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Titel:  Autohaus Tillmann

Liebe Leserinnen und Leser,
Augen auf in der Adventszeit: Möchten Sie einen Adventskranz aus frischen Zweigen, wer-
den sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig – bei trockenen Weihnachtsschmuck 19 Prozent.

Hundekekse sind staatlich gesponsert, Kinderkekse nicht: Reitpferde genießen ein Steuerpri-
vileg. Sie zählen wie Butter, Milch und Eier zum Grundbedarf eines jeden. Feinschmecker-
produkte wie Gänseleber, Froschschenkel, Wachteleier, Krebsfleisch, Garnelen oder Schild-
krötenfleisch gibt es für 7, Mineralwasser indes für 19 Prozent „Mehrwertsteuer“. Der höhere 
Satz ist auch fällig für Babynahrung, Fruchtsaft und Medikamente. 

Der ermäßigte Satz gilt für wichtige Güter des täglichen Bedarfs. Mit dem reduzierten Satz, 
so der Grundgedanke, sollen Verbraucher entlastet werden, die Preise für Grundnahrungs-
mittel, kulturelle Veranstaltungen oder andere Dinge werden auf diese Weise relativ niedrig 
gehalten. Aber wie so oft ist gut gedacht, nicht gut gemacht, auch viele Richtersprüche sor-
gen für Verwirrung und Kopfschütteln.

Wer einen Esel kauft, zahlt 19 Prozent Mehrwertsteuer. Wer ein Pferd kauft, nur sieben Pro-
zent. Begründung: Theoretisch kann man Pferde essen. Andere Kuriositäten, an die sie unbe-
dingt beim Weihnachtseinkauf denken sollten: Für Hausschweine gilt die ermäßigte Steuer, 
der „normale“ Satz für Wildschweine - und Flusspferde; der ermäßigte Satz für Kartoffeln 
aller Art, der Regelsatz für Süßkartoffeln; der ermäßigte Satz für Tomatenmark und -saft, 
der normale Satz für Tomatenketchup und - Tomatensoße. Oder: Pilze und Trüffel, ohne Es-
sig haltbar gemacht, sind ermäßigt. Pilze und Trüffel, die aber mit Essig haltbar gemacht, be-
kommen den normalen Mehrwertsteuersatz. 

Sie sind verwirrt? Dazu haben Sie auch allen Grund. Lassen Sie sich dennoch nicht die „ru-
hige Zeit“ vermiesen. Und denken Sie daran: Wer die Wurst beim Metzger kauft und zu Hau-
se verspeist, zahlt den ermäßigten Steuersatz. Wer sich die Wurst lieber am Imbiss schme-
cken lässt, zahlt den vollen Steuersatz. Da sind wir doch froh, dass Arztrechnungen, Mieten 
und das Briefporto steuerfrei sind. Schicken Sie doch einen Weihnachtsgruß. Eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihr Team vom WARSTEINER!
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Weihnachtsmarkt im ganz neuen Ambiente 
Rüthen mit verkaufsoffenem Sonntag, neuem Ablauf und Lichterkette

Werbegemeinschaft und Hei-
matverein gaben sich gegen-
seitig die Ideen, herausgekom-
men ist die Planung für einen 
Weihnachtsmarkt im ganz 
neuen Ambiente: Die Bu-
denstadt beginnt am Kreis-
verkehr vor dem  Rüthener 
Hachtor/Backhaus und zieht 
sich hin bis zum Haus Buuck. 

Mit einem Highlight endet 
die zweitägige Veranstaltung 
am Sonntagabend: Eine Men-
schen-Lichterkette auf der 
Stadtmauer soll ein Zeichen 
des Friedens setzen. Die beiden 
Vereine haben für Samstag, 6. 

Dezember, und Sonntag, 7. De-
zember, ein interessantes Pro-
gramm zusammengestellt. 

So ist neben dem Nikolausum-
zug ein Open-Air-Kino, eine 
Modelleisenbahnausstellung, 
ein Kunsthandwerkermarkt 
im Haus Buuck und eine 
Skibörse mit Second-Hand-
Artikeln wie Skiern, Schlitten 
und Snowboards vorgesehen. 
Für die Belustigung des Nach-
wuchses sorgen ein Kinder-
karussell und Bergkettcars.

 Im historischen Backhaus 
warten viele Leckereien auf 
die Gäste, an Imbissständen 
halten die Betreiber  von der 
Bratwurst bis zu Reibekuchen 
viele wohl schmeckende  Spei-
sen bereit. Glühwein,

Weihnachtsbier und  Feuer-
zangenbowle gehören zum 
Weihnachtsmarkt natürlich 
auch dazu. Am Sonntag, 7. 
Dezember, öffnen die Rüthe-
ner Einzelhändler 
außerdem ihre 
Geschäfte.

