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Alle feiern Reinhold Lenartz: 
Größter Star in der Welt des Sports

 

Reinhold Lenartz holt durch kluges taktisches Vorgehen 
die Weltmeisterschaft für sein Team         

Das F inalsp iel um d ie Fußballw eltmeister-
schaft stand für Reinhold Lenartz an seinem 
Geburtstag, dem 10. 2007 J anuar, of fenbar 
unter einem ganz besonders guten Stern. Er 
konnte durch seine hervorragenden Leistun-
gen w ährend d ieses ohne Zw eifel schw ie-
rigsten Spiels des Jahrhunderts den Sieg für 
seine Mannschaft sichern. Reinhold begann 
das Sp iel im Tor, w o er bereits in der fünften 
Sp ielminute eine Torchance der gegneri-
schen Mannschaft durch K. o. vereiteln konn-
te. 

Auch d ie nächste große Torchance der 
Gegner in der 17. Minute konnte er rechtzei-
tig voraussehen und in Tornähe einige Fall-
gruben, d ie so genannten Abseitsfallen 
ausheben. Doch als sich in der Folge noch 
immer nichts für seine Mannschaft tat, h ielt 
er es in der 33. Minute nich t mehr im Tor aus 
und machte sich selbst daran, das Blatt zu 
w enden. In einem A lleingang, der mehrere 
gegnerische Sp ieler ih re Standfestigkeit 
kostete, gelangte Reinhold Lenartz bis weit in 
den Strafraum des Gegners. 

Die dort postierten Verteid igungssp ieler 
kamen mit mehreren blauen Augen davon, 
und der Sch iedsrichter ließ verständlicher-
w eise Vorteil gelten. Mit einem leich tfüßigen 
Kick sch lenzte Lenartz sch ließlich den Ball 
in d ie untere linke Ecke. Die Fans erhoben 
sich zu Lobeshymnen von den Sitzen und 
Bänken. Der Sch iedsrichter erk lärte d ie 1. 
Halbzeit mit d ieser Aktion für beendet, um 
den Sp ielern d ie Möglichkeit zur Regenerati-
on in einer verlängerten Pause zu geben. 

Die zw eite Halbzeit konnte Lenartz dann 
gegen nur noch vier gegnerische Sp ieler mit 
28:0 abschließen.              
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Entscheidend für die Weltgeschichte 
Aus der Briederner A llgemeinen von 1957 

Es geschah an einem 
10. Januar       

Das gesellschaftliche Ereignis des J ahres 
1957 ist ohne Zw eifel d ie Geburt von Rein-
hold Lenartz am 10. J anuar. Die gesamte 
elegante Welt ist in Aufruhr, denn kaum 
dass Reinhold das Licht der Welt erblickt 
hatte, zeigen sich schon d ie deutlichen Zei-
chen seines Weitblicks, seiner Intelligenz und 
seines besonders guten Aussehens. 

Die Zeitungskommentatoren erk lären um-
gehend den J anuar 1957 zum Mega-Monat 
des J ahres . 

Die Hochzeitsp lanungen in den Adels- und 
Königshäusern Europas w erden auf d ie 
nächsten J ahre zurückgestellt, um zunächst 
abw arten zu können, w ie sich Reinhold Le-
nartz entwickeln wird. 

Die Mutter von Reinhold , d ie berühmte Ast-
rologin Andromeda Lenartz, stellt ein Horos-
kop für d ie nächsten J ahre und errechnet 
dabei zur allgemeinen Überraschung, dass er 
seinen 50. Geburtstag vollkommen p lanmäßig 
am 10. J anuar 2007 feiern w ird . Die Sterne, 
so Andromeda, stehen gut dafür, dass es zu 
d iesem Anlass ein rauschendes Fest in 
Briedern geben w ird , w elches das überra-
gende gesellschaftliche Ereignis von 2007 
sein wird.  

Doch zurück zum J ahr 1957: Das w ichtigs-
te Ereignis des J ahres ist der beginnende 
Wettlauf in der Raketentechnik zw ischen 
den USA und der UdSSR, der es gelingt, 
zum ersten Mal ein Lebew esen ins A ll zu 
befördern.  

Und auch kulturell folgt 1957 eine Stern-
stunde d irekt der anderen: Der w eltberühm-
te Künstler Pablo Salvador Lenartz beginnt 
w enige Tage nach der Geburt von Reinhold 
Lenartz mit den Arbeiten an seinem Fresco 
Dorfp latz und Waldsaumes Grenze , in dem 

er d ie letzten vier sow ie d ie folgenden drei 
Generationen der Familie Lenartz als grie-
chische Götterfamilie darstellt. 

Der Onkel von Reinhold Lenartz, Amadeus 
Lenartz, verfasst noch im J anuar seine be-
liebte und bekannte Ode Oh du, erfreuliche 
Erscheinung . 

Vor allem im Monat J anuar w ar viel los in 
der Welt:  

1. J anuar 1957: Die Franzosen geben das 
Saarland zurück an d ie Bundesrepublik. Die 
Bevölkerung hat sich am 23. Oktober 1955 in 
einer Volksentscheidung für d ie Rückkehr 
ausgesprochen. Nach langw ierigen Verhand-
lungen zw ischen Paris und Bonn hatte sich 
Frankreich am 27. Oktober 1956 zum Rück-
zug von der Saar bereit erk lärt 

 

im Gegen-
zug verp f lich tet sich Deutsch land, d ie Mosel 
zu kanalisieren. 

9. J anuar 1957: Der britische Premierminis-
ter Anthony Eden tritt aus gesundheitlichen 
Gründen von seinem Amt zurück. A ls Nach-
folger tritt am 10. J anuar der bisherige Au-
ßenminister Harold Mcmillan sein Amt an. 

13. J anuar 1957: Die Lage in Ungarn hat 
sich immer noch nicht beruh igt. Nach Aufru-
fen zum Generalstreik w ird das Standrecht 
verhängt, nach dem Sabotage mit dem Tode 
bestraft wird. 

15. J anuar 1957: Die israelischen Streit-
kräf te räumen El Arish, d ie größte Stadt der 
Sinai-Halbinsel mit etw a 26.000 Einw ohnern. 
Damit ist d ie erste Phase des israelischen 
Rückzugs aus Ägypten beendet. 

19. J anuar 1957: In New York fordert d ie 
UN-Vollversammlung Israel ultimativ auf, d ie 
besetzten Gebiete auf dem Sinai vollständ ig 
zu räumen und sich h inter d ie Waffenstill-
standslinie aus dem J ahr 1949 zurückzuzie-
hen. 

22. J anuar 1957: Das Bundesverfassungs-
gerich t in Karlsruhe entscheidet, dass d ie in 
den Wahlgesetzen festgelegte Fünf-Prozent-
Klausel nicht gegen das Grundgesetz ver-
stößt. 

23. J anuar 1957: Israel beantw ortet das 
Ultimatum der UN-Vollversammlung mit der 
Einschränkung, dass es das Gebiet am Golf 
von Akaba sow ie den Gazastreifen nur räu-
men w erde, w enn es Garantien für seinen 
Schif fsverkehr vom Roten Meer zum Hafen 
Eilat erhalte.   

10. J anuar 1920: Der Versailler Friedens-
vertrag 

 

von nationalistischen Kreisen in 
Deutsch land heftig attack iert 

 

tritt of f iziell 
in Kraft. Zusätzlich zu Gebietsabtretungen im 
Osten, d ie das Deutsche Reich um 70.000 
km2 und 5,5 Millionen Einwohner verkleinern, 
w ird nun eine erste Rate von Reparations-
zah lungen zur f inanziellen Wiedergutma-
chung von Kriegsschäden in Frankreich und 
Belgien in Höhe von 20 Millionen Goldmark 
bis zum Jahre 1921 fällig. 

10. J anuar 1927: In Berlin startet das bis-
her aufw ändigste F ilmspektakel der UFA-
Gesch ichte: Metropolis . Fritz Lang drehte 
d iesen F ilm nach dem Roman von Thea von 
Harbou. Er ist als Konkurrenz zu amerikani-
schen Produktionen gedacht: 360 reine Dreh-
tage, fünf Millionen Mark Produktionskosten, 
36.000 Statisten und 620.000 Meter F ilm 
w erden für Metropolis verw endet.  

10. J anuar 1941: In Moskau unterzeichnen 
Regierungsvertreter ein deutsch-
sow jetisches Grenz- und Wirtschaftsabkom-
men und vereinbaren d ie Umsied lung von 
volks- und reichsdeutschen Bevölkerungs-
gruppen aus den baltischen Sow jetrepubli-
ken ins Deutsche Reich. 

10. J anuar 1943: Die Rote A rmee beginnt 
ih re Offensive zur Zersch lagung des Kessels 
von Stalingrad. Zuvor hatte der Befeh lshaber 
der deutschen 6. Armee Generalmajor Fried-
rich Paulus eine sow jetische Kap itulations-
aufforderung abgelehnt. 

10. J anuar 1975: Der neue Hamburger Elb-
tunnel wird eröffnet. 

10. J anuar 1984: Nach mehr als 
100jähriger Unterbrechung nehmen der 
Vatikan und d ie Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika w ieder d ip lomatische 
Beziehungen auf. 

10. J anuar 1990: Der größte deutsche E-
lektrokonzern, d ie Siemens AG, übernimmt 
den Paderborner Computerhersteller Nix-
dorf AG. 5.000 Beschäftigte w erden entlas-
sen. 

10. J anuar 1994: In der belgischen Haupt-
stadt beginnt ein zw eitägiges Treffen der 
Staats- und Regierungschefs der NATO. Sie 
unterzeichnen das Dokument Partnerschaft 
für den Frieden . Es bietet den Staaten Mit-
tel- und Osteuropas eine militärische Koope-
ration mit der Aussicht auf einen späteren 
Beitritt im Rahmen einer gesamteuropäi-
schen Sicherheitspolitik an.                                                          

 



  
Ist Reinhold Lenartz 

wirklich ein Steinbock? 
Neue Erkenntnisse über Reinhold Lenartz 

Reinhold ist 
ein Affe! 

