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Ob Ausflugstipps fürs Fern-
weh, spannende Inter views 
mit Prominenten, unterhal-
tende Lifestyle- Geschichten 
oder hilfreiche Ratgeber artikel 
– 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  eine 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 opti-
miert für Smartphones und Tablets. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn sich das Jahr dem Ende entgegen neigt, dann öffnen auch 
wieder die Weihnachtsmärkte. Es liegt der Duft von Glühwein, 
Plätzchen und anderen Leckereien in der Luft, festlich ge-
schmückte Stände laden zum Bummeln ein und mancherorts 
kann man eine Runde auf der Eisbahn drehen. Wir haben für 
Sie die schönsten Weihnachtsmärkte herausgesucht. 

Ein weiteres Thema der aktuellen Ausgabe widmet sich kulina-
rischen Genüssen. Unter dem Motto „Schlemmen mal anders“ 
schlagen wir Ihnen außergewöhnliche gastronomischen An-
gebote vor.

Unser Museums-Tipp: das Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) in 
Paderborn. Es ist das größte Computermuseum der Welt und zeigt 
auf 6.000 Quadratmetern Geschichte, Gegenwart und Zukunft der 
Informationstechnik.

Freuen dürfen Sie sich zudem auf ein Interview mit Erdogan Atalay. 

In EXTRAZEIT erzählt der Schauspieler, der seit über 25 Jahren als 

Kommissar Semir Gerkhan in „Alarm für Cobra 11“ zu sehen ist, 

wie er seine Liebe zum Schauspiel entdeckte, wie ihn die vergange-

nen Jahre privat gefordert haben, welches ausgefallenes Hobby er 

hat und was er für die Zukunft plant.

Außerdem stellen wir Ihnen wieder Berufsfelder bei der Bahn vor. In 
dieser Ausgabe der EXTRAZEIT geht es um den Beruf der Werkstatt-
mitarbeiterin beziehungsweise des Werkstattmitarbeiters. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und einen genussvollen 
Winter. Bleiben Sie mit der EXTRAZEIT gut unterhalten und infor-
miert und vor allem: Bleiben Sie gesund und passen Sie weiterhin 
auf sich und andere auf.

Ihr EXTRAZEIT-Team
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Schlemmen 
 mal anders

Wer beim Essengehen das besondere Etwas sucht, den laden wir  

auf eine Entdeckungsreise zu außergewöhnlichen gastronomischen  

Erlebnissen ein – vom Restaurant in einer früheren Kirche über 

Schlemmen in luftiger Höhe oder unter Tage bis hin zur schärfsten 

Currywurst. Bei unseren Tipps, die einfach mit Bus und Bahn 

erreichbar sind, finden Sie alle wichtigen Informationen.

Dinner im „schwebenden Restaurant“
Kulinarische Genüsse in luftiger Höhe gepaart mit atem-
beraubenden Aussichten erleben Gäste beim Gondelmenü 
in der Ettelsberg-Kabinenbahn im sauerländischen Wil-
lingen. Gastronomen decken den Tisch in den Panorama-
kabinen und servieren während des langsamen Gleitens 
hinauf zur Hochheide ausgewählte Speisen. Das Gondel-
menü ist Teil der Willinger Schlendertage. Im kommen-
den Jahr wird das „schwebende Restaurant“ am 11. Mai 
und am 15. Juni seine Türen öffnen. Gruppen können es 
darüber hinaus auch außerhalb der Öffnungszeiten der 
Kabinenbahn buchen.

www.ettelsberg-seilbahn.de

Anreise: 
Vom Bahnhof Willingen sind es rund zehn Minuten Fuß-
weg bis zur Talstation der Ettelsberg-Seilbahn.

//  NWL ERLEBEN
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Kulinarisches Highlight 300 Meter unter Tage
Wer einmal ein Festmahl „unter Tage“ 
erleben möchte, kann dies beim Gru-
ben-Light-Dinner im Besucherberg-
werk Ramsbeck im sauerländischen 
Bestwig tun. In einem mit Gruben-
leuchten (sog. Fröschen) und Strahlern 
romantisch beleuchteten Stollen in 
300 Metern Tiefe nehmen die Gäste an 
festlich gedeckten Tischen zwischen 
alten Originalwerkzeugen und Erzbro-
cken Platz. Aus dem Henkelmann und 
von echten Schieferplatten wird ein 
rustikales Drei-Gänge-Schlemmer-
Menü serviert. Das Dinner gibt es in 
Kombination mit einer Führung durch 
das Besucherbergwerk, die von ehema-
ligen Bergleuten geleitet wird.

Anreise: 
Mit RE 17/57 bis Bestwig, mit dem Bus 
R72 bis Ramsbeck, Ziegelwiese, von 
dort aus etwa noch fünf Gehminuten.

Dat Schärfste wo gibt!
„Biste richtig down, brauchste wat zu 
kau’n, ’ne Currywurst“ singt Herbert 

Grönemeyer in seinem berühmten 
Lied. Und im Imbiss „Die Currywurst“ 

im Herner Stadtteil Wanne 
soll es die beste Curry-
wurst im ganzen Ruhrge-
biet. Und nicht nur dass: 
Laut der Betreiber gibt es 
hier auch die „schärfste 
Currywurst der Welt“. Seit 
1994 steht „Die Curry-
wurst“ für echte Imbiss-
kultur aus‘m Pott und ist 
längst über die Grenzen 
des Ruhrgebiets hinaus 
bekannt. Jeder Curry-
wurstfan findet hier seine 
individuelle Lieblings-

schärfe: angefangen bei ca. 10.000 bis 
maximal 16 Millionen Scoville. Und 
nicht nur die Soßen sind Kult, sondern 
auch die Wurst: Das ist nämlich „Die 
Echte von Dönninghaus“ aus Bochum. 
Neben klassischen und ausgefallenen 
Currywurstsaucen gibt es eine breite 
Auswahl an Specials: beispielsweise 
Süßkartoffel-Pommes, hausgemachtes 
Pulled Pork und Pommes mit Nutella.

www.diecurrywurst.com

Anreise: 
Bahnhof Wanne-Eickel, von da 
aus drei Minuten Fußweg

www.sauerlaender-besucherbergwerk.de/gruben-light-dinner
www.hotel-nieder.de

//  NWL ERLEBEN 
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Fein, rustikal, westfälisch
Mitten im Teutoburger Wald und zu 
Füßen des Hermannsdenkmals hat 
die Familie Liebhart im Zentrum von 
Detmold mit viel Enthusiasmus, Eigen-
leistung und Herzblut ein kleines Fach-
werkdorf errichtet. In sorgsamer Klein-
arbeit wurden die Häuser fachmännisch  
Stück für Stück abgebaut und im Dorf 
wieder originalgetreu aufgebaut. So ist 
ein kleines Paradies mit einzigartigem 
Ambiente und einer fein-rustikalen At-
mosphäre für Nostalgiker und Liebha-
ber entstanden. Herzstück des Dorfes 

ist das Sudhaus, ein großes altes Bau-
ernhaus, das früher im Stadtteil Nien-
hagen stand. Hier gibt es nicht nur re-
gionale Köstlichkeiten, sondern hier 
werden auch das Bio-Bier aus der 
Liebharts Privatbrauerei und feine 
Schnäpse aus der Destille serviert. Da-
rüber hinaus gibt es im Dorf noch ei-
ne Kirche, eine Weindiele mit Restau-
rant, ein Dorflädchen und ein Café, in 
dem es anderem Kuchen aus der eige-
nen Konditorei gibt.

fachwerkdorf.de und 
sudhaus-detmold.com

Anreise: 
Bahnhof Detmold, mit  
der Buslinie 704 bis  
Heinrich-Schacht-Weg,  
von dort aus etwa zehn  
Minuten Fußweg.

