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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 Un-
wettern 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 geschmück-
ten Weihnachtsbaum sitzen, auch den Menschen gehören, die große Not leiden. Seien 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 Spen-
denbereitschaft 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 MESCHEDE MAGAZIN!
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Meschede. „Fracking“ - die-
ser Begriff steht für die Ge-
winnung von Erdgas, in tie-
fen Gesteinsschichten.

Fracking-Gutachten: Viele Flächen ungeeignet

Meschede. (pb) Auch in die-
sem Herbst prämierte das
Stadtmarketing Meschede
wieder den „Star des Han-
dels“. Seit 2005 wird diese
begehrte Auszeichnung unter
den Einzelhändlern der
Kreisstadt verliehen.

Aber diesmal gab es einige
Änderungen. Nicht wie bei
den vergangenen Abstim-
mungen gewann derjenige,
der die meisten Stimmen auf
sich vereinen konnte, sondern
jetzt wurden die Teilnehmer
bewertet. Die Kunden konn-
ten auf Postkarten Schulno-
ten verteilen. Von allen abge-
gebenen Wertungen wurde
für jedes Geschäft eine Durch-
schnittsnote ermittelt. Und
die Unternehmen mit den
Bestnoten erhielten den
„Star“. So hatten auch die klei-
neren Betriebe eine Chance.
Gegenüber 2012 wurden 239
Stimmkarten mehr abgege-
ben. So mussten 1.211 Zet-
tel ausgewertet werden. 105
Geschäfte kamen in die Wer-

Keine Servicewüste in Meschede
Star des Handels verliehen - Durchschnittsnote von 1,14

30 Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen wurden in diesem Jahr vom Stadtmarketing
mit der Urkunde und einem Aufkleber, der die Ehrung zum Star des Handels dokumentiert,
ausgezeichnet. Foto: P. Benedickt.

tung und eine Durchschnitts-
note von 1,14 dokumentierte
eindeutig: Meschede ist
sicherlich keine Servicewüste.

Schließlich wurden auf der
Bühne am Kaiser-Otto-Platz
„Adams Tabakstube“, „Auto-
fit Ludwig“, die „Bäckerei &
Café Becker“, die „Bäckerei
Schrage“, das „Blumenhaus
Wamser“, die „Bücherstube
Eva Linhoff“, das „CAB Bü-
cherstudio“, das „Chinare-
staurant Kam-Loon“, die

„Deutsche Bahn Agentur
Meschede“, „Fielmann Op-
tik“, die „Fleischerei Lehn-
häuser“, „Fliesen Hempel-
mann“, „Gerstgarbe Tabak
Presse Lotto“, der „Geträn-
kehandel Hartleb“, die „Glo-
cken Apotheke“, „Kotthoff´s
Theo“, „Kurzwaren Rei-
mann-Maas“, die „Landbä-
ckerei Sommer“, der „Me-
scheder Hausgeräte Service“,
„Metzgerei & Partyservice
Merte“, „Möbel Knappstein“,
„Optik Kordel“, „Protect Tat-

too & Piercing“,  „Schröjahrs
by Freddy“, das „Schuhhaus
Stratmann“, das „Sonnenstu-
dio Sun Vital“, das „Stadtca-
fé Franzes“, der „Steuerbera-
ter Hegener“, „WortReich
Meschede“ und „Xaver´s
Ranch“ geehrt.

Auch die teilnehmenden Kun-
den gingen beim Star des
Handels nicht leer aus. Es
wurden Geschenk-Gutschei-
ne im Wert von insgesamt
500 Euro verlost.

In die Diskussion geraten ist
Fracking durch den Einsatz
teils giftiger Chemikalien und
möglicher Folgen für das

