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die technische Entwicklung geht heutzutage rasend schnell. Ganz gleich, ob es sich um Inno-
vationen für Smartphones, Fernseher oder ähnliches handelt. Was heute gekauft wird, ist
schon in ein paar Wochen nicht mehr up to date. 13 Jahre sind angesichts dieser Entwicklung
schon eine sehr lange Zeit.

Das sagten sich jetzt offenbar auch die Macher von Microsoft und stellen zum 8. April die
Unterstützung für Windows XP ein. Seit 13 Jahren ist das Betriebssystem auf dem Markt und
nach einer Erhebung vom vergangenen Dezember weltweit immer noch auf rund einem Drit-
tel aller Rechner installiert. Es sind also etliche Menschen von diesem Schritt betroffen. Denn
es wird keine neuen Software-Updates für Windows XP geben. Experten warnen davor, dass
entsprechende Sicherheitslücken auftreten, die von Kriminellen genutzt werden.

Diese schleusen Viren und Trojaner ein, können das System zum Absturz bringen oder sensib-
le Daten ausspähen. Das sollte jedem klar sein, der noch auf XP setzt. Daten sollten entweder
entsprechend geschützt oder umgestiegen werden. Ein PC ist kein Tresor. Das gilt für Privat-
leute und Unternehmen und erst recht für Politiker. Wie die Zeitung „Die Welt“ berichtete,
sollen im Deutschen Bundestag noch mehr als 5000 Rechner mit dem Betriebssystem XP
laufen. Die könnten ein gefundenes Fressen für Hacker sein. Da werden keine Methoden à la
NSA nötig, um Daten auszuspionieren.

Ob im Hause Microsoft damit gerechnet wurde, dass sich Windows XP so lange halten würde,
weiß man nicht. Auch nicht, ob das überhaupt gewünscht war. Denn wie gesagt, die techni-
sche Entwicklung geht rasend schnell und dennoch ist auf knapp einem Drittel der Rechner
quasi noch ein Dinosaurier installiert. Dieser wird jetzt mehr oder weniger zwangsweise in
die Wüste geschickt. Denn auch neuere Software wird möglicherweise nicht mehr auf XP
laufen. Und auch neue Produkte sollen schließlich verkauft werden. Ein Computer als An-
schaffung fürs Leben - so ist es nicht gedacht.

Ein störungsfreies Osterfest ohne Viren und Trojaner wünscht das MESCHEDE MAGAZIN!
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Meschede. (pb) Einmal zah-
len und dann nur noch genie-
ßen. Am Samstag, 5. April,
heißt es in Meschede  wieder
„Eine Stadt - Eine Nacht –
Eine Party“. Die „Lounge-
Nacht“ für alle „Cocktail-
fans“, für alle „Nachtschwär-
mer“ und für alle „Dancing-
Queens“ wartet wieder mit
heißer Musik, exquisiten Ge-
tränken und unverwechselba-
rem Flair.

Insgesamt sieben Locations
stehen ab 20 Uhr bereit für
alle Partygänger. Nur ein
Eintrittsbändchen kaufen,
ums Handgelenk geschlungen
und schon stehen die Türen
offen.

Ob Rock, Hip Hop, Chart-
stürmer oder Dance. In die-
sen Abendstunden gibt es für
die Nachtschwärmer so rich-
tig was auf die Ohren. Das
Leben wird an diesem Abend
in der Kreisstadt einfach nur
pulsieren, denn zahlreiche
DJs kennen den Musikge-
schmack ihrer Kundschaft
und legen nahtlos Scheiben
auf. Alle Kneipen verspre-
chen eine lange Nacht mit
vergünstigten Cocktails und
Longdrinks.

Bei „Schröjahrs“ gibt es die
Hits der letzten zehn Jahre
und DJ Rostix verspricht  gute
Laune und Stimmung bis
zum Abwinken. Hier wird ein
„Caipirinha“ als Munterma-
cher empfohlen.

Wer sich Klassiker und Hits
aus den 70er, 80er & 90er

Eine Nacht, eine Party
LoungeNacht am 5. April

verschrieben hat, ist in „Alt
Meschede“ richtig. Es legt DJ
Frank auf und lockt mit ei-
nem guten, alten „Havanna-
Cola“. In der „Tröte“ haut
Dan Dansen einen lustigen
Strauß von Pop-, Partyrock
und Dance raus und als An-
gebot wartet der „Caipiros-
ka“.

Mit DJ Guenther verspricht
die LoungeNacht im „Post-
keller“ pure Partylaune und
zur Erfrischung kommt der
Tequila Sunrise gerade rich-
tig. Natürlich ist auch das
„netz“ mit im Boot. Abtan-
zen bietet DJ Deelay mit den
besten Hits der 70er Jahre bis
heute. Und wie wäre es dann
mit einem Bacardi Cola?

Wer die etwas andere Musik-
mischung von House, Minimal
und „Extradurchdacht“ mit
„soloWG“ erleben möchte,
muss unbedingt in der „mono
Bar“ vorbei schauen. Hier
frischt ein „Sex on the Beach“
auf. Und schließlich wartet
noch ab 22.30 Uhr die perfek-
te Mischung zum Tanzen und
Feiern (Einlass ab 22 Uhr) mit
DJ Dirk im „Tanzbistro Flair“.
Und als „Absacker“ kommt
sicher ein Captain Morgan Cola
genau richtig.

Das Stadtmarketing Mesche-
de gibt für diesen Abend ei-
nen ganz einfachen Tipp:
Macht am 5. April einen
„Ohrmusche l -Rundgang“
durch die Musikrichtungen,
genießt die Rhythmen auf
den Tanzflächen und besorgt
euch ein Bändchen.

Partystimmung pur – sieben bekannte Locations laden ein
zum Abfeiern.

Von Peter Benedickt

Meschede. Bei der Erinne-
rung an den 1. Mai 1981
schnalzt Jürgen Alliger, der
1. Vorsitzende des „Werkkreis
Kultur Meschede“, kurz
WKM genannt,  sofort mit der
Zunge. Damals trat Grob-
schnitt im Rahmen der „IL-
LEGAL Tournee“ in der
Kreisstadt auf. In der Schüt-
zenhalle, vor 1.600 begeister-
ten Besuchern. „Unvergessen
für eine ganze Generation“,
weiß der 48-jährige.

1979 wurde der WKM ge-
gründet. „Wigbert Hermes,
Dagmar und Reinhard
Schmidt sowie Hans Hahne
gehörten zu den Gründern“,
zählt Alliger auf. Und schiebt
sofort nach: „Bitte verzeiht,
wenn ich einen vergessen
habe, ich war damals noch
nicht dabei.“

Inzwischen zählt der Verein
146 Mitglieder. Und die durf-
ten schon große Namen be-
grüßen. Ob nun die Puhdys,
Hans Dieter Hüsch, BAP,
Eloy, Harald Schmidt, Dono-
van, Wolf Maahn, Roger
Chapman, Jürgen Becker,
Dieter Nuhr, Richard Rogler
oder Hagen Rether, sie alle
gaben neben vielen weiteren
Künstlern ihre Visitenkarten
in Meschede ab.

