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Anzeige

Ihr qualifiziertes
Pflegeteam
im Hochsauerland
MobiDoc pflegt mit Pflegequalität und Menschlichkeit
Das Leben und Altwerden in
„den eigenen vier Wänden“
ist Wunsch der meisten Menschen. Damit dieser Wunsch
kein Traum bleibt, hat sich
der Pflegedienst „MobiDOC“
schon vor 20 Jahren mit dem
Ziel gegründet, Menschen in
allen Bereichen des täglichen
Lebens, sowie bei der Erhaltung und Förderung ihrer
Fähigkeiten zu unterstützen.

Mit vier Fachkräften ging der
Pflegedienst 1995 an den Start,
heute ist die Zahl der Mitarbeiter auf über 100 gestiegen, MobiDoc ist mittlerweile der größte
private Pflegedienst im Hochsauerlandkreis, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die Kombination zwischen hoher Pflegequalität und Menschlichkeit
mit ausreichender Zeit zu verei-
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Egal ob Sie nach einem Klinikaufenthalt, bei einer akuten
oder chronischen Erkrankung
oder nachlassender Lebensenergie pflegerische oder
medizinische Unterstützung benötigen,
wir sind für Sie da.
Sprechen Sie uns an.
Unsere Mitarbeiter in den Pflegbüros sind von
Montag bis
Freitag

Ihre Ansprechpartner. Darüber
hinaus sind wir jeden Tag - auch
in Notfällen - 24 Stunden für Sie
erreichbar.

nen, um so das Leben von kranken und alten Menschen zu erleichtern.
Grundlage des Erfolgs ist das
hoch qualifizierte Personal in
Pflege und Verwaltung mit
einem Anteil der examinierten
Pflegekräfte von über 90 Prozent. Sie sind als Wundmanager,
Palliativfachkräfte, Familienpflegerinnen, als Kooperationspartner von Krankenhäusern
aktiv, sie pflegen die enge Zusammenarbeit mit Haus- und
Fachärzten, organisieren den
Ausbildungsbetrieb für Pflegefachkräfte, die durch ständige Fort- und Weiterbildung stets auf dem
laufenden Stand gehalten werden. MobiDoc ist eine
a nerk a n nte Stelle
für den
Bun-

desfreiwilligendienst und in
der Region präsent: Dafür sorgt
schon allein die mehr als 65
MobiDoc-Dienstfahrzeuge.
Mit denen steuern die Mitarbeiter die Städte und Dörfer der
Region an, wenn es darum geht,
die Themen Häusliche Pflege, Hauswirtschaftliche Hilfen, Familienpflege, Verhinderungspflege, Hausnotruf und
Beratung fachmännisch zu begleiten. Bei allen Fragen rund
um die Pflege hilft Ihnen das
Team von MobiDoc mit ausführlichen,
unverbindlichen
und kostenlosen Beratungsgesprächen. Rufen Sie an oder
schreiben Sie uns. Wir lassen
Sie nicht allein!

Rund um
die Uhr
erreichbar:
Arnsberg/
Neheim-Hüsten
Tel. 0 29 31 / 93 81 21
Meschede
Tel. 0 29 03 / 85 26 60

Liebe Leserinnen und Leser,
40 Millionen Sektkorken knallen allein in der Silvesternacht, fünf Flaschen Sekt trinkt jeder
Deutsche im Jahr, egal ob Greis oder Baby, Partygirl oder Biertrinker: Zu denen bekenne ich
mich und muss gestehen, selbst in der Silvesternacht bin ich nicht dabei, wenn es gilt, die
statistischen Schaumwein-Vorgaben zu erfüllen.
„Statistiken sind mit Vorsicht zu genießen und mit Verstand einzusetzen“, heißt es schon in
den Grundlage-Seminaren der deutschen Universitäten. In dieser Kernaussage liegt Wahrheit,
und die ist schnell zu erklären, denn laut Statistik haben ein Millionär und ein armer Kerl
jeder eine halbe Million. Fragen? Statistisch gesehen stirbt man eher an einem ChampagnerKorken als an einer giftigen Spinne, vor der wiederum, statistisch bewiesen, mehr Menschen
Angst haben, als vor dem Tod.
Die Reihe lässt sich fortsetzen: Jährlich werden mehr Menschen durch Esel getötet als durch
Flugzeugabstürze, mehr Menschen durch Elefanten als durch Haie. DieVersicherungswirtschaft. erklärt auch, dass 23 Prozent aller Schäden an Fotokopierern von Menschen produziert werden, die darauf sitzen, um ihren Hintern zu kopieren. Interessant auch die Einschätzung, dass das Tragen eines Kopfhörers die Zahl der Bakterien im Ohr um 700 Prozent
steigert, dass Rechtshänder im Durchschnitt neun Jahre länger leben als Linkshänder. Dabei
wäre es durchaus einmal eine Studie wert, herauszufinden, ob das daran liegt, dass zehn Prozent der Männer Linkshänder sind, aber nur acht Prozent der Frauen.
Es gibt Statistiken, die bezeugen, dass es in England am meisten an Donnerstagen regnet,
dass sich 75 Prozent der Menschen unter der Dusche von oben nach unten waschen, dass es in
den USA mehr Fernseher gibt, als Menschen in Japan, dass in China mehr Menschen Englisch sprechen als in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Erklärungsbedürftig ist vielleicht mein Wunsch zum Neuen Jahr: Ich wünsche Ihnen mehr
Streiks. Die Statistik sagt nämlich Folgendes aus: Wenn Patienten wegen eines Streiks nicht
zum Arzt können, halbiert sich die Sterberate. Denken Sie mal darüber nach. Ein gutes und
gesundes Jahr 2015 wünscht Ihnen Ihr Team vom MESCHEDE MAGAZIN!

Sundern
Tel. 0 29 33 / 7 97 19
Balve
Tel. 0 23 75 / 2 05 99 52
Hauptverwaltung
Tel. 0 29 03 / 97 11 - 0
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www.mobidoc.de
Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und glückliches neues Jahr!
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2.850 Stunden Wache im Dienste der Allgemeinheit

