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Pelé, Romário oder Ronaldo? Die Frage nach dem größten Fußballer aller Zeiten ist in Bra-
silien natürlich längst beantwortet: Wenn Mitte Juni der Ball zur Fußball-Weltmeisterschaft
rollt, ist nicht nur für Maskottchen  „Fuleco“ diese Frage längst entschieden. Für das Gürtel-
tier ist Pelé  der größte Spieler aller Zeiten.

Er ist „O Rei“, der König, Weltmeister 1958, 1962 und 1970.  Romário, genannt „Baixinho“,
der Kleine, ist offensichtlich anderer Meinung. Der Weltmeister von 1994 findet, dass er in
die enge Wahl gehört. Er habe in seiner Karriere 1006 Tore geschossen, und damit mehr als
Pelé.  Aber da gibt es ja noch den Ronaldo, „O Fenomeno“, Weltmeister von 2002. Der
kommt in seiner Karriere nur auf 414 Tore, aber dafür hat er 15 Treffer bei Weltmeisterschaf-
ten erzielt, drei Tore mehr als König Pelé und sogar zehn mehr als Romário.

Brasilien ist ein fußballverrücktes Land, das wir vom Karneval kennen und natürlich von den
Fußball-Exporten, die sich auch in unseren Ligen tummeln. Ansonsten ist der Riesenstaat
„ziemlich weit weg“: Brasilien ist der flächen- und bevölkerungsmäßig fünftgrößte Staat der
Erde und mit über 192 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Südamerikas.  Brasi-
lien ist weltweit eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften und wird schon bald
die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt sein wird.

Kommen wir zurück zum Fußball: Die Spiele werden wir Europäer in der Regel zur besten
Fernsehzeit serviert bekommen: Damit die Anstoßzeiten bei uns zwischen 18 und 22 Uhr
liegen, müssen die Akteure schwitzen. Bei einer Zeitverschiebung von fünf Stunden erfolgt
der Anpfiff  manchmal auch in der Mittagszeit. Und dann kann es ganz schön warm sein:
Dabei ist es weniger die Sonne als vielmehr die Luftfeuchtigkeit, die den Spielern zu schaffen
machen könnte. In Brasilien werden etwa 30 Grad gemessen. Die Temperatur kann von Spiel-
ort zu Spielort sehr unterschiedlich sein.

Kommen wir zu den Chancen der deutschen Mannschaft: Fakt ist, dass  noch nie eine europä-
ische Mannschaft einen Titel in Südamerika gewonnen hat. Schönen Fußball wünscht Ihr
Team vom MESCHEDE MAGAZIN!
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Meschede. (pb) Bereits jetzt
lockt das Stadtmarketing
Meschede mit einem Hinweis
auf das RuhrtalRadwegFest
2014 am Sonntag, 4. Mai, in
Meschede. Dabei werden die
neue Wegführung in Mesche-
de sowie die „Regionale-Pro-
jekte“ an der Henne mitten in
der Innenstadt präsentiert.
„Ein unvergesslicher Erleb-
nistag in der Kreisstadt war-
tet auf alle Besucher“, locken
die Organisatoren.

„Ein Tag im Zeichen der Ruhr
und des Radlers“, wurde die
Aktion überschrieben. Einge-
bettet in den ersten verkaufs-
offenen Sonntag des Jahres in
der Hochschulstadt Mesche-
de bietet der Tag viele Mög-
lichkeiten das Thema Rad-
fahren zu entdecken und sich
zu informieren. Mit einer
Städtemeile und Fahrradmes-
se zeigen sich in diesen Stun-
den Händler, Aussteller, Rei-
severanstalter, Fahrradclubs
und andere Anliegerstädte des
RuhrtalRadweges.

Neue Trends der Szene, ak-
tuelle Informationen für
Zweiradaktivisten, Probe-
fahrten und noch einiges
mehr erwartet die Gäste. Ein
Radler-Garten bietet die Mög-
lichkeit kurz zu verweilen und
ein bisschen zur Ruhe zu
kommen.  Walking-Acts,
Vorführungen und Mitmach-
Aktionen überraschen die
ganze Familie und laden zum
Bummeln ein, denn hier ist
von Klein bis Groß jeder will-
kommen. Ein toller Tag an
den zwei Flüssen Henne und
Ruhr erwartet jeden Besucher.

Im Zeichen der Ruhr und des Rades
Ein toller Tag in Meschede für die ganze Familie – MaiSonntag

Und um den Tag so richtig
abzurunden, haben auch die
Geschäfte ab 13 Uhr geöff-
net. Denn dieser Maisonntag,
ist der erste „Verkaufsoffene
Sonntag“ 2014.  Alle Ge-
schäfte der Innenstadt und
des Gewerbegebiets Enste
bieten attraktive Angebote
und eine große Auswahl.

Ein Shuttlebus pendelt alle
30 Minuten zwischen den
beiden Bereichen. Start ist
am Zentralen Omnibus
Bahnhof, kurz „ZOB“. Los
geht es um 13 Uhr am Bus-
steig 3. Weitere Haltestellen
sind der „Winziger Platz“,
„Steinstraße“, „Antoniusbrü-
cke“, „Galiläer Weg“, „Be-
rufsbildungswerk“ und
„Schlahbruch“. Die Fahrt ist
selbstverständlich kostenlos.
Abwechslung für Groß und
Klein sorgt im Trubel für
Kurzweil. Neben den Aktio-
nen der Einzelhändler warten Natürlich stand das Fahrrad beim letzten RuhrtalRadwegefest

2009 im Mittelpunkt. Foto: Stadtmarketing Meschede

das Kinderschminken und
tolle „Walking Acts“. Aufse-
hen werden bestimmt die vier
Musiker erregen, wenn sie
Stücke aus der „Rock’n Roll
Ära“ mitten im Publikum
zum Besten geben. Gerne
bezieht die Gruppe „The Ro-
cketeers“ aus Münster auch
die Zuschauer in ihren Auf-
tritt mit ein.

Vor dem Rathaus ist der Rad-
ler-Garten aufgebaut und lädt
zum Durchschnaufen und
Verweilen ein. Hier ist Zeit
für ein kleines Gespräch oder
einfach nur zum Genießen.
Die Auto- und Radausstel-
lung, eine Rundfahrt mit den
Trikefreunden Sauerland,
einfach mal mit dem Fahrrad
Kopf stehen – lassen Sie sich
überraschen. Die Stadt Me-
schede wird an einem eige-
nen Infostand auf die Regio-
nale 2013 hinweisen – auf die
Planungen rund um den Hen-
nesee und  die neue Ruhrpro-
menade.

Und da an diesem Tag sehr
viele Freunde des Zweirades
erwartet werden, immerhin
ist die Kreisstadt auch über
den Nordschleife des Sauer-
landRadrings zu erreichen,
bietet die Kommune einen
ganz speziellen Service: be-
wachte Fahrradparkplätze am
Rathaus. Der 4. Mai ist die
beste Gelegenheit, die Ein-
kaufsstadt Meschede zu ent-
decken.