Jürgen Alliger selbst wurde
2010 zum zweiten Mal zum
Vorsitzenden gewählt. „Zu
meinen Vorgängern gehören
Wigbert Hermes, Reinhard
Schmidt, dann ich selbst,
Bernd Dittloff, Hille Leon-
hardt, Olaf Kutter“, kennt er
die Historie des Werkkreises.
Er stellte sich der Aufgabe
wieder, weil er den Weiter-
bestand des Vereins sichern
und am kulturellen Angebot
in Meschede mitarbeiten
wollte. Und weil er belohnt
wird mit spektakulären Ver-
anstaltungen wie letztes Jahr
die „Friday Night“ mit Al Di

Hinter jedem Auftritt steckt viel Mühe
Der Vorsitzende des WKM Jürgen Alliger im Interview

Meola, Rafael Cortés und
Rhani Krija.

Neben seinem „zivilen“ Be-
ruf als Telefonist im St. Wal-
burga Krankenhaus steckt er
viel Zeit und Arbeit in das
ehrenamtliches Engagement:
„Es kommen schon einige
Stunden in der Woche zu-
sammen.“ Wie viel Aufwand
in nur einen Auftritt inves-
tiert werden muss, wird deut-
lich, wenn Jürgen Alliger den
Weg von der Idee bis zum
Heben des Vorhangs be-
schreibt.

„Da kommt ein Name ins
Spiel. Wir recherchieren, wo
ist der Künstler unter Vertrag
und wann geht er auf Tour?
Sind die technischen Anfor-
derungen in unseren Spiel-
stätten  umzusetzen?“ Dann,
natürlich: „Ist die Gage be-
zahlbar? Können wir die Kos-
ten wieder einspielen?“ Ist die
Terminierung des Konzertes
und der Vertragsabschluss er-
folgt, müssen Tonanlage und
Licht nach technischem Büh-
nenplan reserviert werden.
Ein Hotel wird nach den
Wünschen des Künstlers ge-
bucht. „Anschließend folgt
der Zeitplan für Werbekam-
pagnen und Pressearbeit, Pla-
kate werden gedruckt und
ausgehängt“, geht es weiter.

Fahr- und Flughafentransfer
einplanen und Fuhrpark be-

reitstellen, für den Konzert-
ablauf die Helfer einplanen.
Auf- und Abbau organisieren,
und, und, und…. Kaum zu
glauben, welche Mühen hin-
ter jedem Konzert stecken.

Allerdings: „Überraschungen
und Änderungen des Ablaufs
gibt es jede Menge und
jederzeit. Im Falle von Al Di
Meola hat es von der Idee bis
zur Umsetzung vier Jahre ge-
dauert.“

Ausgesucht werden die
Künstler nach drei Kriterien:
1. Nach den verschiedensten
Musikrichtungen/-stile.
2. buchbar über eine bekann-
te Agentur oder direkt durch
persönliche Kontakte.
Und schließlich: 3. Gagenhö-
he.

„Bisher haben wir jederzeit
den Geschmack des Publi-
kums getroffen“, zwinkert
der Vorsitzende. „Jedenfalls
waren, optisch gesehen, die
Säle und Hallen immer voll.“
Ein kleiner Trick hilft: „Wir
suchen die Örtlichkeiten
selbstverständlich entspre-
chend aus.“

Terminabsprachen und die
Erstellung des gemeinsamen
Programmheftes „Kultur vor
Ort“ zeigen die enge Zusam-
menarbeit von WKM und
Kulturring. „Aber Veranstal-
tungen werden noch eigen-

ständig angeboten“. Da Me-
schede Mitgliedsstadt im Kul-
tursekretariat NRW Gütersloh
ist, laufen von acht Veranstal-
tungen der neuen Spielzeit
vier, so viele wie noch nie,
über das Sekretariat.

Ein Projekt liegt ihm bezie-
hungsweise dem Verein am
Herzen: „Ein jugendliches
Publikum ist leider schwer zu
erreichen. Früher gab es die
MOB (Mescheder Organisier-
te Bands). Da müssen wir
wieder hin, dass schaffen wir
aber nicht alleine.“ Ein wei-
terer Wunsch geht an die
Stadt: „Ein gut funktionieren-
des Kulturbüro wäre optimal,
aber sehr wahrscheinlich
nicht zu finanzieren.“

Er selbst steht auf Jazz sowie
politisches Kabarett und
möchte gerne mal den US-
Gitarristen Pat Metheny auf
einer Mescheder Bühne prä-
sentieren.

Und zum Schluss noch eine
persönliche Einschätzung von
einem, der es wissen muss,
weil er ja nahe dran ist: „Der
Kulturstandort Meschede ist
besser als ihn viele wahrneh-
men. Ich würde ihm acht von
zehn möglichen Punkten ge-
ben.“

Das MeschedeMagazin be-
dankt sich bei Jürgen Alliger
für das Interview.

Jürgen Alliger opfert viel Zeit für sein ehrenamtliches Engagement.
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Von Peter Benedickt

Meschede. „Feuerwehr ist
nicht einfach nur ‘Wasser
marsch‘„, schmunzelt Lud-
ger Hermes, Pressesprecher
der Wehrleute in Meschede.
„Dazu gehört schon eine
komplexe Ausbildung, die
alle nur denkbaren Möglich-
keiten in einem Schadensfall
abdeckt.“

Es muss also ein breites Fach-
wissen vermittelt werden. Und
am Anfang steht die so genann-
te Truppmann/frau-Ausbildung.
Dieser zweiteilige Lehrgang
(TM I und TM II) gilt als eine
notwendige Grundausbildung,
ohne die auch bei der Feuerwehr
nichts geht. Die Teilnehmer be-
kommen dabei eine ganze Pa-
lette an Wissen von den Rechts-
grundlagen über Brandbekämp-
fung und der Fahrzeugkunde bis
hin zur einfachen „Technischen
Hilfeleistung“ vermittelt .
Allerdings sollten schon die
wichtigsten feuerwehrtechni-
schen Grundbegriffe in der Ju-
gendabteilung oder in den
Löschgruppen vor Ort gelernt
worden sein.