Das sind Stimmen

Ärgernis Motorendiebstahl – Interview mit der DLRG-Vorsitzenden Anja Schmidt
Die Sonne stand schon tief,
als am 28. Juli 1912 gegen
19 Uhr die Anlegestelle am
Brückenkopf der Seebrücke
in Binz auf Rügen einbrach.
Bilanz dieser furchtbaren
Katastrophe: mehr als 100
Menschen stürzten ins Wasser, 17 ertranken, darunter
sieben Kinder. Aber es dauerte noch ein weiteres Jahr,
bevor nach einem Aufruf in
der Zeitung des Deutschen
Schwimmverbandes, am 19.
Oktober 1913 im Leipziger
Hotel „de prusse“ die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft gegründet wurde.
In Meschede dauerte es noch
geraume Zeit, bevor hier die
Gesellschaft ins Leben gerufen wurde. „Am 1. Mai 1932
war es dann soweit“, schaut
die jetzige Vorsitzende Anja
Schmidt in die Vergangenheit.
Und kann sogar die entscheidenden Personen aufzählen:
„Der Architekt Iseken wurde
Vorsitzender, Dr. med. Spanken, Lehrer Hoffmeister, der
technische Leiter Otto Kindel, sowie Frau Schamoni.“
Otto Kindel hatte bis dahin
schon drei Leben gerettet und
übernahm die Funktion als
Bademeister im städtischen
Freibad „Am Mühlengraben“.
20 neue Mitglieder konnten bei dieser Versammlung
spontan gewonnen werden.
Aber wie bei vielen anderen Tätigkeiten beendete bei
der DLRG der Zweite Weltkrieg die Aktivitäten. Weiter
ging es wieder 1954. Im Sommer 1959 fand schließlich der
erste Wachdienst am Hennesee, mit Unterstützung des
Roten Kreuzes, statt.
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Auch heute noch steht die
größte Freizeitattraktion der
Kreisstadt, der See, im Mittelpunkt der Lebensretter,
wie die 34-jährige Industriekauffrau bestätigt: „In erster
Linie haben wir die Badeaufsicht und die Absicherung an
der Talsperre.“ Dort stehen in
der Badebucht Berghausen
und in Mielinghausen zwei
Wachstationen und zwei Mo-

„Magic Tenors“ überzeugen auch in
Meschede mit Leidenschaft

torrettungsboote. „Zusätzlich
stellen wir noch einen Bootstrupp und einen Tauchtrupp
im Katastrophenschutz“, präzisiert die Meschederin. „Außerdem bilden wir Nichtschwimmer zu Schwimmern
und Schwimmer zu Rettungsschwimmer aus.“
Und diese Ausbildungen sind
nicht von „Pappe“. Wie aus
der Pistole geschossen, zählt
Anja Schmidt auf: „Das Rettungsschwimmen basiert auf
der Schwimmausbildung und
ist somit eine unserer Kernaufgaben in der Ausbildung.
Die Rettungsschwimmabzeichen sind in drei Stufen unterteilt.“
Start mit dem Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in
Bronze: Mindestalter zwölf
Jahre. Dann folgt das deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber. Hier ist das
Mindestalter 15 Jahre.
Der Abschluss: das Abzeichen in Gold (Mindestalter16 Jahre). Die Ausbildung
der einzelnen Abzeichen erstreckt sich über mehrere
Wochen und beinhaltet eine
theoretische und praktische
Ausbildung.
Zur Vorbereitung gibt es noch
einen Juniorretter, der ab zehn
Jahre angeboten wird. Um an
der Ausbildung zum Wasserrettungsdienst teilzunehmen, sind unter anderem das
Rettungsschwimmabzeichen
in Silber und eine „Erst-Helfer-Ausbildung“ die Voraussetzung. Anschließend folgen
weitere Ausbildungen, etwa
die Einführungsveranstaltung
WRD - Wasserrettungsdienst
(Sanitätsausbildung A, Deutscher Schnorcheltauchschein,
Sprech-funkunterweisung,
Grundlagen Revierkunde).
Schon im Alter von zehn, elf
Jahren bestimmte die DLRG
das Leben von Anja Schmidt.
2010 übernahm sie dann den
Posten der Vorsitzenden in
Meschede. Ihre Vorgänger
kennt sie genau: „Ab 1989

Beim Elbehochwasser in Magedburg war die DLRG-Ortsgruppe Meschede im Einsatz.
führte Werner Hengesbach,
der heutige Geschäftsführer,
unsere Gruppe. Dann folgte
Endro Sassenberg.“
Ihre
Motivation ist so klar wie
einfach: „Vereine brauchen
Ehrenamtliche. Ich habe jahrelang den Posten als Vorsitzende der DLRG Jugend
hier in Meschede bekleidet.“ Sie möchte den Jugendlichen ein Vorbild sein und
sie motivieren, ein Ehrenamt auszuüben. Ihr Bestreben ist es, den Verein nach
vorne zu bringen und etwas
für die Allgemeinheit zu tun.
„Tu Gutes und sprich darüber“, schmunzelt die Funktionärin.
Wobei ihr bewusst ist, dass
eine Menge Zeit in der Arbeit
stecken. „Genau pauschalieren dann man dies nicht. Für
die Verwaltung und Organisationen komme ich auf etwa
zwölf Stunden pro Woche reine Vorstandsarbeit“, so die
Meschederin weiter. Hinzu
kommen Ausbildungsstunden sowie Fortbildungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen,
Vorstandssitzungen
und
Treffen in den verschiedenen
Fachbereichen (Ausbildung,
Wasserrettungsdienst, KAT-

Schutz, Sanitätsausbildung,
Jugend). Die Ausbildung findet übrigens im Hallenbad
Meschede mittwochs von 20
bis 22 Uhr statt. Die Jugend
wiederum übt am Samstag
von 16 bis 18 Uhr.
Den spektakulärsten Einsatz
kennt Anja Schmidt nur vom
Hörensagen. Ältere Vereinsmitglieder berichten über einen Tauchunfall, der sich in
den 60er Jahren ereignete.
Hier erstreckte sich die Suche eines unter Eis vermissten Tauchers über einige
Monate. In dieser Zeit waren insgesamt mehrere 100
Personen auf der Suche der
vermissten Person, die nach
rund drei Monaten geborgen werden konnte. Der Elbehochwassereinsatz 2002
in Torgau bleibt im Gedächtnis haften. „In meiner Zeit
sind die Hochwassereinsätze
2011 in Gronau, als wir mit
einem Trupp Unterstützung
leisteten, und 2013 in Magdeburg, da war ein Bootsund ein Tauchtrupp vor Ort,
zu nennen“, überlegt die Vorsitzende nur kurz. Auch die
Verleihung des „Anerkennungspreises für das Ehrenamt des Hochsauerlandes“

am 8. Oktober 2009 ist ein
Höhepunkt in der Geschichte
der Mescheder Ortsgruppe.

grundlegend für unsere Arbeit ist - Thema Bäderschließungen im näheren Umkreis.“

Ein Punkt allerdings regt
die Meschederin maßlos
auf: „Uns als gemeinnütziger Verein wurden innerhalb von zwei Jahren zwei
Außenbordmotoren gestohlen.“ „Was sind dies bloß
für Menschen“, seufzt Anja
Schmidt. Zufrieden ist der
DLRG-Vorstand mit der Zusammenarbeit mit anderen
Rettungsorganisationen und
den Behörden: „Das klappt.“

Ein paar Zahlen belegen am
Ende, wie wichtig die Deutsche
Leben-Rettungs-Gesellschaft für das sorgenfreie
Leben in Meschede und am
Hennesee ist. 2.850 Stunden
Wache haben die Mitglieder
geleistet, dazu kommen noch
einmal 3.400 Stunden für
Aus- und Fortbildung sowie
Verwaltung. Dies alles ehrenamtlich. Und diesen Menschen werden zwei Motoren
geklaut …

Auch mit der Politik und
der Verwaltung der Stadt
und des Kreises gibt es keine Probleme: „Aus meiner
Sicht darf ich sagen, dass wir
zufrieden sind mit der Kooperation. Wir stoßen immer auf „offene Ohren“, sei
es für Anmerkungen, Verbesserungsvorschlägen etc.“
Einen Wunsch hat Anja Schmidt allerdings doch: „Dass
das Ehrenamt in Meschede
auch weiterhin großgeschrieben wird und dass für uns als
DLRG Meschede das offene
Ohr immer besteht. Das Mescheder Schwimmbad muss
erhalten bleiben, da dieses

Die 1. Vorsitzende
Anja Schmidt.

