Liebe Leserinnen und Leser,
Ich gestehe, ich habe gedüngt: Jahrelang habe ich mich gequält, habe Pferdemist gesammelt und
aufbereitet, Brennessel-Jauche gerührt, Kompost eingesetzt. Der Erfolg blieb bescheiden, man
könnte auch sagen, der Erfolg blieb aus.
Unsere Tomatenernte war und blieb eine Tragödie. Wenn überhaupt, konnten die ersten Früchte geerntet werden, wenn in den Geschäften bereits der erste Lebkuchen auftauchte. Rot wurden sie nur mit vielen Überredungskünsten in der dunklen Schublade. Dafür haben die „Paradeiser“ dann auch nicht geschmeckt. Sie blieben nicht nur winzig, sie blieben auch ohne Geschmack.
Jahrelanger Misserfolg und die dramatischen Resultate im Bekanntenkreis spornen an: In diesem
Jahr musste es das Tomaten-Gewächshaus sein, der Reißverschluss hält Regen und Kälte ab, lässt
ein ganz besonderes Mikroklima in Südlage entstehen und die Pflanzen wachsen.
Damit Tomaten viele Früchte tragen, die Pflanzen gesund bleiben und auch das Wachstum zügig
vorangeht, sind aber nicht nur ein sonniger Platz und ein stets feuchter Boden vonnöten, sondern
auch Tomatendünger, habe ich lernen müssen. Neben Kalium wurde in diesem Jahr also auch
Stickstoff, Phosphat und Magnesiumoxid eingesetzt: Zum Grausen meiner Frau, die sich klar zur
ökologisch-biologischen Gärtner-Gattung bekennt, aber zur (offensichtlichen) Freude der Pflanzen: Die gediehen nämlich prächtig, zeigten schon bald die beschränkten Dimensionen ihres
künstlichen Käfigs auf, entwickelten Blüten, Fruchtansätze, Früchte.
Und die wurden prächtig, rot und lecker: Nachbars Kinder lieben meinen Erfolg, freuen sich, dass
sie erleben, dass eine Tomate nicht im Supermarkt das Licht der Welt erblickt, sondern an einem
unscheinbaren grünen Strauch.
An solchen wachsen auch andere Früchte des Gartens, aber sie landen eher in der Konservendose und im Froster, verändern also ihr Äußeres, ehe sie auf dem Teller landen: Ratlos musste
ich das Personal erleben, als die Buschbohnen zum Kauf animierten. „Sind das Bohnen oder
Erbsen“, zweifelte die junge Kassiererin. Ich habe ihr angeboten, es beim nächsten Mal wieder
mit Tomaten zu versuchen. Eine gute Ernte wünscht Ihr Team vom MESCHEDE MAGAZIN!
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Bürgerfest erstmals mit Fotomarathon
Verkaufsoffener Sonntag lockt wieder in die Mescheder Innenstadt
Der Man n mit den
langen Bein en
kan n auc h mit
Luftballons tolle
Sac hen mac hen .

D er Apfe lm arkt
ist au ch in diese m Jahr wied er
eine de r vielen
At trak tione n.

Der Märc henk önig steht gera de bei den jünge
cher n sehr hoch im Kurs.
Auf den ersten Sonntag im
Oktober freuen sich viele
Menschen, denn sie wissen:
dann findet der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres in Meschede statt.
Eingebettet in das traditionelle Bürgerfest bietet sich die
Möglichkeit durch die Innenstadt und das Gewerbegebiet
Enste zu bummeln und neben
vielerlei Unterhaltung auch so
manches Schnäppchen zu machen. Deshalb kommen nicht
nur die Bürger aus dem Kern
und den Ortsteilen, auch viele
Besucher aus der näheren und
weiteren Region nutzen die Gelegenheit des sonntäglichen
Einkaufs.
Der 5. Oktober hat aber auch
seinen ureigenen Charme, zu
dem die zahlreichen Gäste bei-
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ren Besu -

tragen. Die Organisatoren von
der „Werbegemeinschaft Meschede aktiv“ und dem „Stadtmarketing“ sind sich sicher:
„Niemand wird am Abend die
Stippvisite an der Henne bereuen.“
Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm sorgt
mit Live-Musik und Walking
Acts für Unterhaltung. Dazu
jede Menge Verkaufsstände.
Ja, wenn es da nichts zu sehen, genießen und kaufen gibt,
wann denn dann noch? Wie
immer steht dieses Bürgerfest
unter dem Motto „Von Bürgern für Bürger“. Und so soll
die Veranstaltung auch sein:
Authentisch,
Liebenswert,
Kurzweilig, Vergnüglich und
eine angenehme Unterbrechung des gewohnten Sonntags-Ablauf.

ziehe n
Das Bürgerfest und der verka ufsof fene Sonn tag
.
viele Menschen in die Mesc hede r Innen stadt
Natürlich wird auch der beliebte Apfelmarkt nicht fehlen.
Für die Unterhaltung der kleinen Gäste sorgen viele Aktionen. Umschwärmt wird sicherlich der Mann mit dem
langen Bart sein, der so unglaubliche Geschichten erzählt, die (fast) immer ein
gutes Ende finden. Ein Märchenkönig eben. Er hat in der
Gutenbergstraße sein Zelt aufgeschlagen und in seiner Zauberkiste warten viele bekannte
und vorlaute Puppen auf ihren Auftritt. Und ganz nebenbei erfüllt er auch noch den
ein oder anderen Märchenwunsch.
Welches Mädchen möchte
nicht mal ein Schmetterling
sein? Oder eine Biene? Dem
jungen Mann wiederum steht
der Sinn nach einem bärtigen
Räuber. Kein Problem, der
Stand vom Kinderschminken