Dunkelcafé in Siegen
Im Dunkelcafé in Siegen können die 
Sinne vollkommen neu erfahren wer-
den. Denn im Restaurant herrscht  
absolute Dunkelheit. Man sieht nichts, 
überhaupt nichts, der Raum ist absolut 
lichtfrei. Ein Besuch im Restaurant ist 
für Jung und Alt ein unvergessliches  
Erlebnis, denn in absoluter Dunkelheit 
sind alle ganz auf ihre anderen Sinne 
angewiesen. Wer im Dunkeln genießen 
will, sollte Lust an der Überraschung 
und keine Berührungsängste haben. 
Auf der Speisekarte stehen Pizza, Pasta, 
Salat, ein Menü oder ein 3-Gang-Din-
ner – Stand-up-Comedy inklusive. Denn 

während man auf das Essen war-
tet, sorgen die blinden Mitarbeiter 
mit ihrem Unterhaltungspro-
gramm für gute Laune. Im Dun-
kelrestaurant ist deshalb Lachen  
erlaubt und Fragenstellen aus-
drücklich erwünscht.

Tipp: 
Sachen anziehen, die ruhig schmutzig 
werden können, denn beim Essen 
kommt es hin und wieder  
zu kleineren „Unfällen“.

www.dunkelcafe-siegen.de

Anreise: 
Vom Bahnhof Siegen über die Bahnhof-
straße, am Ende links, über die Ober-
stadtbrück bis zur Ampel am Kölner 
Tor. Dann weiter die Kölner Straße 
hoch. Neun Minuten Fußweg.

//  NWL ERLEBEN
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Der besondere Tipp: über den Dächern Düsseldorfs

Im „Qomo“ treffen authentische japa-
nische Gerichte auf die besten kulinari-
schen Seiten Europas – und dies alles in 
über 172 Metern Höhe. Denn das Res-
taurant befindet sich im Düsseldorfer 
Rheinturm. Und es gibt nicht nur kuli-
narischen Besonderheiten, auch der 
Ausblick über die Altstadt, den Rhein 
und den Medienhafen ist außergewöhn-
lich. Bei klarem Wetter sind sogar die 

Spitzen des Kölner Doms zu erkennen. 
Und alles mit wechselnder Perspektive, 
denn der Drehmechanismus rotiert das 
Restaurant innerhalb von 72 Minuten 
einmal um die eigene Achse. Und in  
der Bar kann sich von erstklassigen 
Cocktails aus aller Welt  
verwöhnen lassen. 

rheinturm.de/de/restaurant

Kulinarische Glückseligkeit
Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war 
das „Glückundseligkeit“ in Bielefeld 
einzigartig in Deutschland. Erstmalig 
wurde eine Kirche in dieser Größenord-
nung komplett zu einem gastronomi-
schen Betrieb umgebaut. Dabei wurde 
das historische Kirchenschiff in den  
alten Zustand versetzt und umfassend 
saniert. Die Karte ist breit gefächert. Sie 
präsentiert eine abwechslungsreiche, 
hochqualitative Küche, die Klassiker wie 
Wiener Schnitzel ebenso beinhaltet wie 
ganz neue Kreationen, beispielsweise 

die Pizza „Ruhrpott“, mit Bratwurst, 
Steak house-Pommes, Curryketchup und 
Gouda belegt, über asiatische Küche bis 
hin zu am Tisch auf dem Lavastein gerill-
te Fisch- und Fleischgerichte, beispiels-
weise ein 600 Gramm schweres Chateau-
briand.

www.glueckundseligkeit.de

Anreise: 
Mit der Stadtbahnlinie 1 bis zum 
Betheleck.

//  NWL ERLEBEN 
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Zum dritten Mal luden der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), 
der Nahverkehr Rheinland (NVR) und der Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) zum NRW-Mobilitätsforum, das Ende Oktober in Köln 
über die Bühne ging. Acht Stunden fachlicher Austausch und ein 
prominent besetztes Podium: So lässt sich in aller Kürze das dies-
jährige NRW-Mobilitätsforum zusammenfassen.

In diesem Jahr lag der Fokus auf die aktuellen Herausforderungen 
für die Mobilitätsbranche. Zu den diskutierten Fragen zählten un-
ter anderem: Welche Angebote können die Menschen überzeugen, 
nach der Corona-Krise auf Bus, Bahn und Zug umzusteigen? Wie 
lässt sich ein auskömmlicher und auch in der Fläche attraktiver 
Nahverkehr realisieren? Verkehrsunternehmen am Limit – ist der 
Wettbewerb womöglich gescheitert?

Fachliche Impulse lieferten unter anderem die Vorträge von Oliver 
Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und der Verkehrswende-Expertin Katja 
Diehl. Einen Blick über den Tellerrand bot Frank Schätzing: Der 
Kölner Beststellerautor zeichnete dem Auditorium das Bild der 
Domstadt, wie sie in 50 Jahren aussehen könnte. Voraussetzung: 
Ab sofort werden konsequent die richtigen Schritte in Richtung 
Klimaschutz gegangen – natürlich auch in Sachen Mobilität. Nur 
so kann der Titel von Frank Schätzings Vortrag und Beststeller 
„Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ gelingen.

Welche Innovationskraft in der Mobilitätsbranche steckt, stellte  
eine Präsentationsrunde mit vier Projekten unter Beweis. Dabei 
präsentierten die Projektverantwortlichen in gerade einmal fünf 
Minuten die Vorteile und Besonderheiten ihrer Konzepte. Vorge-
stellt wurden neben dem Ideenzug City der DB Regio AG auch die 
Westfälische Mobilitätsplattform des NWL, das Projekt „Video-
basierte Fahrgastzählung im ÖPNV“ der SWK Mobil GmbH aus 
Krefeld und der „LeezenLOOPmünster“ der Leezen Heroes GmbH  
aus Münster.

Themen waren zudem ein Rückblick auf das Neun-Euro-Ticket  
sowie die vom Bund angekündigte Nachfolge-Variante und die 
ÖPNV-Finanzierung der Zukunft.

Besonders wichtig war den Organisatoren die Interaktion und der 
Austausch mit dem Publikum. Von diesem Angebot machten die 
Besucher rege Gebrauch und beteiligten sich mit eingereichten 
Fragen an den Diskussionen.

Mehr Infos: 
www.nrw-mobilitaetsforum.de

NRW-MOBILITÄTSFORUM IN KÖLN – FACHLICHER AUSTAUSCH 
ÜBER DIE MOBILITÄT VON MORGEN

Frank Schätzing

8 NWL-Kundenmagazin  04 | 2022
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Oliver Krischer

Beitrag der Leezen Heroes GmbH

Marissa Reiserer

 Katja Diehl

Christine Fuchs

Tolga Tahhusoglu

//  NWL NEWS
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Minister Oliver Krischer (links) übergibt die Plakette an  
Oliver Kellner, Bürgermeister der Stadt Emsdetten. 

Der Bahnhof Emsdetten ist zum „NRW-Wanderbahn-
hof 2022“ gekürt worden. Oliver Krischer, Minister für 
Umwelt, Naturschutz und Verkehr, überreichte dem 
Emsdettener Bürgermeister Oliver Kellner die begehrte 
Plakette.

„Der Wanderbahnhof in Emsdetten bietet die Möglich-
keit, Klimaschutz und Naturerlebnis zu verbinden. Von 
Emsdetten aus bieten zahlreiche Wanderrouten ab-
wechslungsreiche Natur- und Kulturerlebnisse. Ich 
wünsche mir, dass durch die Auszeichnung zum Wan-
derbahnhof des Jahres noch mehr Menschen auf die 
Stadt Emsdetten und auf Bus und Bahn als komfortable 
Reisemittel aufmerksam werden“, so Minister Krischer.

Eine gute Nahverkehrsanbindung, vielfältige Wander-
routen in der Umgebung und natürlich der Bahnhof 
selbst: Nach diesen Hauptkriterien werden im Rahmen 
der Initiative mobil.nrw seit 2010 Wanderbahnhöfe 
gekürt. In diesem Jahr überzeugte der Bahnhof Emsdet-
ten die Fachjury. „Fahrgäste, die bei uns ankommen, 
erleben direkt zwei Seiten Emsdettens: eine lebendige 
Stadtmitte um den Bahnhof herum und die schöne 
Natur in der weiteren Umgebung. Egal, ob in Wander-
stiefeln oder auf dem Fahrrad: Unser Wanderbahnhof 
ist ein guter Startpunkt für individuelle 
Touren“, sagte Oliver Kellner, 
Bürgermeister der 
Stadt Emsdetten.