„Best of Pop - Rock – Classic“, heißt es wieder am 15.
Januar in der Stadthalle
Meschede. „The International Magic Tenors“ kommen
mit
Vorschusslorbeeren:
Das sind Stimmen! Das ist
Leidenschaft! Das ist echte
Begeisterung! Die acht Tenöre sind auch 2015 wieder
in Deutschland unterwegs –
verpassen Sie nicht diese rasante musikalische Bühnenshow!
Stimmgewaltig und voller
Lebenslust präsentieren die
INTERNATIONAL
MAGIC TENORS wieder musikalische Highlights nonstop:
Von deutschen Schlagern
über Pophymnen und großen Rocksongs bis hin zu klassischen Arien punktet die
Show mit einem überaus vielseitigen Programm.

Mit ihren einzigartigen Stimmen interpretieren die INTERNATIONAL
MAGIC
TENORS ihre Songs manchmal traditionell – manchmal
neu und schenken dem Publikum ein hochkarätiges Showerlebnis. Mit dynamischer
Bühnenpräsenz und einem
sagenhaften Repertoire liefern die jungen Darsteller
über zwei Stunden mitreißende Unterhaltung.
Und damit nicht genug: Das
attraktive Äußere dieser
Jungstars ist quasi „das Sahnehäubchen“ des Events: Ohren und Augen finden gleichermaßen Gefallen an den
charmanten Sängern. Diese
furiose Sanges-Show erobert
die Herzen des Publikums im
Sturm – eine magische Nacht
zum Staunen und Genießen!
Eine Gala, die Jung und Alt
gleichermaßen verzaubert.
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Auch ein
Osterfeuer
wird von den
Pfadfindern
des Mescheder Stammes
aufgebaut.
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Ein Zeltlager in der freien Natur spricht die
Abenteuerlust junger Menschen garantiert an.

Die Löschgruppe Wennemen mit
Jugend- und Ehrenabteilung.

Entwicklung junger Menschen miterleben

Zentrale Lage hat große Vorteile

Ein Pfadfinder ist schon beim Kofferpacken zu erkennen

Löschgruppe Wennemen: Gerätehaus steht mitten im Ortskern

Die Mitgliedschaft in der
Gemeinschaft der Pfadfinder ermutigt junge Menschen, schon früh Verantwortung für sich, andere
Mitmenschen und die Umwelt zu übernehmen. Und
auch Daniel Niessen ging, wie
jüngst beschrieben, diesen
Weg. „Auf dem Weihnachtsmarkt 2000 wurde mir angeboten, als Wölflingsleiter
im Stamm einzusteigen und
ich habe sofort zugesagt und
ab Januar parallel zu meiner
weiteren Rover-Aktivität die
Wölflingsgruppenstunde besucht“, beschreibt der Mescheder seinen Werdegang.

selt oder das einfache Leben
ohne Luxus und Komfort im
Lager. Es heißt, ein Pfadfinder singt und pfeift in allen
Lebenslagen. Eine positive
Grundstimmung, gute Laune und immer mal wieder ein
flotter Spruch gehören zu den
Aktionen einfach dazu.

Wegen der kurzen Strecke
zur Autobahnauffahrt fällt
der Löschgruppe Wennemen
bei entsprechenden Alarmierungen eine besondere Aufgabe zu. So können im Notfall
erste Kräfte sehr schnell vor
Ort sein und sofort Maßnahmen ergreifen.

Man lernt bei den Pfadfinder auch Dinge, die einem gar
nicht so bewusst sind - ob so
etwas banales wie eben Koffer oder Rucksack zweckmäßig packen, soziale Kompetenzen oder Methoden,
Projekte anzugehen. Learning by doing, lernen durch
die Aktivität an sich, ist hier
der Begriff, den schon Baden
Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, prägte. 2009
wurde der Stamm in Meschede 60 Jahre alt. Und dieser Geburtstag wurde ganz
Pfadfinder-Like gefeiert. Mit
Natur, Kirche und geselligem Beisammensein. Eine
Wanderung zum LörmeckeTurm, ein gemeinsamer Gottesdienst und ein Treffen im
Pfadfinderhaus bildeten das
Programm. Ein lebendiger
Stamm, wie er eben die weltweite Organisation prägt.

Aber diese Besonderheit ist
nicht das einzige Ungewöhnliche in der Truppe von Hauptbrandmeister Matthias Knapp.
25 Aktive stellen schon allein
durch die Sollstärke eine einsatzstarke Mannschaft dar. Aber
herausragendes Merkmal ist die
große Anzahl von Atemschutzgeräteträgern. So kann die
Löschgruppe gerade bei Einsätzen, bei denen giftige Gase auftreten, effektiv eingreifen. Das
Einsatzgebiet der „LG“ befindet
sich im Nordbereich des Stadtgebietes zwischen den Löschzügen Freienohl und Meschede.
Der Bereich grenzt an die Caller, Wallener, Berger und Olper
Wehren sowie an Warstein mit
der LG Hirschberg.

„Aber vor allem lernte ich
eine Menge an praktischen
Dingen für den Gruppenalltag und dass sich ein Blick
über den Tellerrand lohnt und
es immer mal wieder Erlebnisse und Erfahrungen gibt,
die wertvoll für den weiteren
Lebensweg sind.“ Doch auch
hier war eine gewisse Fluktuation zu spüren, viele Leiter
kamen und gingen. Zeitweise hat der junge Mescheder
sogar mit seiner „kleinen
Schwester“ zusammen eine
Gruppe geleitet.

