Liebe Leserinnen und Leser,
Die Deutschen konsumieren. Weil es für Erspartes schon lange keine „richtigen“ Zinsen mehr
gibt, reizt die Alternative, verfügbares Geld lieber für die neue Küche, die Bad-Renovierung,
ein Smartphone oder eine schicke Winterjacke auszugeben.
Der Handel kann mit dieser Entwicklung (noch) gut leben, aber nicht nur Karstadt und Praktiker zeigen, dass es im Einzelhandel rumort. 60 Prozent der Einzelhändler klagen nach Angaben des Einzelhandelsverbandes Deutschland (HDE) über sinkende Kundenzahlen in ihren
Geschäften. Ein wichtiger Grund: Der Online-Handel, der mit gut 40 Milliarden Euro mittlerweile zehn Prozent des Handelsumsatzes ausmacht. Immer mehr Menschen sitzen abends
oder am Wochenende daheim und bestellen oder probieren bestellte Ware aus. „Online“ ist
bequem, hat keine Öffnungszeiten, ein fast grenzenloses Angebot und ist serviceorientiert. In
weniger als zehn Jahren wird ein Viertel aller Einkäufe im Internet erledigt, erwarten Handelsexperten. Wird der Online-Handel zum Ladenkiller?
Deutlich wird, dass nicht alle Städte, nicht alle Einkaufsstraßen im gleichen Maß unter dem
Online-Boom leiden werden. „Toplagen bleiben top“, heißt eine Erkenntnis. „Im ländlichen
Raum besteht Handlungsbedarf“, eine Zweite. Wie der aber aussehen soll beschreiben die
analysierenden Verbandsfunktionäre nicht. Eines steht fest: Händler, die auf Kammern, Städte und Kommunen oder die Politik warten, haben schon verloren. Natürlich ist der stationäre
Handel der online-Konkurrenz nicht hilflos ausgeliefert. Auch er hat Stärken. Seine größte
Stärke ist das Einkaufserlebnis. Viele Händler stärken daher den Eventcharakter des Einkaufens, intensivieren die persönliche Beratung und geben der Elektronik mehr Platz im stationären Konzept. Der Handel muss aktiv werden, muss „Flagge zeigen“. Die „mobile Strategie“
wird überlebenswichtig.
Ein schönes Beispiel dafür: Im Nachbarland Österreich gibt es einen Supermarkt, der sich
ganz auf seine ältere Kundschaft konzentriert: die Preisschilder sind größer, es gibt Sitzgelegenheiten und kostenlosen Kaffee – das Umsatzplus liegt seit diesen Einführungen im
zweistelligen Bereich. Gute Geschäfte und gute Ideen in den kommenden Wochen wünscht
Ihr Team vom MESCHEDE MAGAZIN!
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Eine Erfolgsgeschichte - Folge drei

Kunsthandwerk, Kunst, Kulinarisches

Der NovemberSonntag: wieder „Verkaufs-offen“ in Meschede

Eversberg freut sich bei neuntem Martinsmarkt auf sechs „Neulinge“

Die verkaufsoffenen Sonntage in Meschede haben inzwischen schon einen traditionell tollen Ruf. Nachdem am
5. Oktober die Innenstadt und
das Gewerbegebiet Anlaufstation vieler neugieriger Menschen aus der ganzen Region
waren, soll soll am Sonntag,
9. November, der dritte Teil
der Erfolgsgeschichte im Jahr
2014, der „NovemberSonntag“, folgen.

Für viele Menschen aus
der Region ist es schon fast
selbstverständlich Anfang
November der Bergstadt
Eversberg einen Besuch abzustatten. Denn eine Stippvisite lohnt sich hier im historischen Ortskern allemal an
diesen Tagen. Der Martinsmarkt hat sich inzwischen zu
einem wahren Publikumsmagnet entwickelt.

In allen Geschäften der Innenstadt Meschede und dem Gewerbegebiet Enste erwarten die
Mescheder Händler zahlreiche
Besucher. Präsentiert werden
die neuesten Herbstangebote.
Genießen Sie einen Nachmittag in der Mescheder EinkaufsVielfalt“, locken die Mitarbeiter des Stadtmarketing. Und

sie wissen, wovon sie sprechen,
denn in den vergangenen Jahren
wurde das Angebot immer hervorragend angenommen.

verraten werden, denn es gibt
noch viel mehr zu sehen, erleben und natürlich, auch zu erwerben.

Damit keine Langeweile aufkommt, haben die Organisatoren ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.
Viele Aktionen sorgen dafür,
dass die Zeit wie im Fluge vergeht. Verkaufsstände in der
Fußgängerzone laden zum Verweilen ein. An kulinarische
Highlights ist gedacht und Walking Acts sorgen immer wieder
für spontanen Beifall. Und wer
kleine Schmetterlinge und Bienen durch die Menge wandern
sieht, muss sich nicht wundern.
Das beliebte Kinderschminken
steht bei dem Nachwuchs wie
immer hoch im Kurs. Doch soll
hier an dieser Stelle nicht zu viel

Mit Spannung wird sicherlich
auch die Bekanntgabe der Gewinner des ersten Fotomarathons vom 5. Oktober erwartet. Hier galt es nach Vorgaben
Motive im Bild festzuhalten.
Mit Begeisterung waren die Fotoamateure auf der Suche nach
dem besten Foto und die Jury
hatte es gewiss nicht leicht. Im
Foyer der Volksbank Sauerland
eG in Meschede um 14 Uhr
wird nun der Schleier gelüftet.
Zeitgleich wird auch die Ausstellung eröffnet, wo die Siegerfotos dem breiten Publikum
vorgestellt werden.
Einen besonderen Service, der
in den vergangenen Jahren bereits hervorragenden angenommen wurde, war der kostenlose
Shuttle-Bus zum Martinsmarkt
nach Eversberg. Um 13 Uhr
startet die erste Personenbeförderung ab dem „Zentralen Om-

