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Editorial

Im „gestreckten Galopp“
geht es für die neue APASSI-
ONATA-Show auf die unver-
gessliche Reise in traumhafte
Welten. 28 Stationen stehen in
den nächsten Monaten an, die
Dortmunder Westfalenhallen
bieten  am 14. und 15. Dezem-
ber einen spektakulären Zwi-
schenstopp.

„Zeit für Träume“ erzählt die
Geschichte zweier Freunde,
die durch die Kraft eines
magischen Buches auf eine
unvergessliche Reise gehen.
Mutige Trickreiter, eine ra-
sante Ungarische Post, süße
PonYs und Esel, zauberhafte
freilaufende Hengste und ele-
gante Dressuren von Europas
Showreiter-Elite machen jede
einzelne ihrer Stationen zu
einem spektakulären High-

Apassionata lädt zum Träumen ein
Pas de Deux und Eistanz-Dressur in den Westfalenhallen: Verlosung

light. Gesteigert wird dieser
Eindruck durch nie dagewe-
sene, besonders komplexe
Showszenen. Aus dem
überaus lebendigen Gesche-
hen in der Arena mit Akro-
batik und Tanz, wundervol-
len Kulissen, mitreißender
Musik und grandiosen Vide-
oS, Licht- und Lasereffekten
ist mit „Zeit für Träume“ ein
Gesamtkunstwerk entstan-
den, das seinesgleichen sucht.

In der Unterwasserwelt um-
fängt die Romantik eines ge-
rittenen Pas de Deux von
Meereswesen und im ver-
schneiten London werden sie
Zeuge einer „Eistanz-Dres-
sur“. Auf die Zuschauer war-
tet ein spektakuläres High-
light – die neue Ungarische
Post: Im zauberhaften Reich

über den Wolken wirken die
traumhaften Hengste des Ita-
lieners Alex Giona geradezu
überirdisch schön, wenn sie
sich völlig frei durch die Are-
na bewegen. Freuen darf sich
das Publikum außerdem auf
elegante Lusitanos und präch-
tige Friesen, die Dressurlek-
tionen auf höchstem Niveau
präsentieren. Für Stimmung

sorgen temporeiche Western-
einlagen, pfiffige Esel und
vorwitzige Ponys sind für die
Lacher zuständig.

Untermalt mit farbenprächti-
gen Bühnenbildern, gefühl-
voller Musik und mitreißen-
den Tanzeinlagen wird
APASSIONATA auch in der
Saison 2013/2014 einmal
mehr ihren Status als Euro-
pas erfolgreichste Familien-
unterhaltungsshow mit Pfer-
den bestätigen.

Wir verlosen für die Apassi-
onata-Vorführung am Sonn-
tag, 15. Dezember in der
Dortmunder Westfalenhalle
um 20 Uhr drei Karten für
jeweils zwei Personen. Teil-
nahmebedingungen unter
www.fkwverlag.com.
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Titel: Weihnachten steht vor der

Tür!

Liebe Leserinnen und Leser,
in vielen Ankündigungen wurde für das Jahr 2013 der Weltuntergang prophezeit. Doch jetzt,
wo am Kalender nur noch wenige Blätter übrig geblieben sind, lässt sich mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit die Prognose erstellen, dass wir auch noch das Jahr 2014 erleben werden.
Weltuntergangs-Prediger müssen sich nach einem neuen Termin umschauen.

Doch seien wir ehrlich: Einige Male konnte man in diesem Jahr schon das Gefühl haben, dass
wir immer mehr am Abgrund tanzen. Die politischen Unruhen und Bürgerkriege in der arabi-
schen Welt, die Muskelspiele in Nordkorea und nicht zuletzt auch die Umweltkatastrophen
auf den Philippinen oder Sardinien lassen Schlimmstes befürchten. Gerade bei den heftigen
Unwettern streiten sich die Experten nach wie vor, ob es Folgen des Klimawandels oder ganz
natürliche Phänomene sind, die immer mal wieder vorkommen können. Fakt ist: Sie werden
heftiger und die Folgen verheerender. Und da hat der Mensch seine Finger im Spiel. Waldro-
dungen auf den Philippinen zum Beispiel sind mitverantwortlich, dass der Sturm mit voller
Wucht auf die Dörfer treffen konnte, Monokulturen sorgen dafür, dass der Boden die unge-
heuren Regenmengen nicht mehr aufnehmen kann und es zu Überschwemmungen kommt.
Ein wirkliches Umdenken ist nicht in Sicht.

So werden wir auch in diesem Jahr wieder Weihnachten feiern, als ob nichts gewesen wäre.
Es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn unsere Gedanken, während wir um den festlich ge-
schmückten Weihnachtsbaum sitzen, auch den Menschen gehören, die große Not leiden. Sei-
en es die Flüchtlinge aus Afrika, die während ihrer Überfahrt nach Europa ihr Leben aufs
Spiel setzen, seien es Bürgerkriegsflüchtlinge oder die Opfer von Naturkatastrophen. Sicher
wird die Spendenbereitschaft auch in diesem Jahtr wieder groß sein - die Wurzel des Übels
kann sie nicht verändern.