Am MaiSonntag kann gemütlich durch die Geschäfte
gebummelt werden. Foto: Stadtmarketing Meschede
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Berge. (pb) In Berge gibt es
einige Parkanlagen. Der idyl-
lischste, versteckt hinter Bäu-
men und Tannen, mit einem
kleinen Teich, ist der Jüpp-
kenpark. Ein Spielplatz, die
Schutzhütte mit Grillmög-
lichkeit und das Kneippbe-
cken sorgen für Erholung und
lässt die Besucher „zur Ruhe
kommen“.

Doch einmal im Jahr, an
Christi Himmelfahrt, auch
Vatertag genannt, vibriert die
Luft am Fuß des Feisberges.
Dann lädt der Verkehrsverein
zum traditionellen Jüppken-
fest.

Am 29. Mai, ab 10.30 Uhr,
ist es dieses Jahr wieder so
weit. Und diesmal steht auch
noch ein runder Geburtstag
an. Zum 40. Mal wird die
Anlage zum Treffpunkt zahl-
reicher Wandervögel und
Radler. Dieser Termin ist
inzwischen ein Höhepunkt im
Veranstaltungskalender vieler
Clubs, Stammtische sowie

Im „Jüppkenpark“ geht die Post ab
Zum 40. Mal lädt am Vatertag der Verkehrsverein Berge ein

Vereine und auch von Fami-
lien und „Einzelgängern“ aus
der heimischen Region und
darüber hinaus. Eine Party,
bei der in bekannter Weise bei
freiem Eintritt und Super-
Unterhaltung die „Post“ ab-
geht.

Nachdem der unmittelbar an
der SauerlandRadring-Nord-
schleife  umgestaltete Park
fertiggestellt ist, schauen si-
cher auch Fahrradgruppen
vermehrt vorbei. „Zahlreiche

Auch die älteren Gäste lassen sich von dem „Spaßvogel“
unterhalten.

Clubs haben ihren Besuch
schon im Vorfeld angekün-
digt, um nach gemeinsamer
Wander- oder Radtour diesen
Klassiker mitzufeiern“, weiß
Bernd Krämer aus dem Vor-
stand des Verkehrs- und Dorf-
verschönerungsverein Berge.

Empfangen werden nicht nur
Väter oder „Nochnichtväter“,
auch Mütter und Freundinnen
sind willkommen und alles
zur Frühschoppenzeit.  Ab
Mittag sorgt die über die

Grenzen des Sauerlandes hi-
naus bekannte Live-Formati-
on „SIX PACK“ für gute
Musik und ausgelassene
Stimmung. Sie zeichnet sich
durch die professionelle Prä-
sentation von Hits aus den
aktuellen Charts mit einem
Mix aus Tanz-, Schlager- und
Volksmusik aus. Grundsätz-
lich live und ohne doppelten
Boden.

Mutters Küche kann kalt blei-
ben, denn zahlreiche Verpfle-
gungsstände sorgen dafür,
dass kein Magen knurrt und
keine Kehle trocken bleibt.
Auf die Kinder wartet „Ma-
gic Steffen“, der mit Zaube-
rei, Modellierballons, Stel-
zenlauf und Comedy für
Stimmung sorgt.

Die Veranstaltung findet bei
jedem Wetter statt. Bei
schlechter Witterung bietet
ein großes Festzelt allen Be-
suchern genügend Platz. Die
Straße „Zum Feisberg“ ist am
Festtag gesperrt.

Meschede. (pb) Zum Stadt-
feuerwehrtag 2014 treffen
sich alle Kameradinnen und
Kameraden der Ehrenabtei-
lungen, des Musikzuges, der
Löschzüge und Löschgrup-
pen am Samstag, 3. Mai, um
19 Uhr, in der Schützenhalle
in Wennemen.

Damit feiern die Wehren im
Stadtgebiet bereits ihren 40.
Verbandstag in Meschede.
Nach 1975, 1987 und 2002
sind die Einheiten sowie die
ansässigen Hilfsorganisatio-
nen zum vierten Mal in die-
sem Stadtteil nach der kom-
munalen Neugliederung zu
Gast.

Begrüßungen, Ansprachen,
Beförderungen, Ernennun-

Die Bevölkerung ist willkommen
40. Stadtfeuerwehrtag in Wennemen

gen, Ehrungen und Entlas-
sungen stehen auf dem Pro-
gramm. Wehrleiter Stadt-
brandinspektor Hubertus
Schemme wird die Gäste be-
grüßen. Musikalisch beglei-
tet wird der Abend vom Mu-
sikzug der Feuerwehr unter

Diese Kameraden wurden 2013 befördert. Bürgermeister Uli
Hess (li.) gehörte zu den ersten Gratulanten.Foto: pb

der Leitung von Herbert Bür-
ger. Die Festansprache hält
Bürgermeister Uli Hess.

Zum Verbandstag und dem
folgenden gemütlichen  Bei-
sammensein ist die Bevölke-
rung bei freiem Eintritt ein-

geladen. Im Anschluss an den
offiziellen Teil spielt die
Band des Musikzuges zum
Tanz auf. Um die Sicherheit
der Bevölkerung sicher zu
stellen, verbleibt ein Trupp
mit Atemschutzträgern und
ein Maschinist in jedem Orts-
teil verbleiben. Diese Kame-
raden müssen bis 1 Uhr er-
reichbar sein.

Die Presseabteilung der Me-
scheder Wehren weisen jetzt
schon einmal auf die „Not-
helferwallfahrt der Rettungs-
kräfte am Samstag, 9. August,
hin. Um 14 Uhr treffen sich
die Teilnehmer dann an der
„Klausen Kapelle“  in Me-
schede. Von dort geht es zu
Fuß zur „Halloh Kapelle“ in
Wallen.

Von Peter Benedickt

Measchede. Auch wenn der
Mescheder Bahnhof in seiner
heutigen Gestalt nicht von al-
len Fahrgästen als Schmuck-
stück empfunden wird, die
Reisenden den besonderen
Flair eines ehrwürdigen Ge-
bäudes samt Fahrkarten-
schalter, Gepäckaufbewah-
rung, Bahnhofsgaststätte ver-
missen mögen, so ist doch der
Zugverkehr so dicht wie nie
zuvor.

Vom frühen Morgen bis in die
Abendstunden bestehen An-
schlüsse nach Dortmund und
Hagen im Westen sowie nach
Kassel-Wilhelmshöhe, Bri-
lon-Stadt, Winterberg und
Willingen in östlicher Rich-
tung.

Fernzüge gibt es auf der
Ruhrtalbahn zwar nicht mehr,
aber darüber tröstet hinweg,
dass der bis in den 2. Welt-
krieg hinein hier verkehren-
de legendäre D-3 von Berlin
nach Köln in Meschede gar
nicht hielt, sondern nur in
Bestwig und dann wieder in
Arnsberg.

