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Liebe Leserinnen und Leser,
Editorial

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 Prak-
tiker zeigen, dass es im Einzelhandel rumort. 60 Prozent der Einzelhändler klagen nach An-
gaben 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 Han-
delsexperten. 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 Einkau-
fens, intensivieren die persönliche Beratung und geben der Elektronik mehr Platz im stationä-
ren 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 Sitzgele-
genheiten und kostenlosen Kaffee – das Umsatzplus liegt seit diesen Einführungen im zwei-
stelligen Bereich. Gute Geschäfte und gute Ideen in den kommenden Wochen wünscht Ihr
Team vom SAUERLÄNDER!

Atze Schröder kommt nach
Winterberg. Im Rahmen der
Bob & Skeleton-Weltmeister-
schaft präsentiert Deutsch-
lands derzeit wohl angesag-
tester Comédian am Mitt-
woch, 4. März, im Winterber-
ger Event-Palast ab 20 Uhr
sein neues Live-Programm
„Richtig Fremdgehen“.

Atze geht in Winterberg fremd
Mit „Richtig Fremdgehen“
klärt Atze Deutschlands  Sei-
tensprunggemeinde endlich
auf. Dabei schaut er buch-
stäblich durch die Schlüssel-
löcher und lüftet die Laken
der Sünde. Dass falsche Ver-
sprechungen dabei entlarvt
werden, versteht sich von
selbst. Atze, der Meister der

sinnlichen Lebensfreude, prä-
sentiert zwei Stunden echte
Gefühle und öffnet den Weg
für ein glücklicheres Leben.

Die Sonderveranstaltung am
4. März ist Teil einer großen
Deutschland-Tournee, und
eine echte Sensation für das
Sauerland.
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Kaum etwas bewegt die Men-
schen in den Wintermonaten
mehr als die Frage nach dem
Schnee. Insbesondere in den
Tourismusregionen warten
Betreiber von Skigebieten,
Hoteliers, Gastronomen und
Einzelhändler sehnlich auf
Schnee, denn die weiße Fas-
zination  lockt Gäste so
sprunghaft herbei wie kein
anderer Angebotsbereich.

Ab Mitte Dezember, gern
auch eher, spätestens aber
Weihnachten sollen die Pis-
ten oder zumindest ein Teil
davon schneebedeckt und gut
präpariert bereitstehen: Neue
Technik soll nun in Winter-
berg die vorhandenen
Schnee-Erzeiger ergänzen.
Der Clou: Schnee kann the-
retisch bei temperaturen bis
zu 30 Gerad produziert wer-
den.

Damit das Angebot für Gäs-
te zuverlässiger und für die
Touristiker planbarer wird,
haben die Verantwortlichen
in den zurückliegenden zehn
Jahren ganze Scharen von

Schnee geht
auch im Sommer

Schnee-Erzeugern installiert.
450 Geräte werden im Win-
ter an den Pistenrändern ste-
hen. Damit ist der Bau der
Beschneiungsanlagen weitge-
hend abgeschlossen. Nur
punktuell optimieren die Be-
treiber die Schneesicherheit
mit klassischer Beschneiungs-
technik. So zum Beispiel in
Neuastenberg. Dort optimie-
ren fünf weitere Schneeerzeu-
ger die Beschneiung der
Dorfabfahrt und des Ski-
schulgeländes. Auch im Ski-
liftkarussell Winterberg kom-
men an vielen Hängen wei-
tere Kanonen zum Einsatz.

Meist klappt es, dass zwi-
schen Mitte Dezember und
Mitte März flächendeckende
Wintersportmöglichkeiten
bereitstehen. Winter wie der
zurückliegende oder die Sai-
son 2006/2007 sind die Aus-
nahme. Die bestätigt zwar
bekanntlich die Regel, doch
reißt so etwas große Löcher
in die Kassen derer, die vom
Wintersport leben.  Frühbu-
chungen gehen in den Folge-
jahren nur spärlich ein.

Die Schneesicherheit, die
klassische Anlagen gewähr-
leisten, ist relativ. Bei Tem-
peraturen ab etwa minus drei
Grad produzieren Propeller-
kanonen Schnee, Lanzen be-
nötigen noch etwas mehr
Kälte, sind aber dafür ener-
giesparender. Der Saisonstart
ist jedes Jahr ein Warten auf
die rechten Bedingungen.
Und auch während der lau-
fenden Saison ist der Blick
auf die Wetterbewegungen
ein manchmal nervenaufrei-
bendes Spiel. Zu viel, zu früh
oder nicht rechtzeitig be-
schneit – fehlerhafte Ent-
scheidungen können viel Geld
kosten. Wenn es dauerhaft zu
warm ist, wie im vergange-
nen Winter, dann funktioniert
diese Form der Beschneiung
nur mangelhaft.