Wir sollten aber auch an die Menschen denken, die in unserer Mitte leben und denen es nicht
so gut geht. Auch sie haben unsere Unterstützung verdient. Die muss nicht immer materieller
Art sein, sondern manchmal reichen auch Zeit und Aufmerksamkeit für die einsamen Men-
schen unter uns.

Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest. Ihr Team vom WARSTEINER!
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„Jeder Mensch hat eine zweite
Chance verdient“, betont Mi-
chaele Dommes, Geschäftsfüh-
rerin der GAB im HSK, und
umreißt damit knapp die Phi-
losophie der Gesellschaft für
Arbeits- und Berufsförderung.
Insgesamt fünf  2.-Hand-Kauf-
häuser betreibt die GAB im
Hochsauerlandkreis und eines
in Warstein direkt an der
Hauptstraße im ehemaligen
Ladenlokal von Mütherich.

Ziel der GAB ist, Langzeitar-
beitslose wieder in den ersten
Arbeitsmarkt zu integrieren.
„Wir leiten sie an und qualifi-
zieren sie“, erklärt Dirk Gos-
selke, Standortleiter in Warst-
ein. Haushaltsauflösungen, das
Restaurieren der gebrauchten
Möbel, das Einrichten und De-
korieren des Ladenlokals oder
die Warenauslieferung stehen
hinter den Begriffen Anleitung
und Qualifizierung. Aber auch
die Entscheidung, welche Mö-
bel überhaupt für das 2.-Hand-
Kaufhaus geeignet sind, denn
Gegenstände, die eigentlich
reif für den Sperrmüll sind,
werden im Kaufhaus nicht an-
geboten. „Hinzu kommen na-
türlich auch Eigenschaften wie
Freundlichkeit, Pünktlichkeit
oder Sauberkeit. All das dient
dazu die Langzeitarbeitslosen
in den Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Seit fast 13 Jahren ver-
folgt die GAB dieses Ziel in
Warstein mit großem Erfolg.
„Wir können rund 30 Prozent
unserer Beschäftigten in eine

sozialversicherungspflichtige
Anstellung vermitteln“, sagt
Dirk Gosselke.

Aktuell werden 20 Langzeit-
arbeitslose in zwei Schichten
bei der GAB in Warstein be-
schäftigt. Die Teilnehmer wer-
den vom Jobcenter der AHA
Soest (Standort Belecke) in
Absprache in die Maßnahmen
zugewiesen. Michaele Dom-
mes lobt die Zusammenarbeit
als sehr gut und vertrauensvoll:
„AHA und GAB verfolgen das
gleiche Ziel – die Integration
in den ersten Arbeitsmarkt.“
Auch Bürgermeister Manfred
Gödde ist froh über das lang-
jährige Engagement der GAB:
„Für Warstein ist das eine Be-

reicherung und wird von vie-
len Bürgern sehr geschätzt.“

Das zeigt sich auch in der
Spendenbereitschaft der Warst-
einer Bürger. Denn einen Teil
der Möbel bezieht die GAB aus
diesen Spenden und  den an-
deren Teil aus Haushaltsauflö-
sungen. Michaele Dommes
setzt auch weiterhin auf diese
Spendenbereitschaft: „Zurzeit
sieht es bei der GAB in Warst-
ein nicht so rosig aus, da die
Gelder für die Maßnahmen
reduziert wurden und auch die
Umsätze leicht stagnieren.
Daher hoffe ich, dass die
Warsteiner Bürger unser Pro-
jekt weiterhin unterstützen und
somit sowohl das Verkaufsan-

gebot für die Bürger als auch
die sinnvolle Beschäftigungs-
möglichkeit für die Teilneh-
mer aufrechterhalten werden
kann. Manfred Gödde bringt
es auf den Punkt: „Statt in
Bürokratie sollte in so praxis-
bezogene Projekte wie das der
GAB  investiert werden.“

Gut erhaltene Möbel, Hausrat,
Dekorationsartikel u.v.m.
werden derzeit im 2.-Hand-
Kaufhaus preisgünstig ange-
boten. Mittelfristig soll auch
Kleidung ins Sortiment auf-
genommen werden. „Sozial
schwache Menschen sollen
auch die Möglichkeit bekom-
men, hochwertige Möbel zu
kaufen. Als gemeinnütziges
Sozialkaufhaus sind wir ver-
pflichtet, 75 Prozent unserer
Waren an Menschen mit ge-
ringem Einkommen zu ver-
kaufen, was wir auch nachhal-
ten“, sagt Michaele Dommes.
Natürlich sind auch alle an-
deren Bürger in dem Kauf-
haus willkommen. Denn:
„Ohne die Solidarität der ge-
samten Bevölkerung, die nicht
nur durch Sachspenden, son-
dern auch durch ihren Einkauf
unsere Arbeit mitträgt, wäre
ein Überleben der Geschäfte
nicht denkbar“, so Michaele
Dommes.
Wer Möbel spenden möchte
oder eine Haushaltsauflösung
plant,  wendet sich bitte tele-
fonisch an die GAB Warstein,
Hauptstraße 11, Telefon:
02902 911 425

Engagieren sich für die GAB 2.-Hand-Kaufhäuser im HSK
und Warstein: Ludger Schröder, Standortleiter Meschede, Ge-
schäftsführerin Michaele Dommes, Bürgermeister Manfred
Gödde und Dirk Gosselke, Standortleiter Warstein (v.l.)