Trinkwasser. Die „Arbeitsge-
meinschaft der Wasserwerke
an der Ruhr“ - kurz AWWR
-, der auch der heimische
Trinkwasserversorger Hoch-
sauerlandwasser GmbH
(HSW) angehört, hat ge-
meinsam mit dem Ruhrver-
band eine wissenschaftliche
Studie in Auftrag gegeben.
Das Ziel: Die wasserwirt-
schaftlichen Risiken des
„Frackings“ im Einzugsge-
biet der Ruhr zu untersuchen.
Die Ergebnisse: Von 679,3
Quadratkilometern so ge-
nannter „Potenzialflächen“
für Fracking bleiben nach
dem „Herausfiltern“ von Aus-
schluss-Flächen nur 54,2
Quadratkilometer übrig. Dies
entspreche weniger als drei
Prozent der Aufsuchungsflä-
chen innerhalb der genehmig-
ten Erlaubnisfelder „Ruhr“
und „Falke-South“. Zudem,

so die Experten, müssten die-
se Gebiete nochmals auf so
genannte „konkurrierende
Nutzungen“ untersucht wer-
den - z.B. Siedlungs- oder
Gewerbeflächen sowie Na-
turschutz- oder Überschwem-
mungsgebiete.

Eine Schlussfolgerung der
Expertise: Wenn man die öf-
fentlichen Interessen -
insbesondere den Schutz der
Trinkwasserversorgung - und
die nach derzeitigem Kennt-
nisstand nur unzureichende
Aussicht auf Wirtschaftlich-
keit auf den verbleibenden,
Potenzialflächen berücksich-
tige, stelle sich auf Basis ak-
tueller Rechtsgutachten die
Frage, ob eine flächenhafte
Erschließung der Schiefer-
gasvorkommen im Einzugs-
gebiet der Ruhr überhaupt ge-
nehmigungsfähig sein könne.

Meschede. (bus) „Jeder
Mensch hat eine zweite Chan-
ce verdient“, betont Michaele
Dommes, Geschäftsführerin
der GAB im HSK, und umreißt
damit knapp die Philosophie
der Gesellschaft für Arbeits-
und Berufsförderung. Neben
dem 2.-Hand-Kaufhaus in
Meschede-Wehrstapel be-
treibt die GAB insgesamt vier
weitere Kaufhäuser im Hoch-
sauerlandkreis und eins in
Warstein.

Ziel der GAB ist, Langzeitar-
beitslose wieder in den ersten
Arbeitsmarkt zu integrieren.
„Wir leiten sie an und qualifi-
zieren sie“, erklärt Ludger
Schröder, Standortleiter in
Meschede. Haushaltsauflö-
sungen, das Restaurieren der
gebrauchten Möbel, das Ein-
richten und Dekorieren des

Erfolg. „Wir können rund 25
Prozent unserer Beschäftigten
in eine sozialversicherungs-
pflichtige Anstellung vermit-
teln“, sagt Ludger Schröder.

Finanziert wird die Arbeit
durch den HSK mit den an-
geschlossenen Kommunen,
die auch die Teilnehmer in Ab-
sprache in die Maßnahmen
zuweisen. Michaele Dommes
lobt die Zusammenarbeit als
sehr gut und vertrauensvoll:
„HSK, die entrsprechenden
Kommunen und  die GAB
verfolgen das gleiche Ziel –
die Integration in den ersten
Arbeitsmarkt.“

Neben den 2.-Hand-Kaufhäu-
sern unterstützt die GAB auch
andere gemeinnützige Institu-
tionen und Vereine mit Akti-
vitäten, die der Allgemein-
heit zu Gute kommen.
Zuletzt etwa bei der „Stuhl-
aktion“ zum Tag der Nach-
barschaften oder Hilfstrans-
porte für die Flutopfer in
Ostdeutschland.

Einen Teil der Möbel bezieht
die GAB aus Spenden der
Bürger und  den anderen Teil
aus Haushaltsauflösungen.
Michaele Dommes setzt auch
weiterhin auf diese Spenden-
bereitschaft: „Ich hoffe, dass
die Mescheder Bürger unser
Projekt weiterhin unterstüt-
zen und somit sowohl das
Verkaufsangebot für die Bür-
ger als auch die sinnvolle
Beschäftigungsmöglichkeit
für die Teilnehmer aufrecht-
erhalten werden kann.“

Gut erhaltene Möbel, Haus-
rat, Dekorationsartikel
u.v.m.  werden derzeit im
2.-Hand-Kaufhaus preis-
günstig angeboten. Mittel-
fristig soll auch Kleidung
ins Sortiment aufgenommen
werden. „Auch sozial schwa-
che Menschen haben bei uns
die Möglichkeit, hochwerti-
ge Möbel und anderes 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 nach-
halten“, sagt Michaele Dom-
mes. Natürlich sind auch alle
anderen Bürger in dem
Kaufhaus willkommen.
Denn: „Ohne die Solidarität
der gesamten Bevölkerung,
die nicht nur durch Sachspen-

