
Es ist einfach schrecklich. Je-
des Jahr das gleiche. Wir

müssen wieder in den Urlaub
fahren. Menschen, die ein festes
Quartier gebucht haben, kön-
nen sich wenigstens darauf ein-
stellen. Wir fahren weg und wis-
sen, es schüttet aus Kannen. Da
höre ich schon die Schlaumeier:
„Es gibt kein schlechtes Wetter,
es gibt nur schlechte Kleidung.“

Na toll! Das ist ein echter
Trost, wenn wir vom Nordsee-
strand zurückkommen und die
Eishände am steifen Grog auf-
wärmen. Und das sollen die
schönsten Tage im Jahr sein?
Der Badeanzug kann in diesem
Jahr getrost im Schrank bleiben,
besser sind Handschuhe, Schal
und Mütze.

Es ist auch eigentlich egal, wo
wir aufschlagen. Es plästert über-
all mehr oder weniger. Außer
vielleicht in Brasilien. Aber da ist
es auch nass. Allerdings durch
den Schweiß. IhrEmsborner

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). „Ich habe eine Kraft in meiner
Seele“ ist der Leitgedanke einer besonderen Andacht, die am Frei-
tag, 5. Juli, ab 19 Uhr in der St.-Ursula-Kirche beginnt. An diesem
Abend werden religiös geprägte Persönlichkeiten wie Angelus Sile-
sius, Dag Hammerskjöld oder Teresa von Avila vorgestellt. Zugang
zu deren Kraft in ihrer Seele wollen mit Musik Sylvia Hurttia (Vio-
line) und Anno Ottenstroer (Orgel) verschaffen.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Sprechstunden bietet die Deut-
sche Rentenversicherung am 1. August wieder im Rathaus an. In
der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr werden Fra-
gen zur Rente beantwortet und die Höhe derselben ausgerechnet.
Mitzubringen sind Personalausweis und Versicherungsnummer.
Termine können mit dem Versicherungsamt der Stadt, Tel. 89 05-
313, vereinbart werden.

´Slow Food (engl. slow –
langsam; food – Essen) wurde
von der gleichnamigen Orga-
nisation als Begriff geprägt
für genussvolles, bewusstes
und regionales Essen und be-
zeichnet eine Gegenbewe-
gung zum Fastfood.
´ Die Bewegung will die re-
gionalen Küche mit heimi-
schen pflanzlichen und tieri-
schen Produkten und deren
lokale Produktion erhalten.

VON SABINE KUBENDORFF

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
Honig aus der Schleudern di-
rekt auf den Finger. „Frischer“,
sagt Rainer Pernotzky, „geht’s
nicht.“ Etwa 25 Gäste der Slow-
Food-Bewegung (siehe Info-
Kasten) sind am 14. Juli bei
ihm und seiner Frau Heide in
der Manufaktur an der Katten-
heide zu Gast, um zu naschen
und alles über Bienen und Ho-
nig zu lernen. Vielleicht zum
ersten und letzten Mal. Denn
über dem Haus der Pernotzkys
schwebt gewissermaßen schon
die Abrissbirne. Damit wäre
das Paar innerhalb kurzer Zeit
zum zweiten Mal heimatlos.

DiePernotzkys stellen nachei-
genen Rezeptenköstliche Raritä-
ten auf Honigbasis her: Senfe, Li-
köre, Vinaigretten, Essige und
vieles andere. Dafür fliegen 4
Millionen Bienen in Schloß
Holte und Umgebung umher.
Produkte wie den Presshonig,
auf den Allergiker schwören, ver-
kaufen sie bis nach Italien. Ihr
schärfster Geschmackskritiker
ist Franz Spieker vom gleichna-
migen Gasthaus in Hövelriege.
Neue Kreationen kostet der Spit-
zenkoch als erster. Er verarbeitet
viele der Produkte aus der Ho-
nig-Manufaktur.

Die ist seit gut eineinhalb Jah-
ren in einem Klinkerhaus aus
den 50er Jahren an der Katten-
heide untergebracht. Die 38
Jahre davor lebten und arbeite-
ten die Pernotzkys im alten
Hausmeisterhaus an der Micha-
elschule. Bis ihnen im Oktober
2011 ein Umweltmediziner riet:
„Raus, sofort raus, sagte er“, be-
richtet Rainer Pernotzky. Die
Schimmelbelastung in dem
Haus war achtmal höher als das
erlaubte Maximum.