Aber der Reihe nach - wie
und wann ging es los mit der
Eisenbahn in der Kreisstadt?
Im Sommer 1865 stand auf
der Tagesordnung einer au-
ßerordentlichen Generalver-
sammlung der Bergisch-Mär-
kischen Eisenbahngesell-
schaft der Beschluss zum Bau
einer Verbindung von
Schwerte nach Bestwig. Dazu
muss der Leser wissen, dass
in Preußen, anders als in den
süddeutschen Staaten, der
Eisenbahnbau vorrangig von
Privatgesellschaften vorange-
trieben wurde. Im Umfeld
waren dies die Köln-Minde-
ner Eisenbahngesellschaft,
die Rheinische Eisenbahnge-
sellschaft und eben die
Bergisch-Märkische. Erst
zwischen 1879 und 1882 er-
folgte insbesondere auf Be-

Die Anfänge der Ruhrtalbahn
Literweise fließt der Schweiß bei kargem Lohn

treiben von Reichskanzler
Bismarck die Verstaatlichung
dieser Gesellschaften. So ent-
stand durch weitere Baumaß-
nahmen und Übernahmen der
damals weltweit größte Ar-
beitgeber: die „Königlich-
Preußische-Eisenbahnver-
waltung“ (KPEV) mit einem
Streckennetz von über
29.000 Kilometer Schienen-
strang von Flensburg bis
Frankfurt a.M. und von Aa-
chen bis Königsberg/Ostpreu-
ßen und Posen.

1866 erteilte die Staatsregie-
rung die Konzession zum Bau
der Ruhrtalbahn. Unter der
Bedingung, dass ein Weiter-
bau nach Osten über Bestwig
hinaus angestrebt werden
muss, denn durch den sieg-
reichen Feldzug 1866 gehör-
te nun auch das Kurfürsten-
tum Kassel zu Preußen.

Anvisiert wurde der An-
schluss an die bereits beste-
hende Strecke von Hamm
nach Kassel in Warburg. Dies

bedeutete den Bau von etwa
180 Kilometer Gleisen und
die Überwindung der Wasser-
scheide zwischen Rhein und
Weser im Kreis Brilon. Die
Stadt Brilon war es auch, die
gegen die geplante Strecken-
führung Protest einlegte.
Denn die Bahn sollte südlich
an Brilon vorbei geführt wer-
den und ihren höchsten Punkt
am geplanten Durchstich des
Elleringhäuser Tunnels errei-
chen. Genau diese Trasse mit
dem 1,4 Kilometer langen
Bauwerk wurde ab dem ers-
ten Spatenstich am 5. Mai
1868 verwirklicht. Brilon er-
hielt später mit dem Bau der
Strecke Brilon-Wald - Bri-
lon-Stadt - Büren - Pader-
born doch einen Bahnan-
schluss nach Süden und Nor-
den an beide genannten West-
Ost-Verbindungen.

Der Begriff Spatenstich darf
dabei durchaus wörtlich ge-
nommen werden, denn der
Bahnbau der damaligen Zeit
war härteste Knochenarbeit.

Spitzhacke und Spaten die
wichtigsten Arbeitsutensilien.
Knallhart wurde kalkuliert
und gespart, wo immer es
ging. So floss literweise kro-
atischer, italienischer und ös-
terreichischer Schweiß, denn
aus dem Ausland beschaffte
die Bahngesellschaft ihre ge-
genüber deutschen Arbeitern
billigeren Arbeitskräfte.
Zweimal im Monat wurde der
karge Lohn ausgezahlt: man-
cher Wirtshaustumult anschlie-
ßend konnte nur mit Polizei-
gewalt aufgelöst werden.

Der Abschnitt Schwerte-Arns-
berg mit dem Arnsberger Vi-
adukt und dem anschließen-
den Schlossbergtunnel (43,2
km) wurde am 1. Juni 1870
eröffnet. Der Abschnitt Arns-
berg-Meschede mit mehrfa-
cher Ruhrüberquerung und
zwei Tunnels bei Freienohl
(19,79 km) wurde mitten im
deutsch-französischen Krieg
und deshalb ohne große Fei-
erlichkeiten am 18. Dezem-
ber 1871 in Betrieb genom-
men. Die ins Feld rückenden
Soldaten aus Meschede muss-
ten daher im Sommer 1870
noch nach Arnsberg marschie-
ren, um dort in Richtung
Front verladen zu werden.
Die Betriebsaufnahme des
10,48 Kilometer langen Ab-
schnittes zwischen Meschede
und Nuttlar folgte am 1. Juli
1872 und schließlich die rest-
liche Strecke (65,88 km) samt
des genannten Elleringhäuser
und weiterer Tunnelbauten
zwischen Brilon-Wald und
Marsberg am 6. Januar 1873.
(Fortsetzung folgt)

Eisenbahn Eilzug nach Kassel 1994: Der Eilzug nach
Kassel mit roter Lok. Links, wo die Pflanzen wuchern, ist
heute der Mescheder Busbahnhof.

Idyllischer Bahnübergang bei Meschede-Stockhausen. Das Foto stammt aus dem Jahr 2007.
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Brilon. Zur 16. Oldtimer-
Sauerlandrundfahrt (OSR)
wird am 10. Mai auf das Ge-
lände der Firma Paul Witte-
ler nach Brilon eingeladen.
Die Teilnehmer treffen sich
dort ab 6.30 Uhr zum Fahrer-
frühstück und zum Breafing.

Etwa 300 Fahrzeuge werden
sich zur Rundfahrt aufma-
chen, ab 17 Uhr wird zur Sie-
gerehrung und Pokalverlei-
hung eingeladen. Auf die
Besucher wartet ein buntes
Programm für die Familie.

Der besondere Reiz der Ver-
anstaltung entsteht durch die
Teilnahme von Pkws, Lkws,
Omnibussen, Motorrädern
und landwirtschaftlichen
Traktoren. Teilnehmer kom-
men nicht nur aus dem Bun-
desgebiet, sondern auch aus
dem angrenzenden Ausland.
Das Starterfeld ist auf 300
Fahrzeuge begrenzt und in
diesem Jahr sind jetzt schon
alle Startplätze vergeben.
Klaus Andree vom BAC Bri-

Oldtimer-Ausfahrt: Begegnung im Sauerland
300 Fahrzeuge gehen an den Start: Fest für die Familie

lon hat in bewährter Art
wieder eine ca. 130 Kiolme-
ter lange Pkw-Strecke und
eine etwa 100 Kilometer lan-
ge Lkw-Strecke durch das
schöne Sauerland ausgearbei-
tet. Die Lkws starten zur Old-
timer Sauerlandrundfahrt ab
8 Uhr, der Start der Pkws
beginnt ab 9.45 Uhr.

Die Pkws fahren die Strecke
in entgegengesetzter Rich-
tung. So erfolgt auf der Stre-
cke eine interessante Begeg-
nung der Teilnehmer. Auf der
Tour durch die reizvolle
Landschaft des Sauerlandes
können die Teilnehmer ver-
schiedene Aufgaben lösen.
Gegen 17 Uhr beginnt die
Siegerehrung mit schönen
Pokalen und Sachpreisen.