„So ein Lehrgang ist nicht mal
eben hopplahopp durchgezo-
gen“, zeigt Hermes auf, dass
hier eine intensive und zeitauf-
wändige Ausbildung wartet. 38
Kameradinnen und Kameraden
hatten beispielsweise bei einem
der letzten Seminare gemeldet
und absolvierten dabei

Vom Feuerwehrkameraden zum Truppmann
Aufwändige Ausbildung – je drei Wochen für die Sicherheit der Bürger

insgesamt 60 Stunden. Die Prü-
fung am Ende nahm Kreisbrand-
meister Martin Rickert aus Cal-
le ab. Und er konnte sich freu-
en: „Dies ist ein guter Jahrgang.
Alle haben bestanden.“

Den Abschluss bildete die The-
orie mit 50 Fragen sowie ein
praktischer Teil. Hier mussten
sich die Aspiranten einer Brand-
bekämpfungsübung, dem Re-
gelangriff, stellen. Lehrgangs-
bester wurde Martin Müller vom
Löschzug Freienohl mit 89
Punkten. Es folgten Thomas
Arenhövel und Anna Lene Stru-
we (beide LZ Meschede) sowie
Henrik Bücker (LZ Greven-
stein, alle 88 Punkte).

Kurz darauf folgte der zweite
Teil der gemeinsamen Grund-
ausbildung. Diesmal traten 36
F e u e r w e h r a n g e h ö r i g e ,
darunter drei Kameradinnen
an, um die TM II zu absol-

vieren. „Erst nach erfolgrei-
chem Abschluss hierbei kön-
nen weitere Lehrgänge wie
Atemschutzgeräteträger, Ma-
schinist oder Funker belegt
werden“, zeigt Johannes Thü-
sing, auch hier verantwortlich,
die Bedeutung dieser Ausbil-
dung. Um überhaupt zur TM
II zugelassen zu werden, wer-
den neben TM I auch eine
„Erste Hilfe-Ausbildung“ ver-
langt.

Wieder werden Rechtsgrundla-
gen, weiterführendes Wissen
zur Brandbekämpfung bis hin
zur Kartenkunde vermittelt. Im
praktischen Teil wurde von den
Anwärtern die Beherrschung
von drei verschiedenen Aufga-
ben verlangt. Im Mittelpunkt der
„Regellöschangriff über Leiter“
und „Vornahme“ von einem B-
Rohr und zwei C-Strahlrohren
aus verschiedenen Wasserent-
nahmestellen. Die Zusammen-

arbeit einer Staffel mit einer
Gruppe musste beherrscht wer-
den. Dazu kam eine „Techni-
sche Hilfeleistung“: Verkehrs-
unfall mit Absichern und Aus-
leuchten der Einsatzstelle. Na-
türlich warteten auch wieder die
obligatorischen 50 theoretischen
Fragen.

Und wieder bestanden alle Teil-
nehmer die Prüfung. Bürger-
meister Hess betonte den her-
vorragenden Leistungsstand der
jungen Feuerwehrleute. Er be-
dankte sich für die Bereitschaft,
zum Wohle der Bürger diesen
wichtigen Dienst bei der Feuer-
wehr der Stadt Meschede zu
leisten.

Bürgermeister Uli Hess (re.) dankte allen Lehrgangsteilnehmern für ihren Einsatz. Foto: pb

Grevenstein. (pb) Das Jubilä-
umsjahr 2014 war eines der
Haupthemen auf der General-
versammlung der St. Micha-
els Schützenbruderschaft
Grevenstein.

Den Höhepunkt zum 350-jäh-
rigen Bestehen der Schützen-
bruderschaft bildet
zweifelsohne das Jubiläums-
schützenfest am 23. und 24.

Grevensteiner Schützen feiern Jubiläum
August. Alle Schützenverei-
ne der Stadt Meschede und
die Nachbarvereine aus Wen-
holthausen, Salwey, Mein-
kenbracht, Linnepe und Hel-
lefeld haben neben diversen
Musikkapellen bereits ihre
Teilnahme zugesagt.

Beim Vogelschießen am
Samstag wird erstmals ein
Schützenkaiser ermittelt, der

den bisherigen Jubelkönig
ablöst. Zukünftig wird in
Grevenstein alle fünf Jahre
ein Schützenkaiser ermittelt.
Der in diesem Jahr ermittelte
Kaiser trägt auf Grund des
Jubiläumsjahres einen beson-
deren  Titel: „Schützenkaiser
im Jubiläumsjahr“.

Bereits zum Schützenfest
werden ein Jubiläums-An-

steckorden und ein Fotobuch
der Schützenfeste von 1948
bis 2013 angeboten.

Die weiteren Termine im Ju-
biläumsjahr sind die Maiwan-
derung mit Kinderschützen-
fest am 10. Mai, die Über-
tragungen der deutschen
WM-Spiele in der Schützen-
halle und das Schützenfest
vom 19. bis 21. Juli.

Meschede. (pb) In Bahnhöfen
hängen sie, an Tankstellen
sind sie zu beobachten und
auch in großen Fußballstadi-
en haben sich die Menschen
bereits daran gewöhnt: an
Videokameras.

In Meschede sieht die Ver-
waltung ebenfalls kein Mit-
tel mehr, beispielsweise ge-
gen Graffitischmierereien
vorzugehen, als an strategi-
schen Punkten die Aufnahme-
geräte anzubringen. Dabei
steht nicht das Kontrollieren
von öffentlichen Plätzen im
Vordergrund.

Die 23-jährige Vanessa findet
die Idee nicht schlecht: „Ich
würde mich ein bisschen si-
cherer fühlen.“ Denn ein bru-
tales Erlebnis vor knapp vier
Wochen lässt die junge Frau
nun mit einem beklemmen-
den Gefühl durch die Kreis-

Ein brutaler Schlag aufs Auge
Überfall in der Mescheder Innenstadt

stadt gehen. Sie ist Auszubil-
dende bei einem Raumaus-
statter-Geschäft in der Me-
scheder Innenstadt. An einem
Nachmittag, etwa um 14.45
Uhr, bekam sie von ihrem
Chef den Auftrag, die Tages-
einnahmen zur Bank zu brin-
gen.

„Ich hatte diesen Weg schon
zwei-, drei Mal gemacht und
hatte auch diesmal keine Be-
denken“, erinnert sich die
angehende Raumausstatterin.
Etwa 20 Meter vor dem Ein-
gang des Geldinstituts sprach
sie ein junger, circa 25-jähri-
ger  Mann an und fragte nach
Feuer. Und dann ging alles
ganz schnell. „Ich suchte nach
einem Feuerzeug und bekam
Sekundenbruchteile später
mit der Faust einen Schlag
aufs Auge“, schildert Vanes-
sa die Ereignisse. „Ich war
völlig perplex, bin zwar nicht

zu Boden gegangen, aber
doch ziemlich geschockt.“
Der Schläger entwendete ihr
das Geld und war ruck-zuck
verschwunden. „Ich glaube
zwar auch nicht, dass Kame-
ras diese Taten verhindern
könnten, aber die Chance, die
Täter zu ermitteln würden

sicherlich steigen“, sieht die
Auszubildende immerhin
eine Chance, dass die Übel-
täter zumindest nach ihrer
Ergreifung von weiteren Ta-
ten abgehalten werden könn-
ten.