„Kamelle, der Prinz kütt“. Der Gardetanz war der Höhepunkt beim ersten Reinschnuppern in die 5. Jahreszeit.

nibus Bahnhof“ auf dem Steig
2. Von da ab geht es stündlich in
die Bergstadt. Die Hintour führt
über Wehrstapel. Die Rücktour bietet die Gelegenheit bequem das Gewerbegebiet Enste
zu erreichen. In Eversberg startet der Shuttle immer zur halben
Stunde. Die Mitreisenden müssen sich aber darauf einstellen,
dass die letzte Fahrt vom Martinsmarkt in die Mescheder Innenstadt um 18.15 Uhr beginnt.
Seit zwei Jahren gibt es einen
weiteren Höhepunkt im Ablauf
dieses verkaufsoffenen Sonntags: der heimische Karneval
bereitet sich auf die 5. Jahreszeit
vor. Die Mescheder Kolpingfamilie bringt mit ihrem Umzug
durch die Fußgängerzone die
erste Ahnung vom fröhlichen
Treiben, welches schließlich erst
am Aschermittwoch seinen Abschluss findet. Auf der Bühne
am Kaiser-Otto-Platz zeigen die
Narren einige Ausschnitte aus
ihrem Programm. Im Mittelpunkt dabei selbstverständlich
der Gardetanz, der im letzten
Jahr frenetisch bejubelt wurde.
Aber die Hauptdarsteller an
diesem Tag sind die Händler, Dienstleister und Gastronomen. Und um dem weit
verbreiteten Klischee „Servicewüste Deutschland“ entgegenzutreten, wird in Meschede seit 2005 der „Star des
Handels“ unter den Einzelhändlern gekürt.

Am 8. und 9. November ist es
in diesem Jahr wieder so weit,
der „ Bergstadt Eversberg e.V.“
lädt zum neunten Mal zum weit
über die Stadtgrenzen hinaus
bekannten „Spektakels“ ein.
Das bewährte Motto „Kunsthandwerk - Kunst - Kulinarisches“ wird wieder tausende
Besucher aus Nah und Fern anziehen, da sind sich die Organisatoren sicher.
Zwischen den vielen sehenswerten Fachwerkhäusern findet auf dem Marktplatz und
dem Dr.-August-Pieper-Platz
ein Kunsthandwerkermarkt der
besonderen Art statt. In Holzhütten und in den Räumen von
„Markes Haus“ bieten Kunsthandwerker aus ganz Deutschland ihre Ware an. Von 37 Ausstellern sind diesmal sechs
neue Kunsthandwerker dabei. Bei vielen Vorführungen,
die handwerkliche Geschicklichkeit und Können demonstrieren, sind die die Besucher
hautnah dabei, kann aktiv mitgemacht werden.
In der Kinderkreativ-Werkstatt, die in der BergstadtSchänke stattfindet, bastelt der
Nachwuchs, selbstverständlich
unter fachkundiger Anleitung,
seine eigenen kleinen „Kunstwerke“. Die „Villa Künst-
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2013 zufrieden
Die Einzelhändler waren
– der Besuch war gut.

Spektakulär:
Wärmen am echten
Schmiedefeuer

lerBunt“ präsentiert in ihren
Räumen ihre große Jahresausstellung. Kunstobjekten aus
den Bereichen Malerei, Holz,
Keramik, Stein und Fotografie
sind dabei zu sehen.
Kaffee und Kuchen werden in
diesem Jahr im Alten Saal in
Markes Haus angeboten. Der
hausgemachte Kuchen ist neben Kunst und Kunsthandwerk nicht nur das dritte „K“
im Bunde, sondern auch ein
großer Magnet des Martinsmarktes. Hier braucht es aber
noch tatkräftige Unterstützung: für Kuchenspenden und
Hilfsangebote beim Kuchenbuffet sind Ingrid Richter (Tel.:
0291/4636) und Henrik Herdan (Tel.: 0291/3437) zuständig und für jede Unterstützung
dankbar. Für weitere herzhafte
kulinarische Genüsse ist ebenfalls bestens gesorgt. Für jeden

Es gibt viel zu
schauen und
staunen, die
vielen Kunstgegenstände
können auch
er worben
werden.

Gast, ob klein, ob groß, ob jung
oder im gesetzten Alter, ist etwas dabei: die Gastronomen
sorgen für ein vielfältiges Angebot wie Fleisch, Fisch und
Vegetarisch.
Viele Eversberger engagieren sich im Rahmen des Martinmarktes ehrenamtlich. So
sind Ingrid Völcker und Ingrid
Bechtloff seit Anfang des Jahres engagiert dabei, die 37 ausgewählten Kunsthandwerker
aus ganz Deutschland für diesen Markt zu kontaktieren und
zu gewinnen. Eine Jury hat abschließend über die Teilnahme
entschieden.