hat inzwischen seinen festen
Platz gefunden. Eine große
Hüpfburg wartet auf wagemutige Springer, Clown- und
Zaubershows lassen die Stunden wie im Fluge vergehen.
In dieser Zeit, wenn ihre Zöglinge nur noch Augen für die
Attraktionen haben, können
die Erwachsenen in aller Ruhe
sich mit der neuen Herbst- und
Winterkollektion in den Geschäften „vergnügen“. Denn
es ist ja von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

wegen. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit sollen bestimmte
Motive nach Themen geordnet
fotografisch umgesetzt werden.
Hier ist Kreativität und Improvisation gefragt. Ein schneller Blick, ein gutes Auge und
ein Gefühl für Bilder bringen
den Erfolg. Doch Vorsicht, ihr
„Kameraprofis“, schon oft hat
sich ein Amateur als der wahre Künstler erwiesen.
Einzige Bedingung ist das exakte Einhalten der Themen-

Reihenfolge. Drei Altersgruppen sorgen für einen fairen
Wettstreit. Das 5. bis 8. Schuljahr (Klasse 1) muss in vier
Stunden (von 12 bis 16 Uhr)
sechs vorgegebene Motive
sammeln.
Zehn Motive in fünf Stunden sollte das 9. Schuljahr bis
18 Jahre (Kategorie 2) einfangen. Zeit: 12 bis 17 Uhr. Und
schließlich über 18 Jahre. In
sechs Stunden gilt es zwölf
Motive abzubilden (11 bis
17 Uhr). Das Stadtmarketing
bittet um Voranmeldung.

Aber für Spontanfotografen
besteht die Möglichkeit, sich
noch am Infostand am Sonntag, 5. Oktober, zu registrieren. Bis 18 Jahre werden
Handys zugelassen, ältere
Teilnehmer müssen Kompakt- oder Spiegelreflexkameras benutzen.
Die Ausgabe des Infomaterials erfolgt am Veranstaltungstag ab 10 Uhr am Stand
des Stadtmarketing. Der Ablauf ist dann wie folgt: Themen anschauen, Ideen entwickeln und umsetzen. Die
Reihenfolge einhalten und
pro Thema ein Bild machen.
Schließlich die Fotos wieder
abgeben. Nach dem Bürgerfest wird eine Fachjury alles

nach Kreativität, Originalität, technische Umsetzung
und Bildausschnitt bewerten.
Die Sieger werden dann geehrt, deren Leistungen im Foyer der Volksbank in Meschede ausgestellt.
Zu gewinnen gibt es für jede
Alterskategorie als ersten
Preis einen „Professionellen
Fotokurs“. Die Zweitplatzierten erhalten einen Kurs
„Einführung in die digitale
Fotografie“ (unter 18 Jahre)
beziehungsweise einen VHS„Themen-Fotokurs“
(nach
Wahl, über 18 Jahre). Schließlich gibt es als dritten Preis
einen Gutschein im Wert von
50 Euro. Na, da lohnt sich
doch das Mitmachen.

Doch halt, etwas ganz Neues
wird an diesem 5. Oktober
zusätzlich für Schwung sorgen: der „1. Mescheder Fotomarathon“. Natürlich hat diese Aktion nichts mit Laufen
und gute Zeiten im herkömmlichen Sinne zu tun. Die Aufgabe lautet vielmehr, sich im
Zuge eines Fotowettbewerbes
quer durch die Kreisstadt zu be-
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Der Pausenhof lädt zum Verweilen ein
Förderverein Freiheit Freienohl gestaltet die Ortsmitte
Um 1955 befand sich im Gebäude in Freienohl, Hauptstraße 19, die alte Dorfschule. Nach langen Leerstand
beschloss der Rat der Stadt
Meschede den Abriss des
gemeindeeigenen Anwesens.
Der Verfall des Objekts und
misslungene Versuche seiner Veräußerung waren die
Gründe für diese Maßnahme.
Zudem erwies sich das Haus
als äußerst sanierungsbedürftig. Aus städtebaulicher Sicht
also durchaus verständlich,
dass im Hinblick auf die Finanzen die Entscheidung zum
Abbruch fiel. Zudem wurde
im Anschluss der Blick auf
die höherstehende ehrwürdige St. Nikolaus Pfarrkirche
frei. Die Ursprünge der Pfarrei reichen in die Gründungszeit der Freiheit Freienohl bis
ins 14. Jahrhundert, eine Erwähnung erfolgte 1375 in einer Urkunde.
Doch wie sollte es nach der
„Demontage“ weitergehen?
Erst einmal blieb ein Schuttplatz als neues Umfeld der
Pfarrkirche, der optisch wenig ansehnlich war. Es bestand Handlungsbedarf. „Der
Platz sollte aber gerade in der
Ortsmitte eines ansonsten
vornehmlich als Straßendorf
geprägten Ortes zum Ausruhen, Besinnen und Verweilen
einladen“, so Karl-Heinz Bosgraaf, Vorsitzender des Fördervereins Freiheit Freienohl.
„Angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt Meschede konnten allerdings
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des freien Platzes, der nun in
Anlehnung an die frühere alte
Dorfschule den Namen „Pausenhof“ erhielt, deutlich unterstützten.

