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Dinker – Das Grünkohlessen
mit Kassler und Mettend-
chen des Männergesangver-
eins Friedrich Wilhelm Din-
ker am jeweils ersten Frei-
tag im neuen Jahr fällt Coro-
na-bedingt aus, aber zur Ab-
holung für jeden Haushalt
geht es doch. Anmeldungen
für die Abholung sind mög-
lich unter der Rufnummer
02384/1874 (Gasthof Witte-
borg) oder 0151 465 25 362
(Vorsitzender) zum Preis
14,50 Euro/ Portion.

Sänger können
Grünkohl
mitnehmen

Bäckermeister sucht einen Nachfolger
Astrid und Ingo Neuhaus wollen Geschäft auf dem Marktplatz abgeben

tung über Jahre hinziehen
kann, beginnt jetzt schon die
Suche. Hierzu hat sich das Bä-
ckerehepaar Neuhaus die Ex-
perten der Handwerkskam-
mer Dortmund mit ins Boot
geholt.

zweiten Generation inner-
halb der Bäckersfamilie Neu-
haus geht es nun nicht wei-
ter, auch betriebsintern wur-
de kein Nachfolger gefunden.

Da sich die Nachfolgesuche
mit entsprechender Einarbei-

schäftsphilosophie des Ehe-
paares sieht keine Filialen
vor, dadurch ist der Arbeits-
beginn in der Backstube ab 3
Uhr ausreichend und somit
auch ein geregeltes Familien-
leben möglich. Nach der

Im Laufe der Jahre haben
mehrere Auszubildende in
Backstube und Verkauf als In-
nungsbeste die Prüfung be-
standen und wurden über-
nommen.

Die Bäckerei Neuhaus
zeichnet sich durch einen ho-
hen Stammkundenanteil aus
und ist sehr erfolgreich am
Markt. Es kommen auch Kun-
den aus Soest, Hamm und
Werl, die ihre Brote telefo-
nisch vorbestellen. Die Ge-

dorf. Weitere Gesellenjahre
in der Backstube beim Ober-
meister der Bäckerinnung in
Soest schlossen sich an. „Ich
habe erst Erfahrungen in
fremden Betrieben gesam-
melt, um dann frischen Wind
in den heimischen Betrieb zu
bringen“ erläutert der Bäcker
seinen Werdegang.

Seit 1966 ist die Bäckerei in
Familienhand, Karl-Heinz
und Brigitte Neuhaus überga-
ben den Betrieb dann Mitte
der 90er-Jahre an den Sohn.
„Ich fühle mich privilegiert,
ich habe noch 15 Jahre mit
meinen Eltern zusammen
und immer auch mit meiner
Frau im eigenen Betrieb ar-
beiten können, das sehe ich
für mich als großen Vorteil“,
ist der Bäckermeister stolz
auf sein Lebenswerk.

„Uns ist es wichtig, dass wir
einen Nachfolger finden, der
mit Leidenschaft den Betrieb
mit unserem engagierten
Team weiterführt“ erklären
Ingo Neuhaus und seine Ehe-
frau Astrid.

VON OLAF KUHN

Welver – „Wir hatten noch nie
so viel Erfolg, aber nach hin-
ten raus hat man nicht ewig
Zeit“. Bäckermeister Ingo
Neuhaus und seine Ehefrau
Astrid haben deshalb jetzt ei-
ne Entscheidung getroffen:
Sie suchen einen Nachfolger
für die alteingesessene Bäcke-
rei in Welvers guter Stube,
dem Marktplatz.

Die Bäckerei, die bereits
von den Eltern des Bäcker-
meisters geführt wurde, zählt
zu den ältesten Geschäften in
Welver. Dort werden in tradi-
tioneller Handwerkskunst
noch Brot, Brötchen und Ku-
chen hergestellt. Jetzt sehen
Ingo und seine Ehefrau
Astrid, die das Ladenlokal
führt, den Zeitpunkt gekom-
men, langfristig die Nachfol-
ge zu regeln.