Warsteiner Tafel heißt nicht nur Lebensmittel
Helfer opfern ihre Freizeit, um anderen Menschen zu helfen

Ohne das Ehrenamt wäre 
in vielen Bereichen unsere 
Welt ärmer. Ob auf  kul-
turellen Gebiet, im poli-
tischen, im sportlichen, 
ohne ehrenamtliche Bür-
ger müsste auf manches 
verzichtet werden. 

So auch im sozialen Be-
reich. Da haben inzwi-
schen die Tafeln ihren fes-
tenn Platz: „Tafeln“, sind 
Einrichtungen, die dafür 
sorgen, dass Menschen auf 
den Schattenseiten des Le-
bens, ein bisschen Licht in 
ihr Dasein bekommen.

Auch die Mitarbeiter der 
„Warsteiner Tafel e.V.“ 
sind bemüht, Bedürftigen 
der Stadt die Möglichkeit 
zu bieten, Nahrungsmit-
tel auf den Tisch zu bekom-
men, die sie sich sonst aus 
finanziellen Gründen nicht 
leisten können. Wer weiß, 
dass einer von neun Men-
schen weltweit hungrig ein-
schläft, kann erst den Wert 
dieser Arbeit ermessen. Und 
auch im reichen Deutsch-
land haben viele Mitbür-
ger nicht ihr täglich Brot. 
Zumindest nicht im ausrei-
chenden Maße. Dabei gibt 
es Lebensmittel im Über-
f luss. Jeder Deutsche wirft 
im Schnitt 82 Kilogramm in 
die Tonne – die Füllung von 
zwei Einkaufswagen. 
Und hier bemühen sich die 
Tafeln um einen Ausgleich. 
„Qualitativ hochwertige 
Nahrungsmittel, die nicht 
mehr verkauft und somit 
aus dem Wirtschaftsprozess 
heraus fallen, werden von 
uns eingesammelt und vor 
dem Verrotten gerettet“, er-
läutert Anne Suck, stellver-
tretende Vorsitzende. 

Jeden Tag fahren zwei  Fah-
rer Supermärkte, Bäcke-
reien und andere Spen-
der an, sammeln die 
Ware ein und befördern 
sie zum Standort der Ta-
fel in der Rangestraße 26 
in Warstein. Hier sortieren 

weitere zwei Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeiter von 
9 bis 13 Uhr die hereinkom-
menden Lebensmittel. „Al-
les muss entsprechend gela-
gert, aufbereitet und sicher, 
beispielsweise in der Küh-
lung, verwahrt werden“, so 
die Stellvertreterin weiter.  
23 Helfer, viele im Hinter-
grund, opfern ihre Freizeit, 
um selbstlos Mitmenschen 
ein Stückchen Zukunft zu 
bieten. So gewinnen die-
se eine gewisse Motivati-
on, damit sie ihre schwie-
rige Zeit überstehen. 

Aber es ist streng geregelt, 
wer in der Tafel einkau-
fen darf. Anne Suck: „Es 
muss ein Nachweis der Be-
dürftigkeit erbracht wer-
den.“ Hartz IV-Empfänger 
beispielsweise oder Bezie-
her von Kleinrenten weisen 
den Bescheid vor, die Daten 
werden erfasst. Nach einer 
Überprüfung, es muss si-
cher sein, dass wirklich die 
Notwendigkeit der Unter-
stützung vorliegt, können 
die Personen bei der Tafel 
einkaufen. Im Schnitt kom-
men rund 75 Menschen an 
den Ausgabetagen. Einzel-
kundschaft, aber auch Be-
darfsgemeinschaften. Ein-
mal in der Woche öffnen 
sich für zwei Stunden die 
Türen. Jeden Mittwoch 
von 14 bis 16 Uhr zahlen 
die Kunden ihren obligato-
rischen Euro.

Angeboten werden Molke-
reiprodukte, Wurst, Käse, 
Obst, Brot, Gemüse. „Die 
Angebote sind immer un-
terschiedlich“, meint Anne 
Suck. Es kommt eben im-
mer darauf an, was bei 
den Spendern übrig-
bleibt. „Wenn ich die Kühl-
schranktür öffne, weiß ich 
nie, was dort eingelagert 
ist“, lacht die Warsteinerin. 
Im September konnte sie 
bereits auf sechs Jahren eh-
renamtliche Mitarbeit zu-
rückblicken. Anfang 2014 
rückte sie bei der Mitglie-
derversammlung sogar in 
den Vorstand auf. 