Begleitet werden die Fahr-
zeuge wie immer von der
Serviceflotte der Firma Paul
Witteler. Auf dem Firmenge-
lände wird für die ganze Fa-
milie ein buntes Programm
angeboten. Von Eis, Reibe-
plätzchen und Crepes über
Kaffee mit Kuchen oder Waf-
feln bis hin zum Imbiss- und
Getränkestand ist alles für das
leibliche Wohl vorhanden.
Natürlich können auch die
teilnehmenden Fahrzeuge
bestaunt werden.

Eine Hüpfburg, ein Ketten-
flieger, eine große Carrera-
Bahn, Simulationstest durch
die Verkehrswacht runden das
Angebot ab. Für die musika-
lische Unterhaltung sorgt die
Briloner Musikgruppe „Mars“.

Doppelte Gewinnchance

Meschede. (pb)Der Sonntag,
25. Mai 2014, ist ein ganz be-
sonderer Sonntag, denn es ist
Wahlsonntag.

Aber nicht nur irgendein
Wahlsonntag. Europawahl,
Wahl des Landrates, Wahl des
Kreistages und Wahl des
Stadtrats Meschede, eine
richtige Häufung der Urnen-
gänge.

Nur der Bürgermeister in
Meschede stellt sich nicht
dem Votum der Bürger. Uli
Hess wurde 2009 für sechs
Jahre zum „Oberhaupt“ der
Kreisstadt bestimmt. Und er
nimmt sein Recht in An-
spruch, diese Legislaturperi-
ode auch an der Spitze der
Verwaltung zu stehen. Bis
zum 30. November 2013
konnten die Amtsinhaber er-
klären, ob sie von der einma-
ligen Möglichkeit des vorzei-

Ein Mammut-Urnengang
Kommunal- und Europawahl am  25. Mai

tigen freiwilligen Amtsver-
zichts zum Mai 2014 Ge-
brauch machen wollten.
Pflicht war dieser Verzicht
nicht. Uli Hess hat sich dafür
entschieden, wieder 2015 an-
zutreten.

Doch auch die Wahl zum
Stadtrat ist sehr wichtig.
Denn dieses Gremium be-
stimmt die Geschicke der
Kommune entscheidend mit.
In 19 Wahlbezirken (statt wie
früher 22, damit wird der
Stadtrat kleiner) wird von

In Meschede bestimmen die Wähler am 25. Mai die
Zusammensetzung des Stadtrats. Foto: Peter Benedickt

den Wahlberechtigten die
Zusammensetzung des poli-
tischen Gremiums bestimmt.
Bei der Neueinteilung muss-
ten allerdings einige Kriteri-
en beachtet werden. Wahlbe-
zirke dürfen höchstens 2010
Einwohner „stark“ sein, müs-
sen aber mindestens 1206
Einwohner haben. Der
Durchschnittswert der neuen
Bezirke liegt bei 1608 Ein-
wohnern.

Die Bezirke sind MIMS So-
phienweg (010), Grundschu-

le Von-Westphalen-Straße
(020, Straßen.NRW (030,
FH Südwestfalen (040),
Blindenheim (050), Bürger-
büro Rathaus (060, Grund-
schule unter dem Regenbo-
gen (070), Filippo-Neri-Kin-
dergarten (080), Hauptschu-
le Schederweg (090),
Grundschule Eversberg
(100), Grundschule Wehrsta-
pel (110), Grundschule Rem-
blinghausen (120), Grund-
schule Wennemen (130),
Feuerwehrgerätehaus Calle
(140), Grundschule Berge
(150), Grevenstein-Olpe
(160), Fahrschule Babilon
(170), Grundschule Freien-
ohl (180) und das Bürgerbü-
ro Verwaltungsstelle Freien-
ohl.  Die Wahllokale sind
von 8 bis 18 Uhr geöffnet.
Wer an diesem Termin ver-
hindert ist, sollte sich schon
jetzt um die Briefwahl-Un-
terlagen kümmern.

Eslohe. Vom 12. bis 25. Mai
locken die Esloher Glückswo-
chen mit tollen Gewinnchan-
cen. Während der zwei Wo-
chen können Kunden in den
teilnehmenden Geschäften
Karten ausfüllen, in eine
„Box“ einwerfen und mit et-
was Glück tolle Preise gewin-
nen.

Die teilnehmenden Geschäf-
te loben jeweils einen Preis
aus, der dann am letzten Tag
(Sonntag, 25. Mai) gegen 18
Uhr aus den abgegebenen
Karten ausgelost wird. Zu-
sätzlich lobt die Werbege-
meinschaft noch einen
Hauptpreis aus (Reisegut-
schein), der dann aus allen
abgegeben Karten gezogen

Esloher Glückswochen vom 12. bis 25. Mai

wird. Wer also eine Karte bei
einem Geschäft ausfüllt, hat
damit gleich zwei Gewinn-

chancen: Den Preis des Ge-
schäftes und  / oder den
Hauptpreis. Im Vorjahr war

Weiß, grün  und violett – Spar-
gelfans machen vor keiner
Farbe halt, wenn bis zum 24.
Juni, dem Johannistag,
allerorten frischer Spargel
aus deutschen Landen ange-
boten und in Restaurants ser-
viert wird.

Heute zaubern wir ein Spar-
gelgericht „in Grün“ mit
nicht ganz üblicher Beilage:
Auch Spargel und Fisch
schmecken.

Zutaten: 4 frische Schollen-
filets oder tiefgefrorene
Schollenfilets, 500 g grüner
Spargel, Pergamentpapier, 40
g Butter, 4 EL Zitronensaft,
Würzmischung  - knackige
Salate, 4 EL Weißwein, Sau-
ce Hollandaise  als frisch zu-
bereitete Variante, als Fertig-
produkt oder als Fertigpro-
dukt zum Aufkochen, 2 EL
Dillspitzen, 1 EL Frischkäse.

Grüner Spargel mit Schollenfilet
Leckeres Frühlingsgericht in interessanter Variante

Foto: Maggi

Zubereitung: Backofen auf
200°C Ober-/Unterhitze
(170°C Umluft) vorheizen.
Schollen-Filets „putzen“,
Gräten entfernen oder Tief-
kühlware auftauen lassen,
waschen und trockentupfen.
Spargel putzen, waschen und
das untere Drittel schälen. Per-
gamentpapier in 4 Rechtecke
(ca. 30x35 cm) schneiden und
mit Butter bestreichen. Schol-
lenfilets darauf legen. Mit Zi-
tronensaft beträufeln. Spargel
darauf verteilen.

Mit Würzmischung würzen.
Weißwein zufügen. Päckchen
verschließen. Die Päckchen
auf ein Backblech legen und
im Backofen ca. 25 Min. ga-
ren. Sauce in einen Topf  ge-
ben, Dillspitzen und Frisch-
käse unterrühren. Die Spar-
gel-Fischpäckchen mit der
Sauce servieren. Dazu passen
Pellkartoffeln oder Reis.

der Hauptpreis ein schickes
Gartenhaus.

