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Verbraucherzentrale warnt vor „Mogelpackungen“

Und täglich lauert
die „Null-Prozent-Falle“…
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RECKLINGHAUSEN. Wolf-
gang Henkel hat sie alle
schon in seiner Beratung
gehabt – die Kreditgeschä-
digten: „Da sind dann auch
Azubis dabei, die sich mit
gerade mal 18 Jahren den-
ken: Jetzt finanziere ich mir
eben mal das neue Handy
oder die Playstation“, er-
klärt der Finanzfachmann
der Verbraucherzentrale
Recklinghausen. Und das
geht dann oftmals schief.
Grund genug für die Ver-
braucherschützer, noch ein-
mal nachhaltig auf die Fall-
stricke im Kreditwesen hin-
zuweisen.
Und die Verlockung

schlechthin springt einem ja
in ganz vielen Anzeigen ent-
gegen: die
Null-Prozent-
Finanzierung.
„Die gibt es
auch“, räumt
Wolfgang Hen-
kel ein, „und
wir sind natür-
lich kein Geg-
ner des Han-
dels. Aber in
ganz vielen Fäl-
len ist das nur
eine Mogelpackung.“
Der Mann von der Verbrau-

cherzentrale hat ganz konkre-
te Beispiele aus der Region.
Zum Beispiel jene Null-Pro-
zent-Finanzierung, die gerade
einmal auf sechs Wochen be-
fristet ist. Danach werden
dann 1,17 Prozent fällig – und
zwar pro Monat. „Und damit
ergibt sich letztlich ein effek-
tiver Jahresszins von 14,98
Prozent“, erklärt Wolfgang
Henkel.

Noch haarsträubender ist
ein anderes Fallbeispiel, bei
dem für eine knapp 1000 Eu-
ro teureWare ein dreifach hö-
herer Kreditrahmen abge-
schlossen wird. Und die
Null-Prozent-Finanzierung
gilt nur die Summe, die die
Ware kostet, und dann auch
nur für zehn Monate. Und
auf diese undurchsichtige
Weise weist der Kredit
schließlich einen effektiven
Jahreszins von 15,9 Prozent
auf.
Ebenfalls ziemlich nieder-

trächtig: Bei einem Autokauf
wird eine Inzahlungnahme
des alten Wagens zu einem
sehr guten Preis einberech-
net. Allerdings soll das erst
ein halbes Jahr später abgewi-
ckelt werden. „Und dann
kann auf einmal nicht mehr

der gute Preis gezahlt wer-
den“, weiß Wolfgang Henkel.
Solche Methoden wenden
keineswegs nur die „schwar-
zen Schafe“ in der Kfz-Bran-
che an: „Nein, das sind abso-
lut gängige Verträge.“
Oftmals findet man in die-

sen auch einen viel zu hohen
Betrag zur Restschuldversi-
cherung. Und natürlich über-
sehen viele auch die soge-
nannte Ballonrate, den letz-
ten Betrag, den der Käufer zu

zahlen hat. „Da werden die
Leute dann mit einer relativ
geringen Monatsrate gekö-
dert, doch dass sie am Ende
noch einmal einen mittleren
vierstelligen Betrag berappen
müssen, bricht ihnen oft das
Genick“, so Wolfgang Hen-
kel. Die Folge ist der Sturz in
die Dispofalle, und manch-
mal steht am Ende gar die In-
solvenz.

Erhebungen der Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-
Westfalen unter insolventen
Mitbürgern haben ergeben,
dass es in der Hauptsache die
Kredite sind, die die Pleite
verursacht haben. Und noch
eine interessante Zahl kennt

Wolfgang
Henkel:
„Nach einer
Studie haben
gaben 53 Pro-
zent der Ver-
braucher an-
gegeben, sie
hätten beim
Händler nicht
gekauft, wenn
es die Mög-
lichkeit der

Null-Prozent-Finanzierung
nicht gegeben hätte.“
Für alle, die bereits Ärger

mit einem Kreditvertrag ha-
ben oder sich mit dem Ge-
danken tragen, einen Kredit
aufzunehmen, bietet die Ver-
braucherzentrale amMontag,
9. November, von 9 bis 12
Uhr unter dem Motto „Vor-
sicht: Das ist ein Kredit!“ eine
Aktionssprechstunde in der
Beratungsstelle am Königs-
wall 14 an.

