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Die neue Holzen.de - Webseite 

Mit viel Engagement und Fleiß war es uns im Juli dieses Jahres gelungen, mit neuem 

Design unserer Website www.holzen.de online zu gehen. Dafür gab es viele positive 

Reaktionen.  

Am 12.09.2019 informierten wir darüber, dass die Website von den Berichten, 

Aktivitäten und Daten der Vereine lebt. Die Anliegen werden per mail an das 

Redaktionsteam geschickt und dann online gestellt. Das funktioniert sehr gut und die 

Website füllt sich mit Leben. 

Wenn Sie einen Beitrag selbst einstellen wollen, dann geht das jetzt über unsere 

Website unter dem Menüpunkt  

Vereine und Gruppierungen 

Dazu stehen Ihnen 3 Möglichkeiten bzw. Formulare zur Verfügung: 

• Beiträge einreichen 

• Vereinsangaben ändern 

• Alternativ bleibt die Möglichkeit dem Redaktionsteam unter 

redaktion@holzen.de zu schreiben. 

Um die Arbeitsschritte für die Beiträge zu vereinfachen, brauchen wir einheitliche 

Formate: 

 

1. Beiträge und Fotos getrennt voneinander schicken 

2. Berichte/Beiträge in einem dieser Dokumenten-Fomate: doc, docx oder odt 

3. Bilder in einem dieser Bild-Formate: jpg, jpeg oder png 

4. Die ideale Breite der Bilder liegt bei 800 – 1600 Pixel, eine Auflösung von 72 

    oder 96 dpi und einer idealen Dateigröße < 400 KB 

5. „Plakate“ können auch zusätzlich noch in finaler Form im Bild-Format geschickt 

    werden.  

mailto:redaktion@holzen.de
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Das erleichtert uns die Arbeit und wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Für Fragen 

stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Push-Nachrichten 

Bei Push-Nachrichten handelt es sich um Informationen, die ihr erhaltet, ohne dass 

die entsprechende App geöffnet sein muss. Die App muss allerdings im Hintergrund 

aktiv sein und es muss eine Internetverbindung bestehen. Die entsprechenden Apps, 

für die ihr Benachrichtigungen zugelassen habt, zeigen euch auf dem Startbildschirm 

an, dass neue Nachrichten da sind. 

Dabei kann es sich um Nachrichten handeln, die ihr über eure Messenger oder E-

Mail-Apps bekommt, aber auch um Push-Benachrichtigungen über Nachrichten-

Apps, Liveticker, YouTube oder euren Browser. Das ist abhängig davon, für welche 

Apps ihr die Benachrichtigungen zugelassen habt. Wichtige Infos verpasst ihr somit 

nicht mehr. (Quelle: https://www.pcspezialist.de/blog/2019/02/25/push-nachrichten/) 

Eine genaue Beschreibung um Push-Nachrichten zu aktivieren findet ihr auf der 

Webseite. 

RSS-Feed 

Die Abkürzung RSS steht für «Really Simple Syndication», was zu Deutsch etwa 

«wirklich einfache Verbreitung» bedeutet. 

Bei RSS-Feed handelt es sich um eine moderne Technologie im Web, die es erlaubt, 

eine bestimmte Webseite zu «abonnieren». Durch ein solches Abonnement wird 

man automatisch informiert, wenn die Inhalte dieser Webseite aktualisiert werden. 

Dies erlaubt es, die Weiterentwicklung eines bestimmten Themas oder einer 

Diskussion in einem Blog automatisiert mitzuverfolgen: Findet der RSS-Feed ein 

Update, lädt er dieses automatisch auf den Bildschirm der abonnierten Person – auch 

wenn diese schon länger nicht mehr die entsprechende Website besucht hat.  
© Kürze&Würze 

Unsere Seite hat auch einen RSS-Feed. Also, wenn Ihr keinen neuen Beitrag 

verpassen wollt, dann Abonniert unseren RSS-Feed. Das geht natürlich auch mit dem 

Handy. Einfach eine RSS-Reader App eurer Wahl runterladen, URL zum RSS-Feed 

kopieren, im Reader einfügen und schon seid Ihr immer auf dem Laufenden 

Weitere und nähere Informationen gibt es selbstverständlich auf der Webseite. 