Ob Kinderzimmer, Porzellan oder Sitzecke - im 2.-Hand-Kaufhaus finden die Kunden das Richtige.

„Jeder Mensch hat zweite Chance verdient“
2.-Hand-Kaufhaus der GAB integriert Menschen in Arbeitsmarkt

THW Kiel in Warstein
VfS empfängt den Rekordmeister
Nicht nur den Handball-
Freunden wird ein vorweih-
nachtliches Geschenk ge-
macht: Denn erstmals in der
Handballgeschichte tritt der
VfS Warstein am 15. Dezem-
ber  gegen den deutschen Re-
kordmeister THW Kiel in der
Dreifachturnhalle Warstein an.

Nach der Absage der Mont-
golfiade hat die Warsteiner
Brauerei die Initiative ergrif-
fen und als Sponsor die Top-
Mannschaft aus dem hohen
Norden eingeladen. Als Veran-
staltungspartner wurde der VfS
Warstein mit ins Boot geholt.
Ebenfalls mit von der Partie
sind die Verantwortlichen von
We love Warstein e. V..

„Wir möchten das ‚Wir‘ für
Warstein in den Köpfen der
Bürger verankern“, erklärt
Catharina Cramer, geschäfts-
führende Gesellschafterin der
Warsteiner Brauerei. „Ge-
meinsam in unserer Stadt
wieder für positive Ereignis-
se zu sorgen, über die man
auch in der Region spricht“,
das sei erklärtes Ziel des
Christmas Cups, bei dem vor

der Halle ein kleiner „Weih-
nachtsmarkt“ aufgebaut
wird.

Die Partie zwischen dem VfS
und dem THW beginnt um
13 Uhr. Der Ticket-Vorver-
kauf in der Geschäftsstelle
von We love Warstein e.V. im
Domcenter beginnt am 29.
und 30. November, allerdings
nur für die Warsteiner Bür-
gerinnen und Bürger. „Wir
finden, dass die Warsteiner
Bürger als erstes ein Anrecht
auf die begehrten Tickets ha-
ben sollen, vor allem nach
den nervenzerrenden Spät-
sommertagen in diesem
Jahr“, erklärt Claudia
Schwenk, Sponsoring- und
Eventmanagerin der Braue-
rei. Sind die ersten 50 Ein-
trittskarten weg, startet am 2.
Dezember der offizielle Vor-
verkauf in den Räumen Ko-
erdt GmbH c/o Werbe Werk-
statt Warstein im Industrie-
park Belecke.

Ein Ticket kostet 15 Euro,
mit Ermäßigung (Schüler/
Studenten/Rentner) beträgt
der Preis 12 Euro.
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Das Unterhaltsrecht wurde mit
Wirkung zum  1. März 2013 re-
formiert. Kern der Änderung ist
der bessere Schutz des bedürfti-
gen Ehegatten nach der Schei-
dung einer sogenannten Altehe.
Das heißt, die Dauer der Ehe
spielt bei der Bemessung und der
Dauer des Unterhaltsanspruchs
wieder eine größere Rolle.

Nach der Unterhaltsrechtsre-
form von 2008 wurde der nach-
eheliche Unterhalt drastisch zu-
rückgefahren, auch um neue Fa-
miliengründungen finanziell zu
entlasten. Nach einer Scheidung
sollten die ehemaligen Ehepart-
ner grundsätzlich selbst für den
eigenen Lebensunterhalt ver-
antwortlich sein. Auf der Stre-
cke blieben dabei aber oft die
Ehepartner, die sich vorwie-
gend um den Haushalt und die
Erziehung der Kinder geküm-
mert haben. In diesen sogenann-
ten Altehen lag oft das klassi-
sche Rollenmodell vor: Der
Mann ging arbeiten, die Frau

kümmerte sich unter Verzicht
auf einen Beruf um Haushalt
und Kinder.  Diese Frauen stan-
den nach einer Scheidung häu-
fig vor einem finanziellen Ab-
grund, wenn der Unterhaltsan-
spruch begrenzt wurde.
Nach der erneuten Reform hat
die Ehedauer wieder ein stär-
keres Gewicht bei der soge-
nannten Billigkeitsabwägung
bekommen. Neben der Ehe-

Neuregelungen zum Unterhaltsrecht bei sogenannten Altehen
Stärkung der nachehelichen Solidarität

Viele Ehen in Deutschland werden geschieden. Nach der
Unterhaltsrechtsreform wird der bedürftige Ehepartner
besser geschützt. Foto: Paul Golla / pixelio.de

dauer sind die Rollenverteilung
in der Ehe und die vom Unter-
haltsberechtigten während der
Ehe erbrachte Lebensleistung
die wichtigsten Kriterien. Nicht
nur beim nachehelichen Unter-
halt, sondern auch beim Krank-
heitsunterhalt.
Hat also ein Ehepartner auf eine
eigene Erwerbstätigkeit ver-
zichtet, um sich um den Haus-
halt und die Erziehung der Kin-
der zu kümmern, und ist
dadurch in eine wirtschaftliche
Abhängigkeit vom Ehepartner
geraten, kann er bei langer Ehe-
dauer wieder damit rechnen,
länger und einen höheren Un-

Nach der gelungenen Premie-
re im Vorjahr stand schnell
fest, dass es auch in diesem
Jahr wieder einen Weih-
nachtsmarkt in Belecke ge-
ben  wird. Daher lädt der Ge-
werbeverband Belecke am
zweiten Adventswochenende,
7. und 8. Dezember, zum zwei-
ten Belecker Weihnachts-
markt rund um den Wilke-
platz ein.