Kredite verursachen
die Insolvenzen

DieBand„SevenFacesofRock“ stehtamSamstag fürdieLebenshilfe aufderBühne

Wenn Mike Huge, im wahren
Leben Feuerwehrmann, und
seine sechs Mitstreiter am 7.
November auf die Bühne ge-
hen, liegt fast ein ganzes Jahr
Probenarbeit hinter ihnen.
Einige haben schon im ver-
gangenen Jahr beim „Cons-
tellationen-Festival“ gemein-
sam Musik gemacht. Die Idee
zum bevorstehenden Konzert
kam Whitehorse Jeff bei der
Icebucket-Challenge, einer
Spendenkampagne im Som-
mer 2014, die auf die Nerven-
krankheit Amyotrophe Late-
ralsklerose (ALS) aufmerksam
machen und Spenden für de-
ren Erforschung und Be-
kämpfung einbringen sollte.
„Warum nicht ein Projekt un-
terstützen, das Menschen mit
Handicaps in unserer Re-
gion hilft?“, fragte
er sich. Die Idee fiel
bei Freunden und
Bekannten auf
fruchtbaren Bo-
den, und so grün-
deten sich die
„Chlorbleichen
Sieben“ mit dem
Ziel, ein Wohl-
tätigkeitskon-
zert zugunsten
der Stiftung Le-
benshilfe Reck-
linghausen/Herten auf die
Beine zu stellen. „Die leisten
eine tolle Arbeit für Men-
schen mit Behinderungen“,
findet Mike Huge.
Wenn die „Seven Faces of

Geheimnis derChlorbleichen
slk `^oli^ t^dkbo

HERTEN. Die Spannung
steigt: Wer sind die „Seven
Faces of Rock“? Seit Mona-
ten kursieren auf Face-
book Fotos von sieben ver-
mummten Gestalten – of-
fensichtlich eine Rock-
band. Sie nennen sich
„Die chlorbleichen Sie-
ben“. Mal sieht man sie
mit Pferd, mal mit Gitar-
re. Einen konnten wir
jetzt enttarnen: White-
horse Jeff alias Mike Huge.
Nächsten Samstag wird
das Geheimnis komplett
gelüftet. Dann steigt in
der Rosa-Parks-Schule,
Fritz-Erler-Straße 2 in Her-
ten, das Konzert der
„Chlorbleichen Sieben“.

Rock“ zum Tanz bitten, spie-
len sie Lieder nach ihrem Ge-
schmack: „Sex on Fire“ von
den Kings of Leon, „I want to
break free“ von Queen, „Bar-
bara Ann“ von den Beach
Boys oder „Free falling“ von
Tom Petty zum Beispiel. Ganz
unterschiedliche Menschen

kommen da zusammen;
nur Smokey Joe
ist Musik-Profi,
alle anderen
sind Laien an
Schlagzeug und
Gitarre. Doch
dank wöchentli-
cher Proben im
Westerholter Luft-
schutzbunker sind
sie nun nahezu
perfekt.
Auf die Bühne ge-
hen am Samstag

auch noch andere Musiker:
Die Lebenshilfe-Band „Kreuz
und Quer“, deren Mitglieder
geistige und/oder körperliche
Handicaps haben, ist dabei.

Außerdem tritt der Musical-
und Popchor „Unitune“ der
Musikschule Herten auf. Und
dann sind da noch ein paar
besondere Gäste, die ans Mik-
ro treten – doch das Geheim-
nis um diese Interpreten wird
erst beim Konzert gelüftet.

