneke vom Kreisgymnasium, Na-
talie Dück und Thomas Brocksiek 
von der Gesamtschule sowie der 
Gleichstellungsstelle der Stadt Hal-
le (Westf.). Zahlreiche Unternehmen 
und Institutionen öffnen an diesem 
Tag ihre Pforten und ermöglichen 
den Jugendlichen das zwanglose 
Reinschnuppern in unterschiedliche 
Berufsfelder. Nachdem sie sich für 
ein Berufsfeld entschieden haben, 
obliegt es den Schülerinnen und 

Der Aktionstag zur klischeefreien Berufswahl findet am 28. April 2022 statt

Schülern in Eigenregie, Kontakt zur 
potentiellen Arbeitsstelle aufzuneh-
men. Am Tag selbst werden prakti-
sche Übungen aus dem jeweiligen 
Beruf angeboten und vielleicht Inte-
resse an einem späteren Berufsein-
stieg geweckt. Mit Hilfe der jeweili-
gen Unternehmen und Institutionen 
sollen den Mädchen insbesondere 
Einblick in technische oder hand-
werkliche Berufe ermöglicht wer-
den, denen durchaus weiblicher 
und gut ausgebildeter Nachwuchs 
fehlt. Die Jungen sollen vor allem 
Erfahrungen in erzieherischen, 
hauswirtschaftlichen oder sozialen 
Bereichen sammeln, denn in diesen 
Berufsfeldern herrscht ein großer 
Mangel an männlichen Bewerbern. 
Unternehmen die sich am Girls´and 
Boys´Day beteiligen möchten, kön-
nen sich auf den Internetseiten 
www.girls-day.de und www.boys-
day.de registrieren. Nach der Regis-
trierung erscheint das Angebot auf 
einer Angebotslandkarte. Suchende 
Jugendliche können dort ihre Ein-
satzstelle finden.

Wir blicken zurück auf
35 erfolgreiche Jahre!

Wie die Zeit vergeht! In diesem Jahr 
wird Am Buschkamp Immobilien 35 
Jahre alt. 1987 von Christiane Ha-
bighorst und Irene Wehrhahn ge-
gründet, hat sich Am Buschkamp 
Immobilien als erfolgreiches Immo-
bilienbüro fest etabliert. Mehrfach 
unter den „Bellevue Best Property 
Agents“ ausgezeichnet, hat sich Am 
Buschkamp Immobilien durch In-
novation und Fleiß einen guten und 
seriösen Ruf erworben. „Mittlerwei-
le betreuen wir unsere Kunden an 
zwei Standorten“, erklärt Christiane 
Habighorst mit Blick auf  das Büro 
an der Osningstraße 481 in Biele-
feld-Sennestadt, dem ursprüngli-
chen Standort, mit Christiane Ha-
bighorst und Tim Thiesbrummel als 
Geschäftsführer und einem dreiköp-
figen Team zur Unterstützung sowie 
auf das Büro an der Jöllenbecker 
Straße 256 in Bielefeld-Schilde-
sche mit Marius Jagiello und einem 
ebenfalls dreiköpfigen Team. „Unser 
Credo ist es, zwischen Eigentümer/
Vermieter und dem Käufer/Mieter auf 
der Basis von Ehrlichkeit, bester Aus-
bildung, Zertifizierung sowie Trans-
parenz gepaart mit Zuverlässigkeit zu 
vermitteln“, betont die Geschäftsfüh-
rerin. Dabei umfasst das große Netz-
werk in Bielefeld und Umgebung ein 
umfangreiches Portfolio. So ist die 
Sparte „Land und Hof“ - die Vermitt-

Immobilienbüro ‚Buschkamp Immobilien’ mit einem umfangreichen Portfolio in der 
Immobilienvermarktung am Markt. Heute wird die Gründerin Christiane Habighorst 
(Mitte) von Celina Gicevic, Marius Jagiello, Cornelia Schairer, Max Schäfer, Tim 
Thiesbrummel, Nadine Thiesbrummel, Vico Starke, Celina Freitag unterstützt (v.l.)

lung ländlicher Immobilien - sowie 
2021 die Vermittlung von Gewerbe-
objekten und Gutachtenerstellung - 
zertifiziert nach Dekra-Standard von 
D1, D2 und D3 -  hinzugekommen. 
Auch die Sparte Hausverwaltung, 
die das Immobilienbüro seit Jahren 
führt, wurde konsequent ausgebaut. 
Dazu wurden die Partnerleistungen 
wie  Architektur, Finanzierung, die 
Erstellung von Energieausweisen, 
die Beratung über Schall- und Wär-
meschutz, die Pflege bei Leerstand 
und die Vermittlung von Haushalts-
auflösungen nachhaltig erweitert, um 
eine umfassende Dienstleistung zu 
erbringen und die Kunden zu entlas-
ten. Dies gilt ebenso für die Nutzung 
digitaler Möglichkeiten. Das sach-
liche Immobiliengeschäft hat aber 
auch immer eine menschliche Seite 
und berührt gelebtes oder zukünf-
tiges Leben. So möchte das Team 
von Am Buschkamp Immobilien den 
Herausforderungen gerecht werden, 
die Kunden qualifiziert und best-
möglich betreuen und dabei auch 
das Menschliche nicht  vergessen. 
„In den zurückliegenden 35 Jahren 
haben wir immer gern Projekte für 
Mensch und Tier unterstützt“, sagt 
Christiane Habighort. „Zum 35 jähri-
gen Bestehen haben wir uns für die 
humanitäre Hilfe für Flüchtlinge aus 
der Ukraine entschieden.“ –HW-

Farbfotokopien      Schreibwaren
Fachwerkstatt für Einrahmungen

In der Buchhandlung abholen und bezahlen

Heute bestellen, morgen abholen!

Online bestellen, lokal einkaufen!
www.buecherstube-elsner.de



Dabei sei der ein Apfelbaum als Hin-
weis auf die über Generationen ge-
führte Apfelmosterei Barteldrees und 
in Gedenken an Heinrich Barteldrees 
als letzter Bürgermeister des Orts-
teils Gartnisch gedacht. Eine lange 
Unterschriftenliste Gartnischer Bür-
gerInnen bestätigt das Interesse an 
dem Projekt, für das auch die Stadt 
Halle Unterstützung versprochen 
hat. Der Platz ist bereits gefunden – 
gleich vis-á-vis des ursprünglichen 
Denkmalstandorts auf einem klei-
nen Fleck Ecke Gartnischer Weg/
Bredenstraße. Hier ist dann außer-
dem eine digitale Informationstafel 
angedacht, die Geschichten über 

die Geschichte Gartnischs erzählt. 
Doch dafür braucht es natürlich vie-
le Geschichten und Erinnerungen in 
Form von Bildern, Texten und An-
ekdoten, die sich die UWG von Bür-
gerinnen und Bürgern wünscht, die 
mit Gartnisch verbunden sind. Das 
Material wird digitalisiert, sodass 
die originalen Erinnerungstücke im 
Besitz der jeweiligen Familien blei-
ben. Erste Resonanz kam bereits 
von Lore Haubrock, die in Gartnisch 
geboren und dem Ortsteil immer 
treu geblieben ist.  Sie brachte alte 
Fotos der Gaststätte Pallmeier und 
Klassenfotos ihres Großvaters aus 
dem Jahr 1910. Auch Simone Bar-
teldrees meldete sich schon mit der 
Historie der Saftkellerei, die Gart-
nisch ebenfalls prägte und noch 
prägt. Da das Mahnmal erst Ende 
des Jahres an seinen neuen Stand-
ort umzieht, ist noch ausreichend 
Zeit, in Erinnerungen, in Schubladen 
oder auf dem Dachboden nach al-
ten Gartnisch-Schätzen zu stöbern. 
Ansprechpartner für Gartnisch-Ge-
schichten in Wort und Bild, in histori-
schen Accessoires oder in Erzählun-
gen nehmen gern Karin Kozlowski 
(Telefon 2879 ) und Anja Pohlmann 
(Telefon 10113) entgegen. –sig-

„Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, wo man wohnt und wo man herkommt!“

Dessen ist sich Karin Koslowski 
ganz sicher und dafür engagiert sie 
sich zur Zeit sehr – gemeinsam mit 
der Haller UWG, der sie als Mitglied 
angehört. In dem Engagement geht 
es um den Ortsteil Gartnisch, der 
einst der größte Teil von Halle war. 
Seit 1956 lebt Karin Koslowski hier, 
ist mit Gartnisch tief verbunden und 
weiß Einiges über den Osten Hal-
les zu erzählen. So birgt das alte 
Schulgebäude noch viele alte Ge-
schichten und Erinnerungen. Mit 
der Entscheidung für einen Neubau 
der Grundschule Gartnisch, den 
auch die UWG befürwortete, sei je-
doch gleichzeitig der Verlust eines 

Lore Haubrock, Simone Barteldrees, Karl-Heinz Wöstmann, Anja Pohlmann, Karin 
Kozlowski und Stefan Gertröwekampp suchen Geschichten, Fotos,  Annekdoten und 
Erinnerungsstücke für eine digitale Informationstafel

der letzten historischen Zeitzeichen 
entschieden. Der Antrag der UWG, 
das alte Schulgebäude und das 
Mahnmal als „Hinweis auf den ei-
genständigen Ortsteil“ als Ensemble 
zu erhalten, fand keine demokrati-
sche Mehrheit. So kam die Frage 
auf: wohin dann mit dem Mahnmal?  
Als Antwort kam die Idee auf, an ei-
nem neuen Standort einen kleinen 
Dorfplatz zu gestalten, an dem man 
sich an die Geschichte Gartnischs 
erinnern kann. „Wir stellen uns einen 
kleinen Platz mit Sitzbänken, Blu-
menbeeten, Spielgerät und natürlich 
einem Apfelbaum vor“, beschreibt 
Karin Koslowski die Pläne der UWG. 

