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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
lange Tage, kurze Nächte, angenehme Temperaturen: Es ist
Sommer! Wir freuen uns, auf die die Jahreszeit mit ihren langen
Sonnenstunden, die uns nach draußen locken. Und dort wartet
eine ganze Menge an Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten.
Schon mal Minigolf gespielt? Wer denkt, dass diese Sportart
langweilig sei, der irrt gewaltig. Minigolf ist variantenreich und
macht vor allem Spaß. Wir haben uns einmal umgeschaut und
stellen Ihnen einige Anlagen vor.
Wir freuen uns aber nicht nur über das schöne Wetter, das der
Sommer im Gepäck hat, sondern auch darüber, dass nach zweijähriger Pause die Volksfeste und Jahrmärkte wieder zurückkehren und ebenso zum Feiern einladen wie andere traditionelle
Veranstaltungen.
Interviewpartner unserer Sommer-Ausgabe ist Ulrike von der
Groeben. In EXTRAZEIT erzählt das „RTL-Urgestein“ unter anderem, wie lange sie noch den Sport an der Seite von Peter Kloeppel
präsentieren will, welche Begegnungen in ihrer über 30-jährigen
Karriere entscheidend für sie waren und was sie machen wird,
wenn sie in den Ruhestand geht.
Unser „Schlechtwetter-Tipp“: Ein Besuch des Erlebnismuseums
Phänomenta in Lüdenscheid. Auf spielerische Art und Weise wird
hier Kindern und Erwachsenen die Welt der Naturwissenschaften
und Technik im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar gemacht.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und einen entspannten
und genussvollen Sommer. Bleiben Sie mit der EXTRAZEIT gut
unterhalten und informiert und vor allem: Bleiben Sie gesund
und passen Sie weiterhin auf sich und andere auf.

Ihr EXTRAZEIT-Team

Ob Ausflugstipps fürs Fernweh, spannende Interviews
mit Prominenten, unterhaltende Lifestyle-Geschichten
oder hilfreiche Ratgeberartikel
– die EXTRAZEIT bietet Inhalte
für jeden Geschmack.
Wenn Sie mehr erfahren
möchten, Wünsche und
Vorschläge für spannende
Themen haben oder vielleicht
ein besonders lohnendes Freizeitziel kennen,
dann schreiben Sie uns gerne per E-Mail an
redaktion@extrazeit-magazin.de
Gerne senden wir Ihnen die EXTRAZEIT auch
kostenlos viermal pro Jahr direkt per Post zu.
Schicken Sie uns dafür e
 ine E-Mail mit dem Betreff
„Abonnement“ an abo@extrazeit-magazin.de
Auf www.extrazeit-magazin.de finden Sie die
digitale Ausgabe des Magazins als E-Paper und
jetzt neu auch als Onlinemagazin speziell optimiert für Smartphones und Tablets.
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Richtigkeit dieser Angaben. Insbesondere Veranstaltungen können verlegt werden oder ausfallen. Unrichtige oder nicht aktuelle Informationen begründen kein
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Minigolf Arena Siegen
Freizeitspaß für die ganze Familie verspricht die Minigolf Arena Siegen. Hier ist
nicht nur die Kulisse, die mit Wasserfall, Teichen und Fontänen zusätzlich aufgewertet wurde, spektakulär, sondern auch die 18 Kunstrasenbahnen sind einzigartig.
Die Bahnen ähneln auch nicht dem bekannten Minigolf-Standardschema, sondern
folgen einem individuellen Kursdesign. Im Clubhouse wird nicht nur das Golfequipment ausgegeben, hier kann man auch Kalt- und Heißgetränke und leckeres
Eis bestellen.
Minigolf Arena Siegen, An der Alche 41, 57072 Siegen
www.minigolf-arena.de

Minigolf im Gartenschaupark Rietberg
Im Gartenschaupark gibt es sehr viele Attraktionen zu entdecken gilt. Dazu gehört
neben Spielplätzen, üppig blühenden Blumenbeeten, der Wasserspielplatz mit
Piratenschiff, ein Hochseilklettergarten, der Barfuß- und Sinneslehrpfad oder
die Schaubrauerei und Hinguckern wie dem Aussichts- oder Rutschenturm auch
die Minigolfanlage mit 18 Bahnen.
Gartenschaupark Rietberg,
Stennerlandstraße, 33397 Rietberg
www.gartenschaupark-rietberg.de

„FunPark“ Eickel
Hier trainieren und spielen die Profis. Im „FunPark“ Eickel ist einer der mitgliederstärksten Minigolfvereine Deutschlands beheimatet, der MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel. Im „FunPark“ gibt eine Beton-, eine Filz- und eine Eternitanlage. Diese Kombination ist bundesweit sehr selten. Mitte August finden im „FunPark“, der seit 2018 Leistungsstützpunkt ist, die Weltmeisterschaften statt. Doch
keine Angst, Freizeitspieler sind hier übrigens ebenso gerne gesehen wie Vereinsspieler. Des Weiteren verfügt der „FunPark“ über ein
Kleinspielfeld mit Kunstrasen, eine Einkorbanlage für Basketball sowie ein Ascheplatz für Boule und eine Kletterwand zum Bouldern.
„FunPark“ Eickel, Heisterkamp 44, 44652 Herne

|

www.mgc-wanne.de
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Adventure Golf Winterberg
Die Bahnen beim Adventure Golf in Winterberg beziehen
sich auf regionale und touristische Highlights. Sie sind mit
Bauwerken, Wasseranlagen, Bunkern, Hindernissen und
Dekorationen versehen worden. Auf dem alten Sportplatz
gelände wurde auf 15.000 m² eine behindertengerechte und
barrierefreie 18-Loch-Anlage errichtet. Das Sauerland wird spielerisch
entdeckt und kennengelernt.
Adventure Golf Winterberg, Am Sportplatz 4, 59955 Winterberg
www.adventuregolf-winterberg.de

Schwarzlicht Semester Münster
Minigolf hat jeder schon einmal gespielt, aber bestimmt nicht zu elektronischer
Musik und bei Schwarzlicht. Das gibt es beim 3D-Schwarzlicht-Minigolf, bei
dem die Spieler in faszinierende Welten eintauchen. Das geschieht nicht nur
durch das Schwarzlicht, sondern auch durch spezielle Brillen, die die Spieler
tragen. Die Indoor-Minigolfanlage von Schwarzlicht Semester Münster sticht
mit ihrer abwechslungsreichen Gestaltung hervor. Auf den 18 anspruchsvollen
und aufwendig gestalteten Bahnen scheinen durch die 3D-Effekte die Bahnen
und Hindernisse und sogar Bälle zu schweben.
Schwarzlicht Semester Münster,
Am Rohrbusch 81,
48161 Münster
www.schwarzlicht-semester.de

Der Alma-Park in Gelsenkirchen bietet eine außergewöhnliche Umgebung: Hier kann in einem Bergwerk gegolft werden.
In verschiedenen Themenwelten bietet die Indoor-Minigolf
anlage, die etwa je zur Hälfte einen Schwarzlicht-und einen
Adventurebereich hat, jede Menge Spaß für Groß und Klein.
Alma-Park,
Almastraße 39,
45886 Gelsenkirchen
www.alma-park.de/minigolf

6

NWL-Kundenmagazin 02 | 2022

Minigolf – das
Sportspiel
Minigolf hat sich in der Umgangssprache als Sammelbezeichnung
für alle Arten von Bahnengolf durchgesetzt. Als Geschicklichkeitsspiel gehört Minigolf zu den Präzisionssportarten und zugleich zu
den Ballsportarten. Im engeren Sinne bezeichnet Minigolf jene
Variante, die auf genormten Anlagen nach dem System des
Schweizer Gartenarchitekten Paul Bongni gespielt wird. Die 18
Bahnen sind je zwölf Meter lang und 1,25 Meter breit, mit Ausnahme der etwa 25 Meter langen Weitschlag-Bahn. Die Pisten sind aus
Beton, in manchen Fällen mit Filz überzogen, und werden durch

// N W L E R L E B E N

Flacheisen- oder Rohrbanden begrenzt. Sie dürfen zum Spielen
des ruhenden Balls betreten werden. Die Hindernisse sind aus
Naturstein oder Beton.
Das Ziel des Spiels ist, den Ball mit Hilfe des Schlägers mit möglichst wenigen Schlägen in das Loch zu bewegen. Die Bahnen unterscheiden sich in ihrem Schwierigkeitsgrad durch unterschiedliche Hindernisse, sind aber in ihrer Gestaltung auf allen Plätzen
gleichartig.