Rund um den prächtigen
Weihnahtsbaum auf dem
Wilkeplatz wird es wieder
reichlich Verkaufsstände ge-
ben, die perfekt auf die be-
vorstehenden Feiertage ein-
stimmen. Von Geschenkarti-
keln bis Weihnachtfiguren,
von Schmuck bis Holzarbei-
ten und natürlich auch reich-
lich Genüsse für den Magen
ist in Belecke alles dabei.

Für das entsprechende Ambi-
ente sorgt ein abwechslungs-
reiches Bühneprogramm für
Groß und Klein. Nach der Er-
öffnung am Samstag, 7. De-
zember, um 14 Uhr, zeigt der
Kindergarten St. Pankratius
auf der Bühne sein Können.
Um 15 Uhr folgen dann der
Chor und die Tanzgruppe der
Westerbergschule, ehe um
16.15 Uhr Carsten Risse zu
seiner Weihnachtsshow ein-
lädt.

Währenddessen dürften
besonders die kleinen Besu-
cher schon ganz ungeduldig
werden: Denn um 17.30 Uhr
wird der Nikolaus auf dem
Wilkeplatz erwartet und
bringt sicher einen Haufen
Geschenke für die Mädchen
und Jungen mit. Für den mu-
sikalischen Ausklang sorgt
dann die Musikkapelle Bele-
cke ab 19.30 Uhr. Der Be-
such auf dem Weihnachts-
markt lässt sich an diesem
Samstag auch hervorragend
mit einem Bummel durch die
Belecker Geschäfte verbin-
den, die bis 18 Uhr geöffnet
haben.

Am Sonntag, 8. Dezember,
öffnet der Weihnachtsmarkt
wieder um 13 Uhr. Der Kin-
dergarten Zachäus präsentiert
ab 14.30 Uhr die schönsten
Weihnachtslieder. Zeitgleich
wird  Klaus Fischer, der ehe-
malige Torjäger von Schalke
04 und der deutschen Fuß-
ball-Nationalmannschaft, zur
Autogrammstunde in der Pro-
vinzial Geschäftsstelle am
Wilkeplatz erwartet. Die Au-
togrammstunde ist gegen 16
Uhr beendet und dann stim-
men die Mädchen und Jun-
gen des Kindergartens Heilig
Kreuz mit ihren Weihnachts-
liedern auf schöne Feiertage
ein.

Der Weihnachtsmarkt ist am
Samstag, 7. Dezember, von
14 bis 21 Uhr und am Sonn-
tag, 8. Dezember, von 13 bis
18 Uhr geöffnet.

Klaus Fischer und der Nikolaus
Belecker Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember

Der Nikolaus wird am Samstag auf dem Belecker
Weihnachtsmarkt erwartet. Foto: pressmaster / fotolia.com

terhalt zu beziehen. Das bedeu-
tet auch, dass bereits abge-
schlossene Verfahren wieder
neu aufgerollt werden können.

Allerdings gilt der Satz
„Einmal Chefarztgattin, immer
Chefarztgattin“ nicht mehr.
Denn neben der Ehedauer muss
genauso berücksichtigt werden,
inwieweit durch die Ehe tat-
sächlich Nachteile eingetreten
sind, die es verhindern, dass der
Unterhaltsberechtigte selbst für
sich sorgen kann. Bei kinder-
losen Ehen sind solche Nach-
teile z.B. nicht unbedingt auf-
getreten. Auch gilt es als zumut-
bar, wieder eine Tätigkeit in
einem früher ausgeübten Beruf
anzunehmen. Auf der anderen
Seite gilt es auch zu berücksich-
tigen, inwieweit der Unterhalts-
pflichtige seine Karriere und
damit auch sein Einkommen
der Ehe zu verdanken hat.
Mit Urteil vom 19. Juni 2013
(XII ZB 309/11) stellte der
Bundesgerichtshof klar, dass
neben der Ehedauer genauso die
Rollenverteilung in der Ehe
sowie die erbrachte Lebensleis-
tung des Unterhaltsberechtigten
während der Ehe zu berück-
sichtigen sind.
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Die eigenen vier Wände er-
freuen sich immer größerer
Beliebtheit. Jeder zweite fin-
det sie bestens geeignet, um
Vermögen aufzubauen und
sich im Alter finanziell ab-
zusichern. Das ist das Ergeb-
nis des Vermögensbarome-
ters 2013, einer repräsenta-
tiven Umfrage, die der Deut-
sche Sparkassen- und Giro-
verband in Auftrag gegeben
hat.

