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Augen auf in der Adventszeit: Möchten Sie einen Adventskranz aus frischen Zweigen, werden sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig – bei trockenen Weihnachtsschmuck 19 Prozent.
Hundekekse sind staatlich gesponsert, Kinderkekse nicht: Reitpferde genießen ein Steuerprivileg. Sie zählen wie Butter, Milch und Eier zum Grundbedarf eines jeden. Feinschmeckerprodukte wie Gänseleber, Froschschenkel, Wachteleier, Krebsfleisch, Garnelen oder Schildkrötenfleisch gibt es für 7, Mineralwasser indes für 19 Prozent „Mehrwertsteuer“. Der höhere
Satz ist auch fällig für Babynahrung, Fruchtsaft und Medikamente.
Der ermäßigte Satz gilt für wichtige Güter des täglichen Bedarfs. Mit dem reduzierten Satz,
so der Grundgedanke, sollen Verbraucher entlastet werden, die Preise für Grundnahrungsmittel, kulturelle Veranstaltungen oder andere Dinge werden auf diese Weise relativ niedrig
gehalten. Aber wie so oft ist gut gedacht, nicht gut gemacht, auch viele Richtersprüche sorgen für Verwirrung und Kopfschütteln.
Wer einen Esel kauft, zahlt 19 Prozent Mehrwertsteuer. Wer ein Pferd kauft, nur sieben Prozent. Begründung: Theoretisch kann man Pferde essen. Andere Kuriositäten, an die sie unbedingt beim Weihnachtseinkauf denken sollten: Für Hausschweine gilt die ermäßigte Steuer,
der „normale“ Satz für Wildschweine - und Flusspferde; der ermäßigte Satz für Kartoffeln
aller Art, der Regelsatz für Süßkartoffeln; der ermäßigte Satz für Tomatenmark und -saft,
der normale Satz für Tomatenketchup und - Tomatensoße. Oder: Pilze und Trüffel, ohne Essig haltbar gemacht, sind ermäßigt. Pilze und Trüffel, die aber mit Essig haltbar gemacht, bekommen den normalen Mehrwertsteuersatz.
Sie sind verwirrt? Dazu haben Sie auch allen Grund. Lassen Sie sich dennoch nicht die „ruhige Zeit“ vermiesen. Und denken Sie daran: Wer die Wurst beim Metzger kauft und zu Hause verspeist, zahlt den ermäßigten Steuersatz. Wer sich die Wurst lieber am Imbiss schmecken lässt, zahlt den vollen Steuersatz. Da sind wir doch froh, dass Arztrechnungen, Mieten
und das Briefporto steuerfrei sind. Schicken Sie doch einen Weihnachtsgruß. Eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihr Team vom WARSTEINER!
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Weihnachtsmarkt im ganz neuen Ambiente

Warsteiner Tafel heißt nicht nur Lebensmittel

Rüthen mit verkaufsoffenem Sonntag, neuem Ablauf und Lichterkette

Helfer opfern ihre Freizeit, um anderen Menschen zu helfen

Werbegemeinschaft und Heimatverein gaben sich gegenseitig die Ideen, herausgekommen ist die Planung für einen
Weihnachtsmarkt im ganz
neuen Ambiente: Die Budenstadt beginnt am Kreisverkehr vor dem Rüthener
Hachtor/Backhaus und zieht
sich hin bis zum Haus Buuck.

Ohne das Ehrenamt wäre
in vielen Bereichen unsere
Welt ärmer. Ob auf kulturellen Gebiet, im politischen, im sportlichen,
ohne ehrenamtliche Bürger müsste auf manches
verzichtet werden.

Mit einem Highlight endet
die zweitägige Veranstaltung
am Sonntagabend: Eine Menschen-Lichterkette auf der
Stadtmauer soll ein Zeichen
des Friedens setzen. Die beiden
Vereine haben für Samstag, 6.