Sie selbst spürt weiterhin ein
komisches Gefühl, wenn ihr
Menschen entgegen kommen:
„Ich bin misstrauisch gewor-
den gegenüber Fremden.“ Und
zur Videoüberwachung fällt
ihr nur kurz und knapp ein
Kommentar ein: „Wer doch
nichts zu verbergen hat, muss
doch keine Angst haben.“

Im Juni wird sie die Ausbil-
dung beenden und nach Ol-
denburg ziehen. Dort will
Vanessa ihren Meister „bau-
en“. „Und ich hoffe, dass ich
mit der Zeit und dem nöti-
gen Abstand mein Misstrau-
en wieder verliere.“

Meschede.(aga) 1981 veran-
staltete der wkm schon
einmal ein legendäres Kon-
zert aus Chile, mit der im Exil
lebenden Gruppe Inti Illima-
ni. 33 Jahre später kommt
das Erbe dieser Generation
erneut nach Meschede: Pas-
cuala Ilabaca (Foto).

Sie war der heimliche Star
und Liebling des tff - tanz &
folk festival Rudolstadt 2012.
Seitdem hat sie hierzulande
eine große Fangemeinschaft,
die sich kontinuierlich aus-
breitet. Sanft, nachdenklich
und melancholisch, aber
gleichzeitig kraftvoll und
fröhlich, so klingt die musi-
kalische Seele von Pascuala
Ilabaca. Die junge Chilenin
aus Valparaíso ist eine der
wichtigsten Exponenten der
aktuellen Szene chilenischer
Liedermacher und als Pianis-
tin, Komponistin, Akkorde-

onspielerin und Sängerin in
ihrer Heimat eine bekannte
Größe. Sie hat eine große
Bühnenpräsenz, ist fast immer
mit ihrem Akkordeon be-
waffnet und singt mit gefühl-
voller Stimme Melodien und
Geschichten, mit ihrer Band
Fauna. Die Gruppe spielt am
Samstag, 12. April, ab 20 Uhr
im Bürgerzentrum Alte Syn-
agoge Meschede in folgender

Besetzung: Pascuala Ilabaca
– Gesang, Akkordeon, Juan
Nunez – Gitarren, Gesang,
Jaime Frez – Schlagzeug,
Gesang Christian Chiang –
Bass, Flöten, Gesang, Migu-
el Razzouk – Saxophon, Kla-
rinette.

Bedeutende Quelle ihrer Mu-
sik ist die chilenische Folk-
lore und der chilenische Kar-

Chiles neue Bardin mit dem Akkordeon
Pascuala Ilabaca y Fauna am 12. April im Bürgerzentrum

neval. Pascuala Ilabaca ver-
bindet die Rhythmen der Cue-
cas und einheimischen andi-
nen Klänge; sie greift aber
auch auf Jazz und popular-
musikalische Elemente zu-
rück. Ihre Interpretationen
der emblematischen Lieder
Chiles sind geprägt von den
traditionellen Klängen Chi-
les, vom Blick auf die politi-
sche Bewegung unter Allen-
de mit der Distanz von 40
Jahren Geschichte und von
der Überzeugung, dass es
auch notwendig sein kann mit
der Musik zu brechen, die
man geerbt hat.

Die Eintrittskarten sind für 10
Euro in den Bürgerbüros Me-
schede und Freienohl (T.
0291-205136), sowie an der
Abendkasse (13 Euro) erhält-
lich. Weitere Informationen
zum Konzert unter
www.klangkosmos-nrw.de

Nur wenige Meter vom
Eingang der Bank entfernt
wurde die junge
Auszubildende ausgeraubt.
Foto: pb
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Gleich zwei Produkte aus dem
Hause GEFU wurden mit dem be-
gehrten Konsumentenpreis Küche-
nInnovation des Jahres® 2014
ausgezeichnet. Die beiden Spiral-
schneider SPIRELLI und der „gro-
ße Bruder“ SPIRALFIX von
GEFU überzeugten die unabhän-
gige Jury der Stiftung LifeCare und
die durch ein unabhängiges Markt-
forschungsinstitut befragten Kon-
sumenten gleichermaßen.

Der Preis für den SPIRELLI in der
Kategorie Funktionalität, Produkt-
nutzen und Design und der Preis
für den SPIRALFIX in der Kate-
gorie Funktionalität und Innovati-

on wurde auf der Ambiente feier-
lich der Geschäftsführung von
GEFU und dem INVIVO Design-
Team überreicht. „Wir sind stolz,
bei diesem Wettbewerb um die bes-
ten Produkte aus der „Welt der
Küche“, gleich zwei Mal gewon-
nen zu haben. Unsere Küchen-
werkzeuge überzeugen durch
Funktionalität, Design und Quali-
tät und sollen Verbrauchern getreu
unserem Motto „Mit GEFU wird
jeder zum Kochkünstler“ das Ko-
chen erleichtern und den Spaß bei
der Zubereitung sicherstellen.“, so
Rudolf Schillheim, Inhaber und
kreativer Kopf der GEFU Küchen-
boss GmbH.

Sieg im Doppelpack!

Freuten sich über die Auszeichnung: Daniel Schillheim, Dennis Becker,
Christoph Wiehle, Projektleiterin Susanne Nick Projektleiterin
(KüchenInnovation des Jahres) und GEFU Chef Rudolf Schillheim

Ein großer Geburtstag steht be-
vor: 125 Jahre Sauerländer Hof.
Mit einem abwechslungsreichen
Programm und vielen kulinari-
schen Köstlichkeiten feiert der
Sauerländer Hof in Eslohe-Wen-
holthausen von Freitag, dem 4.
Juli 2014 bis Sonntag, dem 6. Juli
2014 sein großes Fest. Freunde
gepflegter Gastronomie sollten
sich dieses Wochenende vormer-

ken. Walter Beckmann und sein
Team heißen alle Besucher herz-
lich willkommen.

Beckmanns Jubiläum 2014 Anzeige

Anzeige

Foto: schmallenberger-sauerland.de

Lamm ist ein typisches Früh-
jahrsgericht und wird gern
auch in der Oster-Küche ein-
gesetzt.  Es ist eine gute Alter-
native zu Schwein und Rind.
Perfekt ist es, wenn sich
Lamm auch noch mit fri-
schem Spargel verbinden
lässt. Das ist in diesem Jahr
problemlos möglich. Denn
durch den milden Winter be-
ginnt die Spargelsaison in
diesem Jahr schon sehr früh.
Gleichzeitig wird Ostern erst
relativ spät, nämlich am 20.
und 21. April gefeiert. Unser
Rezept-Vorschlag für die Fei-
ertage: Lammfilet-Topf und
grüner Spargel in Estragon-
rahm

Zutaten für 4 Personen
- 500 g  Lammfilet
- 500 g grüner Spargel
- 2  Tomaten
- 1 Stängel Estragon
- 2 EL reines Sonnenblume-
nöl
- 300 ml  Wasser
- 100 ml  Schlagsahne
- 2 Beutel Maggi fix & frisch
Geschnetzeltes „Zürcher Art“

Zubereitung:
Das Lammfilet waschen, tro-
cken tupfen und schräg in
vier Scheiben schneiden. An-
schließend den Spargel put-
zen, waschen und schräg in
Stücke schneiden. Dann die
Tomaten waschen, den Blü-
tenansatz entfernen und in

Zu Ostern: Lammfilet-Topf
und grüner Spargel in Estragonrahm

Würfel schneiden. Vom Est-
ragon die Blätter abzupfen
und hacken.