Korrespondentenbericht     

Reinhold w ill w ie kein anderes Sternzei-
chen an d ie Sp itze gelangen und arbeitet mit 
unendlicher Geduld , Ehrgeiz und Willens-
kraft an d iesem Ziel. Reinhold ist sehr ver-
antw ortungsbew usst, strebsam, rational und 
realitätsverbunden. Er verlässt sich ganz auf 
sich selbst und hat ein gehöriges Maß an 
Selbstbew usstsein. Dip lomatie ist d ie große 
Stärke von Reinhold und er kann gut mit 
Menschen umgehen. Reinhold ist sehr be-
sonnen und denkt systematisch. Manchmal 
neigt er zu Pessimismus und Grübelei. Nach 
außen h in w irk t Reinhold ein w enig konser-
vativ und steif , j a auch unterküh lt und 
schw erfällig. Unter d iesem Gew and verbirgt 
sich aber ein sehr verletzlicher Kern. Rein-
hold ist sehr sensibel, deshalb hat er sich 
eine harte Schale zugelegt. Außerdem ist 
Gefüh lsduselei nicht eines Steinbocks Sache, 
dazu ist er viel zu verstandesgelenkt.  

Reinhold ist ein Erfolgsmensch, der mit 
sehr viel Durchhaltevermögen und Ausdauer 
das einmal gesetzte Ziel erreichen w ird . 
Reinhold ist ein A rbeitstier und für ihn 
kommt lange Zeit der beruf liche Aufstieg vor 
dem Privatleben. Diesen Einsatz möchte er 
natürlich auch entsprechend vergolten w is-
sen. Reinhold verprasst sein Geld nicht, er 
hält mehr von Rücklagen und sicheren Wer-
ten. In der Liebe w ill er sich auch erst sicher 
sein, bevor er sich bindet. Manch einer über-
legte schon zu lange und hatte dann das 
Nachsehen, aber dadurch schützt sich der 
sensible Steinbock vor unnötigen Verletzun-
gen. Die Partnerin von Reinhold sollte sich 
unterordnen können 

 

und er braucht eine 
verständnisvolle Zuhörerin. Er w ird ihr be-
d ingungslos treu sein, w enn er sie auch nicht 
gerade mit Liebesschw üren überhäuft. Rein-
hold ist aber ein zärtlicher und liebevoller 
Partner.   

Charakter 
Ausdauer, Energie, Willensstärke, Dip loma-

tie, Ehrlichkeit, Treue, Verantw ortungsbe-
w usstsein, Pf lich tbew usstsein, Sicherheit, 
Ruhe, Gelehrigkeit, Ordnungssinn, Beson-
nenheit, Sensibilität. Die w enigen negativen 
Eigenschaften sind nicht sehr ausgeprägt 
und fallen kaum ins Gew ich t: Nörgelei, Intro-
vertiertheit, Pessimismus, Sarkasmus, 
Herrschsucht, Belehrung, Grübelei.  

Liebe 
Reinhold ist sehr w ählerisch, mitunter 

auch misstrauisch, w as den Partner anbe-
langt. Oft schon w urde solange abgew ägt, bis 
das Objekt der Liebe dann anderw eitig 
gebunden w ar. Sicherheit ist sehr w ichtig für 
Reinhold , in materieller w ie in emotionaler 
Hinsicht. Reinhold ist nicht gerade ein Aus-
bund an Leidenschaft und das dem Stein-
bock eigene Misstrauen hält sich auch in der 
Ehe noch eine Weile. Dafür ist Reinhold 
selbst aber bed ingungslos treu. Wenn auch 
ein w enig unterküh lt, so ist er doch ein rei-
zender und verantw ortungsbew usster Part-
ner, der in mancher Hinsicht immer w ieder 
überrascht.  

Beruf 
Mit unendlicher Geduld , Strebsamkeit, 

Ausdauer und Ehrgeiz schaff t es Reinhold 
auch dahin, w o er h in möchte: nach oben, an 
d ie Sp itze. Dip lomatie und Geschick im Um-
gang mit Menschen erleichtern das Errei-
chen d iese Ziels. Reinhold w eiß, dass er eine 
führende Position innehaben w ird und muss 
nicht gleich ganz oben anfangen. Die gesi-
cherte Position braucht Reinhold , um sich d ie 
materielle Sicherheit zu schaffen, d ie er 
braucht. 

Zum Anlass des 50. Geburtstages von 
Reinhold Lenartz hat unser Korrespondent in 
China w ichtige Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens zu ihrer Einschätzung von 
Reinhold Lenartz befragt. Hier das Ergebnis: 

Für Reinhold ist das Leben eine Aneinan-
derreihung von Abenteuern und d iese 
braucht er auch, denn sonst w ürde er sich zu 
Tode langw eilen. A llerd ings verlegt er sich 
dabei eher auf den Einsatz des Geistes und 
weniger auf den der Muskelkraf t. Bei aller 
Liebe zum Aufregenden ist Reinhold nämlich 
sch lau genug, seine Gesundheit nicht aufs 
Sp iel zu setzen. Er ist sow oh l ehrgeizig als 
auch listig und er liebt das Geld und den 
Luxus. Er w ill siegen, das gehört zu seinem 
Spiel. A ffen w ie Reinhold f indet man in allen 
Berufssparten, aber vor allem dort, w o man 
ein großes Publikum erreicht: zum Beisp iel 
als Schausp ieler, Sänger, Schrif tsteller oder 
als Chef einer großen F irma. Reinhold ist 
unheimlich charmant und das weiß er auch. 

Oft setzt er seinen Charme skrupellos ein, 
um ein Ziel zu erreichen. Reinhold ist zur 
Verführung geboren. Man kann ihm einfach 
nicht w iderstehen, nur bindet er sich w eder 
schnell noch besonders gerne. Erst w enn er 
etw as älter ist, w ird Reinhold d ie Vorteile 
einer festen Beziehung erkennen. In d ieser 
möchte er dann aber immer im Mittelpunkt 
stehen. Untreue kann Reinhold nicht ertra-
gen und er w ittert intuitiv schon von w eitem 
eine Gefahr. A llerd ings w eiß er auch, w as er 
an einer Familie hat: Im Kreise der Lieben 
w ird er aufhören, Komödie zu sp ielen. Er 
macht sich für d ie seinen unersetzlich und 
niemand sollte es w agen, ein böses Wort über 
seine Familie zu verlieren. 

Seine w ichtigsten Charaktereigenschaften 
sind: Sch läue, Verstand, Ehrgeiz, Vorsicht, 
Verspieltheit, Charme, Familiensinn, 
Freundschaft, Großzügigkeit, Gastfreund-
schaft, Humor, Scharfsinn, Fantasie, Anpas-
sungsfäh igkeit, Bildung, Kompromissbereit-
schaft. 

Nur in besonders seltenen Ausnahmefällen 
sind auch d ie folgenden Eigenschaften zu 
beobachten: Intoleranz, Stolz, Eifersucht, 
Egoismus, Lügerei, Streitsucht, Eitelkeit, 
Dilettantismus, Zynismus, Geschw ätzigkeit, 
Narzissmus, Hochnäsigkeit, Unordentlichkeit.                                                       

    

Tennis 
Mit einem neu entw ickelten Schläger w ill 

Reinhold Lenartz dem Tennissport neue 
Impulse geben. Bislang ist es auf Grund der 
mangelnden Schlägergröße immer noch sehr 
schw er für Anfänger, w irk liche Erfolge im 
Sp iel zu erzielen. Dem soll j etzt durch den 
neuen Tennis 120 Pro Abhilfe geschaffen 
w erden: Die Schlagf läche w urde auf einen 
Durchmesser von 120 Zentimetern erw eitert. 
Dadurch erhöhen sich auch bei w eniger 
bew egungsfreudigen Zeitgenossen d ie Chan-
cen, einmal einen Ball zu treffen. 

Golf 
Um Golf als Breitensport etablieren zu kön-

nen, muss das Rahmenprogramm um d iese 
kollektive Form des Ballsuchens zu Fuß 
attraktiver gestaltet w erden. Das ist das 
Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Demnach 
w ünschen sich 76 % der Befragten zumin-
dest eine Würstchenbude bei den Abschlag-
p lätzen. Auch sollte, so 38 % der Befragten, 
der Golfp latz nicht so w eitläuf ig und vor 
allem nicht so stark bepf lanzt sein, damit 
versch lagene Bälle leich ter w ieder gefunden 
werden können. 

Billard 
Den Sieg beim großen Pool-Billard-

Wettbew erb der Stadt Briedern trug mit 
weitem Vorsp rung Reinhold Lenartz davon. 
Keinem anderen Mitsp ieler gelang es, d ie 
Kugeln so schnell und unauffällig in den 
Taschen zu versenken. Gegen Beobachter, 
d ie behaupten, es sei dabei mit für das Sp iel 
unüblicher Handarbeit zugegangen, kün-
d igte Lenartz bislang nicht näher bezeichne-
te Schritte an. Auch mit den mehrfach aufge-
tretenen Stromausfällen, stehe er nicht in 
Verbindung.              
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Im Zeichen 
Steinbock 

Es war nicht leicht für die 
Eltern von Reinhold Lenartz 

Das passt zu  
Reinhold ...  

 ... und dorthin sollte der 
nächste Urlaub gehen! 

Steinbock + Affe = ? 
Glücklich und erfolgreich - 

keine Hexerei!     

Schon 1957 w ar d ie Erziehung von Rein-
hold Lenartz nicht einfach, und auch 2007 
hat sich daran kaum etwas geändert ...  

Schon der k leine Steinbock ist recht ziel-
strebig. Schulisch muss man sich um ihn 
keine Gedanken machen, denn er w ird und 
w ill lernen. Und w enn Reinhold manchmal 
etw as langsamer begreif t als d ie anderen 
Kinder, w ird er halt mehr lernen. Durch den 
erstaunlich starken Willen kann ein k leiner 
Steinbock sich schon sehr f rüh durchsetzen. 
Reinhold ist ordnungsliebend und kann sich 
sehr gut mit sich selbst beschäftigen. Oft 
ziehen Steinbock-Kinder d ie Gesellschaft der 
Eltern oder Erw achsenen der der Gleichalt-
rigen vor, w as manchmal zur A ltk lugheit 
führt. 

Was am besten zu Reinhold Lenartz passt, 
hat j etzt ein internationales Forscherteam 
ermitteln können:  

Element: Erde 

 

Lebenskern: Eigensinniger 
Lebenskern 

 

Planet: Saturn 

 

Anatomisch: 
Knochen, Gelenke, Milz, Galle, Haare, Nägel, 
Zähne 

 

Wissenschaften: Geograf ie, Geomet-
rie, Ökologie, A rchäologie 

 

Tiere: Steinbock, 
Kamel. Esel, Pferd, Käfer, Insekten 

 

Pflan-
zen: Palme, Pappel, Eiche. Tanne, F ichte, 
Buche, Hanf, Efeu 

 

Farbe: Schw arz, Grau, 
Dunkelbraun 

 

Gesteine/ Edelsteine: Onyx, 
Saphir, schw arze Diamanten 

 

Länder: Gua-
temala, Mexiko, Mazedonien, Griechenland, 
A lbanien, A fghanistan, Ind ien, Bosnien, 
Island, Hessen. 