Es wird gebaut und gekauft,
aber auch Modernisieren
und Sanieren stehen hoch
im Kurs, zumal der Staat
reichlich Fördermittel gibt.
Energetische Sanierungs-
maßnahmen etwa werden
über die Kreditanstalt  für
Wiederaufbau (KfW) und
das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrol-
le (BAFA) mit Zuschüssen
von bis zu 18.750 Euro und
zinsgünstigen Krediten von

Eigene vier Wände locken
Vor dem Traum vom Eigenheim viele Informationen einholen

bis zu 50.000 Euro unter-
stützt.
Diese guten Rahmenbedin-
gungen könnten ein wesent-
licher Grund dafür sein, dass
rund drei Viertel der Deut-
schen aktuell großes oder
sehr großes Interesse an

Bauthemen haben und sich
intensiv mit der Frage be-
schäftigen, ob der Bau ei-
nes Eigenheims oder der Er-
werb einer Bestandsimmo-
bilie sinnvoll sein könnte.
Um den Traum vom Eigen-
heim Wirklichkeit werden

zu lassen, sind viele einzel-
ne Schritte und Entschei-
dungen nötig, gute Vorberei-
tung ist überaus wichtig.
Neben dem Kauf eines
Grundstückes und der Bau-
finanzierung beeinflusst
beispielsweise die Wahl der
passenden Baustoffe die
Langlebigkeit der Immobi-
lie. Bevor angehende Bau-
herren mit ihrem großen
Projekt beginnen, tun sie
gut daran, sich umfassend zu
informieren. Welche Vor-
schriften müssen bei einem
Neubau beachtet werden,
bei welchem Anbieter findet
man qualitativ hochwertige
und gleichzeitig kostengüns-
tige Materialien, wer gibt
neutralen Expertenrat?
Durch das frühzeitige Ein-
holen der Informationen
kann man sich zuerst einen
guten Überblick verschaffen
und im Nachhinein Kosten

>>>

Ob klein, ob groß - der Traum vom eigenen Haus steht bei
vielen Bürgern ganz oben auf der Liste. Foto: LBS
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Neben der Grundsatzentscheidung für Neubau oder „Immobilie aus zweiter Hand“ ist die
Wahl der Baumaterialien eine wichtige Frage. Foto: djd/KLB-Klimaleichtblock GmbH

sparen. Denn in der Regel
lohnt es sich zum Beispiel
immer, die Angebote ver-
schiedener Hersteller
miteinander zu vergleichen.

Welcher Baupartner unter
den vielen auf dem Markt
agierenden Unternehmen
letztlich gewählt wird, hängt
vor allem von der Qualität
des Angebots ab. Das ist für
67 Prozent der Befragten
ein wichtiges Entscheidungs-
kriterium. 44 Prozent legen
besonderen Wert darauf,
dass ein schlüsselfertiges
Objekt aus einer Hand ge-
boten wird. 36 Prozent rü-
cken die gelungene Architek-
tur der Hausangebote in den
Mittelpunkt. 28 Prozent las-
sen sich vom guten Image
des Unternehmens leiten und
21 Prozent sehen im
besonders günstigen Preis
einen Entscheidungsgrund.
Ist die Entscheidung für ei-
nen Baupartner gefallen,
kommt den Vertragsver-
handlungen große Bedeu-
tung zu. Denn ein fair aus-
gehandelter Bauvertrag ist
wichtiger Garant für das
Gelingen des Bauvorhabens.

Zwar verweist nur rund ein
Fünftel der Umfrageteil-
nehmer auf einen günstigen

Preis als Auswahlkriterium,
allerdings genießt später ein
verlässlicher Vertragspreis
bei den Vertragsverhandlun-
gen mit 67 Prozent einen
hohen Stellenwert. Auch Ver-
einbarungen zur Bauzeit und
zum Zahlungsplan stehen für
mehr als die Hälfte der Be-
fragten ganz oben.
Immer mehr haben Bauinte-
ressenten auch die Risikomi-

<<<

Praktisch unmittelbar vor
dem Fest findet in diesem Jahr
der Warsteiner Weihnachts-
markt statt und bietet noch
eine willkommene Gelegen-
heit, die letzten Geschenke und
Überraschungen zu besorgen.
Zumal am Sonntag, 22. De-
zember, auch die Geschäfte
von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Nach der gelungenen Premie-
re im Vorjahr wird auch in
diesem Jahr wieder rund um
die Domschänke ein kleiner
aber feiner Weihnachtsmarkt
aufgebaut. Und es gibt noch
einen dritten Tag als Zugabe
oben drauf. Denn in diesem
Jahr öffnet der Weihnachts-
markt bereits am Freitag, 20.
Dezember, und ist auch am
4. Adventswochenende ge-
öffnet.

Eröffnet wird der Weih-
nachtsmarkt am Freitag, 20.
Dezember, um 13 Uhr. An-
schließend gibt es ein Pro-
gramm für die Kinder. Der
MGV Warstein sorgt am
Samstag, 21. Dezember, ab
16 Uhr für weihnachtliche
Stimmung und wird dabei
gegen 17 Uhr von den Jagd-
hornbläsern Warstein abge-
löst. Abends findet dann eine
After-Weihnachtsmarkt-Par-
ty im Sudhaus statt. Mit ei-

Ein Tag Zugabe

nem Frühschoppen geht es
am Sonntag, 22. Dezember,
weiter. Die Geschäfte öffnen
von 13 bis 18 Uhr und laden
in vorweihnachtlicher At-
mosphäre noch einmal zu ei-
nem Bummel ein. Um 16.30
Uhr sorgt der Posaunenchor
für musikalische Unterhal-
tung und gegen 19 Uhr wer-
den die Gewinner des Weih-
nachtsgewinnspiels ausgelost.