Im Schatten der Kirche: der neue Pausenhof im Ortskern
von Freienohl.
keine Mittel für ein entsprechendes Projekt zur Verfügung gestellt werden.“
Gleichzeitig wurden Vorschläge laut, hier zukünftig
Informationen über ältere und
jüngere Begebenheiten der
Ortsgeschichte in Form von
Stelen oder Säulen eingebettet
in Hainbuchenhecken zu vermitteln. Und an dieser Stelle
fühlte sich der ehrenamtlich
geführte „Förderverein Freiheit Freienohl“ angesprochen.
Er versteht sich als Institution
aus dem Ort für den Ort. Die
Mitglieder stellen sich bereits
seit Jahren in den Dienst der
Ortverschönerung sowie der
Unterstützung von Projekten
in Kindergärten, Schulen und
anderen Vereinen.

nen Plan für eine Umgestaltung des Platzes, der auf einer Tafel der Bevölkerung
vorgestellt wurde. „Das Interesse zur Weiterentwicklung
des Ortsbildes war riesengroß“, erinnert sich Bosgraaf.
Ihn freuten auch die offenen
Diskussionen, zahlreiche Beitrittserklärungen und nicht
zuletzt höchst willkommene
Spenden. Aber auch elf Freienohler Firmen stellten finanzielle Mittel zur Verfügung.
Die Straßenfestaktion „Twiete“ wurde mit Erfolg durchgeführt. Auch das Frühlingsfest
der örtlichen Gesangsvereine,
des Musikvereins und der
Tambourmusiker brachte Einnahmen, die die Umgestaltung

Alle Beteiligten wirkten ehrenamtlich dabei mit. Aber trotzdem wäre die Realisierung des
Projekts ohne den Einsatz der
Leader-Region „4 mitten im
Sauerland“ nicht möglich gewesen. Der Förderzuschuss (
55 Prozent) belief sich laut Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg auf
28.200 Euro. Die restlichen
Mittel mussten durch Spenden
erbracht werden, insgesamt
rund 23.000 Euro.
Inzwischen wird das neue
Schmuckstück bereits von den
Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Aber besonders freut
Karl-Heinz Bosgraaf noch ein
anderer Aspekt. „Durch eine
tragfähige Grundidee ist es gelungen, die Dorfgemeinschaft
für dieses Projekt zu interessieren. Die Identifikation mit dem
gemeinsamen Anliegen ist gelungen und zwar zum Wohle
aller Bewohner“, so der Vorsitzende. „ Es ist etwas Bleibendes geschaffen worden, das
die Ortsmitte vor der Pfarrkirche sinnvoll gestaltet und
Freienohl für Jung und Alt
ein Stück lebens- und liebenswerter macht.“

Der Vorstand erstellte mit Hilfe einer ehrenamtlich tätigen
Landschaftsarchitektin
ei-

Mit de m Pa usenhof ha
t de r Förde rve rein etw
as für alle
Bü rge r ge sch affen .

St. Johannes mit den meisten Teilnehmern
Überreichung der Preise vom 11. Schülerlauf
Das Stadtmarketing und die
Sparkasse Meschede überreichten den Siegern des
Sparkassen- Schülerlaufs
ihre erlaufenen Preise. In
diesem Jahr wurde mittlerweile bereits die 11. Auflage
dieses beliebten Spektakels
durchgeführt.
Die
teilnehmerstärksten
Schulen wurden nun im Veranstaltungsraum der Sparkasse geehrt. Den ersten
Platz belegte die St. Johannes
Grundschule
Eversberg/
Wehrstapel. Zweiter wurde
die „Schule unter dem Regen-

Stolz nahmen Lehrer und Schüler die Preise von den Vertretern des Stadtmarketing und der Sparkasse entgegen.

bogen“. Den dritten Platz erlief sich die Marienschule Meschede. Insgesamt nahmen
über 550 Schüler am Lauf teil
und zeigten, dass Meschede
und seine Ortsteile sich bewegen. Die Voraussetzungen
für eine erneute Auflage des
Laufes in 2015 stehen gut.
Die Vertreter des Stadtmarketing und der Sparkasse betonten bei der Übergabe der
Preise, dass sie sich freuen,
dass so viele Kinder sich bei
dieser Veranstaltung sportlich betätigten. Und lockten:
„Wir wollen Euch auch 2015
wiedersehen.“

Für jeden Geschmack etwas dabei
Esloher Herbst lockt die Menschen in den Ort
Der Herbst wird kommen.
Das ist sicher. Aber in Eslohe wird diese Jahreszeit besonders im Terminkalender
der Einzelhändler vermerkt,
denn in dieser Jahreszeit findet hier der „Esloher Herbst“
statt.
Am Wochenende des 11. und
12. Oktober sorgt diese Großveranstaltung wieder für viel
Betrieb auf den Straßen der
Sauerland-Kommune. Der Vorstand der Werbegemeinschaft
hat seine Planungen fast abgeschlossen und ist sich sicher,
wieder ein Programm auf die
Beine gestellt zu haben, welches
den Geschmack jeder Altersgruppe trifft.
Der Bläserchor St. Peter und
Paul wird gleich zum Start am
Samstag, 11 Uhr, eine Kostprobe seines Könnens bieten, wenn
der Fassanstich den „Trubel“
startet. Und gerade beim musikalischen Rahmen ist Vielfalt
angesagt. Neben einer Schülerband aus Brilon, die von 14.30
bis 15.30 Uhr für Schwung
sorgt, wurde eine Gruppe engagiert, die sich auf Oldies, zurzeit absolut in, spezialisiert hat.
Zusätzlich präsentiert diese Formation auch noch Deutschrock
vom Feinsten.