Die letzten beiden Tage der
Glückswochen (Samstag 24.
und Sonntag, 25. Mai) sind
dann verkaufsoffen mit Rah-
menprogramm. Geboten
wird eine große Autopräsen-
tation open air durch zahlrei-
che Autohäuser, Kinderbelus-
tigun und Straßenmusikanten
sorgen am Samstag für ein
besonderes Flair. Am Sonn-
tag steht Live-Musik und
Außengastronomie beim
Pampel auf dem Programm.
Ab 18 Uhr steigt dort auch
die Verlosung der Glückswo-
chen-Aktion. Zudem ist eine
große Oldtimer-Ausstellung
vorbereitet.

Die Esloher Glückswochen warten mit attraktiven
Angeboten.Foto: www.schmallenberg-sauerland.de / Klaus-
Peter Kappest.
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Die Frühlingssonne hat uns in
diesem Jahr mit Temperatu-
ren über 20 Grad schon im
März  verwöhnt. Dementspre-
chend ist auch die Natur früh
erwacht und Gartenbesitzer
mussten sich um ihre Pflan-
zen kümmern. Nachdem die
Arbeit getan ist, gilt es auch
die blühende Pracht zu genie-
ßen. Dazu müssen die Garten-
möbel, die Terrasse oder der
Balkon auf Vordermann ge-
bracht werden – denn das
Wohnzimmer wird jetzt nach
draußen verlegt.

Die kalten und feuchten Mo-
nate haben  an Terrasse oder
Balkon sichtbare Spuren hin-
terlassen. Bevor der Terras-
senspaß beginnen kann, müs-
sen daher zunächst Grünbe-
läge vom Boden entfernt und
weitere Verschönerungsarbei-
ten in Angriff genommen
werden. Im schlimmsten Fall
konnten Nässe und Feuchtig-
keit eindringen und die Bau-
substanz nachhaltig schädi-
gen. Frostschäden, gerissene
Fugen, abgeplatzte Fliesen
oder Schimmelbildung sind
lästige Folgen. Der Fach-
mann weiß, welche Sanie-
rungsmaßnahmen diese Schä-
den nachhaltig beheben.

Auch dem Sonnenschutz für
einen angenehmen Aufenthalt
im eigenen Garten sollte man
jetzt verstärkt Aufmerksam-
keit schenken. Denn nicht erst
im Hochsommer, sondern
bereits an warmen Frühlings-
tagen kann die Sonne so stark
scheinen, dass erst eine wir-
kungsvolle Verschattung ei-
nen erholsamen Aufenthalt
draußen ermöglicht. Neben
der Optik soll der Sonnen-
schutz vor allem seiner Funk-
tion gerecht werden und den
Aufenthalt im Garten selbst
an strahlenden Sommertagen
ermöglichen. Daher sollte bei
der Wahl des Tuchs auf den
Lichtschutzfaktor geachtet
werden: Je nach Ausführung
erzielen die Acryl- und Po-

lyesterstoffe eine Filterung
der UV-Strahlen von über 90
Prozent.

Sonnenschutzmarkisen sind
heute in der Regel mit einem
Funkeinsteckantrieb und ei-
ner Fernbedienung ausgestat-
tet. Das erspart kräftezehren-
des Kurbeln von Hand, da
sich der Sonnenschutz spie-
lend leicht per Tastendruck
ein- und ausfahren lässt. Noch
praktischer und immer genau
nach Bedarf lässt sich die
Terrasse verschatten, wenn
die Antriebstechnik der Mar-
kisen in ein Hausautomati-
onssystem eingebunden ist,
das auch Rollläden, Beleuch-
tung und weitere Komponen-
ten im Haus steuert. Damit

lassen sich je nach Wunsch
bestimmte Szenarien pro-
grammieren und per Zeitsteu-
erung oder auf Knopfdruck
abrufen.

Noch mehr Komfort und Si-
cherheit für textile Sonnen-
schutzsysteme bieten Sonnen-
und Windwächter. Die Sen-
soren registrieren die aktuel-
le Wetterlage und passen die
Position der Markisen auto-
matisch an die Witterung an.

Wer sich vor Regenschauern
und kühlen Temperaturen
schützen möchte, kann sich
auch ins Glashaus setzen und
den Sommer verlängern. Die
Überdachung der Terrasse,
z.B. aus Glas und Alumini-

Terrasse wird zum zweiten Wohnzimmer
Logenplatz in der Natur einrichten – an Sonnenschutz denken

um, schützt diese bei jedem
Wetter. Das Glasdach lässt
sich auf Wunsch auch um eine
senkrechte Verglasung ergän-
zen, etwa als Fest- oder
Schiebeverglasung. So kön-
nen die Bewohner den gläser-
nen Anbau an sonnigen Ta-
gen beliebig weit öffnen und
je nach Wetterlage verändern.

Mit steigenden Temperaturen
kommen auch die Fliegen,
Stechmücken und Spinnen
wieder. Im Garten sind die
Insekten willkommen, in
den eigenen vier Wänden
aber nicht, denn wer möch-
te schon durch eine umher-
fliegende Mücke um den
Schlaf gebracht werden?
Nicht zwangsläufig muss
allerdings die chemische
Keule zum Einsatz kom-
men, um das Haus insekten-
frei zu halten: Schutzgitter
an Fenster und Türen hal-
ten die kleinen Mitbewoh-
ner draußen, lassen aber
Luft und Licht ungehindert
ins Haus. Moderne Gewebe
sind hauchdünn und fast un-
sichtbar, so dass sie den
Blick nach draußen kaum
beeinträchtigen.

Gut geschützter Platz an der Sonne: Gartenliebhaber sollten auf den Lichtschutzfaktor des
Markisentuchs achten. Foto: djd/Lewens-Markisen

Die Steuererklärung für das
Jahr 2013 kann mehr als eine
lästige Pflicht sein. Sie kann
auch für zusätzliches Ur-
laubsgeld sorgen. Rund 900
Euro bekommen die Steuer-
pflichtigen im Schnitt vom
Staat zurück. Stichtag für die
Abgabe der Steuererklärung
ist der 31. Mai. Wird sie mit
Hilfe eines Steuerberaters
oder Lohnsteuerhilfevereins
erstellt, muss sie bis zum 31.
Dezember 2014 beim Finanz-
amt vorliegen.

Wie eigentlich in jedem Jahr,
sind einige Änderungen bei
der Steuererklärung zu be-
achten. So können Ehegatten
und eingetragene Lebenspart-
ner zwischen der Zusammen-
und der Einzelveranlagung
wählen. Die Einzelveranla-
gung ersetzt die bisherige ge-
trennte Veranlagung. Dabei
kann jeder Ehepartner die
Kosten absetzen, die er tat-
sächlich selbst getragen hat.
Der in der Regel günstigere
Splittingtarif ist nur in der
Zusammenveranlagung
möglich. Außerdem
wurde der Grund-
f re i -

Zusätzliches Urlaubsgeld vom Staat
Steuererklärung 2013: Stichtag für die Abgabe ist der 31. Mai

betrag von 8.004 auf 8.130
Euro jährlich angehoben.