Lore Haubrock, die in Gartnisch geboren und dem Ortsteil immer treu beblieben 
ist, brachte ein Klassenfoto ihres Großvaters Heinrich Heitmann (vorne mit Mat-
rosenkragen) von 1910



Ab April wieder offene
St. Johanniskirche

Nach der Winterpause öffnet die 
St. Johanniskirche ab Freitag, 1. 
April, wieder regelmäßig ihre Türen: 
dienstags, mittwochs und don-
nerstags am Nachmittag von 15 
bis 17 Uhr, freitags und samstags 
am Vormittag von 10 bis 12 Uhr.
Alle Menschen sind eingeladen, in 
der Kirche zu verweilen, sich Zeit 
zu nehmen für eine Besinnung oder 
ein Gebet oder einfach die Stille zu 
genießen. Für die jüngsten Besu-
cher gibt es eine kleine „Kinderkir-
che“ mit Material zum Anschauen, 
Lesen und Basteln.

Fünf Jahre liebevolle Pflege für 
den „Alten Friedhof“

Im März war es wieder soweit, ei-
nige ehrenamtliche Mitarbeiter*In-
nen des virtuellen Museums Haller 
ZeitRäume waren auf dem Alten 
Friedhof bei der Arbeit anzutref-
fen. Ganz real und nicht virtuell wir 
hier bereits seit 2017 holen sie und 
ein paar weitere Haller Bürger die 
Gräber aus ihrem „Dornröschen-
schlaf“. Der erste Rundumschlag 
galt den vielen Brombeeren und 
Brennnesseln, die sich über Jahr-
zehnte ausgebreitet hatten. 2017 
waren auch Nachfahren und Ei-
gentümer einzelner Grabstellen 
dabei – es wurden Grabsteine sanft 
mit Wasser gereinigt, viele kaputte 
Grabsteine in Einzelteilen gefunden 
und mithilfe des Haller Bauhofes 
wieder aufgestellt. Es lohnt auf je-
den Fall ein Spaziergang über den 
Friedhof. Dort sind viele interessan-
te Haller Bürger bestattet, an eini-
gen Gräbern finden sich genauere 
Beschreibungen über deren Leben 
und Wirken in Halle. Ebenso gibt es 

Im Jahr 2017 lagen die beiden Grabsteine der „Pastorengräber“ zerschmettert 
am Boden, das Grab war überwuchert von Brombeergestrüpp – 2022 erstrahlt 
alles wieder in neuem Glanz

viele mystisch anmutende Ecken, 
schmiedeeiserne Türen und Zäune, 
die romantisch von Efeu überwu-
chert sind  - und es findet sich eine 
kleine Baumallee.  Seit fünf Jahren 
findet an jedem dritten Samstag im 
Monat diese Aktion statt – von 10 
bis 12 Uhr wird dafür gesorgt, dass 
ungewollter Bewuchs „in Schach“ 
gehalten wird und die  Gräber ein-
fach schöner aussehen. Der tolle 
Efeu bleibt dabei möglichst er-
halten, nur wenn unter dem Efeu 
interessante Dinge aufgefunden 
werden, wird es ein wenig zurück 
geschnitten. Möchten Sie vielleicht 
Pate einer der Grabstellen wer-
den, die noch unberührt sind und 
entdeckt werden wollen? Genau-
ere Informationen finden Sie unter 
www.haller-zeitraeume.de Muse-
umsleiterin Dr. Katja Kosubek ist 
sehr gerne bei den Aktionstagen 
tätig und beschreibt es als „un-
schuldiges Glück, zu sehen wie 
alles grünt und blüht.“ –sge- 

Beratungs-, Kultur-
und Bildungangebote

für Menschen mit
und ohne Behinderung

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Bethel.regional - Begegnungszentrum Halle
Klingenhagen 10 a • 33790 Halle
Tel. 05201 - 9719423 • Fax. 9719425

Ich
wünsche
ein frohes
Osterfest



Geldsegen für besondere
Spielgeräte

Um die KiTa Mamre herum wird 
noch fleißig gewerkelt – es kom-
men im Außenbereich immer mehr 
Spielgeräte und Pflanzen dazu. Und 
wenn all die Häuschen, Kletter- und 
Spielgeräte sowie die Anlage mit 
vielen Hügeln und Wegen vom TÜV 
abgenommen wurden, darf auch 
endlich nach Herzenslust draußen 
gespielt werden. Derzeit war dieses 
nur in einem kleinen, abgetrennten 
Bereich möglich. Für zwei der schö-
nen Außenspielgeräte – eine Was-
ser-Sand-Matschanlage und eine 
Nestschaukel -  die alle hauptsäch-
lich aus Holz gefertigt sind, übergab 
Ralf Weber, Geschäftsführer der 
OWL Sport & Event, im März einen 
Scheck. Diese Spende, die zur Hälf-
te von seiner Firma und zur Hälfte 
aus seinem Privatvermögen finan-
ziert wird, ist eine Fortführung der 
Beziehung der Familie Weber zum 
Kirchenkreis. „Die Verbindung zur 
Familie Weber besteht schon sehr 
lange“ sagte Superintendent Wal-
ter Hempelmann, „und wir freuen 

Eins der beiden Geräte, die Ralf Weber (2.v.r.) der KiTa Mamre spendete, ist die bei Kin-
dern sehr beliebte Matsch-Anlage. Für die Kinder freuen sich Superintendent Walter 
Hempelmann (v. l.), Kita-Leiterin Nadine Büscher und der Bauleiter Dirk Leiendecker.

uns, dass sie auch weiter bestehen 
bleibt.“ Wie allen Menschen, die die 
KiTa Mamre das erste Mal betreten, 
fiel auch Ralf Weber die Helligkeit 
und Offenheit der Räumlichkei-
ten auf. „Hier möchte man gerne 
nochmal Kind sein“, schmunzelte 
er. KiTa-Leiterin Nadine Büscher 
erläuterte kurz das ungewöhnliche 
Konzept der KiTa Mamre, in der alle 
Kinder, egal ob mit oder ohne Ein-
schränkungen, in kleinen Gruppen 
von 15 Kindern von einem bis sechs 
Jahren gefördert und gefordert wer-
den. Und das von einem multipro-
fessionellen Team aus Erzieher*In-
nen, Heilerziehungspfleger*Innen 
und Therapeut*Innen. „Hier wird 
zusammen gelebt, gespielt und 
gelernt“, erklärt Nadine Büscher. 
Wenn die KiTa ihren vollen Betrieb 
mit 60 Kindern in vier Gruppen zum 
1. August aufnimmt, wird auch vor 
Ort frisch gekocht – derzeit wird das 
Essen noch von einem Caterer ge-
liefert. –sge-

Mit dem Frühjahr beginnt
die Rosé-Zeit

Sobald die Temperaturen steigen 
und die Möglichkeit besteht, sich 
gemütlich im Garten, auf der Ter-
rasse oder dem Balkon nieder zu 
lassen, steigt die Lust auf ein gut 
gekühltes Glas Rosé-Wein. „Ob ita-
lienischer Rosato, Rosado aus Spa-
nien und Portugal oder ein fruchtig 
frischer Rosé aus Österreich und 
Deutschland – wir haben für jeden 
Geschmack und Anlass den rich-
tigen Wein für unsere Kunden“, 

versichert der Weinfachmann. „Be-
sonders im Trend liegt z.Zt. unser 
Primitivo Notte Rosa aus Apulien - 
ein gehaltvoller Rosé-Wein mit sehr 
schönen Fruchtnoten. Und natürlich 
mein derzeitiger Lieblings-Rosé Ro-
saSpina, ein kräftiger, aber nicht zu 
schwerer, Rosé vom Gardasee mit 
ganz tollen Fruchtaromen. Schon 
wenn ich die Flasche aufmache, 
steigt mir dieser besondere Duft 
von reifen Himbeeren in die Nase“ 
schwärmt Büsselberg. „Ungemein 
fruchtig und intensiv“. Wenn`s dann 
mal richtig heiß wird, darf`s auch ein 
leichterer Rosato aus dem Vene-

weiß Dieter Büsselberg vom Haller Wein-Import- und Handelsunternehmens 
Wine & Spirits zu berichten

to, wie z.B. der Note di Rosa oder 
unser Klassiker Di Luigi Bardolino 
Chiaretto sein. Oder eben unser 
“Portugiese“ Raza Vinho Verde 
Rosé – leicht, fruchtig und easy 
drinking“. Als Begleiter zu Gegrill-
tem oder etwas kräftiger gewürzten 
Pizza-, Pasta-, oder Paella-Gerich-
ten empfiehlt Büsselberg den Ro-
sado Don Jacobo aus dem spani-
schen Spitzen-Anbaugebiet Rioja. 
„Kräftig fruchtig – ein toller Essen-
begleiter – empfehle ich auch ger-
ne als Rotwein-Alternative“ erklärt 
Büsselberg. „Und natürlich nicht zu 
vergessen: unser Dornfelder-Rosé 
von unserem Partnerbetrieb aus 
der Pfalz, der Genossenschaftskel-
lerei  Hambacher Schloss. Fruch-
tig süß – gut gekühlt auch ein sehr 
schöner Aperitif. Die Rosé-Weine 
sowie viele weitere Weine, Öle, 
Aceti, Pasta, Pesto und italienische 
Süßwaren-Spezialitäten können im 
Lagerverkauf von wine & spirits zu 
sehr günstigen Preisen erworben 
werden. Den Wein- und Spezialitä-
ten-Lagerverkauf finden Sie in der 
Alten Lederfabrik in Halle, Alleestra-
ße 64. Der Lagerverkauf hat freitags 
von 16:00h - 20:00h und samstags 
von 10:00h – 16:00h geöffnet. Auch 
seinen kostenlosen Lieferdienst bie-
tet wine & spirits weiterhin an. Be-
stellungen können gerne per Mail 
unter mail@wineandspirits.de oder 
per Handy telefonisch / per SMS 
/ WhatsApp (unter 0160-966 120 
55) aufgegeben werden. Nähere 
Informationen zum Sortiment und 
zu allen Fragen rund um das The-
ma Wein, sowie Anmeldungen zum 
Wein- und Genuss-Newsletter kön-
nen ebenfalls unter der o.a. Num-
mern und Adressen angefordert 
werden.
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Es sind noch Plätze auf
der Seniorenfreizeit rei