Der erste Vorsitzende des
„Bergstadt Eversberg e.V.“,
Henrik Herdan, kümmert sich
mit seinen Vorstandskollegen
um die Organisation von Holzhütten sowie dem Zelt und deren Auf- und Abbau. Gesucht
werden noch Helfer, die sich
direkt beim Marktleiter Henrik
Herdan (Tel.: 0291/3437) melden können.
Die Erlöse aus Standgeldern
und dem Verkauf von Getränken, Kaffee und Kuchen
fließen in das Bürger- und Kulturzentrum „Markes Haus“,
um so den laufenden Betrieb
zu unterstützen.
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Wohin? Nach Visbeck

18 Mescheder Betriebe bieten bei UnternehmensWoche Einblicke und Kontakt

Organisatoren behaupten: Hier ist der kleinste Weihnachtsmarkt der Welt

„Mein Beruf. Meine Chance.
Meschede. – Entdecke deine
Möglichkeiten“ - mit diesem
Slogan wirbt die Kreis- und
Hochschulstadt auf der BerufsInfoBörse (BIB) für lokale Berufs- und Karrierewege.
Zusätzlich zur BIB wird
vom Stadtmarketing und der
Wirtschaftsförderung Meschede die UnternehmensWoche ausgerichtet. In diesem Jahr nehmen 18 Betriebe
aus Meschede und Umgebung
teil. Diese verteilten auf der
BIB individuelle Einladungen
zu einem Tag der Offenen Tür
an über 300 engagierte Jugendliche.

Wie stark die Dorfgemeinschaft in dem kleinen Dörfchen Visbeck ist, zeigt unter
anderem die Organisation des
Weihnachtsmarktes. Der ist
nicht einfach ein Weihnachtsmarkt, sondern der „Wahrscheinlich kleinste Weihnachtsmarkt der Welt“, wie
die Veranstalter selbstbewusst
verkünden.

Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten vor. Bei der UnternehmensWoche geht es um
Qualität statt Quantität. Deshalb haben die Betriebe eine
handverlesene Anzahl an interessierten jungen Gästen selbst

ausgewählt und persönlich eingeladen.
Denn an dem Tag der Offenen Tür geht es um mehr als
nur eine einfache Betriebsbesichtigung. Die Jugendlichen

Um die Vielfalt an beruflichen
Möglichkeiten in der Heimat
während der UnternehmensWoche zu zeigen, öffnen 18 Betriebe aus der Stadt und auch
aus der Region ihre Türen., um
den jungen Menschen intensive
Einblicke in die Berufswelt zu
vermitteln.

Wohlfühlerlebnis
& Gesundheit
Die Anlage zeichnet sich
durch ihre gemütliche
und familiäre Atmosphäre aus. Wer nicht in der
Masse untergehen möchte, ist hier genau richtig.
Mit vier Saunen und zwei
Ruheräumen bieten wir
unseren Gästen eine kleine, aber beliebte Auswahl.
Unsere erfahrenen Saunameister geben alles, um
das Saunieren zu einem
echten Erlebnis werden zu
lassen.
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Begonnen hatte die märchenhafte Geschichte vor rund 20
Jahren. Meinolf Bönner füllte
einen Einmachkessel voller Glühwein, baute eine Hütte
aus Pappe und eröffnete mitten
im Örtchen den ersten adventlichen Markt.

Fr. 07.11.
Nacht der Filme
Fr. 05.12.
Adventszeit
Fr. 02.01.
Willkommen 2015
Fr. 06.02.
Alles für Körper und Seele
Fr. 06.03.
Die Oldies kehren zurück
Fr. 03.04.
Candlelightsauna
Fr. 01.05.
Italienische Nacht

Events:

An jedem 01. Dienstag im
Monat: LadiesNight bis
23.00 Uhr geöffnet.

Lange SaunaNacht,
immer am 01. Freitag im
Monat 20.00 bis 24.00 Uhr
geöffnet:

Im Haus des Gastes
Hakenbrinkweg 19
59846 Sundern
Tel. 02935/9699011

www.sorpesee.de

Anzeige

Die UnternehmensWoche bietet
bis zum 4. November einen einmaligen Einblick und Kontakt
zu Unternehmen in der Heimat.
Jeder teilnehmende Betrieb
stellt im Rahmen der Veranstaltung den eingeladenen Jugendlichen seine Praktikums-,

Bieten Einblicke in den Unternehmensalltag: 18 Firmen
aus Meschede laden junge Menschen zu einem ersten Kontakt ein.

erhalten zusätzlich einen Einblick in die Abläufe einer Ausbildung im Betrieb und können
sich direkt mit den Ausbildern
am Arbeitsplatz über die Inhalte der Ausbildung austauschen. Der persönliche Kontakt
der Jugendlichen zum Betrieb
lohnt sich dabei für beide Seiten. Die UnternehmensWoche
hat im letzten Jahr zum ersten
Mal stattgefunden. Bereits bei
der ersten Ausgabe unterschrieben nach den Betriebsbesichtigungen sechs junge Besucher
einen Ausbildungsvertrag und
legten so ihren Berufsweg in
der Heimat fest.

Zwei Jahre später, inzwischen
war die „Verkaufsbude“ schon
einmal mit Holz verkleidet,
übernahm Siegbert Paffrath das
Zepter. Er machte auch gleich
mal Werbung mit dem einprägsamen Motto: „Ist das Wetter
nicht zum Besten, musst Du
Siggis Glühwein testen.“ Und
nun wurde es speziell: Siegbert baute einen alten Wohnwagen als Verkaufsstand aus.
Erstaunlich: „Das Gefährt leistet uns bis heute gute Dienste“, wie Monika Schulte-Hesse schmunzelnd berichtet.