Reinhold Lenartz verbindet op timal d ie Ei-
genschaften seines abendländischen und 
seines chinesischen Sternzeichens: 

Reinhold ist ein sehr untyp ischer A ffe, 
denn er hasst Geschw ätzigkeit, Komödie und 
Überschw änglichkeit. Reinhold ist ruh ig und 
d istanziert, denn er ist misstrauisch und 
verlässt sich allein auf sein eigenes Urteil. 
Reinhold gibt niemandem ungebeten einen 
Rat und hält im Gegensatz zu anderen A ffen 
sein Wort. Viele Freunde hat Reinhold nicht, 
aber d ie w enigen, d ie er an sich herankom-
men lässt, w issen, w as für ein w eiser 
Mensch er ist.                      
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Ein Fest für Gourmets! 
So speist man bei Reinhold Lenartz  

 

Zw ischendurch gibt s: Gebratener Obstsalat 
Zutaten (für 4 Personen): 4 Scheiben Ananas aus der Dose, 1 Dose 

Lychees (580 ml), 2 Orangen, 2 frische Feigen, 1 k leine Mango, 
1 k leine Papaya, 1 Banane, 1 Kiw i, 2 EL brauner Zucker, 125 g w ei-
ßer Zucker, 2 TL Sesamöl, Minzeblätter, grüner Curacao 

Zubereitung: 
Ananas und Lychees abtrop fen lassen. Orangen f iletieren, dabei 

den Saft auffangen. A lles Obst in mundgerechte Stücke schneiden, 
gegebenenfalls Kerne entfernen. Obst mit dem braunen Zucker ver-
mischen. Restlichen Zucker mit 2 EL Wasser aufkochen. Bei mittlerer 
Hitze goldgelb kochen. Abkühlen lassen, bis d ie karamellisierte 
Zuckermasse zähf lüssig gew orden ist. Obst in heißem Öl kurz anbra-
ten, dann mit dem Orangensaf t ablöschen. Obst auf Tellern anrich-
ten. Mit einem Löffel dünne Karamellfäden über den Salat ziehen. 
Ansch ließend mit den Minzeblättern dekorieren und nach Belieben 
grünen Curacao darüber geben. 

Als Hauptgericht gibt s: Marinierte Rippchen 
Zutaten (für 4 Personen): 1 kg k leine Schw einerippchen (à ca. 75 g, 

am besten beim Metzger vorbereiten lassen), ¼ l Pf laumenw ein, 1 TL 
Chinagew ürzmischung, 2 EL Öl, 125 g Ingw ersauce, 3 EL Worcester-
sauce, ½ Bund Lauchzwiebeln, Salz oder Knoblauchsalz 

Zubereitung: 
Rippchen gut abw aschen und mit Pap iertuch trocken reiben. 

Pf laumenw ein und Gew ürzmischung verrühren, d ie Rippchen darin 
ca. 1 Stunde ziehen lassen. Rippchen herausnehmen, leicht trocken-
tupfen - d ie Marinade aufbew ahren. Öl in der Pfanne erh itzen (mit 
Holzlöf fel p rüfen, ob Perlen aufsteigen) und Rippchen darin rund-
herum kräftig anbraten. Mit Salz w ürzen, dann d ie Marinade aus 
Ingwer- und Worcestersauce h inzufügen und alles w eitere 15 Minu-
ten schmoren. Lauchzw iebeln w aschen, in dünne Röllchen schnei-
den, zu den Rippchen geben und noch heiß servieren. 

A ls Variante können auch statt der Schw einerippchen kleine 
Lammkoteletts verw endet w erden, d ie nach dem Marinieren mit 
Knoblauchsalz gewürzt werden. 

A ls Entree gibt s: Geflügel-Curry-Suppe 
Zutaten (für 4 Personen): 2 Hähnchenbrust-F ilets (à ca. 120 g), 

3 Gemüsezw iebeln, 1 rote Chilischote, 1 Limette, 250 g Blattsp inat, 
1 Dose ungesüßte Kokosmilch , 1 EL Currypaste oder 2 EL scharfes 
Currypulver, ½ l Hühnerbrühe, Salz 

Zubereitung: 
Hähnchenbrust-F ilets in schmale Streifen schneiden, Gemüse-

zw iebeln schälen und w ürfeln, Chilischote längs aufsch litzen und 
Kerne herausspülen. Chilischote mit Wiegemesse sehr fein hacken. 
Limette heiß abw aschen und schälen. Sp inat w aschen und putzen, 
d ie Hälf te der Kokosmilch erh itzen (nicht kochen!). Gemüsezw iebeln, 
Chili, Limettenschale und Currypaste h inzufügen und unter Rühren 
3-4 Minuten kochen. Hähnchenbrust dazugeben und 5 Minuten zie-
hen lassen. Restliche Kokosmilch und d ie Hühnerbrühe einrühren. 
Spinat h inzugeben, kurz aufkochen lassen und mit Salz abschme-
cken. 

A ls Absch luss gibt s: Selbst gemachtes Sorbet 
Zutaten (für 4 Personen): 250 g saure Beerenfrüchte oder Zitrus-

früchte (J ohannisbeeren, Orangenschnitze), 2 TL Zitronensaft, 2 EL 
w eißer Zucker, 3 EL brauner Zucker, 1 F lasche trockenen Sekt oder 
Champagner 

Zubereitung: 
Die reifen Früchte pürieren. Grobe Teile, w ie Stängel oder Frucht-

haut aus dem Fruchtmus entfernen. Weißen Zucker und Zitronensaft 
unter d ie Fruchtmasse geben und verrühren. Das Püree in einer 
Metallschüssel (d ie leitet d ie Kälte besonders gut) für ca. 4 Stunden 
ins Gefrierfach stellen. Zw ischendurch öfter umrühren. Nach der 
Kühlzeit das Eis kurz antauen lassen, grob zerkleinern, den braunen 
Zucker dazugeben und mit einem Mixstab cremig rühren. Sorbet in 
gekühlte Gläser geben und mit Sekt oder Champagner aufgießen.  
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Gehören Sie in Therapie? 
Unser großer Psychotest  

 

Frage 1: Sind Sie verheiratet? 

nein 1 
ja 2 
weiß nicht 3 
muss meine Frau/meinen 
Mann fragen 4 

Frage 2: Mit wem möchten Sie 
mal im Dunkeln munkeln? 

Marlon Brando 1 
Inge Meysel 4 
James Lee Hooker 3 
Markus Kranz 4 
Brat Pitt 1 
Reinhold Lenartz 4 
Samantha Fox 2 
Bette Middler 4 

Frage 3: Wie oft geben Sie Kon-
taktanzeigen auf? 

selten 1 
ab und zu 2 
häufiger 3 
ich mache Aushänge im Su-
permarkt 4 

Frage 4: Welche Sportart betrei-
ben Sie am liebsten? 

Boxen 1 
Bogenschießen 2 
Bleigießen 3 
Basketball 4 

Frage 5: Haben Sie einmal bei 
einem Schönheitswettbewerb 
den ersten Platz belegt? 

nein 1 
unter "ferner liefen" 2 
habe Sonderwertung "Horror" 
gewonnen 3 
ja, ich amtiere als "THE FACE 
of Briedern". 4 

Frage 6: Wie gut sehen Sie aus? 

Ganz gut, sehe aber nicht so 
gut aus wie Reinhold Lenartz 1 
Erschrecke jeden Morgen vor 
dem Spiegel 2 
Spiegel erschrickt vor mir 3 
Habe bereits alle Spiegel 
zugehängt 4 
Toll!  Übrigens: Warum fra-
gen immer alle, ob es wohl 
ziemlich heiß unter der Hor-
rormaske ist? 5 

Frage 7: Wie wichtig ist für Sie 
ein Mobiltelefon? 

Ein ... was? 1 
Ich gehe nie ohne 2 
Ich habe eine tolle Handy-
Attrappe, das ist günstiger 3 
Mein Handy hat einen exter-
nen 1000-Watt-Lautsprecher, 
so sind immer alle gut über 
mein Liebesleben informiert 4 
Ich nutze das Handy vor al-
lem, um im Flugzeug die Lan-
deklappen auszufahren  so 
landet auch die Concorde mal 
in Briedern. 5 

Frage 8: Wie sieht ihr Traum der 
perfekten Abendunterhaltung 
aus? 

Singen beim Geburtstag von 
Reinhold Lenartz 4 
Unterwegs mit dem Raum-
schiff Enterprise 1 
Eine Intensiv-
Wurzelbehandlung an allen 
Backenzähnen 4 
Ein gemütlicher Abend mit 
Margarete Schreinemakers 
und Angela Merkel 4 

Auswertung: 

über 34 Punk t e: Sie sollten dringend einen 
Analytiker aufsuchen 

 

und möglicherweise 
einen Grundlagenkurs "Addieren" an der Volks-
hochschule belegen. 

34 bis 28 Punk t e: Eine psychologische 
Runderneuerung würde Ihnen mehr als gut tun. 
Unser Tipp: Begeben Sie sich vertrauensvoll in 
die Hände von Reinhold Lenartz. Terminverein-
barung sofort möglich! 

27 bis 21 Punk t e: Noch ist nicht alles verlo-
ren! Mit etwas Anstrengung können Sie ganz 
leicht noch in die Kategorie "34 bis 28 Punkte" 
vordringen. Machen Sie sofort ein ganz persönli-
ches Date für eine wohltuende Ninja-Massage 
mit Reinhold Lenartz aus. Fragen Sie einen 
Finanzbeamten Ihres Vertrauens, ob Sie die 
Kosten als Lehrgang oder besondere Belastung 
beim Einkommensteuerjahresausgleich geltend 
machen können. 

20 bis 13 Punk t e: Na, wenn Sie so brav 
sind 

 

warum hat man Sie denn dann zu diesem 
Geburtstag eingeladen? Lassen Sie mal die 
Elfen ihr schönstes Nachtlied hören! Tanzen Sie 
über die Felder und Fluren von Briedern, nur in 
Mondlicht und ein Lächeln gehüllt, und bringen 
Sie Reinhold Lenartz ein Trunkopfer dar. 

12 bis 8 Punk t e: Toll, dass es noch Men-
schen wie Sie gibt. Anständig, ordentlich, gut 
aussehend, kultiviert. 