Die Abgabe für der Steuer-
erklärung kann sich auch für
diejenigen lohnen, die nicht
zur Abgabe verpflichtet sind.
Arbeitnehmer, die ihre Ein-
künfte ausschließlich aus
nichtselbstständiger Arbeit
erzielen, müssen keine Steu-
ererklärung abgeben, da die
Steuerschuld durch die abge-
führte Lohnsteuer schon be-
glichen ist. Dann wird aber
auch die Chance vertan, et-
was vom Fiskus zurückzube-
kommen.

Arbeitnehmer sind aber dann
zur Abgabe der Steuererklä-
rung verpflichtet, wenn sie
neben ihrem Gehalt noch Ein-
künfte oder Lohnersatzleis-
tungen von mehr als 410 Euro
im Jahr erhalten. Auch Ver-

hei-

ratete mit der Lohnsteuer-
klassenkombination III und V
oder bei Nutzung des Faktor-
verfahrens bei Klasse IV
müssen eine Steuererklärung
abgeben. Ebenso  kann nicht
auf die Steuererklärung ver-
zichtet werden, wenn auf der
Steuerkarte Freibeträge ein-
getragen sind oder es im Jahr
mehrere Arbeitgeber gab.

Neben dem Grundfreibetrag
können in der Steuererklä-
rung pauschal 1000 Euro
Werbungskosten angegeben
werden. Allerdings sind die
Kosten für den Weg zur Ar-
beit oft schon höher. Bei der
Entfernungspauschale kön-
nen 30 Cent pro Kilometer
zwischen Wohnung und Ar-
beitsplatz angegeben werden.
Alternativ können auch die
Kosten, die für öffentliche
Verkehrsmittel anfallen, gel-
tend gemacht werden. Über-
steigen die Werbungskosten

den Pauschbe-
trag, verlangt
das Finanzamt
allerdings ent-
s p r e c h e n d e

Nachweise.
Außerdem können
auch Sonderausga-

ben, beispielsweise
für Spenden oder

V o r -

sorgeaufwendungen, steuer-
lich abgesetzt werden. Da der
Pauschbetrag für Alleinste-
hende nur bei 36 Euro / Ehe-
paare 72 Euro  liegt, sollten
dazu aber die entsprechenden
Unterlagen und Nachweise
eingereicht werden. Auch die
Einkünfte aus Kapitalanlagen
müssen in der Steuererklä-
rung angegeben werden. Ab-
gezogen wird hiervon der
Sparer-Pauschbetrag in Höhe
von 801 Euro. Bei gemein-
sam veranlagten Ehepaaren
verdoppelt sich der Pausch-
betrag.

Auch außergewöhnliche Be-
lastungen wie Krankheitskos-
ten oder Bestattungskosten
können steuerlich geltend
gemacht werden, wenn sie
die so genannte zumutbare
Belastung überschreiten.

Die „Ehrenamtspauschale“ ist
von 500 auf 720 Euro gestie-
gen. Die Übungsleiterpauscha-
le wurde von 2.100 auf 2400
Euro angehoben. Auch der
Pauschbetrag für berufsbe-
dingte Umzüge ist gestiegen.

Wer seine Steuererklärung
abgibt, kann meistens mit
einer Rückerstattung vom

Finanzamt rechnen.
Foto: Jorma

Bork /
pixelio.de

Foto: Pixelio.de / Jorma Bork
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VERANSTALTUNGEN
Donnerstag, 1. Mai
Maifest,  11 Uhr Dorfhalle
Löllinghausen.

Samstag, 3. Mai
„Der Mai ist gekommen“ –
SGV-Tageswanderung, 8.30
Uhr Kreishaus.

Die Bunte Kuh, Zweite Jubi-
läumsshow mit Gerd Nor-
mann, den Twersbraken und
weiteren Überraschungsgäs-
ten, 19 Uhr Markes Haus
Eversberg.

Frühjahrskonzert, 19.30 Uhr
Schützenhalle Remblinghau-
sen.

Sonntag, 4. Mai
RuhrtalRadwegFest mit Mai-
Sonntag, 11 Uhr Innenstadt
und Gewerbegebiet Enste.

Mittwoch, 7. Mai
„Mit dem Förster in den
Wald“ – SGV-Wanderung
mit Förster Roland Wiese, 9
Uhr Parkplatz Lagerstraße.

Donnerstag, 8. Mai
„Tschick“, Komödie nach
Wolfgang Herrndorf in einer
Aufführung des Westfäli-
schen Landestheaters, 20 Uhr
Stadthalle.

Freitag, 9. Mai
Beethoven Streichquartette –
Zweites Konzert mit dem
Soester Satie-Quartett, 20
Uhr Bürgerzentrum Alte Sy-
nagoge.

Samstag, 10. Mai
Mixshow, Kleinkunstshow,
19 Uhr Markes Haus Evers-
berg.

Von Peter Benedickt

Meschede. 65 Jahre sind ver-
gangen, seit Graf Theobald von
Westfalen die erste Pfadfinder-
gruppe in Meschede gründete.
Ab 1949 zog die „Abteilung“,
zehn Köpfe stark, jeden Sams-
tag zur Sippenstunde nach Laer.
Hier war der Dachboden eines
Pferdestalls das erste Heim für
die junge Truppe. Der Zulauf
war enorm, bereits 1953 zählte
der Stamm 53 Mitglieder.

Die Aktivitäten trafen aber auch
den Nerv der jungen Leute.
Pfingstlager, im Zelt übernach-
ten oder Fahrten ins Ausland
nach Liechtenstein, Schweden
und Schottland sprachen genau
die Abenteuerlust der Heran-
wachsenden an. Osterfeuer,
Lichterschwimmen und Weih-
nachtsbasare erweiterten das
Programm. In den 70er Jahren
gab es sogar eine Pfadfinder-
innen-Gruppe, die ihre Stunden
in den Räumlichkeiten des
Klosters veranstalteten.

1973 schließlich wurde in der
Kreisstadt eine „Wölflingsmeu-
te“ gegründet. Und über diese
Altersklasse kam auch Daniel
Niessen zur Deutschen Pfadfin-
derschaft Sankt Georg (DPSG).
„In meiner Kindheit wollten
meine Eltern mich immer mal
wieder für Aktivitäten in Ver-
einen oder Gruppen motivieren.
Allerdings war es für mich
das Größte, draußen auf der
Straße mit meinen Freunden zu
spielen“, so der Mann aus der
heutigen Leitung. In Vereine
oder irgendwelche Verpflich-
tungen wollte er nie.