Prägend für die weitere „Karriere“ von Daniel Niessen
war die Entscheidung, im
Jahr 2002 einen so genannten „Woodbadgekurs 1“ zu
besuchen - als einziger vom
Stamm Meschede. Was ist
aber eigentlich ein solches Seminar? Im Mittelpunkt steht
der neue Leiter als Person. Es
geht um die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität
und dem Leitungsstil. Aber
auch um Teamarbeit sowie um
das gesellschaftliche Engagements innerhalb und außerhalb der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG).
„Ich lernte hier in der sehr
intensiven Woche tolle Leute kennen, die mir in den späteren Jahren immer mal wieder über den Weg gelaufen
sind. Gut ist, sich mit anderen auszutauschen und dazuzulernen“, beschreibt Daniel
seine Erfahrungen. Die aber
noch nicht ein Ende fanden,
denn er konnte weitere Mescheder motivieren: „Später
absolvierten aufgrund meiner Erfahrungen und Erzählungen weitere Leiter einen
solchen Kurs, diese sind allerdings derzeit nicht mehr im
Stamm aktiv.“

Erst zehn Jahre später, genau
2012, bot sich die Gelegenheit
für Daniel Niessen den zweiten Teil der Ausbildung zu
machen. Er verlebte wiederum eine weitere tolle Woche
mit Pfadfinderleitern, die er
zuvor nicht kannte. Auch hier
hat er viel gelernt und nach
eigener Aussage mindestens
eine neue Freundin gefunden.
Und ansonsten konnte er sich
durch diesen Kurs persönlich
noch weiter entwickelt.
„Es macht einfach Spaß, die
Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen mitzuerleben,
plötzlich mit Erwachsenen im
Leitungsteam zu arbeiten, die
man schon als Kind betreut
hat - verbunden mit der Erkenntnis, dass auch und vor
allem aus den „schlimmsten“
Kindern noch was wird“, präzisiert der Pfadfinderleiter.
„Des Weiteren hält es irgendwie jung, mit den Kindern
Aktivitäten durchzuführen.“
Mit Sicherheit gehört auch
eine kleine Portion Romantik
dazu, wenn man Pfadfinder
ist. Ob der Blick in das knisternde Feuer bei Nacht, der
Regen, der auf das Zelt pras-

Cirka 1.274 Hektar mit rund
2.200 Einwohnern in den Ortsteilen Wennemen, Stockhausen
und Bockum stehen unter dem

Schutz der Löschgruppe. Hier
befinden sich neben Wohngebieten auch landwirtschaftliche
Gebäude sowie verschiedene
Gewerbebetriebe,
darunter
eine holzverarbeitender Firma,
mehrere Handwerksbetriebe sowie ein Unternehmen, welches
Verpackungsmaterial bedruckt.
Außer der Autobahn gehört
auch die Bahntrasse Kassel-Hagen und der RuhrtalRadweg
zu den zu beschützenden Objekten.
Der Standort ist klug gewählt.
Mitten im Dorfkern, „Im Hueleken“, steht das Gerätehaus. Diese zentrale Lage hat gleich zwei
Vorteile. So können die Kameraden im Alarmfall schnell ihren Treffpunkt erreichen. Und
beim Ausrücken ist fast jeder
Punkt relativ zügig anzufahren. Vor etwa zehn Jahren wurde das Gerätehaus überwiegend
in Eigenleistung umgebaut.
Zum damaligen Zeitpunkt war
noch ein zweites Fahrzeug, ein
Gerätewagen Messtechnik, in
Wennemen stationiert und somit war der Platz sehr begrenzt.
Durch den Umbau bekam die
Löschgruppe deutlich mehr
Platz in der Fahrzeughalle. Als
motorisierter Untersatz steht ein

Löschgruppenfahrzeug - LF 8/6
(Baujahr 2003) zur Verfügung.
Der Funk-Rufname lautet „Florian Sauerland 2 / 42 / 4“.
Nun hat die Löschgruppe immer 600 Liter Löschwasser an
Bord und somit einen großen
taktischen Vorteil.
Zusammen mit den Löschgruppen Calle, Wallen und Olpe
bilden die Wennemener im
Rahmen des ehemaligen Katastrophenschutzes den 1. Löschzug Wasser in der Stadtfeuerwehr. Um dem demografischen
Wandel vorzubeugen und für
„Nachwuchs“ zu sorgen, wurde 2005 eine Jugendfeuerwehr
gegründet. Unter der Führung
von Marius Wrede üben elf junge Mitglieder und bringen beim
Übergang zu den „richtigen
Brandbekämpfern“ schon geballtes Wissen und Können in
den Dienst zum Wohl der Bevölkerung mit. Bei ihren Treffen, alle 14 Tage mittwochs, 18
Uhr, geht es beispielsweise um
Funk und Notruf, Fahrzeugkunde oder „Handhabung Schläuche und Co“. Und auch neben
dem Dienst gibt es interessante
Aktivitäten. So wurde am 19.
März gemeinsam mit den Ausbildern das Feuerwehrmuseum

„Brennpunkt“ in Arnsberg besucht. Eine Altersabteilung hat
die Löschgruppe ebenfalls vorzuweisen. Mit 60 Jahren gehen
die Kameraden in den Ehrendienst und nehmen damit weiter aktiv am Leben der Feuerwehrgemeinschaft teil. Wichtig
ist die Unterstützung durch einen Förderverein. Durch Spenden aus diesem Kreis kann die
Löschgruppe zusätzliche Ausrüstungsgegenstände anschaffen,
die die regelmäßige Unterstützung der Stadt Meschede ergänzen und die Einsatzbereitschaft
verbessern.
Regelmäßige
Übungsabende
halten die Einsatzbereitschaft auf
einem hohen Niveau. Alle zwei
Wochen, immer montags, um
19.30 Uhr, treffen sich die Kameraden und werden in Theorie und
Praxis eingewiesen. Natürlich
wird sich kontinuierlich auch auf
Stadt-, Kreis- und Landesebene
mit Lehrgängen weiter fortgebildet. Und wenn andere den Abend
bei gemütlichem Plaudern genießen, heißt es für die Löschgruppe:
Dienst. So war am Ostersonntag,
20. April, als alle feierten, wieder
Arbeit für die Löschgruppe angesagt. Da hieß es Brandwache am
Osterfeuer „schieben“.
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Schultüte für Eheanfänger

Verliebt, verlobt, verheiratet

Den Schultüten-Rohling mit
der gewellten Seite nach unten auf den Tisch legen. Ein
Krepppapierstreifen mit einer Breite von 5 cm und einen
weiteren Streifen mit einer
Breite von 30 cm zuschneiden (Tipp: Die Länge des
Streifens entspricht etwa der
doppelten Länge vom oberen
Rand der Tüte). Bastelkleber an der oberen Kante der
Schultüte stückweise auftragen und den kürzeren Krepppapierstreifen leicht gerafft
stückweise darauf fixieren.