„Jeder Mensch hat zweite Chance verdient“
2.-Hand-Kaufhäuser im HSK integrieren Menschen in Arbeitsmarkt

den, sondern auch durch ih-
ren Einkauf unsere Arbeit
mitträgt, wäre ein Überleben
der Geschäfte nicht denk-
bar“, so Michaele Dommes.
Wer Möbel spenden möchte
oder eine Haushaltsauflö-
sung plant,  wendet sich bit-
te telefonisch an die GAB
Meschede, Wehrstapeler
Straße 24, Telefon: 0291
82463.

Ladenlokals oder die Waren-
auslieferung stehen hinter den
Begriffen Anleitung und Qua-
lifizierung. Aber auch die
Entscheidung, welche Möbel
überhaupt für das 2.-Hand-
Kaufhaus geeignet sind, denn
Gegenstände, die eigentlich
reif für den Sperrmüll sind,
werden im Kaufhaus nicht
angeboten. „Hinzu kommen
natürlich auch Eigenschaften
wie Freundlichkeit, Pünktlich-
keit oder Sauberkeit. All das
dient dazu, die Langzeitar-
beitslosen in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. Seit vielen Jah-
ren verfolgt die GAB dieses
Ziel in Meschede mit großem

Standortleiter Ludger
Schröder und GAB-
Geschäftsführerin im HSK
Michaele Dommes, geben
Langzeitarbeitslosen eine
Chance.

Vom Kinderzimmer über...

...Porzellan und Deko-Artikeln bis zur...

...Sitzecke finden die Kunden alles.
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Meschede. (pb) Drei besinnlich
stimmungsvolle Tage von
Freitag bis Sonntag, 6. bis 8.
Dezember, garantiert der klei-
ne, aber feine Weihnachts-
markt in Meschede auf dem
Von-Stephan-Platz. Die Besu-
cher erwartet ein Hüttendorf
in dem entsprechende Hand-
werksprodukte angeboten
werden. Kulinarische Köst-
lichkeiten und ein buntes Büh-
nenprogramm stimmen mit-
ten in der Stadt gemütlich auf
Weihnachten ein.

Von Freitag bis Sonntag war-
ten ein Weihnachtsmann auf
Stelzen und ein kugeliger
Schneemann mit weihnacht-
lichen Luftballonkreationen
auf die kleinen Besucher. Und
wer ein gutes Herz hat, kann
auch noch helfen. Jeder Be-
sucher kann Mescheder Kin-
dern aus Elternhäusern mit
knappem Budget eine Freude
unterm Weihnachtsbaum be-
scheren! Und so geht´s:
Wunschzettel vom Weih-
nachtsbaum auf dem Weih-
nachtsmarkt pflücken und
Kinderwünsche erfüllen.

Eröffnet wird der Markt mit
dem Christstollenanschnitt am

Mescheder Weihnachtsmarkt mitten in der Stadt

Start mit Christstollenanschnitt

Freitag, 6. Dezember, um 10
Uhr. Ab 17.30 Uhr spielt das
„Jugendorchester der freiwil-
ligen Feuerwehr Meschede“.
Das Musikprogramm ist na-
türlich perfekt auf die Ad-
ventszeit angepasst.

Anschließend lockt ab 18 Uhr
der After-Work-Glühwein mit
Live-Musik der Band „Wal-
king Hats“. Diese Gruppe

zeichnet sich dadurch aus, dass
in ihrem Repertoire für jeden
Geschmack etwas dabei ist.
Von Oldies zurück  bis in die
50er, Popsongs über Balladen
bis zur akustischen Interpre-
tation von Rocksongs ist alles
möglich.

Am Samstag ab 19 Uhr wird
die lange Glühweinnacht mit
Live-Musik von „Chris and

the poor Boys“ gefeiert. Die
musikalischen „Piraten“ über-
zeugen mit handgemachter
Musik nah am Publikum. Aus-
schließlich mit akustischen In-
strumenten wie Gitarre, Ak-
kordeon, Bass oder Schlagzeug
und mehrstimmigen Gesang
werden Rock- oder Pop-Klas-
siker von den Beatles bis Rob-
bie Williams interpretiert. Das
ein oder andere „Shanty“
schleicht sich bei den fünf
Musikern, ein bisschen ver-
rockt verfremdet, schon mal
ins Programm.