Dezember, und Sonntag, 7. Dezember, ein interessantes Programm zusammengestellt.
So ist neben dem Nikolausumzug ein Open-Air-Kino, eine
Modelleisenbahnausstellung,
ein Kunsthandwerkermarkt
im Haus Buuck und eine
Skibörse mit Second-HandArtikeln wie Skiern, Schlitten
und Snowboards vorgesehen.
Für die Belustigung des Nachwuchses sorgen ein Kinderkarussell und Bergkettcars.
Im historischen Backhaus
warten viele Leckereien auf
die Gäste, an Imbissständen
halten die Betreiber von der
Bratwurst bis zu Reibekuchen
viele wohl schmeckende Speisen bereit. Glühwein,

Weihnachtsbier und Feuerzangenbowle gehören zum
Weihnachtsmarkt natürlich
auch dazu. Am Sonntag, 7.
Dezember, öffnen die Rüthener Einzelhändler
außerdem ihre
Geschäfte.

So auch im sozialen Bereich. Da haben inzwischen die Tafeln ihren festenn Platz: „Tafeln“, sind
Einrichtungen, die dafür
sorgen, dass Menschen auf
den Schattenseiten des Lebens, ein bisschen Licht in
ihr Dasein bekommen.
Auch die Mitarbeiter der
„Warsteiner Tafel e.V.“
sind bemüht, Bedürftigen
der Stadt die Möglichkeit
zu bieten, Nahrungsmittel auf den Tisch zu bekommen, die sie sich sonst aus
finanziellen Gründen nicht
leisten können. Wer weiß,
dass einer von neun Menschen weltweit hungrig einschläft, kann erst den Wert
dieser Arbeit ermessen. Und
auch im reichen Deutschland haben viele Mitbürger nicht ihr täglich Brot.
Zumindest nicht im ausreichenden Maße. Dabei gibt
es Lebensmittel im Überf luss. Jeder Deutsche wirft
im Schnitt 82 Kilogramm in
die Tonne – die Füllung von
zwei Einkaufswagen.
Und hier bemühen sich die
Tafeln um einen Ausgleich.
„Qualitativ
hochwertige
Nahrungsmittel, die nicht
mehr verkauft und somit
aus dem Wirtschaftsprozess
heraus fallen, werden von
uns eingesammelt und vor
dem Verrotten gerettet“, erläutert Anne Suck, stellvertretende Vorsitzende.

weitere zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von
9 bis 13 Uhr die hereinkommenden Lebensmittel. „Alles muss entsprechend gelagert, auf bereitet und sicher,
beispielsweise in der Kühlung, verwahrt werden“, so
die Stellvertreterin weiter.
23 Helfer, viele im Hintergrund, opfern ihre Freizeit,
um selbstlos Mitmenschen
ein Stückchen Zukunft zu
bieten. So gewinnen diese eine gewisse Motivation, damit sie ihre schwierige Zeit überstehen.
Aber es ist streng geregelt,
wer in der Tafel einkaufen darf. Anne Suck: „Es
muss ein Nachweis der Bedürftigkeit erbracht werden.“ Hartz IV-Empfänger
beispielsweise oder Bezieher von Kleinrenten weisen
den Bescheid vor, die Daten
werden erfasst. Nach einer
Überprüfung, es muss sicher sein, dass wirklich die
Notwendigkeit der Unterstützung vorliegt, können
die Personen bei der Tafel
einkaufen. Im Schnitt kommen rund 75 Menschen an
den Ausgabetagen. Einzelkundschaft, aber auch Bedarfsgemeinschaften. Einmal in der Woche öffnen
sich für zwei Stunden die
Türen. Jeden Mittwoch
von 14 bis 16 Uhr zahlen
die Kunden ihren obligatorischen Euro.

Angeboten werden Molkereiprodukte, Wurst, Käse,
Obst, Brot, Gemüse. „Die
Angebote sind immer unterschiedlich“, meint Anne
Suck. Es kommt eben immer darauf an, was bei
den
Spendern
übrigbleibt. „Wenn ich die Kühlschranktür öffne, weiß ich
nie, was dort eingelagert
ist“, lacht die Warsteinerin.
Im September konnte sie
bereits auf sechs Jahren ehrenamtliche Mitarbeit zurückblicken. Anfang 2014
rückte sie bei der Mitgliederversammlung sogar in
den Vorstand auf.
Doch zurück zum Ausgabetag. Hier ist alles genau
geregelt, damit alle Anwesenden bedient werden können. Manche kommen wöchentlich, einige stehen
seltener vor der Tür. Am
Monatsende nimmt der Besuch immer etwas zu, denn
dann sind viele Geldbörsen
leer.
Doch die Warsteiner Tafel,
im Übrigen vor acht Jahren
gegründet, verteilt nicht
nur Lebensmittel. „Es gibt
schon einmal Sonderaktionen“, ist Anne Suck heute
noch begeistert. Kinder und
Jugendliche konnten sich
im Juni dem Alter entsprechende Bücher aussuchen
und …behalten. „Eine tolle Sache.“ Mit Sachbüchern

