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fuß und Rita Kraus. Sie sind seit
dem Gründungsjahr 1966 immer
noch mit unermüdlichem Einsatz
aktiv bei den Chorproben und bei
Auftritten,wodurchsieunsallenein
leuchtendes Vorbild sind.“
Doch Cantiamo will auch im

zweiten Corona-Jahr nicht stumm
bleiben. „Für unser Jubiläumsjahr
haben wir am 26. September 2021
einKaffeekonzert geplant“, kündigt
Anne Schürholz an. „Hierdurch
wollen wir die Gemeinschaft und
Verbundenheitmit denGarbeckern
und den ortsansässigen Vereinen
zum Ausdruck bringen.“
Es soll nicht dabei bleiben. „So-

bald es möglich ist, werden wir wie-
der unsere beliebten Reibekuchen

raus.NocheinmalAnneSchürholz:
„Wir würden uns über neue Sänge-
rinnen sehr freuen. InderRegel pro-
ben wir montags von 20 bis 22 Uhr
imJugendheim inGarbeck.Esmuss
nicht vorgesungen werden.“

Hoffnung auf ein Ende der Pandemie
Noch dürfen corona-bedingt keine
Proben stattfinden. Der Chor hofft
aber, wie die übrigen Vereine im
Hönnetal, auf ein baldiges Ende der
Beschränkungen für private und öf-
fentliche Zusammenkünfte. Ist die
Pandemie imGriff, liegt inGarbeck
wieder Musik in der Luft.

i
Mehr Informationen im Netz:
https://cantiamo-garbeck.de/

undWaffeln imOrt anbieten. Diese
Aktionen erfreuen sich immer gro-
ßer Beliebtheit. So wünschen wir
uns, dass amEndeder Pandemie al-
le wieder dabei sind, wenn es heißt

Cantiamo.“ Cantiamo ist Italie-
nisch. Es bedeutet „Lasst uns sin-
gen“.
Der Chor blickt im Jubiläumsjahr

nicht nur zurück, sondern auch vo-

Frauenchor Cantiamo aus Garbeck feiert sein 55-jähriges Bestehen. Ge-
plant ist ein Kaffeekonzert im September. FOTO: CANTIAMO
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Balve blüht
bald auf
Wildblumen-Saaten
erweisen sich als Hit
Von Jürgen Overkott

Balve/Mellen. Die Wildblumen-Ak-
tion des Vereins Hönnetal im Wan-
del hat sich als Volltreffer erwiesen.
Wie Otmar Hermanns im Namen
desVereins amDienstag derWestfa-
lenpost auf Anfrage sagte, seien 120
Tüten binnenweniger Tage verkauft
worden: alle weg. „Ich habe wieder
30 Tüten bestellt.“

Heimische Kräuter, heimische Gräser
DieWare stammtvomNaturschutz-
zentrum des Märkischen Kreises.
Das Saatgut besteht zu 90 Prozent
aus heimischen Wildkräutern und
zu zehn Prozent aus Gräsern, die
ebenfalls in der Region vorkom-
men. In einer Tüte befinden sich
unter anderem Schafgarbe, Korn-
blume undWilde Möhre.

Hönnetal imWandelhat selbst ei-
nige Flächen im Stadtgebiet vorbe-
reitet. Der größte Streifen liegt am
Kreuzkamp oberhalb des Evangeli-
schen Kindergartens in Balve. Au-
ßerden lässt der Verein in Mellen
einen Bereich an der Straße zum
Sorpesee aufblühen.

Info: Otmar Hermanns, Telefon 02375-
3994.

Bücherei bleibt im
Mitnahme-Modus
Balve. Die Balver Bücherei bleibt
weiter imMitnahme-Modus. Daher
sind alle Ausleihfristen bis 20. Mai
verlängert. Die Medien können
weiterhin kontaktlos zurückgege-
ben werden. Dafür steht werktags
außer mittwochs von 14 bis 18 Uhr
eine Rückgabe-Kiste im Flur bereit.
Die Medien werden tags drauf

desinfiziert und zurückgebucht.
Das Team empfiehlt, zum besseren
Überblick ab und an einen Blick
aufs Leserkonto mit der App B24
oder imWebOPAC über die Home-
page zu werfen. So ist auch die Vor-
bestellung von Medien möglich.
Der Sommer-Lese-Club findet übri-
gens auf jeden Fall statt.