Die im September und Oktober gestartete Aktion, bei der viele 
Abo-Tickets – auch die des WestfalenTarifs oder des NRW-Tarifs – 
in ganz NRW gültig waren, wurde bis 31. Dezember verlängert. 
Mit diesen Tickets können alle Nahverkehrsmittel in NRW (Busse, 
Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge S-Bahn, 
Regionalbahn und Regionalexpress) genutzt werden. Die Aktion 
gilt an allen Wochenenden, Feiertagen und in den Weihnachtsferien. 

Weiterer Pluspunkt: 
Die kostenlose Mitnahme von Personen und Fahrrädern. An den 
Aktionstagen dürfen inklusive Ticketinhaber zwei Personen (Er-
wachsener/Kind) und bis zu drei Kinder (6 bis einschließlich 14 
Jahre) oder zwei Personen (Erwachsener/Kind) und bis zu zwei 
Fahrräder kostenlos mitfahren.

Wer ein gültiges Abo-Ticket besitzt, darf damit an den Aktionstagen 
den gesamten ÖPNV in Nordrhein-Westfalen nutzen. Auch ausge-
wählte Strecken nach Osnabrück, Rheinland-Pfalz sowie in die 
Niederlande und Belgien sind eingeschlossen. Der Aktionszeit-
raum umfasst alle Wochenenden, den 2. Weihnachtsfeiertag (26. 
Dezember) sowie die NRW-Weihnachtferien bis Ende des Jahres 
(23. bis 31. Dezember). 

Nähere Infos zur Abo-Aktion gibt es auf der  
Website des WestfalenTarifs unter  
www.westfalentarif.de/aboaktion.

Bahnhof Emsdetten ist 
„NRW-Wanderbahnhof des  

Jahres 2022“ 

BIS ZUM JAHRESENDE 
LANDESWEIT FREIE 
FAHRT – ABO-AKTION 
VERLÄNGERT

// NWL NEWS

10 NWL-Kundenmagazin  04 | 2022



Erwünschte Eigenschaften
• Sorgfältigkeit
• Zuverlässigkeit
• gutes Zeitmanagement
• Selbstständigkeit
• Lernbereitschaft
• Motivation

Erwartete Voraussetzungen
• abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung 

beispielsweise als Mechatroniker/in, Elektrotechni-
ker/in oder Kraftfahrzeugmechaniker/in

Bremse, Drehgestell, Hilfsluftbehälter? Check.  
Jeder Tag ist anders. Es ist die Abwechslung, 
die den Beruf des Werkstattmitarbeiters be-
ziehungsweise der Werkstattmitarbeiterin 
ausmacht. Die Wartung und Prüfung der bis 
zu 144 Tonnen schweren Züge verlangen sehr 
genaues Arbeiten und viel Geduld.

Bei Problemstellungen ist Teamwork gefragt, 
denn vier Augen sehen mehr als zwei. In der 
Zusammenarbeit finden sich bei komplexeren 
Problemen nicht nur neue Sichtweisen zur 
Lösung. Die Rückendeckung durch das Team 
bildet auch die Grundlage für selbstbewusste 
Entscheidungen und gegenseitiges Lernen.

Funktioniert nicht? Gibt‘s nicht. Jede Repa-
ratur ist eine Herausforderung, jedes Blink-
licht im fahrzeugtechnischen System ein Fall 
für die detektivischen Instinkte auf der Suche 
nach dem Fehler. Neben den Treibfahrzeugführern sorgen auch 
die Werkstattmitarbeiter für die Sicherheit der Fahrgäste. Diese 
beginnt schon vor Fahrtantritt mit einer regelgenauen Wartung, 
der professionellen Instandsetzung und akribischen Überprü-
fung der Fahrzeuge. Dabei wird jede noch so kleine Schraube 
genau unter die Lupe genommen.

Übrigens:  
Werkstattmitarbeiter arbeiten im Schichtdienst. Das kann späte 
Arbeitszeiten oder einen Einsatz am Wochenende bedeuten, 
aber auch viel Flexibilität. Arbeitszeiten und private Termine 
unter der Woche oder an Wochenenden werden mit dem Arbeit-
geber und den Kollegen abgestimmt.

Der Bahnbranche in Nordrhein-Westfalen stehen große Heraus-
forderungen ins Haus. In den kommenden Jahren werden 30 bis 
40 Prozent der heute in den Verkehrsunternehmen Beschäftig-
ten in den Ruhestand gehen. Somit fehlen in nahezu allen Bahn-
berufen qualifizierte Fachkräfte. Die Initiative Fokus Bahn NRW 
hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, dem drohenden Fach-
kräftemangel entgegenzutreten.

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. 

Werkstattmitarbeiter  
auf Fehlersuche und Rundum-Check

DIE BERUFSFELDER BEI DER BAHN
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Erdoğan Atalay (56) gehört fast 
schon zu den Urgesteinen der 
deutschen Fernsehgeschichte. 
Denn seit 25 Jahren spielt er den 
Kommissar Semir Gerkhan in der 
RTL-Actionserie „Alarm für Cobra 
11 – Die Autobahnpolizei“, die in 
mehr als 120 Ländern ausgestrahlt 
wird. 2021 wird die Serie einge-
stellt, 2022 folgen drei Eventfilme, 
die auf der Streaming-Plattform 
RTL+ ausgestrahlt werden.

Der in Hannover geborene Schau-
spieler ist bereits in seiner Schul-
zeit Mitglied der Theater-AG und 
bekommt mit 18 Jahren beim 
Staatstheater Hannover eine  
Nebenrolle. 1987 beginnt er ein 
Studium an der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg. 
Nach einigen weiteren kleinen 
Theaterrollen bekommt er Gast-
rollen in TV-Sendungen. Den 
Durchbruch feiert er 1996 mit der 
Hauptrolle bei der RTL-Action-
serie „Alarm für Cobra 11 – Die 
Autobahnpolizei“. 

Erdoğan Atalay heiratet 2017 seine 
Lebensgefährtin Katja Ohneck, 
mit der er Sohn Maris (*2012) und 
Tochter Matilda (*2018) hat. Er ist 
Vater einer weiteren Tochter: 
Pauletta Pollmann (*2002).

Seit über 20 Jahren engagiert sich 
Erdoğan Atalay für das Kinder- und 
Jugendwerk „Die Arche“, das sich 
gegen Kinderarmut in Deutsch-
land einsetzt. Er ist Projektpate 
des RTL-Kinderhauses „Die Arche 
Rostock“.

I N T E R V I E W  M I T

ERDOĞAN 
ATALAY
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Ich habe jetzt mehr zu tun als früher
Ihre erste Rolle am Theater war 1984 in „Aladin und die Wunder-
lampe“. Sie sollen diese Rolle Ihrem forschen Auftreten zu ver-
danken haben, indem Sie am Staatstheater Hannover einfach 
gefragt hätten, ob Sie mitmachen können. Stimmt dies?
Ja, das ist richtig. Vorher habe ich mir das mit einem Freund, der 
Schauspielprofessor an einer Schauspielschule war, angeguckt. 
Der musste da hin, weil sein Vater etwas an der Schauspielschule 
inszeniert hatte. Damals in der Schule fand ich die Schauspielerei 
schon interessant. Die anderen Schüler haben immer gestört und 
ich habe sie gefragt: „Warum stört ihr denn so? Das ist doch schön, 
was die da machen.“ Dann habe ich mir das angeguckt und ge-
dacht: „Das will ich auch.“ Dann bin ich zum Theater gegangen 
und habe gesagt: „Schönen guten Tag, ich habe da gestern so ein 
Stück gesehen. Ich finde das irgendwie interessant und würde da 
gerne mitmachen“. Und dann haben sie gesagt: „Naja das geht 
nicht, man kann nicht einfach so mitmachen (lacht). Das muss 
man lernen, da muss man studieren.“ Und dann fanden die das 
aber irgendwie so rührend, dass ich da so reinstolziert bin. Das 
waren zwei ehemalige Balletttänzer, die da im Betriebsbüro waren. 
Die konnten sich wohl an ihre eigene Kindheit erinnern und 
meinten: „Wir hätten da was als Statist, wenn du da Lust zu hast.“ 
Und dann habe ich auch noch Geld dafür gekriegt – 25 Mark  
pro Vorstellung.