Geschichte
Die erste genormte Minigolf-Anlage eröffnete 1954 im schweizerischen Ascona am Lago
Maggiore, ein Jahr später gab es in Traben-Trarbach die erste in Deutschland. 1959 fand
im italienischen Gardone Val Trompia die erste Minigolf-Europameisterschaft statt.
Seit 1991 werden alle zwei Jahre Minigolf-Weltmeisterschaften durchgeführt. Im weltweiten Vergleich hat Deutschland den erfolgreichsten Nationalverband im Minigolf
sport. Seit der Einführung der Weltmeisterschaften gewannen die deutschen Damen
zwölfmal, die Männer achtmal Gold. Die aktuelle Weltmeisterin ist Stefanie Blendermann aus Mainz.

WM in
Wanne-Eickel
Die ursprünglich für 2021 vorgesehenen Weltmeisterschaften der
Damen und Herren wird in diesem
Jahr nachgeholt. Als Termin wurde
der Zeitraum vom 10. bis 13. August
festgelegt, Austragungsort ist
der „FunPark Eickel“ in
Wanne-Eickel.

www.minigolfsport.de
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NACH DEM 9-EURO-TICKET BLEIBT’S „EASY“ MIT
„EEZY WESTFALEN“
Ohne Zweifel: Das 9-Euro-Ticket ist ein Verkaufsschlager. Das
günstige Ticket, das für den öffentlichen Personennahverkehr
deutschlandweit eingeführt wurde, ist im ersten Gültigkeitsmonat
laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zufolge
bundesweit rund 21 Millionen Millionen Mal verkauft worden.
Das Ticket ist nicht nur günstig, sondern auch einfach zu hand-

Einsteigen und
einfach los.
Smartphone nehmen: einchecken,
auschecken, Luftlinie zahlen.
Mit eezy Westfalen Bus und Bahn ganz neu erleben grenzenlos im WestfalenTarif und in ganz NRW.

haben: Ticket kaufen und dann einfach von A nach B fahren. Und
was passiert, wenn das 9-Euro-Ticket am 31. August ausläuft?
Ganz einfach: Es bleibt „easy“, um kostengünstig von A nach B
zu fahren. Denn dafür gibt’s „eezy Westfalen“. Die einfache Formel:
einchecken, auschecken, Luftlinie bezahlen.

Mit eezy Westfalen gehört die Suche nach dem
passenden Tarif im Internet oder am Fahrkartenautomaten der Vergangenheit an. Vor dem Einstieg in
Bus und Bahn muss auf dem Smartphone nur die
mobil.nrw-App geöffnet und dort nach Registrierung auf einen„Check In“-Button getippt werden.
Unterwegs wird ein QR-Code dem Bildschirm für
die Ticketkontrolleangezeigt. Bei der Ankunft am
Ziel checken Fahrgäste einfach per Fingertipp
wieder aus der App aus. Fertig!

med h
-uanet
ni geit
eid ru
-eirtsi
.nedr
rüf mri
ma tfn
ppitre

Abgerechnet wird nach dem finalen Halt per App:
Der Ticketpreisfür die zurückgelegte Strecke berechnet sich aus einem Grundpreis plus den Luftlinienkilometern zwischen Start und Ziel.

:ppA r
-eb ek
-iltfuL

Mehr eezy geht nicht!
Mehr auf www.bahn.de/eezy-Westfalen.de

eezy unterwegs
mit der
mobil.nrw-App
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VRR und NWL besiegeln die Beschaffung von 63 Zügen
mit alternativem Antrieb
Um die Klimabilanz des öffentlichen Personennahverkehrs
zu verbessern und die Verkehrswende weiter voranzutreiben, setzen der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) auf innovative Antriebe. So wird Dieselbetrieb im Niederrhein-MünsterlandNetz (NMN) umgestellt auf lokal emissionsfreie Fahrzeuge.
Hierzu beschaffen VRR und NWL 63 batterieelektrische Fahrzeuge (sogenannte BEMU) der spanischen Firma CAF. Das
Unternehmen, das nach einem europaweiten Vergabeverfahren den Zuschlag erhielt, wird die Züge nicht nur produzieren und liefern, sondern auch über ihren gesamten Lebens
zyklus von rund 30 Jahren instand und verfügbar halten.

„Damit ist das Niederrhein-Münsterland-Netz das erste
SPNV-Netz in NRW mit alternativem Antrieb und zugleich

auch das größte BEMU-Netz in ganz Deutschland.“, erläutert
VRR-Vorstand Ronald R.F. Lünser. Das Netz umfasst sieben
Regionalverkehrslinien mit jährlichen Verkehrsleistungen
von über sechs Millionen Zugkilometern.
Die Lieferung der Fahrzeuge von Typ „Civity BEMU“ erfolgt
in zwei Größen mit einem Sitzplatzangebot von je 120 beziehungsweise 160 Sitzplätzen, was deutliche Kapazitätssteigerungen auf vielen Linien des Niederrhein-MünsterlandNetzes ermöglicht.

Oliver Krischer von den Grünen ist neuer Verkehrsminister
Das Votum der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen war eindeutig: Statt CDU und FDP wird in den kommenden fünf Jahren eine Koalition aus CDU und Grüne unter
Führung von Ministerpräsident Hendrik Wüst und dessen
Stellvertreterin Mona Neubaur (Grüne) das bevölkerungsreichste Land Deutschlands regieren.
Während die Christdemokraten im neuen Landeskabinett
acht Ministerien erhalten, bekommen die Grünen vier
Ministerien, darunter auch das Verkehrsministerium, das
um die Bereiche Natur und Umwelt erweitert wurde. Das
Ministerium wird Oliver Krischer (52) geleitet, der zuvor
Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck war. Er folgt auf Ina Brandes,
die Ministerin für Wissenschaft und Kultur wird.