Bad Soden-Salmünster ist ein be-
kannter Kurort im Spessart, Das 
Haus liegt in der Nähe vom Kurpark 
und der Spessart Therme mit Salz-
grotte. Die waldreiche Umgebung 
lädt zu kleinen und größeren Wan-
derungen ein. Ausflüge nach Bad 
Ort, Steinau, Lohr am Main, Geln-
hausen und Fulda sind möglich. 
Untergebracht sind sie im Hotel 
Birkenhof. Alle Zimmer sind mit DU/
WC und eigenem Balkon ausge-
stattet. Das Haus verfügt über einen 

Seniorenfreizeit in Bad Soden-Salmünster vom 08.08. – 19.08.22 (11Tage)
unter der Leitung von Fritz Ellerweg 

Fahrstuhl.Während des Urlaubes 
können Sie ihren Tag nach ihrem 
Wunsch gestalten. Die Freizeiten 
werden begleitet durch ehrenamtli-
che Mitarbeiter, die Programm wie 
z. B. gemeinsames spazieren ge-
hen, Feste feiern, Spielabend, den 
Besuch von Veranstaltung vor Ort 
und Ausflüge organisieren. Telefo-
nische Auskunft und Anmeldungen 
sind in der Zeit 8.00 – 12.00 Uhr bei 
Frau Becker, unter der Telefon-Nr. 
05201/184-27 möglich.

Ehrenamtliche Digitalbegleitung 
für Senioren gesucht 

Im Kreis Gütersloh werden viele 
unterschiedlichste Formate ange-
boten, um älteren Menschen digi-
tale Kompetenzen zu vermitteln. Die 
Angebote der Wohlfahrtsverbände 
in Computer-Werkstätten, Compu-
terclubs und Begegnungsstätten 
sowie generationsübergreifende 
Lernsettings wie EULE – Schüler:in-
nen unterrichten Senior:innen oder 
Studio-AGs – Jung trifft Alt werden 
stark nachgefragt und gut besucht. 
Mit Einführung der verbandsüber-
greifender ehrenamtlicher Digitalbe-
gleitung soll diese Angebotsstruktur 
jetzt erweitert werden, insbeson-
dere für ältere Menschen, die nicht 
mehr mobil sind und für die digita-
le Medien den Zugang zu Hilfsan-
geboten und sozialen Kontakten 
sichern können. Digitalbegleiter:in-
nen kommen auf Anfrage ins Haus. 
Sie helfen beim ersten Einstieg in 
die Welt der neuen Medien, bei 
Schwierigkeiten mit dem eigenen 
Computer, dem Handy oder der 
Internetverbindung. Sie bieten den 
Senioren vor Ort die Möglichkeit, 

Viele Senioren benutzen Computer heute ganz selbstverständlich. Andere wollen 
die Technik und den Umgang mit PC und Laptop neu kennenlernen. 

neue Medien kennenzulernen und 
auszuprobieren. Sie nehmen sich 
so viel Zeit wie benötigt wird und 
gehen auf die individuellen Bedürf-
nisse der älteren Menschen ein. Die 
Digitalbegleitung ist ehrenamtlich 
tätig. Ihr Einsatz wird von den Fach-
beraterinnen koordiniert. Ziel ist 
es, in jeder Kommune des Kreises 
die Digitalbegleitung anzubieten. 
Es werden Menschen gesucht, die 
sich in diesem Projekt engagieren 
möchten.
Wer über das Projekt und die Akti-
vitäten mehr erfahren möchte oder 
mitmachen möchte, kann sich ger-
ne bei den Fachberaterinnen für Se-
nioren- und Ehrenamtsarbeit mel-
den: Anke Fuchs (Diakonie) 05241 
/ 98 67 35 20, Anke.Fuchs@diako-
nie-guetersloh.de - Mechtild Reker 
(Caritas) 05242 / 40 82 30, reker@
caritas-guetersloh.de - Madeleine 
Schwichtenhövel (DRK) 05241 / 98 
86 20, madeleine.schwichtenhoe-
vel@drk-guetersloh.de - Doris Wei-
ßer (AWO) 05241/ 90 35 16, d.weis-
ser@awo-guetersloh.de



KSK Halle würdigt die Jubilare,
Aus- und Weiterbildungsabsolventen 2021

Zu Beginn eines jeden Jahres 
würdigt die Kreissparkasse Halle 
(Westf.) das Engagement von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
im Vorjahr ihre Ausbildung abge-
schlossen oder eine Weiterbildung 
absolviert haben sowie derjenigen, 
die ein 25- oder 40-jähriges Dienst-
jubiläum feiern konnten. Die ge-
wohnte Feierstunde konnte pande-
miebedingt zum zweiten Mal nicht 
stattfinden. Doch das Team der 
Personalabteilung hatte erneut für 
eine persönliche Note gesorgt und 
zusätzlich zum Blumenstrauß eine 

Obere Reihe v. l.: Mike Giemza (Ausbildungsabschluss Bankkaufmann), Julia Mark-
meier (Sparkassenbetriebswirtin und Ausbildereignungsprüfung), Julian Hoffmann 
(Ausbildungsabschluss Bankkaufmann und Zertifikatslehrgang Meldewesen-Spezi-
alist), Bernd Hartmann (40-jähriges Dienstjubiläum) Untere Reihe v. l.: Detlef Voßhans 
(25-jähriges Dienstjubiläum), Rodica Bacho (Sparkassenfachwirtin), Dirk Scheipering 
(40-jähriges Dienstjubiläum) und Christoph Eckert (Sparkassenfachwirt). 

Präsenttasche mit Sekt zum Ansto-
ßen, einer Merci zum Dank und dem 
Foto vom eigenen Jubiläumstag 
vorbereitet. Der Vorstandsvorsit-
zende der Kreissparkasse, Hartwig 
Mathmann, und Vorstand Henning 
Bauer dankten den Mitarbeitenden 
in einem Grußwort für ihre Treue 
zum Unternehmen, ihren Einsatz im 
Beruf und für ihr Engagement bei 
der Aus- und Weiterbildung. Hart-
wig Mathmann: „Alles Gute für ihre 
zukünftigen Aufgaben. Wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenar-
beit mit Ihnen.“

Bewegung in der HIW –
neuer Vorstand gewählt 

Anfang März begrüßte HIW-Vor-
standsmitglied Dieter Büsselberg 
im Landhotel Jäckel die Mitglieder 
der Haller Interessen- und Werbege-
meinschaft. Außerdem waren Frank 
Hofen und Timo Klack zu Gast, um 
über die neuen Kampagnen des 
Stadtmarketings und des Innen-
stadtmanagements in Zusammenar-
beit mit dem Förderverein der Stadt 
Halle, Kauf im Ort und natürlich der 
HIW zu informieren. Zudem war 
Marco Rieso von der IHK Bielefeld 
eingeladen, um über die Kampagne 
„Heimat shoppen“ zu informieren. 
Zunächst informierte Dieter Büs-
selberg die Anwesenden über die 
vergangenen beiden Jahre, die sich 
als schwierig, für das Jahr 2021 mit 
der gemeinsamen Kampagne „Lieb-
lingsplätze“ und dem auf die ganze 
Innenstadt ausgeweiteten Flohmarkt 
jedoch als erfolgreich darstellten. 
Für die Kampagne 2022 überließ er 
zunächst Timo Klack (Stadt Halle/
Stadtmarketing) und Frank Hofen 
(Innenstadtmanagement) das Wort 
um die Neuigkeiten vorzustellen. Es 
wird die auf vier einzelne Zeiträu-
me aufgeteilte Aktionen unter dem 
Thema „Halle Westfalen zum Wohl-
fühlen… zu jeder Jahreszeit“ geben, 

Erfolgreiche Vorstandswahl: Stefan Barz (links, Schatzmeister) und der 1. Vor-
sitzende Dieter Büsselberg rahmen Susanne Kock (links, 2. Vorsitzende) und die 
Besitzerin Celina Schröter ein. 