Der All Weather Snow Ma-
ker ist eine kleine Revoluti-
on. Er produziert bis zu 200
Kubikmeter Schnee pro Tag
– unabhängig von der Um-
gebungstemperatur und der
Luftfeuchtigkeit. Die Tech-
nologie basiert auf dem phy-

sikalischen Prinzip, wonach
Wasser, das im Vakuum ein-
gebracht wird, sofort zu ei-
nem gewissen Teil verduns-
tet. Dafür sind keine Siede-
Temperaturen notwendig.
Verdunstungsenergie ist
allerdings dennoch erforder-
lich. In diesem Fall entnimmt
der verdunstende Teil des
Wassers die Energie dem üb-
rig gebliebenen anderen Teil
des Wassers, worauf dieser
stark abkühlt und dadurch
kristallisiert. Aus diesem
Wasse r-Kr i s t a l l -Gemisch
trennt ein Separator die
Schneekristalle vom Wasser.
Danach wird der Schnee di-
rekt auf die Piste geworfen.
Der Wasserdampf konden-
siert  und verdunstet erneut.

Die Schneequalität ähnelnd
dem Frühjahrsschnee mit ho-
her Restfeuchte. Die verliert
sich allerdings weitgehend
beim Präparieren. Bei Frost
wird die Piste schnell griffig,
bei milden Temperaturen
bleibt sie weich.

Fortsetzung nächste Seite

Boh glaubse, schon wieder en
neues Programm von Her-
bert Knebels Affentheater!
Knebel startet nach seinem
25jährigen Jubiläum mit
neuem Programm in Bestwig
zum 25. Jährigen Jubiläum
von Kultur Pur.  T ja, und son
neues Programm brauch na-
türlich auch en Name, und der
is: „Männer ohne Nerven“.
Wer davon eine Prise neh-
men möchte, sollte sich den
15. November vormerken,
dann gastiert das „Affenthe-
ater“ in der Schützenhalle
Bestig-Velmede.

Jetz mach der eine oder an-
dere denken, dat hab ich mir
schon immer gedacht, dat die
keine Nerven haben, sons
würden se so Programme
nich machen. Und dat stimmt
auch! Aber et gibt noch jede
Menge Situationen im Leben
von uns, speziell als Mann,

„Affentheater“: Knebel ohne Nerven
Fatale Situationen: Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht

wo du mit Nerven keine
Chance has, nich ma mit Ner-
ven wie Drahtseile, zum Bei-
spiel bei die erste Kontaktauf-
nahme mit ein andern Ge-
schlecht oder auch Kinderge-
burtstach, S-Bahn fahren,

nach 18 Uhr inne Essener
Zitty …. Gut, dat sind gez
Extrembeispiele, aber kommt
ja vor. Jedenfalls geht et um
all sowat in unserm Pro-
gramm, aber nich nur, sons
wär ja langweilig. Deswegen

is auch wieder töfte Musik
mit dabei und jede Menge
spitzen Witze, wo man denkt,
da hätt ich auch selber drauf
gekommen können, gez muss
ich dafür Eintritt zahlen. Ja,
Ihr habt Nerven…

„Ich bin in den Wechseljah-
ren“, sagt Stelter. Und er
wäre nicht Bernd Stelter,
wenn er diese Erkenntnis
nicht sofort auf der Bühne
weitergeben wollte. Und ge-
nau darum ist er derzeit
„auf Tour“.  Mit
„Mittendrin – Männer in
den Wechseljahren“, Stel-
ters mittlerweile viertem
Kabarettprogramm. Wer
dabeisein möchte,  sol lte
sich den 1. November vor-
merken: Dann kommt Stel-
ter nach Olsberg.

Es geht um Männer und ih-
ren Hormonhaushalt. „Der
Mann verliert nämlich zwi-
schen dem vierzigsten und
sechzigsten Lebensjahr die
Hälfte seiner Testosteron-
produktion“,  klärt  Stel ter
uns auf. „Der kann plötz-
lich mit dem Kopf denken,
und das kennt er nicht!“

Wenn der Mann mit dem Kopf denkt
Bernd Stelter kommt am 1. November in die Konzerthalle Olsberg

Es ist ja schon fast überra-
schend, wenn ein Mann auf
der Spaßbühne seine Witze
über Männer macht.  Und
überrascht, das sind die Zu-
schauer nach einem Abend
mit  Bernd Stel ter  fast
immer:  Der Mann spiel t
Ein-Personen-Theater- Stü-
cke,  er  parodiert ,  spricht
Dialekte, kalauert, wird lei-
se,  er  poltert ,  kommt ins
Erzählen.  Und er  s ingt  -
nicht  nur Lustiges.  Auch
Balladen sind im Pro-
gramm.

Auf der Bühne stehen ist
eine Sache, vor der Kame-
ra eine andere.  Schreiben
ist  die dri t te .   Und dann
erarbeitet  er  Drehbücher
und schreibt seine Program-
me. Und die Geschichten,
die noch erzählt  werden
wollen.  Schreiben is t  für
ihn Ausgleich, das ist Ruhe.

Apropos Ruhe: Es gibt eine
Zeit,  in der kommt Bernd
Stelter zu (fast) nichts an-
derem: „Der Karneval  is t
meine Wurzel ,  und seine

Wurzeln soll  man behal-
ten.“ Seit  21 Jahren steht
Stelter im Karneval auf der
Bühne, vier oder fünf mal
an einem Abend.