Doch zurück zum Ausga-
betag. Hier ist alles genau 
geregelt, damit alle Anwe-
senden bedient werden kön-
nen. Manche kommen wö-
chentlich, einige stehen 
seltener vor der Tür. Am 
Monatsende nimmt der Be-
such immer etwas zu, denn 
dann sind viele Geldbörsen 
leer.

Doch die Warsteiner Tafel, 
im Übrigen vor acht Jahren 
gegründet,  verteilt nicht 
nur Lebensmittel. „Es gibt 
schon einmal Sonderakti-
onen“, ist Anne Suck heute 
noch begeistert. Kinder und 
Jugendliche konnten sich 
im Juni dem Alter entspre-
chende Bücher aussuchen 
und …behalten. „Eine tol-
le Sache.“ Mit Sachbüchern 

für Erwachsene wird diese 
Kampagne demnächst wie-
derholt. Nach Haushaltsauf-
lösungen etwa waren auch 
schon einmal Geschirr, 
Kleidung, Tisch- oder Bett-
wäsche sowie Spielzeug im 
Angebot. Die Hauptsache: 
es muss funktionstüchtig 
beziehungsweise in gutem 
Zustand sein. Bald werden 
passend zur Jahreszeit Ad-
ventskalender und Backzu-
taten verteilt.

„Eines ist allen Mitgliedern 
hier bei der Warsteiner Ta-
fel ganz wichtig: bei uns 
wird jeder gleich behan-
delt. Egal welche Hautfarbe 
oder Religion“, zeigt die 2. 
Vorsitzende noch ein ganz 
wichtiges Kriterium auf. 
Am Ende will sie noch al-
len Super- und Lebensmit-
telmärkten, Aldi, Edeka, 
Jibi, Kaufpark, Lidl, Net-
to, Rewe, ihren Dank aus-
sprechen für die große Un-
terstützung. Natürlich auch 
allen weiteren Einzelhänd-
lern: denn ohne die funkti-
oniert das System nicht.

Und dann noch eine Bit-
te: „Wer etwas abgeben 
möchte, kann dies täg-
lich zwischen 9 bis 13 Uhr 
im Ladenlokal an unserem 
Standort in der Rangestra-
ße 26, mittwochs sogar bis 
16 Uhr. Oder außerhalb der 
Öffnungszeiten unter Tel.: 
0151/53104285 melden.“
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Mini-Pfannkuchen mit Lachs
Ein Brunch zum Weihnachtsfest als leckere Abwechslung

Klein, aber schnuckelig: das 
zeichnet den  Suttroper Weih-
nachtsmarkt aus, der in die-
sem Jahr am zweiten Ad-
ventswochenende wieder 
viele Freunde adventlichen 
Brauchtums auf den Platz 
vor der Schützenhalle locken 
wird. 

In den hübsch geschmückten 
Häuschen werden unter ande-
rem schöne Dekoartikel, Kunst-
handwerk,  Metalldesign und 
Leckereien wie Glühwein, haus-

gemachte Liköre und Schnäpse, 
Kaffee, Kuchen und Waffeln, 
Spezialitäten vom Grill, Reibe-
plätzchen und Pizza  angeboten. 

Turmbläser, die Suttroper 
Nachtwächter sowie der  Mu-
sikverein und  die Spielleute 
möchten die Besucher in weih-
nachtliche Stimmung versetzen. 
Am Nachmittag wird der Ni-
kolaus den Kindern einen Be-
such abstatten. Geöffnet ist der 
Weihnachtsmarkt jeweils von 
15 bis 20 Uhr.

Erlesener Feinfisch ist die ideale Er-
gänzung für einen köstlichen Brunch, 
der natürlich auch die weihnachtliche 
Familienfeier bereichern kann. Über-
raschen Sie Ihre Gäste beispielsweise 
mit delikatem Lachs, egal ob pur oder 
raffiniert zubereitet.

Besonders nachhaltig genießen Sie mit 
Wildlachs. Den gibt es zertifiziert nach 
den strengen Richtlinien des MSC-Stan-
dards für nachhaltige Fischerei in erle-
sener Qualität aus unberührter Wildnis. 
Wildlachs gilt als sehr fettarm.