Zahlreiche Sponsoren so-
wie ehrenamtliche Helfer ha-
ben viel Freizeit investiert,
damit die Veranstaltung zu
einem Erfolg wird. Der Erlös
fließt in die Stiftungsarbeit.
Dort ist ein inklusives Kultur-
projekt mit Chören und The-

ater in Planung, das von den
Einnahmen profitiert. Die
stellvertretende Vorsitzende
der Stiftung Lebenshilfe, Bar-
bara Knebel, freut sich – und
nicht nur auf ihr Lied „Barba-
ra Ann“: „Dieses Konzert ist
eine super Sache!“

Probe im Bunker: Francis van Lent von der Lebenshilfe und die stellvertretende Vorsitzende der Stiftung, Barbara Knebel,
mit zwei maskierten „Faces of Rock“ und dem enttarnten Whitehorse Jeff alias Mike Huge (v.l.). —FOTO: CAROLA WAGNER

INFO

Hier gibt es Karten für das
Konzert im Vorverkauf

Das Benefiz-Konzert der
„Chlorbleichen Sieben“
findet am Samstag, 7. No-
vember, im Forum der Ro-
sa-Parks-Schule in Herten
statt. Einlass ist ab 18.30
Uhr, das Programm be-
ginnt um 19 Uhr. Im Vor-
programm treten der Ju-
gendchor Unitune der
städtischenMusikschule
Herten und die Lebenshil-
feband „Kreuz und Quer“
auf. Für Getränke und

Speisen ist gesorgt.
Eintrittskarten gibt es im
RZ-Ticket-Center, Breite
Straße 4, und in der Ge-
schäftsstelle der Lebenshil-
fe RE/Herten, Herner Stra-
ße 47, 906250.
Eintritt: Erwachsene 7 €,
Kinder, Jugendliche bis 16
Jahre undMenschenmit
Behinderungen 3 € (an der
Abendkasse je 1 €Zu-
schlag).
Die Stiftung Lebenshilfe
wurde am 17. Oktober
2004 gegründet, um die
Arbeit des Vereins finanzi-

ell zu unterstützen. Des-
sen Aktivitäten drehen
sich um den Ausbau von
Angeboten für behin-
derte Menschen. Das
Motto der Lebenshilfe
„Es ist normal, verschie-
den zu sein“ soll deut-
lichmachen, dass Viel-
falt und Verschieden-
heit der Menschen un-
ser aller Leben berei-
chern. Seit 50 Jahren
setzt sich die Lebenshil-
fe für Menschenmit Be-
hinderungen und deren
Angehörige ein.

INFO

Was soll man tun vor
einem Kredit-Abschluss?

Entwickeln Sie ein Be-
wusstsein für die Hinter-
grundinteressen der Ver-
käufer.
Schätzen Sie Ihre finan-
zielle Leistungsfähigkeit
realistisch ein und be-
ziehen Sie das in Konsu-
mentenentscheidung
kritisch ein.
Prüfen Sie das Kleinge-
druckte und unter-
schreiben Sie nichts,
was Sie nicht verstehen.
Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit.
Prüfen Sie Alternativen
zur Finanzierung.
Lassen Sie sich nicht
durch den psychologi-
schen Druck des Händ-
lers zum Abschluss von
Zusatzverträgen, zum
Beispiel Garantieverlän-
gerungen, hinreißen,
die Sie nicht möchten.
Ein Beispiel ist ein roter
Stempel: „Kunde
wünscht keine Absiche-
rung!“ Gesetzliche Ge-
währleistungsrechte ste-
hen Ihnen immer zu.
Wenn Sie voreingestellte
Erklärungen entdecken,
etwa den vorgeblichen
Wunsch nach einer
Restschuldversicherung,
sollten Sie demHändler
mitteilen, dass diese Zu-
satzgeschäfte nicht ge-
wünscht sind. Lassen Sie
den Vertrag am besten
neu ausdrucken oder
streichen Sie die Passage
im Vertragstext durch.
Suchen Sie umgehend
den Kontakt zur Ver-
braucherzentrale und
lassen Sie sich den klei-
nen Ratgeber „Was Sie
tun können, um Ärger
beim kreditfinanzierten
Kauf zu vermeiden“ aus-
händigen.