Kleiderfrage steht im Mittelpunkt der Hochzeitsvorbereitung

Mit dem längeren Kreppsteifen genauso verfahren, aber 1
cm unter der Klebekante des
ersten Krepppapierstreifens
ansetzen. Mit 1 cm Überstand
überschüssiges
Krepppapier gerade abschneiden. Die
Schultüte nun durch Einstecken der Laschen verschließen. Alle Accessoires wie
Holzstreu „Tauben“, Federn
o.Ä. mit Heißkleber auf der
Schultüte fixieren. Die Sticker direkt auf die Schultüte
kleben. Das weiße 160-g-Papier mit Hilfe eines Computers bedrucken oder mit schöner Handschrift beschriften.
Mit der Zackenschere das
Papierschild zu schneiden
und ebenfalls mit Heißkleber auf der Schultüte fixieren. Nach dem Befüllen der
Tüte das Krepppapier in
der Mitte mit einer schönen
Schleife zubinden.
Tipp: Die Schatzkiste und
der Keilrahmen können
auch für silberne und
goldene Hochzeiten gearbeitet werden.
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Verliebt, verlobt und bald verheiratet: Eine bevorstehende
Hochzeit will gut geplant sein.
Immer mehr Deutsche heiraten - doch auch immer mehr
lassen sich mit dem Eheversprechen reichlich Zeit. Da
wilde Partys ab einem Alter
von 30 Jahren nicht mehr das
Wichtigste sind, ist die Zeit
der großen Feste mit Hunderten von Gästen und Liveband
offenbar vorbei: Lediglich 35
Prozent der Deutschen wollen
eine Hochzeit im ganz großen
Stil feiern.
Kulinarisch allerdings geht es
bei der Eheschließung traditionell zu: Weit mehr als die Hälfte - 59 Prozent – bestehen auf
einem festlichen Essen im Restaurant. Und 57 Prozent wollen
auf die obligatorische Hochzeitstorte nicht verzichten.

Schultüte:
Schultüten-Rohling (41 cm) in den Farben Weiß und Rot aus Wellpappe 6-eckig · Krepppapier in Weiß und Rot · Holzstreu „Tauben“ · Federn in Rot · Aluflitterherzen in Rot · Hochzeitssticker
nach Wahl · Vlies oder breites Schleifenband · Papier in Weiß,
160g/m2 · Zackenschere ·Heißkleber · Flüssig- oder Bastelkleber

Genauso wie für Schulanfänger ist auch die
Eheschließung ein Start
in einen neuen Lebensabschnitt. Liebe geht
ja bekanntlich auch
durch den Magen:
Eine witzige Geschenkidee zur Hochzeit
ist deshalb eine prall
gefüllte Schultüte für
Eheanfänger.

An ihrem Hochzeitstag will jede
Frau die Schönste sein. Schon
Wochen und Monate vorher beginnt die Suche nach dem elegantesten Kleid, den richtigen
Schuhen und passenden Accessoires. Am wichtigsten aber ist,
dass die Braut selbst makellos
erstrahlt. Und dafür sind nicht
nur ein gutes Make-up und eine
raffinierte Frisur nötig, sondern
auch ein wenig Vorbereitung.
Ein glatter, reiner Teint, gesundes, glänzendes Haar, sorgfältig

Tüll und Spitze lassen die Augen der meisten Bräute leuchten. Hochzeitsfeiern sollten gut
vorbereitet sein. Foto: djd/pt
manikürte Fingernägel bilden
die Basis für das perfekte Styling. Auch die Haare benötigen
rechtzeitig
Aufmerksamkeit
und gesunde Haare sind eine
wichtige Voraussetzung dafür,
dass es mit der Brautfrisur auch
wirklich klappt. An keinem
anderen Tag ist es schließlich
wichtiger, gut auszusehen. Und
so gilt es, sich rechtzeitig vorzubereiten. Das beginnt schon bis
zu drei Monate vorher.
Samt und Seide, Brokat, Taft,
Tüll und Spitze lassen die Augen der meisten Bräute leuchten. Allerdings kommen die
edlen Stoffe heute längst nicht
mehr nur in Form langer Röcke,
Puffärmel und Schleier daher.
Zum schönsten Tag im Leben
gehört neben passenden Accessoires vor allem ein hinreißend-schönes Brautkleid. Zum
Blickfang werden aufwendig
verzierte Oberteile. Spitzen Akzente am Kleid setzen Blüten,
Taillenbänder und transparente
Träger. In Cappuccino, Puder,
Rosenholz, Bordeaux, Stone
oder Schwarz verleihen solche
Accessoires dem elfenbeinfar-

benen Klassiker Pepp und Pfiff.
Spitzenqualität findet sich auch
bei den Stoffen. Chiffon, Organza, Satin, Taft und Tüll verwandeln sich in weich fließende
Modeträume. Modische Wasserfallkragen, weite Rundröcke,
figurbetonte Godets oder Fishtailkleider setzen Trends.
Brautschuhe zu finden, die zum
Stil des Kleids passen, ist gar
nicht so einfach. Die Auswahl
ist riesengroß: Zarte Pumps mit
feinen Dekorationen wie Plissees, glanzvolle High Heels
und zauberhafte Peeptoes lassen die Herzen der Braut und
ihrer Freundinnen höherschlagen. Besonders gut kommen
die Schuhe bei Röcken zur Geltung, die vorne über dem Knie
enden und auf der Rückseite in
eine locker gebauschte Schleppe münden, die fast bis zum Boden reicht.
Damit alles klappt, gilt es zuerst
einmal die ganz große Frage aller Bräute „Welches Hochzeitskleid passt zu mir?“ richtig zu
beantworten. Wer sein Traumkleid finden möchte, sollte mindestens sechs Monate vor dem

großen Tag mit der Suche beginnen. Diese Zeitspanne muss
man auf jeden Fall einplanen,
wenn das edle Stück eine Maßanfertigung sein soll. Auch die
Lieferzeiten bestimmter Designermodelle können Monate dauern. Idealerweise hat
die Braut schon genaue Vorstellungen von ihrer Brautfrisur, denn Kleid und Haarstyling
müssen unbedingt eine harmonische Einheit bilden. Damit es mit der Traumfrisur auch
klappt, sollte man rechtzeitig
mit einer Stärkung der Haare
von innen beginnen.
Wer sein Eheleben mit Liebe, Lust und Leidenschaft,
mit lieben Festgästen und
mit ungestörten Flitterwochen beginnen möchte, sollte
sich nicht nur mit der Kleiderfrage des Brautpaares auseinander setzen, die geeignete Lokalität ist zu finden,
das passende „Programm“
abzustimmen: Hochzeitstorte und Menuefolge, Musikwünsche, ein Fotograf sind
bei Bedarf rechtzeitig zu ordern. (djd/pt)
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Der Mescheder Bahnhof kurz vor Beginn der Abrissarbeiten im Jahr 2007.