Natürlich werden die Mitglieder der Werbegemeinschaft mit
verschiedenen Attraktionen die
Besucher unterhalten. Da wird
es sicherlich nicht langweilig
werden.
Der Abend steht ganz im Zeichen der Fete in der Schützenhalle. Die Schützen haben mit
den „Sharks“, selbst ernannte
„haisseste Partyband der Welt“,
einen absoluten Stimmungsmacher engagiert. Die Tanzfläche wird aller Voraussicht
nach „überquellen“. Der zweite Tag, Sonntag, 12. Oktober,
beginnt mit dem Frühschoppen. Und wieder kommen wieder die „Spezialisten zum Start

in den Tag“, der Bläserchor St.
Peter und Paul, zum Einsatz.
Danach geht aber erst richtig die „Luzie“ ab. Neben weiteren Bands, etwa werden der
„Original Merengue-Club“ und
„Fanki Gela“ für heiße Rhythmen sorgen, stellt das Deutsche
Rote Kreuz seine Tätigkeiten
vor. Auch das Jugendrotkreuz
wird an diesem Tag der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ersthelfer wollen zudem zur Unterhaltung beitragen. Wer schon mal
im Fernsehen oder im Kino in
Filmen Schwerverletzte auf der
Leinwand gesehen hat, wird
sich wundern, wie nah die Notfalldarsteller des DRK an diese
Bilder heran kommen. Denn ge-

schminkt mimen diese Darsteller Unfallopfer und Verletzte,
die von Helfern des DRK versorgt werden. Zudem wird aller Voraussicht nach auch eine
Tanztruppe auftreten. Und wer
Hunger hat, kann sich mit der
berühmten Rot-Kreuz- Erbsensuppe stärken.
Aber dies ist noch nicht alles. Stände der Landbäckerei Sommer und dem Wenholthausener „Sauerländer Hof“
auf dem Parkplatz des Modehauses Stinn sorgen für die kulinarische Verpflegung. Die
deutsch-türkische Begegnungsstätte und die Feuerwehr wollen
ebenfalls Exquisites für Glas
und Gaumen anbieten.
An die Kinder hat die Werbegemeinschaft ebenfalls gedacht.
Das Kinderschminken steht in
der Gunst der jüngeren Gäste
ganz oben - bitte sehr. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit vermitteln Spezial-Trampoline sowie eine Hüpfburg.
An diesem Sonntag stehen allerdings die Geschäfte des
Ortes im Mittelpunkt. Verkaufsoffen von 13 bis 18 lockt
die Kaufmannschaft Eslohe und
hat so manche Überraschung,
Gewinnspiele oder Rabattaktionen, im Angebot.
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Herbst fordert die Gärtner
Weichen des Frühjahrs werden gestellt, Totengedenktage kommen
Draußen riecht es nach
Herbst. Noch sind die Bäume grün, aber morgens ist
es kühl und feucht und die
Herbstfärbung lässt sich
schon erahnen. Bald geht
der Garten in eine letzte
farbenprächtige Runde.
Der Herbst ist die Jahreszeit der Fülle und für den
weitsichtigen Hobbygärtner die wichtigste Zeit
im Gartenjahr, denn jetzt
wird bestimmt, welche Farben den Garten im nächsten Frühjahr dominieren.
Die Zwiebeln und Knollen
der Frühjahrsblüher sollten
möglichst bis Ende November in die Erde.

Von allen Zwiebelblumen mag man in Deutschland die Tulpe am liebsten. Foto: Fluwel
verwildernde
botanische
Raritäten ... Manche sehen
fast aus, als hätte sie ein

„Naturstein-Qualität“
Grabmalkunst, Treppen, Bodenbeläge
Der Name „Naturstein Pape“
spricht für höchste Qualität und innovative Ideen:
Als Meister im Steinmetz
und Fliesenleger-Handwerk
leitet Werner Pape die Geschicke der Firma seit dem
Jahr 2000.
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Ausgestattet mit modernsten
Maschinen und bestens ausgebildeten Gesellen werden
die Kunden des in MeschedeHeinrichsthal angesiedelten

Unternehmens mit Geschick
und Können bedient.
Durch qualitativ hochwertige
Arbeit und kundenorientiertes
Handeln hat sich Steinmetz Pape
zu einem führenden Steinmetzbetrieb im Sauerland entwickelt. Neben Grabmalkunst und
Grabsteinen erstreckt sich die
Vielfalt der Produktpalette auch
auf Treppenstufen, Fensterbänke, Küchenplatten, Waschtische,
Bodenbeläge und Kamine.

Maler gemalt. Und tatsächlich sind Tulpen seit über
400 Jahren ein beliebtes

Motiv für Künstler. Auch
wenn manche Sorten mit
ihren außergewöhnlichen
Anzeige

Von allen Zwiebelblumen
mag man in Deutschland
die Tulpe am liebsten. Ihre
Farben- und Formenvielfalt,
ihre Strenge, aber auch ihre
laszive Schönheit, die sie
im Laufe ihrer Reife entwickelt, ihre Sinnlichkeit und
ihre Eleganz machen sie unvergleichlich. In Masse gepf lanzt, wirken Tulpen am
beeindruckendsten. Wegen
ihrer Sortenfülle, werden
sie in verschiedene Klassen
eingeteilt. Es gibt u.a. frühe und späte, einfache und
gefüllte, gefranste, lilienblütige, Papageientulpen,
Darwinhybriden und auch

Blütenformen und -farben
extravagant anmuten - kompliziert und anspruchsvoll
sind diese Zwiebelblumen
keinesfalls. Die Zwiebeln
werden im Herbst in aufgelockerte Erde an möglichst
sonniger Stelle gepf lanzt.
Ist der Boden zu schwer,
hilft Sand oder Kompost.

mehr an Zuspruch. Noch 49
Prozent wünschen für sich
selbst das klassische Sarg(29 Prozent) oder Urnengrab (20 Prozent) auf einem
Friedhof. Immer selbstverständlicher werden hingegen Grabformen ohne
Grabpf lege - auch außerhalb klassischer Friedhöfe.