Und auch am Sonntag, 8. De-
zember, um 17 Uhr gibt es ei-
nen besonderen Ohren-
schmaus. Dann sorgen die
„Just Trombones“ als Posau-
nen-Quartett auf dem Weih-
nachtsmarkt für adventliche
Stimmung. Außerdem laden
die Geschäfte in der Innenstadt
und im Gewerbegebiet Enste
von 13 bis 18 Uhr zum ver-
kaufsoffenen Sonntag ein.Der
Tag ist wieder gespickt mit
Highlights und bietet neben
dem bekannten Schaufenster-
bummel manche Abwechs-
lung. So erwartet die Fans von
Borussia Dortmund und sol-
che, die es noch werden möch-
ten, die BVB-Roadshow mit
Maskottchen Emma auf dem
Winziger Platz. Da werden die
Kickerherzen sicherlich höher
schlagen. Und es sollen sogar
schon Schalke- und Bayern
München-Liebhaber gesichtet
worden sein, die sich den
schwarz-gelben Artikeln genä-
hert hätten.

Nicht nur am verkaufsoffenen
Sonntag, sondern an allen Ad-
ventswochenenden können
sich die Besucher auf die ver-
schiedensten Aktionen freuen.
Zuviel sei an dieser Stelle aber
noch nicht verraten.

Der Mescheder Weihnachts-
markt ist am Freitag und Sams-
tag jeweils von 10 bis 23 Uhr
geöffnet und am Sonntag von
12 bis 19 Uhr geöffnet.

Stimmungsvolle Begrüßung am Eingang des Weihnachtsdor-
fes. Foto: P. Benedickt

Wennemen. (pb) Der Weih-
nachtsmarkt in Wennemen
kann 2013 seinen ersten run-
den Geburtstag feiern. 2004
erstmalig ausgerichtet zieht
nun der Glühweinduft zum
zehnten Mal durch die Stra-
ßen des Mescheder Ortsteils.

Am Samstag und Sonntag,
14. und 15. Dezember, wird
der Gendarmenmarkt im Mit-
telpunkt des Geschehens ste-
hen. Acht Hütten laden in die-
sem Jahr ein, ein bisschen Zeit
hier zu verbringen, nette Ge-
spräche zu führen, toller
Musik zu lauschen und sich
bei heißem Glühwein einfach
nur wohl zu fühlen.

Entstanden ist die Veranstal-
tung eigentlich durch die Si-
tuation, dass der Dorfbrunnen
saniert werden sollte, wie
sich Cheforganisator Udo
Kerstholt erinnert. „Na ja,
wir benötigten ja Geld für
den Bau. Doch woher neh-
men?“, entsinnt sich  der Vor-
sitzende des Orts- und Hei-
matvereins an die Grübelei
damals. „Und dann war
plötzlich die Idee vom Weih-
nachtsmarkt geboren.“  Drei
Personen zählte das „Veran-
staltungs-Komitee“ und die
„Gründerväter“ können stolz
auf das sein, was sie damals

Bei Glühwein richtig wohl fühlen
Zehn Jahre Weihnachtsmarkt in Wennemen

ins Leben gerufen hatten. Die
kompletten Einnahmen der
beiden Tage fließen in die
Gestaltung von Wennemen.
Rund 350 Besucher wurden
in der Vergangenheit jeweils

am Samstag und Sonntag ge-
zählt. Angeboten werden un-
ter anderem Handarbeitsarti-
kel oder selbstgemachter
Schmuck. Die Herzsport-
gruppe beteiligt sich mit

Deko aus Holz.  Für Gaumen
und Glas stehen Glühwein
und Kaffee, Bratwurst, fri-
sche Champignons und Ku-
chen auf der Getränke- und
Speisekarte. Auch hier sind
die örtlichen Vereine feder-
führend. Dazu unterhalten
weihnachtliche Lieder. „Ich
freue mich so richtig auf den
Samstagabend, denn da ist es
schon Tradition, Livemusik
anzubieten“, hat Udo Kerst-
holt einen persönlichen Favo-
riten.