Steuern: Geplante Änderungen
Arbeitszimmer und Mindestlohn, Pauschbetrag und Betriebsfeiern

Bahnhof Meschede schrieb Geschichte
Ruhrtalbahn als Lebensader: Bahnhofsgebäude spiegelt Veränderungen wide
Die Ruhrtalbahn ist eine Lebensader der Region: Auch
wenn immer noch eine vollständige Elektrifizierung
fehlt und einige Tunnelbereiche für Probleme sorgen, erschließt die Bahn das
Ruhrgebiet mit dem Sauerland und die Region über
Warburg mit den NordSüd-Verbindungen. Bedeutung hat die Bahn auch an
der Ruhr, heute ergänzen
wir unsere geschichtlichen
Betrachtungen
Während des 1. Weltkriegs
war der Mescheder Bahnhof
Endpunkt für viele Züge von
allen Fronten mit Kriegsgefangenen. Nördlich des Bahnhofes entstand eine ganze
Lagerstadt, noch heute gibt
es hier die Lagerstraße sowie den so genannten Franzosenfriedhof. Der Bahnhof
war auch Ausgangspunkt der
zunächst siegessicher ausziehenden deutschen Truppen im
Sommer 1914, also vor einhundert Jahren. Geschlagen
und gedemütigt kehrte nur ein
Teil von ihnen im Spätherbst
1918 wieder zurück, hunderte von Sauerländern blieben
auf den Schlachtfeldern von
Frankreich, Belgien, Russland oder Rumänien.
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Damals stand bereits das
zweite und schon recht große
Bahnhofsgebäude in Meschede. Das erste Bahnhofsgebäude hat kurioserweise alle Zeitläufe überstanden
und beherbergt heute die

Tourist-Information und ein
Büro des Bus-Regionalverkehrs. Das zweite Bahnhofsgebäude wurde ein Opfer des
Bombenkrieges; das nahezu bauartgleiche Gebäude in
Olsberg ein Opfer der Spitzhacke im Zuge eines inzwischen ebenfalls abgerissenen
Neubau-Objektes der 1960er
Jahre.

Mussten die Reisenden, Berufspendler und Schüler die
ersten zehn Nachkriegsjahre
in Meschede mit Behelfsbaracken vorlieb nehmen, so war
man doch froh, dass zunächst
überhaupt wieder Züge fuhren und später sogar die eine
oder andere Urlaubsreise angetreten werden konnte. 1955
wurde dann ein neues repräsentatives
Bahnhofsgebäude eingeweiht mit einer großen verglasten Schalterhalle,
Gepäckabfertigung und ange-

schlossener Gastronomie. 52
Jahre hielt dieses Gebäude allen strukturellen und gesellschaftlichen Veränderungen
stand und sogar in den letzten
Jahren mit einem relativ modern gestalteten Schalterraum
und nach vielen Jahren kurzzeitig wieder eröffneter Gaststätte. Aber im Frühjahr 2007
wurde das Gebäude abgeris-

sen und durch einen Zweckbau
für einen Supermarkt, Bowlingbahn und Fast-Food-Tempel ersetzt. Über Geschmack
lässt sich trefflich streiten, aber
natürlich fließt somit mehr Gewerbesteuer in die Stadtkasse als durch ein zum Schluss
in weiten Teilen ungenutztes
Bahnhofsgebäude. Dieses Gebäude war nun auch nicht gerade ein Fall für die Architekturgeschichtsschreibung, aber das
schiefergedeckte Zwiebeltürmchen auf dem First war recht

hübsch und ein kleines Wahrzeichen für den Fahrgast.
Erst in späteren Jahren wurde, wahrscheinlich in den
1930ern, wurde eine Unterführung zum Gleis 2 eingerichtet. Demnächst stehen wieder Umbauten an und dann soll
dieses Gleis für die Züge nach
Dortmund/Hagen auch barrierefrei zu erreichen
sein. Wichtige Bauwerke waren früher
im Westen wie Osten zwei Stellwerksgebäude und natürlich ein Wasserturm
mit damit verbundenen Wasserkränen
für die Auffrischung
der Dampflokvorräte. Kohlen hingegen wurden im
nahegelegenen
Bahnbetriebswerk
Bestwig nachgeladen.
Alle diese Gebäude sind ebenso verschwunden wie der große Güterschuppen im westlichen
Bahnhofsbereich mit seiner
kopfsteingepflasterten
Zuwegung, ebenso die „GlückAuf-Schranke“ im Verlauf der
Warsteiner Straße. Dieses Nadelöhr verschwand mit dem
Bau der großen Antoniusbrücke über Ruhr und Bahngelände – heute verläuft dort etwas
nach Westen verschoben der
Fußgängertunnel zur Post, zur
Nordstadt oder hinauf zur Abteikirche.

Steuerzahler sind Kummer
gewohnt, Steuerberater aber
auch: Sie müssen sich immer häufiger mit immer neuen Gesetzen vertraut machen
und deren Konsequenzen anwenden. Nun wird es wieder
einmal eng: Welche Steueränderungen letztlich am 1.
Januar 2015 in Kraft treten
werden, entscheidet sich erst
in der zweiten Dezemberhälfte. Auf die alljährliche
Steueränderung können sich
Verbraucher aber ganz bestimmt einstellen.
Ab dem 1. Januar 2015 gilt in
Deutschland ein gesetzlicher
Mindestlohn. Der Mindestlohn
betrifft auch Minijobs. Steuerzahler, die im Betrieb oder im
Privathaushalt einen Minijobber beschäftigen, sollten unbedingt nachrechnen, ob durch
die neue Regelung die Minijobgrenze von 450 Euro pro
Monat überschritten wird, rät
der Bund der Steuerzahler.
Geht der Minijobstatus verloren, sind gegebenenfalls höhere Sozialbeiträge und Lohnsteuer fällig.
In den Jahren 2015 und 2016
beträgt der gesetzliche Mindestlohn 8,50 Euro die Stunde. Der Mindestlohn gilt für
viele Branchen und auch in
Privathaushalten. Wer einen
Minijobber im Betrieb oder
als Haushaltshilfe beschäftigt,
sollte daher nachrechnen, ob
mit dem Mindestlohn und der
bisher vereinbarten Arbeitszeit
die Verdienstgrenze für Minijobs überschritten wird. Künftig kann der Minijobber knapp
53 Stunden pro Monat arbeiten, wenn der Mindestlohn von
8,50 Euro die Stunde gezahlt
wird. Droht eine Überschrei-

© Fineas -Fotolia.de

tung der monatlichen 450-Euro-Grenze, sollte die Stundenanzahl im Arbeitsvertrag
angepasst werden, wenn das
Minijobverhältnis weiter gewahrt werden soll.
Fest steht mittlerweile auch,
dass mit dem neuen Jahr ein
Sockelbetrag von 300 Euro
Mindestwert der Arbeitsleistung je Rechnung bei haushaltsnahen Dienstleistungen
oder Handwerkerrechnungen
eingeführt werden. Liegt die
Arbeitsleistung je Rechnung
unter 300 Euro, kann diese
nicht mehr steuermindernd
verwendet werden. Das bedeutet, dass viele Aufwendungen, wie etwa die für den
Schornsteinfeger, nicht mehr
gefördert werden.
Die Förderhöchstgrenze bei
der Basisversorgung im Alter
wird von 20.000 Euro nun auf
bis zu 24.000 Euro angeho-

ben. Leistungen, die eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit
und Familie fördern, sollen
von der Steuer befreit werden.
Dazu gehören die Kinderbetreuung sowie die Betreuung
pflegebedürftiger Angehöriger. Die Betreuung ist bis zu
einem jährlichen Wert von 600
Euro steuerfrei.
Neuerungen gibt es auch
beim Arbeitnehmerpauschbetrag, einer staatlich festgelegten Pauschale für Werbungskosten von Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit.
Der Arbeitnehmerpauschbetrag wird von bisher 1.000
Euro um 130 Euro auf 1.130
Euro erhöht. Die Pauschbeträge der Kinder sollen dauerhaft auf die Eltern übertragen werden können. Das sei
verwaltungsvereinfachend,