Seit der dritten Folge spielen Sie den Kommissar Semir Gerkhan 
in der Serie „Alarm für Cobra 11“. Wie war es für Sie, als im vori-
gen Jahr verkündet wurde, die Serie wird nach 25 Jahren und 
insgesamt 381 Episoden eingestellt?
Das war ein Schock. Es ist zwar nicht so, dass man dies Zeit seines 
Lebens macht, das weiß man, wenn man in der Branche so lange 
arbeitet. Dass wir aber dann durch Corona gekillt werden, das 
kam für uns alle sehr plötzlich. Es hat sich in der Zeit auch wahn-
sinnig viel verändert in der Firma, wir haben sehr viele Leute ent-
lassen müssen. Aber das gilt ja nicht nur für unseren Verein, son-
dern auch viele andere Leute, die auch darunter leiden, dass es 
diese Corona-Regelungen gab. Mal sehen wie es weitergeht.

Ab 2014 verkörperte Pauletta Pollmann, ihre Tochter aus erster 
Ehe, in „Alarm für Cobra 11“ auch ihre Serientochter. Wie ist es, 
mit der eigenen Tochter vor der Kamera zu stehen?
Das ist super. Das ist total klasse. Ich habe immer wahnsinnig ger-
ne mit ihr gedreht, weil sie sehr gut ist. Zudem sie hat eine Intuiti-
on, sie ist nicht so …, ja man kann sich ganz normal mit ihr unter-
halten, was sie so spielen will und welche Gedanken sie dazu hat. 
Sie so unkompliziert. Es macht einfach einen Heidenspaß, weil 
man sich auch kennt. Übrigens: Sie ist jetzt gerade im Kinofilm 
„Bibi & Tina - Einfach anders“ von Detlev Buck zu sehen.

Gemeinsame Drehs sind doch sicherlich auch ein Thema zu-
hause. Oder werden Berufliches und Privates getrennt?
Je nachdem, wie die Szene gelaufen ist. Wenn es gut war, braucht 
man nicht darüber reden. Wenn man sagt, da und da war es blöd, 
das machen wir das nächste Mal anders, dann sicherlich schon. So 

eine kleine Manöverkritik eben. Aber das muss nicht unbedingt 
sein. Das ist alles relativ gut und sauber, was wir da machen, also 
hoffe ich jedenfalls (lacht). Ich bekomme natürlich auch Kritik, ich 
bitte ja immer darum. Wenn man das schon so lange macht, wollen 
viele ja nix dazu sagen. Das finde ich ganz furchtbar, weil selbst, 
wenn man das so lange macht, kann man auch mal falsch liegen.

Ihr Vater war in der Türkei selbst Schauspieler. Wie sehr hat das 
Ihre schauspielerische Laufbahn beeinflusst?
Beeinflusst eigentlich weniger, weil die Schauspielerei für meinen 
Vater schon abgeschlossen war. Mein Vater hat das ja in den 50er-
Jahren gemacht. Aber er wusste ungefähr, um was es geht und hat 
mir zumindest keine Steine in den Weg gelegt. Er hat zu mir gesagt: 
„Wenn du das möchtest, dann mach es.“

Bis 1995 haben Sie in Hannover, Hamburg und Berlin Theater ge-
spielt. Wie kam es zu Ihrer Tätigkeit für den Fernsehsender RTL?
Ich wurde mal für „Marienhof“, das war damals eine ARD-Serie, 
eingeladen und für die Rolle eines türkischen Gemüsehändlers  
gecastet. Die Rolle habe ich aber nicht bekommen. Als es um die 
neue RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ ging, hat man sich an mich 
erinnert. Anscheinend fand man gut, was ich gemacht habe. Ich 
hatte dann mehrere Castings für die Rolle des „Semir Gökhan“.  
Bei der Produktion war schon von Anfang an geplant, dass es  
einen neuen Partner für Johannes Brandrup geben wird, wenn 
Rainer Strecker, der damals keine Serien machen wollte, aussteigt.  
Und dann habe ich ein paar Mal vorgesprochen und dann haben 
die mich genommen. Dann habe ich erst gedacht „Aha, das ist ja 
RTL … und RTL hat damals viel auf Video gedreht. Dann dachte 
ich „Gott im Himmel, ob das was ist?“. Aber dann habe ich gehört, 
dass sie das auf 35 oder 16 Millimeter drehen. Da wusste ich, ganz 
so banal kann es nicht sein, denn das alles kostet wahnsinnig viel 
Geld. Und dann dachte ich, das könnte doch was sein und habe 
dann gesagt: „Das mache ich gerne.“

ERDOĞAN 
ATALAY
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Als Semir Gerkhan haben Sie in „Alarm für Cobra 11“ zahlreiche 
Autos zu Schrott gefahren. Als Erdoğan Atalay auch?
Also auf meine eigenen Autos passe ich immer sehr auf. Aber ich 
muss zum Leidwesen meiner Frau gestehen, dass ich immer ihr 
Auto irgendwo gegen fahre (lacht). Wie bei unserer Hochzeit, als 
ich an einem Pfeiler hängengeblieben bin. Aber ich repariere das 
Auto auch immer wieder!

Haben Sie ein Faible für Autos? Sind Sie ein „Petrolhead“?
Ein Benzinkopf? Ja, definitiv. Ich finde es aus energetischen Grün-
den aber nicht falsch, Elektroautos zu bauen. Wobei wir uns das 
gar nicht leisten können, wir haben das Energienetz gar nicht 
dafür, aber das ist eine andere Geschichte. Also wenn ich die 
Wahl hätte zwischen einem Elektroauto und dem guten alten 
„V8“, würde ich mich für den „V8“ entscheiden. Auch weil der 
Sound einfach total geil ist; das Brummen und der Geruch von 
Öl und Benzin. Ich liebe auch den Geruch von Kerosin. Ich weiß 
ich auch nicht warum. Das ist vielleicht etwas schräg, aber so  
ist das halt.

Welches Auto fahren Sie derzeit? Und was macht eigentlich Ihr 
Triumph Spitfire?
Den Spitfire habe ich lange nicht gefahren, er ist gerade wieder 
aus der Werkstatt und steht eingepackt zum Überwintern in der 
Garage. Ich bin auf die Rechnung gespannt – ich brauche wahr-
scheinlich ein Sauerstoffzelt, wenn ich sie sehe. Der Maserati, der 
in einer anderen Garage steht, wird jetzt wieder reaktiviert. Diese 
Autos habe ich schon über 20 Jahre. Könnte man sich auch mal 
von trennen, sind ja letzten Endes nur Fahrzeuge, aber der Mase-
rati ist ein Assetto Corsa 3200 GT mit den Sichelleuchten, eine 
Rennversion, der ist nur 150 Mal gebaut worden. Und den anzu-
lassen, ist einfach nur ein Traum. Das Geräusch ist einfach klasse. 
Der Wagen ist wunderschön. Ich liebe die Form, die baut man 
heutzutage gar nicht mehr.

Sie haben auch einen Motorradführerschein. Fahren Sie auch 
Motorrad?
Nein. Ich habe aber einen E-Roller, den habe ich mal ersteigert 
auf einer Charity. Der fährt 25 km/h. Beim Fahren hatte ich einen 
Fahrradhelm auf und habe während der Fahrt alle Motorradfahrer 
gegrüßt, aber die haben mich nicht zurückgegrüßt (lacht).

Die letzten Jahre haben Sie sehr gefordert. Angefangen bei der 
dramatischen Geburt Ihrer Tochter Matilda, die ständige Sorge 
um sie und ihren Vater Teoman, der im November 2021 starb 
und dann noch ihre Corona-Erkrankung, die Sie zwang, Weih-
nachten 2021 in Isolation zu verbringen. Wie haben Sie das 
alles verpackt?
Mein Vater hat immer gesagt: „Du kannst dich entscheiden, ob du 
Löwe bist oder Schaf.“ Und meine Entscheidung fiel auf den Löwen. 
Als mein Vater noch gelebt hat, hat er auch wahnsinnig viel ertragen 
und hat nie geklagt. Und da habe ich zu ihm gesagt: „Papa ich hoffe, 
dass ich deine Gene ein bisschen habe. Mit diesem Aushalten von 
all diesen Dingen.“ Und dann hat er mich anguckt und gesagt: „Ja 
Junge, das hoffe ich auch.“ (lacht) Und ein bisschen habe ich die 
wahrscheinlich auch, weil ich einfach nach vorne schaue und nicht 
zurück. Auch im Sinne meines Vaters und meines Schwiegervaters, 
der auch verstorben ist. Ich würde mir das auch von meinen Kin-
dern wünschen, dass sie, wenn ich mal nicht mehr da bin, nach 
vorne gucken und ihr Leben leben. Ich vermisse meinen Vater 
natürlich jetzt, gerade was die politische Situation angeht, weil 
mein Vater unglaublich politisch war und wahnsinnig belesen. Und 
ich hätte gerne seine Meinung gehört zu den Konflikten, die wir 
momentan auf der Erde haben. 