Der Sonntag steht ganz im
Zeichen heimischer Akteure.
Ab 14 Uhr wird die „stimm-
gewaltige Chorbesetzung“
der Grundschule für feierli-
che Momente sorgen. Danach
hat der Männergesangverein
seinen Auftritt. Und
schließlich zeigt das Jugend-
blasorchester sein Können.

Ein ganz großes Dankeschön
muss „Chef“ Udo Kerstholt
aber noch loswerden: „Ohne
unsere tolle Rentnertruppe
wäre diese Aktion überhaupt
nicht zu stemmen.“ Rund 15
Leute sind bereits am Frei-
tag beim Aufbau dabei. Und
am Ende packen auch alle
wieder mit an, denn die Hüt-
ten müssen ja für 2014 gut
eingelagert werden.

Einfach, urig mit viel Flair und Qualität
Weihnachtsmarkt in Wallen am dritten Adventswochenende
Wallen. Die Besucher des
Weihnachtsmarkts Wallen am
dritten Adventswochenende
wissen das ganz besondere
Ambiente zu schätzen. In länd-
licher Umgebung auf dem
Wenkshof, dem Hallohweg
und der Mehrzweckhalle prä-
sentieren mehr als 50 Ausstel-
ler geschmackvolle Handar-
beiten, Geschenkartikel und
Kulinarisches.

Das familiäre Flair lockt Gäste
aus Nah und Fern. Die Anbie-

ter kommen hingegen alle aus
der Region und bieten selbst
hergestellte Produkte aus Holz,
Glas, Metall, Kupfer oder Textil
an. Von Puppen über Schmuck
bis zu Lichterketten und Likö-
ren ist alles dabei.

Im „Kaufladen“ am Wenkshof
kann ebenfalls im ausgefalle-
nen Ambiente nach besonde-
ren Geschenkideen gestöbert
werden. Gleiches gilt für die
„Energeiquelle“ oder das An-
tiquariat „Bücherhaufen“. Der

Magen kommt natürlich auch
nicht zu kurz, u.a. gibt es

schwäbische Schupfnudeln,
Mediterranes oder Spanferkel.
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Weihnachten ist das Fest der
Freude und der Überraschun-
gen. Grund genug, auch für
eine kleine Freude bei unse-
ren Lesern zu sorgen. Daher
haben wir in Zusammenarbeit
mit unseren Kunden eine klei-
ne Weihnachtsverlosung vor-
bereitet. Mit etwas Glück kön-
nen Sie dabei schöne Ein-

kaufsscheine in verschiede-
nen Geschäften aus Einzel-
handel, Gastronomie etc. ge-
winnen. Die Gutscheine sind
Warengutscheine und werden
nicht bar ausgezahlt. Auch
Restbeträge können in den
teilnehmenden Geschäften
nicht ausgezahlt werden. Die
Teilnahmebedingungen sind

ganz einfach. Zählen Sie die
Weihnachtsmann-Mützen,
die wir in diesem Heft ver-
steckt haben, und schicken
Sie die Lösung auf einer aus-
reichend frankierten Postkar-
te, vollständige Anschrift und
Telefonnummer nicht verges-
sen, mit dem Stichwort „Me-
schede Magazin Weihnachten

2013“ bis zum 10. Dezember
an den F.K.W. Verlag, Nel-
mannwall 4, 59494 Soest.
Mit ein bisschen Glück haben
Sie noch vor Weihnachten
eine kleine Überraschung in
den Händen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Wir drü-
cken die Daumen und wün-
schen frohe Weihnachten.

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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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 abzu-
sichern. Das ist das Ergebnis
des Vermögensbarometers
2013, einer repräsentativen
Umfrage, die der Deutsche
Sparkassen- und Girover-
band in Auftrag gegeben hat.

Es wird gebaut und gekauft,
aber auch Modernisieren und
Sanieren stehen hoch im
Kurs, zumal der Staat reich-
lich Fördermittel gibt. Ener-
getische Sanierungsmaßnah-
men etwa werden über die
Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) und das Bundes-
amt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) mit
Zuschüssen von bis zu 18.750
Euro und zinsgünstigen Kre-
diten von bis zu 50.000 Euro
unterstützt.