Das Ganze in einem Topf  mit
Sonnenblumenöl heiß wer-
den lassen und die Lammfi-
lets darin zirka 2 Minuten an-
braten und herausnehmen.
Dann die Spargelstücke zu-
geben und etwa zwei bis drei
Minuten anschwitzen. An-
schließend Wasser und Sah-
ne zugießen, Maggi fix &
frisch Geschnetzeltes „Zür-
cher Art“ einrühren und zum

Rezept-Idee für die Feiertage

Einkaufsfrühling in Eslohe mit verkaufsoffenem Sonntag
am 6. April - Glückswochen vom 12. bis 25. Mai
Doppelte Gewinnchance mit vielen attraktiven Preisen bei den Glückswochen

Kochen bringen. Tomaten-
würfel und Estragon zuge-
ben. Lammfilet wieder in die
Soße geben und etwa drei bis
fünf Minuten gar ziehen las-
sen. Dazu schmecken Salz-
kartoffeln. Wir wünschen
guten Appetit.

Tipp: Sollten Sie keinen fri-
schen Spargel bekommen,
nehmen Sie Spargel aus dem
Glas. Dann wird der Spargel
allerdings nicht angebraten,
sondern erst zum Schluss mit
in die Soße gegeben.

Auf vieles kann man Einfluss
nehmen – nur auf das Wetter
nicht. Und das machte der
Esloher Werbegemeinschaft
in den vergangenen Jahren
beim Esloher Frühlingsein-
kauf einen Strich durch die
Rechnung. Daher entschloss
sich die Werbegemeinschaft
um die Vorsitzende Britta
Grebenstein-Keggenhoff  nur
noch den Sonntag verkaufs-
offen zu gestalten. Der lange
Samstag entfällt.

Das Wetter meinte es in der
Vergangenheit wirklich nicht
gut mit den Esloher Gewer-
betreibenden beim Esloher
Frühlingseinkauf. Dadurch
büßte die Veranstaltung natür-
lich auch an Attraktivität ein.
„Wenn man die Sache vier
Mal in den Sand gesetzt hat,

überlegt man sich natürlich,
ob man das so weitermacht“,
sagt Peter Karger von der
Werbegemeinschaft. Daher
entschloss man sich, den Es-
loher Frühlingseinkauf auf
den Sonntag zu reduzieren.
Nun laden die Geschäfte am
Sonntag, 6. April, von 13 bis
18 Uhr zum entspannten
Bummeln ein.

Dagegen wird das Wochen-
ende zum Abschluss der Es-
loher Glückswochen nun
zweitägig begangen. Am 24.
und 25. Mai warten viele At-
traktionen wie ein Autosalon,
Straßenmusikanten, Oldti-
mer-Ausstellung, Live-Mu-
sik und Kinderbelustigung
auf die Besucher. Höhepunkt
ist natürlich die große Verlo-
sung am Sonntag, 25. Mai
gegen 18 Uhr bei Pampel.

Denn während der Glücks-
wochen vom 12. bis 25. Mai
können die Kunden in den
teilnehmenden Geschäften
Karten ausfüllen und an der
Verlsoung teilnehmen. Die
Geschäfte loben jeweils einen
Preis aus, deren Gewinner
dann am 25. Mai per Los er-
mittelt werden. Zusätzlich
spendet die Werbegemein-
schaft als Hauptpreis noch
einen Reisegutschein. Jeder,
der mitmacht, hat also gleich
zwei Gewinnchancen: Den
Preis des Geschäftes und den
Hauptpreis.

Bei hoffentlich schönem Wetter lädt die Werbegeminschaft Eslohe zum Frühlingseinkauf ein.
Foto: www.schmallenberg-sauerland.de

Foto:© Jack Jelly - Fotolia.com
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Forscher haben herausgefun-
den, dass für Menschen, die
gestresst und ermüdet sind,
auch schon kurze Aufenthalte
in natürlichen Umgebungen
deutlich positive Auswirkun-
gen auf das Wohlbefinden ha-
ben. Besonders Stadtbewoh-
ner können in Parks und
Grünanlagen ihre geistigen
Ressourcen wiederherstellen.

Manche Gartenfreunde sind
froh, wenn sie sich in ihrem
Garten einfach nur erholen
können. Ganz entspannt im
Liegestuhl den Alltag verges-
sen - das gehört für viele zum
Gartenglück dazu. Andere
sind dagegen lieber aktiv und
erholen sich beim Schneiden
oder Jäten im Einklang mit
der Natur und umgeben von
den geliebten Pflanzen.

Oft liegt der Unterschied ein-
fach nur an der verfügbaren
Zeit, denn viele Menschen
haben lange Arbeitstage.
Wenn Zeit knapp ist, kann man

Grünes Wohlbefinden
Garten erfüllt vielfältige Ansprüche

Draußen ist es in der warmen Jahreszeit meist am schönsten.
Einige genießen dann ganz entspannt auf der Terrasse die
freie Zeit, andere werden lieber im Garten aktiv. Foto: BGL.

den Garten von einem Fach-
mann so anlegen oder umge-
stalten lassen, dass möglichst
wenig Pflegearbeiten anfallen
oder man überlässt aufwändi-
ge Tätigkeiten wie den Form-
schnitt bei Hecken einem
Landschaftsgärtner.

Egal, ob man den Feierabend
nach einem langen Arbeitstag
oder nach ausgiebiger Gar-
tenpflege genießen möchte -
in der warmen Jahreszeit ist
es draußen meist am schöns-
ten. Der Lieblingsplatz im
Garten kann ganz unter-
schiedlich sein: Eine Sitzecke
am Teich vielleicht, eine Ter-
rasse direkt am Haus, eine
nostalgische Holzbank unter
einem alten Baum - es gibt
viele Möglichkeiten, den
Sitzplatz für den Feierabend
zu gestalten. Auf jeden Fall
lohnt es sich, eine Terrasse di-
rekt am Haus zu haben, denn
so ist alles gut erreichbar, was
man für einen schönen Abend
im Freien braucht.

Nach der grauen Jahreszeit
tun kräftige Farbtupfer ein-
fach gut - in der Natur ebenso
wie in den eigenen vier Wän-
den. Jetzt ist die beste Gele-
genheit, den Frühjahrsputz
mit einer längst fälligen Re-
novierung zu verbinden.