(Das Redaktionsteam der Webseite www.holzen.de) 

 

https://www.pcspezialist.de/blog/2019/02/25/push-nachrichten/


3 
 

Rückblick zum Schnadegang 2019 

Holzener Schnade führte an der Grenze zu Herdringen und Müschede entlang 

Bei herrlichem Herbstwetter konnte Bezirksausschussvorsitzender Theo Nagel für die 

ausrichtende CDU Holzen-Oelinghauser Heide fast 50 Wanderer zum diesjährigen 

Schnadegang in 

Oelinghausen 

begrüßen. Der 

Stadtteil Holzen 

ist von seiner 

Fläche her einer 

der größten in 

Arnsberg. Aus 

diesem Grunde 

bedarf es 5 Jahre, 

bevor der 

Schnadegang 

einmal das 

Gemeindegebiet umrundet hat. In diesem Jahr stand die Strecke von Oelinghausen 

zum Effenberg an, die im Wesentlichen an der früheren Grenze zu Herdringen und 

Müschede entlangführte. Wie in den Vorjahren gab Ortsheimatpfleger Bernhard 

Padberg, der auch den Schnadegang führte, an verschiedenen Punkten der Strecke 

heimatgeschichtliche Erläuterungen.  

Und so waren denn auch zahlreiche Schnadegänger, die zum ersten Mal dabei waren, 

sehr erstaunt über die große Ausdehnung der früheren Gemeinde Holzen. Nach einer 

Umrundung der 

Oelinghauser Feldfluren 

und der traditionellen Rast 

an „Eickhoffs Scheune“ ging 

es über die Original-Grenze 

zum Teufelskopf hinauf. 

Hier wurden zahlreiche 

junge Holzener, die zum 

ersten Mal dabei waren auf dem alten Schnadestein gepohläst. Und natürlich 

wurden auch wieder 2 Holzener Bürger ehrenhalber auf den Stein gesetzt: Holzens 

amtierende Schützenkönigin Kerstin Brinkschulte und der neue Vorsitzende des 

Ortsrings, Uwe Rentrop wurden von 2 kräftigen Helfern gepackt und machten 

Bekanntschaft mit der harten Konsistenz des Effenberger Schnadesteins. Über das 
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Stiepeler Feld ging es dann weiter über den 

Gutshof Stiepel und Dahlsen bis nach 

Dreisborn, wo in „Dreisborns Guter Stube“ 

schon  Kaffee und Kuchen,  kühle Getränke  

und eine kräftige Suppe auf die Schnadegänger 

warteten. Nach der Stärkung konnten sich 

dann alle Teilnehmer mit ihrem Namen  in das 

dickste Buch der Stadt Arnsberg, das Holzener 

Schnadebuch, eintragen.  
(Ortheimatpfleger Bernhard Padberg)  

 

P.S.: Der Schnadegang soll zukünftig immer am 03. Oktober stattfinden und 

abwechselnd von den Holzener Vereinen ausgerichtet werden. Ausrichter 2020:  SGV  

 

Flashback-Party am 11. Januar 2020 
Live-Musik aus den 80ern und 90ern, gespielt von … 

“& Band“ 

smallest acoustic unplegged music band 

Die Formation “&Band“ besteht aus den Profi-

Musikern Stefan Käßner, Matthias Möller und 

Stefan Breuer. Drei Instrumente – Gitarre, Bass 

und Drums – dazu eine tolle Stimme ...  

Minimalistisch mit großer Wirkung! 

Ob gefühlvoll, tanzbar, mitsingtauglich oder einfach nur hörenswert; wenn die drei 

Musiker auf ihre ganz besondere Art und Weise Bekanntes oder auch mal selten 

Gehörtes interpretieren, ist die Stimmung immer einzigartig! 

“& Band“ spielten bereits für folgende bekannte Künstler als Support: 

Frida Gold / Max Mutzke / Lucy (No Angels) / Wolf Mahn / Marquess  u.v.m. 

_______________________________________________________________________________________ 
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