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 Bauthe-
men haben und sich intensiv
mit der Frage beschäftigen,
ob der Bau eines Eigenheims
oder der Erwerb einer Be-
standsimmobilie sinnvoll sein
könnte.  Um den Traum vom
Eigenheim Wirklichkeit wer-
den zu lassen, sind viele ein-
zelne Schritte und Entschei-
dungen nötig, gute Vorberei-
tung ist überaus wichtig.

Neben dem Kauf eines
Grundstückes und der Baufi-
nanzierung beeinflusst
beispielsweise die Wahl der
passenden Baustoffe die
Langlebigkeit der Immobilie.
Bevor angehende Bauherren
mit ihrem großen Projekt
beginnen, tun sie gut daran,
sich umfassend zu informie-
ren. Welche Vorschriften
müssen bei einem Neubau
beachtet werden, bei wel-

Neben der Grundsatzentscheidung für Neubau oder „Immobilie aus zweiter Hand“ ist die Wahl der
Baumaterialien eine wichtige Frage. Foto: djd/KLB-Klimaleichtblock GmbH

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

chem Anbieter findet man
qualitativ hochwertige und
gleichzeitig kostengünstige
Materialien, wer gibt neutra-
len Expertenrat? Durch das
frühzeitige Einholen der In-
formationen kann man sich
zuerst einen guten Überblick
verschaffen und im
Nachhinein Kosten sparen.
Denn in der Regel lohnt es
sich zum Beispiel immer, die
Angebote verschiedener Her-
steller miteinander zu ver-
gleichen.

Welcher Baupartner unter den
vielen auf dem Markt agie-
renden Unternehmen letztlich
gewählt wird, hängt vor al-
lem von der Qualität des An-
gebots ab. Das ist für 67 Pro-
zent der Befragten ein wich-
tiges Entscheidungskriteri-
um. 44 Prozent legen beson-
deren Wert darauf, dass ein
schlüsselfertiges Objekt aus
einer Hand geboten wird. 36

Prozent rücken die gelunge-
ne Architektur der Hausange-
bote in den Mittelpunkt. 28
Prozent lassen sich vom gu-
ten Image des Unternehmens
leiten und  21 Prozent sehen
im besonders günstigen Preis
einen Entscheidungsgrund.
Ist die Entscheidung für ei-
nen Baupartner gefallen,
kommt den Vertragsverhand-
lungen große Bedeutung zu.
Denn ein fair ausgehandelter
Bauvertrag ist wichtiger Ga-
rant für das Gelingen des
Bauvorhabens.

Zwar verweist nur rund ein
Fünftel der Umfrageteilneh-
mer auf einen günstigen Preis
als Auswahlkriterium,
allerdings genießt später ein
verlässlicher Vertragspreis bei
den Vertragsverhandlungen
mit 67 Prozent einen hohen
Stellenwert. Auch Vereinba-
rungen zur Bauzeit und zum
Zahlungsplan stehen für mehr

als die Hälfte der Befragten
ganz oben.

Immer mehr haben Bauinte-
ressenten auch die Risikomi-
nimierung im Blick. Rund 45
Prozent wollen über eine Fer-
tigstellungs- oder Gewährleis-
tungsbürgschaft verhandeln.
Etwa ein Drittel strebt die
Vereinbarung einer Vertrags-
strafe bei Nichterfüllung oder
Verzögerung des Baus als Ver-
tragsbestandteil an. Gefragt
nach den Risiken für ihr Bau-
vorhaben, befürchten 83 Pro-
zent an erster Stelle Baumän-
gel. Rund 69 Prozent der
Befragten haben Angst davor,
dass die Baukosten überschrit-
ten werden. Mehr als die
Hälfte sehen in insolventen
Bauunternehmen ein Risiko,
37 Prozent zählen Rechts-
streitigkeiten zu den Risiko-
faktoren – 33 Prozent die
Nichteinhaltung der Bauzeit.
(eb/djd/pt/bsb)

Das Solistenensemble der
Russischen Kammerphil-
harmonie St.  Petersburg
präsentiert am 3. Januar in
der Stadthalle Meschede
die Festliche Opern- und
Operettengala mit Barbara
Cramm (Sopran) und Ru-
ben Mora (Tenor).