Foto: Manfred Esser
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Die Technologie des Snow
Makers ist bereits erprobt. Im
schweizerischen Zermatt ha-
ben Investoren für den Theo-
dulgletscher nahe dem Klein-
matterhorn eine solche Ma-
schine gebaut. Zeitgleich mit
Zermatt haben Initiatoren
2008 am Tiroler Pitztalglet-
scher eine ähnliche Anlage
installiert. Erfunden hat die
Technologie des „All Weather
Snowmaker“ ausgerechnet
eine isaraelische Firma, die
nach Möglichkeiten zur Küh-
lung von Bergwerken such-
te. Die IDE Technologies sind
weltweit führend bei der
Meerwasserentsalzung. Bei
der Kühlung von Stollen in
südafrikanischen Goldminen
entstand sozusagen als Abfall-
produkt Schnee.

500.000 Euro soll das Gerät
kosten. In Seecontainern wer-
den die Komponenten gelie-
fert und fest an der Piste in-
stalliert. Die Betreiber hof-
fen, dass es rechtzeitig im
Dezember zum Einsatz kom-
men kann.

Die Anlage ist im Deutsch-
land einzigartig und dient als
Ergänzung zur traditionellen
Schneeproduktion. „Der
Snowmaker ist nicht die Wun-
derwaffe gegen den Klima-
wandel“, betont Wintersport-
Arena-Vorsitzender Michael
Beckmann. „Die Liftbetreiber
wollen leidglich Lücken
schließen, Ein- und Ausstie-
ge sowie einzelne Pistenab-
schnitte beschneien wenn es
für herkömmliche Beschnei-
ungsmethoden nicht kalt
genug ist.“ Das Gerät kann
Schnee bei Temperaturen von
bis zu 30 Grad Außentempe-
ratur produzieren. Das macht
aber für Skigebiete ökolo-
gisch und ökonomisch keinen
Sinn. Schneemachen bei som-
merlichen Temperaturen
wäre wenig sinnvoll, da der
teuer gewonnen Schnee di-
rekt wieder als Wasser
talwärts fließen würde. Eine
echte Pistenpräparierung
wäre kaum möglich.
Lediglich ein gezielter Ein-
satz bei Temperaturen knapp
über oder knapp unter Null

Auf die weiße Pracht freuen sich bereits viele
Wintersportfreunde. Fotos: Ferienwelt Winterberg

Fortsetzung

erscheint den Betreibern
derzeit als sinnvoll.

Der Snow Maker produziert
gleichbleibende Mengen und
gute Qualität, wo Lanzen ver-
sagen und Propellerkanonen
nur wenig und recht nassen
Schnee produzieren. Verluste
durch Schneeverwehungen
bei oftmals starkem Wind gibt
es beim Snow Maker nicht.
Die Gesamtkosten pro Kubik-
meter Schnee liegen vor al-

lem durch die aufwendige
Technik deutlich höher. Für
die Beschneiung kleiner Flä-
chenabschnitte bei Tempera-
turen um die null Grad eig-
net er sich allerdings sehr
gut. Dies ist in der Praxis
oftmals der Fall, da häufig
kleine Flächenabschnitte op-
timiert werden müssen, um
eine ganze Piste für den Win-
tersport freigegeben zu kön-
nen. Der Schnee darf kom-
men.

Senioren leben in Deutschland
sicher. Dennoch gibt es be-
stimmte Lebensbereiche und
Situationen, in denen gerade
ältere Menschen besondere
Vorsicht walten lassen müs-
sen. Im Herbst und Winter
sollten besondere Vorsichts-
maßnahmen erfolgen.

Ältere Menschen verunglü-
cken nur halb so oft im Stra-
ßenverkehr wie Jüngere. Wer-
den sie aber in Unfälle ver-
wickelt, sind die Folgen bei
über 65-Jährigen schwer.
Besonders gefährdet sind
Fußgänger und Radfahrer in
den dunklen Herbst- und Win-
termonaten, wenn die Sicht
der Autofahrer eingeschränkt
ist. Wer in diesen dunklen
Tagen zu Fuß unterwegs ist,
der sollte auf seine Kleidung
achten. Nicht aus modischen
Aspekten, eher, damit er gut
zu erkennen ist. Denn in den
Tagen, an denen die Sonne
spät auf- und früh untergeht,
sind gedeckte Farben das Fal-
sche.

Regen, Nebel und kurze
Tage: Herbst und Winter ver-
miesen oft nicht nur das Le-
ben im Freien, sie begünsti-
gen auch Verkehrsunfälle. So
liegen die Unfallraten bei
Dunkelheit und Dämmerung
wesentlich höher als bei Tage.
Zudem fallen Unfälle bei
Dunkelheit im Vergleich zu
Tagunfällen häufig schwerer
aus.

Arbeitszeiten und Freizeitge-
wohnheiten sorgen dafür,
dass das Verkehrsgeschehen in
Herbst und Winter zum gro-
ßen Teil im Dunkeln stattfin-

Vorsicht walten lassen
Augen und Gehör testen: Gefahren in dunkler Jahreszeit

det. Das Auge wird dabei bis
an die Grenzen seiner Leis-
tungsfähigkeit belastet. Ex-
perten raten deshalb dazu,
selbst möglichst gut sichtbar
sein und alles zu tun, um das
eigene Sehvermögen zu un-
terstützen: Oft können aber
bei eingeschränkter Sehfähig-
keit passende Brillen und
Hilfsmittel von großem Nut-
zen sein.

