
An die-
sem Wochenende lohnt
der Besuch im Aushän-
geschild der Stadt Lü-
dinghausen besonders.
Es sind nicht alleine die
Blumen, die im Rosen-
garten in voller Blüte
stehen. Der Bauern-
markt, den die landwirt-
schaftlichen Vereine des
Rosendorfes organisie-
ren, bildet einen beson-
deren Leckerbissen.
Rund 40 Aussteller bie-
ten einen bunten Mix an
kreativen Dingen – von
Glasbläserarbeiten bis zu
Kunstwerken, die mit
der Kettensäge entstan-

den. Wer einen Abste-
cher ins Dorf machen
will, hat ab 13 Uhr auch
noch die Gelegenheit
zum Einkauf, denn am
Sonntag sind die Ge-
schäfte im Rosendorf ge-
öffnet. Der Bauernmarkt
findet am Sonntag von
11 bis 18 Uhr statt.

Beim Bauernmarkt

Rückenschmerzen gehö-
ren neben Kopf-, Ner-
ven- und Tumorschmer-
zen zu den am weitesten
verbreiteten Schmerzar-
ten. Damit sind sie eine
der häufigsten Ursachen
für Arztbesuche und
Krankschreibungen. 23
Prozent aller Krank-
schreibungen sind auf
Kreuzschmerzen zurück-
zuführen. Das muss
nicht sein – und schon
gar nicht wegen der da-
mit verbundenen
Schmerzen und Beein-
trächtigungen der Le-
bensqualität.
Rückenschmerzen sind
verhinderbar. Wie – das
wollen Experten einer
Telefonaktion unserer
Zeitung darlegen. Viele
Betroffene leiden aller-
dings unter chronischen
Schmerzen – auch ihnen
möchten die Experten
weiterhelfen. Denn
Schmerz ist nicht gleich
Schmerz. In vielen Fällen
ist heute individuelle
Hilfe möglich.
Für alle Fragen rund um
das Thema Rücken-
schmerzen stehen Ihnen
am Mittwoch (20. Juni)
in der Zeit von 19 bis 21

Uhr Experten am Telefon
zur Verfügung:

0251/690 58 20: Dr.
Christof Mittmann, Fach-
arzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie

0251/690 58 25: Dr.
Roswitha Eusterbrock,
Fachärztin für Anästhe-
siologie und Schmerz-
therapie

0251/690 5830: Ralf
Heidlindemann, Facharzt
für Anästhesiologie,
Schmerztherapie und
Akupunktur

0251/690 58 35: Jür-
gen Merx, Regionalge-
schäftsführer der Barmer
GEK Münster.
Wir freuen uns auf Ihre
Fragen und sichern Ih-
nen zu, dass alle Anrufe
vertraulich behandelt
werden.

Keine freie Fahrt im Ausland
Vorsicht bei der Fahrt in den Urlaub: Tempoüberschreitungen können teuer werden

Kein Scherz: In Frank-
reich gilt ab dem 1.
Juli die Mitführ-

pflicht eines Alkoholtests.
Dieser soll es Autofahrern
ermöglichen, ihren Blutalko-
hol präventiv zu testen. Wer
kein solches an Tankstellen
erhältliches Set im Auto hat,
muss mit einer Geldbuße
rechnen. Was Sie auf euro-
päischen Straßen noch be-
achten sollten, erklärt Dr.
Frank Häcker, Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft Ver-
kehrsrecht des Deutschen
Anwaltvereins (DAV) e.V.
Welche Strafen gelten

für Geschwindigkeitsüber-
schreitungen? Was eine Ge-
schwindigkeitsüberschrei-
tung kostet, variiert im Län-
dervergleich stark. Bezahlt
man in Deutschland bei-
spielsweise für 20 km/h zu
viel 35 Euro, sind es in Nor-
wegen sogar über 465 Euro.
Aus der Schweiz sind sogar
Fälle bekannt, in denen
Autofahrer über 200 000
Euro zahlenmussten, da sich
dort die Höhe des Bußgeldes
nach dem Monatsverdienst
richtet. Generell besteht in
Europa ein Trend zur Erhö-
hung der Bußgelder. In den
Niederlanden beispielsweise
wurde die Strafe zu Jahres-
beginn 2012 im Schnitt um
40 Euro angehoben.