Vorausgegangen war ein jah-
relanges Tauziehen darum, ob
es sich überhaupt um nachweis-
baren Schimmelbefall handelte.
Bis ein 40-seitiges Gutachten die
schlimmsten Befürchtungen be-
stätigte. „Wir haben mindestens
zehn Jahre im Muff gelebt“, sagt
der 65-jährige Imker.Extrem ho-
her Blutdruck und Husten wa-
ren nur zwei der Beschwerden,
mit denen die Pernotzkys zu
kämpfen hatten. Der Schimmel,

ausgelöst und immer wieder be-
feuert durch einen Wasserscha-
den, hatte sich in jeder Ritze des
Hauses, inMöbeln, Kleidern, Bü-
chern breit gemacht. Deshalb
riet der Umweltmediziner zum
sofortigen Auszug. „Er sagte zu
uns: Das schafft Ihr Organismus
kein zweites Mal“, daran erin-
nert sich Rainer Pernotzky noch
genau. Mit nur zwei Koffern zog
das Paar erst in ein Hotel, dann
für sechs Wochen zu Freunden.

Noch einmal bei Null anfan-
gen. Aber wo? Der gute Tipp
kam vom Postboten, der Eigen-
tümer das Hauses an der Katten-
heide wollte gerne vermieten –
befristet. Denn neben dem Alt-
bausteht ein Neubau, der nur ge-
nehmigt worden ist unter der Be-
dingung,dass das ältere Haus da-
für abgerissen werden muss.
Nun müssen die Pernotzkys wie-
der kämpfen. Dafür, dass sie
noch fünf Jahre bis zur Rente
dort bleiben dürfen, wo sie sich
wohlfühlen. „Wir sind so glück-
lich, dass wie hier gelandet
sind“, sagt Rainer Pernotzky.
Weil die Stadt nicht über das
Bleiberecht entscheiden wollte,
liegt der Fall seit wenigen Wo-
chen im Eingangskörbchen des
Petitionsausschusses in Düssel-
dorf. Das Verfahren kann sich
bis zum nächsten Frühjahr hin-
ziehen.

Die Pernotzkys machen un-
verdrossen weiter. Zurzeit arbei-
ten sie an Cranberry- und Wal-
nuss-Senf. Ihre Krankheiten
sind ohne Medikamente ver-
schwunden. „Der Kampf“, sa-
gen sie, „lohnt sich.“

NeueProjekte für
„Unser Dorfhat Zukunft“

MeditierenzurKirchenmusik

AndieAltersvorsorgedenken

Hierwird Honigverarbeitet: Rainer Pernotzky steht zwischen Schleu-
der, Presse sowie Rühr- und Abfüllgerät. Ganz links die Rahmen aus
den Bienenstöcken.

DiePernotzkysstartendurch
Nach Schimmel-Drama kämpfen sie um ihre neue Honig-Manufaktur

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(demo). „Ave Maria“ hallt es in
der St.-Ursula-Kirche in allen
Tonlagen, und während die 80
Sängerinnen und Sänger das
von Franz Xaver Engelhardt
komponierte Lied singen, sitzt
auf einem der Kirchenbänke An-
nalisa Balsliemke mit einem
strahlenden Lächeln im Gesicht.
Die 85-Jährige spricht den Text
des Kirchenmusikklassikers
leise mit und beim Applaus kul-
lern ihr sogar einige Freudenträ-
nen die Wangen hinunter. „Es
war so schön“, sagt die sichtlich
begeisterte und gerührte Holte-
rin.

Weil die St.-Ursula-Kirchen-
gemeinde in diesem Jahr ihren
100. Geburtstag feiert, lässt es
sich der Kirchenchor selbstver-
ständlich nicht nehmen, zu die-
sem feierlichen Anlass ein klei-
nes Konzert zu geben. „Wir ha-
ben uns für unser vielschichtiges
Geburtstagsständchen aller-
dings Unterstützung geholt“, er-
klärt Dirigent Willi Wrede. Die
36 Mitglieder des St.-Ursula-
Chors bekommen nämlich Ver-
stärkung vom St.-Marien-Kir-
chenchor Kaunitz, mit dem sie
regelmäßig gemeinsame Auf-
tritte veranstalten – unter ande-
rem das alljährliche Neujahres-

konzert in Kaunitz. „Das hängt
damit zusammen, dass wir uns
den Dirigenten teilen“, erklärt
Brigitte Brause vom Holter Kir-
chenchor. Auf diesem Wege ist
die langjährige Zusammenar-
beit nämlich erst entstanden.