Zutaten für 4–6 Personen: 
100 g Mehl, 200 ml Wasser, 3 kleine 
Eier, ½ TL Salz, Je ½ Bund Petersilie, 
Schnittlauch, Dill, 50 g Butter zum Bra-
ten, 1 Packung (100 g) Wildlachs smo-
ked, 1 Glas (100 g) Wildlachs-Caviar, 
150 g Crème fraîche

Zubereitung: Mehl in eine Schüssel 

sieben und mit Wasser glatt rühren. Eier 
und Salz dazugeben und noch einmal 
gut verrühren. Die Kräuter sehr fein 
schneiden und unter den Teig rühren. 
In einer beschichteten Pfanne bei mitt-
lerer Hitze nacheinander 6 – 8 dünne 
Mini-Pfannkuchen backen. Die eine 
Hälfte der Mini-Pfannkuchen mit 
Crème fraîche bestreichen, Lachs-
scheiben und Caviar darauf verteilen 
und die andere Hälfte darüber klap-
pen. Nach Belieben ein zweites Mal 
klappen, sodass eine Fächerform 
entsteht. Mit frischen Kräuterzwei-
gen garnieren. Guten Appetit!

Foto: Friedrichs/akz-o

Turmbläser 
und Nachtwächter 
Suttroper Weihnachtsmarkt wieder 
„klein, aber schnuckelig“
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Weihnachtsfest!

Ihr Team
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„Rente ist ein komisches Wort“
Mit 78 Jahren: Pläne für die weitere berufliche Zukunft
Ruhestand? Die Zeit nach 
einem langen Arbeitsleben 
nutzen zum geruhsamen Aus-
klingen und Runterfahren? 
Da kann Antonie Frenz nur 
lächelnd den Kopf schütteln. 

„Rente ist für mich einfach ein 
komisches Wort. Das käme mir 
überhaupt nicht in den Sinn“, 
meint die Altenrüthenerin. 
Und wer ihre Geschichte hört, 
kann die rüstige Dame nur be-
wundern. In ihrem Fall wäre 
der Ruhestand eher als Unru-
hestand zu bezeichnen, denn 
mit 78 macht sie sich tatsäch-
lich Gedanken, wie sie noch 
einmal geschäftlich einsteigen 
kann.

Doch erst einmal alles auf 
Anfang. Designerin oder 
Kinderärztin waren ihre 
Traumberufe. Aber aus den 
unterschiedlichsten Gründen 
klappten diese Wünsche nicht. 
Deshalb war Antonie Frenz 
viele Jahre bei AEG in Belecke 
beschäftigt. Und dann bot 
der Arbeitgeber die Möglich-
keit, vorzeitig aufzuhören. „Da 
stand ich, die immer gearbeitet 
hatte, auf einmal Knall auf Fall 
ohne Aufgabe da“, schüttelte 
damals ein Mensch den Kopf, 
der mit seiner Freizeit ein-
fach nichts anfangen konnte. 
„Was mache ich denn jetzt?“, 
fragte sich Antonie. Und hat-
te die Lösung. Da gab es doch 
in Lippstadt das Abendgymna-
sium. „Na ja, da bin ich dann 
zwei Jahre noch mal zur Schu-
le gegangen“, verrät die sym-
pathische Frau. Im Anschluss 
kam die entscheidende Fra-
ge des Schulleiters: „Sie haben 
jetzt den Oberschul-Abschluss. 
Sowie nebenbei ein Geschäft. 

Sie müssen sich zwischen Bil-
dung oder Kauffrau entschei-
den.“

Die Zeit in Lippstadt hatte An-
tonie Frenz viel Kraft und Halt 
gegeben. Sie ist sich heute aber 
absolut sicher, die richtige 
Wahl getroffen zu haben. „Ich 
hatte mir in Warstein einen 
kleinen Laden an der Haupt-
straße 74 eingerichtet. Da 
konnte ich mich so richtig ent-
falten“, meint die Geschäftsfrau 
zurückschauend. Bücher, auch 
Kinderbücher, waren im Ange-
bot. Mit der Zeit erweiterte sich 
die Auswahl: mit indianischem 
oder keltischem Schmuck bei-
spielsweise. Figuren, Edelsteine 
und CD’s mit Entspannungsmu-
sik waren bald in der Stadt be-
kannt. Die taffe Dame  bildete 
sich, in einem Alter, wo andere 
Menschen die Rente genießen, 
weiter in der Steinheilkunde. 
Und schließlich erhielt sie ihre 
Urkunde als „Reiki-Meisterin“. 