heißt es aus der Steuerverwaltung. Das treffe auch für
weitere geplante Änderungen
wie den erleichterten Einzelnachweis krankheits- und
behinderungsbedingter Kosten für Pflegeleistungen und
ärztliche Betreuung in Pflegeheimen; dauerhafte Übertragung des BehindertenPauschbetrags vom Kind auf
die Eltern; Wegfall der pauschalen Kürzung um die
Haushaltsersparnis bei den
Pflegekosten; sowie die Streichung der Ausnahme für Tätigkeits- und Geschäftsführervergütungen zu. Für die
Benutzung des häuslichen
Arbeitszimmers soll eine monatliche Pauschale in Höhe
von 100 EUR eingeführt werden. Damit würde der Einzelnachweis der tatsächlichen
Kosten entfallen. Der Pauschbetrag soll dann gelten, wenn
für die berufliche Tätigkeit
kein anderer Arbeitsplatz vorhanden ist. Der Behindertenpauschbetrag soll erhöht werden, voraussichtlich um 30
Prozent. Die Behindertenpauschbeträge von Kindern
können künftig dauerhaft auf
die Eltern übertragen werden.
Mit dieser Maßnahme soll der
Verwaltungsaufwand reduziert werden.
Für Betriebsveranstaltungen
und Feiern gilt künftig die
Regelung, dass die Freigrenze
pro Arbeitnehmer und Veranstaltung von 110 Euro auf 150
Euro herauf gesetzt wird. Die
Gemeinkosten werden solchen „angeordneten terminen“ anteilig auf die Arbeitnehmer umgelegt.
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Welche Immobilie ist die Richtige?
Besondere Situation: Höchstpreise und günstige Finanzierungen
Wer plant, sich eine Immobilie
anzuschaffen,
muss unter anderem auch
entscheiden, ob er lieber
kaufen oder bauen möchte. Welche Immobilie die
richtige für Sie ist, müssen Sie, unter der Berücksichtigung der spezifischen
Vor- und Nachteile und Ihrer Lebenssituation, gut
abwägen und dann eine
Entscheidung treffen. Fest
steht:
Bestandsimmobilien werden derzeit hoch
gehandelt, gleichzeitig locken aber immer noch
„unschlagbare“ Finanzierungskosten.

Natürlich hängt dies davon ab,
wo der zukünftige Eigenheimbesitzer wohnen möchte. Ein
vergleichsweise niedriger Preis
dient immer wieder als Hauptargument für die Anschaffung einer Bestandsimmobilie. Beim
Neubau ist in Bezug auf Wärmedämmung und energiesparende Haustechnik in der Regel
alles auf dem neuesten Stand.
Kostspielige Reparaturen fallen
eher selten an. Nach Fertigstellung des Hauses haben die Hausherren im Schnitt zehn Jahre
Ruhe, bevor größere Instandhaltungsarbeiten anstehen. Zudem
besteht ein in der Regel fünfjähriges Gewährleistungsrecht.

kalkulieren“, so Wolfgang Szubin vom Verband Wohneigentum Nordrhein Westfalen. „Der
Kauf einer Bestandsimmobilien
kann dagegen bereits nach wenigen Wochen abgeschlossen
sein, von möglichen Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten
mal abgesehen.“

Bei einer Bestandsimmobilie ist
das Investitionsrisiko anders gelagert: Letztendlich sieht man,
was man kauft. Zusammen mit
einem Sachverständigen, der unbedingt zum Bewertungs- und
Entscheidungsprozess hinzugezogen werden sollte, und einen
Blick in den Energiepass lassen sich im Vorfeld bereits viele
Eventualitäten und der mögliche
Renovierungs- und Sanierungsbedarf abklären und kalkulieren.
Der Markt für Eigenheime befindet sich aufgrund der großen
Nachfrage derzeit auf Höchstpreisniveau. Auf die zukünftige Wertentwicklung einer Im-

Herzhaftes für die kalte Jahreszeit
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lerlei Hinsicht. Sie sind nicht
nur schmackhafter und gesünder, sondern schonen auch
das Klima und die Umwelt.

Für den kulinarischen Genuss
ist ein leckeres Rezept nur die
halbe Miete: Auch die Qualität der verwendeten Zutaten
ist entscheidend für den Geschmack eines Gerichts. Im
Supermarkt lohnt sich der
Griff zu saisonalen, regionalen Lebensmitteln in vie-

Neben Obst, Gemüse und Getreide sind Molkereiprodukte
Grundlage vieler köstlicher
Speisen: Die Verwendung von
Bioware, die frei von künstlichen oder gentechnisch
veränderten Zusätzen sind,
verspricht besonders appetitlichen
Gaumenschmaus.
Heute servieren wir überbackene Kasseler Steaks mit
Kräuterbutter-Kruste: Genau
das Richtige für die kalte Jahreszeit. (djd/pt)

Zutaten:
• 1 mittelgroße Zwiebel
• 1 Salatgurke (ca. 400 g)
• 250 g Champignons
• 2 EL Öl
• 4 Kasselerrücken-Steaks
(à ca. 150 g)
• Salz, schwarzer Pfeffer
• 1 gehäufter TL Mehl
• 150 ml, Gemüsebrühe
• 200 g Schlagsahne
• 100 ml trockener Weißwein
• 100 g Weißbrot (vom Vortag)
• 125 g Kräuterbutter
• 4 Stiele Petersilie

Zubereitung:
Zwiebel schälen, vierteln und
in Scheiben schneiden. Gurke waschen, putzen, längs
halbieren und die wässrigen
Kerne mit einem Löffel herauskratzen. Jede Gurkenhälfte noch einmal längs halbieren. Pilze säubern, putzen
und halbieren. Öl in einer
Pfanne erhitzen, Steaks darin
von jeder Seite kurz anbraten,
herausnehmen. Im Bratfett
Zwiebel, Gurke und Pilze anbraten. Mit Salz und Pfeffer

würzen. Mehl darüber stäuben und kurz anschwitzen.
Brühe, Sahne und Wein unter
Rühren zugießen, ca. 5 Minuten köcheln lassen.
Brot grob zerbröseln, von der
Butter 4 Scheiben (ca. 0,5 cm
dick) abschneiden, Rest mit
den Brotbröseln verkneten.
Masse auf den 4 Steaks verteilen. Pilz-Gurkenpfanne mit
Salz und Pfeffer abschme-

Wer sich langfristig den
Traum von den eigenen vier
Wänden erfüllen will, sollte
die Gunst der Stunde nutzen,

denn derzeit sind die Bauzinsen extrem niedrig. Eigentum statt Miete - der Kauf
von Immobilien steht angesichts der niedrigen Kreditzinsen nach wie vor hoch im
Kurs.akz-o

Bei einem Neubau kann der
Bauherr stark Einfluss auf die
Bauausführung und Ausstattung des Hauses nehmen und es
so den eigenen Wünschen und
Bedürfnissen entsprechend gestalten. Außerdem ist das Gebäude auf dem neuesten Stand
der Technik und Reparaturen
fallen in der Regel zunächst einmal nicht an. Besonderer von
Vorteil Neubauten: Durch Einsparungsmöglichkeiten und Eigenleistungen können Sie die
Kosten verringern.