Zum Thema Verkehr heißt es im Koalitionsvertrag, der den
Titel „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ trägt, unter
anderem: „Der öffentliche Verkehr, der Schienenverkehr
und der Radverkehr sind das Rückgrat der zukünftigen
nachhaltigen und vernetzten Mobilität. Diese hat einen
hohen Stellenwert für die Menschen und die Wirtschaft in
Nordrhein-Westfalen und ist wesentlich für gesellschaftliche
Teilhabe und wirtschaftlichen Erfolg. Wir wollen Mobilität in
der Stadt sowie im ländlichen Raum zuverlässig, nachhaltig,
barrierefrei und sicher gestalten.“ Und weiter: „Zur Erreichung der Klimaziele muss der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine echte Alternative zum Individualverkehr werden. Unser Ziel ist es, den Verkehrsanteil deutlich
in seine Richtung zu verschieben. Dazu machen wir den
ÖPNV leistungsstärker, verlässlicher, vernetzter, flexibler,
sicherer und barrierefrei. Bis 2030 wollen wir das Angebot
im ÖPNV um mindestens 60 Prozent erhöhen.“

NWL-Kundenmagazin 02 | 2022
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NEUE KAMPAGNE BEGEISTERT FÜR BAHNJOBS IN NRW
Der Bahnbranche in Nordrhein-Westfalen stehen große Herausforderungen ins Haus. In den kommenden Jahren werden 30 bis
40 Prozent der heute in den Verkehrsunternehmen Beschäftigten
in den Ruhestand gehen. Somit fehlen in nahezu allen Bahnberufen qualifizierte Fachkräfte.
Die Initiative Fokus Bahn NRW, in der sich unter der Federführung
des NRW-Verkehrsministeriums die zehn nordrhein-westfälischen
Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie die drei Aufgabenträger
NWL, NVR und VRR zusammengeschlossen haben, hat sich unter
anderem das Ziel gesetzt, dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzutreten.
Mit einer gemeinsamen
Kampagne macht die Bahnbranche nun auf die Vielfalt
der qualifizierten Berufe
aufmerksam. Das Ziel: Noch
mehr Menschen für einen
Job bei den Bahnen im
Land begeistern.

Nachdem die Unternehmen in der Vergangenheit bereits massiv
für die Ausbildung zum Lokführer geworben hatten, rückt die Initiative mit der neuen Kampagne weitere Berufsfelder in den Fokus.
„Die Bahnen in NRW sind attraktive und sichere Arbeitgeber. Die
Unternehmen bieten spannende Berufe und punkten darüber
hinaus mit einer guten Bezahlung und einem großen Zusammengehörigkeitsgefühl“, erklärt Joachim Künzel, Programmleiter
Fokus Bahn NRW und Geschäftsführer des NWL.
In der Gemeinschaftsinitiative Fokus Bahn NRW haben sich unter
der Federführung des NRW Verkehrsministeriums die zehn nordrhein-westfälischen Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio
NRW, eurobahn, National Express, NordWestBahn, Regiobahn,
Rurtalbahn, TransRegio, TRI Train Rental, VIAS und WestfalenBahn sowie die drei Aufgabenträger Nahverkehr Westfalen-Lippe,
Nahverkehr Rheinland und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zusammengeschlossen und unter anderem das gemeinsame Ziel
gesetzt, vielen Menschen neue berufliche Chancen in der Bahnbranche aufzuzeigen.

ie.

il
m
a
F
e
in
e
,
n
e
h
c
s
n
e
M
0
0
Über 7.0

BERUFSBILDER BEI DER BAHN
Ob in den Zügen selbst, in der IT oder in der Werkstatt: Die
Berufsbilder der Bahnbranche sind vielfältig und die Jobs
auch in Krisenzeiten zukunftssicher. In dieser und in den
folgenden Ausgaben der EXTRAZEIT werden wir Ihnen die
Berufsfelder näher vorstellen.

10 NWL-Kundenmagazin 02 | 2022

// N W L N E W S

Triebfahrzeugführer
Zwischen Menschen und Maschine

Der Beruf des Triebwagenführers beziehungsweise der Triebwagenführerin ist mehr als das bloße Einsteigen, Losfahren,
Anhalten, Aussteigen. Zunächst ist der eingeteilte Zug vom Abstellgleis zu holen, Bremsproben sind durchführen und die Sicherheitsfahrschaltung ist zu überprüfen. Erst dann sind die
technischen Voraussetzungen erfüllt, damit Menschen sicher
ans Ziel gebracht werden können. Verantwortung, Zuverlässigkeit und Sicherheit sind das A und O der Anforderungen, denn
die Vorbereitungen sind der wichtigste Teil des Jobs. Erst, wenn
alle Sicherheitsschecks gewissenhaft abgeschlossen sind, kann
die Fahrt beginnen.
Die Schicht startet mit einem Anruf bei der Fahrdienstleitung.
Ab diesem Moment ist volle Konzentration und Aufmerksamkeit
gefragt, denn die Sicherheit der Fahrgäste hat oberste Priorität.
Trotz der anspruchsvollen Arbeit und dem Schichtdienst lassen
sich Arbeits- und Privatleben gut miteinander in Einklang
bringen, denn die Schichten werden mit großem Vorlauf geplant.
So entsteht ein guter Überblick über die Einsätze, was sich gut
mit den privaten Terminen koordinieren lässt.
Übrigens: Der Beruf eignet sich nicht nur für Berufseinsteiger,
sondern auch für Quer- und Wiedereinsteiger. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung – egal aus welcher Branche –
besteht die Möglichkeit einer verkürzten Umschulung von neun

bis zwölf Monaten. Und nach einem erfolgreichen Abschluss gibt
es nicht nur einen unbefristeten Arbeitsvertrag, sondern auch
noch ein gutes Gehalt. Und: Als Triebwagenführer/in gestaltet
man nicht nur die eigene berufliche Zukunft, sondern auch die
Mobilität von morgen.

Erwünschte Eigenschaften
•
•
•
•
•
•

Sorgfältigkeit
Zuverlässigkeit
Gutes Zeitmanagement
Selbstständigkeit
Lernbereitschaft
Motivation

Gefragte Voraussetzungen
•
•

Weiterbildung als Fachkraft
abgeschlossene Berufsausbildung, z. B. als
elektrotechnische Berufsausbildung – beispielsweise
als Mechatroniker*in, Elektrotechniker*in oder
Kraftfahrzeugmechaniker*in
NWL-Kundenmagazin 02 | 2022
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Interview mit

Ulrike von der Groeben
Ulrike von der Groeben (65), als Ulrike Elfes in
Mönchengladbach geboren, ist das, was man ein
„Urgestein“ nennt. Bereits seit mehr als 30 Jahren
gehört sie als Redakteurin und Moderatorin zum
Team der Nachrichtensendung „RTL aktuell“. Dort
präsentiert sie täglich neben Chefmoderator Peter
Kloeppel den Sportblock. Dafür bekommt das Duo
2007 den Deutschen Fernsehpreis für die beste
Informationssendung.
Nach dem Abitur 1975 studiert sie Germanistik und
Geschichte in Münster und Aachen. Im Anschluss
daran folgt ein Hörfunk-Volontariat bei RTL in Luxemburg, wo sie bereits erste Moderationen übernimmt.
1989 wechselt sie dann als Redakteurin und Moderatorin zu „RTL aktuell“.
Konstanz gibt es nicht nur im Beruflichen, sondern
auch im privaten Bereich. Seit 1991 ist sie mit dem
ehemaligen Judoka und heutigen Sportmoderator
und Schauspieler Alexander von der Groeben verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, Sohn Max und
Tochter Carolin, die beide unter anderem als Schauspieler erfolgreich sind.
Neben Ihrer Tätigkeit als Redakteurin und Moderatorin
engagiert sich Ulrike von der Groeben auch sozial.
2006 ist sie Botschafterin für die Fußball-WM 2006
der Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland, 2007 Patin für den Kölner Ehrenamtstag und
2010 Patin des Deutschen Kinderpreises von World
Vision Deutschland.
2020 tritt Ulrike von der Groeben mit Valentin Lusin bei
„Let‘s Dance“ an. Das Aus kommt in der sechsten Show.
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Ihr voller Name ist Ulrike Gräfin von der Groeben. Werden Sie
manchmal mit Ihrem Adelstitel angesprochen?
Ganz selten. Und Sie hatten es richtig gesagt. Mein voller Name ist
Ulrike Gräfin von der Groeben. Es ist nämlich tatsächlich kein
Titel mehr. Sondern heutzutage ist der Graf oder die Gräfin einfach nur Bestandteil des Namens. Und es wissen ganz viele Leute
nicht, dass ich die Gräfin im Namen habe. Die habe ich ja auch
erst eingearbeitet sozusagen, weil mein Mann ja der Graf in der
Familie ist. In offiziellen Dokumenten steht natürlich der volle
Name, genauso bei den Kindern. Und ich habe es schon erlebt,
wenn jemand mal meine Adresse oder Daten aufschreiben wollte
und ich gesagt habe hier nehmen Sie einfach meinen Ausweis – da
hatte ich auf einmal eine gewisse Unsicherheit auf der anderen
Seite. Aber im Alltag kommt das nicht vor.