Darf ich nach einem Bier
noch Auto fahren? In
Deutschland gilt eine 0,5
Promillegrenze für Autofah-
rer. Nach einem Glas Bier
haben die meisten Men-
schen diesen Wert noch
nicht erreicht. In vielen Län-
dern sollten sie darauf aber
lieber verzichten. Denn in
Estland, Schweden, Polen
und Norwegen dürfen sich
Autofahrer schon mit 0,2
Promille nicht mehr hinters
Steuer setzen. In Rumänien,
der Slowakei, Tschechien
und Ungarn darf sogar nur
Auto fahren, wer 0,0 Promil-
le nachweisen kann. Übri-
gens: Den in Deutschland
üblichen Bluttest, mit dem
bei Straftaten der Alkohol-
spiegel im Blut belegt wird,
gibt es im Ausland nicht.
Hier ist das aus der Atemluft
gewonnene Ergebnis des Al-
koholtests bindend.
Kann ich als Ausländer

für Verkehrsdelikte belangt
werden? Als Ausländer
müssen Sie sich an die im
Land üblichen Verkehrsre-
geln halten. Tun Sie das
nicht, werden Sie auch nach
den Regeln des jeweiligen
Landes bestraft. Einfach
nach Hause zu fahren und
zu hoffen, dass nichts pas-
siert, bringt dabei nichts, da
die Strafen auch in Deutsch-

land vollstreckt werden kön-
nen. Allerdings lohnt es sich
in vielen Fällen, die Recht-
mäßigkeit des Bescheids in
Deutschland von einem Ver-
kehrsanwalt prüfen zu las-
sen und gegebenenfalls Wi-
derspruch einzulegen. Dies
gilt beispielsweise bei der so-
genannten Haltervollstreck-
barkeit, die in Europa unter-
schiedlich gehandhabt wird.
In einigen Ländern wie den
Niederlanden und Italien
haftet unabhängig von der
Fahrereigenschaft der Halter,

egal ob er das Auto auch ge-
fahren hat, beziehungsweise
ob das belegt werden kann.
In Deutschland ist das nicht
zulässig und ein solcher Be-
scheid darf nicht vollstreckt
werden.
Was mache ich nach

einem Unfall? Nach einem
Unfall sollten Sie die Polizei
rufen, Fotos machen und,
wenn vorhanden, Zeugen
ansprechen. Um eine spätere
Verhandlung nicht zu ge-
fährden, sollten Sie auf kei-
nen Fall ein Schuldeinge-

ständnis ablegen. Auch dann
nicht, wenn Sie sich Ihrer
Schuld sicher sind. Um vor-
zubeugen sollten Sie vorm
Urlaub bereits einen Unfall-
bericht in das Handschuh-
fach legen. Auf der Internet-
seite www.verkehrsanwael-
te.de bekommen Sie diesen
auch mit den jeweiligen eng-
lischen und französischen
Übersetzungen. Nach einem
Unfall können Sie über die
Suchmaschine der Internet-
seite einen Anwalt in Ihrer
Nähe suchen.

Erst pusten, dann fahren: Autofahrer müssen in Frank-
reich ab 1. Juli einen Alkoholtest mit sich führen.
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Genussvolle
Momente

Ästhetisch, und kommu-
nikativer Blickfang mo-
dernen Wohnens: Tische

der Schweizer Marke Willisau
gefallen mit Aluminiumgestell
und Tischblättern aus hochwer-
tigen Massivhölzern, schönen
Furnieren oder mit hinterlackier-
ten, matten Glasflächen. „Unse-
re Kunden erwarten elegante,
moderne Einrichtungsideen“,
ergänzt Gerd Schründer das
Portfolio der Ausstellung durch
exklusive Einzelmöbel.