Überbackene Kasseler Steaks mit Kräuterbutter-Kruste

Selber kochen macht Spaß:
Im Alltagsstress die Zeit
und Muße zu finden, um der
Familie oder nur für sich
selbst ein gesundes, frisch
zubereitetes Gericht zu kredenzen, ist nicht immer einfach. Heute giobt es ein leckeres „Wintergericht“.

den Blick ins Umland: Auch
ländliches Wohnen ist „in“.

cken, in eine Auflaufform geben, Steaks daraufsetzen. Im
vorgeheizten Backofen (EHerd: 200 °C/ Umluft: 175
°C/ Gas: Stufe 3) 12–15 Minuten überbacken. Petersilie waschen, trocken tupfen
und in feine Streifen schneiden. Gemüse und Steaks auf
4 Tellern verteilen. Steaks
mit je 1 Scheibe Kräuterbutter belegen. Petersilie darüber streuen. Dazu schmecken
Röstkartoffelspalten,
aber
auch eine Backkartoffel, ein
schönes Weißbrot oder Chiabatta. Natürlich mundet zu
einem solch deftigen Gericht
ein Glas Pils, als Getränk
eignet sich aber auch Mineralwasser.

Ein Traum von Haus: Jeder
Traum sieht aber anders
aus und beschäftigt sich
grundsätzlicvh auch mit der
Frage, ob eine Bestandimmobilie oder aber ein Neubau das Richtige ist. Foto:
Massivhaus Dennert.
mobilie sollte daher gerade jetzt
großes Augenmerk gelegt werden. Die Lage spielt hierbei eine
wichtige Rolle. Sie kann durchaus für Wertstabilität auch in
Zeiten sinkender Preise sorgen. Im Gegensatz zu Neubauten sind Bestandsimmobilien durchweg auch in attraktiven,
zentraleren Umfeldern zu haben. Bauherren müssen heute
oft auf Randgebiete mit weniger ausgeprägter Infrastruktur
und teils auch kleineren Grundstücksgrößen ausweichen.
Zukünftige Eigenheimbesitzer
sollten sich im Vorfeld unbedingt darüber im Klaren sein,
dass der Bau einer Immobilie
mit deutlich mehr persönlichem
Aufwand verbunden ist als der
Kauf. Bauherren müssen von
der Planung bis zum ersten Spartenstich und der anschließenden
Fertigstellung circa ein Jahr ein-

Erwerben Sie ein vorhandenes Objekt, sparen Sie hingegen Zeit und Geld. Da Sie das
Haus oder die Wohnung vorher besichtigen können, wissen Sie außerdem, was auf Sie
zukommt. Zudem lauern versteckte Kosten: Ältere Häuser sind oft nicht mehr auf dem
neuesten Stand der Bautechnik
und haben zum Beispiel keine
optimale Dämmung. Auch verdeckte Mängel oder in absehbarer Zeit fällige Reparaturen
können ins Geld gehen.
Die meisten Immobilienkäufer
finden ihr Traumobjekt in größeren Städten. 38 Prozent kaufen in der Großstadt, ein weiteres Drittel in deren direktem
Umland. Die Mehrheit entscheidet sich meist genau für die
Stadt, aus der sie kommt. Vier
von fünf Immobilienerwerbern
bleiben ihrer Region treu. Rund
80 Prozent der Erwerber kaufen eine Immobilie in der Nähe
ihres bisherigen Wohnortes.
Besonders wer im Speckgürtel
größerer Städte lebt, zieht selten von seinem bisherigen
Wohnort weg: 87 Prozent
der Immobilienkäufer bleiben ihrer gewohnten Umgebung treu, nutzen aber auch
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Die Gewinner der letztjährigen Warsteiner Masters Aktion sahen in Berlin ihren Fußball
idolen noch von der Tribüne aus zu. Dieses Jahr dürfen die Kicker selbst ran.

Bundesligist wartet
Warsteiner Masters endet mit einem Spiel gegen den Paderborner SC
Ein Spiel gegen einen Fußball-Bundesligisten: das ist
der attraktive Siegerpreis
für die besten Teilnehmer
des Warsteiner Masters, das
im Januar über die Bühne
geht.
Diesmal wird das FußballSpektakel mit einer zehnten Halle in Delbrück auch
im Raum Paderborn eine
Vorrundenhalle mit kurzen
Anfahrtswegen
geboten.
Die Vorrunden werden am
3. und 4. Januar in Bönen
und Warstein und am 10.
und 11. Januar in Ahlen,
Bergkamen, Delbrück, Erwitte, Lippetal, Lippstadt,
Soest und Werl gespielt.
Die Endrunde steigt wie in
den vergangenen Jahren am

An- und Verkauf
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24. und 25. Januar in Werl.
Welche Mannschaften gegeneinander antreten, entscheidet sich bei der schon
traditionellen
Auslosung
zum Warsteiner Masters,
die von einer bekannten
Fußballgröße
vorgenommen wird.
Nicht nur die Siegprämie
von 15.000 Euro wird bei
der kommenden Auflage für
zahlreiche Anmeldungen sorgen. In diesem Jahr winkt für
die Besten der Besten – die
WMT-Elf – ein besonderes
Bonbon. Eine unabhängige
Jury aus Trainern und Sportjournalisten wählt die 22 talentiertesten Ballkünstler des
Turniers aus, die in einem
Match gegen das Team des

Bundesliga-Erstligisten SC
Paderborn antreten dürfen.
„Der SC Paderborn hat sehr
guten Saisonstart hingelegt“, erzählt Martin Nüsken,
Eventmanager der Warsteiner Brauerei. „Der Aufsteiger spielt mutig und sucht in
jedem Spiel seine Chance.
Damit sind sie für die Spieler in der Hellwegregion ein
gutes Vorbild, denn auch diese müssen bei den Warsteiner
Masters mit gutem Ballgefühl

überzeugen.“ Selbstverständlich werden auch Betreuer,
ein Trainer und die Reserve-Spieler, die wichtige Teile
der Mannschaft sind, für die
WMTE benötigt. Diese werden ebenfalls durch die Jury
ausgewählt. „Ich freue mich
schon jetzt über das Engagement der Warsteiner Brauerei“, erklärt Dieter Betlehem
von Hellwegmarketing. „Es
wird in jedem Fall ein Highlight für die gesamte Hellwegregion“, ist er überzeugt.

Erotik
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