für Erwachsene wird diese
Kampagne demnächst wiederholt. Nach Haushaltsauflösungen etwa waren auch
schon einmal Geschirr,
Kleidung, Tisch- oder Bettwäsche sowie Spielzeug im
Angebot. Die Hauptsache:
es muss funktionstüchtig
beziehungsweise in gutem
Zustand sein. Bald werden
passend zur Jahreszeit Adventskalender und Backzutaten verteilt.
„Eines ist allen Mitgliedern
hier bei der Warsteiner Tafel ganz wichtig: bei uns
wird jeder gleich behandelt. Egal welche Hautfarbe
oder Religion“, zeigt die 2.
Vorsitzende noch ein ganz
wichtiges Kriterium auf.
Am Ende will sie noch allen Super- und Lebensmittelmärkten, Aldi, Edeka,
Jibi, Kaufpark, Lidl, Netto, Rewe, ihren Dank aussprechen für die große Unterstützung. Natürlich auch
allen weiteren Einzelhändlern: denn ohne die funktioniert das System nicht.
Und dann noch eine Bitte: „Wer etwas abgeben
möchte, kann dies täglich zwischen 9 bis 13 Uhr
im Ladenlokal an unserem
Standort in der Rangestraße 26, mittwochs sogar bis
16 Uhr. Oder außerhalb der
Öffnungszeiten unter Tel.:
0151/53104285 melden.“

Jeden Tag fahren zwei Fahrer Supermärkte, Bäckereien und andere Spender an, sammeln die
Ware ein und befördern
sie zum Standort der Tafel in der Rangestraße 26
in Warstein. Hier sortieren
4 warsteiner
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Mini-Pfannkuchen mit Lachs
Ein Brunch zum Weihnachtsfest als leckere Abwechslung
Erlesener Feinfisch ist die ideale Ergänzung für einen köstlichen Brunch,
der natürlich auch die weihnachtliche
Familienfeier bereichern kann. Überraschen Sie Ihre Gäste beispielsweise
mit delikatem Lachs, egal ob pur oder
raffiniert zubereitet.
Besonders nachhaltig genießen Sie mit
Wildlachs. Den gibt es zertifiziert nach
den strengen Richtlinien des MSC-Standards für nachhaltige Fischerei in erlesener Qualität aus unberührter Wildnis.
Wildlachs gilt als sehr fettarm.
Zutaten für 4–6 Personen:
100 g Mehl, 200 ml Wasser, 3 kleine
Eier, ½ TL Salz, Je ½ Bund Petersilie,
Schnittlauch, Dill, 50 g Butter zum Braten, 1 Packung (100 g) Wildlachs smoked, 1 Glas (100 g) Wildlachs-Caviar,
150 g Crème fraîche

sieben und mit Wasser glatt rühren. Eier
und Salz dazugeben und noch einmal
gut verrühren. Die Kräuter sehr fein
schneiden und unter den Teig rühren.
In einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze nacheinander 6 – 8 dünne
Mini-Pfannkuchen backen. Die eine
Hälfte der Mini-Pfannkuchen mit
Crème fraîche bestreichen, Lachsscheiben und Caviar darauf verteilen
und die andere Hälfte darüber klappen. Nach Belieben ein zweites Mal
klappen, sodass eine Fächerform
entsteht. Mit frischen Kräuterzweigen garnieren. Guten Appetit!