 

Moment mal: Sie gibt es 
doch gar nicht, Sie kann es doch gar nicht ge-
ben! Wohl gemogelt, wie? 

unt er 8 Punk t e: Wie haben Sie das denn 
geschafft? Sie sind einfach viel zu bescheiden 

 

oder haben einen kleines Problem mit dem 
Zusammenrechnen. Machen Sie den Test auf 
jeden Fall noch einmal!                                                      
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Festgebote! 
Damit s ein Prachtfest w ird  

Natürlich soll d ie Super-Fete 
bei Reinhold Lenartz ein Pracht-
fest w erden 

 

und damit auch 
bestimmt nichts sch ief geht, soll-
ten Sie einige grundlegende Re-
geln beachten. Wir haben sie 
h ier in den Zehn goldenen Fest-
regeln zusammengefasst:  

Das bloße körperliche 
Erscheinen von geladenen Gäs-
ten genügt nicht 

 

sie müssen 
auch geistig voll anw esend sein; 
zur Kontrolle muss j eder Gast 
gleich am Eingang d ie Etiket-
tenbeschrif tung eines ch inesi-
schen Reisw eins verlesen. Die

 

Qualif ikation zur Teilnahme an 
der Festivität w ird durch Mehr-
heitsentscheid festgestellt. Das 
beliebte Lenartz-System ist bei 
der Stimmauszählung dem De-
Hondt schen vorzuziehen.  

Die Adresse j edes 
Gastes muss zur späteren siche-
ren Verschif fung auf der Zun-
genunterseite eintätow iert oder 
mit einem Metallknopf im Ohr 
angebracht sein. Bei ersterer 
Lösung bitte aber wasserfeste 
Tinte verwenden, um Verunrei-
nigungen der Getränke zu ver-
meiden.   

Top fp f lanzen sollten 
vor Beginn des Festes mit f lüs-
sigkeitsabw eisenden Materialien 
bedeckt werden, um undiszip li-
nierten Zechern j ede Versu-
chung zu ersparen 

 

im Zw ei-
felsfalle bitte Pf lanzen vorher 
auch mit 10 %-iger Alkaselzer-
Lösung düngen.  

A ls Festtafel sollten 
nur Glastische zur Anw endung 
kommen, da d ies vor allem zu 
später Stunde Verletzungen der 
Extremitäten vermeiden h ilf t 

 

w enn sich ein Gast an einem 
Tischp latz niederlassen möchte, 
der bereits durch einen unter 
dem Tisch liegenden Gast ein-
genommen worden ist.  

A lkoholische Getränke 
können zu unkontrollierbaren 
Reaktionen bei den Geladenen 
führen. Sollten solche Getränke 
im Haushalt entdeckt w erden, 
müssen d iese vom Finder d irekt 
biologisch und dauerhaft oral 
entsorgt werden.  

Zur Vermeidung von 
Unstimmigkeiten sollte das Rau-
chen nur den Kerzen, Gasko-
chern und Feuerlöschern vorbe-
halten bleiben. Über Ausnahmen 
entscheidet das Gastgeberkomi-
tee. 

Zur Erhöhung der Ge-
selligkeit f inden Gesellschafts-
sp iele Anw endung 

 

sollten d ie 
notw endigen Gerätschaften 
nicht vorhanden sein, w ird Mar-
kus Kranz großzügig einsprin-
gen, z. B. als Requisit zum Fla-
schendrehen.  

F lecken auf Einrich-
tungsgegenständen, Tepp ichen 
usw . keinesfalls sofort entfernen: 
Das w irkt ungemütlich. Besser: 
an Ort und Stelle einen Pflock 
einschlagen oder mit Farbkreide 
markieren, d ies erleichtert am 
nächsten Morgen das Wieder-
f inden von Beschädigungen e-
norm.  

Bitte auf Erinnerungs-
fotos verzichten: nicht alles kann 
erinnernsw ert sein; bleibende 
Eindrücke auf dem Hals des 
j ew eiligen Partners sind w eniger 
haltbar und müssen genügen.  

Das Fest kann als be-
endet angesehen w erden, w enn 
der letzte aufrechte Gast zum 
Zuprosten den F lursp iegel be-
mühen muss. Nach Absingen der 
Arie Mit ih rem sanften Klagen 

 

flog fort d ie Turteltaube hat sich 
der Gast in horizontale Stabilla-
ge oder nach Hause zu begeben.                                                      
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Kleinanzeigen 
Es gibt Sachen, d ie gibt s nur h ier!  

Führerscheine kostenlos. Für nur DM 20 
inkl. Versand erhalten Sie den Originalfüh-
rerschein von Elvis Presley, Claudia Schif fer 
oder Reinhold Lenartz aus Briedern., Schi-
cken Sie Bargeld oder Euroscheck an Rein-
hold Lenartz, Briedern.  

Briedern, Ferienw ohnung für 2 bis 5 Perso-
nen, Küche, Bad, Balkon, TV, Hallenbad, 
große Wiese, Streichelzoo (nur Zw eibeiner), 
ab DM 40,00/Tag, Telefon 08504/90901  

Bayerischer Wald, f rischer Kompost täglich 
kostenlos gegen Abholung abzugeben, Tele-
fon 08504/ 99999, Eingang gegenüber Frei-
zeitpark Höhenluft .  

Trage Ihre neuen Schuhe ein! Sind Sie es 
auch leid , sich mit neuen Schuhen selbst 
abzuquälen, bis sie end lich w eich und be-
quem eingelaufen sind? Verlassen Sie sich 
vertrauensvoll auf Reinhold Lenartz 

 

für 
Schuhgrößen 34 bis 47, Herren- und Da-
menmodelle angenehm.  

Tausche Mercedes-Kombi und Doppel-
haushälf te gegen Porsche und Dachterras-
senw ohnung in Briedern. Tausch umstände-
halber erw ünscht. Nur ernst gemeinte Ange-
bote unter Chiffre 0815/Reinhold  

Dringend!!! Suche Autogramm von Reinhold 
Lenartz. Tausche gerne gegen Autogramm-
karten von Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen 
oder Margarete Schreinemakers.  

Donald Duck- und Perry Rhodan-Hefte u. 
d iverse Möbelstücke umständehalber ab-
zugeben, Prof. Dr. Lenartz, Telefon 
07136/89453  

Resopal Wohnküchenbuffet, erstk lassige 
Ware, w ie neu, obw ohl 60er J ahre, 155 x 160 
x 50 cm mit Spülanrichte, 150 Mark; Kommo-
de (Vertiko 1910) 450 Mark; Sp iegel (1880) 
160 Mark, Beidseitige Asbestbesch ichtung 
entspricht allen europäischen Gefahrenklas-
sen! Tel. 283165.   

Hochw ertige Hosen, Gr. 54, Handarbeit, 
teilw . neu, 100% Leinen, reine Seide oder 
super 100 Wolle, in vielen interess. Farben, 
ab 25 Mark; Oberhemden, w ie neu, ab Gr. 60, 
100% Cotton, Handarbeit, auch hervorragend 
als Zw eimannzelte zu benutzen, 20 Mark; 
Designer-Seidenhemden, ab 45 Mark; Tele-
fon ab 16 Uhr: 02222 / 35133, Bitte unbedingt 
Reinhold verlangen!  

Dirnd l ½-arm, Gr. 48, blau/ w eiß mit Schür-
ze, VB 80.-; Telefon: 089/227589  

Handgeschlagener Dachstuh l sow ie F loh-
marktartikel abzugeben, Telefon: 
0223/768356  

VW-Käfer, Bj . 1957 zu verkaufen. Rotviolet-
ter Metallic-Lack; Innenausstattung schw ar-
zes Leder, grüner Latex und w eiße Sp itze; Ia 
Zustand, Klimaanlage; schnellw irksame 
Liegesitze, Radio mit CD-Wechsler, Zentral-
verriegelung mit Sicherheitszeitschaltung, 
Sitzheizung stufenlos regelbar von 12 bis 46 
Grad. Deckenversp iegelung, WD-Glas, AMG-
Räder vorn 235/ 45, h inten 255/ 40, Schrau-
benschlüssel-Sammlung und Reparatur-
handbuch vorhanden. Preis: Verhandlungs-
basis. Tel. 06281/884569  

Vogelkäfig w egen Umzugs in den Süden 
von Sep tember bis März zw ischenzuvermie-
ten. Treffpunkt: Große Eiche am Kartof fel-
acker in Briedern, nächsten Montag.  

Wer w ill mit mir mit dem Fahrrad um d ie 
Welt? Telefon: 089/ 457694, nach Reinhold 
fragen!  

Verkaufe 4 Karten für das große Openair 
Rock-Konzert mit J oe Cocker und Reinhold 
Lenartz in Briedern. Arena + Backstage, mit 
persönlicher Autogramm-Minute und Karao-
ke-Contest, Preis: Verhandlungsbasis, Tele-
fon: 0667/83654  

Rattansessel u. -Tisch, Biedermeier-Sofa, 
mehrere hochw ertige Gard inendekorationen, 
Gardinen- u. Möbelstof freste, neuwertige 
Tischdecken u. Sofakissen. A lles Designer-
stücke! Telefon 08151/77653  

Suche Garagen-Stellplatz mit möglichst 
ebenerd iger Einfahrt oder Transportkran für 
Ferrari Testarossa, nur im Raum Briedern, 
da Fahrer sch lech t zu Fuß. Telefon: 
0774/84521  

An- und Verkauf sow ie Verleih neuer und 
getragener Zahnspangen, auch Gebisse und 
Teilp rothesen. Dentalstud io Reinhold Le-
nartz, Telefon: 034/ 114892 

 

alle Modelle 
selbst getestet!  

Suche häuf igere Mitfahrgelegenheit von 
Briedern nach Vegesack gegen Darbietung 
eines musikalischen Rahmenprogramms (Ich 
sp iele Harfe, und das schon seit letzter Wo-
che!). Telefon: 0851/667332  

Gärtner gesucht! Welcher fußballbegeister-
te Hobbygärtner w ill am Wochenende alle 2 
Wochen bei uns den Rasen mähen? Sport-
verein Gundelf ingen, Telefon 08823/ 66381. 
A ls Entgeld gibt s Freikarten für d ie Heim-
spiele unserer Jugendmannschaft. 
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Original und Fälschung 
Finden Sie sieben Unterschiede?  
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Aktuelles aus der Welt der Politik 
Alles über die Wirtschaft!  