bei denen die Haller Händler aktiv 
werden – dazu von der Stadt organi-
sierte Veranstaltungen wie die Früh-
jahrskirmes, das Stadtfest, den Kul-
tursommer und den Tag des Sports. 
Marco Rieso stellte dem Haller Ein-
zelhandel die IHK-Kampagne genau-
er vor und wies auf einen Aktionstag 
Ende März hin, bei dem das „Heimat 
shoppen“ direkt vor Ort vorgestellt 
wird. Vor den anstehenden Wahlen 
verabschiedete Dieter Büsselberg 
die 1. Vorsitzende Sigrun Lohmeyer, 
die schon im Herbst ihr Amt abgege-
ben hatte und den langjährigen Bei-
sitzer „Charly“ Brinkmann - beide in 
Abwesenheit. Zum neuen Vorsitzen-
den der HIW wurde Dieter Büssel-
berg einstimmig gewählt, die neue 
zweite Vorsitzende heißt Susanne 
Kock. Matthias Welpinghus wurde 
zum Kassenwart und Stefan Barz 
zum Schriftführer gewählt. Ein neu-
es Mitglied der HIW, Celina Schröter 
vom Unverpackt-Laden „erdreich“ 
wurde neben dem langjährigen Vor-
standsmitglied Maria Carotta zur 
neuen Beisitzerin gewählt. Nach der 
Wahl wurde noch der Haushaltsplan 
für 2022 vorgestellt, anschließend 
blieb noch Zeit für kollegialen Aus-
tausch. –sge-

Nicole Buccheri
Pommernweg 20
33790 Halle

Tel.:     05201 / 66 46 55
Mobil: 0174 / 233 87 88
littlepeppika@t-online.de

www.fotografie-nicole-buccheri.de
Termine nach Vereinbarung
im Studio oder On-Location
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Geomantie - ein Weg zu den
verborgenen Kräften der Erde

Menschen, die vor langer Zeit leb-
ten, waren sich ihrer Verbindung 
zur Natur bewusst. Sie fühlten sich 
als Teil der natürlichen Welt, als Be-
standteil von etwas Größerem. Die 
Landschaft zu lesen, wie aus einem 
Buch, war Ihnen zu eigen. In allen 
Kulturen finden sich Schöpfungsge-
schichten, die die diffusen Element-
arkräfte der Erde erklären und als 
Grundlage des Zusammenlebens 
dienen. Doch wie können die For-
men und Erscheinungen der Natur 
wie Pflanzen, Bäume, Beschaf-
fenheit der Landschaft und vieles 
mehr über diese Kräfte Aufschluss 
geben? Geomantie als Begriff setzt 
sich aus zwei Wörtern zusam-
men: „Geo“ für Erde und „Mantie“ 
für Weis- oder Wahrsagung, also 
Erdwahrsagung oder Deutung der 
Erde. Vom 04.-06.06.2022 lädt die 
Natur- und Wildnisschule Teutobur-
ger Wald in Halle (Westf.) zum Se-

minar „Geomantie – ein Weg zu den 
verborgenen Kräften der Erde“ mit 
Peter Bauer ein. Durch Wahrneh-
mungsübungen, Einführung in das 
Landschaftslesen, Geomantie und 
Formenlehre sowie das Kennenler-
nen von Elementaren können Inter-
essierte die „Deutung der Erde“ er-
lernen und erforschen, sich wieder 
mit der Erde verbinden und ihren 
Kräften und Wundern staunend be-
gegnen. Peter Bauer, Wildnisführer 
(Tom Brown), Meisterhandwerker 
und leidenschaftlicher Geomant ist 
im bayrischen Wald aufgewach-
sen. Er reiste in viele ursprüngliche 
Landschaften und zu verschiede-
nen Naturvölkern. Als ONE WORLD 
Vertreter steht er ein für das Wohl 
der Erde, dem Wohl der Menschen 
und dem nachhaltigen und fairen 
Handeln. Weitere Informationen 
zum Semniar unter www.natur-wild-
nisschule.de/geomantie

Montag
09.30 Uhr 
17.00 Uhr
18.30 Uhr

Dienstag
09.30 Uhr
19.00 Uhr

Mittwoch
15.00 Uhr

Donnerstag
08.45 Uhr

15.00 Uhr
17.30 Uhr

Donnerstag
07.04.2022

Donnerstag
21.04.2022
11.04.2022
. . . . . . . . . . . . .
Bismarckstr. 1 
Halle/Westf.
Telefon:
05201 81540

Yoga – entspannt in die neue Woche mit Ingrid Dewald
Sitz Rücken Gymnastik mit Maike Rosenberg
Rückenschule mit Maike Rosenberg   

Gymnastik mit Heike Bonas
Rückenschule mit Maike Rosenberg

Gymnastik 65+ mit Christa Rentzsch

Yoga mit Veronika Petersdorf

verschiedene Veranstaltungen s. Monatsprogramm 
Yoga – Entspannung pur mit Ingrid Dewald

15:00 – 17:00 Uhr Endlich wiedermal ein gemütlicher 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen

15:00 – 17:00 Uhr Gedächtnistraining m. Ingrid Dewald 
frischer Schwung für die kleinen grauen Zellen 
Blutspende Termin beim Deutschen Roten Kreuz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öffnungszeiten DRK Kleiderlädchen
Annahme:  Dienstag        10:00 – 12:00 Uhr
                  Donnerstag   15:00 – 18:00 Uhr 
Verkauf :    Mittwoch       16:00 – 18:00 Uhr
                  Freitag           10:00 – 12:00 Uhr

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Termine im April 2022

Tee aus Südafrika - Der Massaitee
Teekunde für Teetrinker

Roibusch, Rotbusch (dt.), Rot-
buschsie, Rooibos, Boiboos, Ko-
opmans, Buschmanntee oder Mas-
saitee. Alle diese Namen stehen für 
das südafrikanische Nationalge-
tränk, den Rooibos. Auch nur hier, 
in den Cedarbergen im südwest-
lichsten Zipfel Südafrikas, wächst 
dieser einzigartige Strauch. Der 
Rooibos Strauch gehört zur Pflan-
zenfamilie der Hülsenfrüchtler (wie 
Bohnen und Erbsen). Er wird bis 
zu 1,5 Meter hoch und wächst aus-
schließlich in Südafrika. In ca. 150 
Km Entfernung von Kapstadt liegen 
die Städte Citrusdal und Clanwilli-
am. Hier sind die Hochburgen des 
Rooibos. Nur hier findet die Pflanze 
das spezielle Klima und Höhenla-
gen auf bis zu 500 Metern, die sie 
zum Wachsen benötigt. Tiefgrün-
dig, sandig und wenig feucht ist der 
ideale Boden, in dem sich der Rooi-
bos richtig wohlfühlt. Von Januar bis 
März ist Erntezeit. Die Rooibos-Bü-
sche werden ca. 40 cm über dem 
Boden abgeschnitten. Nun werden 
alle Pflanzenteile mit speziellen 
Schneidemaschinen auf eine Länge 
von etwa 2-3 mm geschnitten. Der 
dabei austretende Zellsaft reagiert 
nun mit den Luftsauerstoff. Dieser 
natürliche Prozess kann bis zu 20 
Stunden dauern und muss ständig 
überwacht werden. Hierdurch erhält 
der Rooibos seinen vollmundigen 
Geschmack, die braune Färbung 
und sein Aroma. Rotbuschtee ist 

keine Modeerscheinung unserer 
Zeit. Seine hervorragenden Eigen-
schaften sind schon seit über 90 
Jahren bekannt. Er enthält prak-
tisch kein Koffein und nur sehr 
wenig Gerbstoffe. Rooibos Natur 
schmeckt mild, leicht süßlich und 
man kann ihn warm oder kalt ge-
nießen. Wer sich in der TeeWiese 
von vielen Geschmacksrichtungen 
überraschen lassen möchte, ist 
dort herzlich willkommen. Egal für 
welchen man sich entscheidet, Rot-
buschtee ist immer eine gute Wahl. 
Wegen seiner guten Eigenschaften 
und Inhaltsstoffe ist Rotbuschtee 
ein ideales Sportgetränk und auch 
sehr gut für Kinder geeignet, weil 
er auch kalt eine vernünftige Alter-
native gegenüber den meist über-
zuckerten Fertiggetränken ist, die 
heute so weit verbreitet sind.

Nun zur  Zubereitung: Einen TL (ca. 
2g) Rotbuschtee pro Tasse (200 ml) 
mit sprudelnd kochendem Wasser 
übergießen und nach einer Ziehzeit 
von 3 Minuten ist er schon fertig. 
Der Teewiese-Tipp: den Tee auch 
gerne mit nur 70° Wasser aufbrü-
hen. Rooibos Natur kann auch län-
ger ziehen, er wird dadurch nicht 
stärker nur dunkler. Anders verhält 
es sich mit Rooibosmischungen. 
Diese haben ihren vollen Ge-
schmack nach einer Ziehzeit von 
3 Minuten. Wenn diese länger zie-
hen, gehen die feinen Aromen und 
der Geschmack der Früchte oder 
Gewürze, langsam verloren und der 
Grundgeschmack des Rooibos tritt 
in den Vordergrund. Wenn man es 
süß magt, kann man mit Rohrzucker 
oder besser mit Palmkandis (bitte 
aus kontrolliertem Anbau) süßen. 
Dieser gibt dem Tee eine schöne 
Tiefe, ohne nur einfach süß zu sein.
Weitere Informationen erhält man 
in der Alten Lederfabrik über info@
teewiese.de oder auf Instagram und 
Facebook.