Der frühe Herbst ist auch die
richtige Zeit, an die Totengedenktage Allerheiligen,
Totensonntag und Volkstrauertag im November zu
denken. Dann werden wieder Millionen von Gestecken, Sträußen, aber auch
Kerzen auf den ca. 32.000
Friedhöfen in Deutschland
brennen, viele Gräber werden geschmückt sein und
unzählige Menschen einen Friedhof besuchen. Alles wird so aussehen, wie es
scheinbar schon immer war.
Aber das täuscht!

Dabei hat sich auch die
deutsche Friedhofskultur
in den letzten Jahren weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile vielerorts wesentlich facettenreicher
und lebendiger als viele
wissen.
Kein anderer Bestattungsort bietet eine solche Wahlfreiheit, was Beisetzungsart
und die anschließende,
individuelle Gestaltung
der Grabstätte angeht“,
formuliert
Christoph
Keldenich, Vorsitzender von Aeternitas e.V.

Denn die Bestattungskultur
in Deutschland befindet sich
derzeit in einem umfangreichen Wandlungsprozess.
Immer weniger Friedhofsf lächen werden gebraucht.
Vielerorts gibt es bereits
so genannte Überhangf lächen, also Areale, die nicht
belegt sind, aber für Pf lege und Instandhaltung hohe
Kosten verursachen. Gründe für diese Entwicklung
gibt es viele: Unsere Gesellschaft, die Art wie wir leben, welche Werte wir haben und woran wir glauben,
das alles hat sich in den
letzten Jahrzehnten verändert - mit deutlichen Folgen
für die Bestattungskultur.
Ttraditionelle Beisetzungsvarianten verlieren immer

Erdbestattung
oder
Ur nenbeisetzung,
klassische Familienoder Einzelgrabstätten, anonymes Gräberfeld, pf legefreies
Wiesengrab,
gärtnerbetreute Bestattungs-, Themen- oder
Memoriamgärten diese Vielfalt und
natürlich die besondere Atmosphäre der
Orte sei es, die unsere Friedhöfe heute ausmache und
ihnen auch langfristig einen festen
Platz in der deutschen Kultur geben
würde.
Anlagen
mit wenigen Angeboten und allzu strengen Friedhofsatzungen, die
die Wünsche nach
Vielfalt und Individualität ver-

wehrten und die Entwicklung neuer Traditionen
nicht zuließen, würden da-

gegen von den Menschen
heute oft als unattraktiv
empfunden. (GPP)

Die Friedhofskultur
hat sich in den letzte
n Jahren verändert
gelt sich auch in vie
- das spielen Grabgestaltung
en wider. Foto: GPP/
Aeternitas
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Winterreifen bringen Sicherheit

Die moderne Heizung

Nicht nur bei Minustemperaturen: Ab 7 Grad hilft richtige Mischung

Eine neue Generation erfüllt schon heute die Standards von morgen

Auch wenn weiße Weihnachten noch in weiter Ferne scheint und sich die Sonne noch manchmal tagsüber
durchsetzt: Ab Oktober
sind Winterreifen am Auto
definitiv die bessere Wahl
und Sommerpneus in vielen
Situationen deutlich überlegen.

Die Energiekosten steigen
und eine Umkehrung des
Trends ist nicht in Sicht.
Das wirkt sich auch auf
die
Heizkostenabrechnung aus. Laut einer Statistik des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie gaben deutsche
Haushalte im Jahr 2012
fast 50 Prozent mehr Geld
für Heizung und Warmwassererzeugung aus als
noch im Jahr 2000.

Denn in vielen Regionen
Deutschlands muss bereits
im Oktober mit Bodenfrösten
gerechnet werden. Wer sich
dann morgens mit Sommerreifen auf den Weg zur Arbeitsstelle macht, dem fehlen
bereits wichtige Sicherheitsreserven. Und selbst wenn
der Frost noch auf sich warten lässt: Das Thermometer
kann jetzt schon auf Temperaturen deutlich unter sieben
Grad fallen.
Während die Gummimischungen hochwertiger Marken-Sommerreifen auf Haftung und geringen Abrieb

Schmuddelwetter ist Winterreifenwetter: Wer rechtzeitig die Reifen wechselt, ist sicherer
unterwegs. Foto: djd/Continental
bei wärmeren Temperaturen
optimiert sind, steht bei
Winterpneus die Flexibilität bei niedrigeren Temperaturen im Vordergrund. Sommerreifen verlieren bereits
bei Temperaturen ab sieben
Grad über dem Gefrierpunkt
nach und nach an Elastizität,
so dass sich der Grip bereits
über null Grad verschlechtern kann.
Die Gummimischungen von
Winterreifen sind dagegen
so entwickelt, dass sie auch
bei Temperaturen unter null
Grad noch gut greifen. Damit bieten sie nicht nur auf
Schnee und Eis, sondern
auch bei trockener Fahrbahn
oder bei Nässe mehr Sicherheitsreserven.
Wer sich nicht von den ersten
kalten Tagen und Nächten
überraschen lassen will, lässt
seine Winterpneus am besten
bereits Anfang Oktober in ei-
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ner Fachwerkstatt kontrollieren. Auch wenn der Gesetzgeber noch Winterreifen mit
1,6 Millimeter Restprofil toleriert, sollte man sie nicht
bis an diese Grenze nutzen.
Mindestens vier Millimeter
lautet die Empfehlung von
Kfz-Experten. Bei frühzeitiger Bestellung können Autobesitzer sicher sein, dass
sie noch unter allen Reifentypen und -größen frei auswählen dürfen.
Ob die „O-O-Regel“ für Winterreifen - von Oktober bis
Ostern - in jedem Jahr gilt,
sei zunächst einmal dahingestellt. Auf jeden Fall dürfen Autofahrer die frostige
Jahreszeit und die damit verbundenen Gefahren nicht unterschätzen. Ein frühzeitiger
Wechsel auf Winterpneus macht Sinn. Denn letztlich kommt es darauf an, sich
und andere im Straßenverkehr nicht zu gefährden. Be-