  

Briedern 
wird Freistadt 

Reinhold Lenartz initiiert 
Bürgerbegehren 

Angeführt von Reinhold Lenartz stellten 
85 % der w ah lberech tigten Bürger in einer 
Abstimmung den Antrag auf Austritt aus 
dem Bundesgebiet und Einrichtung einer 
Freistadt 

 

in Anlehnung an bislang j a schon 
existierende Freistaaten w ie Bayern oder 
Sachsen. 

Nachteile befürchtet Reinhold Lenartz von 
d ieser Entscheidung keine: In einem Europa 
der Regionen muss auch für uns Briederner 
Platz sein.. Insbesondere, w enn w ir keine 
Steuern verlangen ... fügt Lenartz im Brust-
ton der Überzeugung h inzu. Erste Interessen-
ten für eine Ansiedelung in Briedern gibt es 
bereits: d ie F irma Waldmeister, Hersteller 
delikater Kräuterliköre, möchte ganz Brie-
dern überdachen und als Produktionshalle 
ausbauen. Damit brauchen w ir auch keine 
Miete mehr zu zah len! strah lt Reinhold 
Lenartz, bald w ohl auch erstes Staatsober-
haupt der Republik Briedern. 

Und das Beste: eigene Gesetze, Sch ilder, 
Pässe usw . brauchen w ir nicht, w ir nutzen 
d ie bisherigen j a eigentlich auch nicht. 
erklärt Lenartz.  

Renteneinigung 
in Sicht 

Reinhold Lenartz Kandidat 
für Ministerposten 

Nach stundenlangen Beratungen am Wo-
chenende w urde bei den Beratungen am 
eck igen Tisch offenbar ein Kompromiss zur 
Rentenformel gefunden. Wie das Kanzleramt 
am Rande der Beratungen mitteilte, soll d ie 
gesetzliche Rente zukünftig bei 120 % des 
letzten Einkommens liegen.. 

A ls Ausgleich für Rentenkassen und Ge-
setzgeber müssen Rentner alle Lottogew inne 
bar bei der zuständigen F inanzkasse einzah-
len. Des Weiteren w erden alle anfallenden 
Urlaubskosten rentenmindernd w irksam 
gemacht. 

In einer Modellrechnung zeigen sich d ie 
Ausw irkungen am deutlichsten: Ein sechzig-
jähriger unverheirateter, kinderloser Rentner, 
der nie im Lotto gew innt und nie Urlaub 
macht, erhält demnach d ie volle Rente, w as 
d ie Rentenkasse maximal belastet. F inan-
ziellen Ausgleich dafür schaffen verheiratete 
Rentner mit zw ölf K indern, d ie dreimal einen 
Lottogew inn von insgesamt 26 Millionen erzie-
len und fünfmal im J ahr nach Tenerif fa 
jetten. 

Nachdem selbst d ie Opposition d iese Lö-
sung begeistert gefeiert hat, steht einer Um-
setzung d ieses innovativen Lösungsansatzes 
nichts mehr im Wege, ein entsprechendes 
Gesetz soll bereits in den nächsten Wochen 
im Bundestag verabschiedet werden.. 

Federführend bei der Ausarbeitung d ieser 
einzigartigen Lösung w ar, so der Kanzler, 
Reinhold Lenartz 

 

Star seines persönlichen 
Beraterstabes. In gut informierten Fachkrei-
sen w ird Lenartz bereits als Top-Act für 
mehrere Posten gehandelt: So könnte Lenartz 
den bisher glücklosen F inanzminister oder 
den nicht nur bekleidungsmäßig eher farblo-
sen Wirtschaftsminister ersetzen.  

Viel w ahrscheinlicher allerd ings ist inter-
nationaler, w enn nicht sogar globaler Einsatz 
von Reinhold Lenartz: er w ird voraussichtlich 
neben einer Reihe von w eiteren w ich tigen 
Aufgaben d ie Präsidentschaf t der in Kürze 
zu gründenden Welt-Zentralbank überneh-
men. 

Auch zah lreiche andere Unternehmen, 
Verbände und Vereinigungen w ollen Rein-
hold Lenartz unbedingt in ih ren Vorständen 
und Aufsichtsräten sehen, denn Sie w issen 
sehr genau, dass nur so eine prosperative 
Entw icklung ihrer Organisationen gew ähr-
leistet ist. 

Wie in der vergangenen Woche aus gehei-
men NASA-Kreisen bestätigt w urde, emp-
fängt man dort derzeit in der Entsch lüsse-
lung bef ind liche Signale vom Planeten Mars, 
d ie ein Beschäftigungsangebot für Reinhold 
Lenartz beim Amt für Kanalw irtschaft und 
Wasserangelegenheiten des Mars enthalten. 
Reinhold Lenartz hat sich bislang noch nicht 
geäußert, ob er p lant, ein entsprechendes 
Vorstellungsgespräch wahrzunehmen.                                         
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Auto und Motor 
Aktuell: News von der Automobilausstellung in Briedern!  

  

Der Star der d iesjährigen Automobilaus-
stellung in Briedern ist trotz starker in- und 
ausländ ischer Konkurrenz das neue Luxus-
coupé der Trad itionsmarke OverBoard Le-
nartz. Nach der Verp f lich tung von J uniorta-
lent Reinhold Lenartz, des neuen Stars am 
Designerh immel, ist der Marke w ieder ein 
großer Wurf gelungen. 

Das 7 m lange, 3,18 m breite, aber nur 
1,20 m hohe neue Luxusgefährt, das konse-
quenterw eise den Namen Lenartz OverBoard 
SOS Unusual Injection trägt, verdankt seine 
ungew öhnlichen Abmessungen einem neuen, 
revolutionären Raumkonzep t. Insp iriert durch 
d ie Wohnverhältnisse, in denen Lenartz 
w ährend seiner Ausbildung in Briedern 
lebte, ist ein Fahrzeug entstanden, das nur 
dem Augenschein nach ein sportliches 
Coupé ist, tatsäch lich aber durch sein inno-
vatives Raumkonzept d ie Platzverhältnisse 
einer ausgew achsenen Großraumlimousine 
bietet. 

Ermöglicht w ird d ies vor allem durch d ie 
Tatsache, dass d ie Passagiere im Fahrzeug 
nicht sitzen, sondern liegen. Einzelp latzsitze 
sucht der Fahrgast vergebens, d iese w urden 
abgelöst durch eine variable Sitz- und 
Transportf läche, d ie bei OverBoard unter 
dem Kürzel BETT (Basic Extent Transporta-
tion Table) vermarktet wird. 

Damit ergibt sich eine Variabilität des In-
nenraums, d ie ihresgleichen sucht, auch d ie 
Anzahl der Passagiere kann 

 

je nach Ge-
w icht und Größe 

 

variieren. Lenartz ver-
spricht Platz für bis zu 27 Personen (neun 
nebeneinander in drei Reihen).  

Der Einstieg gestaltet sich dem Raumkon-
zept entsprechend unüblich : als Zugang 
d ient d ie aerodynamisch aufw ändig gestal-
tete Dachluke, d ie bei Fahrt geöffnet echtes 
Cabrio-Feeling versprich t 

 

die Dachreling 
d ient als Haltegrif f . Das Konzept f iel mir 
beim Beladen meiner Waschmaschine ein, 
während d ie Übertragung der Barrenübun-
gen bei den Kunstturnw eltmeisterschaften in 
Briedern lief , bekennt Lenartz. 

In j eder Hinsicht revolutionär ist auch d ie 
äußere Erscheinung des Coupés, bei dessen 
Entw icklung sich Lenartz designerisch vom 
Gemüsegarten von Markus Kranz anregen 
ließ. Vor allem d ie Gurkengew ächse und 
Auberginen, so Lenartz, h interließen auf ihm 
und der Karosserie bleibenden Eindruck. Ich 
w ollte eine zeitlose Silhouette schaffen, d ie 
auch beim Einparken rückw ärts-seitwärts 
mit gegenläuf igem Windeinsch lag genauso 
günstige aerodynamische Eigenschaften 
aufw eist w ie beim Cruisen auf der Land-
straße. Darüber h inaus spart das One-Face-
Design Herstellungskosten, da d ie Frontteile 
einfach noch einmal am Heck montiert w er-
den. Mit Irritationen anderer Verkehrsteil-
nehmer auf der Autobahn, d ie an einen 
Geisterfahrer glauben, rechnet Lenartz nich t: 
Ein einfacher Schrif tzug vorn' und h inten 

reicht zur Orientierung völlig aus . Für Aus-
landsreisen sind Umrüstsets vorgesehen. 

Auch beim Thema Sicherheit beschreitet 
OverBoard revolutionäre Wege: Statt der 
üblichen Vielzah l versch iedener A irbags gibt 
es im Lenartz OverBoard SOS Unusual Injec-
tion einen einzigen, der im Fall der Fälle 
blitzartig mit Wasser gefüllt w ird und in alle 
Zw ischenräume eindringt und verk lebt; da-
mit sind d ie Passagiere, so Lenartz, j ederzeit 
geschützt w ie Kerne in einer Melone . Im 

Brandfall d ient d ie F lüssigkeit, d ie auf 
Wunsch in versch iedenen Geschmacksrich-
tungen und Temperaturen lieferbar ist, auch 
als Löschwasser. 

Die Kosten für das Coupé belaufen sich in 
der Grundversion mit dem bekannten 2,3 l 
Reihenfünfzylinder-Motor mit 170 PS auf 
57.000 Mücken. Die stärkere Variante mit 
dem V7-Motor leistet 285 PS und kostet 
82.000 Kröten; der Diesel mit volle Düse Ein-
spritzung und 230 PS Leistung beläuf t sich 
auf satte 68.000 Mäuse. 

Eine derzeit noch ungenannt bleiben w ol-
lende Automobilmarke bietet in Kürze eine 
w eitere Variante ihres Sparmobils Polo 
(geheimer Entw icklungsname: Poly ) an. Die 
vollständ ig aus Poly-Urethan gefertigte Ka-
rosserie w iegt nur noch 275 kg und ermög-
lich t Fahrleistungen bis 110 km/ h bei einem 
Verbrauch von unter 3 l Benzin-
Zw eitaktgemisch auf 100 km. Gefertigt w ird 
d ieses Fahrzeug aus Restbeständen des 
VEB Sachsenring und soll unter dem Namen 
Frappant vertrieben w erden. Die Anschaf-

fungskosten für das neue Wunderfahrzeug 
sollen sich auf 35.000 belaufen, w obei der 
Käufer die Währung wählen kann. 