Nach zehn Jahren kündigte sich
der nächste Wechsel an. Siegbert Paffrath musste der Gesundheit Tribut zollen und übergab die Veranstaltung. Acht
Visbeckerinnen und Visbecker
übernahmen und davon sind
heute noch vier Leutchen übriggeblieben. Werner Schulte,
Marianne Feische, Volker Bönner und Monika Schulte-Hesse planen, bestellen, organisieren und stellen richtig etwas auf
die Beine.

erhält der Förderverein (Verein
zur Förderung der freiwilligen
Feuerwehr). Damit nutzt die
Aktion also wieder dem Dorf.

gibt es neben dem normalen
Sortiment zusätzlich Reibeplätzchen und „Brutzelfleisch“
aus großen Pfannen.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt ab dem 29. November
an jedem Samstag und Sonntag im Advent ab 14 Uhr. Der
Renner auf diesem Weihnachtsmarkt sind schon seit Jahren
Glühwein, Apfelpunsch, Bier,
Curry- und Bratwurst. Sonntags gibt es frische Visbecker
Waffeln.

Neben humanen Preisen spricht
noch ein ganz wichtiges Kriterium für einen Besuch auf diesem
Visbecker Jahreshöhepunkt,
wie Monika Schulte-Hesse bekräftigt. „Hier trifft man sich,
hier gibt es die Möglichkeit zu
einem lockeren Gespräch, hier
ist die Stimmung immer topp“.
Deshalb schon mal das Wochenende vom 29. und 30. November vormerken.

„Doch wir sind nur die Planer“,
präzisiert Monika Schulte-Hes- Das jährliche Sonderevent „Visse. „Beim Auf- und Abbau des beck kulinarisch“ findet an
Weihnachtsmarktes werden wir ei nem Mittwoch (welcher
noch nicht fest)
tatkräftig von weiteren Dorf- steht
bewohnern unterstützt.“ U n d
statt. Dann
so kamen bei der letzten
Helferfete mehr als 25
Leute zusammen. „Unrkt
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Lokale Berufs- und Karrierewege

Gute Noten für den „Star des Handels“

„Eisdiamanten“ strahlen

Kunden bewerten Händler, Dienstleister Gastronomie mit Schulnoten

Im Schatten der Burgruine: Das neue Stück des Eversberger Burgtheaters

Auch im Jahr 2014 sucht
das Stadtmarketing Meschede wieder den „Star des
Handels“. Gesucht werden
die freundlichsten, verlässlichsten und kompetentesten Händler, Dienstleister
und Gastronomen, die für
besondere Dienstleistungen
im Mescheder Einzelhandel
durch die eigenen Kunden
prämiert werden.

Vor einem Jahr sorgte noch
die Anweisung „Leg doch
mal die Nonne um“ für
Spannung. Davor brachten
„Laras Plan“ oder „Ein
Krokodil im Pool“ Aufregung. Sollte da nicht die
Polizei mal ein Auge auf
diese verkleideten Gestalten haben? Ach nein. Die
Lösung ist doch eigentlich
ganz einfach. Es handelt
sich hier um die Auftritte
des „Eversberger Burgtheaters“, das sich auch in
diesem Jahr wieder etwas
Besonderes hat einfallen
lassen.

„Die Auswertung per Schulnotensystem hat sich im letzten Jahr als besonders fair bewiesen, da nun auch kleinere
Betriebe die Chance haben
Star des Handels zu werden“,
so Christina Henke vom
Stadtmarketing. Die Auszeichnung „Star des Handels“
bekommen daher alle, die von
ihren Kunden Bestnoten erhalten. Dadurch ist eine faire
Kundenbewertung mit Chancengleichheit gewährleistet.
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Und so funktioniert es: Bewerten Sie mit Schulnoten
den jeweiligen Mescheder
Händler, Dienstleister oder
Gastronomen. Das Stadtmarketing errechnet aus den eingegangenen Noten für jedes
Unternehmen eine Durchschnittsnote und ermittelt
so diejenigen, die von ihren
Kunden mit Bestnote ausgezeichnet wurden. Alle Bestnoten-Unternehmen
erhalten am NovemberSonntag
die Auszeichnung „Star des
Handels 2014“. Der diesjährige Abstimmungszeitraum
erstreckt sich bis zum 4. November. Die Wahl kann nur
über Postkarten erfolgen. Die
Postkarten liegen in vielen
Geschäften sowie der TouristInfo Meschede aus.
Als Anreiz für alle Kunden
und Stimmgeber verlost das
Stadtmarketing „Meschede

aktiv - Einkaufsgutscheine“
im Wert von 500 Euro unter
allen Einsendungen. Im letzten Jahr gingen über 1200
Stimmen beim Stadtmarketing Meschede ein. Yasin Kosdik, Vorsitzender der
Werbegemeinschaft Meschede aktiv, hofft wieder auf eine
rege Beteiligung der Mesche-

der Kundschaft. „Das neue
Notensystem ist eine faire
und direkte Kundenbewertung. Jeder Kunde kann dabei mehrere Geschäfte ganz
persönlich bewerten und so
zur Gesamtnote beitragen.
Auch Dienstleister und Gastronomen können selbstverständlich benotet werden.“

Denn die Kriminalkomödie
„Eisdiamanten“ passt genau in das Konzept der Eigenproduktionen. Autorin
des Stückes ist erneut Janine Temmhoff, die mit ihrem Drehbuch sicherlich für
einen spannenden und lustigen Theaterabend sorgen
wird.
Dabei entführt die Autorin
ihre Zuschauerinnen und
Zuschauer in eine Hütte in
schneebedeckten
Bergen.
Dort treffen die verschiedensten Personen aufeinander, die als Urlauber daherkommen, hinter denen sich
aber Kriminelle und Ermittler verstecken. Ein Pärchen
zeigt sich spießig, ein anderes sehr versnobt. Dazu

„Es war einmal war gestern“
2012 war erstmals ein Werk
aus eigener Feder.