Nicht nur die Augen sollten
regelmäßig untersucht wer-
den. Auch die Ohren sind ein
wichtiges Sinnesorgan:  Es
geschieht in der Regel schlei-
chend. Plötzlich stellen wir
oder andere fest, dass wir
nicht mehr alles oder einiges
falsch verstehen. Das ist mit
zunehmendem Alter ganz
normal – genauso wie beim
Sehen. Ein Hörtest bei einem
Hörakustiker bringt jetzt Ge-

wissheit, ob ein Hörgerät hier
eine Lösung sein könnte.

Dank innovativer Hörgeräte
sind lange nicht gehörte Töne
und Geräusche plötzlich
wieder da. In den ersten Ta-
gen wird vieles lauter und
lebendiger erscheinen. Das
Gehirn wird sich aber schnell
wieder an diese Geräusche
gewöhnen.
Lassen Sie Ihre neuen Hör-
systeme beim Hörakustiker
noch feiner auf Ihre Ohren
und Ihren Lebensstil anpas-
sen. Ob wir uns wohl und si-
cher fühlen, hängt von vie-
len verschiedenen Faktoren
ab, auch von der richtigen
Beleuchtung.  Studien zufol-
ge braucht ein 60-Jähriger für
den gleichen Helligkeitsein-

druck wie ein 20-Jähriger
mindestens doppelt so viel
Licht. Eine gleichmäßige,
kontrastfreie Raumausleuch-
tung sorgt im Alter deshalb
für bessere Orientierung und
beugt Stürzen vor, weil die
Gefahrenstellen besser er-
kannt werden. Die Räume
sollten deswegen aus einer
Kombination von Decken-,
Wand-, Steh- und Tisch-
leuchten erhellt werden. Licht
lässt uns nicht nur die Dinge
besser erkennen, sondern be-
einflusst unser Empfinden.
Experten raten generell zu
mehr indirektem Licht für
Senioren und einer barriefrei-
en Beleuchtung für mehr Si-
cherheit im Haus.

Licht macht nicht nur in der
Wohnung das Leben sicherer.
Hauseingänge und Gartenwe-
ge, Terrassen und der Weg zur
Garage sollten auch dem
„Licht-Test“ unterzogen wer-
den. Eine vernünftige Außen-
beleuchtung schreckt nicht
nur ungebetene Gäste ab son-
dern macht auch Wege siche-
rer. Bei Sicherheitsfragen
zum Thema Licht hilft das
Fachunternehmen mit Rat
und Tat.  Da gibt es zudem
auch Hinweise zu weiterer
sinnvoller Technik. Hausein-
gänge können per Kamera
beobachtet werden, Türen
öffnen erst nach diesem Si-
cherheitscheck. Elektroherde
können sich selbständig ab-
schalten, Rauchmelder war-
nen vor Gefahr, ein Hausnot-
rufsystem kann sogar Leben
retten. (eb/djd/pt/akz-o)

Hilfsmittel vom Spezialisten - wie etwa eine elektronische
Leselupe - können bei Sehbehinderungen den Alltag
erleichtern. Foto: djd/A. Schweizer

„Hoch hinaus“ geht es in So-
est, wenn sich vom 5. bis 9. No-
vember wieder Hightech-Ka-
russells vor mittelalterlicher
Kulisse versammeln und die
Herzen von Hunderttausenden
Kirmesfans höher schlagen
lassen.

Bereits von weitem sichtbar lockt
der mit 80 Metern  höchste trans-
portable Freifallturm der Welt „Sky-
Fall“ wagemutige Kirmesbesu-
cher auf den Parkplatz Am Gro-
ßen Teich. Ein ähnlich spektakulä-
res Fahrgefühl bietet auch das 41
Meter hohe Propeller-Fahrgeschäft
„Jekyll & Hyde“ in der Marktstra-
ße, welches ebenso wie der „Sky-
Fall“ das erste Mal in Soest Station
macht.

Neben den Neuheiten können sich
Kirmes-Fans aber natürlich auch

Die Kultveranstaltung in Soest
Allerheiligenkirmes mit neuen Attraktionen

wieder auf Klassiker freuen. Und
auch alte Bekannte wie die Ach-
terbahn „Wilde Maus“, „High
Impress“,  „Transformer“,
„Shake & Roll“, „Hexentanz“
und „Big Wave“ sind wieder
mit von der Partie.

Nostalgiker unter den Besu-
chern werden vor allem über
das traumhaft schöne Antik-
Pferde-Karussell auf dem Han-
saplatz mit seinen handge-
schnitzten Figuren und der an-
tiquarischen Konzertorgel ins
Schwärmen geraten. Auch
Potts Historischer Jahrmarkt
auf dem Parkplatz hinter der
Ressource wird seine Pforten
öffnen und als „ruhige Oase“
inmitten des bunten Kirmes-
Trubels deutlich werden las-
sen, wie ein Jahrmarkt wie die
Allerheiligenkirmes vor rund

600 Jahren ausgesehen haben
könnte.

Auch in diesem Jahr sprechen
wieder rund 1.700 Bewerbun-
gen für die große Attraktivität
der Veranstaltung bei den
Schaustellerbetrieben bundes-
weit. Insgesamt geben sich in die-
sem Jahr wieder rund 400 Schau-
steller in Soest ein Stelldichein.