Denn schon vor dem Weih-
nachtsmarkt wird es in War-
stein wieder märchenhaft.
Am 1. Advent startet das
Weihnachtsgewinnspiel mit
attraktiven Preisen. Die Teil-
nahme ist einfach. Die Kun-
den sammeln in den beteilig-
ten Geschäften den „Wäster-
taler“ und sobald ihr Glücks-
heftchen voll ist, nimmt es an
der Verlosung am vierten Ad-
vent teil.

Warsteiner Weihnachtsmarkt
vom 20. bis 22. Dezember

Gemütlich und lokal
Weihnachtsmarkt in Suttrop
Der Suttroper Weihnachts-
markt ist längst zu einer be-
liebten Tradition geworden.
Auch in diesem Jahr können
die Besucher am  zweiten und
dritten Adventswochenende
wieder die gemütliche Atmos-
phäre und das lokale Flair
vor der Schützenhalle genie-
ßen.

In den liebevoll gestalteten
Hütten und Verkaufsständen

werden Dekorationsartikel
und Kunsthandwerk angebo-
ten und bei den kulinarischen
Köstlichkeiten kommt der
Magen auch nicht zu kurz.
Dazu gibt es wie immer ein
liebevoll gestaltetes Rahmen-
programm unter Mitwirkung
heimischer Akteure. Der
Weihnachtsmarkt ist vom 6.-
8. Dezember, Freitag ab 17
Uhr und jeweils Samstag und
Sonntag ab 15 Uhr, geöffnet.

nimierung im Blick. Rund
45 Prozent wollen über eine
Fertigstellungs- oder Ge-
währleistungsbürgschaft ver-
handeln. Etwa ein Drittel
strebt die Vereinbarung einer
Vertragsstrafe bei Nichterfül-
lung oder Verzögerung des
Baus als Vertragsbestandteil
an. Gefragt nach den Risi-
ken für ihr Bauvorhaben,
befürchten 83 Prozent an ers-

ter Stelle Baumängel. Rund
69 Prozent der Befragten ha-
ben Angst davor, dass die
Baukosten überschritten wer-
den. Mehr als die Hälfte se-
hen in insolventen Bauunter-
nehmen ein Risiko, 37 Pro-
zent zählen Rechtsstreitig-
keiten zu den Risikofaktoren
– 33 Prozent die Nichtein-
haltung der Bauzeit. (eb/djd/
pt/bsb)
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Mit einem attraktiven Pro-
gramm für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene öffnet der
Rüthener Weihnachtsmarkt
am zweiten Adventswochenen-
de.

Neu ist, dass in diesem Jahr
auch erstmals das Haus Buuck
in den Weihnachtsmarkt inte-
griert wird. Dort wird u.a. ein
Märchenerzähler, dreimal täg-
lich Märchen spannend und
frei vortragen. Dass lohnt sich

Haus Buuck in Weihnachtsmarkt integriert
X-Faktor-Finalist Björn Paulsen kommt – Verkaufsoffener Sonntag

sicher nicht nur für Kinder.
Darüber hinaus wird es im
Haus Buuck ebenso wie im
Alten Rathaus weitere Ausstel-
ler geben, wobei das Kunst-
handwerk im Mittelpunkt

X-Faktor-Finalist Björn Paulsen kommt am Samstag nach
Rüthen.

steht. Kinder und Erwachse-
ne dürften sich außerdem
gleichermaßen über eine Mo-
delleisenbahnausstellung der
Eisenbahnfreunde Warstein
freuen. Jugendliche dürften

hingegen schon dem Auftritt
von Björn Paulsen entgegen
fiebern. Der X-Faktor Finalit
gastiert am Samstag um 14.30
Uhr auf dem Weihnahtsmarkt.
Am Sonntag sorgt die Lipp-
städter Band Exodus mit ih-
rer christlichen Rockmusik für
Stimmung. Außerdem laden
die Geschäfte von 14 bis 18
Uhr auch zum verkaufsoffe-
nen Sonntag ein. Der Bum-
mel durch die Geschäfte lässt
sich bestens mit dem Besuch
der  Adventsvesper in der Ni-
kolauskirche verbinden, die
um 18 Uhr beginnt.

Für die Kinder sind weitere
Attraktionen wie ein Ketten-
flieger oder eine Go-Cart-
Bahn aufgebaut und die
Rüthener Vereine sorgen dafür,
dass niemand hungrig oder
durstig bleibt.

Der Weihnachtsmarkt öffnet
am Samstag, 7. Dezember,
von 15 bis 19 Uhr und am
Sonntag, 8. Dezember, von 14
bis 18 Uhr.