Sie haben lange Zeit in Köln gelebt und leben nun in Hamburg. 
Was waren die Gründe dafür, vom Rhein an die Elbe zu ziehen?
Der Grund war ganz klar Corona. Corona hat mich aus Köln ver-
trieben, weil „Alarm für Cobra 11“ eingestellt wurde. Und dann 
sind wir einfach in das Haus meiner Frau nach Hamburg gezogen. 
Es gab keinen Grund in Köln zu bleiben, weil man nicht wusste, 
was passiert. Es war ja alles auf Eis gelegt. Und dann haben wir 
uns gedacht: „Gut, dann vermieten wir. Wir müssen ja auch von 
was leben.“ Das Haus in Hamburg ist wunderschön, ich bereue es 
auch nicht, da wir ein großes Grundstück haben und ich hier auch 
mit meiner Kettensäge schnitzen kann. Ich mag das hier, auch die 
Nähe zum Meer, es ist wirklich schön.

Schnitzen? Heißt das, Sie formen 
mit der Kettensäge Dinge 
aus Holz?
Genau. Ich habe einen 
Baumstamm, und da 
schnitze ich mit der Ketten-
säge was raus. Ich bin aber 
noch weit entfernt, von 
dem, was ich eigentlich 
möchte. Es gibt da einen 
französischen Künstler, 
den ich sehr bewundere, 
der wirklich tolle Figuren 
aus Holz macht. Das 
würde ich auch gerne 
hinkommen. Da bin 
ich zwar noch weit ent-
fernt, aber man kann 
sich die Sachen schon 
angucken, die ich  
mache (lacht).

//  NWL ENTDECKEN
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Über was können Sie herzhaft lachen?
Über mich selber (lacht). Und über meine Kinder natürlich. Das 
ist einfach so süß, wie sie die Welt sehen. Wie meine Tochter neu-
lich. Wir fahren einem Haus vorbei und ich sage: „Guck mal, was 
für ein schönes Haus.“ Dann sagt sie: „Kauf doch.“ Dann habe ich 
gesagt, ich könne das doch nicht einfach kaufen, das kostet doch 
viel Geld, was glaubst du denn, wo das Geld herkommt? Dann 
sagt sie: „Von da.“ und zeigt auf die Mittelkonsole. Da liegt bei 
mir immer Kleingeld für die Parkgebühren. Und sie glaubt, da 
kommt das Geld her. Das wäre natürlich schön (lacht).

Über was können Sie sich maßlos aufregen?
Unfreundlichkeit kann ich nicht leiden, Dummheit mag ich nicht 
und dass wir momentan 2,8 Millionen Kinder an der Armutsgrenze 
haben. Und dass dies schon seit Jahren der Fall ist. Die Regierung 
tut einfach zu wenig gegen die Armut in unserem Land. Das finde 
ich sehr bedauerlich. Wir sind die viertgrößte Industrienation der 
Erde, dass wir überhaupt sowas haben müssen wie die „Arche“, ist 
sehr bedauerlich. Da gibt es Handlungsbedarf – und zwar jetzt. 

Ich war gerade beim RTL-Spendenmarathon. Dort kamen 41 Mil-
lionen Euro zusammen, auch Geld für das RTL-Kinderhaus, das 
ich in Rostock eingeweiht habe. Dann ist man wirklich stolz dar-
auf, in diesem Land hier zu wohnen. In dieser Zeit hätte niemand 
gedacht, dass da so viel Geld zusammenkommt. Und das steht 
auch für die Bürger hier, das darf man nicht vergessen. Da kann 
man so viel über Deutschland meckern wie man will, aber es ist 
eines der spendenfreundlichsten Länder der Erde, glaube ich.

Stimmt es eigentlich, dass Sie kein Türkisch sprechen?
Das ist richtig, ja. Aber ich kann jemanden ganz süß beschimpfen. 
Das Lustige ist immer, ich habe einen Satz, den ich auf  Türkisch 
sage. Und den scheine ich sehr gut auszusprechen. Der Satz be-
deutet aber eigentlich: „Entschuldigung, meine Mutter ist Deutsche 
und mein Vater ist Türke, ich kann kein Türkisch!“. Aber immer, 
wenn ich den sage, reden sie weiter Türkisch. Manches verstehe 
ich, aber das ist verschwindend gering, also da kann ich viel 
besser Englisch.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?
Oh Gott, ich habe nie Pläne für die Zukunft gemacht, ehrlich  
gesagt. Ich würde gerne unsere Marke CobraEleven weiter nach 
vorne bringen. Unter cobraeleven.com verkaufe ich Merchandi-
singartikel wie Uhren, Hüte und auch Möbel. Zehn Prozent der 
Einnahmen möchte ich direkt an die „Arche“ oder Familien ge-
ben, um ihnen damit zu helfen. Das ist für mich eine Berufung. 

Dann werde ich mal gucken, was sich schauspielerisch so er-
gibt. Ansonsten schreibe ich meine Biografie und kümmere 
mich um meine Kinder, was ich früher nie gemacht habe. 
Früher habe ich immer viel gearbeitet und war nicht so oft 
zuhause. Und jetzt ist eine Zeit, in der ich mal so ein Leben 
lebe, wo ich große Teile auch mal zuhause bin und Zeit mit 

den Kindern verbringe. Das ist für mich auch neu. Ich habe 
jetzt mehr zu tun als früher, als ich gedreht habe. Ich 

kann nur den Hut ziehen, wenn Frauen sagen, ich bin 
„nur“ Hausfrau. Das ist irre. Den Alltag zu meistern 

ist ein 24-Stunden Job.
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Leckereien, Kunsthandwerk Leckereien, Kunsthandwerk 
 und winter liche Stimmung und winter liche Stimmung

Waldweihnachtsmarkt Velen 
auf dem Landgut Krumme

16. bis 18. Dezember
Der Markt findet in einem mit über einer 
Million Lichter illuminierten Waldstück 
statt. Es werden hochwertige Produkte 
und Schönes aus Kunst und Handwerk 
angeboten, es gibt ein tolles Programm 
für Jung und Alt sowie Vorführungen aus-
gewählter Kunsthandwerker. Kinder können auf einer nostalgischen Eisenbahn fahren. 
www.waldweihnachtsmarkt.com

Anreise: Von den Bahnhöfen Coesfeld und Borken zu den Bus-Shuttlepunk-
ten: Mehrzweckhalle Velen (Ramsdorfer Straße 19), Ramsdorf (K&K Markt, 
Holthausener Straße), Gescher (Parkplatz Netto, Hofstraße 70).

Siegen, Weihnachtsmarkt am 
Schloss

21. November bis 23. Dezember
Thematische Schwerpunkte sind Regio-
nalität, Brauchtum und Tradition. Auf 
dem Siegener Weihnachtsmarkt wird 
Qualität großgeschrieben. Handgemachte 
Glaskunst, Wachs, Keramik, Wolle, Holz-
brandmalerei, Lederwaren und vieles 
mehr laden zum Geschenkebummel ein. 
Eine Eislaufbahn auf dem Schlossplatz 
bietet die Möglichkeit, sich warmzulau-
fen oder sein Können auf Schlittschuh-
kufen unter Beweis zu stellen.
www.weihnachtsmarkt-in-siegen.de 
 
Anreise:  
Bahnhof Siegen,  
Gehzeit 5 Minuten

Zur Adventszeit gehört für viele Menschen der Besuch eines Weihnachtsmarktes. Die Innenstädte sind dann wieder festlich  
geschmückt und erstrahlen im Lichterglanz, es liegt der Duft von Glühwein, Plätzchen, Zimt, Lebkuchen, Flammlachs und anderen 
Leckereien in der Luft, es gibt schön geschmückte Stände, Märkte hinter historischen Mauern von traumhaften Schlössern und Burgen 
und in einigen Städten sogar die Möglichkeit, eine Runde auf der Eisbahn zu drehen. Wir haben für Sie die schönsten Weihnachts-
märkte herausgesucht. Erfahrungsgemäß sind diese – besonders an den Wochenenden – gut besucht, die Anreise oder Parkplatzsuche 
gestaltet sich mitunter schwierig. Eine gute Alternative zum  Auto ist da der Nahverkehr.