Ebenfalls reichlich wird natürlich
auch wieder das berüchtigte
„Bullenauge“ anzutreffen sein.
Von Freitagabend (7.11.) bis
Sonntag (9.11.) wird für Besu-
cher ein Park & Ride-Pendelver-
kehr angeboten, der von allen
Richtungen eine bequeme Anrei-
se insbesondere der auswärtigen
Besucher zur Kirmes-Veranstal-
tung in Soest  garantiert.

Foto: Jung
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Nicht  allein  beim Preis, son-
dern auch in Sachen  Leistun-
gen  gibt es in der Kfz-Versiche-
rung deutliche Unterschiede.
Wer also ein neues oder ge-
brauchtes Fahrzeug erstmalig
versichern oder zum Stichtag
30. November den Anbieter
wechseln will, sollte die  entspre-
chenden Tarife gut vergleichen.

Für Kfz-Versicherte beginnt
jeweils im Herbst die Wechsel-
saison. Bis Ende November
können die meisten Autofahrer
ihre Kfz-Haftpflicht-, Teilkas-
ko- und Vollkaskoversicherung
auf den Prüfstand stellen und
bei „Nichtgefallen“ eine Kün-
digung aussprechen.

Der 30. November ist Stichtag,
da die Kfz-Versicherungsver-
träge in der Regel zum Jahres-
ende 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 Leis-
tungen der eigenen Kfz-Versi-
cherung rechtzeitig  zu prüfen.
Hier liegt eines der größten Ein-
sparpotentiale beim Auto. „Vor
dem Wechsel die Versiche-
rungsbedingungen und -leis-
tungen genau vergleichen.
Billig ist nicht immer gut.
Eventuell hat auch der aktu-
elle Versicherer einen Tarif,
der günstiger ist als der be-
stehende“, rät der ADAC.
Ein weiterer Rat: Den alten
Vertrag erst dann kündigen,
wenn der neue unter Dach und
Fach ist. Generell sollte das
Kündigungsschreiben per
Einschreiben mit Rückschein
geschickt werden.

Ob Arbeit oder Freizeit: Die
Deutschen werden immer mo-
biler. So verzeichnete das
Kraftfahrt-Bundesamt zu Be-
ginn des Jahres 2014 mehr als
61 Millionen Fahrzeuge auf
Deutschlands Straßen - ein neu-

Stichtag 30. November
Wechsel bei KFZ-Versicherung jetzt möglich: Finanzgeschäfte prüfen

Die deutschen Autofahrer wissen inzwischen, dass der Preis bei
einer Kfz-Versicherung nicht alles ist, sondern dass es auch auf
die Leistungen eines Tarifs und den Kundenservice ankommt.
Foto: djd/DEVK

er Höchststand und rund
700.000 Fahrzeugen mehr als
2013. Die Folge: Der Verkehr
wird dichter, die Straßen vol-
ler, die Unfallgefahr wächst.
Gut, wenn bei einem Autoun-
fall niemand verletzt wird.
Doch was tun, wenn das Auto
zum Totalschaden wird?

Bereits in den ersten Jahren ver-
lieren Autos massiv an Wert, so
dass ihr Restwert nach vier Jah-
ren häufig bei weniger als 50
Prozent des Listenpreises liegt.
Und nur dieser Rest- bezie-
hungsweise Wiederbeschaf-
fungswert wird von der Versi-
cherung im Falle eines Total-
schadens oder Diebstahls erstat-
tet. Mit einer Zusatzabsicherung
können Autobesitzer diese teu-
re Lücke schließen. Wer sein
Auto bei einem Schaden durch
einen Neuwagen ersetzen will,
muss tief in die Tasche greifen.
Hier wird eine Kaufpreisschutz
-Versicherung interessant, um

die Differenz zwischen dem er-
statteten Wiederbeschaffungs-
wert und dem Kaufpreis aus-
zugleichen.

Am 31. Dezember ist auch  für
Riester-Sparer wieder Stichtag.
Bis dahin sollten sie überprü-
fen, ob sie die staatlichen Zu-
lagen voll ausschöpfen - sind
diese doch das gewisse Extra.
Die Zulagen gibt es allerdings
nur, wenn man sie auch jähr-
lich beantragt.  Wer die Zulage
für 2012 noch nicht beantragt
hat, kann dies  bis zum 31. De-
zember  nachholen. Und wer
bis zum Jahresende eine Ries-
ter-Rente abschließt, hat noch
Anspruch auf den kompletten
staatlichen Zuschuss für 2014.
Wer die Zeit bis zum Jahresen-
de für einen Finanzcheck nutzt,
kann im kommenden Jahr un-
ter Umständen viel Geld spa-
ren. Bis zu 300 Euro Strom-
kosten pro Jahr können viele
Verbraucher in Deutschland

sparen, wenn sie ihren Strom-
tarif oder gleich den Stroman-
bieter wechseln. Ein Online-
Wechsel ist in der Regel mit
wenigen Eingaben und Maus-
klicks zu erledigen.