Viel Aufwand ist nicht erfor-
derlich, um der Wohnung et-
was mehr Pfiff und eine fri-
sche Optik zu verleihen. Ein
neuer Anstrich, neue Tapeten,
ein Teppich und einige
Wohnaccessoires genügen oft
bereits, um die Wirkung je-
des Raums grundlegend zu
verändern.

Dabei können Sie sich trend-
bewusst verhalten und der
Retrowelle folgen. So sind
zarte Pastelltöne, die an die
50er und 60er Jahre erinnern,
derzeit besonders beliebt.
Angesagt ist etwa Grün, und
das in zahlreichen Facetten,
von „Frozen“ bis hin zum
Farbton „Jade“, kommentiert
Innenarchitektin Eva Bren-
ner, bekannt aus der TV-Se-
rie „Zuhause im Glück“, die
aktuellen Trendfarben. „Bei

Wenig Aufwand, große Wirkung: Frische Farben verleihen
den eigenen vier Wänden im Handumdrehen eine neue
Ausstrahlung. Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN-FARBE

Die neue Lust auf Farbe
„Tapetenwechsel“ verleiht Haus und Wohnung neue Wirkung

dem Grün denke ich an das
Gefühl, das ich in der Natur
empfinde.“ Die hellen, fröh-
lichen Farben lassen sich viel-
fältig kombinieren und laufen
damit selbst dem klassischen

Weiß zunehmend den Rang ab.
Aber auch Freunde von kräf-
tigen Farben finden unter den
aktuellen Trends der Saison
viele Anregungen. Buchstäb-
lich als Vitaminspritze für die

Augen erweist sich
beispielsweise der Rotton
„Amarena“.

Gerade in Verbindung mit
Sonnenstrahlen vermittelt die
Farbe viel Wärme und Le-
bendigkeit. Renovierer kön-
nen mit den Trendfarben ih-
ren eigenen Ideen freien Lauf
lassen und vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten nutzen,
wahlweise in Matt oder Sei-
denglanz. Gefragt ist zudem
Kombinationslust - auch was
Zusammenstellungen angeht,
die auf den ersten Blick un-
gewöhnlich erscheinen.

So gemütlich ein Wohnraum
auch wirkt: Mit der Zeit sieht
man sich dennoch an der Ein-
richtung satt. Das bedeutet
allerdings nicht, dass gleich
alle Möbel ausgetauscht wer-
den müssen. Bereits mit dem
sprichwörtlichen Tapeten-
wechsel erhalten die vier
Wände eine vollkommen
neue Wirkung: Etwas frische
Farbe, ein neuer Teppich, ei-
nige Wohnaccessoires - schon
bekommt der Raum einen
trendigen Look.

Die Oster-Feiertage fallen in
diesem Jahr auf den 20. und
21. April. Gut möglich, dass
die Ostereier dann im Freien
gesucht werden können.

Eier färben, verstecken und
suchen: In Deutschland hat

So kam der Hase zu den Ostereiern
Traditionelle Bräuche und Bastelideen rund ums Frühlingsfest

seine Schokoladeneier ver-
steckt. Das war nicht immer
so: Bis ins 20. Jahrhundert
hatte der Hase als Überbrin-
ger des Ostereies noch Kon-
kurrenz von Osterfuchs, -
storch, -henne oder -hahn.
Doch der Hase, der als eines
der fruchtbarsten Tiere gilt,
hat sich durchgesetzt.

Foto: Rita Gäbel_pixelio.de

Ostern neben seinem christ-
lich-religiösen Hintergrund
vor allem als Familienfest
Bedeutung und ist gerade bei
Kindern sehr beliebt.

Das Ei ist zum Sinnbild für
Ostern geworden. Es symbo-

lisiert wie auch der Hase
Fruchtbarkeit, steht im Chris-
tentum aber auch für die Auf-
erstehung und das neue Le-
ben. Die Tradition des Bema-
lens oder Färbens der Eier hat
ihren Ursprung übrigens in
mittelalterlichen Fastenre-
geln: Während der Fastenzeit
war auch der Verzehr von
Eiern untersagt. Um sie halt-
bar zu machen, wurden sie
gekocht und gefärbt, damit
man sie nach Ende der Fas-
tenzeit von den frischen Ei-
ern unterscheiden konnte.

Ein besonderer Grund für die
Vorfreude der Kleinen ist na-
türlich der Osterhase, der

Auch die Orte des Trauerns
und des Abschiednehmens
von Verstorbenen sind dem
Zeitgeist unterworfen. Ihre
Gestaltung unterliegt den je-
weiligen gesellschaftlichen
Normen, wissenschaftlichen
Erkenntnissen, religiösen
Vorstellungen sowie media-
len Sehgewohnheiten.

Immer mehr Verstorbene
werden in Deutschland ein-
geäschert. Das mag damit zu
tun haben, dass die Kosten
und der Aufwand für eine
Urnengrabpflege deutlich
geringer sind als bei einer
Erdbestattung. Aus dem
Grund des vermeidbaren
Pflegeaufwandes werden ge-
wiss auch Seebestattungen
oder das Beisetzen der Urnen
in Friedwäldern oder so ge-
nannten Trauergärten immer
beliebter. Darüber hinaus
üben Naturbestattungsräume
für viele Menschen heute aber
auch eine besondere Faszina-
tion aus: Mit dem Wiederein-
fügen eines Toten in den
Kreislauf der Natur wird die
Sterblichkeit als sinngeben-
der Akt wahrgenommen. Der
Frühling ist die richtige Zeit,
über die Gestaltung der Grä-

Bei der Grabgestaltung ist in den letzten Jahren eine
Individualisierung zu beobachten. Foto: GPP/Aeternitas.

Friedhof im Frühling
Ganz persönliche Trauerzeichen

ber nachzudenken und sie für
die kommenden Sommermo-
nate herzurichten. Bei der
Grabgestaltung scheint es in
den letzten Jahren eine gewis-
se Abkehr vom Mainstream
und der ästhetischen Gleich-
schaltung zu geben. Nicht nur
bei der Auswahl der Grabstei-
ne und der Bepflanzung su-
chen viele Hinterbliebene
nach individuellen Wegen.
Anders als noch vor einigen
Jahren, werden heute immer
häufiger auch ganz persönli-
che Trauerzeichen an einem
öffentlichen Ort wie dem
Friedhof platziert.