sonders bei schlechten Witterungsverhältnissen
sind
Sicherheit und Rücksichtnahme das oberste Gebot.
Die Grenzen der Physik können indes auch die Winterreifen nicht aushebeln: Auf rutschigen oder gar vereisten
Fahrbahnen kommt es auf
eine defensive Fahrweise an.
Mehr Abstand halten, behutsam beschleunigen und
bremsen, die Höchstgeschwindigkeit
reduzieren
- das sind die wichtigsten
Fahrsicherheitstipps für den
Winter. Die Winterreifen geben dann zusätzliche Sicherheit - und sind ohnehin bei
entsprechender
Witterung
vorgeschrieben. Wer auf Eis
und Schnee noch mit Sommergummis unterwegs ist
und von der Polizei angehalten wird, muss mit einem
Bußgeld von 60 Euro und
einem Punkt in Flensburg
rechnen. Auch mit vereisten
Scheiben in aller Eile zur
Arbeit zu fahren, sei nicht
zu empfehlen: Dafür drohen zehn Euro Bußgeld, bei
einem Unfall sogar 35 Euro.
(djd/pt).

Wer sich kosteneffizient
gegen steigende Heizkosten schützen möchte, investiert am besten in eine
moderne
Heizungsanlage. So können die Bewohner eines typischen freistehenden Einfamilienhauses
aus dem Jahr 1970 bis zu 30
Prozent Energie einsparen,
wenn der alte Standardheizkessel durch einen modernen Öl- oder Gasbrennwertkessel ersetzt wird. Je nach
Energiepreisen macht sich
diese Investition bereits
nach fünf bis sieben Jahren bezahlt. Noch mehr Energie lässt sich einsparen,
wenn der neue Heizkessel
mit einer Solarwärmeanlage kombiniert wird.
Energie lässt sich aber auch
schon durch regelmäßige
Wartung der Heizungsanlage sparen: Der frühe Herbst
ist die richtige Zeit, an die
kalten Monate und die bevorstehende Heizperiode zu
denken. Wer jetzt den Service eines Fachunternehmens in Anspruch nimmt,
ist auf der sicheren Seite.
Bei einer gut gewarteten

Immer dann, wenn Bauherren
nach
moderner
Heizungstechnik – beispielsweise für das gerade erworbene Einfamilienhaus – suchen oder eine
Bestandsimmobilie auf den
neuesten Stand der Technik
nach der aktuellen Energieeinsparverordnung bringen
möchten, stehen die Verantwortlichen vor der Herausforderung, dass die neue
Haustechnik
individuell
von sachkundiger Hand geplant und installiert werden
muss.

Eine moderne Heizungsanlage hilft gegen steigende Energiekosten: Installateur bei der Einstellung einer modernen Heizung. Foto: BDH e.V./akz-o
Technik wird es auch keinen Ausfall der Heizungsanlage zum falschen Zeitpunkt geben.
Technische Möglichkeiten
sind heute vielfältig: Neben
Gas- und Ölbrennwertgeräten stehen Wärmepumpen,
K raf t-Wär me-KopplungsAnlagen (KWK) oder Holzzentralheizungen, betrieben mit Pellets, Scheitholz
oder Hackschnitzeln zur
Verfügung. Welche Schritte bei der Heizungsmodernisierung, empfehlenswert
sind, bespricht man am besten mit einem Energieberater oder einem Heizungsinstallateur. Idealerweise
sollte aber immer das gesamte Heizungssystem in

die Überlegungen einf ließen, denn moderne Wärmeerzeuger spielen ihre
Stärken besonders dann
aus, wenn alle Komponenten der Heizung aufeinander abgestimmt sind.
Welche Entscheidung man
auch trifft: Für eine moderne und energiesparende
Heizung gibt es Zuschüsse vom Staat. Aktuelle Informationen zu Fördermitteln bietet zum Beispiel das
Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle im
Rahmen des Programms
„Heizen mit Erneuerbaren
Energien“.

Kein anderes Heizungssystem soll so vielseitig optional einsetzbar sein wie eine
moderne
Wärmepumpe.
Weil Wärmepumpen nach
dem
Kühlschrankprinzip funktionieren, können
sie zur energiesparenden
Wohnraumkühlung genutzt
werden. Das bedeutet, dass
in Kombination mit der
kontrollierten Wohnungslüftung sämtliche Anforderungen (Heizen, Lüften,
Kühlen sowie Brauchwassernutzung) an Haustechnik mit einem System abgedeckt werden können, das
besonders im Niedertemperaturbereich, etwa beim
Betrieb mit Fußboden- und
Flächenheizung
punkten
kann. Da Photovoltaik-Anlagen kongeniale Partner
einer Wärmepumpe sind,
sollte eine Kombination in
diesem Zusammenhang ergänzend in Betracht gezogen werden. akz-o/trd
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Wenn Musik die Luft zum Brennen bringt

Tolles Wochenende mit Lagerfeuerromantik

Die Kneipennacht in Meschede am Samstag, 18. Oktober

Sommerlager der Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet Meschede

Wer tolle Musik liebt, sollte
sich schon einmal Samstag,
18. Oktober, merken. Denn
dann heißt es wieder: einmal
zahlen, Eintrittsbändchen ans
Handgelenk und die Party beginnt.