Weihnachtsmarkt Gütersloh

24. November bis 30. Dezember
Regionale und lokale Künstler bieten ein abwechslungs-
reiches Bühnenprogramm auf der großen Weihnachts-
marktbühne. Verschiedene Gütersloher Vereine basteln 
und backen für den guten Zweck! Um entspannt auf dem 
Weihnachtsmarkt flanieren zu können, besteht die Mög-
lichkeit, Einkäufe in Aufbewahrung abzugeben. Ebenso 
vielfältig ist das Programm für die kleinen Besucher und 
Besucherinnen: vom Kasperle-Theater und vorgelesenen 
Märchen bis hin zu Gesang, Tanz und Zauber sind sie 
hier gut unterhalten. 
www.guetersloherweihnachtsmarkt.de

Anreise:  
Bahnhof Gütersloh, Gehzeit 5 Minuten

//  NWL ERFAHREN
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Weihnachtsmarkt Münster

Sechs Weihnachtsmärkte mit rund 300 
Ständen laden zum Bummeln und Genie-
ßen ein. Die Stadt wird durch Licht, Musik 
und Kunst in eine besinnliche Atmosphäre 
gehüllt. In der Altstadt sorgen Kaufleute 
und Eigentümer traditionell mit Kerzen-
lichtern auf den Fenstersimsen für  
leuchtende Fassaden der Giebel-
häuser und 90 große Advents-
kränze schmücken  
die Bögen. 

www.stadt-muenster.de 
Anreise: Direkt an der Haltestelle Prinzipalmarkt

    Vor historischer Kulisse und romanti-
scher Beleuchtung erstrahlt der Pader-
borner Weihnachtsmarkt in besonde-
rem Ambiente! Das historische Rathaus 
als größter Adventskalender der Region 
und prachtvolle Lichtinszenierungen 
sind sprichwörtliche Highlights. Die 
einzigartige „Sternengasse“ weist mit 
bis zu sechs Meter großen Sternen dem 
Weg vom Rathaus zum Dom. Eine le-
bendige Krippe und das über 100 Jahre 
alte Paderborner Pferdekarussell kom-
plettieren die Nostalgie. 

  www.paderborn.de/weihnachtsmarkt 

Anreise: Mit der Bahn bis zur Haltestelle Kasseler Tor, dann  
10 Minuten zu Fuß zum Rathausplatz.

Weihnachtsmarkt Paderborn

18. November bis 23. Dezember

Weihnachtsmarkt Hamm

21. November bis 23. Dezember
Im Mittelpunkt des Weihnachtsmarkt-
Dorfes vor der stattlichen Pauluskir-
che steht die 375 m² große Eislaufbahn! 
Das weitläufige Eislaufvergnügen unter 
freiem Himmel wird umgeben von 
zahlreichen Ständen mit Geschenk-
ideen. 
www.hamm.de/weihnachtsmarkt 

Anreise:  
Beispielsweise mit dem  
Bus bis zur Haltestelle  
Alte Synagoge/Markt

Weihnachtsmarkt Herne

17. November bis 23. Dezember
Gemütlich und familiär geht es auf dem Herner 
Weihnachtsmarkt zu, eine kleine aber feine Tradi-
tion. Viele der überwiegend inhabergeführten 
Hütten halten dem Standort schon seit Jahren die 
Treue und haben ein offenes Ohr für ihre Kund-
schaft, von welcher sie die Vorlieben längst ken-
nen. Moderne Weihnachtslieder wechselnder 
Livebands oder klassische Klänge der Herner 
Chöre bieten Unterhaltung. 
www.stadtmarketing-herne.de/ 
weihnachtsmarkt

Anreise: Bis zur Haltestelle Herne Mitte, Gehzeit 
zum Robert-Brauner-Platz 3 Minuten

Arnsberger Weihnachtsmarkt

8. bis 18. Dezember
Zwischen Kloster Wedinghausen und mittelalter-
licher Altstadt bieten Händler, Künstler und 
Handwerker schöne Geschenke in festlicher  
Atmosphäre. Beliebter Anziehungspunkt ist der 
Marktplatz. Wechselnde Aktionshütten laden 
kleine und große Weihnachts markt be sucher ein, 
handwerkliche Fertigungstechniken aus der Nähe 
kennenzulernen, und das täglich wechselnde 
Bühnenprogramm verbreitet stimmungsvolle 
Klänge. www.arnsberg-info.de 

Anreise: Ab Hauptbahnhof Bielefeld 
z. B. weiter mit der Stadtbahn bis 
zum Jahnplatz.

21. November bis 23. Dezember
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Weihnachtsmarkt Minden

22. November bis 30. Dezember
Verschiedene Walking Acts sorgen  
für eine gelöste und weihnachtliche 
Stimmung unter den Besuchern und 
Besucherinnen! Nicht nur Kulinarisches, 
auch Karussells und weihnachtliche 
Überraschungen machen den Weih-
nachtsmarkt zu einem Erlebnis für  
die ganze Familie. 
www.minden-erleben.de 

Anreise: Minden ZOB,  
Gehzeit 5 Minuten

Weihnachtsmarkt Bad Oeynhausen

21. November bis 24. Dezember
Inmitten der Stadt befindet sich eine 15 x 25 
Meter große Freilufteislaufbahn, die in die-
sem Winter erstmals durch eine moderne 
Kunsteisbahn ersetzt wird. Jung und Alt 
sind eingeladen, eine Runde die Kufen zu 
schwingen und den Abend bei Glühwein 
oder Leckereien anschließend ausklingen 
zu lassen.
www.weihnachtsmarkt- 
badoeynhausen.com

 Anreise: Bahnhof Bad Oeyn-
hausen, Gehzeit 10 Minuten zum Kurpark.

Weihnachtsmarkt Bielefeld

21. November bis 23. Dezember
Rund 120 abwechslungsreich dekorierte Weih-
nachtsmarktstände sorgen für eine stimmungs-
volle Atmosphäre. Traditionelle Fachwerkoptik 
bis hin zu geradlinig-modernen Ständen, gefüllt 
mit Kunst handwerk, Weihnachtsschmuck oder 
kulinarischen Köstlichkeiten. Eine Schneekanone 
rundet das Wintererlebnis ab. www.bielefeld.de 

Anreise:  
Ab Hauptbahnhof Bielefeld z.B. weiter 
mit der Stadtbahn bis zum Jahnplatz.

Weihnachtsmarkt Soest

21. November bis 22. Dezember 2022
Etwa 100 liebevoll eingerichtete Holzhäuser fügen sich in das feierliche Ambi-
ente der historischen Altstadt ein. Zwischen Dom, Rathaus, Vreithof, Petrikir-
che und Marktplatz werden Geschenkartikel und Kunstgewerbe, Weihnachts-
schmuck in den verschiedensten Formen, Farben und Materialien angeboten, 
es gibt handwerkliche Vorführungen und kulinarische Leckereien für jeden 
Geschmack. Jeder der historischen Plätze schafft auf seine Weise ein wunder-
schönes und stimmungsvolles Panorama. 
www.soester-weihnachtsmarkt.de 

Anreise:  Vom Bahnhof Soest bis zur Haltestelle Puppenstraße, 
dann 2 Gehminuten.

Hinweis: 
Alle Angaben ohne Gewähr. Vor einem Besuch sollten Interessierte auf den Webseiten 
der jeweiligen Veranstalter und Märkte prüfen, ob sich Termine und Öffnungszeiten  
geändert haben. Dort finden sich in der Regel auch spezielle Bedingungen zum Einlass.

//  NWL ERFAHREN
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200 g Zucker, 180 g gemahlene Haselnüsse (oder Mandeln), 250 g 
Mehl, 1 EL Zimt, 1 Messerspitze gemahlene Nelken und 1 TL 

Backpulver miteinander vermischen. Zunächst die trockenen, pulvrigen Zutaten bzw. 
Gewürze miteinander vermengen und dann erst die anderen Zutaten unterheben. 
Denn in welcher Reihenfolge man Backzutaten mischt, ist entscheidend für ihre Ver-
bindung und die Konsistenz des Teiges. Vor allem das Backpulver muss gut unter das 
Mehl gemischt werden. Alles auf eine Unterlage geben und eine Mulde formen.