i
So ist das Büchereiteam zu errei-
chen: 02375-666 oder per

Mail: buecherei@balve.de

Cantiamo feiert Schnapszahl-Jubiläummit Kaffeekonzert
Garbecker Frauenchor singt seit 55 Jahren. Großveranstaltung musste abgesagt werden. Doch Katerstimmung ist verflogen
Von Jürgen Overkott

Garbeck. In Schnapszahljubiläum
mischt sich ein bisschen Katerstim-
mung. Der Garbecker Frauenchor
wird in diesem Monat 55 Jahre alt.
Doch die singende Damenschar
darf ihn nicht feiern.
„Aus Anlass unseres Geburtsta-

ges wollten wir ein großes Sänger-
fest mit allen musikbegeisterten
Garbeckern und vielen befreunde-
ten Chören aus der Nachbarschaft
feiern. Leider hat Corona uns noch
fest im Griff, so dass wir es mit gro-
ßem Bedauern absagen mussten“,
erklärt Schriftführerin Anne Schür-
holz. „Besonders leid tut es uns für
unsere Sängerinnen Sefa Drenkel-

Tempo-Messungen in
der nächsten Woche
Balve. Gleich zwei Mal wird im Bal-
ver Stadtgebiet in der kommenden
Woche geblitzt. Das kündigte die
Kreispolizei in Iserlohn an. Dem-
nach sind mobile Messgeräte am
Montag, 26. April, auf Balver Bo-
den geplant. Außerdem stehen am
Samstag, 1. Mai, weitere Tempo-
Kontrollen zwischen Klusenstein
und Mellen, Beckum und Benkamp
an. Die genauen Standorte der
Blitzer teilte die Polizei nicht mit.
Zu erwarten ist, dass am 1. Mai Ra-
dargeräte an Strecken aufgestellt
werden, die Kradfahrer mögen.
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WeißeWare ist heißeWare
Balver Fachhändler freuen sich im Corona-Jahr über wachsende Nachfrage nach
Haushaltsgeräten. Kundschaft ist sogar bereit, mehr dafür auszugeben. Das hat Gründe
Von Sven Paul

Balve. Urlaubsplanung – sie ist ein
weiteres Mal auf Eis gelegt. Statt
nachSpanienoder indieKaribik an
denStrand zu verreisen, investieren
viele Menschen stattdessen in ihre
Gärten oder Häuser. Ein großer
Trend ist im Moment die Neuan-
schaffung von Haushaltsgeräten.
Waschmaschine oder Elektroherd:
DerGeräteboomfolgtHome-Office
und Distanzunterricht. Dabei spa-
ren heimische Verbraucher nicht.
Statt auf günstige Geräte von di-

versen Online-Händlern oder Ver-
sandhäusern, setzen viele auf den
Service von heimischen Fachhänd-
lern. Einer, der es wissen muss, ist
der 63-jährige Jochen Bendel.
Er kann auf 40 Jahre Erfahrung

im Service undmit der Technik von
Elektrogeräten zurückgreifen. Der
Fachmann steht seinenKundenmit
einem immens großen Fachwissen
zur Seite.

Zusammen mit Markus Busche
ist er einer der heimischen Fachleu-
te, die wissen, was wichtig ist, und
sie geben ihre Erfahrung gern an
ihre Kundschaft weiter. „Corona
hat das Kaufverhalten stark verän-
dert.DieLeute investieren in letzter
Zeit ihr Geld in Weiße Ware. Da ja
momentanderUrlaubnicht geplant
werdenkann, legenviele ihrGeld in
Neuanschaffungen an. Und dabei
wird nicht gespart. Billig war ges-
tern. Wir merken stark, dass die
Kunden auf Markenqualität Wert
legen.Undnoch einen anderen gro-
ßer Vorteil können wir als Fach-
händler vor Ort bieten, was bei den
großen Online-Händlern und Ver-
sandhäuser sehr schlecht ist: Wir
sind direkt vorOrt. Service steht bei
uns an erster Stelle. Wir liefern
nichtnurdieGeräte, sondern instal-