Und wieder stand eine Entschei-
dung an. Nach elf Jahren, 2008. 
Inzwischen 72-Jährig, kam das 
Gefühl, sich verkaufstechnisch 
zu vergrößern. Denn sie wollte 
ihre Kunst auch praktisch wei-
ter geben. Zufällig wurde nur 
einige Häuser weiter ein pas-
sender Geschäftsraum frei. Nun 
residierte der „Regenbogen“, so 
der Name des Betriebes, Haupt-
straße 78. Gab es denn keine 
Probleme? „Ach wo, ich hat-
te doch immer Unterstützung“, 
wird jeder Einwand mit einer 
Handbewegung abgetan. 
„Ich bin Edelstein-Beraterin 
und Reiki-Meisterin. Gebe mei-
ne über die Jahre erarbeiteten 
Erfahrungen weiter, was die 
Steine bewirken, welche Ener-

gie sie entfalten, einfach wun-
derbar“, strahlt Antonie Frenz. 
Und fühlt sich selbst einfach 
glücklich. 

Aber trotzdem kam 2014 das 
Ende von „Regenbogen - Ge-
schenke für die Sinne“. Be-
reits im Juli hing ein Zettel an 
der Schaufensterscheibe: „Su-
che Nachmieter“. Denn zum 31. 
Oktober sollte Schluss sein. „Ei-
gentlich wollte ich länger blei-
ben“, so die ehemalige Inhabe-
rin. Die Entscheidung hat sie 
sich nicht leicht gemacht. 

Aber der Ablauf ihres Lebens 
musste geändert werden. Erster 
Schritt: Laden kündigen. Zwei-
ter Schritt: die Belastungen 
somit herunter fahren. Doch 
niemand geht so ganz und An-
tonie Frenz erst recht nicht. Zu-
dem waren die Warenbestän-
de nicht komplett abverkauft. 
Also wurden im eigenen Haus 
zwei Räume hergerichtet und 
alle Reste erst einmal eingela-
gert. Aber nun heißt es schon 
wieder: „Es geht weiter…“.

Am ersten und zweiten Ad-
vents-Wochenende lädt An-
tonie Frenz alle Interessierten 
zum Tag der offenen Tür ein. 

Am 29./30. November und 6./7. 
Dezember, jeweils von 13 bis 
18 Uhr, warten in der Hardt-
straße 7, Altenrüthen, schöne 
Geschenke in vorweihnacht-
licher Atmosphäre, die sich die 
Besucher selbst zu Weihnach-
ten schenken oder auch weiter-
geben können. „Was ich aber 
genau mache, weiß ich noch 
nicht“, zuckt die Geschäftsfrau 
mit den Schultern. Bis zum 
Frühling soll aber die weitere 
Planung stehen.

Eines steht bereits fest, sie will 
ihr Wissen weitergeben. In 
Anröchte beim Steinfest hat 
sie bereits einen Vortrag ge-
halten. Als spirituelle Lehre-
rin, als Edelsteinberaterin, als 
Reiki-Meisterin. Thema Rei-
ki und Kristalle.  Das hat ihr 
gefallen. Da sieht sie ihre Zu-
kunft: „Ich lade die Menschen 
ein, sich von Reiki berühren 
zu lassen.“ Eine nimmermüde 
Dame. Dies beweist auch ihr 
nächstes Projekt. Sie vertieft 
sich in die komplexe Welt der 
Computer. Weil: „Ich möchte 
meine nächste Website selbst 
gestalten.“

Ruhestand? Einfach nichts für 
Antonie Frenz.

Eine Dame mit unglaublicher Energie: Antonie Frenz.



warsteiner 1110 warsteiner

Wohnen: individuell wie nie
Menschen wollen sich in eigenen vier Wänden wohlfühlen

In den eigenen vier Wän-
den wollen sich die Men-
schen wohlfühlen, die Ein-
richtung ist deshalb heute 
so bequem und individu-
ell wie nie zuvor. Wer eine 
neue Wohnung bezieht, eine 
neue Wohnungseinrichtung 
plant, hat heute die Chance, 
der Wohnung frische und 
trendige Optik zu verleihen.

Eine große Kochinsel, eine 
vielseitig nutzbare Essbar als 
Treffpunkt und Highboard-
Schränke als echte Stauraum-
wunder: Die moderne Erleb-
nis- und Genussküche muss 
praktikabel und funktional, 
optisch ansprechend, zeit-
los-hochwertig und nachhal-
tig sein. 

Chaos im Kinderzimmer - 
den Zustand kennen wohl 
die meisten Eltern. Ein Ord-
nungssystem, das auch Kin-
der schnell verstehen, kann 
für Abhilfe sorgen. 

Das Bad ist längst kein reiner 
Funktionsraum mehr, son-
dern soll als private Wellnes-
soase dienen. Im Trend liegen 
heute hochwertige Fliesen mit 
Farben und Oberflächen, die 
an hochwertigen Naturstein 
erinnern.