Meiser damals sagte, er liest das jetzt einfach mal so, aber er versteht das so, dass die Mauer jetzt auf ist. Wir waren wirklich die
ersten im deutschen Fernsehen, die das so gesagt haben.

Sie sind in Mönchengladbach geboren. Haben Sie noch Kontakte
in ihre alte Heimat?
Ja, natürlich hab ich noch Kontakt! Zwei meiner drei Geschwister
wohnen ja noch da. Mein kleiner Bruder und meine Schwester.
Mein Bruder ist irgendwann ins Elternhaus gezogen, nach dem
Tod meiner Eltern hat er das Haus übernommen. Und meine
Schwester hat da eine sehr schöne Wohnung. Da meine Schwester
alleine lebt, kommt sie auch oft nach Köln. Uns so sehen wir uns
viel und haben einen sehr schönen Kontakt. Ich habe übrigens
auch einen Bruder auf Mallorca! Den besuche ich auch schon mal.

Sport scheint nicht nur beruflich Ihre Leidenschaft zu
sein. Stimmt es, dass Sie täglich mehrere Kilometer joggen und bereits mehrere Marathons absolviert haben?
Ja es stimmt, ich habe tatsächlich einige Marathons absolviert. Und auch in recht
guten Zeiten. Es ist ja so
für den Freizeitläufer immer
das Ziel, unter vier Stunden zu
laufen. Und das ist mir in Köln dann auch
bei mehreren gelungen. Ich hatte dann auch immer den Ehrgeiz, Minimum eine Minute immer schneller zu sein ungefähr von Jahr zu Jahr. Aber ich bin auch auf Mallorca gelaufen und in New York. In New York bin ich zusammen mit
Peter Kloeppel gelaufen und das war dann der krönende Abschluss meiner Marathonkarriere. Dann hab ich auch gesagt jetzt
kann nichts mehr kommen und jetzt ist es auch mal gut mit der
Quälerei. Wobei, nun komme ich zum ersten Teil der Frage: täglich
gelaufen bin ich nicht einmal in
der Vorbereitung meiner Marathons. Da bin ich auch nur viermal
in der Woche gelaufen, allerdings
mit Steigerungsläufen und hab
mich auch sonst noch fit gehalten.
Heutzutage laufe ich dreimal in
der Woche und mache einmal
Kraftsport, ich finde das reicht.

Seit über 30 Jahre sind Sie als Redakteurin und Moderatorin
tätig. Gab es in dieser Zeit einen Moment oder eine Begegnung,
die für Sie einschneidend waren?
Es gibt natürlich innerhalb dieser 30 Jahre in einer Nachrichtensendung und auch, wenn man die Sportnachrichten moderiert,
eine gewisse Reihe von Ereignissen. Z. B. habe wir alle den Fall der
Mauer nicht vergessen. Das fiel genau in die Sendezeit unserer
Nachrichtensendung 1989 rein! Wie wir da so saßen und Hans

Für mich persönlich aber die allerschönste Zeit, die ich erlebt
habe, waren die vier Wochen bei der Fußballweltmeisterschaft
2006. Wir haben zwar nicht den Titel geholt, aber ich durfte die
ganze Zeit die Sportnachrichten von der Fan-Meile in Berlin aus
moderieren. Den ganzen Tag stand ich da und habe die Nation
kommen und gehen sehen, je nach dem welches Spiel gerade
auf den Leinwänden gezeigt wurde. Es war wirklich ein Sommermärchen, dieser Begriff ist so treffend und erinnert mich
an so viel Schönes, das wir erlebt haben. Das ist für immer in
meinem Herzen.

Wie haben Sie Ihre Teilnahme an
„Let’s Dance“ erlebt?
Das war tatsächlich grandios! Es
war eine unglaubliche Herausforderung, das wusste ich auch
vorher, ich kannte die Sendung
und habe sie vorher auch geguckt.
Für mich war vor allem Pascal
Hens, der im Jahr vor mir dabei
war und dann auch gewonnen
hat, wie er angefangen hat und
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raus gegangen ist, alle Ehre wert. Wie man das schaffen kann, so
gut tanzen zu lernen. Es ist mir dann leider nicht ganz so gut gelungen, aber ich muss sagen, es war eine wunderschöne Zeit. Vor
allem, weil ich den besten Tanzpartner hatte, der Valentin Lusin,
der hatte so viel Geduld mit mir. Mein Problem war nämlich nicht
die körperliche Fitness, da ist auch keiner davon ausgegangen, ich
war fit. Aber die Choreografie wollte nicht in meinen Kopf, ich hatte
wirkliche Muskelkater im Kopf. Hab mir wirklich viel geärgert
und mich mit Valentin gestritten und er sagte das gibt es doch
nicht! Du hast es doch gerade 50 mal richtig gemacht, was ist denn
los? Ich sagte ich weiß es nicht,
ich vergesse es. Also das ist mir
sehr schwergefallen. Aber das
ganze drum herum, die Klamotten, der Zusammenhalt in der
Truppe – da kam ja gerade Corona
dazu und wir wussten gar nicht
was wird und können wir weitermachen. Wir waren ja ohne Zuschauer und in einer Blase, das
war sehr herausfordernd. Aber
auch das war eine Zeit die ich
nicht missen möchte in meinem
Leben.
Worüber können Sie herzhaft
lachen?
Tatsächlich als erstes und außerordentlich laut, wenn jemand besonders schlagfertig reagiert oder
mir eine Geschichte erzählt, die
einfach mega komisch ist. Also
immer wenn etwas unerwartet
kommt, dann lache ich sehr laut.
Das kennen die Kollegen auch,
das ist mir jetzt auch passiert –
wir haben eine Nachmittagsnachrichtensendung um 17 Uhr, hier
aus der Redaktion. Und dann vergesse ich das natürlich schon mal
wenn dann etwas Komisches passiert und es platzt aus mir heraus.
Dann sehe ich, wie die Moderatorin zusammenzuckt und denkt:
ich schon wieder. Ich lache viel
und gerne, wir haben hier auch
eine tolle Truppe. Viele von uns sind ja auch schon 18, 20, 25 Jahre
gemeinsam am Start hier bei RTL Aktuell, das ist wirklich fantastisch. Da weiß man, wie der andere tickt. Und da wird zwischendurch natürlich auch viel erzählt und viel gelacht.
Und worüber können Sie sich maßlos aufregen?
Wenn Leute stundenlang, laut und herrisch über Dinge reden, wo
du nach dem zweiten Satz schon merkst: die haben keine Ahnung
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davon. Wenn Leute Thesen vertreten, wo du weißt, da ist nicht
wirklich hinterfragt und recherchiert. Und sie erzählen das blaue
vom Himmel, beharren auf ihre Meinung und sind nicht belehrbar,
ja sind nicht mal bereit, zuzuhören, wenn ihnen jemand vielleicht
eine andere Sichtweise der Dinge erklärt. Und natürlich eine ungerechte Schiedsrichter Entscheidung gegen Borussia Mönchengladbach.
Wie sind Sie bislang durch die Corona-Zeit gekommen?
Wenn ich das rein persönlich sagen darf, es ging mir, wie allen
anderen auch: am Anfang konnte
man das alles gar nicht glauben.
Meine Kinder standen mit großen
Augen vor mir, wenn die zu Besuch in Köln waren und fragten:
Habt ihr sowas schon mal erlebt?
Ich sagte nein, eine Pandemie
kennen wir nicht. Diese unfassbaren Einschränkungen. Wir alle
haben dann glaube ich relativ
geduldig gelernt, mit den Einschränkungen umzugehen. Ich
durfte ja jeden Tag zur Arbeit,
denn als Moderatorin kann man
nicht im Homeoffice arbeiten.
Und ich war so dankbar dafür!
Ich habe in der ganzen Zeit natürlich auch sehr vielen mitgelitten mit den Künstlern, mit der
Gastronomie, also viele Dinge,
die auch unsere Freizeit bestimmen. Wir gehen gerne essen, wir
gehen auf Konzerte. Das hat mir
sehr leidgetan, ich glaube da ist
auch viel zu wenig getan worden,
in der Richtung, was die Kultur
angeht.
Sie waren als Patin der Stiftung
„RTL – Wir helfen Kindern“ in
Guatemala und haben eine
Familie in ihrem Alltag begleitet.
Mit welchen Eindrücken sind
Sie nach Deutschland zurück
gekehrt?
Ja das war wieder einmal ein
Moment, um Demut und Dankbarkeit zu lernen. Die Familie, die
ich kennenlernte, waren Kaffeebauern, bzw. -pflücker, die auf den
Plantagen in Guatemala arbeiteten, in sehr schlecht zu erreichenden Gebieten. Ich verbrachte einen Tag mit ihnen. Sie machten
sich dann ganz früh morgens auf den Weg, sie haben da ja auch
viel Starkregen und es ging bergauf, es war steinig und rutschig.
Sie hatten dann auch immer noch das zweijährige Baby auf dem
Arm und die beiden etwas älteren Kinder gingen auch alle mit,
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weil die Eltern auch nicht wussten,
wohin mit ihnen. Die beiden ältesten
hätten schon in eine Kita oder Schule
gehen können, aber das Baby wäre
dann unbeaufsichtigt gewesen,
während die Eltern die Bohnen pflücken mussten. Damit das nicht mehr
Familien mit Kindern passiert, hat
RTL zusammen mit ortsansässigen
Einrichtungen eine Schule gebaut, wo auch schon Kleinkinder
und jedes Alter versorgt wird. Eine großartige und wichtige Arbeit.