Die Lindenstadt hat eine un-
glaubliche, künstlerische Breite, 
die noch Netzwerk untereinander 
finden musss. Kontakte in die 
Alte Lederfabrik gibt es ebenso 
wie zu anderen Kulturschaffen-
den Menschen, doch pandemi-
sche Gründe haben sozusagen 
Nähe schwer gemacht. Zumal 
Gertrud Hoppen ihre Kunst nicht 
marktschreierisch feilbietet. Sie 
ist eher eine leise Künstlerin, die 
ihre Kunst sprechen lässt. Und 
nur wer mit eigenen Augen ge-
sehen hat, was diese zierliche 
Persönlichkeit in mehr als vier 
Jahrzehnten geschaffen hat, fin-
det darin ihr persönliches Wirken 
wieder.

An die über 350 Werke hat die aus 
Köln stammende Gertrud Hop-
pen geschaffen und ihr Zuhause 
im Ostpreußenweg ist zugleich 
das Atelier. Ihr künstlerische Ent-
wicklung hat sie sich erst zu ei-
gen machen können, als ihre drei 

Kinder aus dem Gröbsten heraus 
waren. Inspiriert von Kursen und 
Seminaren in der VHS suchte sie 
die Herausforderung zunächst in 
der Seidenmalerei und es folgte 
später das Malen mit Acryl. Die 
Rheinländerin bereicherte bereits 
mit Ausstellungen im Bauerncafé 
Beuken Schmedt, in der Galerie 
Alte Lederfabrik, in der Remise, 
die künstlerische Öffentlichkeit 
der Region. Kunstinteressierte 
Menschen lädt sie auch gerne zu 
den >Offenen Ateliers< ein, denn 
in ihrem Haus befindet sich auf 
mehreren Etagen eine sehens-
werte Ausstellung ihrer Werke.
Gertrud Hoppen lebt aber auch 
zugleich mit den kulturellen An-
geboten und sie ist des Öfteren 
zu Besuch in den Haller Museen. 
Was ihr allerdings im Ort fehlt, ist 
die Möglichkeit, ihren Bedarf an 
Malutensilien einzukaufen.

Kauf im Ort!
Ich bin dabei.

Sei auch DU dabei!
Schreibe an foev@hallewestfalen.de 

oder ruf an unter 05201-183 321

FoodFit-Projekt an der
Eva Hüser Schule

Wie kann ich mich im Schulalltag ge-
sund ernähren und welcher Körper-
fetttyp bin ich eigentlich?! Diese und 
weitere Fragen haben wir im Rahmen 
unseres FoodFit Projekts themati-
siert, um unseren Schülern einen 
vielseitigen Einblick in das Themen-
feld Ernährung zugeben. Unterstützt 
wurden wir hierbei von drei fachkun-
digen Referenten. Der interaktive 
Vortrag von Ellens Ernährungsbera-
tung Colourful Eating stand ganz im 
Zeichen gesunder Ernährung und der 
Frage, wie ich meinem Körper etwas 
Gutes tun kann. Neben einer kleinen, 
allgemeinen Lebensmittelkunde und 
Erläuterungen zu der Zutatenliste 
von Fertigprodukten standen auch 
Alltagstipps auf dem Programm, die 
für Abwechslung im Speiseplan sor-
gen. Darüber hinaus hat uns auch 
Patrick Jochmann von Körperfreun-
de Osnabrück erneut in Bad Laer 
besucht. Während er unsere Schüler 
bisher ausschließlich im Bereich Ath-
letiktraining unterrichtet hat, stand 
nun das Thema Körperfettanalyse 
an und worauf bei den jeweiligen 
Körperfetttypen zu achten ist. Die 
Kausalität zwischen einer sportge-
rechten Ernährungsweise und der 
Erreichung unserer körperlichen Zie-
le brachte uns zudem die Personal 
Trainerin Jana Weßler von Transform 
Yourself näher. Sie gab uns Einbli-
cke in die verschiedenen Mikro- und 
Makronährstoffe, die wir zu Steige-
rung der Leistungsfähigkeit und für 
den Muskelaufbau benötigen. Auch 
mögliche Umsetzungsmaßnahmen 
und Rezeptideen kamen hier nicht zu 
kurz. Wir hoffen, dass unsere Schüler 
durch dieses Projekt viel neuen Input 

für einen gesunden Schul- und Prak-
tikumsalltag erhalten haben, denn 
nur wer auf sich und seinen Körper 
achtet, kann voller Elan in den Tag 
starten und sein Potenzial abrufen. 
Für die Sommermonate haben wir 
noch weitere Projekte in der Pla-
nung, die den Lernalltag bereichern 
und unsere Gemeinschaft stärken 
sollen – wir freuen uns schon darauf! 
Im Oktober 2020 konnten wir nach 
einigen Jahren zum ersten Mal wie-
der mit zwei Kursen zeitgleich in die 
dreijährige Ausbildung starten. Die 
Schüler haben sich in den vergan-
genen Monaten sehr intensiv auf die 
Praktikumszeit vorbereitet, welche 
nun im Juli startet und aus sechs 
Einsätzen á 7-8 Wochen besteht. Sie 
werden in dieser Zeit Einblicke in alle 
unterschiedlichen Fachbereiche er-
halten, wie z.B. die Innere Medizin, 
Orthopädie, Neurologie oder Pädia-
trie. Einhergehend mit der erhöhten 
Schülerzahl in den Praktika konnten 
wir auch unser umfangreiches Netz-
werk an Kooperationspartnern er-

folgreich weiter ausbauen. Wir freuen 
uns, dass zukünftig auch die Ein-
richtungen Centrumed am Natruper 
Holz in Osnabrück, Susanne Raming 
Schule in Bad Laer, Kurmittelhaus in 
Bad Rothenfelde, Sanatorium Kas-
sen in Bad Iburg sowie Sankt Elisa-
beth Hospital in Gütersloh zur großen 
Hüser-Gemeinschaft gehören. Für 
die Bereitschaft, unsere angehenden 
Physiotherapeuten auf ihrem Weg 
zum Examen zu unterstützen und 
zu fördern bedanken wir uns herz-
lich. Es ist für beide Seiten eine gro-
ße Bereicherung. Nachdem wir die 
Möglichkeit eines einwöchigen, frei-
en Praktikums in den vergangenen 
zwei Jahren aufgrund der Pandemie 
nicht anbieten konnten, sind wir zu-
dem sehr gespannt, wo es unsere 
Schüler in diesem Jahr Mitte Juni hin 
verschlägt. Ob hoch in den Norden, 
südlich in die Berge oder in die hei-
mische Praxis vor Ort – wir sind neu-
gierig auf alle Eindrücke, die unsere 
Schüler aus dieser Zeit mitbringen. 
Die Eva Hüser Schule wurde vor über 
60 Jahren gegründet und ist heute 
eine auf Physiotherapie spezialisier-
te Berufsfachschule. In unmittelba-
rer Nähe zum Kurpark werden die 
Schüler über drei Jahre in Bad Laer 
ausgebildet und mit theoretischem 
Wissen sowie praktischen Erfahrun-
gen auf das Staatsexamen vorberei-
tet. Die Ausbildung startet jährlich am 
01. Oktober. Du spielst mit dem Ge-
danken Physiotherapeut zu werden? 
Dann komm vorbei und lass dich von 
der Qualität unserer Ausbildung, der 
besonderen Atmosphäre und dem 
idyllischen Standort in Bad Laer über-
zeugen. Wir laden alle Interessierten 
zu einem Infoabend am Mittwoch, 
den 11. Mai 2022 um 18 Uhr ein. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
Weitere Informationen zur Ausbil-
dung erhältst du unter www.hueser-
schule.de oder auf Instagram unter 
@hueserphysio. Wir freuen uns auf 
Dich!



„Es war die beste
Entscheidung!“

Vor einem Jahr eröffnete Ljubov 
Besginow das Kosmetik-Studio 
‚Love Beauty’ in der Alleestraße 16 
in Halle – in einer sehr schweren 
Zeit. Die Eröffnungsfeier am 3. Ap-
ril fand – corona-bedingt – draußen 
im Zelt statt, ohne dass sie ihren 
Gästen etwas anbieten durfte, wie 
sie es sich eigentlich gewünscht 
hatte. „Ich habe dann kleine Tüt-
chen mit Sekt fertiggemacht, damit 
sie zu Hause anstoßen konnten.“ 
Verständlich, dass die Hallerin Be-
denken hatte. „Aber die waren un-
begründet“, freut sie sich ein Jahr 
später über die ersten erfolgreichen 
zwölf Monate. „Ich bin super zufrie-
den und sehr dankbar. Es war die 
beste Entscheidung.“ Ljubov Bes-
ginow liebt es, mit Menschen  zu 
arbeiten. So machte der gelernten 
Hotelfachfrau ihr Beruf  im Hotel-
metier eigentlich viel Freude. Ihren 
Herzensberufswunsch jedoch er-
füllte sie sich mit der Ausbildung zur 
Beauty- und Wellness-Kosmetolo-
gin und Medizinischer Fußpflegerin, 
die sie 2019 abschloss. Menschen 
zu verschönern und sie strahlend 
zu machen, gebe ihr eine ganz be-
sondere Zufriedenheit, beschreibt 
Ljubov Besginow ihre Freude an 
dieser Tätigkeit. Zwei Jahre arbei-
tete sie anschließend als Kosme-
tikerin in Bielefeld, bis sich in der 
Alleestraße 16 geeignete Räum-