Doch plötzlich wurden viele
seiner Freunde „Wölflinge“
und er hörte öfter von Aktion
in der Natur. So wurde Daniel
immer neugieriger und trat
schließlich Ende 1991 in die
Pfadfinder ein. Aufgrund sei-
nes Alters kam er direkt zu den
Jungpfadfindern. Der Einstieg
fiel aber ein bisschen schwer,
so wirkte das erste Pfingstlager

Stolz auf ein verregnetes Pfingstlager
Daniel Niessen: Schwieriger Einstieg als Jungpfadfinder

im Jahr 1992 gerade zu Beginn
des Lagers doch noch irgend-
wie befremdlich. „Dies war das
bisher einzige Lager, welches
aufgrund anhaltender Regenfäl-
le und Gewitter abgebrochen
wurde, da die ganze Wiese nur
noch aus Matsch bestand“, er-
innert sich der Mescheder. Aber
da war ein gewisser Stolz,
durchgehalten zu haben.

Und er hatte sich eingewöhnt.
So war es kein Wunder, dass
Daniel ein Jahr später nicht nur
das diesmal trockene Pfingst-
lager absolvierte, erstmals traute
er sich auch ins Sommerlager
nach Holland. „Eine tolle Zeit“,
so der Kommentar. Die ihren
Höhepunkt durch den ersten
„Hajk“ hatte, eine Wanderung
mit Gepäck und zwei Übernach-
tungen ohne die leitenden Per-
sonen.

Und genau diese Lager sind für
alle jungen Menschen ein un-
glaubliches Erlebnis. Hier wer-
den Erfahrungen gesammelt,
die den eigenen Horizont auf
die eine oder andere Art erwei-
tern. Natürlich kam auch der
Spaß nicht zu kurz.

Zudem ist die DPSG eine star-
ke Vereinigung. Rund 95.000
Mitglieder sind in 25 Diözesen
vertreten, zählen rund 1.400
Stämme sowie 137 Bezirke.
Die einzelnen Jahrgangsstufen
werden Wölflinge, Jungpfad-
finder, Pfadfinder und Rover

genannt. Rund 20.000 Leiterin-
nen und Leiter stehen an der
Spitze der Stämme, ab 18 Jah-
re kann diese Position ausge-
füllt werden.

Daniel Niessen hat diesen Weg
eingeschlagen: „Irgendwann
zwischen den Stufen wurde mir
klar, dass ich doch mal in den
höchsten Rang aufsteigen will.“
Aber konkrete Gedanken dazu
hatte er sich dann doch nicht
gemacht. Aber gab ein eher lus-
tig gemeinter Kommentar, wie
so oft im Leben, den Anstoß,
die Leitungslaufbahn einzu-
schlagen. „Ich werde nie ver-
gessen, dass 1999, als sich die
Rover, wir waren eine einge-
schworene Vierergemeinschaft,
der Weihnachtsfeier der Leiter-

Der Mescheder Stamm der „Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg“.

Heinrichsthal-Wehrstapel.
(pb) Langsam zählen die St.
Josefs Schützen aus Hein-
richsthal-Wehrstapel unge-
duldig die Tage. Es ist fast al-
les vorbereitet für den Höhe-
punkt des Jahres.

Am Mittwoch, 28. Mai, star-
tet das Schützenfest im Dop-
pelort mit dem Antreten „Am
Mühlenloh“, Haus Müller,
um 17 Uhr. Nach dem Abho-
len des Königs- und Vizekö-
nigspaares, Gerd und Christa
Kenter sowie Joshua Lenze
und Sarah Pieper, folgt die
Messe in der Pfarrkirche. Von
dort führt der Schützenzug
über die „B7“ in die Halle.
Der „Große Zapfenstreich“
leitet gegen 21.30 Uhr über
zum Festball.

Schon früh startet der Don-
nerstag, 29. Mai. Das Früh-
schoppenkonzert lädt ab
10.30 Uhr zum gemütlichen

„Die Theke bleibt durchgehend geöffnet“
St. Josef-Schützen Heinrichsthal-Wehrstapel feiern ihr Hochfest

Start in den Feiertag „Christi
Himmelfahrt“ ein. Ab 14 Uhr
beginnt dann der „Ernst“ für
alle Schützenbrüder. Zug
„Nord-West“ tritt an der
Heinrichsthaler Straße 30 an,
der Zug „Süd-Ost“ „Unter
der Wiemecke“. Getroffen
wird sich wieder „Am Müh-
lenloh“.

Nach der Kranzniederlegung
am Ehrenmal kommt ein
Höhepunkt der Festtage. Der
Umzug. führt von „Am Müh-
lenloh“, Wehrstapler Straße,
Kirche, Wehrstapler Straße,
„Unter der Helle“ zur Schüt-
zenhalle. Ab 17 Uhr steht die
Ermittlung des Kinderschüt-
zenkönigs im Mittelpunkt.
Nach Jubilarehrung und Kö-
nigstanz wird wieder zum
Festball eingeladen.

Am Freitag, 30. Mai, werden
schließlich die Nachfolger
vom Königspaar Gerd und

Das Königspaar der St.
Josefs Schützen Gerd und
Christa Kenter.

Dienstag, 13. Mai
„Küss mich noch einmal“,
Liebeslieder zu Gitarre aus
alter und neuer Zeit mit Ca-
mille van Lunen und Stephan
Schäfer, 20 Uhr Markes Haus
Eversberg.

Samstag, 17. Mai
„Auf der Waldroute“ – SGV-
Tageswanderung, 8.30 Uhr
Kreishaus.

Sonntag, 18. Mai
„Traum von Musik“, Chor-
konzert mit dem MGV Con-
cordia Eversberg, dem Ruhr-
taler Doppelquartett Arnsberg
1911, der Gesangsgruppe
TonArt und der Solistin Di-
lek Gecer, 17 Uhr Schloss-
berghalle Eversberg.

„Eine jüdische Zeitreise“ mit

Dany Bober, 17 Uhr Bürger-
zentrum Alte Synagoge.

Mittwoch, 21. Mai
„Kirche und Jugend – ein
Widerspruch?“, Referent Dr.
Christoph Recker, 19.30 Uhr
Haus der offenen Tür Me-
schede.

Dienstag, 27. Mai
„Concerto +14“, 20 Uhr
Pfarrkirche St. Walburga.

Samstag, 31. Mai
„Eine Bahnfahrt, die ist lus-
tig“ – SGV-Tageswanderung
mit Bahn-Anfahrt, Treff-
punkt 8 Uhr Bahnhof Me-
schede.

Klavierabend mit Dan-Dan
Hammer Zheng, 20 Uhr Bür-
gerzentrum Alte Synagoge.

Christa Kenter sowie dem
Vize Joshua Lenze und Sarah
Pieper ermittelt. Ab 10.30
Uhr visieren dann die Kan-
didaten den  majestätische

Aar im Kugelfang an. Nach-
dem die neuen Regenten er-
mittelt, bejubelt und beglück-
wünscht worden sind, erfolgt
nach der Proklamation die
Verabschiedung des alten
Königspaares.