Weihnachten ist ein Familien-
fest, bei dem auch das gute Es-
sen nicht zu kurz kommt.
Leider aber manchmal die
Zeit, die übrig bleibt, um mit
den Kindern zu spielen, um Ge-
spräche zu führen.

Keine schlechte Idee also, zwar
ein leckeres Essen vorzuberei-
ten, dass aber dennoch durch
schnelle Zubereitungszeit kei-
ne Hektik in der Küche auf-
kommen lässt. Knorr stellte
uns dafür das Rezept „Rump-
steak mit geschmolzenem Ro-
quefort in Rotweinsauce“ zur
Verfügung.

Zutaten: 4 Rumpsteaks (à ca.
150 g), Salz, Pfeffer, 1 - 2 EL
Keimöl, 100 ml Rotwein, 5 -
6 EL Fertigmischung Braten-
Soße.

Zubereitung: Rumpsteaks sal-
zen, pfeffern und im heißen
Keimöl ca. 6 Minuten braten,
herausnehmen. Auf jedes Steak
eine Scheibe Roquefortkäse

Rumpsteak zum Fest
Mit Roquefort in Rotweinsauce

legen und warm stellen bis der
Käse geschmolzen ist. Zucker
in der Pfanne schmelzen. Pfan-
ne vom Herd nehmen, 400 ml
Wasser und Rotwein zugießen,
aufkochen und Braten-Soße
einrühren. 1 Minute kochen.
Ausgetretenen Fleischsaft zur
Sauce geben und servieren.

Zu dem Rumpsteak emp-
fiehlt das Weinhaus
Wieskemper einen Cabernet
Dorsa – ein komlexer, tief-
roter und trockener Rotwein
aus Württemberg. Die Beson-
derheit bei diesem Wein be-
steht darin, dass ein Drittel
des Weines im Barrique und
zwei Drittel im Stahltank aus-
gebaut wurden.

Nach zwölf Monaten wurden
beide Componenten wieder
zusammengeführt und in Fla-
schen gefüllt. Ein Hauch von
Holz mit leichten Vanilletö-
nen und ein Duft nach
schwarzen Beeren. Ein be-
sonderes Geschackserlebnis.

Freuen Sie sich auf ein leckeres Festessen mit einem guten
Rotwein. Foto: PhotoSG - Fotolia.com_Fotolia

Weihnachten ist das Fest der Freu-
de und der Überraschungen. Grund
genug, auch für eine kleine Freude
bei unseren Lesern zu sorgen. Da-
her haben wir in Zusammenarbeit
mit unseren Kunden eine kleine
Weihnachtsverlosung vorbereitet.
Mit etwas Glück können Sie dabei
schöne Einkaufsscheine in ver-
schiedenen Geschäften aus Ein-
zelhandel, Gastronomie etc. ge-
winnen. Die Gutscheine sind Wa-
rengutscheine und werden nicht
bar ausgezahlt. Auch Restbeträge
können in den teilnehmenden Ge-
schäften nicht ausgezahlt werden.
Die Teilnahmebedingungen sind

ganz einfach. Zählen Sie die Weih-
nachtsmann-Mützen, die wir in
diesem Heft versteckt haben, und
schicken Sie die Lösung auf einer
ausreichend frankierten Postkarte,
vollständige Anschrift und Telefon-
nummer nicht vergessen, mit dem
Stichwort „Warsteiner Weihnach-
ten 2013“ bis zum 10. Dezember
an den F.K.W. Verlag, Nelmann-
wall 4, 59494 Soest. Mit ein biss-
chen Glück haben Sie noch vor
Weihnachten eine kleine Überra-
schung in den Händen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir drücken die Daumen und
wünschen frohe Weihnachten.
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Seit Dezember 2011 gibt es nun auch
in der Region Soest eine Spezialpraxis
für zahnärztliche Implantologie und
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Dr. Dr. Marc Menzebach und Dr. Wal-
burga Menzebach eröffneten in einem neu
erbauten Ärztehaus am Marienkranken-
haus das erste Implantatzentrum in der
Region Soest. Dr. Dr. Marc Menzebach
ist gebürtiger Soester und nach 14 Jahren
der Aus- und Fortbildung zum Facharzt
für Mund-, Kiefer und Gesichtschirur-
gie und Spezalisten für Implantologie
wieder in die Region zurückgekehrt. In
einer Serie von 4 Artikeln erklärt Dr. Dr.
Menzebach im  „Warsteiner“ die Grund-
lagen und Anwendungsgebiete der Zahn-
implantate:

Thema 2: „Knochenaufbau - ein sicheres
Fundament für Implantate“ In der heuti-
gen Ausgabe des Warsteiner wollen wir
uns mit dem Kieferknochen beschäfti-
gen - er stellt gewissermaßen das Fun-
dament für Ihre Implantate dar. Damit
die Implantate  mit einer Länge von 6-
14mm und einem Durchmesser von 3-
5mm sicher im Kiefer halten, sollte der
umgebende Kieferknochen eine dem-
entsprechende Breite und Höhe aufwei-
sen.