„Ich bin stolz auf
meine Falten“

Und es war auch so schön: Als wir nach diesem Tag von der beschwerlichen Reise zurückkamen, hat die Mutter sich noch an den
Ofen gestellt und Brot für alle zubereitet. Da denkt man wieder,
worüber regen wir uns hier auf? Wenn mal was im Büro nicht
funktioniert. Ich habe Demut gelernt.
Sie sind in diesem Jahr 65 geworden. Ist das Alter für Sie Fluch
oder Segen?
Das kommt ein bisschen auf die Tagesform an. Es kommt ja nicht
überraschend, man wird ja nicht 40 und dann 65. Da liegen ja
25 Jahre dazwischen, wo der Verfall nach und nach einsetzt, dann
werden auch parallel die Augen schlechter. Bis jetzt erlebe ich
Altern als eine rein äußerliche Erscheinung. Ich bin und fühle
mich noch genauso, ich mache immer noch den selben Blödsinn.
Ich feiere mit Familie und Freunden, gehe mit den Kindern aus.
Also alles wie immer, nur ein bisschen ruhiger und an weniger

Tagen. Aber gerade in meiner Branche, wenn
du jeden Tag auf dem Bildschirm bist, denkt
man schon verdammt nochmal, warum kann
das nicht alles so schön und glatt bleiben.
Aber das ist der natürliche Prozess. Ich habe
mir gesagt, ich gehöre noch zu der Generation wo man das sehen darf. Ich bin stolz auf
meine Falten.

Wie lange werden wir Sie noch bei „RTL aktuell“ sehen?
Mein Renteneintrittsdatum ist der erste März im kommenden
Jahr. Und ob ich dann vielleicht noch so ein bisschen – man kann
ja so schlecht auf einen Schlag loslassen – eine Woche hier und da,
weitermache, überlege ich mir dann, wenn es so weit ist.
Was wird Ulrike von der Groeben machen, nachdem sie in
Rente gegangen ist?
Dann mache ich das, was die Leute mir jetzt schon unterstellen:
dass ich jeden Tag Sport mache. Vielleicht nehme ich mir auch
sonntags oder samstags frei, mal gucken. Ich habe dann ja keinen
Zeitdruck mehr und werde hoffentlich so fit sein und bleiben, dass
ich immer raus kann. Ich bin einfach wahnsinnig gern an der
frischen Luft. Ich werde auch meinen Mann zum Segeln begleiten.
Ich werde Freunde begleiten. Ich werde natürlich mein soziales
Engagement vorantreiben und mehr tun. Man braucht ein Projekt. Ansonsten all die Bücher lesen, die ich mir in den letzten
Jahre habe schenken lassen. Ich freue mich wahnsinnig darauf,
ehrlich. Es gibt viel zu tun!
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Baustellenbedingte Einschränkungen
Umfangreiche Bauarbeiten
in Ostwestfalen
Anfang Juni haben im NWL-Gebiet größere Baumaßnahmen begonnen, die bis September dauern
und zu Einschränkungen im Zugverkehr führen werden. Rund um den Bahnknoten Altenbeken
beispielsweise werden in diesem Jahr mehr als 20 Kilometer Gleis und rund 30 Weichen erneuert.
Die Deutsche Bahn und der NWL werden anlässlich der Sperrungen zusätzliche Mittel für die Information und Lenkung der Reisenden bereitstellen. So wird die Deutsche Bahn deutlich mehr Servicepersonal an den Haltestellen in Horn-Bad Meinberg, Altenbeken, Ottbergen, Steinheim, Paderborn
Hbf, Geseke, Soest, Hamm, Warburg, Kassel-Wilhelmshöhe und Holzminden einsetzen.
Eine Aufstellung der Baumaßnahmen, die bis September gehen sollen, gibt es hier:
www.nwl-info.de/fileadmin/NWL/Downloads/Informationen_fuer_Fahrgaeste/groessere_
Baumassnahmen_u._Veranstaltungen_Juni_bis_August.pdf

S5

Paderborn – Hannover Hbf – Hannover Flughafen

von Sa, 25.06.2022 bis Fr, 05.08.2022

SEV zwischen Paderborn und Altenbeken. Die S 5 verkehrt zwischen Altenbeken und Hannover. Ab dem 2.7.2022 verkehren
SEV und S 5 mit geänderten Fahrtzeiten.

RB 72 / RE 82

Paderborn – Detmold – Herford / Bielefeld

von Sa, 25.06.2022 bis Fr, 05.08.2022

SEV zwischen Paderborn und Altenbeken. Die RB 72 verkehrt zwischen Altenbeken und Herford.