Weil Willi Wrede aber auch
noch andere Chöre leitet, hat er
die A-Cappella-Gruppe „Can-
tus Firmus“ mit ins Boot oder
besser gesagt: in die Kirche ge-
holt. Mit der Zusage der Organis-
ten Anno Ottenstroer und Pas-
cal Pollmeier sowie des Flügel-
hornspielers Mark Burckhardt
„wurde unser Programm erst
möglich“, erklärt Netzwerker
und Dirigent Wrede.

Abwechselnd bekommen die
Besucher instrumentalen Klang
und vielstimmigen Gesang zu
hören, der den Raum der St.-Ur-
sula-Kirche bis in den letzten
Winkel durchflutet. Besonders
glücklich ist Annalisa Bals-
liemke. Die Seniorin hat selbst
20 Jahre lang im Kirchenchor
der St.-Ursula-Gemeinde gesun-
genund es sich nichtnehmen las-
sen, den Auftritt ihrer ehemali-
gen Chor-Kollegen zu besu-
chen. „Am meisten gerührt ha-
ben mich die beiden Lieder ‚Ave
Maria‘ und ‚Die Himmel rüh-
men‘“, sagt sie.

INFO
SlowFood

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Jährlich erkranken 220.000
Frauen neu an Krebs. Sie bangen
um ihr Leben und leiden unter
den sichtbaren Folgen der Krebs-
behandlung, ziehen sich zurück,
fühlen sich isoliert. Die gemein-
nützige Organisation „DKMS
Life“ möchte den Frauen helfen,
Haarausfall, Augenbrauen- und
Wimpernverlust undHautirrita-
tionen zukompensierenund bie-
tet am Mittwoch, 10. Juli, ein
Kosmetikseminar an. Das findet
ab 16 Uhr im Franziskus-Hospi-
tal in Bielefeld statt. Die Damen
bekommen bei dem kostenlosen
Seminar eine Tasche mit den be-
nötigten Kosmetikprodukten,
die namhafte Hersteller zur Ver-
fügungstellen. Mehr Informatio-
nen können bei Heike Schipke,
Tel. (05 21) 5 89 12 30, erfragt
werden. Sie nimmt auch Anmel-
dungen entgegen.

www.dkms-life.de

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). „Halt dich fit, fahr mit“,
das ist das Motto der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB), die am heutigen Diens-
tag wieder zu einer Radtour ein-
lädt. Die Route wird um 19 Uhr
am Pfarrer-Rüsing-Haus festge-
legt. Das Radeltempo orientiert
sich am schwächsten Teilneh-
mer.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(cs). Eine Kutsche, ein Spiel-
mannszug, eine Hüpfburg –
beim Familienfest der St.-Jo-
hannes-Schützenbruderschaft
Stukenbrock standen die
Frauen und Kinder im Mittel-
punkt. „Sonst sind die Schüt-
zen oft ohne Frauen unter-
wegs“, sagte der erste Schrift-
führer, Sven Vollmer. An ei-
nem „ruhigen, harmonischen“
Nachmittag gab es Geselligkeit
– bis in die Nacht.

Immer wieder hielt vor der
Schützenhalle eine Kutsche.
Halla hieß die Haflinger-Stute,

die die Kutsche für die Familien
zog. Annähernd 150 Besucher
waren zum „Familienfest“ der
ersten Kompanie mit dem ers-
ten Kompanieführer Helmut
Bonensteffen gekommen. Für
Kinder gab es ein Karussell,
eine Torwand und eine Hüpf-
burg, während es sich drinnen
die Gäste bei Kaffee und Ku-
chen sowie Bratwürstchen und
Schnitzel gutgehen ließen. Der
Spielmannszug „St. Johannes
Stukenbrock“ sorgte, verstärkt
durchvier Leute des Blasorches-
ters, zusammen mit dem Jagd-
hornbläserchor Stukenbrock

unter der Leitung von Josef
Broeker für musikalische Un-
terhaltung, beispielsweise mit
Bauernmärschen.