1 Ei in die Mulde schlagen und vermengen. 180 g Butter (oder Margarine) in kleinen 
Stücken nach und nach hinzugeben. 1 EL Kirschwasser (oder Likör) und 3 EL Milch 
(in Abhängigkeit von der bisherigen Konsistenz) hinzugeben und mit den Händen 
verkneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht – der weder klebt noch zu trocken ist.

Den Teig einige Stunden oder auch über Nacht ruhen lassen und kaltstellen. So kann 
sich die Stärke im Teig gut entwickeln und er kann quellen. Der Stärkekleber sorgt 
dafür, dass das Gebäck beim Backvorgang aufgeht und im fertigen Zustand seine 
Form behält.

Den Boden einer Kuchenform (Durchmesser z. B. 28 cm) mit Backpapier auslegen 
und den Rand gut mit Butter einfetten. Diese verleiht noch einmal zusätzlichen Ge-
schmack. Etwa 2/3 des Teiges auf dem Boden der Form ausbreiten sowie am Rand  
etwas hochdrücken.

Den Boden mit 3 bis 4 EL Himbeer- oder Johannisbeermarmelade (gerne auch 5 bis 6) 
bestreichen. Den übrigen Teig ca. 0,5 cm dick ausrollen und in schmale Streifen schnei-
den. Diese gitterförmig auf der Torte auslegen.

Den Backofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

1 Eiweiß verquirlen und mit einem Pinsel auf die Gitter und den Rand streichen. Das 
Eigelb sollte davon getrennt werden, da dies die bestrichenen Stellen nach dem Backen 
zu bräunlich werden lässt. Alternativ kann auch Kondensmilch mit 10 Prozent Fett-
gehalt verwendet werden.

Die Torte für ca. 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen schieben. Mit einem Holz-
stäbchen ab und an testen, ob sie durchgebacken ist. Dies ist der Fall, wenn kein Teig 
mehr am Holzstäbchen hängen bleibt. Nach dem Backen sollte die Torte gut abkühlen, 
dann kann sie genossen werden.

Linzertorte ist und bleibt ein Gebäck für besondere Anlässe. Die-
ses Rezept stammt aus einem über 80 Jahre alten Schulkochbuch 
von Oma Marianne. Es lässt eine Variante entstehen, die etwas 
leichter im Magen liegt, als die herkömmliche. Oma Marianne 
jedenfalls wünscht viel Spaß beim Nachbacken der Lieblings-
sorte ihrer Enkel.

LECKERES FÜR UNTERWEGS

Linzertorte nach Oma Marianne „Neues Jahr, neues Glück“

Verehrte Fahrgäste,

ich hoffe Sie haben das Jahr 2022 gut über-
standen!? Gegen Ende ist es ja immer beson-
ders hakelig, offen gestanden HASSEN wir 
Schaffner gerade die letzten Wochen eines je-
den Jahres, denn „Advent“ heißt ja „Ankunft“ – 
und damit haben wir im Zugfahr-Gewerbe  
bekanntlich oft unsere Schwierigkeiten.

Auch das Wetter kann um den Jahreswechsel 
gehörig nerven. Sicher kennen Sie die Frage 
von zuhause, wenn es über Nacht geschneit 
hat: bis wohin müssen SIE morgens den 
Schnee vom Gehweg schaufeln, und ab wo 
übernimmt dann Ihr Nachbar? Dasselbe Prob-
lem habe ich in solchen Fällen auch hier: 
muss ich vor Fahrtbeginn wirklich die Gleise 
bis zur Endhaltestelle freischippen, oder 
kommt mir verdammt nochmal irgendwann 
jemand entgegen?!

Nun – es kann alles nur besser werden: neues 
Jahr, neues Glück – mit vielen neuen, guten 
Vorsätzen! Zum Beispiel: gesündere Ernährung! 
Nach der exzessiven Weihnachts-Schlemmerei 
sollten wir kalorienreiche, süße Teilchen jetzt 
erstmal mindestens bis Ostern sicher und  
unzugänglich in der Gebäck-Ablage verstauen. 
Denn bei ständigem Völlegefühl endet die 
Fahrt für manchen Bahnreisenden oft mit um-
gekehrter Magen-Reihung über dem Prellbock 
hängend. Und im Frühling ärgern Sie sich 
dann, wenn Sie keinen Sitz-Platz mehr in der 
Großraumhose bekommen.

Unterstützend dazu kann ich auch nur immer 
wieder Sport und Bewegung im Rahmen Ihrer 
Bahnreise empfehlen: Sie können schon am 
Fahrkarten-Automat beginnen – und zwar mit 
der Disziplin „Fahrpreis-Hochsprung“, am Bahn-
steig können Sie weitermachen mit „Pünktliche 
Spurt-Gymnastik“, und wenn Sie Ihren Zug 
noch erreichen, dann gibt es im Zug zahlreiche 
spannende Wettkämpfe wie „Sitzplatz-Ringen“ 
oder natürlich: das beliebte „50  km Stehen“.

Möglicherweise noch etwas früh ist es für die 
traditionelle, großangelegte Frühjahrs-Putz-
Aktion bei Ihnen zuhause. Sie können hier im 
Zug aber natürlich gerne schon mal üben! 
Unter jedem Sitz befinden sich aus Pfeifen-
reinigern geklöppelte Overalls. Fahrgäste, die 
sonst nutzlos dicht gedrängt im Gang stehen 
müssten, dürfen sich diese gerne überstreifen 
und dann nach Herzenslust an Tischen, Wän-
den und Sitzen entlang schubbern.

Halten Sie Lurch!
Heizlichst: 
Ihr Lurch-Peter Hansen
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Wer hätte das gedacht:  
Laut Guinness-Buch der Rekorde ist 

das Heinz Nixdorf MuseumsForum 
(HNF) in Paderborn das größte Com-

putermuseum der Welt. Einzigartig ist 
das HNF neben seiner Größe aber vor 

allem aufgrund seiner inhaltlichen 
Konzeption. Antike Schrifttafeln, histo-
rische Schreib- und Rechenmaschinen, 

die ersten PCs oder Roboter: Das HNF 
zeigt auf 6.000 Quadratmetern Geschichte, 

Gegenwart und Zukunft der Informations-
technik – von der Keilschrift über Rechen- 

und Schreibmaschinen bis zu Internet und 
Robotik. Die Besucher können sich hier auf 

eine fünf Jahrtausende umfassende und span-
nende Zeitreise begeben. Sie beginnt bei der 

Entstehung von Zahl und Schrift in Mesopota-
mien 3.000 v. Chr. und umfasst die Kulturge-

schichte des Schreibens, Rechnens und Zeich-
nens. Schreib- und Rechenmaschinen sind ebenso 

ausgestellt wie Lochkartenanlagen, Bauteile der 
ersten Computer, über 700 Taschenrechner, die 

ersten PCs und Handys oder aktuelle Roboter. 

Ausprobieren und Anfassen stehen im Mittelpunkt 
des Museums. Besucher können Telefonvermitt-

lungsanlagen benutzen, neue wie auch historische 
Computerspiele erproben. Wer will, kann mal wieder 

Pong und Pac-Man spielen oder sich von den Robotern 
PETER und PETRA zu ausgewählten Ausstellungsberei-

chen führen lassen.

Komplett neu gestaltet wurde Ende 2018 der Bereich zu 
Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik. Hier lernen die 

Besucher Beppo, Pepper, Aibo, Cozmo und weitere spekta-
kuläre Roboter kennen. Wie bewegen sich Roboter? Was sehen 

sie? Können sie denken und fühlen? Die Museumsbesucher 
sind aufgefordert, selbst zu erforschen, wie Maschinen selbst-

ständig lernen und wo ihre Grenzen sind. Auch die Darstellung 
der Computerkunst und Computermusik wurde komplett über-

arbeitet. Nun können Menschen zusammen mit der KI Kunst-
werke erzeugen und musizieren. Aber auch der erste digitale 

Synthesizer Fairlight CMI ist ausgestellt.