Was gibt es für Heranwachsende Schöneres, als spannende Tage mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten
zu verbringen, Abenteuer
zu erleben und einfach nur
Spaß zu haben.

„Und dabei ist es auch egal, ob
du ein Rocker, Popper, Punker, Schlagerfan oder Chiller
bist“, schmunzelt Mitorganisatorin Steffi Schröder vom Stadtmarketing Meschede. „In dieser Nacht bekommen alle etwas
auf die Ohren. “Und für Abwechslung ist bestens gesorgt. Zwar fehlten

bei Redaktionsschluss noch die
Namen einiger Bands, aber die
teilnehmenden Lokalitäten stehen fest.
Auftreten werden Coverbands
ebenso wie lateinamerikanische Künstler, die das Mescheder Nachtleben an diesem
Abend explodieren lassen. In
insgesamt sieben Kneipen wird
Meschede von Künstlern aus
der Region und dem Rest von
Deutschland unsicher gemacht.
Ab 20.30 Uhr beginnen die
ersten Bands in den teilneh-

menden Locations zu
spielen und verbreiten so nach und
nach ein unverwechselbares
LivemusikFlair in der
Stadt. Aber
nach den
Liveauftritten ist noch
lange nicht
Schluss. Alle
Kneipen sind
für einen grandiosen
Abend
gerüstet und versprechen eine lange
Partynacht.
Eintrittsbändchen sind im
Vorverkauf ab dem 1. Oktober
für 7 Euro bei allen teilnehmenden Kneipen sowie dem
Bürgerbüro (Franz-Stahlmecke-Platz 2) und der Touristinfo (Le-Puy-Straße 6-8) erhältlich. An der Abendkasse
werden die Bändchen dann
für 9 Euro ausgegeben.
Wer sich für Oldies, Rock, Pop
und aktuelle Charthits begeistert, der ist im „Schröjahrs“
in der Rathausstraße 25 genau
an der richtigen Adresse. Diese Mischung macht aus diesem Abend eine grandiose Party. Live-Musik von Pink über
Toto bis zu den Sportfreunden Stiller, so weit reicht das
Repertoire der Top-40 Band
„Schlussakkord“. Im „netz“
(Stiftsplatz 11) bringt die vierköpfige Band „Jake & the
Jukeboxguy´s“ aus Schweden
die Wände zum Beben.

Yah Meek
stammt aus
Jamaika und
bringt Reggae-Klänge
ins „mono“.
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Die Gruppierung spielt eine Mischung aus Coversongs von bekannten Oldies und Evergreens
im Punkrock-Stil. Oder steht
der Besucher vielleicht auf
karibische Rhythmen? Dann
kann der Weg nur in die „mono
Bar“ führen. Der jamaikanische Sänger und Songwriter „Yah Meek“ bringt Reggae
Feeling in die Emhildisstraße
16 im Parkhaus Stiftscenter.
Mit dem Song „The riddim“
landete er einen Top 10 Hit und
ist außerdem bekannt als Teil

Die dritte gemeinsame Wochenendfreizeit verbrachten jetzt die Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet
Meschede. In diesem Jahr
ging es in die St. Hubertus-Schützenhalle in Rüthen-Drewer. 81 Teilnehmer
waren vor Ort. „Ziel dieser
Freizeit ist es, die einzelnen
Gruppen und besonders die
Kinder noch enger zusamJake & the Jukeboxguy’s
bringen Bekanntes im
Punkrock-Stil.
der Söhne Mannheims. Weiterhin wird die Stimmung im
„Café Bar Brazil“ (Winziger
Platz 6), in der „Tröte“ (Winziger Platz 3), im „Postkeller“
(Steinstraße 7) und im „Embassy“ (Briloner Straße 3) die
Luft zum Brennen bringen.
Ab 23 Uhr steigert sich die
Kneipennacht noch einmal in
ein furioses Finale. Dann ruft
eine Aftershow-Party zum Abtanzen und Feiern mit der Band
„Undercover Affair“. Der nimmermüde Musikfan muss hierzu auf alle Fälle einen Blick in
das Tanzbistro Flair (Am Hübbelsberg 1) werfen. Und noch
einmal lockt Steffi Schröder:
„Also macht am Samstag, 18.
Oktober, einen OhrmuschelRundgang durch alle Musikrichtungen oder sucht im Vorhinein auf dem Flyer euren
Favoriten aus und besorgt euch
ein Bändchen!“

Erotik

Eng wurde es am Schießstand der Schützenhalle in
Drewer, als sich alle Teilnehmer und Betreuer der Wochenendfreizeit zum Erinnerungsfoto aufstellten.
menwachsen zu lassen, das
„Wir Gefühl“ sollte gestärkt
werden“, so Dr. Haude.
Hubertus Schemme, Meschedes Leiter der Feuer-

wehr, und sein Stellvertreter
Stefan Odoj, zugleich Ansprechpartner besuchten die
„Reisegruppe“. Im Gepäck
hatten sie die Anstecknadeln der Stufe Zwei, die von

22 Jugendlichen im Mai in
Freienohl erworben worden
waren. Sie überreichten die
Anstecknadeln an die einzelnen Akteure. Gleichzeitig beglückwünschten sie die
Teilnehmer der Abnahme der
Leistungsspange im Juni in
Reiste. Beide bedankten sich
für die Leistungsbereitschaft
der Jugendlichen.
Alle Teilnehmer waren sich
schnell einig in zwei Jahren
ein solches Lager wieder gemeinsam zu veranstaltenDoch nun kommt 2015 erst
einmal der Stadtjugendfeuerwehrtag, diesmal in Wennemen.