RB 84 / RB 85

Paderborn – Höxter-Ottbergen – Kreiensen / Göttingen

von Sa, 02.07.2022 bis Fr, 29.07.2022

SEV zwischen Paderborn und Altenbeken. Die RB 84 verkehrt zwischen Altenbeken und Kreiensen, die RB 85 verkehrt
zwischen Altenbeken und Göttingen.

RB 84 / RB 85

Paderborn – Höxter-Ottbergen – Kreiensen / Göttingen

von Sa, 30.07.2022 bis Fr, 05.08.2022

SEV zwischen Paderborn und Altenbeken sowie zwischen Höxter-Ottbergen und Holzminden. Die RB 84 verkehrt
zwischen Holzminden und Kreiensen, die RB 85 verkehrt zwischen Altenbeken und Göttingen.

RE 11 / RB 89

Hamm – Paderborn – Warburg – Kassel-Wilhelmshöhe

von Sa, 02.07.2022 bis Fr, 08.07.2022

SEV zwischen Paderborn und Warburg sowie zwischen Paderborn und Kassel-Wilhelmshöhe. Zwischen Paderborn
und Kassel-Wilhelmshöhe kommen zusätzliche Schnellbusse zum Einsatz. Die RB 89 verkehrt montags bis freitags
nur stündlich zwischen Soest und Paderborn.

RE 11 / RB 89

Hamm – Paderborn – Warburg – Kassel-Wilhelmshöhe

von Sa, 09.07.2022 bis Fr, 05.08.2022

SEV zwischen Geseke und Altenbeken. Der RE 11 verkehrt zwischen Düsseldorf und Unna sowie zwischen Altenbeken und
Kassel-Wilhelmshöhe. Die RB 89 verkehrt zwischen Münster und Geseke (Soest – Geseke stündlich).

RE 11 / RB 89

Hamm – Paderborn – Warburg – Kassel-Wilhelmshöhe

von Sa, 06.08.2022 bis Fr, 19.08.2022

SEV zwischen Hamm und Soest sowie zwischen Warburg und Kassel. Der RE 11 verkehrt zwischen Düsseldorf und
Unna sowie zwischen Paderborn und Hofgeismar. Die RB 89 verkehrt zwischen Münster und Hamm sowie zwischen
Soest und Warburg.

RE 11 / RB 89

Hamm – Paderborn – Warburg – Kassel-Wilhelmshöhe

von Sa, 20.08.2022 bis Fr, 02.09.2022

SEV zwischen Hamm und Soest. Der RE 11 verkehrt zwischen Düsseldorf und Unna sowie zwischen Paderborn und
Kassel-Wilhelmshöhe. Die RB 89 verkehrt zwischen Münster und Hamm sowie zwischen Soest und Warburg.

RE 17

Hagen – Bestwig – Warburg – Kassel-Wilhelmshöhe

von Fr, 05.08.2022 bis Fr, 19.08.2022

SEV zwischen Warburg und Kassel-Wilhelmshöhe. Der RE 17 verkehrt zwischen Hagen und Warburg.

Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den im Schienenersatzverkehr eingesetzten
Bussen nicht möglich.
Mehr Details unter:
www.nwl-info.de/fahren-im-nwl/baustellen-und-sonderfahrplaene.html

0800 223 5546
(kostenfrei)

www.zuginfo.nrw

zuginfo.nrw ist ein Serviceangebot für Kunden
im Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen.
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Nach zwei Jahren voller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist in diesem Sommer wieder sehr viel mehr möglich.
Volksfeste und Jahrmärkte kehren zurück und laden ebenso zum Feiern ein, wie andere traditionelle Veranstaltungen.
Wenngleich die Vorfreude groß ist, ist dennoch Vorsicht geboten: Die Pandemie ist noch nicht vorbei.
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Libori ist das größte und traditionsreichste Volksfest in der
Geschichte Paderborns, dessen Wurzeln bis in das Jahr 836
zurückgehen. Es ist eines der größten und ältesten Volksfeste in Deutschland. Seine faszinierende Atmosphäre
verdankt es einer einmaligen Mischung aus Kirche, Kirmes,
Kunst und Kultur. Beeindruckende Zeremonien und Prozessionen lassen die Geschichte lebendig
werden, ein buntes Markt- und Kirmes
treiben mit vielen kulturellen Höhepunkten
lädt neun Tage lang zum Feiern ein.
Termin: 23. bis 31. Juli
www.libori.de
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Entstanden ist die Cranger Kirmes in Herne aus einem Pferdemarkt, der sich
irgendwann im 15. Jahrhundert um den 10. August herum etablierte. Mittlerweile
zählt die Kirmes zu den größten Volksfesten in Nordrhein-Westfalen und lockt
immer Millionen Besucher an, die sich auf zahlreiche Attraktionen am RheinHerne-Kanal freuen dürfen. Die Cranger Kirmes starte am 4. August und dauert
elf Tage, vom 4. bis zum 14. August. Am ersten Tag drehen sich die Karussells ab
16 Uhr, der Festakt zur offiziellen Eröffnung mit Stargast Howard Carpendale ist
für den 5. August angesetzt.
Termin: 4. bis 14. August | www.cranger-kirmes.de
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Die „Wendsche Kärmetze“ hat in
ihrer langen Geschichte zu vielen
einzigartigen menschlichen Begegnungen geführt und galt in früheren
Zeiten als „Heiratsmarkt“. Das dreitägigen Volksfest, das alljährlich am
dritten Dienstag im August sowie
am Samstag und Sonntag zuvor gefeiert (Montag ist traditionsgemäß
Ruhetag) wird, hat eine besondere
Atmosphäre. Dies ergibt sich aus
der gelungenen Mischung einer
Kirmes mit vielen Fahrgeschäften, einem Kram- und Trödelmarkt mit mehr als 400
Händlern, deren Stände zusammen eine Länge von drei Kilometern ergeben, und
einer großen Tierschau, die am Dienstag, 16. August um 8 Uhr startet. Etwa 250 Tiere
werden dann begutachtet. Sonderbusse der „Kirmeslinie“ bringen die Besucher aus
dem Umland sicher zur Kirmes und zurück.
Termin: 13.,14. und 16. August | www.wenden.de/Kultur/Wendener-Kirmes

SCHMÖKERN
UNTERWEGS

SCHEISSEGAL, ICH
LASS DAS JETZT SO:
Die hohe Kunst des
Lockerbleibens
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Die Sparrenburgfest ist das Wahrzeichen der Stadt Bielefeld und thront 180 Meter
hoch auf einem Sporn des Teutoburger Waldes. Sie wurde ab 1250 errichtet und
diente als Herrschaftssitz der Grafen von Ravensberg. Turm, Besucherzentrum und
die unterirdischen Gänge sind regelmäßig zu besichtigen. Vom 29. bis zum 31. Juli
nehmen beim Sparrenburgfest Ritter, Knechte, holde
Damen und allerlei andere
Gestalten die Besucher mit
auf eine Zeitreise. Mit viel
Liebe zum Detail werden
die Akteure des Festes das
Mittelalter lebendig werden.
Auf den Bühnen und zahlreichen Aktionsflächen wird
gegaukelt, gefeiert, gefalknert, jongliert, geritten und
verzaubert.
Termin: 29. bis 31. Juli
www.bielefeld.jetzt/
sparrenburgfest