Die Beauty- und Wellness-Kosmetologin und med. Fußpflegerin Ljubov Besginow  
bietet in ihrem Kosmetik-Studio ‚Love Beauty’ vielfältige Behandlungen rund um 
Wellness und Schönheit 

lichkeiten für ein eigenes Studio 
anboten. Auf 18 Quadratmeter 
richtete sie ein geschmackvolles 
und helles Studio ein, in dem eine 
Trennwand zum Eingangsbereich 
Privatsphäre für die Behandlungen 
schafft. Hier kann ihre Kundschaft 
ein vielfältiges Angebot rund um 
Kosmetik und Fußpflege genie-
ßen – wie klassische, intensive und 
Relax Gesichtsbehandlungen, An-
ti-Aging-Behandlungen oder eine 
Anwendung mit Ultraschall. Dazu 
zupft und färbt Ljubov Besginow 
auf Wunsch Augenbrauen und bie-
tet Wimpern färben und liften. Die 
Hände ihrer Kundschaft verwöhnt 
sie mit Maniküre und Handmassa-
ge, eine medizinische Fußpflege 
genießen Kundinnen und Kunden 
inklusive Fußbad und Fußmassa-
ge. Hände und Füße verschönert 
die 33jährige Hallerin gern auch mit 
Lack und Shellack. Außerdem bie-
tet Ljubov Besginov Sugaring, eine 
Haarentfernung mit Zuckerpaste für 
Gesicht und Körper. Aktuell absol-
viert sie eine Ausbildung für Perma-
nent Make-up, das sie dann ab Juni 
zusätzlich anbietet. „Ich nehme mir 
Zeit für die Ausbildung,“ erklärt sie 
ihren Anspruch, gutes Wissen darü-
ber zu erlangen. Für Terminabspra-
chen erreicht man die sympathische 
Kosmetikerin über die Mobilnum-
mer 0171 – 72 38 89 18.

Einzigart(iges) Konzept
wächst mit den Ideen

Das hätte Martina Kemner-Schutz 
nicht erwartet: kaum war bekannt, 
dass sie ihre Modeboutique ‚Einzig-
art’ nun mobil auf den Weg bringt, 
flatterten Anfragen für eine per-
sönliche Modepräsentation ins neu 
gegründete Geschäft. Dabei war 
offensichtlich genau das der Plus-
punkt ihres Konzepts: dass Martina 
Kemner-Schutz ihre Modekollektio-
nen eben nicht in einem Geschäft 
anbietet, sondern die Mode zu den 
Kundinnen nach Hause bringt. Da-
bei bleibt sie der Kundin gern be-
ratend zur Seite, während diese die 
Kleidung aussucht und anprobiert. 
Wenn jemand gern allein schau-
en möchte, lässt Martina Kem-
ner-Schutz die Ware auch vor Ort 
und holt sie ein paar Stunden spä-

Mit Modefotos informiert Martina Kemner-Schutz die Kundschaft ihrer mobilen 
Modeboutique ‚Einzigart’ gern per WhatsApp oder auf Instagram über die aktu-
elle Kollektion

ter wieder ab. Um immer auf dem 
Laufenden in Sachen Mode zu sein, 
kann man sich zudem bei der Haller 
Geschäftsfrau gern mit seiner Mo-
bilnummer registrieren lassen, um 
von ihr dann per WhatsApp über 
die aktuelle Mode informiert werden 
zu können. Zudem kann man der 
WhatsApp-Gruppe von Einzigart 
beitreten. Modetechnisch auf dem 
neuesten Stand bleibt man ebenfalls 
über das Portal Instagram, wenn 
man Einzigart_2022 folgt oder die-
se Seite regelmäßig besucht. Über 
diese Kanäle sind auch Informatio-
nen, Rückfragen, Bestellungen oder 
Terminabsprachen möglich. Zu er-
reichen ist Martina Kemner-Schutz 
unter der Mobilfunknummer 0151- 
41443496. –sig-



Geführte Wanderungen
nach Versmold

Die kalten und dunklen Wintermo-
nate sind vorüber, das Frühjahr 
steht vor der Tür und damit auch 
die Wandersaison auf dem ‚Weg 
für Genießer‘. Am 24. April wird die 
Saisoneröffnung des Wanderweges 
am Versmolder Heimatmuseum ge-
feiert. Am Vormittag finden zwei ge-
führte Wanderungen dorthin statt. 
Ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm rundet die Veranstaltung 
ab. Um 10:00 Uhr starten die bei-
den geführten Wanderungen zum 

Rein in die Wanderschuhe und raus auf den Weg für Genießer. Am 24.04. führen zwei 
geführte Sternwanderungen zum Heimatmuseum Versmold. Die Teilnehmenden er-
wartet ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Führungen und Gaumenfreuden.

Veranstaltungsort. Wanderbegeis-
terte aus Steinhagen und Halle kön-
nen sich der rund elf Kilometer lan-
gen Wanderung mit dem Startpunkt 
‚Kleine Mühle‘ in Siedinghausen 
anschließen. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Werther, Borgholz-
hausen und Versmold treffen sich in 
Westbarthausen und wandern von 
dort aus rund zehn Kilometer. Aus 
allen beteiligten Kommunen fahren 
Busse zu den jeweiligen Startpunk-
ten der Wanderung. Ziel der geführ-

ten Wanderungen ist das Versmol-
der Heimatmuseum. Dort erwartet 
die Wanderinnen und Wanderer 
gegen 13.00 Uhr eine kulinarische 
Stärkung, musikalische Begleitung 
durch einen Gitarristen und ein In-
fostand, an dem sich die Wande-
rer über Freizeitangebote im Kreis 
Gütersloh informieren können. Zu-
dem werden Führungen durch das 
Heimatmuseum angeboten und der 
Ofen im Backhaus wird angefeuert. 
Das frisch gebackene Brot kann 
ebenso wie das Mittagessen auf 
Selbstzahlerbasis erworben wer-
den. Ab 15:00 Uhr erfolgt dann die 
kostenlose Rückfahrt mit Bussen 
zu den Startpunkten. Abfahrt aus 
Steinhagen ist um 9:30 Uhr am Ste-
inhagener ZOB. Um 9:40 fährt der 
Bus mit der Gruppe aus Halle vom 
ZOB in Halle ab. Abfahrt für Wan-
derer aus Werther ist um 9:30 Uhr 
an der Mobilstation in Werther. Die 
Gruppe aus Borgholzhausen fährt 
um 9:45 am Heimathaus in Bor-
gholzhausen ab. Die Versmolder 
starten um 09:30 am Heimathaus in 
Versmold. Interessierte, die an den 
Wanderungen teilnehmen möchten, 
sollten sich bis zum 20. April bei 
den jeweiligen kommunalen Ver-
anstaltern anmelden. Weitere Infor-
mationen und Infos zur Anmeldung 
gibt es unter www.geniesserweg.
de/service/saisoneröffnung Zum 
Thema: „Weg für Genießer“ Seit 
neun Jahren gibt es den „Weg für 
Genießer“. Auf rund 94 Kilometern 
Länge führt er Wanderer durch fünf 

Kommunen des Kreises Gütersloh 
entlang des Teutoburger Waldes. 
Auf dem gesamten Weg sollen zu-
sätzlich die Sinne angeregt wer-
den. Dabei steht jede der betei-
ligten Kommunen für einen Sinn: 
Borgholzhausen für Sehen, Halle 
(Westf.) für Hören, Steinhagen für 
Schmecken, Versmold für Fühlen 
und Werther (Westf.) für Riechen. 
Der Weg kann sowohl am Stück als 
mehrtägige Wanderung als auch 
in Etappen gewandert werden. 
Die einzelnen Etappen sind jeweils 
zwischen elf und 22 Kilometer lang 
und eignen sich dabei sowohl als 
Halb- oder Ganztageswanderun-
gen. Kulturelle Highlights, Rast-
plätze und Einkehrmöglichkeiten 
liegen zahlreich an der Route. Der 
Rundwanderweg bietet zudem eine 
gute Ergänzung zum Strecken- und 
Qualitätswanderweg „Hermanns-
höhen“. Beide Wege verlaufen 
streckenweise parallel entlang des 
Teutoburger Waldes.



delle immer wieder zu etwas Beson-
derem machen sowie die Schnitte, 
die dafür sorgen, dass Hosen und 
Oberteile sowohl in kleinen als auch 
in größeren Größen eine gute Figur 
machen. Zum neuen Outfit passt 
vielleicht auch ein neues Make-up? 
Im Kosmetikinstitut Redeker ist 
man bei Sina und Klaudia Redeker 
an der richtigen Adresse. Zu den 
vielfältigen Anti-Aging-Behandlun-
gen, auf die sich die Kosmetikerin-
nen spezialisiert haben, beraten sie 
auch gern zu dem richtigen Tages- 
oder Abend-Make up. Für dauer-
hafte Schönheitsakzente empfehlen 
sie Permanent-Make up. „Hierbei 
handelt es sich um Pigmentierung 
der Haut“, erklärt Diplom-Fach-
kosmetikerin und Permanent-Make 
up-Artistin Silke Dechant, die diese 
Behandlungen im Kosmetikinsti-
tut Redeker anbietet. Mittels einer 