Mehr als die Hälfte aller Le-
bens- und Rentenversicherun-
gen werden in Deutschland vor-
zeitig gekündigt. Helfen kön-
nen 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 Beitragsfrei-
stellung an.

Sicherheit der Einlagen oder
größtmögliche Rendite? Die
weitaus meisten Bundesbürger
müssen bei dieser Frage nicht
lange überlegen: Ihnen ist es
wichtig, dass die Kreditinstitu-
te vorsichtig mit den ihnen an-
vertrauten Geldern umgehen.
Der Staat hat längst auf das Si-
cherheitsbedürfnis der Sparer
reagiert und für alle in Deutsch-
land tätigen Banken die Siche-
rung der Kundeneinlagen vor-
geschrieben. Auch die EU ver-
pflichtete per Richtlinie ihre
Mitgliedsstaaten dazu, entspre-
chende Systeme einzuführen
und Kundengelder bis 100.000
Euro abzusichern.

Für Millionen Bürger gehört die
Erstellung der jährlichen Ein-
kommensteuererklärung zu den
Dingen, die gerne hinausge-
schoben werden. Ein neuer Ser-
vice der Steuerverwaltung er-
leichtert und vereinfacht nun
diese Arbeit: Seit Anfang 2014
wird den Bürgern die „voraus-
gefüllte Steuererklärung“ zur
Verfügung gestellt. Damit kann
man die zur eigenen Person
übermittelten Daten elektro-
nisch abrufen. Unter
www.elster.de/Belegabruf im
Bereich Downloads gibt es
weitere Informationen  dazu.
(mpt-14/50619/djd/pt).
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installiert werden. Und: Platten-
beläge auf Wegen und Trep-
pen müssen fest verlegt sein.

Bevor die nasskalte Jahreszeit
Einzug hält, haben Eigenheim-
besitzer und  Hobbygärtner
noch alle Hände voll zu tun.
Hecken wollen zurückge-
schnitten werden, nicht frostsi-
chere Pflanzen wandern ins
warme Winterquartier und
auch Holz im Freien benötigt
eine spezielle Pflege, um un-
beschadet überwintern und auf
Dauer Schutz bieten zu kön-
nen. Mit geeigneten Wetter-
schutzfarben lassen sich Fas-
saden, Carports, Gartenhäus-
chen und auch Sitzmöbel vor
den Launen der Natur schüt-
zen.

Bei einer Holzfassade ist ein
regelmäßiger Neuanstrich un-
verzichtbar. Dazu empfiehlt
sich eine ausgewiesene Wet-

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 benö-
tigt er die Hilfe des Fachmanns.
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 Schneefang-
gitter 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 man-
chen 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 di-
rekt die Fassade hinunter oder
über die Dachkonstruktion. Ge-
friert der Regen dann auch
noch, platzen die Rohre. Ver-
stopfte Dachrinnen sind ein ty-
pisches Beispiel dafür, wie
kleine Ursachen große Schä-
den nach sich ziehen können.
Das gilt übrigens auch fürs
Flachdach: Dort ist es für die
Hausbesitzer besonders ein-
fach, Abläufe und Anschlüsse
zu reinigen.

Auch moderne Isolierglasfens-
ter und gedämmte Haustüren
müssen regelmäßig gewartet

Das Haus winterfest machen
Fassade, Fenster, Türen, Dach, Außenanlagen im Herbst herrichten

Schon eine mit Laub verstopfte Dachrinne kann zu großen Schäden führen: Im Herbst sollte
das ganze Haus winterfest gemacht werden. Foto: fotolia

werden. Der Hausbesitzer soll-
te prüfen, ob die Scharniere
noch gut gehen, ob sie die Fens-
ter noch fest schließen, oder
nicht mehr richtig greifen.
Eventuell müssen die Fenster
nachjustiert werden. Typisches
Verschleißprodukt ist die Dich-
tungslippe aus Gummi. Zu den
Fenstern gehören natürlich
auch die Läden. Wer Läden
hat, der sollte sie jetzt auch
schließen, denn geschlossene
Läden vermindern den  Ener-
gieverlust. Unbedingt jetzt auch
die Rollladengurte nachsehen
und eventuell  auswechseln.

Rings ums Haus muss der Ei-
gentümer auf Sicherheit ach-
ten! Ganz wichtig in der dunk-
len Jahreszeit ist die Beleuch-
tung. Alle Wege müssen sicher
und blendfrei beleuchtet wer-
den. Auch am Gartentor, an der
Haustür, an der Garage und auf
allen Treppen sollten Leuchten

Es darf wieder gelacht, ge-
schmunzelt, mitgesungen und
geschunkelt werden! Auf vielfa-
chen Wunsch sind Maria Crohn
und ihre Freunde zurück in
Winterberg. Am 21. November
treten die Travestie-Künstler im
Oversum-Vital-Resort auf.