Auch wenn es vielen Hinter-
bliebenen wichtig ist, einen
Ort der Erinnerung zu haben,
können oder wollen einige die
aufwändige und langfristige
Grabpflege nicht überneh-
men. Die Friedhofsgärtner
bieten in diesem Fall ihre
Hilfe an. Gerade in der heu-
tigen, schnelllebigen Zeit
zählen Friedhöfe zu den letz-
ten Oasen der Ruhe. Um die-
se Oasen angemessen erhal-
ten und pflegen zu können,
sind kulturelle, ökologische
und gestalterische Faktoren
wichtig. (BdB)



12 13

VERANSTALTUNGEN
Dienstag, 1. April
„Für mich soll’s rote Rosen
regnen“ – musikalisch-seeli-
sches Portrait von Hildegard
Knef mit Melanie Spielmann,
Angela M. Fischer und Wolf-
gang Eichler, 20 Uhr Stadt-
halle Meschede.

Samstag, 5. April
LoungeNacht, ab 20 Uhr in
allen teilnehmenden Kneipen.

Sonntag, 6. April
„Passt fasst überall“ – a capel-
la Konzert mit Wireless, 17
Uhr Schützenhalle Freienohl.

Sven-Bergmann-Quartett –
Jazz in der Synagoge, 18 Uhr
Bürgerzentrum Alt Synagoge.

Dienstag, 8. April
„Die Wanze“, Insektenkrimi
für Kinder ab 8 Jahren nach
dem gleichnamigen Buch
von Paul Shipton, 16 Uhr
Stadthalle Meschede.

Freitag, 11. April
„Moonlight Sensation“,
19.30 Uhr Schützenhalle Gre-
venstein.

Samstag, 12. April
„Zwischen Einberg und Es-
lohe“, Tageswanderung des
SGV, ca. 15 km, 8.30 Uhr
Kreishaus.

Premierengala der Klein-

kunstbühne Kokolores, 19
Uhr im Markes Haus Evers-
berg.

Klangkosmos Weltmusik mit
Pascuala Ilabaca aus Chile, 20

A capella mit der Band Wireless steht am 6. April in Freienohl auf dem Programm.

Am 13. April öffnet das Gro-
he Forum in Hemer wieder
die Pforten für den beliebten
Kids-Markt. Von 11 bis 16
Uhr dürfen Eltern auf
Schnäppchenjagd nach Kin-
derbekleidung und Spielzeug

Shoppingspaß beim Kids-Markt in Hemer
gehen. Während die Großen
bummeln, können sich die
Kleinen beim beliebten Rah-
menprogramm vergnügen.

An mehr als 100 Verkaufsstän-
den finden die Messebesucher

Meschede. (pb) Nachweislich
seit dem Jahr 1976 entzünden
die Mescheder Pfadfinder ein
großes Osterfeuer am Abend des
Ostersonntags und verkaufen
im Vorfeld Osterlichter.

Die kleinen Lichter sollen auf
Fensterbänken oder Geländern
platziert werden, um die Nacht
zu erhellen und wie das Oster-
feuer auch, das Licht der Auf-
erstehung Jesu Christi leuchten
zu lassen. Die Mitglieder des
Pfadfinderstammes werden die
Kerzen in den roten Kunststoff-
hüllen in diesem Jahr auch an
den Haustüren verkaufen.
Zudem können die Lichter ab
April unter www.dpsg-
meschede.de oder über eine
Nachricht auf der Facebook-
Seite unter Angabe des Na-
mens, der Telefonnummer und
der gewünschten Menge bestellt
werden. Der Erlös der Aktion
wird in diesem Jahr an den Kin-
derhort Meschede gespendet.
Das Osterfeuer wird am Oster-
sonntag, 20. April, gegen 20.30
Uhr mit der Flamme der Os-
terkerze aus der St.-Walburga-
Kirche auf der Hardt-Höhe ent-
zündet. Die Pfadfinder weisen
darauf hin, dass das Parken auf
der oberen Hardtstraße sowie
auf der Uhlandstraße nicht
möglich ist.

Osterfeuer der
Pfadfinder

Uhr Bürgerzentrum Alte Sy-
nagoge.

Häschenball der Jungen Uni-
on, 19.30 Uhr Schützenhalle
Remblinghausen.

Sonntag, 13. April
Marianne und Michael - „40
Goldene Jahre“, 16 Uhr
Stadthalle Meschede.

Samstag, 26. April
Formel-1-Party, 19.30 Uhr
Schützenhalle Remblinghau-
sen.

Sonntag, 27. April
Vernissage der Ausstellung
„Sahin celikten“ (bis 25.
Mai), 11 Uhr Bürgerzentrum
Alte Synagoge.

Dienstag, 29. April
Internationales Treffen der
Projektwerkstatt „Vielfalt –
Miteinander leben“, 18 Uhr
VHS Kolpingstraße.

Donnerstag, 1. Mai
Maifest, 11 Uhr Dorfhalle
Löllinnghausen.Am 5. April kann bei der LoungeNacht gefeiert werden.

im Grohe Forum am Sauerland-
park Hemer alles, was Babys und
Kinder für den kommenden Som-
mer brauchen. Wer Kinder hat,
kennt das: Aus den luftigen Ho-
sen und bunten Kleidchen des
letzten Sommers sind die Klei-

nen über den Winter rausge-
wachsen. Eine neue Kollektion
muss her. Die gibt es beim Kids-
Markt. Hier bieten Eltern gut er-
haltene gebrauchte Bekleidung
ihrer Sprösslinge in allen Größen
an und im Foyer der Stadthalle
präsentieren sich Kinderbou-
tiquen und Spielzeugläden, die
ihre Neuwaren zu Messepreisen
verkaufen. Neben Kinderbeklei-
dung gibt es jede Menge Zube-
hör wie Kinderwagen, Fahrrä-
der, Fahrradsitze und vieles
mehr. Wer noch einen Ver-
kaufstisch mieten möchte,
kann sich unter www.kids-
markt.de anmelden. Infos un-
ter Tel.: 02303/331335.
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Erotik

Die warme Frühlingssonne
hat uns schon verwöhnt.
Mit dem Frühling steigt
auch die Lust zu Touren
mit dem Fahrrad, dem Mo-
torrad und dem Auto.
Besonders Cabrio-Fahrer
freuen sich auf die Open-
Air-Saison.

Bevor die Fahrzeuge aus der
Garage geholt werden, sollten
sie aber erst gründlich geprüft
werden. Das gilt besonders,
wenn sie im Winter kaum be-
wegt wurden. Auch wenn die-
ser sehr mild ausgefallen ist,
hat er doch Spuren an den
Fahrzeugen hinterlassen, die
jetzt beseitigt werden sollten.
Neben dem obligatorischen
Frühjahrscheck und dem Um-
stieg auf Sommerreifen sollte
jetzt auch ein Blick auf das
Lackkleid des Wagens gewor-
fen werden.