1988 erlernte Ingo Neu-
haus das Bäckerhandwerk in
Werl und arbeitete anschlie-
ßend zwei Jahre im Cafe
Mühlenkamp in Bad Sassen-

Die Belegschaft ist informiert, dass Ingo und Astrid Neuhaus langfristig einen Nachfol-
ger für ihren Handwerksbetrieb suchen. Dass ihr Vorhaben durchaus ein paar Jahre
dauern kann, ist ihnen bewusst. FOTO: KUHN

Ich fühle mich
privilegiert, ich habe

noch 15 Jahre mit
meinen Eltern

zusammen und immer
auch mit meiner Frau
im eigenen Betrieb

arbeiten können, das
sehe ich für mich als

großen Vorteil.

Ingo Neuhaus

SERVICE

ÖFFNUNGSZEITEN
Wochenmarkt:7 bis 12 Uhr.
Kirchengemeinde Nieder-
börde: Gemeindebüro Welver
– 10 bis 12 Uhr, Telefon
02384/3386.

KALENDER

Samstag, 9. Januar
Tannenbaumaktion – Kol-
pingsfamilie Welver: Abho-
lung der Weihnachtsbäume
gegen eine Spende (Kontoda-
ten auf www.kolping-wel-
ver.de).
Tannenbaumaktion – Landju-
gend Borgeln: gegen eine
Spende in Borgeln, Katrop und
Umgebung gegen Spende.
Tannenbaumaktion – Dorf-
gemeinschaft Flerke: bis 10
Uhr an die Straße legen.

KURZ NOTIERT

Die Tannenbaum-Samm-
lung der Landjugend Klotin-
gen findet aufgrund der Co-
rona-Auflagen nicht statt.

Die Weihnachtsbäume
werden in Eineckerholsen,
Eningsen und Merklingsen
dieses Jahr nicht abgeholt.

Bauhof holt die
alten Bäume ab

Gemeinde springt in einigen Orten ein
morgigen Samstag, 9. Januar,
erfolgen. Für alle weiteren
Ortsteile werden die Weih-
nachtsbäume durch den Bau-
hof der Gemeinde abgeholt,
und zwar bereits ab dem
kommenden Montag, 11. Ja-
nuar, um 8 Uhr. Das teilt Bür-
germeister Camillo Garzen
mit. Und ergänzt seine Mittei-
lung: „Weiterhin ist eine Ent-
sorgung der zerkleinerten
Bäume über die Biotonne
möglich.“ det

Welver – Die Entsorgung der
Weihnachtsbäume stößt in
diesem Winter auf große Pro-
bleme. Zu hoch sind für nicht
wenige Vereine und Gruppie-
rungen die durch die Corona-
Pandemie verursachten Auf-
lagen. Daher kann man man-
che Vereinigung den Service
nicht anbieten.

In den Ortsteilen Meyerich,
Borgeln (und Huer), Berwi-
cke, Stocklarn und Flerke
wird die Baumsammlung amDie Abfuhr der Bäume birgt in diesem Winter einige Probleme. Damit nichts liegen bleibt, springt die Gemeinde ein.

Pankratius-Schützen beschenken drei Kindergärten
Dregger fügt hinzu: „Neben
zahlreichen Arbeitseinsätzen
an, um und in der Möhnesee-
halle entstand die Idee mit
dem Wochenmarkt. Mit Lu-
cio Westermann als gelern-
ten Koch in den Reihen des
Vorstandes war es uns mög-
lich, das Ganze mit Fachwis-
sen umzusetzen. Wir waren
ein eingespieltes Team und
hatten viel Spaß dabei, da ist
es doch ein krönender Ab-
schluss, dass wir so schöne
Geschenke für den guten
Zweck verteilen können!“

mit Leberkäse gekocht. Mit
der Unterstützung ihrer Frau-
en sind dabei stolze 1600 Eu-
ro zusammengekommen.
Dieser Erlös geht zu gleichen
Teilen an den Pankratius-Kin-
dergarten, das Familienzen-
trum Entenhausen, den Kin-
dergarten Flohzirkus sowie
die eigene Jugendarbeit.