Mitmachbuch mit kreativen Anregungen für den Stressabbau im Alltag.
Für einen entspannten Sommer
braucht es die Kunst des Lockerbeibens! Vermiesen ihnen Perfektionismus und schlechtes Gewissen die
Laune? Dann ist es höchste Zeit für
diese Lebenshaltung! Denn: perfekt
muss nur sein, wer sonst nichts kann.
Also: Noch Staub in der Wohnung,
das Bett nicht frisch überzogen, fünf
Mails im Posteingang? Davon geht
die Welt nicht unter, draußen scheint
die Sonne! Da hilft es nur, den Selbstanspruch ein wenig zurückzuschrauben und statt der Wohnung auch mal
die Seele zu entrümpeln! So macht
das Leben wieder viel mehr Spaß.
Dieses Buch beinhaltet eine Menge
Listen und Übungen zum Loslassen,
Schlussstrichziehen und Neinsagen.
arsEdition
96 Seiten, EUR 17,95, ISBN 978-3845824949
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Außergewöhnliche Museen

:
d
i
e
h
c
s
n
e
d
ü
L
A
T
N
E
PHÄNOM
Forschen x Neugier = Spaß²
Die PHÄNOMENTA Lüdenscheid, das Erlebnismuseum und
Science Center im Märkischen Sauerland, feierte 2021 bereits
ihr 25. Jubiläum. Rund 200 Exponate gilt es hier auf 4000 Quadratmetern in zehn Themenbereichen zu entdecken. Auf spielerische
Art und Weise wird Kindern und Erwachsenen die Welt der Naturwissenschaften und Technik im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar gemacht. Das pädagogische „Hands-On“-Konzept fördert stets
die eigene Kreativität, denn nur durch Ausprobieren und Tüfteln
gelangen Klein und Groß nach kleiner Handlungsanregung zu
einer von meist mehreren Lösungsmöglichkeiten. Dieser ideenreiche Umgang an und mit den Experimentierstationen lässt auch

Erwachsene ihre kindliche Neugier und ihren Entdeckergeist neu
entfachen. Einfach verblüffend und dabei verblüffend einfach!
Direkt im Eingangsfoyer erwartet Lüdia die Gäste. Die humanoide
Roboterdame ist ein wahrer Besuchermagnet! Immer für ein
Pläuschchen bereit lässt sie sich kitzeln, kann Witze und interessante Fakten über die PHÄNOMENTA erzählen, Macarena tanzen
und noch so vieles mehr…
Auch an der riesengroßen Kugelbahn wird es nie langweilig,
können dort aus unterschiedlichen Blickwinkeln bunte Kugeln
verfolgt werden.
Im längst zum Wahrzeichen der Stadt gewordenen PHÄNOMENTATurm befindet sich das größte Kaleidoskop Europas und ein
Foucault’sches Pendel. Der Turm ist 75 m hoch und erstrahlt
bei Dunkelheit in verschiedenen Farben. Apropos: Der Duft
der besonderen Turmwaffeln sowie andere Snacks und
Getränke locken ins hauseigene Café.
Hier werden auch tolle Kindergeburtstagspartys gefeiert. Gleich drei Pakete stehen
zur Auswahl, um eine unvergessliche
Geburtstagsfete mit seinen Freunden
am bunt gedeckten Tisch zu erleben.
Im Laufe des Jahres kommen wechselnde Sonderausstellungen, Ferienprogramme mit kreativen Workshops,
Wettbewerbe sowie zahlreiche andere
Events hinzu.
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Sonderstationen für besondere Erlebnisse
Neben der üblichen Ausstellungsvielfalt begeistern auch die
einzigartigen Sonderstationen alle Gäste. Die Spin Station
wirft die Frage auf, wer oder was sich denn nun eigentlich
dreht. Im Astronautentrainer wirken bis zu 3G-Kräfte auf den
„Raumfahrer“ ein, der dabei das Gefühl echter Schwerelosigkeit nachempfinden kann. Mit vollem Körpereinsatz weicht
man im Labyrinth einem Geheimagenten gleich bis zu 25
Laserstrahlen aus. Und im stockdunklen Lichtlosen Tasten
weisen einem insbesondere der Tast- und Hörsinn den richtigen Weg.
Alle Sonderstationen kosten pro Durchgang 1 €. Das Ticket
„Erlebe.besondere.Stationen.“ garantiert jedoch sechsmal
Sonderstation-Spaß für nur 5 €!
Mit dem brandneuen Birdly-Simulator lässt sich in virtuelle
Welten eintauchen! Dank ihm und der VR-Brille fliegt man frei
wie ein Vogel über die Skyline berühmter Städte, z. B. New York
und Mailand, oder schwimmt einer Schildkröte gleich an
einem Korallenriff entlang durchs Wasser. Hier gilt ein Sonderpreis von 8 € pro Flug!
Autorin: Roxler

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9:00 – 17:00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag: 11:00 –18:00 Uhr
NRW-Ferien: 10:00–18:00 Uhr

Stiftung PHÄNOMENTA Lüdenscheid
Phänomenta-Weg 1
(Parkplätze: Bahnhofsallee)
58507 Lüdenscheid
www.phaenomenta-luedenscheid.de
info@phaenomenta.de
Tel.: 02351 215 32

Preise
Erwachsene
Erwachsene ermäßigt
Kinder/Schüler (6 –16 Jahre)
Minis (3 – 5 Jahre)
Familie (1 Ew & 3 Ki/2 Ew & 2 Ki
weiteres Kind

12,50 €
11,00 €
9,00 €
3,00 €
36,00 €
6,00 €
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9-Euro-Ticket
Verehrte Fahrgäste,
das 9-Euro-Ticket hat uns seit Juni so einiges durcheinander gewirbelt: rappelvolle Züge und ein der
artiges Gedränge am Bahnsteig beim Ein- und
Aussteigen, dass schon nach wenigen Tagen der
Bundeskanzler persönlich eine historische Abfahrtsund Ankunfts-Zeiten-Wende verkünden musste!
Und dann dieser Hype um Sylt! Viele sind dort offenbar erstmal nur hin gereist, weil sie fälschlicherweise
dachten, auf der Insel gäbe es einen Punk-Rabatt. In
den Zügen auf der Strecke nach Sylt dröhnt seitdem
aus mitgebrachten Boxen immer wieder schrecklich
laute Punk-Musik. Kleiner Tipp: diese wird viel erträglicher mit Hilfe des von mir im Schaffner-Abteil unter
der Hand angebotenen 9-Promille-Tickets.
Falls Sie grade einen Sitzplatz am Gang belegen: der
Mittelgang wird neuerdings von Punks gern für ein
Nickerchen genutzt – bitte verwechseln Sie Ihre Armlehne nicht mit einem der vielen bunten Irokesenschnitte, die manchmal von unten hochplöppen.
Was wir nicht so recht in den Griff kriegen, sind die
zahllosen 9-Euro-Ausflügler mit Fahrrad als Handgepäck. Eine Bitte: fixieren Sie herausstehende, spitze
Rad-Teile wie Lenkstangen oder Ständer während
der Fahrt immer wackelfest zwischen der dritten und
vierten Rippe Ihres Nebensitzers.
Womöglich sind in unseren Zügen derzeit auch vermehrt Fahrraddiebe auf Beutetour – schließen Sie Ihr
Rad deshalb immer an etwas an, was sich definitiv
nicht bewegen lässt – zum Beispiel an unsere neuen,
hochmodernen Bewegungs-Sensor-Abteiltüren …
oder gerne auch meine Mundwinkel.
Und falls Sie sich fragen, wo momentan permanent
dieser aromatische Duft her weht: in unserem Bordrestaurant kann ich Ihnen auch heute wieder unser
beliebtes Tagesmenü „Heiß gedünstete Radlerhose
an fein geriebenem Polyesterpolster“… überhaupt
nicht empfehlen.
Halten Sie durch bis September!
Ihr Lurch-Peter Hansen
PS: Gegendarstellung: nein, entgegen anders
lautender gemeiner Behauptungen habe ich
lästige 9-Euro-Ticket-Kunden noch NIE als
„Schaffnerpocken“ beschimpft!
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LECKERES FÜR UNTERWEGS
Wrap mit Zaziki und Grillgemüse:
Zutaten für 4 Portionen:
Wraps:
• 4 Eier
• 240 Gramm Weizen- oder Dinkelvollkornmehl
• 8 TL Olivenöl
Füllung:
• 4 Auberginen (300 g)
• 8 rote Paprikas (à 250 g)
• 4 gelbe Paprikas (250 g)
• 4 EL Thymian
• 8 EL Olivenöl
• Salz, Pfeffer
• 4 Handvoll Rucola
• Zaziki
• 8 EL Sesam