Besonders anschaulich wird das Prinzip des Programmierens 
im CodeLab anhand eines Balletts von 49 Winkekatzen, die sich 

mit wenigen einfachen Befehlen in Bewegung setzen lassen. Die 
Smart World zeigt anschaulich, wie bereits heute unser All tag 

durch das Internet und Sensoren beeinflusst wird. Ebenso infor-
mativ wie spielerisch geht es um die vernetzte Mobilität, die  

Arbeitswelt von morgen sowie die Vermischung von realer und  
digitaler Realität.

Zu den Höhepunkten der Dauerausstellung zählen der funktions-
tüchtige Nachbau der Leibniz-Rechenmaschine, ein Thomas-

Arithmomètre von 1850, Komponenten des ersten raumgroßen 
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Eintrittspreise

Dauerausstellung:     
Erwachsene 8 €, ermäßigt 5 €, 

Familienkarte 16 €

Sonderausstellung:    
Erwachsene 5 €, ermäßigt 3 €,  

Familienkarte 10 €

Kombi-Karte:   
 Erwachsene 10 €, ermäßigt 6 €,  
Familienkarte 20 €

Return-Ticket:   
 Alle Eintrittskarten (außer Gruppen-
tickets) berechtigen dazu, innerhalb 

von 12 Monaten das HNF noch einmal 
zu besuchen.

Anreise: 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist  

das HNF mit der Buslinie 11, Haltestelle  
„MuseumsForum“, direkt zu erreichen. 

Die Linie 11 hält am Hauptbahnhof Pader-
born, sodass ein direkter Anschluss an das 

Bahnnetz vorhanden ist.

elektronischen Computers ENIAC, der Bordrechner der Gemini-Raumkapsel, 
der legendäre Apple 1 und der fegende Roboter Beppo. Eine besondere Attrak-
tion des HNF ist der berühmteste Automat der Welt: Der sogenannte Schach-
türke von Wolfgang von Kempelen aus dem 18. Jahrhundert wurde in über 
einjähriger Arbeit im HNF rekonstruiert.

Ein umfangreiches Veranstaltungsangebot ergänzt die Dauerausstellung. 
Vortragsreihen, Diskussionen und Kongresse thematisieren Fragen der 
Informationsgesellschaft. In Programmen der Museumspädagogik 
können Kinder mit dem Abakus rechnen, Geheimschriften lernen 
oder Roboter bauen. Führungen finden zu zahlreichen Themen statt.

Verlängert bis zum 8. Januar 2023 wurde die Sonderausstellung  
„Papierflieger und Gummitwist“. Die Ausstellung spricht Kinder,  
Familien und Erwachsene gleichermaßen an und bringt ihnen die 
spannende Welt der Informatik spielerisch nahe. 25 Stationen auf 
800 Quadratmetern machen Spaß, bieten enorme Möglichkeiten 
zum Mitmachen und vermitteln ganz nebenbei Basiswissen 
zum Computer.

Heinz Nixdorf MuseumsForum
Fürstenallee 7, 33102 Paderborn

Öffnungszeiten: 
dienstags – freitags  9 – 18 Uhr 
samstags, sonntags  10 – 18 Uhr
Sonderregelung an Feiertagen

www.hnf.de
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SCHMÖKERN UNTERWEGS

Wir haben immer eine Wahl, unser Leben zu gestalten 

Die 15-jährige Hannah hat schon viel durchgemacht. Da sie von ihren Eltern 
vernachlässigt wurde, musste sie schon früh lernen, für sich selbst zu sorgen. 
Die Welt empfindet sie als abweisend und fühlt sich nirgendwo zugehörig. 
Nun wird sie vor ihre bisher größte Herausforderung gestellt: sich zu öffnen 
und zu erkennen, dass sie viel mehr aus ihrem Leben machen kann, als sie 
bisher glaubte.

Vieles kommt ihr seltsam vor in diesem Café. „Wer bist du? Was macht dich 
aus? Warum bist du hier?“ – Fragen, die sie auf der Rückseite der Speisekarte 
entdeckt und darüber mit den Menschen ins Gespräch kommt. Sie zeigen ihr 
eine Welt voller Möglichkeiten. Hannah beginnt zu verstehen, dass sie immer 
eine Wahl hat und dass es ihre Entscheidung ist, wie ihr Leben weiter verläuft.

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, John Strelecky, 
Überraschung im Café am Rande der Welt
208 Seiten, EUR 15,00, ISBN: 978-3-423-26327-6

ÜBERRASCHUNG IM CAFÉ AM RANDE DER WELT 

0800 223 5546
(kostenfrei)

www.zuginfo.nrw
zuginfo.nrw ist ein Serviceangebot für Kunden
im Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen.

Baustellen

Tagesaktuelle Informationen über Baustellen können Sie auf der Website  
www.nwl-info.de/fahren-im-nwl/baustellen-und-sonderfahrplaene.html finden.
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Die Redaktion fordert in diesem Foto-Quiz Ihr geschultes  

Leserauge. Stellen Sie Ihre Sinne anhand von drei Bildaus-

schnitten 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: Schlitten AlpenGaudi AlpenZipfel  

2. Preis:  Teelichthalter in Gold 

3. Preis:  Kashmirschal 

4. Preis:  Unser Lesetipp „Überraschung im Café am Rande 

der Welt" von John StreleckyGELEGENHEITSVERKEHR

Unsere Busse fahren im Linienverkehr. Die Linienwege sind fest-
gelegt und genehmigt, daran darf zunächst nichts geändert wer-
den. Das Pendant hierzu ist der sogenannte Gelegenheitsverkehr. 
Dieser ist nichts anderes als Ausflugsfahrten. Mietet also ein Auf-
traggeber einen Bus, um Personen von A nach B zu befördern, ist 
das Gelegenheitsverkehr. Oder die juristische Definition: „Verkehr 
mit Mietomnibussen ist die Beförderung von Personen (…), die 
nur im ganzen zur Beförderung angemietet werden und mit de-
nen der Unternehmer Fahrten ausführt, deren Zweck, Ziel und 
Ablauf der Mieter bestimmt. Die Teilnehmer müssen ein zusam-
mengehöriger Personenkreis und über Ziel und Ablauf der Fahrt 
einig sein.“

GELENKSPERRE

Eine Gelenksperre klingt wie etwas, das der Arzt diagnostiziert. 
Ein anderer Begriff dafür ist der Knickschutz – und mit Medizin 
hat dies nichts zu tun. Die Gelenksperre verhindert, dass das Ge-
lenk in der Mitte eines Busses zu stark gedreht und dadurch be-
schädigt wird. 

TRANSLUZENTER FALTENBALG

Zum Gelenk eines Busses gehört der Zungenbrecher transluzenter 
Faltenbalg. Den Faltenbalg kennt jeder, das sind die Gummige-
rippe, die dem Zieharmonikabus seinen Namen gegeben haben. 
Transluzent bedeutet schlicht lichtdurchlässig. Vor fast 15 Jahren 
wurde diese Innovation getestet, um mehr Licht in den dunklen 
Mittelteil des Gelenkes zu bekommen. Leider war die Reinigung 
des Kunststoffes schwierig, so dass der Faltenbalg schnell nicht 
mehr schön war. Stattdessen beleuchten nun LEDs das Gelenk.

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist Freitag, 10.02.2023.
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 ausschließ- 
lich 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.

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!

LEXIKON

//  LE SERFORUM
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Startet, wenn 
ich starte. Das
24 StundenTicket.

Einfach. 
Flexibel. 

Mobil. 
westfalentarif.de

ANZEIGE

MÜNSTER
BIELEFELD

PADERBORN
GELSENKIRCHEN

DÜSSELDORF

SIEGEN

UNNA

AACHEN

KÖLN

VRR

VRS
AVV

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

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

NIEDERSACHSEN

RHEINLAND-PFALZ

HESSEN

NL

BE

HERAUSGEBER:

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 
hilf reichen Ratgeberartikel. Die Mischung aus Ausflug- und Event-Tipps 
gibt außerdem zahlreiche Anregungen für zukünftige Ziele mit Bus & Bahn. 
Die nächste Ausgabe erscheint im Frühling 2023.

Weitere Informationen unter  
www.extrazeit-magazin.de

Für Fahrgäste in Westfalen-Lippe