Ist in meinem Kiefer genug Knochen für
ein Implantat? Um diese Frage zu klä-
ren, muß der Implantologe Sie
zunächst eingehend untersuchen und
auch zusätzliche Röntgenaufnahmen
anfertigen. In einigen Fällen ist es rat-
sam, eine strahlenarme dreidimensio-
nale Aufnahme des Kiefers (sogenann-

tes DVT) anzufertigen, um letzte wich-
tige Informationen zu gewinnen.

Mein Kiefer ist sehr schmal - kann ich
kein Implantate bekommen? In
mindestens 50% der Fälle die wir behan-
deln, ist der Kiefer anfangs zu schmal,
um ein Implantat vollständig zu fassen.
In diesen Fällen gibt es verschiedene
Möglichkeiten, um den fehlenden Kno-
chen zu ersetzen - wir sprechen vom so-
genannten „Knochenaufbau“. Der Kno-
chenaufbau erfordert spezielle Kenntnis-
se und Operationstechniken, ist aber ein
bewährtes und sicheres Verfahren.

Wie funktioniert der „Knochenaufbau“?
Um den Knochen zu verbreitern oder in
der Höhe aufzubauen gibt es eine Fülle
von Techniken, die angewendet werden
können. Es hängt vom konkreten Einzel-
fall ab, welches Verfahren am sinnvollsten
ist. Generell kann körpereigener Knochen
aus dem Kiefer  oder sogenanntes „Kno-
chenersatzmaterial“ verwendet werden.

Was ist denn „Knochenersatzmaterial“?
Es handelt sich in den meisten Fällen um
ein Granulat, welches aus Rinderknochen
hergestellt wurde. Dieses Granulat ist durch
chemische Prozesse sterilisiert worden - es
wird in der ganzen Welt millionenfach er-
folgreich verwendet. Ihr eigener Kieferkno-
chen verwächst mit dem Knochenersatz-
material - nach mehreren Monaten hat sich
ein fester neuer Knochen gebildet.

Muss der Knochenaufbau vor der Imp-
lantation erfolgen? Wenn der Kieferkno-
chen nur geringfügig zu schmal ist, kann
häufig der Knochenaufbau zeitgleich mit
der Implantation erfolgen. Sofern größe-
re Knochendefekte vorhanden sind, er-

folgt zunächst der Knochenaufbau
und nach 3-4 Monaten dann die

Implantation. Der Knochenauf-
bau kann in der Regel in örtli-
cher Betäubung erfolgen.

In der nächsten Ausgabe
des „Warsteiner“ erklärt

Dr. Dr. Menzebach
das Thema
„Schlechter Halt
der Zahnprothese
- wie Implantate
helfen können“.

Der romantische Weihnachts-
markt in Hirschberg ist
längst mehr als ein Geheim-
tipp. Auch in diesem Jahr öff-
net er am zweiten und dritten
Adventswochenende auf dem
Marktplatz inmitten der his-
torischen Fachwerkkulisse
seine Tore und verströmt sein
ganz besonderes Flair.

Besonders die kleinen Besu-
cher dürfen sich auf eine Neu-
erung freuen. Denn das be-
sondere Ambiente des
Hirschberger Weihnachts-
marktes hat sich inzwischen
bis zum Nikolaus herum ge-
sprochen. Und so lässt er es
sich nicht nehmen, am Sams-
tag, 7. Dezember, höchstper-
sönlich zu erscheinen. Sicher
bringt er auch einige Ge-
schenke mit. Darüber hinaus
gibt es für die Kinder die be-
kannten Attraktionen wie die
Kinderrutschbahn, Glücksfä-
den ziehen und 4 gewinnt.

Besonders beliebt ist bei den
kleinen Besuchern natürlich
auch immer die Krippe mit
lebenden Tieren. Außerdem
gibt es eine Krippenausstel-
lung mit Verkauf zu Gunsten
der Deutschen Kinderkrebs-

Nikolaus kommt
Weihnachtsmarkt in Hirschberg

hilfe. An den zahlreichen
Ständen werden Weihnachts-
dekorationen, Handarbeiten
u.v.m. angeboten. Der Ma-
gen kommt bei Reibeplätz-
chen, Gegrilltem, Grünkohl,
Eintopf oder in der Cafeteria
natürlich auch nicht zu kurz.
Dazu gibt es Feuerzangen-
bowle, Glühwein, Kinder-
punsch, Weihnachtsbier und
weitere wärmende bzw. erfri-
schende Getränke. Am drit-
ten Adventswochenende fin-
det zudem ein Weihnachts-
baumverkauf statt.

Für weihnachtliche Töne sor-
gen das Tambourcorps Einig-
keit Hirschberg, die Musik-
kapelle Hirschberg und das
Jagdhornbläsercorps St. Hu-
bertus Hirschberg. Die Mu-
sikkapelle lädt zudem am
Sonntag, 8. Dezember, um
16.30 Uhr auch zum advent-
lichen Kirchenkonzert ein.
Nach der adventlichen Vorab-
endmesse an den Samstagen
um 18.30 Uhr erklingen die
Turmbläser.

Der Weihnachtsmarkt ist
samstags von 14 bis 20 Uhr
und sonntags von 13 bis 20
Uhr geöffnet.

Besondes stimmungsvoll ist der romantische
Weihnachtsmarkt in Hirschberg.

Erotik

An- und VerkaufWintergeräte



16    warsteiner