Wir wünschen

Foto: Friedric
hs/akz-o

allen Lesern
und Inserenten

Zubereitung: Mehl in eine Schüssel

©PeterFranz - pixelio.
de

ein frohes
Weihnachtsfest!
Ihr Team

© PhotoSG-Fotolia.de

vom Warsteiner

Turmbläser
und Nachtwächter
Suttroper Weihnachtsmarkt wieder
„klein, aber schnuckelig“
Klein, aber schnuckelig: das
zeichnet den Suttroper Weihnachtsmarkt aus, der in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende
wieder
viele Freunde adventlichen
Brauchtums auf den Platz
vor der Schützenhalle locken
wird.
In den hübsch geschmückten
Häuschen werden unter anderem schöne Dekoartikel, Kunsthandwerk, Metalldesign und
Leckereien wie Glühwein, haus-
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gemachte Liköre und Schnäpse,
Kaffee, Kuchen und Waffeln,
Spezialitäten vom Grill, Reibeplätzchen und Pizza angeboten.
Turmbläser, die Suttroper
Nachtwächter sowie der Musikverein und die Spielleute
möchten die Besucher in weihnachtliche Stimmung versetzen.
Am Nachmittag wird der Nikolaus den Kindern einen Besuch abstatten. Geöffnet ist der
Weihnachtsmarkt jeweils von
15 bis 20 Uhr.
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„Rente ist ein komisches Wort“
Mit 78 Jahren: Pläne für die weitere berufliche Zukunft
Ruhestand? Die Zeit nach
einem langen Arbeitsleben
nutzen zum geruhsamen Ausklingen und Runterfahren?
Da kann Antonie Frenz nur
lächelnd den Kopf schütteln.
„Rente ist für mich einfach ein
komisches Wort. Das käme mir
überhaupt nicht in den Sinn“,
meint die Altenrüthenerin.
Und wer ihre Geschichte hört,
kann die rüstige Dame nur bewundern. In ihrem Fall wäre
der Ruhestand eher als Unruhestand zu bezeichnen, denn
mit 78 macht sie sich tatsächlich Gedanken, wie sie noch
einmal geschäftlich einsteigen
kann.
Doch erst einmal alles auf
Anfang. Designerin oder
Kinderärztin
waren
ihre
Traumberufe. Aber aus den
unterschiedlichsten Gründen
klappten diese Wünsche nicht.
Deshalb war Antonie Frenz
viele Jahre bei AEG in Belecke
beschäftigt. Und dann bot
der Arbeitgeber die Möglichkeit, vorzeitig aufzuhören. „Da
stand ich, die immer gearbeitet
hatte, auf einmal Knall auf Fall
ohne Aufgabe da“, schüttelte
damals ein Mensch den Kopf,
der mit seiner Freizeit einfach nichts anfangen konnte.
„Was mache ich denn jetzt?“,
fragte sich Antonie. Und hatte die Lösung. Da gab es doch
in Lippstadt das Abendgymnasium. „Na ja, da bin ich dann
zwei Jahre noch mal zur Schule gegangen“, verrät die sympathische Frau. Im Anschluss
kam die entscheidende Frage des Schulleiters: „Sie haben
jetzt den Oberschul-Abschluss.
Sowie nebenbei ein Geschäft.

Sie müssen sich zwischen Bildung oder Kauffrau entscheiden.“
Die Zeit in Lippstadt hatte Antonie Frenz viel Kraft und Halt
gegeben. Sie ist sich heute aber
absolut sicher, die richtige
Wahl getroffen zu haben. „Ich
hatte mir in Warstein einen
kleinen Laden an der Hauptstraße 74 eingerichtet. Da
konnte ich mich so richtig entfalten“, meint die Geschäftsfrau
zurückschauend. Bücher, auch
Kinderbücher, waren im Angebot. Mit der Zeit erweiterte sich
die Auswahl: mit indianischem
oder keltischem Schmuck beispielsweise. Figuren, Edelsteine
und CD’s mit Entspannungsmusik waren bald in der Stadt bekannt. Die taffe Dame bildete
sich, in einem Alter, wo andere
Menschen die Rente genießen,
weiter in der Steinheilkunde.
Und schließlich erhielt sie ihre
Urkunde als „Reiki-Meisterin“.
Und wieder stand eine Entscheidung an. Nach elf Jahren, 2008.
Inzwischen 72-Jährig, kam das
Gefühl, sich verkaufstechnisch
zu vergrößern. Denn sie wollte
ihre Kunst auch praktisch weiter geben. Zufällig wurde nur
einige Häuser weiter ein passender Geschäftsraum frei. Nun
residierte der „Regenbogen“, so
der Name des Betriebes, Hauptstraße 78. Gab es denn keine
Probleme? „Ach wo, ich hatte doch immer Unterstützung“,
wird jeder Einwand mit einer
Handbewegung abgetan.
„Ich bin Edelstein-Beraterin
und Reiki-Meisterin. Gebe meine über die Jahre erarbeiteten
Erfahrungen weiter, was die
Steine bewirken, welche Ener-