Nadel werden Farbpigmente dicht 
unter der Oberhaut langfristig im-
plantiert. So können typgerechte 
Augenbrauen – auch als Härchen-
zeichnung, Lidstriche und Lippen-
konturen für drei bis fünf Jahre 
haltbar gemacht werden. Anders 
und nicht so lang haltbar sei das 
Mikro-Blading, bei dem die Farbe 
in die Haut geritzt werde, beschreibt 
Klaudia Redeker den Unterschied. 
Im April lockt ein attraktiver Rabatt 
auf Permanent-Make up. Außerdem 
gibt es im April Rabatt auf appa-
rative Kosmetikbehandlungen wie 
Meso-Therapie, Nano- oder Mik-
roneedling und Mikrodermabrasion. 
Wer gern einen Termin für eine der 
Leistungen vereinbaren will, kann 
dies unter der Rufnummer 05201- 
161 40. –sig-

Frühlingsstart im Kosmetikinstitut Redeker

„Sie haben den Frühling mitge-
bracht“, freuten sich Sina und 
Klaudia Redeker am Abend des 16. 
März, an dem gut 50 modebegeis-
terte Frauen in der Friedrichstraße 
7 der Einladung zur Frühjahrs-Mo-
de-Präsentation gefolgt waren. 
Draußen lockten bereits frühlings-
hafte Temperaturen und erste bun-
te Frühlingsboten – drinnen lockte 
die farbenfrohe Kollektion des dä-
nischen Modeherstellers friendtex 
und Once. Die vier gut gelaunten 
Models Petra, Anette, Brigitte und 
Jessica präsentierten gut gelaunten 
Kundinnen, was in diesem Frühjahr 
und Sommer aktuell ist. „Die ganze 
Kollektion sieht einfach klasse aus“, 

Petra, Klaudia Redeker, Brigitte, Anette und Jessica (v.l.) zeigten den modebegeisterten Besucherinnen, was in diesem 
Frühjahr und Sommer in Sachen Mode in ist

umfasste Klaudia Redeker die viel-
fältige Auswahl an Hosen, Blusen, 
Pullover, Cardigans, Tops, T-Shirts 
und Kleider, die sich sowohl in knal-
ligen als auch in dezenten Farben 
und Mustern zeigte. Nach der Prä-
sentation war es wie immer möglich, 
die Wunschmodelle anzuprobieren. 
Wer den Termin der Modenschau 
verpasst hat, kann sich die Kollekti-
on auch jetzt noch – gern nach Ter-
minabsprache – im Kosmetikinstitut 
anschauen. Was nicht mehr oder 
nicht in der richtigen Größe vorhan-
den ist, kann in der Regel kurzfristig 
nachbestellt werden. Das Besonde-
re an der Kollektion sind die kleinen 
Raffinessen, die die jeweiligen Mo-

Eine Modenschau zum Anfassen ….

Für dauerhafte Schönheitsakzente 
empfehlen Sina und Klaudia Redeker 
Permanent-Make up



Grundwasser, der
unsichtbare Schatz

An was denken wir, wenn wir an 
Wasser denken? Vermutlich an 
das sichtbare Wasser aus dem 
Wasserhahn, Regenwasser, Flüsse 
und Seen. Der Schatz unter un-
seren Füßen ist unscheinbar, aber 
lebenswichtig: Das Grundwasser. 
Der diesjährige Weltwassertag am 
22. März stand unter dem Motto 
‚Unser Grundwasser: Der unsicht-
bare Schatz‘. Das Umweltbundes-
amt widmet dem Grundwasser nun 
eine Themenwoche. Anlässlich der 
Aktionstage informiert die Abteilung 
Umwelt des Kreises Gütersloh zur 
Grundwassersituation im Kreisge-
biet. 

Das Grundwasser wird im Kreis Gü-
tersloh vielseitig genutzt, zum Bei-
spiel in der Industrie, zur Bewässe-
rung für die Landwirtschaft, indirekt 
zur Gewinnung von Erdwärme oder 
als Rohwasser für die Trinkwasser-
versorgung. Mit Blick auf die Was-
serversorgung besteht im Kreis die 
Besonderheit, dass rund 15.000 Pri-
vathaushalte über einen hauseige-
nen Trinkwasserbrunnen verfügen. 
Damit können sie sich selbst mit 
Wasser versorgen und sind nicht an 

die öffentliche Trinkwasserversor-
gung angeschlossen. 

Die Grundwasserleiter im Kreisge-
biet befinden sich bisher in einem 
guten mengenmäßigen Zustand. 
Die vergangenen Jahre haben je-
doch gezeigt, dass eine ständige 
Verfügbarkeit von sauberem Wasser 
regional und global nicht selbstver-
ständlich ist. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Damit die verschiedenen 
Grundwassernutzungen weiterhin 
möglich sind, muss Wasser behü-
tet werden. Deshalb ist es wichtig, 
dass die verschiedenen Träger öf-
fentlicher Belange und die Bürge-
rinnen und Bürger gemeinsam im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten das 
Grundwasser schützen. 
Seit 1993 rufen die Vereinten Na-
tionen jährlich dazu auf, sich die 
Wichtigkeit des Wassers am Welt-
wassertag bewusst zu machen. 
Unter dem Hashtag #UBAGrund-
wasserWoche werden Beiträge in 
den sozialen Medien geteilt. Weitere 
Informationen zum Weltwassertag 
und zum Thema Wasser finden sich 
unter www.umweltbundesamt.de/
themen/wasser



HalleWestfalen begrüsst den Frühling mit Aktionen
und Frühjahrs-Kirmes

„Endlich ist wieder Kirmis in der 
Innenstadt“, waren wohl all diejeni-
gen begeistert, die sich zum Start-
schuss der Frühjahrs-Veranstaltung 
in der Haller Innenstadt eingefun-
den hatten: Moderator Frank Hofen 
begrüßte Bürgermeister Thomas 
Tappe, HIW-Vorsitzenden Dieter 
Büßelberg, die Schausteller Klaus 
Rasch und Bernd Tovar sowie die 
unzähligen vor allem Jugendlichen 
und Kinder, die der Eröffnung der 
Kirmes entgegen fieberten. 2019 
war es das letzte Mal, dass die vie-
len Buden und Fahrgeschäfte die 
Innenstadt füllten. 2020 war der 
Aufbau schon fast vollendet, als die 
Stadt die Reißleine ziehen und „Hal-
le blüht auf“ absagen musste. Mit 
der Verschiebung um eine Woche 
in das März-Ende hatten die Veran-
stalter und Organisatoren den rich-

Freichips für Kinder und Jugendliche und Happy Hour sorgten zum Startschuss 
am Freitagnachmittag bereits für großen Andrang

tigen Riecher: nicht nur das Wetter 
war einfach perfekt, sondern auch 
die Corona-Regelungen. Allerdings 
gingen sie auf Nummer sicher und 
verordneten Maskenpflicht in den 

Fahrgeschäften. Das tat der guten 
Stimmung vor allem bei der jun-
gen Bevölkerung keinen Abbruch. 
Schon früh am Freitagnachmittag 

waren Autoscooter, Disco-Dancer, 
Fliegender Teppich, Musikexpress, 
Kettenkarussel, Kinderkarussel 
und die Buden mit Spiel- und Es-
sensangeboten von Groß und Klein 
belagert. Kein Wunder, war die 
Frühjahrskirmes doch die erste im 
Altkreis Halle, die veranstaltet wer-
den konnte und so auch Besucher 
aus der Region anzog. Auch am 
Samstag und Sonntag war die In-
nenstadt mehr als gut besucht, wo-

bei der Sonntag zudem noch von 
geöffneten Geschäften bereichert 
wurde, in denen man nach Lust und 
Laune Frühjahrs-Shoppen machen 
konnte. Eine willkommene Gele-
genheit für den durch Corona Leid 
geprüften Einzelhandel, der nur zu 
gern auch am Sonntag seine Früh-
jahrs-Sommerware präsentierte. 
„Die Geschäftsleute und ihre Mit-
arbeiter sind froh, dass es wieder 
etwas Normalität gibt“, weiß Dieter 

Das Eiscafé Ceotto spendierte wieder 500 Gutscheine für eine Kugel Eis. Das 
ließen sich auch Jana Wieking und Laura Krause gut schmecken

Der wohl meist gerufene Satz an diesem Karussel: „Du musst den Hebel ziehen“

Farbenfroh wie der Frühling: Zucker-
watte von Willi Kaiser



einem kleinen Frühlingskonzert be-
gleitet. Die Pianistin der Haller Mu-
sikschule, Julia Schöppinger, wird 
den Marktbesuch musikalisch mit 
ihrem E-Piano untermalen. Musi-
kalisch und frühlingshaft wird es 
auch am Samstag in der Haller In-
nenstadt. Der Teenie-Chor der Jo-
hanniskantorei präsentiert ein klei-
nes Konzert und SchülerInnen der 
Musikschule Halle Straßenmusik in 
der Innenstadt. In der Galerie „Din-
ju Handkunst“ findet zudem eine 
Lesung von Frühlingsgeschichten 
mit Annette Pelzter statt. Hightlight 
an diesem Samstag wird der Blu-
menmarkt auf dem Ronchinplatz 
sein – mit blumiger Frühlingsdeko-
ration, Verkaufsständen und einem 
kulinarischen Angebot. Abschluss 
der Kampagne ist eine ‚Wanderung 
in den Frühling’ am Sonntag, den 3. 
April um 13 Uhr vom Ronchinplatz 
aus durch den Tatenhausener Wald 

nach Stockkämpen zum Café Altes 
Pfarrhaus – unter der Leitung von 
Hartmut Lüker. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 30 Personen begrenzt. Wer 
gern noch mitwandern möchte, 
kann eine Anfrage an die Email in-
nenstadt@hallewestfalen.de stellen, 
ob noch Plätze frei sind. –sig-