Das Schlafzimmer ist der 
Raum im Haus, der neben 
dem Wohnbereich am inten-
sivsten genutzt wird. Hier 
soll sich die private Ruhe-Oa-
se befinden, in der man Kraft 
für den neuen Tag tanken 
kann. Ärgerlich nur, wenn 
die Erholung durch einen un-
ruhigen Schlaf getrübt wird. 

Nicht selten sind die Ursa-
chen dafür im Raum selbst zu 
finden: Stickige Luft, Later-
nenlicht, das von der Straße 
in den Raum fällt, oder eine 
unbequeme Matratze können 
den Erholungseffekt deutlich 
mindern. 

Farbe verbessert das Wohn-
gefühl: Bei der Möbelaus-
wahl sollte auf eine gute 
Verarbeitung, wertige Mate-
rialien und stimmige Farben 
achten. Denn nur, wer sich  
wohlfühlt, lebt und arbei-
tet dort gern und wird nicht 
bei jeder Gelegenheit in ge-
mütlichere Ecken flüchten. 
Besondere Vorsicht ist bei 
multifunktionalen Räumen 
geboten: Soll der Arbeits-
platz in den Wohnraum inte-
griert werden, empfiehlt sich 
vor dem Möbelrücken eine 

detaillierte Planung, denn 
Möbel für Arbeit und Abla-
ge sind echte Platzvernicht-
er.  Medienmöbel sind heute 
schick – und funktionell auf 
die Bedürfnisse ihrer Nutzer 
abgestimmt. Die Möbel inte-
grieren zudem Steuergeräte, 
an die sich Blu-Ray-Player 
oder andere Abspielgeräte an-
schließen lassen. 

Auch Kabelgewirr ist kein Är-
gernis mehr: Durchlässe las-
sen Kabel elegant verschwin-
den, großzügiger Stauraum 
macht Zubehör unsichtbar. 
Bei Boxen, die auf den Raum 
verteilt werden, machen Fun-
klösungen gänzlich Schluss 
mit nervenraubenden Verle-
gearbeiten und Kabeln, die 
im Weg liegen – so wird aus 
Sound- auch echter Wohnge-
nuss. eb/djd/pt/akz-o

Die moderne Küche muss praktisch und funktional sein - 
aber auch schön und ästhetisch. Foto: djd/Küchen Quelle

Europas erfolgreichste Fami-
lienunterhaltungsshow mit 
Pferden, die APASSIONA-
TA-Show, ist wieder in ins-
gesamt 30 Städten Deutsch-
lands zu sehen. 

In „Die goldene Spur“ erleben 
die Zuschauer eine abenteuer-
liche Nacht im Museum, die 
Kunstwerke zum Leben erwa-
chen lässt. Sie folgen dem jun-
gen Helden Pierre bei dessen 
Suche nach dem verschwun-
denen Lächeln einer Frau durch 
fantastische Welten, in denen 
ihnen jede Menge traumhafte 
Pferde und hochkarätige Reiter 
begegnen. Am  6. und 7. De-
zember macht Apassionata Sta-
tion in Dortmund.

Einen besonders actionreichen 
Charakter verleihen dem Event 
atemberaubende Szenen: Bril-
lant die Trickreiter der APAS-
SIONATA Academy, deren 
Stunts im, neben, über und so-
gar unter dem Sattel für Ner-
venkitzel sorgen. Die Un-
garische Post präsentiert als 
Gespann aus sechs Hengsten 
mit einem einzigen, auf zwei 
Pferden stehenden Reiter, schi-
er unglaubliche Manöver. Zwei 
Vertreter der seltenen Rasse 
Menorquiner zeigen  Talent: 
Sie laufen und springen nur auf 

Mit Pferden ins  
verzauberte Museum
APASSIONATA in Dortmund:   
„Die goldene Spur“-Verlosung

den Hinterbeinen viele Meter 
weit – sprühende Energie pur! 
Für Romantik und Harmonie 
stehen die zahlreichen Dres-
surhighlights. Sanftmut und 
bedingungslose Freundschaft 
bringt der neue Freiheitskünst-
ler Bartolo Messina in die Are-
na – mit dabei: „Charlie“, der 
kleinste Showhengst der Welt! 
Auch die Comedy kommt na-
türlich nicht zu kurz: Gleich 
mehrere Esel und Ponys sorgen 
mit ihrem Charme für Lacher 
und Überraschungseffekte.