Verwicklungen und Wirrungen natürlich im Jahr 2013 bei
„Leg doch mal die Nonne um“.
zwei Ganoven, die sich hier
verstecken, notgedrungen
als Herbergseltern ausgeben müssen, aber doch nur
auf ihren Kontaktmann warten, der die Edelsteine in
Geld umwandeln soll. Da
passt der Schneesturm, der
alle dort oben fest hält, genau ins Bild.
Natürlich fehlen nicht die
Verwicklungen und überraschenden Wendungen. Dem
Zuschauer erschließt sich
nur ganz langsam, wer denn
auf welche Art und Weise in
einen spektakulären Raubüberfall von höchst wertvollen Diamanten verwickelt ist. Dabei kommt die
Kriminalkomödie ganz ohne
Mord und Totschlag aus, gezeigt werden vielmehr die
raffinierten Pläne der Beteiligten, auf einfachem Wege
zu großem Reichtum zu
kommen. Bereits seit einiger
Zeit bereiten sich Johnny
(Michael Föckeler), Jacky
(Donata Friedrichs), Erwin
Schulze-Langenhorst (Manfred Kerl), Tallulah von Hohenstein (Marina Tuschen)
und Co. mit viel Spaß und
Enthusiasmus auf die Aufführungen am Sonntag, 16.
und 23. November, jeweils
16.30 Uhr, vor.
Auch die Vorsitzende des
„Burgtheater Eversberg e.
V.“, Uta Reichhöfer, ist mitten im Geschehen. Und sieht
ihr Hobby als Ausgleich

zum Berufsleben und dem
damit verbundenen Stress.
„Ich habe meine ersten Erfahrungen bereits in der
Theater AG in der Oberstufe bei den Benediktiner gemacht“, schmunzelt die Mimin. „Quasi seit meinem
15. Lebensjahr sammele ich
Bühnenerfahrungen.“ Und
sie beschreibt, wie professionell das Ensemble sich vorbereitet: „Zur Vorbereitung
gehören beispielsweise Mimikproben oder ein ProbenWochenende.“„Wir sind natürlich immer auf der Suche
nach weiteren Mitspielern“,
wirbt Uta Reichhöfer. „Wer
uns aber auch auf andere Art,
sei es als Masken- oder Bühnenbildner, als Schneider
oder anderweitig unterstützen
will, ist willkommen. Denn
ohne die vielen helfenden
Hände im Hintergrund geht
es nicht.“ Die Theatergruppe selbst wurde anlässlich der
Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Bergstadt
1992 gegründet und führte

damals ein historisches Stück
auf. Dabei waren einige Akteure mit so viel Spaß bei der
Sache, dass sie unbedingt
weiterhin auf der Bühne stehen wollten. Den richtigen
Schub brachte allerdings erst
der Einstieg von Berthold
Zeppenfeld als Spielleiter im
Frühjahr 1998. Nun begann
eine kontinuierliche Probenarbeit. Und immer im November wurde dann ein abendfüllendes Stück an zwei oder
drei Terminen in der Schlossberghalle aufgeführt.
Schließlich dachten die Darsteller, dass Zeit genug vergangen sei und gründeten im
März 2002 das „Burgtheater
Eversberg“ als eingetragenen
Verein. Woher der Name
kommt? Na logisch, wer immer im Schatten der Burgruine auftritt, musste nicht
lange nachdenken. Die aufgeführten Stücke waren meist
Boulevard- oder Kriminalkomödien, die seit einigen Jahren sogar selbst geschrieben
werden.
Vor den Aufführungen am
16. und 23. November besteht
schon ab 14.30 Uhr die Gelegenheit, den Theaterbesuch
bei einem gemütlichen Kaffeetrinken mit „BurgtheaterWaffeln“ zu beginnen.
Der Vorverkauf für beide
Aufführungen hat bereits begonnen. Die begehrten Eintrittskarten sind in der Bäckerei Hahne in Eversberg
erhältlich, eine telefonische
Kartenreservierung ist unter
Tel.: 0291/1610 möglich.

9

Stichtag 30. November

Das Haus winterfest machen

Wechsel bei KFZ-Versicherung jetzt möglich: Auch andere Finanzgeschäfte prüfen

Fassade, Fenster, Türen, Dach und Außenanlagen im Herbst herrichten

Nicht allein beim Preis,
sondern auch in Sachen
Leistungen gibt es in der
Kfz-Versicherung
deutliche Unterschiede. Wer
also ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug erstmalig versichern oder zum
Stichtag 30. November den
Anbieter wechseln will,
sollte die entsprechenden
Tarife gut vergleichen.

Der Herbst steht vor der Tür
und auch der Winter lässt
nicht mehr lange auf sich
warten. Höchste Zeit, das eigene Haus winterfest zu machen! Dazu müssen mehrere Dinge erledigt werden. Die
einen kann der Hausbesitzer
selbst übernehmen, für andere benötigt er die Hilfe des
Fachmanns.
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Für Kfz-Versicherte beginnt jeweils im Herbst die
Wechselsaison. Bis Ende
November können die meisten Autofahrer ihre KfzHaftpf licht-, Teilkasko- und
Vollkaskoversicherung auf
den Prüfstand stellen und
bei „Nichtgefallen“ eine
Kündigung aussprechen.
Der 30. November ist Stichtag, da die Kfz-Versicherungsverträge in der Regel
zum Jahresende auslaufen und bis max. einen Monat vorab kündbar sind.
Ansonsten verlängert sich
die Police automatisch um
ein weiteres Jahr. Entsprechend lohnt es sich, Preise
und Leistungen der eigenen
Kfz-Versicherung rechtzeitig zu prüfen. Hier liegt
eines der größten Einsparpotentiale beim Auto.
Wer die Zeit bis zum Jahresende für einen Finanzcheck
nutzt, kann im kommenden Jahr unter Umständen
viel Geld sparen. Bis zu
300 Euro Stromkosten pro
Jahr können viele Verbraucher in Deutschland sparen,
wenn sie ihren Stromtarif
oder gleich den Stromanbieter wechseln. Ein OnlineWechsel ist in der Regel
mit wenigen Eingaben und
Mausklicks zu erledigen.
Nach Eingabe von Postleitzahl und ungefährem jährlichem
Stromverbrauch
führen die Portale alle am
Wohnort verfügbaren Stromanbieter mit ihren Tarifangeboten und Preisen auf.
Neben der maximalen Er-
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dass die Kreditinstitute vorsichtig mit den ihnen anvertrauten Geldern umgehen. Der Staat hat längst
auf das Sicherheitsbedürfnis der Sparer reagiert und
für alle in Deutschland tätigen Banken die Sicherung
der Kundeneinlagen vorgeschrieben. Auch die EU
verpf lichtete per Richtlinie
ihre Mitgliedsstaaten dazu,
entsprechende Systeme einzuführen und Kundengelder
bis 100.000 Euro abzusichern.