Büßelberg aus zahlreichen Gesprä-
chen mit Haller Geschäftsleuten. 
Dazu zeigte sich die Haller Innen-
stadt von einer besonders schönen 

Seite: überall blühte es farbenfroh – 
sogar an den Stromkästen, die pas-
send zum Frühlingsstart von Egon 
Schmidt künstlerisch ansprechend 
und wunderschön bemalt wurden. 
Trotz den beinahe wolkenlosen 
Himmel über Halle war die Veran-
staltung „Halle blüht auf“ von den 
Geschehnissen in der Ukraine über-
schattet. „Die Freude, die wir haben 
und die Menschen, die wir hier ha-
ben möchten wir für eine Spenden-
aktion nutzen“, baten die Veranstal-
ter mit den bereits für die Flutopfer 
bewährten Spendendosen, die 
in den Haller Geschäften aufge-

Am Samstag, den 2. April lockt ein Frühlings-Blumenmarkt in die Innenstadt

stellt sind und gern gut bestückt 
werden dürfen. Außerdem gibt es 
zwei Spendenkonten für die Aktion 
„Halle hilft“: Kreissparkasse Halle 
(Westf.) IBAN: DE32 480 515 800 
000 000 018 und Volksbank Halle/
Westf. eG IBAN: DE90 480 620 510 
192 910 200 jeweils mit dem Ver-
wendungszweck „10055508-Spen-
de Flüchtlingshilfe“.

HalleWestfalen zum Wohlfühlen 
… zur Frühlingszeit

Nach „Halle blüht auf“ geht es 
frühlingsfrisch weiter in der Haller 
Innenstadt. Während sich zu den 
Lieblingsplätzen frisch bepflanz-
ten Blumenkübel und neue Blu-
men-Tischdekorationen gesellen, 
nehmen in den Schaufenstern ver-
schiedener Geschäfte insgesamt 21 
Schaufensterbüsten Platz, die von 
Schülerinnen und Schülern der Hal-
ler Kunstschule unter der Leitung 
von Klaudia Defort-Meya gestaltet 
wurden. Dazu verteilt die HIW Blu-
menzwiebeln und Samentütchen, 
damit es auch bei den Hallern im 
Garten frühlingsbunt wird. Gleich-
zeitig erhält das Kunstobjekt „ Spin-
nennetz“, von Metall-Künstler Chris-
toph Kasper gestaltet und zu Ehren 
seines 25. Künstlerjubiläums, am 
Haus Bahnhofstraße 17 einen fes-
ten Standort. Außerdem stellt das 
Künstler-Ehepaar Ingrid und Jürgen 
Deppe fünf ihrer Flach-Skulpturen 
in der Haller Innenstadt auf. Zudem 
wird der Freitags-Wochenmarkt von 

Kurz aber eindrucksvoll: die Lasershow am Samstagabend (Foto: Danke schön 
an Roland Böhlke) 

Auch die Stromkästen sind ganz auf 
Frühling eingestellt



Jugend forscht
erfolgreich am KGH

Ansgar Jaschke unterrichtet seit 
2012 am Haller Kreisgymnasium. 
2013 brachte er die Teilnahme am 
Wettbewerb ‚Jugend forscht’ wieder 
an den Start. Hierzu gründete er eine 
Arbeitsgemeinschaft interessierter 
Schülerinnen und Schüler aus den 

Linus Stöttwig, Tim Witteborg (vorne links, v.l.), Felix Seibel, Robin Schäffer (oben 
links v.l.), Carlotta Thesing und Lisa Hartke (oben rechts, v.l.) sowie Jarik und Fin-
ja Farthmann (vorne rechts, v.l.) haben mit Unterstützung ihres Chemie-Lehrers 
Ansgar Jaschke (oben Mitte) erfolgreich am diesjährigen Wettbewerb „Jugend 
forscht“ teilgenommen

Jahrgängen 6 bis Q1, die im Laufe 
des ersten jeweiligen Schulhalbjah-
res ein Forschungsprojekt durchfüh-
ren, mit dem sie dann im Frühjahr 
des Folgejahres am Wettbewerb 
teilnehmen. In der im letzten Herbst 
gestarteten AG forschten immer 

mittwochs Nachmittag vier Schüle-
rInnen aus der Sekunderstufe 1 und 
vier SchülerInnen aus der Q1 jeweils 
in Zweier-Teams zu unterschiedli-
chen Themen. Robin Schäffer und 
Felix Seibel beschäftigten sich mit 
der Herstellung von Bio-Diesel. „Wir 
fanden generell regenerative Kraft-
stoffe interessant, weil es auch ein 
aktuelles Thema ist“, begründet 
Felix ihre Themenwahl. Herausge-
funden haben die beiden Schüler, 
dass man Bio-Diesel mit Rapsöl 
herstellen kann, indem man eine 
chemische Reaktion mit Äthanol 
herbeiführt. Außerdem verglichen 
sie das Ergebnis mit der Verwen-
dung von Sonnenblumenöl und Oli-
venöl. „Es funktionierte alles gut“, 
beschreibt Robin Schäffer das Re-
sultat. „Aber alle anderen waren im 
Brennwert, qualitativ und quantitativ 
schlechter als Rapsöl.“ Dabei habe 
das Sonnenblumenöl aber noch 
deutlich besser als das Olivenöl ab-
geschnitten. Robin und Felix haben 
für ihr Projekt den Sonderpreis der 
Sparkasse Herford erhalten. „Wir 
hatten das Thema Herstellung von 
Aktivkohle aus Kaffeesatz, um damit 
Methan zu absorbieren“, berichten 
Lisa Hartke und Carlotta Thesing. 
„Methan ist ja Treibhausgas und wir 
haben überlegt, was man dagegen 
machen kann.“ Zudem sei es ein 
anderer Weg, Aktivkohle herzustel-
len. „Es hat nicht ganz so gut funk-
tioniert, wie Aktivkohle, aber es hat 
funktioniert,“ erklärt Carlotta. „Man 
hätte es besser machen können“, 
ergänzt Lisa in Hinblick auf das Ver-
gleichen mit anderen Möglichkei-
ten. Die Jury von „Jugend forscht“ 
bedachte das Projekt der beiden 
Schülerinnen allerdings anerken-
nend mit dem dritten Platz in ihrer 
Altersklasse in der Sparte Chemie. 
Das Thema von den Geschwistern 
Jarik und Finja Farthmann war ‚Wie 
man umweltfreundlich heizen kann’. 
„Da Öl ja abgeschafft werden soll“, 
ergänzt Jarik den Grund für die 
Themenwahl. Deshalb setzten die 
Beiden Öl in Vergleich zu Spiritus, 
Benzin, Pellets und Desinfektions-

mittel und stellten anhand von er-
hitztem Wasser fest, dass ein Mix 
aus Spiritus und Desinfektionsmittel 
dabei am heißesten wurde. Aller-
dings untersuchten sie gleichzei-
tig den Co²-Gehalt, um auch den 
Umweltaspekt berücksichtigen zu 
können und fanden heraus, dass 
der heißeste Brennstoff mit der 
längsten Brenndauer und gleichzei-
tig der umweltfreundlichste Pellets 
sind, in einer entsprechenden Anla-
ge verarbeitet, die durch Ökostrom 
betrieben wird. Die Jury honorierte 
das Projekt mit dem zweiten Platz in 
der Altersgruppe in der Sparte Che-
mie. „Es gab keinen ersten Platz“, 
freuen sie sich über die tolle Be-
wertung. „Wir haben erforscht, wie 
man gegen Corona am sinnvollsten 
lüftet“, beschreiben Linus Stöttwig 
und Tim Jannik Witteborg ihr Pro-
jekt für die Sparte „Jugend forscht 
– Arbeitswelt“ . Dafür stellten sie 
Co²-Geräte und Temperatur-Meß-
geräte in der Klasse auf und teste-
ten verschiedene Arten zu lüften in 
Hinblick auf ‚Welche Art zu lüften 
ist am sinnvollsten, am kältesten, 
am wärmsten?’ – mit dem Ergebnis, 
dass die kälteste Variante optimal 
ist. Für ihre Arbeit erhielten Tim und 
Linus den zweiten Platz in der Ka-
tegorie „Schüler experimentieren“. 
„Das ist schon ein sehr anspruchs-
voller Wettbewerb“, betont Ansgar 
Jaschke. Bis zu den Weihnachtsfe-
rien wird zum eigenen Thema fleißig 
experimentiert. Anschließend wird 
ein Forschungsbericht erstellt, der 
dann vor der Fachjury vorgetragen 
werden muss. In diesem Jahr wur-
de das Finale des Wettbewerbs, das 
sonst in der Sparkasse in Herford 
stattfindet, nur digital ausgetragen. 
„Das ist natürlich doppelt schwie-
rig“, beschreibt der Chemie-Leh-
rer die weitere Herausforderung an 
seine SchülerInnen und bedauert: 
„Es ist auch schade, weil der Aus-
tausch mit den anderen gefehlt hat.“ 
Nach den Sommerferien startet die 
nächste AG und Jarik, Finja, Lisa 
und Carlotta sind auf jeden Fall wie-
der mit dabei. –sig-