   

Der Automobilhersteller Nobel-Hobel p lant 
of fenbar den Einstieg in d ie Formel 1. Wie 
Reinhold Lenartz heute im Auftrag des Vor-
standes bekannt gab, gibt es Pläne zur Über-
nahme des italienischen Rennstalls Pedali, 
der auch für d ie Fertigung von sportlichen 
Ersatzteillagern im Hochpreisbereich be-
kannt ist, in dem Nobel zuletzt nur schw ach 
vertreten w ar. Für Pedali ergibt sich aus der 
Zusammenarbeit mit Nobel-Hobel der Vorteil, 
Know-how im Bereich Bremsen zu gew innen; 
h ier gab es in letzter Zeit Reklamationen von 
Kunden vor allem aus Deutschland.                                                      
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Leichter durchs Leben 
Fragen Sie Dr. Reinhold Lenartz!  

Frage: Die Schutzbrille zur Sonnenf inster-
nis hat mir bei diesem Anlass so gute Dienste 
geleistet, dass ich mich gar nicht mehr von 
ihr trennen möchte. Vielmehr sogar: Wer 
w eiß, ob uns nicht p lötzlich w ieder eine 
F insternis heimsucht, oder ein Raumschif f , 
oder andere Objekte aus der Tiefe des A lls. 
Halten Sie es nicht auch für sinnvoll, täglich 
und in allen Lebenssituationen eine Sonnen-
finsternisschutzbrille zu tragen?  

Reinhold Müller

 

aus Briedern

  

Reinhold Lenartz antwortet: Ihrem Vor-
sch lag kann ich mich nur unbedingt an-
sch ließen! Wenn ich morgens 

 

und nicht nur 
nach durchfeierten Nächten 

 

vor den Bade-
zimmersp iegel trete, w eiß ich den Nutzen 
einer Sonnenf insternisschutzbrille erst rich tig 
zu w ürd igen. Auch im sozialen Kontakt mit 
vielen Zeitgenossen scheint es mir mehr als 
w ünschensw ert, deren allgemeine Sichtbar-
keit einzuschränken. Die Redaktion unseres 
Magazins hat unter der Federführung von 
Markus Kranz spontan eine Selbsth ilfegrup-
pe und eine Bürgerinitiative zur Festschrei-
bung des Rechts auf Sichtschutz in der 
Verfassung gegründet, d ie am 10. J anuar 
2007 erstmals zusammentreten w ird . Wir 
laden Sie zu d ieser konstituierenden Sitzung 
herzlich ein!  

Frage: Meine Freunde behaupten, d ie 
Länge meiner neuen Smokinghose sei ebenso 
unpassend w ie deren Farbe. Auch an der 
Farbe meiner sündhaft teuren Abendschuhe 
haben sie ständig etwas auszusetzen. 

Mein Schneider und das Modehaus, das 
ich üblicherw eise frequentiere, haben mir 
gerade d iese sch icke Kombination j edoch als 
den letzten Schrei empfoh len. Und tatsäch-
lich ernte ich Begeisterungsschreie auf allen 
Festen, Vernissagen und anderen öffentli-
chen Veranstaltungen. Bitte helfen Sie mir 
und stellen Sie d ie grobe mod ische Fehlein-
schätzung meiner Freunde richtig. 

Damit Sie sich einen besseren Eindruck 
machen können, habe ich Ihnen ein Foto 
beigefügt, das mich bei meinem großen Auf-
tritt anlässlich der Pariser Früh jahrsausstel-
lung zeigt.  

  

Während der gesamten Veranstaltung be-
gegneten mir aussch ließlich lachende Ge-
sichter und d ieser Effekt ließ sich durch 
Anlegen meiner ultramarinblauen Pailletten-
Smokingjacke sogar noch steigern.  

Manfred Lenartz

 

aus Briedern

  

Reinhold Lenartz klärt auf: Natürlich ha-
ben Sie, Ihr Schneider und Ihr Modehaus 
vollkommen recht: Nur d iese Hosenlänge, nur 
d iese Farbe und nur d ie Kombination mit 
diesen Schuhen können in d ieser Saison 
modisch überzeugen. Ich selbst bevorzuge 
Bekleidungsvarianten w ie d ie von Ihnen 
beschriebenen, und ich kenne d ie w underba-
ren Effekte nur zu gut. Zeigen Sie Prof il und 
bewahren Sie Ihren Stil! 

Frage: Die vielen untersch ied lichen Geräte 
im F itness-Stud io verw irren mich und schon 
häuf iger habe ich mir ernsthafte Verletzun-
gen zugezogen. Gerade erst in der letzten 
Woche verletzte mich eine Kniebeugema-
sch ine schw er, d ie ich für einen Bauchtrai-
ner gehalten hatte. Und dass es sich bei dem 
Sportgerät, vor dem mir am meisten graust 
und vor dessen Nutzung ich deshalb gestern 
ein herzliches Ach, und j etzt schon w ieder 
d ie Erektormaschine ausrief , um den amtie-
renden Weltmeister im Mittelgew icht handel-
te, w urde mir erst beim Aufw achen im Kran-
kenhaus berich tet. Was soll ich nur tun? Gibt 
es denn w irk lich keinen einfachen und unge-
fährlichen Weg, sch lank, f it und schön zu 
werden? 

Reinhold Obermoser

 

aus Briedern

  

Reinhold Lenartz weiß die Antwort: Zu-
nächst möchte ich Ihnen dringend dazu 
raten, einen Augenoptiker Ihres Vertrauens 
aufzusuchen und sich einer schonungslosen 
Sehschärfenprüfung zu unterziehen. Damit 
dürf ten d ie sch limmsten Gefahren bereits 
gebannt sein. 

Für das Ganzkörpertraining ohne großen 
Geräteaufw and rate ich Ihnen zu einem 
Physioband, das es in versch iedenen Stär-
ken, Farben und Geschmacksrichtungen im 
einschlägigen Fachhandel zu erwerben gibt. 

Auf Grund der Erfahrungen, d ie Sie bereits 
gemacht haben, sollten Sie bei allen Übungen 
j edoch von einem Mediziner, einem Psycholo-
gen und einem Entfesselungskünstler stän-
d ig überw acht w erden, um tragische Ent- 
und Verw icklungen von vornherein aus-
schließen zu können. 

Und h ier eine Übung, d ie besonders für das 
Ganzkörpertraining geeignet ist: Stellen Sie 
sich mit dem linken Fuß auf das Physioband 
und legen Sie den rechten Fuß aufs linke 
Schulterblatt. Platzieren Sie die rechte Hand, 
in d ie Sie sich d ie linke Sch laufe des Physi-
obandes reichen lassen, h inter dem linken 
Ohr und ziehen Sie d ie linke Hand, in d ie Sie 
sich d ie rechte Schlaufe des Bandes reichen 
lassen, unter dem rechten Ellenbogen durch. 
Die Auf lösung des Knotens erfahren Sie im 
nächsten Heft.                                                      
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Und jetzt zum Spocht! 
Lenartz geht so richtig RAN!  

 

Ausgefallene Prämie im Profigolf  
Erstmals w urde das 470 Meter w eite 18. 

Loch (Par 5) mit nur zw ei Sch lägen (A lba-
tross) gemeistert: Reinhold Lenartz erhält 
vom Turnier-Sponsor des British Masters für 
ein J ahr ein Rennpferd geschenkt und darf 
diesem auch einen Namen geben. 

Lenart z gew innt WM-Revanc he im 
Hammerwurf  

Beim 6. Stad ionsportfest im brandenburgi-
schen Königs Wusterhausen setzte sich 
Lenartz erst im letzten Versuch mit 146,77 m 
beim Hammerw urf gegen hochklassige Kon-
kurrenz durch. Das Preisgeld stellt Lenartz 
großzügig für d ie Reparatur der Gegentribü-
ne zur Verfügung. 

Kein Doping bei Lenartz 
Nach ausführlichen Tests hat d ie Sport-

kommission j etzt alle Dop ingvorw ürfe gegen 
Reinhold Lenartz als gegenstandslos zurück-
gew iesen. Der hohe Schokoladenanteil in der 
von Lenartz genommenen Blutp robe sei allen-
falls auf den Genuss von mehreren Steigen 
Überraschungseier zurückzuführen. Der hohe 
Kunststof fanteil w eise, so d ie Kommission, 
darauf h in, dass Lenartz vor dem Genuss 
das Plastik-Innenleben der Eier nicht ent-
fernt hatte. Beides habe j edoch keine unbil-
ligen leistungsfördernden Effekte zu zeitigen.

  

Reinhold Lenartz rettet die 
Ehre des Deutschen Turner-
bundes bei den Weltmeister-

schaften in Briedern.  

Nachdem d ie deutschen Teilnehmer bei 
den d iesjährigen Kunstturnw eltmeister-
schaften bisher leer ausgegangen w aren, 
gewann nun der Insider-Tipp der Saison, 
Reinhold Lenartz, d ie Goldmedaille beim 
Bodenturnen. 

Bei seiner Bodenkür überraschte Lenartz 
dabei mit bisher nicht gezeigten Übungen, die 
d ie Zuschauer und selbst d ie Preisrichter zu 
Begeisterungsstürmen hinrissen. 

Gleich zur Eröffnung der Kür turnte Le-
nartz d ie bisher noch nie gezeigte Kombinati-
on eines sechsfachen F lickf lacks, gefolgt von 
fünf dreifachen Salti und eines 

 

von der im 
Eiskunstlauf beliebten Bielmann-Pirouette 
inspirierten 

 

so genannten Lenartz-
Drehers : ein dreifacher Querpassdoppel-
axel mit angeloopter Visagallandung. Höhe-
punkt d ieser einzigartigen Gala w ar eine 
F lugeinlage mit einer 

 

bisher ebenfalls nur 
vom Reck bekannten 

 

schräg angeschnitte-
nen Katschow -Grätsche und achtfacher 
Koaxial-Schraube, d ie mit der Höchstnote 6 
bewertetet wurde. 
Morgen w ird das deutsche Team am Frank-
furter F lughafen zurückerw artet, w oraufh in 
Lenartz d irekt nach Briedern w eiterreisen 
w ird . Dort w ird derzeit bereits f ieberhaft an 
einem w ürd igen Denkmal für den Marktp latz 
gearbeitet, das Lenartz mit einer Fackel und 
seinem Markenzeichen, dem Ballaststoff-
Müsli-Riegel, zeigt. Das Kunstw erk w ird mit 
einer Höhe von mehr als 276 Metern das 
höchste von Briedern sein. 