Eine D ame mit un

glau blic he r En er

gie sie entfalten, einfach wunderbar“, strahlt Antonie Frenz.
Und fühlt sich selbst einfach
glücklich.
Aber trotzdem kam 2014 das
Ende von „Regenbogen - Geschenke für die Sinne“. Bereits im Juli hing ein Zettel an
der Schaufensterscheibe: „Suche Nachmieter“. Denn zum 31.
Oktober sollte Schluss sein. „Eigentlich wollte ich länger bleiben“, so die ehemalige Inhaberin. Die Entscheidung hat sie
sich nicht leicht gemacht.
Aber der Ablauf ihres Lebens
musste geändert werden. Erster
Schritt: Laden kündigen. Zweiter Schritt: die Belastungen
somit herunter fahren. Doch
niemand geht so ganz und Antonie Frenz erst recht nicht. Zudem waren die Warenbestände nicht komplett abverkauft.
Also wurden im eigenen Haus
zwei Räume hergerichtet und
alle Reste erst einmal eingelagert. Aber nun heißt es schon
wieder: „Es geht weiter…“.
Am ersten und zweiten Advents-Wochenende lädt Antonie Frenz alle Interessierten
zum Tag der offenen Tür ein.
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gie: An tonie Fren

z.

Am 29./30. November und 6./7.
Dezember, jeweils von 13 bis
18 Uhr, warten in der Hardt
straße 7, Altenrüthen, schöne
Geschenke in vorweihnachtlicher Atmosphäre, die sich die
Besucher selbst zu Weihnachten schenken oder auch weitergeben können. „Was ich aber
genau mache, weiß ich noch
nicht“, zuckt die Geschäftsfrau
mit den Schultern. Bis zum
Frühling soll aber die weitere
Planung stehen.
Eines steht bereits fest, sie will
ihr Wissen weitergeben. In
Anröchte beim Steinfest hat
sie bereits einen Vortrag gehalten. Als spirituelle Lehrerin, als Edelsteinberaterin, als
Reiki-Meisterin. Thema Reiki und Kristalle. Das hat ihr
gefallen. Da sieht sie ihre Zukunft: „Ich lade die Menschen
ein, sich von Reiki berühren
zu lassen.“ Eine nimmermüde
Dame. Dies beweist auch ihr
nächstes Projekt. Sie vertieft
sich in die komplexe Welt der
Computer. Weil: „Ich möchte
meine nächste Website selbst
gestalten.“
Ruhestand? Einfach nichts für
Antonie Frenz.
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Wohnen: individuell wie nie
Menschen wollen sich in eigenen vier Wänden wohlfühlen