Der Vorstand der St. Josefs
Schützen gibt bekannt: „Die
Theke in der alten Halle
bleibt durchgehend geöffnet.“
Um 19 Uhr wird das neue
Königspaar abgeholt. Und
der Festball, bis in den frü-
hen Morgen, beendet die Fei-
erlichkeiten. Die Jubelköni-
ge sind leider alle bereits ver-
storben. Aber vier Jubelköni-
ginnen haben versprochen,
mitzufeiern.

Für die musikalische Unter-
haltung sind die Musikkapel-
le Hirschberg, der Spiel-
mannszug Meschede und die
Musikkapelle Eversberg zu-
ständig.

runde in einem griechischen
Lokal anschloss“, erinnert sich
Daniel noch genau. Der dama-
lige Vorstand meinte denn im
Spaß: „Für das Essen musst du
aber versprechen, noch
mindestens zehn Jahre im
Stamm mitzuarbeiten.“ „Diese
zehn Jahre habe ich locker ge-
schafft“, freut sich der Mesche-
der.

Auch wenn seine Freunde über
die Jahre den Stamm verlassen
haben, er blieb den Pfadfin-
dern treu. Gewann er doch
neue Bekanntschaften und weg
waren seine alten Kumpels
sowieso auch nicht, sie gehö-
ren immer noch zu seinem Le-
ben außerhalb der Zeiten bei den
Pfadfindern.
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ErotikAn- und Verkauf

Meschede. Trickfilme basteln,
Musik machen, Theater spie-
len und vieles mehr: Der „Kul-
turrucksack“ in Meschede und
Arnsberg ist eine Tasche vol-
ler Möglichkeiten mit ganz
viel Platz zum Ausprobieren
und Selbermachen.

Da werden „Malräume“ ent-
deckt, ein Fotomarathon ge-
sprintet oder mit der Presse
gedruckt, da kann die eigene
Foto-Lovestory geknipst oder

der eigene Hit gelandet wer-
den. Einen Überblick über
die knapp 30 kostenlosen
Angebote für Jugendliche
von 10 bis 14 Jahren bietet
der Kulturrucksack-Pro-
grammflyer, der ab sofort in
den Mescheder Bürgerbüros
erhältlich ist oder unter
www.meschede.de herunter-
geladen werden kann.

Die Workshops unter dem
Motto „nA(R)TurRÄUME“

werden gestaltet von den
Mescheder und Arnsberger
Jugendtreffs, von Künstlerin-
nen und Künstlern, Vereinen
sowie Institutionen wie etwa
der Stadtbücherei Meschede.
Gefördert wird das bunte Pro-
gramm im Rahmen des Kul-
turrucksack NRW vom Mi-
nisterium für Familie, Kin-
der, Jugend, Kultur und Sport
des Landes NRW und vom
Kulturamt der Kreis- und
Hochschulstadt Meschede.

Höhepunkt des Kulturruck-
sack-Jahres ist das dreitägige
Kulturcamp, das in den Som-
merferien auf der Festwiese
an der Promenade in Arns-
berg stattfinden wird. Damit
der Weg nicht zu weit wird,
erhalten die ersten 100 An-
meldungen aus Meschede ein
kostenloses Busticket für eine
Fahrt nach Arnsberg. Anmel-
dungen und Info unter
www.meschede.de/kul tur-
rucksack

Ein Kulturrucksack voller Möglichkeiten
Programmflyer für Meschede & Arnsberg ist ab sofort erhältlich Fünf-Jahres-Garantiepaket für Mitsubishi Fahrzeuge in Deutschland

Pünktlich zum Frühlingsbe-
ginn erweitert die Mitsubishi
Motors Dutschland Automo-
bile GmbH (MMDA) die Ga-
rantieleistungen für alle Mit-
subishi Modelle im deutschen
Automobilvertrieb.

Ab sofort gewährt der deut-
sche Mitsubishi Importeur ein
Fünfjahres Garantie-Paket
für alle Neuzulassungen. „Seit
April kommen alle unsere
Kunden  in den Genuss die-
ser Fünfjahresgarantie“, freut
sich Dagmar Fox vom Warst-
einer Mistusbishi-Autohaus
Modrow.

Das neue Fünf-Jahres Garan-
tie-Paket beinhaltet neben der
dreijährigen Herstellergaran-
tie bis 100.000 km jetzt zu-
sätzlich eine kostenlose zwei-
jährige Anschluss-Garantie,
sowie eine kostenlose Mobi-
litätsgarantie von Wartung zu
Wartung an.

„Wir kommen damit dem
Wunsch vieler Kunden nach
langfristig fest kalkulierbaren
Fahrzeugkosten entgegen“,
begründet Werner Frey,
MMDA Geschäftsführer die-
se Entscheidung. „Gleichzei-
tig ist die erweiterte Garan-
tieleistung ein Bekenntnis zur
hohen Qualität und Zuverläs-
sigkeit unserer Produkte und

bietet einen realen Mehrwert
für die Kunden.“

Mit diesem Garantie-Paket
erweitert Mitsubishi seine
Neuwagengarantie, über die
gesetzliche Sachmängelhaf-
tung und die bestehende Stan-
dardgarantie hinaus, so dass
über einen Zeitraum von
insgesamt fünf Jahren bzw.
bis zu einer Laufleistung von
150.000 Kilometer zuverläs-
siger Schutz auf alle relevan-
ten Bauteile vor unerwarte-
ten Reparaturkosten besteht.
Nähere Auskünfte erteilen die
Mitsubishi Vertragspartner.

In diesem Zeitraum einge-
schlossen ist eine fünfjährige
Mobilitätsgarantie, die im
Pannenfall rund um die Uhr
und in über 30 europäischen
Ländern für schnelle und un-
bürokratische Hilfe sorgt.
Nach Ablauf verlängert sich
die Mobilitätsgarantie mit je-
der Wartung, die bei einem
Mitsubishi-Vertragshändler in
Deutschland durchgeführt
wird, bis zum nächsten regu-
lären Wartungstermin – und
dies bis zum 20. Lebensjahr
des Fahrzeugs.

Bereits 1986 war die japani-
sche Marke der erste Herstel-
ler auf dem deutschen Auto-
mobilmarkt, der seine Ge-

währleistung über den dama-
ligen Standardrahmen (ein
Jahr/100.000 km) auf drei
Jahre bzw. 100.000 Kilome-
ter ausdehnte.

Das 5 JAHRE GARANTIE-
PAKET im Überblick: drei

Jahre Herstellergarantie bis
100.000 km, zwei Jahre An-
schlussgarantie bis 150.000
km gem. Bedingungen der
CarGarantie, fünf Jahre Mo-
bilitätsgarantie gem. den je-
weiligen Bedingungen der
Allianz Global Assistance.

Anzeige

Mitsubishi erweitert Garantieumfang

Ob der Spacestar oder ein anderes Modell: Mitsubishi

gibt fünf Jahre Garantie. Foto: Mitsubishi Motors.
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