Zubereitung der Wraps:
1. Ei mit Weizen- oder Dinkelvollkornmehl, Salz und etwas Wasser zu dickflüssigem
Teig verrühren und 10–15 Minuten quellen lassen, eventuell noch verdünnen.
2. In einer beschichteten Pfanne (Ø 27 cm) nacheinander mit je 1 TL Olivenöl zwei
Pfannkuchen ausbacken. Abgekühlt aufeinanderlegen, aufrollen, in Frischhaltefolie schlagen, kalt stellen

Zubereitung der Wraps:
1. Aubergine waschen, putzen und 1 cm groß würfeln. Rote und gelbe Paprikaschoten waschen, entkernen und in fingerdicke Streifen schneiden.
2. In eine Schüssel geben, mit 1 TL Thymian, 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer
vermischen, auf ein Blech geben, im Ofen bei 220 °C 10–15 Minuten backen, bis
das Gemüse bräunt. Abgekühlt in eine Box geben.
3. Rucola waschen und trocken schütteln. 1 Wrap aus der Folie nehmen, mit
Zaziki bestreichen, dann Rucola darauf verteilen.
4. 100 g Grillgemüse und Sesamsamen ebenfalls daraufgeben. Eng in Butterbrotpapier wickeln, in der Mitte durchschneiden und in eine Lunchbox
geben. Zum Mittagessen einfach frisch aus der Box genießen.

// Ö P N V/S P N V L E X I KO N

// L E S E R F O R U M

ÖPNV/SPNV
LEXIKON

BEGRIFFE
EINFACH
ERKLÄRT

Die Redaktion fordert in diesem Foto-Quiz Ihr geschultes
Leserauge. Stellen Sie Ihre Sinne anhand von drei Bildausschnitten auf die Probe – Sie sehen immer nur einen kleinen
Teil des Motivs. Welcher Ausschnitt stammt von welcher Seite?
Tragen Sie in die Felder die Seitenzahlen ein, auf denen die
Fotos abgebildet sind. Alle Zahlen hintereinander geschrieben,
ergeben den Gewinn-Code.
1. Preis: Strandmuschel von Badabulle
2. Preis: Water Slide Wasserrutschmatte für den Garten
3. Preis: 10 Meter Outdoor LED Lichterkette

PERSONENKILOMETER (PKM)
Das Produkt aus Anzahl der Fahrgäste und deren Reiseweite ist
eine häufig verwendete Größe für die Bedeutung einer erbrachten
Verkehrsleistung und spielt meistens eine besondere Rolle in Einnahmeaufteilungsverfahren.

Unter den 100 schnellsten Einsendungen verlosen wir
außerdem noch
•
eine Ausgabe „Scheißegal, ich lass das jetzt so: Die hohe
Kunst des Lockerbleibens“ und
• 3 Eintrittskarten zum Schwarzlicht Semster Münster
(Schwarzlicht Minigolf)

PIS
Ein „Passenger Information System“ (PIS) bzw. Fahrgastinforma
tionssystem versorgt die Passagiere an den Haltestellen und in
Fahrzeugen mit Live-Daten. Dazu gehören Streckenverlauf mit
aktuellen Ankunfts- und Abfahrtszeiten, Liniennummer, Verspätungen und Meldungen zu Behinderungen. Außerdem können
Verkehrsbetriebe dadurch Werbung über Innenmonitore anbieten und sich eine zusätzliche Einnahmequelle sichern.

TARIFGEMEINSCHAFT
Eine Tarifgemeinschaft ist die Vorstufe zum Verkehrsverbund.
Hierbei schließen sich Verkehrsunternehmen zusammen, um einen
regional abgestimmten Einheitstarif anzubieten. Die Tarifgemeinschaft übernimmt dabei lediglich die Einnahmenaufteilung.

ZOLLPLOMPE
Als Zollplompe bezeichnet man einen Zoll-Verschluss, der aus
einem Aluminiumstück mit zwei Löchern und einer rot-grünen
Schnur mit eingedrehtem Metalldraht besteht. Er schützt eine
Warensendung nach Inspektion durch die Zollbehörde vor un
befugtem Zugriff.

Seite

Seite

Seite

Senden Sie den Gewinn-Code mit Ihrer vollständigen
Adresse und dem Stichwort „Gewinnspiel“ an folgende
Anschrift oder E-Mail-Adresse:
LUP AG
c/o Projektbüro NWL-Kundenmagazin
Filzengraben 15–17, 50676 Köln
gewinnspiel@extrazeit-magazin.de
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist Freitag, 02.09.2022.
Das Datum des Poststempels zählt. Teilnahmeberechtigt sind nur
volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Pro Person ist nur
eine Teilnahme gestattet. Die Teilnahme über einen automatisierten
Dienst (z.B. Gewinnspielservice) führt automatisch zum Ausschluss
von der Teilnahme am Gewinnspiel. Aus allen Einsendungen werden
die Gewinner per Los ermittelt.Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die angegebenen personenbezogenen Adressdaten werden ausschließlich für die Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert, verarbeitet und
genutzt. Die Daten werden nicht für Werbezwecke weitergegeben und
nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Dem Teilnehmer steht
jederzeit das Recht zu, seine Einwilligung schriftlich per E-Mail bei
gewinnspiel@extrazeit-magazin.de zu widerrufen. Bei Widerruf erfolgt
ein Rücktritt von der Teilnahme am Gewinnspiel.
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Für Fahrgäste in Westfalen-Lippe

Vorschau
Mit dem Kundenmagazin „EXTRAZEIT“ informieren wir Sie viermal
jährlich über alle Neuigkeiten rund um Bus & Bahn in Westfalen-Lippe.
Das Magazin bietet vielfältigen Lesestoff für eine kurzweilige Reise:
Vom unterhaltenden Interview über die spannende Reportage bis zum
hilfreichen Ratgeberartikel. Die Mischung aus Ausflug- und Event-Tipps
gibt außerdem zahlreiche Anregungen für zukünftige Ziele mit Bus & Bahn.
Die nächste Ausgabe erscheint im Herbst 2022.
Weitere Informationen unter
www.extrazeit-magazin.de

ANZEIGE

HERAUSGEBER:
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)
Friedrich-Ebert-Straße 19, 59425 Unna
info@nwl-info.de, www.nwl-info.de

Startet, wenn
ich starte. Das
24 StundenTicket.

NIEDERSACHSEN

Informationen zu Tickets
und Tarifen erhalten Sie natürlich auch in allen DB Verkaufsstellen
und bei den Verkehrsunternehmen
im NWL sowie im Internet unter
www.mobil.nrw oder über die
Schlaue Nummer.
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