Kaninchen
füllen eine
ganzeHalle

HERTEN. Der Kaninchen-
zuchtverein Recklinghau-
sen-Hochlar und der Klein-
tierzuchtverein Herten-
Scherlebeck führen vom 6.
bis 8. November in der Ma-
schinenhalle an der Scher-
lenbeckerstr. 260 in Her-
ten-Scherlebeck ihre Ge-
meinschaftsschau durch.
25 Aussteller präsentieren

aus dem Zuchtjahr 2015 ca.
246 Kaninchen aus 26 Rassen
und Farbenschlägen. Diese
Gemeinschaftsschau wird
dem verstorbenen Günter Ba-
ron gewidmet. Dieser war seit
1977 im Kaninchenzuchtver-
ein Recklinghausen-Hochlar
„In Treue fest“ Mitglied. Er
war dort nicht zuletzt zehn
Jahre lang Vorsitzender.
Angefangen vom Deut-

schen Riesen bis hin zu den
Zwergkaninchen wird eine
bunte Mischung von Rasseka-
ninchen gezeigt. Kaninchen-
liebhaber oder die, die es wer-
den wollen, können sich dort
an den drei Tagen über Hal-
tung, Pflege und Vereinsle-
ben informieren.
Am Samstag, 7. November,

findet ab 15 Uhr für alle Kin-
der, die ein Kaninchen besit-
zen, wieder ein Halterwettbe-
werb statt. Die schönsten Ka-
ninchen erhalten einen Preis.

INFOÖffnungszeiten:
Freitag: 19 Uhr - 22 Uhr
Samstag: 10 Uhr - 20 Uhr
Sonntag: 10 Uhr - 13 Uhr
Eröffnungsfeier: Freitag,
19 Uhr
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Mit demRad bis
nach Singapur
RECKLINGHAUSEN. Maximi-
lian Semsch ist mit dem Rad
vonMünchen bis nach Singa-
pur gefahren. Von seiner Tour
berichtet der 32-jährige Wel-
tenbummler heute ab 19 Uhr
bei Edelhelfer, Dortmunder
Straße 20.

INFO Eintritt frei. Anmeldung
unter 9437420 oder
per Mail an info@die-edel-
helfer.de

Herbstbasar lockt
in Christuskirche
WEST. Jedes Jahr, wenn der
Herbst in vollem Gange ist,
lädt die evangelische Alt-
stadtgemeinde zum Herbst-
basar in die Christuskirche,
Limperstraße 15, ein. Am
kommenden Wochenende ist
es wieder so weit. Am Sams-
tag, 7., von 11 bis 17 Uhr und
Sonntag, 8. November, von
11 bis 14 Uhr gibt es jede
Menge herbstliche und weih-
nachtliche Dekorationen zu
entdecken und ergattern. Au-
ßerdem gibt es viel Prakti-
sches und einige Leckereien.
Konfirmanden haben sich
von Fotos zu kleinen Gedich-
ten inspirieren lassen, die
nun Grußkarten zieren.

Sternenhimmel
desMonats
STADTGARTEN. Den Sternen-
himmel des Monats gibt es
am Freitag, 6. November, im
Planetarium der Volksstern-
warte, Stadtgarten 6, zu se-
hen. Los geht es um 19.30
Uhr. Die Teilnehmer lernen
die Sternbilder und ihre Ge-
schichten kennen, erfahren,
wo und wie die hellen Plane-
ten zu finden sind und wel-
che Objekte es noch so am
Firmament zu beobachten
gibt.

INFODer Eintritt kostet 3 €,
Schüler und Studenten
zahlen 1,80 €.

Angehende
Ausbilder
RECKLINGHAUSEN. Wer die
Ausbildereignungsprüfung
ablegen möchte, kann dies
im Lehrgang der Kreishand-
werkerschaft tun. Die Teil-
nehmer treffen sich an acht
Samstagen. Die anschließen-
de Prüfung wird von der
Handwerkskammer Münster
abgenommen.

INFO und Anmeldung bei Sach-
bearbeiter Ralf Ullrich un-
ter 480317 oder per
E-Mail an ralf.ull-
rich@khre.de
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