Darf es etwas mehr sein? Mit der
neu produzierten Show „Maria
Crohn and friends“ wird eine Thea-
terrevue geboten,  die auch höchs-
ten Ansprüchen gerecht wird. Zur-
spritzigen und wortgewandten Ma-
ria Crohn gesellen sich weitere
grandiose Travestieentertainer.
Maria stellt uns auf ihre ureigene

„Maria Crohn“ feiert
Weihnachten
Travestieshow der Extraklasse in
Winterberg

Art und Weise die Vision einer fest-
lichen und extravaganten Weih-
nacht vor. Wunderschöne Kostü-
me und ein gewohnt phantastisches
Bühnenbild gibt den Künstlern den
passenden Rahmen, in dem sie ihre
meist live gesungenen Evergreens
und Schlager zum Besten geben.
Was uns auch immer erwartet: Das
Publikum sollte ausreichend Pro-
secco kühl stellen und uns von Ma-
ria Crohn ungefragt in Grund und
Boden quatschen und singen las-
sen!

KuKuK! verspricht einen wunder-
baren Abend mit Maria Crohn &
Friends. Erleben Sie Exraklasse!

Erotik

An- und Verkauf

terschutzfarbe oder Wetter-
schutzlasur, die langanhaltend
flexibel  bleibt  und somit
insbesondere der Bildung von
Rissen entgegenwirkt. (djd/pt).

Nur wenige Meter vom Marktplatz
entfernt präsentieren sich diese ein-
zigartigen Wohnungen, die über ei-
nen eigenen Haus-Charakter ver-
fügen. Dieser wird durch teilweise
eigene Gartenanteile, private Haus-
eingänge und großzügige Wohn-
flächen von 90 m² bis zu 247 m²
sowie einer familienfreundlichen
Raumaufteilung unterstrichen. Der
traumhaft angelegte Garten im In-
nenhof sucht seinesgleichen und
steht allen Eigentümern zur Ver-
fügung. Ebenso verfügen zwei
weitere Erdgeschosswohnungen
über eigene private Gartenberei-
che, die mitten in der Innenstadt
zum Verweilen einladen. Zwei 3-
Zimmer-, vier 4-Zimmerwohnun-
gen und eine 5-Zimmerwohnung
stehen zum Verkauf. Bei dem

Bauvorhaben wurde auf sehr hohe
Qualitätsstandards Wert gelegt: ex-
klusive und großzügige Bäder oder
Gäste- WCs, Echtholz-Parkett in
der gesamten Wohnung, Fließta-
peten an Decken und Wänden und
helle Türen, um nur einige Aus-
stattungsmerkmale zu nennen.
Somit kann man ohne weitere In-
vestitionen einziehen, nur noch ein-
ziehen und wohl fühlen.

Ein Aufzug wurde zusätzlich in das
moderne Stadthaus integriert. So-
mit eignen sich fast alle Wohnun-
gen für „Jung und Alt“. Tiefgara-
genstellplatz, Carport oder Kfz-
Stellplatz mitten in der Stadt ste-
hen für langfristigen Werterhalt.
Einige der Wohnungen wurden
bereits verkauft.
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Mit den „Original Egerlän-
der Musikanten“ ist  un-
trennbar der Name des
Gründers und langjährigen
Leiters Ernst Mosch ver-
bunden. Doch mit Ernst
Hutter hat die Gruppe einen
würdigen Nachfolger ge-
funden, der alle Blasmusik-
Freunde mit gleich bleiben-
der höchster musikalischer
Qualität begeistert. Am 16.
November kommen die
„Egerländer“, nach Ols-
berg. Eingeladen wird ab
18 Uhr in die Konzerthalle.

Wenn Klassiker wie Auf der
Vogelwiese, Rauschende Bir-
ken oder die Löffelpolka erklin-
gen, hält es Fans und Freunde
von „Ernst Hutter und die Eger-
länder Musikanten“ nicht auf
ihren Sitzen, denn Stücke wie
diese sind seit Jahrzehnten klin-
gender Beweis einer erfolgrei-
chen Musiktradition.

Blasmusik auf besonderem Niveau
„Egerländer“ und Ernst Hutter kommen nach Olsberg

Somit liegt es nahe, diesem Ge-
nerationen übergreifenden Musik-
geschmack im aktuellen Tour-
neemotto Rechnung zu tragen:
„Musik für Generationen“. Auch
die neueren Kompositionen, die
in den vergangenen 14 Jahren

unter der Leitung von Ernst Hut-
ter entstanden sind, schaffen es,
Generationen anzusprechen. So
halten die alten Fans „ihren“
Egerländern gern die Treue und
die  jungen Musikanten zieht es
neugierig in die Konzerte, um

den „sensationellen Klangkörper
der Egerländer“ live zu erleben,
wie es junge Fans beim Open Air
in Altusried beschreiben. Musik
für Generationen eben, das ist das
Geheimnis eines fast sechzigjäh-
rigen Erfolgs.

Ein knuspriger Gänsebra-
ten gehört in vielen Gegen-
den traditionell in die
herbstliche und winterliche
Festsaison. Auch in Franken
ist der Braten beliebt. Unser
heutiger Rezeptvorschlag
wurde von der Genussregi-
on Oberfranken e.V. zur Ver-
fügung gestellt.