APASSIONATA in Dortmund:
„Die goldene Spur“-Verlosung

In den eigenen vier Wänden wollen sich die Menschen wohlfühlen, die Einrichtung ist deshalb heute
so bequem und individuell wie nie zuvor. Wer eine
neue Wohnung bezieht, eine
neue Wohnungseinrichtung
plant, hat heute die Chance,
der Wohnung frische und
trendige Optik zu verleihen.
Eine große Kochinsel, eine
vielseitig nutzbare Essbar als
Treffpunkt und HighboardSchränke als echte Stauraumwunder: Die moderne Erlebnis- und Genussküche muss
praktikabel und funktional,
optisch ansprechend, zeitlos-hochwertig und nachhaltig sein.
Chaos im Kinderzimmer den Zustand kennen wohl
die meisten Eltern. Ein Ordnungssystem, das auch Kinder schnell verstehen, kann
für Abhilfe sorgen.
Das Bad ist längst kein reiner
Funktionsraum mehr, sondern soll als private Wellnessoase dienen. Im Trend liegen
heute hochwertige Fliesen mit
Farben und Oberflächen, die
an hochwertigen Naturstein
erinnern.
Das Schlafzimmer ist der
Raum im Haus, der neben
dem Wohnbereich am intensivsten genutzt wird. Hier
soll sich die private Ruhe-Oase befinden, in der man Kraft
für den neuen Tag tanken
kann. Ärgerlich nur, wenn
die Erholung durch einen unruhigen Schlaf getrübt wird.
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Mit Pferden ins
verzauberte Museum

Die moderne Küche muss praktisch und funktional sein aber auch schön und ästhetisch. Foto: djd/Küchen Quelle
Nicht selten sind die Ursachen dafür im Raum selbst zu
finden: Stickige Luft, Laternenlicht, das von der Straße
in den Raum fällt, oder eine
unbequeme Matratze können
den Erholungseffekt deutlich
mindern.
Farbe verbessert das Wohngefühl: Bei der Möbelauswahl sollte auf eine gute
Verarbeitung, wertige Materialien und stimmige Farben
achten. Denn nur, wer sich
wohlfühlt, lebt und arbeitet dort gern und wird nicht
bei jeder Gelegenheit in gemütlichere Ecken flüchten.
Besondere Vorsicht ist bei
multifunktionalen Räumen
geboten: Soll der Arbeitsplatz in den Wohnraum integriert werden, empfiehlt sich
vor dem Möbelrücken eine

detaillierte Planung, denn
Möbel für Arbeit und Ablage sind echte Platzvernichter. Medienmöbel sind heute
schick – und funktionell auf
die Bedürfnisse ihrer Nutzer
abgestimmt. Die Möbel integrieren zudem Steuergeräte,
an die sich Blu-Ray-Player
oder andere Abspielgeräte anschließen lassen.
Auch Kabelgewirr ist kein Ärgernis mehr: Durchlässe lassen Kabel elegant verschwinden, großzügiger Stauraum
macht Zubehör unsichtbar.
Bei Boxen, die auf den Raum
verteilt werden, machen Funklösungen gänzlich Schluss
mit nervenraubenden Verlegearbeiten und Kabeln, die
im Weg liegen – so wird aus
Sound- auch echter Wohngenuss. eb/djd/pt/akz-o

Europas erfolgreichste Familienunterhaltungsshow mit
Pferden, die APASSIONATA-Show, ist wieder in insgesamt 30 Städten Deutschlands zu sehen.
In „Die goldene Spur“ erleben
die Zuschauer eine abenteuerliche Nacht im Museum, die
Kunstwerke zum Leben erwachen lässt. Sie folgen dem jungen Helden Pierre bei dessen
Suche nach dem verschwundenen Lächeln einer Frau durch
fantastische Welten, in denen
ihnen jede Menge traumhafte
Pferde und hochkarätige Reiter
begegnen. Am 6. und 7. Dezember macht Apassionata Station in Dortmund.
Einen besonders actionreichen
Charakter verleihen dem Event
atemberaubende Szenen: Brillant die Trickreiter der APASSIONATA Academy, deren
Stunts im, neben, über und sogar unter dem Sattel für Nervenkitzel sorgen. Die Ungarische Post präsentiert als
Gespann aus sechs Hengsten
mit einem einzigen, auf zwei
Pferden stehenden Reiter, schier unglaubliche Manöver. Zwei
Vertreter der seltenen Rasse
Menorquiner zeigen Talent:
Sie laufen und springen nur auf