„Im laufenden Corona-Jahr
musste auf Schützenfest ver-
zichtet werden, aber das ist
für uns noch lange kein
Grund, nichts zu tun“, sagt
Lucio Westermann. Alfred

Körbecke – Die Schützenbru-
derschaft St. Pankratius hat
die drei Körbecker Kindergär-
ten und die Jungschützen mit
jeweils 400 Euro beschenkt.
Diese Spende „erwirtschafte-
ten“ die Schützen in Person
von Oberst Alfred Dregger
und Lucio Westermann als
Zugführer des Zuges „Schwei-
neplatz“ auf dem Wochen-
markt.

Viermal haben Sie den
Kochlöffel geschwungen und
Leckereien wie Reibekuchen,
Grünkohl und Bratkartoffeln

Echtrop – Die Schützenbru-
derschaft St. Lucia sammelt
am morgigen Samstag, 9. Ja-
nuar, die Weihnachtsbäu-
me im Ortsteil Echtrop ein.
Die Bürger sollen ihre Tan-
nen gut sichtbar vor dem
Haus ablegen, sodass eine
kontaktlose Abholung mög-
lich ist.

Schützen holen
die Tannen ab

Angst vor Ansturm am Wochenende
Gemeinde will keine Massen von Besuchern wie in Wintersportzentren

men“ wie Sperrungen, Ein-
bahnstraßenregelungen und
anderes vor. Die jeweilige La-
ge werde in enger Absprache
mit der Polizei beurteilt wer-
den, sodass bei Bedarf ent-
sprechend reagiert werden
könne.

Ausdrücklich warnen will
sie auch noch einmal vor
dem Betreten des wegen des
niedrigen Wasserstandes nur
scheinbar trocken liegenden
Uferbereichs. Dort war es in
der Vergangenheit wieder-
holt zu Einsätzen der Feuer-
wehr gekommen, die im
Schlamm eingesunkene Be-
sucher retten musste. „Selbst
wenn es den Eindruck macht,
dass die Flächen gefroren
und schneebedeckt sind, be-
steht die Gefahr, in den Un-
tergrund zu sinken“, erklärt
Moritz. „Sie werden nicht in
der Lage sein, sich aus eige-
ner Kraft aus dieser Lage zu
befreien!“

tungswege versperren oder
einschränken, „unverzüglich
abgeschleppt“. Der Ord-
nungsdienst werde dafür per-
sonell aufgestockt, ein Ab-
schleppdienst stehe am Wo-
chenende abrufbereit. Bei ei-
nem größeren Besucheran-
sturm behalte sich die Ge-
meinde außerdem weitere
„weitreichende Maßnah-

– und das geht über die obli-
gatorische Bitte, in diesen
Zeiten einen Bogen um die
Gemeinde zu machen, deut-
lich hinaus.

„Die Kapazität der Park-
plätze ist begrenzt“, erklärt
Moritz. Daher würden Fahr-
zeuge, die in Wohnstraßen
oder am Straßenrand wider-
rechtlich parken und die Ret-

touren um den See und in
den Wald zu starten. In ungu-
ter Erinnerung sind der Bür-
germeisterin und vielen an-
deren Möhneseern noch die
Szenen aus dem Sommer, als
rund um den See nichts mehr
ging – allen Appellen zum
Trotz, doch bitte zu Hause zu
bleiben.

Das soll sich am Wochen-
ende auf keinen Fall wieder-
holen. Und damit es das auch
nicht tut, gibt es entspre-
chende Pläne bei der Gemein-
deverwaltung: „Wir haben
uns deshalb bereits vor eini-
ger Zeit mit einem Team im
Rathaus zusammen gesetzt
und Möglichkeiten disku-
tiert, was wir tun können,
um so einen Ansturm wie im
Sommer und zuletzt in ver-
schiedenen Wintersportre-
gionen zu verhindern“, er-
klärt sie. Moritz ist sicher,
dass es Möglichkeiten gibt,
positiven Einfluss zu nehmen

VON ACHIM KIENBAUM

Möhnesee – Die Bilder von
endlos langen Autoschlan-
gen, völlig überfüllten Park-
plätzen und verschneiten
Hängen und Wegen in Win-
tersportorten im Sauerland
und in anderen deutschen
Ausflugsregionen haben bei
Maria Moritz die Alarmglo-
cken schrillen lassen. In Zei-
ten alarmierend hoher Coro-
nazahlen will die Bürger-
meisterin solche Szenen am
Möhnesse unbedingt verhin-
dern. Aber die Zeit drängt.