Dabei werden populäre Ari-
en, Duette und Orchesters-
tücke von den Großmeistern
der italienischen Oper und
des Belcanto zu hören sein.
Bekannte Operetten und die
schönsten Komposit ionen
von G. Bizet, G. Verdi, J.
Offenbach und Johann
Strauß dürfen nicht fehlen.
Die Russische Kammerphil-
harmonie St. Petersburg  ist
einer der bedeutendsten
musikalischen Botschafter

Opern- und
Operettengala

des Landes. Das Orchester
demonstriert eindrucksvoll
die unerschöpfliche Vielfalt
an musikalischen Talenten
sowie den hohen Ausbil-
dungsstandard seines Hei-
matlandes.  Sein außerge-
wöhnlich breitgefächertes
Repertoire, das vom Barock
bis zur Moderne reicht, hat
es zu einem der gefragtes-
ten Klangkörper Europas
gemacht. Der musikalische
Leckerbissen wird unter
Leitung des Chefdirigenten
Juri  Gilbo serviert .  Auch
diejenigen,  die bislang
meinten, dass sie Oper und
Operette nicht mögen, wer-
den sich vom Programm
mitreißen lassen. Karten im
Vorverkauf gibt es u.a. im
Bürgerbüro Meschede, Tel:
0291 / 205 136
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VERANSTALTUNGEN
Samstag, 30. November
Christkindlmarkt, 10.30 bis
17.30 Uhr Kolpinghaus Me-
schede.

Sonntag, 1. Dezember
Christkindlmarkt, 10.30 bis
17.30 Uhr Kolpinghaus Me-
schede.

Mittwoch, 4. Dezember
SGV-Morgenwanderung zum
Jahresabschluss, ca. 2,5 bis 3
Stunden, 9 Uhr Parkplatz hin-
ter Kipps Grüner Garten-
markt.

Freitag, 6. Dezember
NikolausAbend – Bernd
Schläger liest Texte zur Weih-
nachtszeit bei Rotwein und
Plätzchen, 19.30 Uhr „Wort-
Reich“.

Samstag, 7. Dezember
Weihnachtsmarkt, 13 Uhr
Schützenhalle Meschede-
Nord.

Sonntag, 8. Dezember
AdventsSonntag, verkaufsof-
fener Sonntag, 13 bis 18 Uhr
Innenstadt Meschede und
Gewerbegebiet Enste.

Montag, 9. Dezember
Tamigu Trio – Gesprächs-
konzert „Unter den Him-
meln“, 20 Uhr Bürgerzen-
trum Alte Synagoge.

Das Tamigu-Trio lädt zum Gesprächskonzert „Unter den Him-
meln“ am 9. Dezember ins Bürgerzentrum Alte Synagoge ein.

Jedes Jahr in der Vorweih-
nachtszeit zeigt sich der Arns-
berger Neumarkt in einem
ungewohnten Gewand. Strah-
lender Lichterglanz, lauschi-
ge Tannenwäldchen und
schön ausgestattete Fach-
werkhäuser verwandeln den
Marktplatz vom 6. bis 15. De-
zember in eine lauschige Bu-
denstadt voller Atmosphäre
und Aufenthaltsqualität.

Geschmackvolle Angebote
von Händlern, Künstlern,
Handwerkern und Hobby-
bastlern sind in den schön
dekorierten Verkaufshäusern
zu finden. Hierzu zählen in-
dividuelle Geschenkideen aus
eigener Anfertigung, die sich
deutlich von Massenproduk-
ten absetzen. Zuschauen kann
man in den Aktionshütten ei-
ner Glasbläserin, einem Gold-
und Silberschmiedemeister,
einem Besenbinder oder den
Imkern beim Kerzen gießen.

Arnsberger Neumarkt im Lichterglanz
Außerdem gibt es robustes
Holzspielzeug aus eigener
Werkstatt, Handgestricktes,
Selbstgenähtes, originelle
Taschen und Accessoires,
Lampen aus Tiffanyglas,
Patchwork, eine Puppenkli-
nik und vieles mehr.

Regionale Köstlichkeiten bie-
ten Genuss unter freiem Him-
mel und leckere Düfte um-
hüllen den weihnachtlichen
Marktplatz. Spezialitäten wie
der hausgemachte  Williams
– Christ -Punsch gehören ne-
ben anderen Leckerein zu den
Getränkefavoriten.