den Hinterbeinen viele Meter
weit – sprühende Energie pur!
Für Romantik und Harmonie
stehen die zahlreichen Dressurhighlights. Sanftmut und
bedingungslose Freundschaft
bringt der neue Freiheitskünstler Bartolo Messina in die Arena – mit dabei: „Charlie“, der
kleinste Showhengst der Welt!
Auch die Comedy kommt natürlich nicht zu kurz: Gleich
mehrere Esel und Ponys sorgen
mit ihrem Charme für Lacher
und Überraschungseffekte.
Umrahmt wird all das von der
eigens komponierten, einzigartig auf den Rhythmus der
vierbeinigen Protagonisten abgestimmten Musik sowie faszinierenden Licht- und Videoeffekten, originellen Kostümen
und Requisiten. Eine besondere Rolle kommt in dieser Show
außerdem den Tänzern zu,
deren Choreografien sich perfekt mit denen der Pferde ergänzen und zu erstaunlichen
Gesamteindrücken
verschmelzen. Wir verlosen Karten für die Veranstaltung am
Dezember in Dortmund. Außerdem drei Doppel-DVD
„Apassionata – Die Goldene Spur“. Teilnahmebedingungen unter www.fkwverlag.com.
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Winter als Herausforderung
Für Autofahrer gelten in der kalten Jahreszeit Vorsichtsregeln
Alle Jahre wieder werden
Tausende Autofahrer eiskalt
überrascht: Gestern waren
die Temperaturen noch mild,
doch über Nacht ist es frostig
geworden, Reifglätte oder
gar einige Schneeflocken verwandeln die Straßen urplötzlich in Rutschbahnen.
Wer sich nicht derart von der
kalten Jahreszeit überrumpeln
lassen möchte, sollte vorsorgen
- mit dem Umstieg auf Winterreifen. Die Spezialgummis
sorgen für gute Bodenhaftung
auch bei schwierigen, winterlichen
Straßenverhältnissen. Bereits bei Außentemperaturen von weniger als sieben
Grad Celsius bieten Winterreifen mehr Grip als Sommermodelle. Millionen Bundesbürger
nutzen auch zum Jahreswechsel das eigene Auto, um in den
Urlaub zu starten. Um sicher
und entspannt anzukommen,
empfiehlt sich vorab ein ausgiebiger Fahrzeug-Check.
Schließlich sollte auch das
Auto vor einer längeren Fahrt
gründlich überprüft werden. Blinker und Beleuchtung
sollten einwandfrei funktionieren. Auch der Ölstand muss
überprüft werden und der Zustand der Bremsen sollte ebenfalls unter die Lupe genommen
werden. Aber auch die Reifen
sollten auf den Prüfstand gestellt werden. Schließlich haben diese bei einem voll beladenen Fahrzeug im wahrsten
Sinn des Wortes schwer zu tragen und sollten sich daher in
einem einwandfreien Zustand
befinden. Dies fängt bei der
Profiltiefe an: Vorgeschrieben
ist ein Wert von mindestens 1,6
Millimetern. Das gilt für ganz
Europa. Reifenhersteller und
die Polizei empfehlen jedoch,
den Reifenwechsel bereits bei
einer Profiltiefe von drei Millimetern vorzunehmen. Für die
Winterreifen wird sogar eine
Profiltiefe von vier Millimetern
empfohlen, um einen sicheren
Grip auf den Straßen gewährleisten zu können. Nachmessen
können Autofahrer die Profiltiefe ganz einfach entweder mit
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Der Winter kommt: Auch auf kalte Ereignisse können sich
Kraftfahrer vorbereiten: Werkstätten und Tankstellen bieten Hilfestellung an. Foto_dmd_thx
einer Euromünze oder einem
Messschieber.
Dabei sollte auch auf den Allgemeinzustand des Reifens
geachtet werden. Weist der
Reifen kleine Risse oder Einschnitte auf, empfiehlt sich ein
direkter Reifenwechsel. Denn
schon kleine Schäden können
zu Reifenplatzern und gefährlichen Situationen führen. Am
besten kontrollieren Autofahrer die Reifen direkt nach jeder
Fahrzeugwäsche auf eventuelle
Beschädigungen.
Tabu sollte es im Winterhalbjahr sein, weiterhin auf Sommerreifen zu fahren - selbst
wenn man vermeintlich nur
kurze Strecken zurücklegt.
Mit diesem Verhalten gefährdet man sich selbst und andere.
Daher schreibt auch die Straßenverkehrsordnung vor, dass
man jederzeit eine Bereifung
nutzen muss, die den Witterungsverhältnissen angepasst
ist. Wer etwa auf verschneiten
oder vereisten Straßen von der
Polizei mit Sommerreifen ertappt wird, hat ein Bußgeld von
40 Euro zu zahlen. Wenn man
andere behindert oder es zu
einem Unfall kommt, kann das
Bußgeld nochmals deutlich höher ausfallen.
Zusätzliches Zubehör für das
Auto - was zunächst nach Lu-