Wenn die Wetterprogno-
sen zutreffen werden und am
Wochenende der erwartete
Schneefall auch den See und
den angrenzenden Arnsber-
ger Wald erreichen wird,
dann könnte es gut sein, dass
eine große Zahl von Besu-
chern Ziele in der Gemeinde
ansteuern wird, um von dort
aus Wanderungen oder Rad-

Möhnesee – Wegen einer
kurzfristigen Erkrankung
von Kämmerer Günter Wag-
ner musste die eigentlich
für gestern Abend angesetz-
te Sitzung des Hauptaus-
schusses abgesagt werden.
Wichtigster Punkt auf der
Tagesordnung war die Dis-
kussion über den Haushalt
2021 der Gemeinde, für den
er federführend verantwort-
lich ist. Nach Angaben der
Verwaltung soll die Sitzung
des Gremiums nachgeholt
werden, und zwar am 21. Ja-
nuar. kim

Hauptausschuss
wegen Krankheit
verschoben

Kfd sucht
Mitarbeiterin

Wamel – Im Ortsteil Wamel
wird dringend eine neue Mit-
arbeiterin für die kfd gesucht.
Die bisherige Mitarbeiterin
möchte das Ehrenamt nach
vielen Jahren nicht mehr aus-
üben. Die Mitgliederzeit-
schriften müssen in Wamel
ab diesem Jahr im zweimona-
tigen Rhythmus verteilt wer-
den. Nähere Informationen
gibt es telefonisch bei Stepha-
nie Franke, 0171/4816058.

SERVICE

ÖFFNUNGSZEITEN

Ev. Gemeindebüro an der
Seestraße: 9 bis 12 Uhr geöff-
net, Telefon 02924/2128.
Pfarrbüro im Ludwig-Kleff-
mann-Haus: 11 bis 12 Uhr.
Tourist-Information: im Rat-
haus, 10 bis 16 Uhr telefonisch
unter 02924/981-392 oder –
391 oder E-Mail: info@moehne-
see.de erreichbar.
Liz: Bürozeit: 9 bis 13 Uhr, Tele-
fon 02924/84110.

KURZ NOTIERT

Die Betreuer der Jugendfeu-
erwehr Völlinghausen sam-
meln am morgigen Samstag
wieder die Weihnachtsbäume
im Ort ein. Beginn der Aktion
ist um 10.30 Uhr. Eine Spen-
de von 3 Euro pro Baum wird
gerne entgegengenommen.
Aufgrund der derzeitigen Co-
rona-Maßnahmen soll das
Geld in eine kleine Tüte oder
einen Umschlag gepackt wer-
den. Die Aktion findet privat
statt. Das Geld wird dann der
Jugendorganisation gespen-
det.

Theiningsen – Mitglieder des
Kapellenvereins werden am
morgigen Samstag, 9. Janu-
ar, die Weihnachtsbäume
im Ortsteil Theiningsen ab-
holen und fachgerecht ent-
sorgen. Dabei sollen alle
vorgeschriebenen Hygiene-
vorgaben im Rahmen der
Corona-Pandemie berück-
sichtigt. Beginn der Aktion
ist um 9 Uhr.

Kapellenverein
sammelt Bäume

Der Verkauf von Bratkartoffeln und mehr auf dem Wochen-
markt brachte insgesamt rund 1600 Euro ein. FOTO: BERG

Die Kapazität der
Parkplätze ist

begrenzt. Fahrzeuge,
die in Wohnstraßen

oder am Straßenrand
widerrechtlich parken

(...), werden
unverzüglich

abgeschleppt.

Maria Moritz
Bürgermeisterin

Falschparker sollen am
Wochenende rigoros ab-
geschleppt werden.
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