Professionelle Lackpflege
verbessert nicht nur die Optik,
sondern unterstützt auch den
Werterhalt des Autos. Die
Spuren des Winters können in
der Waschstraße beseit igt
werden, aber auch eine dau-
erhafte Lackkonservierung
durch den Profi gehört dazu.
Dabei erhält der Pkw zunächst
eine aufwendige Reinigung
und Pol i tur ,  be i  der  a l te
Schmutz- und Teerreste oder
Wachsschichten porentief ent-
fernt werden. Anschließend
wird die Oberfläche auf Hoch-
glanz poliert, Poren werden
geschlossen und eine Be-
schichtung aufgetragen. Die-
se Kunststoffschicht fängt
schädliche Umwelteinflüsse
auf. So sind zum Beispiel fei-
ne  Kratzer  von Büschen
zunächst in der Schutzschicht
und nicht im Lack.

Frühling auf Rädern genießen
Richtige Pflege für Autos, Motorräder und Fahrräder

Auch die Saison für Oldtimer-
und Cabrio-Fahrer beginnt
jetzt. Der Automobilclub von
Deutschland (AvD) empfiehlt,
die erste Ausfahrt gut vorzu-
bereiten. Nach dem Winter-
schlaf sollte die Fahrzeugtech-
nik geprüft und den Autos eine
Frühjahrs-Pflege-Kur gegönnt
werden. Empfindliche Stoff-
verdecke sollten, wenn mög-
lich, manuell gereinigt wer-
den. Zwar sind die meisten
Cabrios inzwischen durchaus
Waschanlagen tauglich, die
Wäsche per Hand ist jedoch
mater ia lschonender .  Sind
Kratzer in der Kunststoffheck-
scheibe, sollte diese gründlich
poliert werden. Ist die Sicht
stark eingeschränkt, rät der
AvD, die Scheibe auszutau-
schen. Zum Saisonstart sollte
auch der Schließmechanismus
geprüft werden.  Natürlich
müssen auch Flüssigkeiten
wie Öl oder Kühlwasser sowie
Bremsen, Batterie und Berei-
fung überprüft werden.

Das gilt natürlich auch für
Motorräder, die jetzt wieder
aus dem Winterschlaf ge-
weckt  werden.  Neben der
gründlichen Reinigung steht
auch hier der Frühlingscheck
an. Für verantwortungsbe-
wusste Biker sollte die gründ-
liche Kontrolle eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Vor allem
an der Bereifung geht die oft
mehrmonatige Standzeit  nicht
spurlos vorbei: Die  Reifen
sollten auf keinen Fall einen
deutlichen Luftverlust aufwei-
sen, sonst ist ein Austausch
fällig.

Ähnlich wie Autos oder Mo-
torräder sollte auch das Fahr-
rad vor den ersten Touren
gründlich geprüft werden. Eine
gründliche Reinigung gibt den
Blick auf eventuell beschädig-
te Bau-teile frei. Die bewegli-
chen Teile brauchen jetzt ent-
sprechende Pflege. Die Schal-
tung oder die Kette können ein
paar Tropfen Öl vertragen.

Wer auch im Winter mit dem
Rad unterwegs war, sollte die
Kette gründlich von Ölrück-
ständen reinigen. Ganz wich-
tig ist natürlich die Überprü-
fung der Bremsen. Ein Fach-
mann erkennt schnell, ob die
Bremsbeläge verschlissen
sind und erneuert werden müs-
sen.

Zur Verkehrssicherheit gehört
auch eine funktionierende
Lichtanlage. Moderne Fahr-
radbeleuchtung ist dank LED-
Technik, Doppelverkabelung
und Nabendynamo standfest
und ein echtes Sicherheits-
plus.

Eine professionelle Lackkonservierung beseitigt die Spuren des vergangenen Winters - und
sorgt dafür, dass der Wagen künftig bei jedem Wetter perfekt geschützt ist. Foto: djd/Classic
Motor Farm

Als der Qashqai auf den Markt
kam, ahnte wohl niemand, welchen
Erfolg das neue Nissan-Modell
haben würde. Sieben Jahre und
zwei Millionen Qashqais später,
steht heute die 2. Generation des
Erfolgsmodells bei den Händlern.
Die erste Generation begründete
eine neue Fahrzeugklasse, die der
kompakten Crossover. Welches

Potential in diesem Segment steckt,
beweist die Vielzahl der inzwischen
vorhandenen Konkurrenzmodelle
anderer Hersteller.

Der neue Nissan Qashqai versteht
sich als Evolution des Vorgänger-
modells – länger, breiter, flacher,
bringt Thomas Hausch, Geschäfts-
führer der Nissan Center Europa

GmbH, die äußerlichen Änderun-
gen auf den Punkt.

Geschäftsführer Christian Barkschat
vom Nissan Autohaus Barkschat in
Warstein lud nun unseren Mitarbeiter
Torsten Klauke zu einer Testfahrt ein,
um sich selbst ein Bild vom neuen
Qashqai zu machen.

Sein erster Eindruck hat ihn selbst
überrascht: mit seiner bul-
ligen Front  wirkt
der Nissan

größer als er
den puren Maßen nach erscheint,
das Auto hat eine unheimliche Prä-
senz auf der Straße. Besonders be-
geistert war unser „Testfahrer“ auch
von den Fahreigenschaften des
1.6dCi ALL-MODE 4x4i: Sport-
lich und unheimlich handlich lässt
sich der Wagen sowohl durch die
Stadt als auch durch die kurvigen
Hügel rings um Warstein bewegen.
Der 4-Zylinder zieht gut an, mit sei-
nen 130 Diesel-PS ist er auch für
die Autobahn bestens gerüstet. Die
geschwindigkeitsabhängige Lenk-
kraftunterstützung macht sich
besonders beim Einparken bemerk-
bar, wobei man sich hier unbedingt
die Rückfahrkamera gönnen soll-
te. Nicht weniger als vier Kame-

ras, rund um das Fahrzeug verteilt,
weisen via Monitor in der Mittel-
konsole den Weg in jede noch so
enge Parklücke: da bleibt wirklich
kein Hindernis verborgen. Und das
zusammen mit dem Navi im Paket-
preis für sage und schreibe 800
Euro.

Dank des mageren Spritverbrauchs
kann man sich diesen Luxus guten
Gewissens leisten, mit 4,9 Litern
Diesel ist die Allradversion ange-
geben, das Neufahrzeug benötigte
auf der Testfahrt 5,4 Liter.

Apropos Luxus. Auch das Innere
des Qashqai lässt des Fahrers
Herz höher schlagen: Edles Inte-
rieur, ein sehr schönes Cockpit,
phantastische Sitze und eine Aus-
wahl an Assistenzsystemen die
Laune macht: von Spurhalteassis-
tent über Abstandsradar mit Not-
bremsassistent bis hin zur Ver-
kehrsschilderkennung gibt es für
den neuen Nissan alles, was das
Herz begehrt.

Anzeige

Geschäftsführer Christian Barkschat vom Nissan Autohaus Barkschat mit Test-
fahrer Torsten Klauke vor dem neuen Qashqai.

Sportlich und handlich: Nissan Qashqai
Testfahrt: Edles Interieur, sehr schönes Cockpit, phantastische Sitze
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