sparnis sollte man auch auf
die Verlässlichkeit des Anbieters achten. Um die Kündigung des alten Vertrags
und die pünktliche Versorgungsumstellung kümmert
sich der neue Anbieter.
Am 31. Dezember ist auch
für Riester-Sparer wieder
Stichtag. Bis dahin sollten
sie überprüfen, ob sie die
staatlichen Zulagen voll
ausschöpfen - sind diese
doch das gewisse Extra. Die
Zulagen gibt es allerdings
nur, wenn man sie auch
jährlich beantragt. Wer die
Zulage für 2012 noch nicht
beantragt hat, kann dies bis
zum 31. Dezember nachholen. Und wer bis zum Jahresende eine Riester-Rente abschließt, hat noch
Anspruch auf den kompletten staatlichen Zuschuss
für 2014.

Mehr als die Hälfte aller Lebens- und Rentenversicherungen werden in
Deutschland vorzeitig gekündigt. Helfen können
eine Beitragssenkung oder
eine Beitragspause.
Für
den Fall, dass auf absehbare Zeit gar keine Beiträge mehr entrichtet werden
könnten, biete sich statt der
Kündigung die Beitragsfreistellung an.
Sicherheit der Einlagen oder
größtmögliche
Rendite?
Die weitaus meisten Bundesbürger müssen bei dieser Frage nicht lange überlegen: Ihnen ist es wichtig,

Für Millionen Bürger gehört die Erstellung der jährlichen Einkommensteuererklärung zu den Dingen,
die gerne hinausgeschoben werden. Ein neuer Service der Steuerverwaltung
erleichtert und vereinfacht
nun diese Arbeit: Seit Anfang 2014 wird den Bürgern
die „vorausgefüllte Steuererklärung“ zur Verfügung gestellt. Damit kann
man die bei der Steuerverwaltung beispielsweise von
Arbeitgebern oder Versicherungen zur eigenen Person übermittelten Daten
elektronisch abrufen. Unter www.elster.de/Belegabruf im Bereich Downloads
gibt es weitere Informationen und praktische Videoanleitungen dazu. (mpt14/50619/djd/pt).

Ganz wichtig ist das Dach. Viele
Dächer haben während der letzten Monate und Jahre einiges
aushalten müssen. Mit der Kontrolle des Steildachs sollte der
Hausherr unbedingt einen Fachmann beauftragen, der prüft, ob
das Schneefanggitter noch fest
sitzt, ob alle Dachziegel in Ordnung sind und noch sicher liegen.
Schon kleinste Risse machen
das Dach auf Dauer undicht und
ein Herbststurm kann manchen
Ziegel gefährlich lockern – auch
wenn das von unten nicht immer sichtbar ist. Selbst kann der
Hausherr meist die Dachrinnen
reinigen. Das ist wichtig, denn
sie liegen im Spätherbst voller
Laub und die Blätter verstopfen Rinnen und Fallrohre. Das
Wasser kann nicht mehr richtig
ablaufen und sucht sich einen
anderen Weg – häufig direkt die
Fassade hinunter oder über die
Dachkonstruktion. Gefriert der
Regen dann auch noch, platzen die Rohre. Verstopfte Dachrinnen sind ein typisches Beispiel dafür, wie kleine Ursachen
große Schäden nach sich ziehen können. Das gilt übrigens
auch fürs Flachdach: Dort ist
es für die Hausbesitzer besonders einfach, Abläufe und Anschlüsse zu reinigen.

© Carola Schubbel - Fotolia.com

Schon eine mit Laub verstopfte Dachrinne kann zu großen
Schäden führen: Im Herbst sollte das ganze Haus winterfest gemacht werden.
Auch moderne Isolierglasfenster und gedämmte Haustüren
müssen regelmäßig gewartet werden. Der Herbst ist eine
gute Zeit dafür. Der Hausbesitzer sollte prüfen, ob die Scharniere noch gut gehen, ob sie
die Fenster noch fest schließen,
oder nicht mehr richtig greifen. Eventuell müssen die Fenster nachjustiert werden. Typisches Verschleißprodukt ist
die Dichtungslippe aus Gummi. Alle paar Jahre muss sie erneuert werden. Das gilt auch
für Dichtungsgummi oder Besen unter der Haustür. Dieser
Schutz gegen Zugluft ist unentbehrlich, wenn die Haustür keine Schwelle hat. Zu den Fenstern gehören natürlich auch
die Läden. Viele Hausbewohner
lassen den Sommer über alle
Rollläden oben, alle Klappläden
offen. Das sollten sie im Winter ändern. Wer Läden hat, der
sollte sie jetzt auch schließen,
denn geschlossene Läden ver-