xus klingt, ist oft für die Sicherheit von Fahrer und Insassen entscheidend. So bestätigt
der Verband der Automobilindustrie (VDA) in seinem aktuellen Jahresbericht, dass Fahrzeugsicherheitssysteme etwa
deutlich mehr Sicherheit auf
die Straßen bringen. „Ebenso
sind manchmal Reparaturen
erforderlich, um weiterhin zuverlässig mobil zu sein und den
Wert des Fahrzeugs bestmöglich zu erhalten“, betont Oliver
Schönfeld, Experte vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
Frühmorgens an einem kalten Wintertag, man ist ohnehin spät dran auf dem Weg zur
Arbeit. Doch beim Drehen des
Zündschlüssels ist außer einem
zaghaften „Klack“ nicht viel
zu hören, der Pannendienst
muss her. Der häufigste Grund
für derartigen Verdruss ist eine
Batterie, die schlapp macht.
Gut jede dritte Panne ist auf
eine defekte oder entladene
Batterie zurückzuführen - das
bedeutet Platz eins in der Pannenstatistik. Dabei ließe sich
mancher Ausfall verhindern,
etwa durch einen regelmäßigen
Batteriecheck in der Werkstatt.

der Scheibenwischer. Im Winter sollte man regelmäßig die
Scheinwerfer prüfen. Durch
getrockneten Matsch auf der
Oberfläche verlieren sie bis zu
60 Prozent ihrer Leuchtkraft.
Immerhin bei fast jedem dritten Auto werden während der
Aktion regelmäßig Mängel
festgestellt, die sich auf die Sicherheit im Straßenverkehr
auswirken können.
Ebenso schützt eine regelmäßige Unterbodenwäsche vor Angriffen des Salz. Und wer das
Blechkleid des Gefährts dann
auch noch mit einer Wachsschicht überzieht, am besten
schon vor Anbruch des Winters, erhöht den Schutz und
steigert die Chance, mit einem
rundum unversehrten Auto
wieder in den Frühling zu starten. (mpt-14/49665a/dmd-k).

Bei dieser Gelegenheit lässt
sich auch die Beleuchtungsanlage gut überprüfen, geprüft
werden sollte auch der Zustand
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Sternstunden
„Trio Bamberg“ mit Harmonie
„Sternstunden der Kammermusik“, „Weltklasseniveau“,
„überbordendes
Temperament“: Das sind nur einige
Lobeshymnen der internationalen Presse für das „Trio
Bamberg“.
Am Samstag, 13. Dezember,
kommen auch die Warsteiner
Klassikfreunde in den Genuss
schöner, klangvoller Musik,
wenn Robert Benz (Klavier),
Jevgeni Schuk (Violine) und
Alexander Hülshoff (Violoncello) im Haus Kupferhammer
mit Kompositionen von Franz
Schubert, Ludwig van Beetho-

ven und Johannes Brahms ihre
Instrumente erklingen lassen.

An- und Verkauf

Erotik
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Robert Benz ist Professor für
Klavier in Mannheim und zählt
seit Jahrzehnten zu den führenden Pianisten in Deutschland.
Der russische Geiger Jevgeni Schuk stammt aus einer traditionsreichen Musikerfamilie
und wurde bereits mit 23 Jahren
Konzertmeister der Moskauer Philharmoniker. Das „Trio
Bamberg“ gastiert in nahezu
allen großen deutschen Städten und in zahlreichen internationalen Metropolen. Das Konzert im Haus Kupferhammer
beginnt um 19.30 Uhr. Kartenvorbestellungen sind bei Berna
Enste, Tel. 02902/860 982, Fax
02902/860983, im Bürgercenter
des Rathauses, Tel. 02902/810
und in den Geschäftsstellen der
Sparkassen im Kreis Soest erhältlich.
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