Lenartz hängt Konkurrenz bei 
Stadtmarathon in Briedern ab

  

Der Sieger des Stadtmarathons in Briedern 
heißt auch dieses Jahr wieder Reinhold 
Lenartz. Nach einer bravourösen Leistung auf 
den letzten beiden Kilometern konnte Lenartz 
noch den bis zuletzt in der Gesamtw ertung 
führenden Markus Kranz überholen 

 

be-
günstigt allerdings dadurch, dass d ieser das 
Zielband und die Stadtmauer verwechselte.      
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Essen am kalten Büffet 
Eine Einführung von Reinhold Lenartz  

Ein kaltes Büffet ist immer eine 
besondere Herausforderung für 
alle 

 

für d ie Gäste w ie auch für 
den Gastgeber. Doch w enn Sie 
einige w enige goldene Regeln 
beachten, w erden Sie auch d ie-
se Klippe einer Party sicher 
meistern.  

Vor Eröffnung des 
Büffets ist d ieses durch Sta-
cheldraht und Starkstrom-
anlagen gegen verfrühte Ein-
dringlinge zu sichern. Achtung: 
Besonders findige Gäste haben 
schon versucht, sich durch Boh-
ren an der Tischunterseite zu 
den kalten Platten durchzuar-
beiten 

 

daher möglichst Stah lti-
sche verwenden!  

Teller sollten aus 
bruchsicherem Material sein und 
bereits einige Zeit vor der Öff-
nung des Büffets ausgegeben 
werden. Auf diese Weise kann 
plötzliche Panik an der Teller-
ausgabe vermieden werden.  

Bestecke w ie Messer 
und Gabeln sollten erst dann 
ausgegeben w erden, w enn d ie 
Gäste bereits ihre Teller gefüllt 
haben, am besten am Ausgang 
des Büffet-Raumes. Andernfalls 
besteht d ie Gefahr, dass d ie 
Essw erkzeuge für Angrif f und 
Verteid igung bei der Essensbe-
schaffung am Büffet verw endet 
werden. 

Primäres Werkzeug 
bei der Essensbeschaffung sollte 
d ie rechte Hand sein. Für 
Linkshänder kann eine Sonder-
regelung zur Anw endung kom-
men.   

Das Mitbringen von ei-
genen, insbesondere scharfkan-
tigen Werkzeugen, Fallstricken, 
Fangnetzen, Nebelbomben, Gas-
masken usw. ist untersagt.  

A ls grundsätzliche 
Regel gilt: Wer ein Objekt in der 
Hand hat, der darf es auch mit-
nehmen. Bei w eichen Teilen w ie 
Kuchen, Torten, Pasten usw. gilt 
das Stück als gefangen , wenn 
es auf dem (eigenen) Teller plat-
ziert worden ist.  

Das Essen an, auf o-
der unter dem Büffet ist unter-
sagt. Zum Essen sind d ie zur 
Verfügung stehenden Werkzeu-
ge am Ausgang des Büffet-
Raumes mitzunehmen und auch 
zu verwenden. 

Zum zw eiten Gang 
zum kalten Büffet dürfen Mes-
ser, Gabel und Löffel mitgenom-
men w erden. Ein Einsatz zu 
Kampfzw ecken ist j edoch unter 
Androhung strengster Strafen 
(Ausschluss vom Büffet) zu un-
tersagen.  

Zu, w ährend und 
nach der Nahrungsaufnahme 
dürfen ausgew ählte Teile der 
Oberbekleidung zu Erleichte-
rungszw ecken abgelegt w erden. 
Es dürfen nur so viele Klei-
dungsteile abgelegt w erden, 
dass alle schützensw erten Kör-
perteile noch geschützt sind. 
Sollte d ie Gästegemeinschaft 
durch Abstimmung mit Handzei-
chen feststellen, dass keine als 
schützensw ert einzuschätzen-
den Körperteile vorhanden sind, 
können auch Trikotagen, Korsa-
gen und Sockenhalter abgelegt 
werden.  

Achtung bei Strom-
ausfall: Sollte p lötzlich im Büffet-
Raum das Licht ausgehen, nie-
mals (!) mit den Händen nach 
Speisen greifen 

 

es besteht d ie 
akute Gefahr, dass alle anderen 
Gäste mit Gabeln oder Messern 
zustechen, w as für d ie Hand-
Eigentümer einen längeren Aus-
fall ih res p rimären Greifw erk-
zeuges zur Folge haben könnte.                                                       
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Fernsehen wird durch Lenartz erst schön! 
Reinhold Lenartz wieder auf allen Sendern im Einsatz  

EDF 
6:00 
Laien fragen - Pro-

fis antworten: Heute 
mit Fragen zum 
Thema Ein J ahr 
älter - w arum nicht? 
Studiogast diesmal 
ist Reinhold Lenartz, 
der aus eigener Er-
fahrung berichtet 

8:00 
Fußball-

Länderspiel Deutsch-
land - Österreich 
(Wdh. vom Juli 1986, 
Endstand 2:3). Kom-
mentare von Reinhold 
Lenartz  

10:30 
Der Unfall am Mit-

tag - Live aus der 
Küche von Reinhold 
Lenartz  

12:00 
Der Preis ist heiß - 

diesmal aus Brie-
dern, wo Reinhold 
Lenartz es wieder 
einmal schaffen wird, 
sich alle Preise unter 
den Nagel zu reißen 

13:30 
Das Vielfach-

Feature Gute Zeiten, 
bessere Zeiten - 
Reinhold Lenartz gibt 
gut gehütete Ge-
heimnisse preis und 
auch sonst sorgt er 
für allerlei Überra-
schungen 

ZRD 
0:00 
Sendepause, über-

brückt durch eine 
Gesangseinlage von 
Reinhold Lenartz 

12:00 
Life-Bericht von der 

Besteigung der 
Nordwand des Le-
nartz-Towers durch 
Reinhold Lenartz 
persönlich 

 

16:30 
Life-Bericht vom 

Abstieg über die 
Nordwand des Le-
nartz-Towers  

22:00 
Zur guten Nacht - 

Reinhold Lenartz 
erzählt Schwänke 
aus seinem Leben 

Spocht 
6:00 
Legenden des 

Sports: Heute mit 
einem Bericht über 
Reinhold Lenartz und 
die Erfindung des 
Balles 

9:00 
Die Höhepunkte 

der vergangenen 
Basketball-Saison mit 
Superstar Reinhold 
Lenartz  

12:00 
Städtemarathon 

Briedern-Athen-
Briedern - favorisiert 
wie immer: Reinhold 
Lenartz 

16:30 
Hau rein, is Tango! 
Der beliebte Sport-

reporter Harry Ich-
hol-schon-mal-den-
Wagen interviewt 
heute das sportliche 
Multi-Talent Reinhold 
Lenartz  

 

18:00 
WWA-Wrestling -  
Reinhold Lenartz 

trifft heute auf Bambi 
und Klopfer 

Vivat! 
6:00 
Mein Popsofa - die 

Kultsendung mit 
Musik zum Wach-
werden mit Reinhold 
Lenartz 

9:00 
Evergreens - Rein-

hold Lenartz singt 
populäre Songs aus 
den 60ern 

12:00 
Die Schule ist aus - 

Die interaktive Mu-
sik- und Hausaufga-
benbetreuungs-Show 
mit Reinhold Lenartz 

 

15:00 
Chartbreaker - Hits 

aus den europäi-
schen Top-Ten, Stu-
dio-Gast ist diesmal 
der Star der Rap-
Szene Reinhold Le-
nartz live in Briedern 

17:00 
Unplugged - Rein-

hold Lenartz singt 
seine schönsten 
Songs ohne Beglei-
tung auf dem Markt-
platz in Briedern  

18:30 
Hard & Heavy - 

Konzert-Ausschnitte 
der Punk-Rock-Band 
Lenartz  

22:00 
The Dome - 

Deutschlands größ-
tes Techno-Event mit 
Reinhold Lenartz  

Gabel 
6:00 
Dirty! Talk 
Gast bei Lola Ge-

hers ist Reinhold 
Lenartz - bekannt 
geworden durch den 
Mc-Lenartz Report 

8:00 
Dallas - Reinhold 

greift durch 
9:00 
Denver - Reinhold 

greift ab 
10:00 
Briedern - Reinhold 

greift um sich 
11:00 
Winnetou und Old 

Reinhold, Deutsche 
Erstausstrahlung 

13:00 
Kindernachmittag: 

Heute: Biene Rein-
hold, die ersten A-
benteuer 

16:30 
Wer ist h ier der 

Boss? - Comedy-
Serie: Reinhold und 
d ie Hausarbeit

 

18:00 
Helden wie wir - 

Eine Dokumentation 
über Reinhold Le-
nartz 

20:00 
Stadt in Angst - 

Spielfilm - Wieder 
einmal kann nur 
Reinhold Lenartz die 
Bürger von Briedern 
vor dem wilden 
Schmunzelmonster 
retten 

PLATT 1 
6:00 
Das Koch-Duell 
Reinhold Lenartz 

kocht heute mit Alf-
red Biolek 

Bio und Reinhold, 
ein unschlagbares 
Team  

8:00 
Reinhold am Vor-

mittag - Talk-Show. 
Thema: Ich liebe 
mein Spiegelbild - 
aber es will nicht mit 
mir ausgehen ...  

10:00 
Noch reicher und 

noch viel schöner - 
US-Spielfilm von 1999 
mit Reinhold Lenartz 

11:30 
Die Buchenstraße, 

Folgen 1034-1042: 
Reinhold wird er-
wachsen 

15:00 
Und täglich grüßt 

Reinhold  
Auch in Briedern 

feiert man den Mur-
meltier-Tag (Live) 

22:00 
Star-Trek - Captain 

Kirk trifft auf Captain 
Lenartz 
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Wir wissen nicht, ...  

   

... w as d ieser f reundliche Herr empfieh lt. Unser Rat:  

Rufen Sie sofort Reinhold Lenartz an!   
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Briederner Allgemeine    

 

Auch in d ieser Woche haben w ir w ieder 
d ie beliebte H itliste Rekorde, d ie d ie Welt 
bew egten zusammengestellt. Die Ausw er-
tung erfolgte unter Aussch luss des Rechts-
weges durch Markus Kranz.  