mindern den Energieverlust.
Unbedingt jetzt auch die Rollladengurte nachsehen und eventuell auswechseln.
Rings ums Haus muss der Eigentümer auf Sicherheit achten!
Ganz wichtig in der dunklen
Jahreszeit ist die Beleuchtung.
Alle Wege müssen sicher und
blendfrei beleuchtet werden.
Auch am Gartentor, an der
Haustür, an der Garage und auf
allen Treppen sollten Leuchten

installiert werden. Und: Plattenbeläge auf Wegen und Treppen müssen fest verlegt sein.
Lose Teile sollten schnell noch
repariert werden, sonst frieren
sie beim ersten Frost hoch und
werden zu gefährlichen Stolperschwellen. Bevor die nasskalte
Jahreszeit Einzug hält, haben
Eigenheimbesitzer und Hobbygärtner noch alle Hände voll
zu tun. Hecken wollen zurückgeschnitten werden, nicht frostsichere Pflanzen wandern ins
warme Winterquartier und auch
Holz im Freien benötigt eine
spezielle Pflege, um unbeschadet überwintern zu können. Mit
geeigneten Wetterschutzfarben
lassen sich Fassaden, Carports,
Gartenhäuschen und auch Sitzmöbel im Grünen vor den Launen der Natur schützen.
Bei einer Holzfassade ist ein
regelmäßiger Neuanstrich unverzichtbar. Je nach Standort,
Wetterseite und Anstrich ist die
Pflege alle drei bis zehn Jahre notwendig. Dazu empfiehlt
sich eine ausgewiesene Wetterschutzfarbe oder Wetterschutzlasur, die langanhaltend flexibel
bleibt und somit der Bildung von
Rissen entgegenwirkt. (djd/pt).

11

Beachvolleyball in Freienohl
Eine tolle Saison auf neuem Sand: Zehn Teams aktiv
Die Sonne scheint hinter den
Wolken hervor und da kommt
sie auch schon, die whatsAppNachricht: „Heute 16 Uhr beachen?“ Nur Sekunden später: „Ja, ich bin dabei, kommt
ihr auch?“ „Ich bringe noch
meinen Cousin mit.“ Und so
nimmt ein typischer BeachNachmittag seinen Lauf.
Gespielt wird auf den beiden
Beach-Volleyballfeldern in Freienohl im Ohl, die im Jahr 2011
eröffnet wurden. Die BeachAnlage befindet sich auf dem
Gelände des WOFI-Bades. Jeder Besucher des Bades sowie
die Volleyballer des TuRa Freienohl können die Spielfelder
nutzen. Im Mai diesen erfolgte
die erste große Veränderung der
Beach-Anlage. Der Spielsand
der beiden Felder wurde ausgebaggert und durch neuen Sand,
der allen Kriterien einer Zertifizierung genügt, ausgetauscht.
Mit Hilfe vieler Helfer aus den
Reihen der Hand- und Volleyballer gelang es, 400 Tonnen
Sand, das entspricht immerhin
etwa der Ladung von 16 Sattelzügen, zu bewegen. Unterstützt
wurden die Helfer dabei von
zwei Radladern und einem Bagger, die die Firma Pöttgen aus

Alle hatten Spaß bei den ersten Freienohler-Beachmasters
Freienohl kostenlos zur Verfügung stellte. So war nach zwei
Tagen harter Arbeit der Platz
pünktlich zum Saisonstart in
einem hervorragenden Zustand.
Belohnt wurde die geleistete
Arbeit dann im Juni. Bei dem
ersten Turnier auf dem neuen
Sand spielten Spielerinnen und
Spieler des TuRa Freienohl aus
den Altersklassen U14, U16,
U18 und aus dem Damen- sowie Hobbybereich in gemischten Viererteams mit- und gegeneinander. Bei gutem Wetter
verbrachten alle Aktiven und
Zuschauer einen schönen Nachmittag.

Freienohler-Beachmasters eingeladen. Mitspielen konnte jeder, der Lust an Volleyball unter freiem Himmel hatte und
sich mit anderen Mannschaften
messen wollte. So meldeten sich
insgesamt zehn Teams mit spaßigen Namen wie ImPoSand,
Chaos am Netz oder die Luftpumpen. Nach sieben Spielstunden und mehr als 25 Spielen
stand dann das Team Rohr-Frei
als Gewinner des ersten Freienohler- Beachmasters und des
30 Liter Fasses Bier fest. Nach

dem spannenden Turnier ging
es nahtlos in die Beach-Party
über. Bei kühlen Getränken und
Musik vom DJ feierten die Spielerinnen und Spieler sowie die
Gäste noch ausgelassen bis tief
in die Nacht hinein.

An- und Verkauf

Erotik

Nun, im November, sind die
Beachfelder abgedeckt und die
Netzanlage abgebaut. Aber der
nächste Frühling kommt bestimmt und mit ihm auch die
whatsApp-Nachricht: „Na, heute Lust zu beachen?“

Nach den Sommerferien hatte die Volleyballabteilung des
TuRa dann zum großen ersten

