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Neues im Holzland Bunzel

Am 7. November veranstaltet das
„Holzland Bunzel“ in Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftsförderung Hamm
einen „Immobilientag“. Die Hammer
Bürgerinnen und Bürger haben die
Möglichkeit, sich über Neuigkeiten
und Gestaltungsmöglichkeiten rund
um das Thema „Holz“ zu informieren.
Informationen dazu ﬁnden Sie auf
der neu gestalteten Homepage www.
bunzel.de, die nun auch über zwei Online-Shops verfügt. Für den handwerklichen Bereich hat sich das „Holzland
Bunzel“ einer aufwendigen Zertiﬁzierung nach PQ/VOLZ Standard unterzogen, so Geschäftsführer Peter Hönighaus. Um der gesteigerten Nachfrage
gerecht zu werden, hat das Unternehmen einen weiteren Auszubildenden
zum Schreiner und einen Studenten

der Berufsakademie Moosbach eingestellt. Letzteren, um das Unternehmen
im Bereich der Digitalisierung entsprechend aufzustellen.
Zu den Neuerungen bei Bunzel gehört das Angebot des schwedischen
Parkettherstellers „Berg & Berg“. Demnächst kommen Interessierte in den
Genuss der hochwertigen Produkte
der Schweden.
Peter Hönighaus freut sich auch auf
die „SPOGA“ in Köln. Die Gartenmesse
bietet viele neue Ideen für 2019, die
Hönighaus gerne an seine Kunden
weiterempfehlen möchte.

Oktoberfeststimmung
Zweites Hammer „Wies’nfest“ in den Zentralhallen

Holzland Bunzel
Wilhelmstr. 191a
59077 Hamm
www.bunzel.de

+++Business-Ticker+++
Neues aus der Geschäftswelt
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Online-Proﬁl
...für Rex
...tierisch gute Freunde!

Willi Herren, Stammgast in den Zentralhallen, wird auch bei der zweiten Hammer Wies´n für
Partystimmung sorgen.
Foto: Kulke

Deine Haustier-Community

Hamm (sam). Wenn in uriger
Stadl-Atmosphäre bei einem
Maß Bier und bei Brezeln die
Stimmung auf den Bänken
kocht und die Partygäste in
Dirndl und Lederhosen lautstark mitsingen, dann ist Oktoberfeststimmung angesagt
und zwar in Hamm beim
zweiten
„Hammer
Wies’nfest“ in den Zentralhallen.
Nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr heißt es
am Samstag, 20. Oktober,

wieder „O’ zapft is“. Für standesgemäße Stimmung sorgt
die nordbayerische Oktoberfestband „Die Vagabunden“.
Leticia, die Stimme der Band
„Passion Fruit“, wird ihr kubanisches Temperament unter Beweis stellen und nicht
zuletzt mit dem Top-Ten Hit
„The Rigga-Ding-Dong-Song
begeistern, sind sich die Veranstalter sicher.
Stimmungskanone
Willi
Herren, in den Zentralhallen
schon längst Stammgast,

setzt dem Ganzen mit seinen
„Partyhits“ die Krone auf.
Schon 2017 hatte die Kölner
Stimmungskanone die Hammer binnen Sekunden auf Betriebstemperatur gebracht
Der Einlass ist ab 18 Uhr,
der traditionelle Fassanstich
folgt um 19 Uhr.
Eintrittskarten gibt es beim Westfälischen Anzeiger. Die Veranstaltung ist eine Sitzveranstaltung an
Bierzelttischen mit fester Zuordnung der Tische in den jeweiligen
Preiskategorien.

Leben nach Krebsdiagnose
TV-Journalistin Maria von Welser liest in der Mitgliederoase
Hamm (sam). Die TV-Journalistin Maria von Welser liest
Dienstag, 9. Oktober, ab 18
Uhr in der Mitgliederoase der
Volksbank Hamm aus ihrem
Buch: „Ich habe beschlossen,
dass es mir nur noch gut geht
– Wie ein Gehirn-Tumor das
ganze Leben auf den Kopf
stellt“.
„Ganz langsam gehe ich die
Treppe hinunter. Halte mich
mit der Hand fest am Lauf.
Mein Mann geht vor mir. Er
weiß von nichts. Soll ich es
ihm sagen? Jetzt, gleich?
Wann? Ich weiß es nicht. Die
Diagnose im Radiologie-Zentrum in Hamburg trifft mich
,out of the blue’, wie es die
Briten so schön nennen. Mitten in meinem so geordneten, aktiven „dritten“ Leben:
ein Tumor im Gehirn. Ich fasse es nicht.“
Mit diesen Worten beginnt
Maria von Welser, die langjährige Moderatorin der Sendung „Mona Lisa“ ihr Buch
über ihr „neues“ Leben. Es
geht um die Diagnose, die
Entscheidungen, die sieben-

Maria von Welser war lange
Zeit Moderatorin der Sendung
„Mona Lisa“.
Foto: von Welser
stündige Gehirn-Operation
und die wohl unausweichlichen Folgen. Dabei ist erst
sechs Tage nach der Operation klar: Glück gehabt, der Tumor ist gutartig. Ein Jahr danach kämpft sie trotzdem
noch mit den Folgen. Beschließt zwar, dass es ihr
„nur noch gut geht“. Die
Wahrheit ist aber eine andere.
In dem Buch will sie vor allem den Menschen Mut machen, die auch mit einer sol-

chen Diagnose unters Messer
mussten, die sich in Hirn-Tumor-Foren austauschen, helfen und trösten. Die in den
Schwindel-Zentren
sitzen
und oft nicht weiter wissen,
die im Internet recherchieren, wie die Folgen einer solchen Operation besser in den
Griff zu bekommen sind. Damit der Alltag wieder Alltag
wird. Und die Nächte wieder
Schlaf bringen.
Der Hammer Kreis lädt zu
der Lesung und einem anschließenden Gespräch ein.
Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter
Telefon
01 57/73 82 87 04
oder per E-Mail an info@hammer-kreis.de
Der Hammer Kreis wurde 2008
von Hammer Ärzten, Wissenschaftlern, Betroffenen und Angehörigen gegründet. Ziel des
Vereins ist es, Krebspatienten,
Angehörige und Interessierte
über neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse, Möglichkeiten der
Behandlungen und vorbeugende
Maßnahmen zu informieren.