Sonntag
ist Schautag

Nicht nur Berufstätigen
kommt das Betten-
haus Schründer mit

dem Schautag am Sonn-
tag entgegen: Von 11 bis
18 Uhr können Interessier-
te die Ausstellung in den
eleganten Räumlichkeiten
an der Weseler Straße 77 in
Münster entdecken. Dann al-
lerdings ohne Beratung und
Verkauf.
Gerne informiert das Team

um Gerd Schründer montags
bis freitags von 10 bis 19 Uhr
und samstags von 10 bis
18 Uhr. Termine für ein
persönliches Beratungs-
gespräch können unter
02 51 / 7 13 26 13 verein-
bart werden.

Wir vergrößern und ver-
schönern Ihr Schlaf-
zimmer“, verspricht

Innenarchitekt Gerd Schründer,
wenn er den Einbau eines maß-
geschneiderten Kleiderschrankes
empfiehlt. Die Modelle der groß-
zügigen Ausstellung sind dabei
Ideengeber.
Mit stilsicherer Handschrift

gibt Gerd Schründer Wünschen
eine Form, die bei der 3D-Pla-
nung am Computer punktgenau
umgesetzt wird. Für die erste
Planung ist es absolut ausrei-
chend, die ungefähren Raum-
maße des Schlafzimmers zu

kennen. Gern berät das Kompe-
tenzteam auch beim Kunden vor
Ort. Varianten aus dem Hause
Schründer vereinen durchdachte

Funktionalität und formschönes
Design, Raumteiler übernehmen
ordnende Funktion. Nützliche
Ordnungshilfen wie Schubla-

densysteme mit Selbsteinzug,
Kleiderlifte oder vorgefertigte
Container, bieten großzügigen
Stauraum und helfen, die Über-
sicht zu behalten. Wandhohe
Schiebetüren in eleganter Optik
fungieren überdies als gestalten-
des Element.
Die Umsetzung der Planungen

und die Auslieferung der exklu-
siven Möbel erfolgen aus einer
Hand: Der Innenarchitekt koor-
diniert dank des firmeneigenen
Netzwerkes alle Handwerker
und anfallenden Arbeiten – vom
Raumausstatter über den Maler
bis zum Elektriker.

Raffiniert, zeitgemäß und
komfortabel: Der Schlaf-
bereich ist Zentrum für

Eleganz und maximale Funktio-
nalität – individuell geplant vom
Beraterteam des Bettenhauses
Schründer. Um moderne Wohn-
bedürfnisse zu beantworten,
bietet der italienische Herstel-
ler MAP exklusives Design auf
höchstem Niveau. So beein-
druckt das Modell „Nadir exten-
ded“ mit klarer Formensprache

und schwebende Konsolen.
Die besondere Aufmerksamkeit

der italienischen Designer gilt
der Ästhetik, den Proportionen,
den Farben und neuen Holzar-
ten. Fasziniert von dieser größt-
möglichen Gestaltungsfreiheit,

präsentiert Innenarchitekt Gerd
Schründer das ausgesuchte
Programm in der großzügigen
Ausstellung an der Weseler
Straße 77 in Münster. Die große
Auswahl an modularen Elemen-
ten verspricht die bestmögliche
Lösung für jedes Ambiente.
Modernste Technologien beim
Öffnen und Schließen von Türen
und Schubkästen und raffinier-
tem Zubehör schreiben ein neu-
es Kapitel eleganten Wohnens.

Anspruchsvolle Trends für Individualisten
Maßgefertigte Kleiderschränke beantworten Anspruch an exklusives Design und Stauraum

„Mehr Komfort im Alltag“!
MAP: Designanspruch trifft italienische Lebensfreude

International ausgezeichnet:
Das Design der maßgefertig-
ten Tische. Foto: Willisau

Der Traum von einem begehbaren Kleiderschrank lässt sich nahezu überall realisieren. Die indivi-
duelle Lösung kann mehr, als übersichtliche Ordnung zu halten: Sie bietet die Freiheit, vorhande-
nen Raum nach individuellem und detailliertem Anspruch zu gestalten. Foto: Trüggelmann

Maßgeschneidert in Form und Funktion: begehbare Kleider-
schränke. Foto: Noteborn

„Unsere Möbel
prägen modernen

Wohnsti!“
Gerd Schründer
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