Musical trifft Klassik
Begegnungen mit Menschen: Angelika Milster singt in Warstein
„Es sind die Begegnungen
mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“. In
Abwandlung dieser Sentenz
des französischen Schriftstellers Guy de Maupassant
gilt: „Es sind die Begegnungen mit Künstlern wie
Angelika Milster, die Musik
erlebenswert machen“.
Ein Beispiel gefällig? Angelika Milster kommt am 25.
Oktober nach Warstein. „Musical trifft Klassik“ heißt es
dann ab 19.30 Uhr in der Pankratius-Kirche.
„Begegnungen“ ist der Leitgedanke, unter den Angelika Milster ihr neues Kirchenkonzertprogramm
gestellt
hat. Die Sängerin, die den
meisten vor allem als Ikone des Musicals, als Stargast
zahlloser Fernsehshows und
als gefragte Schauspielerin
am Theater und in Film- und
TV-Produktionen bekannt ist,
hat seit über zehn Jahren Auftritte in Kirchen zum festen
Bestandteil ihres prall gefüllten Terminkalenders gemacht.

Mittlerweile sind es weit mehr
als 500 solcher Konzerte, mit
denen sie Publikum und
Kritiker gleichermaßen und
quer durch die gesamte Republik begeistern konnte. Von
Jürgen Grimm an der Orgel kongenial begleitet, gelingt Angelika Milster mit ihrer ebenso wandelbaren wie
unverwechselbaren Stimme
mühelos der Brückenschlag
zwischen E- und U-Musik,
zwischen Anspruchsvollem
und Populärem. Cross Over in
Vollendung, die perfekte Verbindung, besser noch: Durchdringung zweier Musikrichtungen und Stilistiken.
Angelika Milsters gesangliche Virtuosität und ihre einfühlsame Darbietung lassen jeden dieser Abende zu
einem ganz besonderen Erlebnis werden. Zahlreiche
neue Stücke stehen auf dem
Programm, darunter Vokalversionen bekannter Instrumentalwerke von Komponisten wie Albinoni, Chopin
oder Rodrigo. Oder ihre Interpretation des Edith-PiafKlassikers „Mon Dieu“. Und

auch „Amazing Grace“, eines
der weltweit beliebtesten Kirchenlieder, wird zu hören
sein, ebenso wie klassische
Arien, große Melodien aus
Musical und Film, Chansons,
Volksweisen und Popsongs.
Angelika Milsters Kirchenkonzerte sind wahrhaftige Begegnungen: mit Mu-

sik der unterschiedlichsten
Stilrichtungen – und mit
einer
außergewöhnlichen
Künstlerin, die in Warstein
überzeugen wird.
Wir verlosen fünf Mal zwei
Freikarten für das Konzert
in Warstein. Teilnahmebedingungen und Infos unter
www.fkw.verlag.com.
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Weihnachtsfeier frühzeitig organisieren
Lokalität rechtzeitig zum gewünschten Termin reservieren
© victoria p.-Fotolia

Das Jahresende und die Vorweihnachtszeit nähern sich
mit Riesenschritten. Jetzt
ist die Zeit für Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern und
Treffen von Vereinen, Clubs
und Organisationen. Allerdings sollten die Feiern
rechtzeitig organisiert und
auch die Lokalität gebucht
werden.
Denn ohne Reservierung
kann es in manchem Restaurant eng werden, wenn
der Jahresausklang oder die
Weihnachtsfeier an einem
bestimmten Termin stattfinden soll. Denn bestimmte
Termine sind immer besonders beliebt und daher auch
schnell ausgebucht. Wer nicht
frühzeitig an eine Reservierung denkt, muss die Weihnachtsfeier mit den Kollegen
oder Vereinskameraden im
schlimmsten Fall ausfallen
lassen.
Grundsätzlich sollte für eine
Weihnachtsfeier zunächst
der passende Rahmen definiert werden. Ist eine gediegene
Speisegaststätte die richtige Adresse oder
soll es die Erlebnisgastronomie oder gar die Sterneküche sein? Geht es zum rustikalen Kollegen-Umtrunk an
den Tresen oder ist Unterhaltung angesagt?

Weihnachtsfeiern sollten frühzeitig organisiert werden. Sonst sind die besten Plätze eventuell
schon weg.

Dann muss nicht nur eine
Speisenfolge, sondern auch
noch ein Programm zusammengestellt werden. Der Rat
der Experten: Nicht zu lange warten, wer jetzt reser-

viert, kann seine Wünsche
meist realisieren und im
Kreis der Kollegen oder der
Abteilung feiern. Rechtzeitige Vorbereitung gilt insbesondere, wenn zusätz-

Zauberhafte Atmosphäre und herrliche Genüsse:
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Verbringen Sie Ihre Familien- oder Firmenfeier
(bis zu 100 Personen) im Sauerländer Hof
und genießen Sie vorweihnachtliche Gerichte
à la carte oder das Überraschungsmenü in
festlicher, gemütlicher Atmosphäre.
Individuelle Wünsche werden sehr gerne
erfüllt, sprechen Sie dazu Herrn Walter
Beckmann an. Er und sein Team freuen
sich auf Ihren Besuch!
(Tischreservierung erbeten)

© lily - Fotolia.com

Einlage versehen möchte,
sollte sich rechtzeitig um die
richtige Terminierung kümmern. Manche Veranstalter
ermöglichen aber auch kombinierte Buchungen.

Anzeige

liche Veranstaltungen oder
Besonderheioten das Treffen begleiten sollen. Wer
also eine passende Lokalität mit einem geeigneten
Show- oder Unterhaltungs-
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