Nach altem Brauchtum ist die
Gans für den Martinstag re-
serviert. 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. No-
vember aber auch der letzte
Festtag vor Beginn des 40-
tägigen Adventsfasten. Er hat
damit hinsichtlich des Ver-

Knusprig, und immer wieder gut
Gänebraten nicht nur zum Martinstag: Herbst- und Wintergericht

zehrs üppiger Speisen eine
ähnliche Funktion wie die
„Fastnacht“, also die Nacht
vor dem Beginn der voröster-
lichen Fastenzeit, in der man
es sich noch einmal gut ge-
hen ließ. Aber nicht nur zum
Martinstag schmeckt das Ge-
flügel, das unbedingt beim
Erzeuger des Vertrauens, auf
jedem Fall aber regional  er-
worben werden sollte.

Zutaten: 1 Gans, Salz, Pfef-
fer, Majoran, 2 Karotten, 2
Zwiebeln, 1 EL Butter-
schmalz

Zubereitung: Die bratfertig
ausgenommene Gans wird
gewaschen, innen und außen
mit Salz, Pfeffer und Majoran
eingerieben. Dies kann auch
bereits am Vorabend gesche-
hen. 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 ei-
nen Schuss Bier über den Bra-
ten 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 Hit-
ze (200 °C) noch 30 Minuten
schön knusprig und braun bra-
ten.

Guten Appetit!

Fotolia_Mike-Fotografie
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Vom 31. Oktober bis zum 16.
November findet der „Kuli-
narische Herbst“ statt, der
sich bereits seit einigen Jah-
ren als feste Größe im Olsber-
ger Veranstaltungskalender
etabliert hat.

Dann laden verschiedene Gas-
tronomen aus Olsberg und
Bruchhausen ihre Gäste
wieder zu allerlei kulinari-
schen Höhenflügen und ge-
nussvollen Expeditionen ins
Reich der Geschmackserleb-
nisse ein.

Unter dem Motto „Jedem
Koch sein Gemüse“ bietet je-
der teilnehmende Betrieb eine
exklusive und individuelle
Speisekarte aus vier ausge-
suchten Gerichten an, die
passend zur Jahreszeit mit
viel Leidenschaft und erlese-
nen Zutaten zusammenge-
stellt werden. Ein neues Logo
wird zukünftig als Aushänge-

„Jedem Koch sein Gemüse“
„Kulinarischer Herbst“ in Olsberg: Genussvolle Expeditionen

schild für das Event dienen
und alle weiteren Werbemaß-
nahmen zieren. Von dessen
Wirkung konnten sich auch
gleich die Gastronomen in
Form von frisch gedruckten
Bierdeckeln überzeugen, die
bereits im Vorfeld  in den
Lokalen ausgegeben werden.

Wer es lieber süß mag, ist mit
den Plätzchen gut beraten, die
Nachwuchsbäcker aus dem
Olsberger Nikolaus-Kinder-
garten gebacken haben. Der
Erlös dieser leckeren Aktion
kommt wiederum dem Kin-
dergarten zugute. Darüber
hinaus haben sich die Köche

noch etwas Besonderes ein-
fallen lassen, um  den Besu-
chern neben all den Lecke-
reien auch die gesunden und
vitaminreichen Lebensmittel
näherzubringen: ein Rate-
spiel, bei dem es verschiede-
ne Obst- und Gemüse durch
Ertasten zu erkennen gilt.

Am ersten Adventswochen-
ende (28., 29., 30. November)
öffnet der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe
(LWL) für drei Tage die
Tore seines Hagener  Frei-
lichtmuseums, um mit dem
„Romantischen Weihnachts-
markt“ stimmungsvoll den
Advent zu beginnen. Die an-
heimelnde Atmosphäre zwi-
schen den illuminierten
Fachwerkhäusern und den
geschmückten Weihnachts-
markthütten macht ihn jedes
Jahr zu einem Besucherma-
gneten.

Das Angebot ist groß: etwa
85 sorgfältig ausgesuchte
Aussteller zeigen in den his-
torischen Häusern und klei-
nen Hütten anspruchsvolle

Romantischer Weihnachtsmarkt
Schöne Dinge und adventliche Atmosphäre im Hagener Freilichtmuseum

handwerkliche und kunst-
handwerkliche Textilien und
schöne Dinge aus Papier,
Holz, Glas und Metall. Zu
sehen und zu kaufen gibt es

feine weihnachtliche Dekora-
tionen, kreativen Schmuck,
wollige Kleidung und Acces-
soires, liebevoll gearbeitetes
Holzspielzeug, handgezogene

Bienenwachskerzen sowie
unterschiedlichste Krippen
und Weihnachtsschmuck.

An allen drei Tagen besucht
zwischen 17 und 19 Uhr
Sankt Nikolaus im feierli-
chen roten Bischofsornat das
Freilichtmuseum und hat eine
süße Überraschung für die
kleinen Besucher im Sack.
Im Beiprogramm für die
kleinen Besucher liest der
Märchenerzähler vor und alle
singen gemeinsam alte und
neue Lieder. Der Hagener
Kinderschutzbund bietet ei-
nen Babysitterservice an.

Von den Ausweichparkplät-
zen am Stadtrand fahren kos-
tenlose Pendelbusse bis zum
Museum.
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