Umrahmt wird all das von der 
eigens komponierten, einzig-
artig auf den Rhythmus der 
vierbeinigen Protagonisten ab-
gestimmten Musik sowie fas-
zinierenden Licht- und Video-
effekten, originellen Kostümen 
und Requisiten. Eine besonde-
re Rolle kommt in dieser Show 
außerdem den Tänzern zu, 
deren Choreografien sich per-
fekt mit denen der Pferde er-
gänzen und zu erstaunlichen 
Gesamteindrücken ver-
schmelzen. Wir verlosen Kar-
ten für die Veranstaltung am 
Dezember in Dortmund. Au-
ßerdem drei Doppel-DVD 
„Apassionata – Die Gol-
dene Spur“. Teilnahmebedin-
gungen unter www.fkwver-
lag.com.
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Winter als Herausforderung
Für Autofahrer gelten in der kalten Jahreszeit Vorsichtsregeln 
Alle Jahre wieder werden 
Tausende Autofahrer eiskalt 
überrascht: Gestern waren 
die Temperaturen noch mild, 
doch über Nacht ist es frostig 
geworden, Reifglätte oder 
gar einige Schneeflocken ver-
wandeln die Straßen urplötz-
lich in Rutschbahnen.
 
Wer sich nicht derart von der 
kalten Jahreszeit überrumpeln 
lassen möchte, sollte vorsorgen 
- mit dem Umstieg auf Win-
terreifen. Die Spezialgummis 
sorgen für gute Bodenhaftung 
auch bei schwierigen, win-
terlichen Straßenverhältnis-
sen. Bereits bei Außentempe-
raturen von weniger als sieben 
Grad Celsius bieten Winterrei-
fen mehr Grip als Sommermo-
delle. Millionen Bundesbürger 
nutzen auch zum Jahreswech-
sel das eigene Auto, um in den 
Urlaub zu starten. Um sicher 
und entspannt anzukommen, 
empfiehlt sich vorab ein aus-
giebiger Fahrzeug-Check. 

Schließlich sollte auch das 
Auto vor einer längeren Fahrt 
gründlich überprüft wer-
den. Blinker und Beleuchtung 
sollten einwandfrei funktio-
nieren. Auch der Ölstand muss 
überprüft werden und der Zu-
stand der Bremsen sollte eben-
falls unter die Lupe genommen 
werden. Aber auch die Reifen 
sollten auf den Prüfstand ge-
stellt werden. Schließlich ha-
ben diese bei einem voll bela-
denen Fahrzeug im wahrsten 
Sinn des Wortes schwer zu tra-
gen und sollten sich daher in 
einem einwandfreien Zustand 
befinden. Dies fängt bei der 
Profiltiefe an: Vorgeschrieben 
ist ein Wert von mindestens 1,6 
Millimetern. Das gilt für ganz 
Europa. Reifenhersteller und 
die Polizei empfehlen jedoch, 
den Reifenwechsel bereits bei 
einer Profiltiefe von drei Mil-
limetern vorzunehmen. Für die 
Winterreifen wird sogar eine 
Profiltiefe von vier Millimetern 
empfohlen, um einen sicheren 
Grip auf den Straßen gewähr-
leisten zu können. Nachmessen 
können Autofahrer die Profil-
tiefe ganz einfach entweder mit 

einer Euromünze oder einem 
Messschieber.

Dabei sollte auch auf den All-
gemeinzustand des Reifens 
geachtet werden. Weist der 
Reifen kleine Risse oder Ein-
schnitte auf, empfiehlt sich ein 
direkter Reifenwechsel. Denn 
schon kleine Schäden können 
zu Reifenplatzern und gefähr-
lichen Situationen führen. Am 
besten kontrollieren Autofah-
rer die Reifen direkt nach jeder 
Fahrzeugwäsche auf eventuelle 
Beschädigungen. 

Tabu sollte es im Winterhalb-
jahr sein, weiterhin auf Som-
merreifen zu fahren - selbst 
wenn man vermeintlich nur 
kurze Strecken zurücklegt. 
Mit diesem Verhalten gefähr-
det man sich selbst und andere. 
Daher schreibt auch die Stra-
ßenverkehrsordnung vor, dass 
man jederzeit eine Bereifung 
nutzen muss, die den Witte-
rungsverhältnissen angepasst 
ist. Wer etwa auf verschneiten 
oder vereisten Straßen von der 
Polizei mit Sommerreifen er-
tappt wird, hat ein Bußgeld von 
40 Euro zu zahlen. Wenn man 
andere behindert oder es zu 
einem Unfall kommt, kann das 
Bußgeld nochmals deutlich hö-
her ausfallen.