Zum 775. Stadtgeburtstag
werden wieder besondere
Akzente gesetzt, die noch
einmal zur Anziehungskraft
beitragen. Die Besucher kön-
nen sich über eine lebende
Krippe freuen, Kindern bei
der Anfertigung von Lebku-
chenhäusern zuschauen, die

Arbeit des Eisbildhauers be-
wundern, es sich in lauschi-
gen Unterständen gemütlich

machen und sich an dem stim-
mungsvollen Bühnenpro-
gramm erfreuen.

Anzeige

Samstag, 14. Dezember
SGV Jahreanschluss- und
Adventsfeier, 15 Uhr Halle
Sauerland.

Weihnachtsmarkt Wennemen

Weihnachtsmarkt in Wallen.

Sonntag, 15. Dezember
Weihnachtsmarkt Wennemen

Weihnachtsmarkt in Wallen.

Samstag, 21. Dezember
Kinderkonzert, 17 Uhr Stadt-
halle Meschede.

Sonntag, 29. Dezember
Konzert „Zwischen den Jah-
ren“ mit dem MGV Concor-
dia Eversberg und dem Ruhr-
taler Doppelquartett Arns-
berg, 17 Uhr Pfarrkirche St.
Johannes Eversberg.

Weihnachtssingen mit dem
Kirchenchor St. Walburga

Weihnachtmarkt Wallen am
3. Adventswochenende.

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

Rumpsteak zum Fest
Mit Roquefort in Rotweinsauce

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
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.

Genießen Sie vorweihnachtliche Gerich-
te à la carte oder das Überraschungsme-
nü in festlicher, gemütlicher Atmosphä-
re. Individuelle Wünsche werden gerne
erfüllt, sprechen Sie dazu Herrn Walter
Beckmann an. Er und sein Team freuen sich
auf Ihren Besuch! (Tischreservierung erbeten) Am
7. Dezember ist sogar der Nikolaus zu Gast und
liest auch Ihre mitgebrachten Texte vor. A
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Am 7. Dezember kommt
der Nikolaus persönlich
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Das Unterhaltsrecht wurde
mit Wirkung zum  1. März
2013 reformiert. Kern der Än-
derung ist der bessere Schutz
des bedürftigen Ehegatten
nach der Scheidung einer so-
genannten Altehe. Das heißt,
die Dauer der Ehe spielt bei
der Bemessung und der Dau-
er des Unterhaltsanspruchs
wieder eine größere Rolle.

Nach der Unterhaltsrechtsre-
form von 2008 wurde der
nacheheliche Unterhalt dras-
tisch zurückgefahren, auch um
neue Familiengründungen fi-
nanziell zu entlasten. Nach
einer Scheidung sollten die
ehemaligen Ehepartner
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 soge-
nannten Altehen lag oft das
klassische Rollenmodell vor:
Der Mann ging arbeiten, die
Frau kümmerte sich unter Ver-
zicht auf einen Beruf um
Haushalt und Kinder.  Diese
Frauen standen nach einer
Scheidung häufig vor einem
finanziellen Abgrund, wenn
der Unterhaltsanspruch be-

grenzt wurde.
Nach der erneuten Reform hat
die Ehedauer wieder ein stär-
keres Gewicht bei der soge-
nannten Billigkeitsabwägung
bekommen. Neben der Ehe-
dauer sind die Rollenvertei-
lung in der Ehe und die vom
Unterhaltsberechtigten wäh-
rend der Ehe erbrachte Le-
bensleistung die wichtigsten
Kriterien. Nicht nur beim

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

nachehelichen Unterhalt, son-
dern auch beim Krankheitsun-
terhalt.
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-
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 wer-
den, inwieweit durch die Ehe
tatsächlich Nachteile eingetre-
ten sind, die es verhindern, dass
der Unterhaltsberechtigte selbst
für sich sorgen kann. Bei kin-
derlosen Ehen sind solche
Nachteile z.B. nicht unbedingt
aufgetreten. Auch gilt es als
zumutbar, wieder eine Tätig-
keit in einem früher ausgeüb-
ten Beruf anzunehmen. Auf der
anderen Seite gilt es auch zu
berücksichtigen, inwieweit der
Unterhaltspflichtige seine Kar-
riere und damit auch sein Ein-
kommen der Ehe zu verdan-
ken 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 Unterhaltsberechtig-
ten während der Ehe zu be-
rücksichtigen sind.

ErotikAn- und Verkauf
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