lieren auch alles und geben unseren
Kunden eine ausführliche Anlei-
tung fürdieBedienung.BeiBedarf –
während einer Reparatur eines bei
uns gekauftenGerätes –könnenwir
sogar ein Leihgerät für die Ausfall-
zeit zur Verfügung stellen“, betont
Experte Bendel.
Die Kauflaune vor Ort spiegelt

sich in Umsatzzuwächsen von Ge-
räteherstellern wie der Gütersloher
Miele-Gruppe. Sie hat im Corona-
Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe

von 4,5MilliardenEuro erzielt. Das
seien6,5Prozentmehrals2019,wie
das Gütersloher Familienunterneh-
men mitteilte. Der Umsatz allein in
Deutschland stieg um 8,8 Prozent
auf 1,33 Milliarden Euro. Zunächst
sei das vorige Jahr gut gestartet, das
Geschäft aber zwischen März und
Mai eingebrochen. Ab Sommer ha-
ben laut Unternehmen Nachholef-
fekte die Lage verbessert, und die
zweite Jahreshälfte sei „herausra-
gend“ gewesen, hieß es. Bei Wasch-

maschinen, Trocknern und Ge-
schirrspülern seien– jenachModell
– Lieferzeiten von mehr als sechs
Wochen nicht zu vermeiden. Der
Online-Handel brumme.

Hoffnung für Balve
Genau deshalb befürchtet Bendel
Verödung der Innenstädte. „Viele
Händler haben das Problem, dass
die Menschen gerade jetzt viel im
24-Stunden-Versand bestellen. Das
ist ein großes Problem, weil viele
kleine Fachbetriebe ihre Mieten
und laufenden Kosten so nicht
mehr decken können. Es ist schon
erschreckend, mit welch immenser
Fahrzeugflotte auch hier in Balve
das Versandhaus mit dem großen A
am Anfang unterwegs ist.“ Den-
noch hat Bendel Hoffnung: „Bei
uns inBalve denken viele aber noch
so, dass direkt vor Ort gekauft wird.
Den Balvern sind eine persönliche
Beratung und ein Gesicht, mit dem
man redenkann, doch sehrwichtig.
Die Balver stehen hinter ihrem
Fachhandel und sind meist auf Jah-
re treue Stammkunden. Man kennt
sich und vertraut auf den Rat des
Händlers.“

Waschmaschine statt Mallorca: Verbraucher setzen auf weiße Ware. Experte Jochen Bendel vom heimischen
Unternehmen Elektro Busche freut sich drüber. FOTO: SVEN PAUL„Bei Bedarf – wäh-

rend einer Reparatur
eines bei uns

gekauften Gerätes –
können wir ein

Leihgerät stellen.“
Jochen Bendel, Hausgeräte-Experte

Weiße Ware, braune Ware

nWas ist eigentlich weiße Ware?
Weiße Ware gilt als Synonym für
alle Arten von elektrischen Haus-
haltsgeräten im Handel, von Kühl-
schränken über Waschmaschinen
und Geschirrspülern bis zu Her-
den.

n Die Bezeichnung hat ihren Ur-
sprung in der klassischen Farbge-
staltung der Farbe Weiß bei den
Waschgeräten. Obwohl heute vie-
le Farbvarianten zu erwerben

sind, hat sich dieser Begriff bis in
die jetzige Zeit festgesetzt.

n Im Gegensatz zur weißen Ware
steht die braune Ware. Das ist der
im Handel branchenübliche Be-
griff für Geräte der Unterhaltungs-
elektronik. Dazu zählen unter an-
derem Radios, Fernseher, Video-
geräte, DVD-Spieler Tonbandge-
räte und Lautsprecher. Auch in
diesem Bereich ist Farbe längst
Trumpf.

Corona in Balve

Verdachtsfälle

Genesene

Tote

7-Tage-Inzidenz*

7-Tage-Inzidenz MK

Corona in Balve

198,2 (-22,9)

22 (+/-0)

40 (+1)

264 (+0)

3(+0)

* Infektionen pro 100.000
Einwohner in den vergangenen
sieben Tagen. Quelle: RKI.
Stand: Dienstag, 20. April.

98,2 (-8,9)
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