Ein „geselliges Beisammen-
sein“ war das Fest für Margot
Radtke. „Es hatte geregnet, sie
machen sonst mehr für Kinder.
Die Kutschfahrten und die
Hüpfburg sind aber gut“,
meinte sie. Sie freute sich auf
ein langes Fest – „wenn wir es
aushalten, bis in die Nacht.“
Sandra Junker sagte: „Mir per-
sönlich gefällt die Gemein-
schaft, ich kenne das seit der
Kindheit. Man lernt viele Leute

kennen.“ Das Angebot sei gut.
Schwierig sei es wegen des Wet-
ters gewesen.

Einmal im Jahr findet das Fa-
milienfest statt, für Sven Voll-
mer ein „Highlight“ neben
dem Wandertag. Bis vor zwei
Jahren habe das Fest auf Bau-
ernhöfen stattgefunden. Die
Schützenhalle liege für ältere
Leute zentral. „Mal schauen,
wasdie Zukunft bringt“, berich-
tete Vollmer. Wann hat die Tra-
dition eigentlich begonnen? Da
musste Martin Cosack nach-
denken, dann sagte er: „Das
gab’s schon immer.“

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Das Deutsche Rote-Kreuz
(DRK) braucht vor der langen
Sommerpause noch Blutspen-
den. Sie bittet daher alle Spen-
denwilligen am Montag, 8. Juli,
indieRealschule. DasDRK-Blut-
spendeteam steht in der Zeit
16.30 bis 20.30 Uhr dort zur Ver-
fügung.

SHS

Gutenen
Morgen,

ProduktevomRegenbogenhof: Heidi und Rainer Pernotzky sind stolz auf ihre Vinaigretten, die Honig-Senfe und den Presshonig. In ihrem ro-
mantischen Garten fliegen einige ihrer 80 Bienenvölker. Ihre Imkerei wird unterstützt vom Förderkreis für lebenspraktischen Umweltschutz und
zeitgemäße Sozialgestaltung mit Sitz in Detmold. FOTOS: SABINE KUBENDORFF

Gemeinsames Fest: Peter Pautz, Hans-Jürgen Pautz, Gerd Bonensteffen, Helmut Bonensteffen, Meinolf
Benteler, Martin Cosack und Sven Vollmer (v.l.) sind mit den Kindern Noel Kronsbein, Nico Koch, René
Koch und Jannis Gerkens (v.l.) beim Spielgerät vor der Schützenhalle. FOTO: CHRISTIAN STOLZ

Feine Liköre und Brände: Die Honig-Manufaktur mit der Internet-
adresse www.regenbogenhof.de bietet zurzeit sieben Sorten an.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Die Neugestaltung des Dorf-
platzes und der Lippstädter Straße sind zwei von mehreren Projek-
ten, die in Stukenbrock-Senne zur Ortsentwicklung beitragen sol-
len. Was bisher im Rahmen der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“
erreicht wurde und was noch angestrebt wird, das wird am Sonntag,
7. Juli, während des Pfarrfestes der St.-Achatius-Kirchengemeinde
vorgestellt. Das Fest wird um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst er-
öffnet und anschließend rund um die Kirche gefeiert.

Vielschichtiges
Geburtstagsständchen
Kirchenchor singt zum 100. St.-Ursula- Jubiläum

Geburtstagskonzert für die St.-Ursula-Kirchengemeinde: Dirigent
Willi Wrede (l.) hat es geschafft, mit mehr als 80 Sängerinnen und Sän-
ger zu Ehren der Heiligen Ursula und zum 100-jährigen Bestehen der
gleichnamigen Kirchengemeinde, ein buntes Programm auf die Beine
zu stellen. FOTO: DEMOKRAT RAMADANI

Kosmetiktipps
fürKrebskranke

Radtourauch
fürUntrainierte

SchützenfeierningeselligerStimmung
Erste Kompanie der St.-Johannes-Schützenbruderschaft veranstaltet Familienfest an der Schützenhalle

Sondertermin
fürBlutspender

NWSchloß Holte-Stukenbrock
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