Zusätzliches Zubehör für das 
Auto - was zunächst nach Lu-

xus klingt, ist oft für die Si-
cherheit von Fahrer und Insas-
sen entscheidend. So bestätigt 
der Verband der Automobilin-
dustrie (VDA) in seinem aktu-
ellen Jahresbericht, dass Fahr-
zeugsicherheitssysteme etwa 
deutlich mehr Sicherheit auf 
die Straßen bringen. „Ebenso 
sind manchmal Reparaturen 
erforderlich, um weiterhin zu-
verlässig mobil zu sein und den 
Wert des Fahrzeugs bestmög-
lich zu erhalten“, betont Oliver 
Schönfeld, Experte vom Ver-
braucherportal  Ratgeberzen-
trale.de. 

Frühmorgens an einem kal-
ten Wintertag, man ist ohne-
hin spät dran auf dem Weg zur 
Arbeit. Doch beim Drehen des 
Zündschlüssels ist außer einem 
zaghaften „Klack“ nicht viel 
zu hören, der Pannendienst 
muss her. Der häufigste Grund 
für derartigen Verdruss ist eine 
Batterie, die schlapp macht. 
Gut jede dritte Panne ist auf 
eine defekte oder entladene 
Batterie zurückzuführen - das 
bedeutet Platz eins in der Pan-
nenstatistik. Dabei ließe sich 
mancher Ausfall verhindern, 
etwa durch einen regelmäßigen 
Batteriecheck in der Werkstatt.

Bei dieser Gelegenheit lässt 
sich auch die Beleuchtungsan-
lage gut überprüfen, geprüft 
werden sollte auch der Zustand 

der Scheibenwischer. Im Win-
ter  sollte man regelmäßig die 
Scheinwerfer prüfen. Durch 
getrockneten Matsch auf der 
Oberfläche verlieren sie bis zu 
60 Prozent ihrer Leuchtkraft. 
Immerhin bei fast jedem drit-
ten Auto werden während der 
Aktion regelmäßig Mängel 
festgestellt, die sich auf die Si-
cherheit im Straßenverkehr 
auswirken können. 

Ebenso schützt eine regelmäßi-
ge Unterbodenwäsche vor An-
griffen des Salz. Und wer das 
Blechkleid des Gefährts dann 
auch noch mit einer Wachs-
schicht überzieht, am besten 
schon vor Anbruch des Win-
ters, erhöht den Schutz und 
steigert die Chance, mit einem 
rundum unversehrten Auto 
wieder in den Frühling zu star-
ten. (mpt-14/49665a/dmd-k).

Der Winter kommt: Auch auf kalte Ereignisse können sich 
Kraftfahrer vorbereiten:  Werkstätten und Tankstellen bie-
ten Hilfestellung an. Foto_dmd_thx
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ErotikAn- und Verkauf

Sternstunden
„Trio Bamberg“  mit Harmonie 
„Sternstunden der Kammer-
musik“, „Weltklasseniveau“, 
„überbordendes Tempera-
ment“: Das sind nur einige  
Lobeshymnen der internati-
onalen Presse für das  „Trio 
Bamberg“.  

Am Samstag, 13. Dezember, 
kommen auch die Warsteiner 
Klassikfreunde in  den Genuss 
schöner, klangvoller Musik, 
wenn Robert Benz (Klavier),  
Jevgeni Schuk (Violine) und 
Alexander Hülshoff (Violon-
cello)   im Haus Kupferhammer 
mit Kompositionen von Franz 
Schubert, Ludwig van  Beetho-

ven und Johannes Brahms ihre 
Instrumente erklingen lassen. 
 
Robert Benz ist Professor für 
Klavier in Mannheim und zählt  
seit Jahrzehnten zu den führen-
den Pianisten in Deutschland. 
Der russische Geiger Jevge-
ni Schuk stammt aus einer  tra-
ditionsreichen Musikerfamilie 
und wurde bereits mit 23 Jahren 
Konzertmeister der Moskau-
er Philharmoniker. Das „Trio 
Bamberg“ gastiert in nahezu 
allen großen deutschen Städ-
ten und in  zahlreichen interna-
tionalen Metropolen. Das Kon-
zert im Haus Kupferhammer 
beginnt um 19.30 Uhr. Karten-
vorbestellungen sind bei Berna 
Enste, Tel. 02902/860 982, Fax 
02902/860983, im  Bürgercenter 
des Rathauses, Tel. 02902/810 
und in den Geschäftsstellen der 
Sparkassen im Kreis Soest er-
hältlich.
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