Über 100 Stände im Grohe Forum

Anzeige

Kids-Markt: Kleidung, Spielzeug, Elterntrödel und auch Neuwaren
Das Grohe Forum Hemer
ist am 30. November fest
in Elternhand. Mamas und
Papas werden beim KidsMarkt erwartet. Denn
die Gelegenheit ist günstig, um die lieben Kleinen
für den kommenden Winter neu einzukleiden und
Spielzeug für Weihnachten
zu erstehen.
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Das Kids-Markt-Prinzip ist
einfach: Eltern verkaufen,
von 11 bis 16 Uhr alles was
das Kinderherz begehrt,
an andere Eltern weiter. So
wechseln gut erhaltene Kin-

p:e:w

derkleidung,
Spielzeuge,
Kinderwagen und Co. den
Besitzer. Über 100 Stän-

de stehen bereit. Auch Neuwaren sind zu haben, so
dass Eltern auf ein umfang-

reiches Angebot zurückgreifen können, um ihre Sprösslinge komplett auszustatten.
Von 11 bis 16 Uhr haben die
Familien Zeit, durch die
Gänge zu bummeln. Als
Stärkung für Zwischendurch werden vom Caterer
Kaffee, Kaltgetränke und
leckere Kleinigkeiten angeboten. An die Kinder ist
selbstverständlich ebenfalls
gedacht: Sie dürfen sich kostenlos auf der Hüpf burg,
beim Kinderschminken, bei
Mal- und Mit-Mach-Aktionen vergnügen. Infos unter www.kids-markt.de
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Knusprig, und immer wieder gut
Gänsebraten nicht nur zum Martinstag: Herbst- und Wintergericht
Ein knuspriger Gänsebraten gehört in vielen Gegenden traditionell in die
herbstliche und winterliche
Festsaison. Auch in Franken ist der Braten beliebt.
Unser heutiger Rezeptvorschlag wurde von der Genussregion
Oberfranken
e.V. zur Verfügung gestellt.
Nach altem Brauchtum ist die
Gans für den Martinstag reserviert. Der Legende nach
haben Gänse den Heiligen
verraten, als er sich in einem
Stall versteckte, um der Wahl
zum Bischof von Tour zu entgehen. So isst man die Martinigans traditionell zum Namenstag des Heiligen. Nach
dem altkirchlichen Brauchtum ist der 11. November aber
auch der letzte Festtag vor
Beginn des 40-tägigen Adventsfasten. Er hat damit hinsichtlich des Verzehrs üppiger

© Artem Mykhailichenko

Speisen eine ähnliche Funktion wie die „Fastnacht“, also
die Nacht vor dem Beginn der
vorösterlichen Fastenzeit, in
der man es sich noch einmal
gut gehen ließ.
Aber nicht nur zum Martinstag schmeckt das Geflügel, das
beim Erzeuger des Vertrauens
erworben werden sollte.

Zutaten:
1 Gans, Salz, Pfeffer, Majoran, 2 Karotten, 2 Zwiebeln,
1 EL Butterschmalz
Zubereitung: Die bratfertig
ausgenommene Gans wird
gewaschen, innen und außen
mit Salz, Pfeffer und Majoran
eingerieben. Dies kann auch
bereits am Vorabend geschehen. Dann gibt man Schmalz

in den Bräter und brät die
Gans darin gut an. Anschließend fügt man die klein geschnittenen Zwiebeln und
Karotten hinzu und gießt etwas heißes Wasser dazu.
Dann lässt man die Gans bei
ca. 175 °C zwei bis drei Stunden im Ofen braten. Während
des Bratvorgangs übergießt
man sie mehrfach mit dem
austretenden Fett, damit die
Haut schön kross wird. Wer
mag, kann auch ab und zu einen Schuss Bier über den Braten geben. Allerdings sollte
sich nicht zu viel Flüssigkeit
im Bräter sammeln. Ist dies
der Fall, nimmt man den Braten etwa eine halbe Stunde
vor Ende der Bratzeit aus dem
Bräter und lässt sie mit etwas
größerer Hitze (200 °C) noch
30 Minuten schön knusprig
und braun braten.
Guten Appetit!

Knoten und Stiche
Leistungsnachweis der Feuerwehren
– Wehrstapel erfolgreich
Unter den kritischen Blicken von Kreisbrandmeister Martin Rickert (Calle)
und 76 Schiedsrichtern nahmen 36 Feuerwehrfrauen
und 677 Feuerwehrmänner
in 86 Übungsgruppen am
Feuerwehrleistungsnachweis
teil. Unter ihnen Gruppen
aus Bad Berleburg - Arfeld,
Finnentrop - Ostentrop, Lohmar - Birke und Bochum.
Beim 24. HSK-Leistungsnachweis in Oeventrop mussten die Prüfungen in vier der
fünf
Wettkampfstationen
von den Teilnehmern abgelegt werden. 73 Hilfskräfte
stellten sich dabei zum ersten
Mal diesen Anforderungen.
Und so sah der Ablauf aus:
oder Tech-
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nische Hilfeleistung - jeweils maximale Auf bauzeit
fünf Minuten -, Handhabung von Knoten und Stichen, Fragenkatalog beantworten, der „sportliche Teil“ (ein
Staffellauf ) und die Station
„Erste Hilfe“. Alle 86 teilnehmenden Gruppen hatten am Ende die Vorgaben
des Verbandes erfüllt.
Jeder Teilnehmer erhielt
eine Urkunde und eine Leistungsspange, deren farbige Beschaffenheit sich
nach der Häufigkeit der
Ausführungen richtet. Mit
den meisten Teilnahmen
waren von der freiwilligen
Feuerwehr Meschede Georg Arens (22 Teilnahmen)
Löschgruppe Wallen, Stefan Hückelheim (21) und

Dirk Schulz (20) LG Wehrstapel, am Start. Gesamtschnellste waren die Teilnehmer der Löschgruppe
Ostwig. Dafür gab es den

Wanderpokal des Kreisfeuerwehrverbandes.
2015 treffen sich alle zum
25. Mal, am 2. September,
in Winterberg-Hildfeld.

LNW Oeventrop 2014 (34): Auch die perfekte Durchführung
eines Löschangriffs war eine der Aufgabenstellungen.
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