 

Teebeutelweitwurf 
Reinhold Lenartz trifft auf 250 Meter in 
eine vorbereitete Tasse 

 

Gewichtheben 
Reinhold Lenartz stemmt fünf Kilo 
Früchte für die Geburtstagsbowle 

 

Sprint 
Reinhold Lenartz erreicht den abfah-
renden Bus in 15,8 Sekunden 

 

Scheibenwischerklammern 
Reinhold Lenartz hält sich 21 Minuten 
am Scheibenwischer des knapp er-
reichten Linienbusses zwischen Vege-
sack und Briedern fest 

 

Weitsprung 
An einer roten Ampel gelingt Reinhold 
Lenartz der Absprung auf einen vorbei-
fahrenden Lastwagen 

 

Dreisprung 
Reinhold Lenartz kann an der nächsten 
Raststätte auf einen Laster in die rich-
tige Richtung wechseln 

 

Turmspringen 
Auf einer Brücke gelingt ihm der drei-
fach getulupte Salcho in den größten 
Fluss von Briedern 

 

Schwimmen 
Er durchquert den Fluss in 20 Minuten 
und 13 Sekunden 

 

Klettern  
Um den Pförtner zu umgehen, klettert 
Reinhold Lenartz an der Außenwand 
des Bürohauses bis zum 17. Stockwerk 
hinauf 

 

Hürdenlauf 
Mit einigen gezielten Sprüngen erreicht 
Reinhold Lenartz in 18,4 Sekunden sei-
nen Schreibtisch im Großraumbüro 

W er R einhold heißt , 
ist besonders schlau! 

Ergebnis einer Untersuchung 

Wie j etzt eine Untersuchung des Markus 
Kranz -Instituts in Briedern ergab, sind Men-
schen mit dem Vornamen Reinhold ganz 
besonders sch lau. Das liegt vor allem in der 
Herkunft d ieses w irk lich zauberhaften Na-
mens begründet. Reinhold : ist ein alter ger-
manischer Männername, der sich aus den 
beiden Begrif fen ragin für sehr, ganz, äu-
ßerst sow ie w ald für herrschen zusammen-
setzt. Reinhold ist damit ein w ahrer Herr-
scher . 

Varianten: Rainald (deutsch), Reginald , 
Reynold (englisch), Ronald , Ronny (schot-
tisch), Renaud (französisch), Rinaldo (italie-
nisch) 

Namenstag: 7. Januar 
Sternzeichen: Steinbock    

Sensation des Jahres 
Endlich erfunden: 

Der 7-Zylinder 

Reinhold Lenartz ist j etzt end lich der bis-
lang nicht für möglich gehaltene Durchbruch 
bei der Motorenentwicklung gelungen. 

Der von ihm erfundene 7-Zylinder w ird den 
Fahrkomfort w eltw eit revolutionieren. Die 
bislang paarw eise Ausstattung von Fahr-
zeugen mit Zylindern hat schon lange ihre 
besonderen Nachteile unter Bew eis gestellt: 
Gleich laufschw ankungen, Rütteleffekte 
(links/ rechts und umgekehrt), Übelkeit w äh-
rend der Fahrt und sch lechte Kurvenlage 
w aren nur einige der Effekte, d ie einzig und 
alleine in der gegenüberliegenden Zylinder-
anordnung begründet waren. 

Nicht so bei dem neuen Lenartz-Patent: 
H ier sind d ie Zylinder kreisförmig im Motor-
raum angeordnet, w odurch ein Links-Rechts- 
oder Rechts-Links-Rütteln sow ie dadurch 
hervorgerufene Übelkeitsempfindungen 
während der Fahrt vollkommen ausgeschlos-
sen w erden. Auch d ie Bodenhaftung soll 
durch d ie neue Technik op timiert sein. Erste 
Prototypen mit der sensationellen neuen 7-
Zylinder-Ausstattung w erden für den nächs-
ten Automobilsalon erwartet. 

Unter dem gleichen Zeichen 
geboren 

Nicht nur Reinhold Lenartz ist 
Steinbock

 

Bernd Schuster, Hugo Loetscher, Mitsuo 
Tsukahara, Gustav Gründgens, Käte Paulus, 
Giacomo Puccini, Frank Billings Kellogg, 
Wilhelm Bauer, Helmut Schmidt, Chesney H. 
Chet Baker, Akih ito, Silvia, Elisabeth ( Sis-

si ), Samuel F ischer, Michael Curtiz, How ard 
Robard Hughes, J oseph Höf fner, Herbert 
Reinecker, Ava Gardner, Manfred Rommel, 
Erhard Keller, Louis Chevrolet, Conrad Nicho-
las Hilton, Humphrey de Forest Bogart, Henri 
Nannen, Muhammad Anw ar Ass Sadat, 
Claus Helmut Dresen, Little Richard, Hanna 
Schygulla, Emil Wiechert, Mao Tse-tung, 
A lejo Carpentier, Richard Widmark, Louis 
Pasteur, Carl Zuckmayer, Hans Stuck, Mar-
lene Dietrich , Sebastian Haffner, Michel 
Piccoli, Gérard Depard ieu, Theodor Fontane, 
Heinrich Hart, J oseph Rudyard Kipp ling, 
Hans Hubert ( Berti ) Vogts, William Forsyt-
he, Ben J ohnson, Henri Émile Benoit Matisse, 
George Catlett Marshall, Adolf Grimme, Si-
mon Wiesenthal, Milton Friedman, Mildred 
Scheel, Nicolas Born, Ben Kingsley, J ohn 
Denver, Pierre de Coubertin, J ohan Edgar 
Hoover, Gustav Sch ickedanz, J ohn Ford, 
J erome David Salinger, Rocky Graziano, 
Maurice Béjart, Günther Lamprecht, Ernst 
Barlach, Isaac Asimov, Konrad Duden, Au-
gust Macke, J ohn Ronald Reuel Tolk ien, Pola 
Negri, A lexander Spörl, Sergio Leone, Isaac 
New ton, J acob Grimm, Carlos Saura, Helmut 
Karasek, J ohn McLaughlin, K ing Camp Gil-
lette, Konstantin Sergejew itsch Stanislaw ski, 
Konrad Adenauer, Theo Mackeben, Friedrich 
Dürrenmatt, Umberto Eco, J uan Carlos I., 
Etienne J acques De Montgolf ier, Heinrich 
Schliemann, Eduard Bernstein, San Myung 
Mun, Max Streibl, Emil Steinberger, Henny 
Porten, Pinkas Braun, Dieter Hoeness, Hel-
mut Horten, Willy Millow itsch, J ames Saun-
ders, Elvis Aron Presley, Sh irley Bassey, 
David Bow ie, Katherine Mansf ield , Kurt 
Tucholsky, Simone de Beauvoir, Richard 
Milhouse Nixon, Heiner Müller, J oan Baez, 
Annette von Droste-Hülshoff , Heinrich Zille, 
Grock, H ilde Krah l, Roderick David Rod 
Stew art, J ohann Heinrich Pestalozzi, Erman-
no Wolf-Ferrari, J ack London, Hermann 
Göring, A lbert Schw eitzer, Caterina Germaine 
Maria Valente, Faye Dunaw ay, Molière, 
Aristoteles Onassis, Margarete Maria 
Schell, Martin Luther King, Udo Lattek, Gre-
gor Gysi, J ohn H. Carpenter, Sade Adu, 
Benjamin Franklin, Anton Paw olow itsch 
Tschechow , A l(fonso) Capone, Muhammad 
A li, Montesquieu, Oliver Hardy, Cary Grant, 
Danny Kaye, Arno Schmidt, Kevin Costner, 
Edgar A llan Poe, Paul Cezanne, Lillian Har-
vey, J aviér Peréz de Cuellár, J anis J op lin, 
Stefan Edberg, Federico Fellini, Ernesto 
Cardenal, David Lynch                                                                        

 



  
Das Briederner Allgemeine Interview

 

Schneller, höher, w eiter!

 

Das Mega-Sporttalent unserer Zeit zeigt sich im Interview 
ganz im Zeichen der Neuen Bescheidenheit

     

Mar k us Kr anz: Sie gelten als d ie Sports-
kanone an sich, bei allen Wettbew erben 
kommen Sie höher und w eiter, sind Sie 
schneller und besser als alle anderen. Worin 
liegt d ieses außergew öhnliche Talent be-
gründet? Gibt es ein Geheimrezept? Was 
können Sie der Jugend raten? 

Reinhold Lenar t z: Mein Tipp für d ie J u-
gend der Welt: Fangt so früh w ie möglich mit 
der sportlichen Betätigung an. Meine ersten 
Trainingseinheiten, d ie später zur Weltmeis-
terschaft und dem Olympiasieg im Kugelsto-
ßen führten, absolvierte ich bereits im Kin-
derwagen, aus dem ich mit besonderem Elan 
meinen Schnuller in d ie umgebende Land-
schaft sch leuderte. A llerd ings möchte ich 
Müttern künftiger Olymp iagrößen davon 
abraten, aus praktischen Gründen den 
Schnuller am Kind oder am Wagen anzubin-
den, da d ies den Trainingseffekt ausgespro-
chen schmälert. Es hat mich J ahre gekostet, 
mich daran zu gew öhnen, dass ein von mir 
w eggeschleuderter Diskus, Speer oder d ie 
Weitw urfkugel nicht an meiner Seite hängt 
sondern dass ich erst w eite Strecken zur 
Rückgew innung d ieses Trainingsmaterials 
zurücklegen muss.  

Mar k us Kr anz: Sie sind nicht nur extrem 
sportlich , sondern auch noch gut aussehend, 
intelligent, stets perfekt gekleidet und haben 
immer den Sinn für das Wesentliche. Was 
schätzen Sie selbst am meisten an sich? 

Reinhold Lenar t z: Ich bin unerhört schön, 
das ist rich tig, aber mein übersprudelnder 
Geist sch lägt mein makelloses Aussehen 
noch um Längen. 

 

Mar k us Kr anz: Sie sind also somit d ie ab-
solute Krönung der Schöpfung. 

Reinhold Lenartz: Ja.  

Mar k us Kr anz: Welches sind Ihre Pläne 
für die Zukunft? 

Reinhold Lenar t z: Nachdem ich j etzt alle 
Auszeichnungen gew onnen und alle olymp i-
schen Diszip linen mit einer Gold-Medaille 
abgeschlossen habe, w erden d ie sportlichen 
Ziele rar. Ich hoffe nun darauf, dass bald 
einige neue Sportarten erfunden und einige 
bestehende Sportarten olympisch w erden, 
damit ich auch in d iesen Höchstleistungen 
erbringen kann. 

Zw ischenzeitlich habe ich ein neues Gebiet 
aufgetan, dem derzeit mein ganzes Interesse 
gilt: Meine Begeisterung für den Autorenn-
sport, d ie mir j a auch schon eine ganze Rei-
he von hochkarätigen Auszeichnungen ein-
gebracht hat, ließ mich in d ie Fahrzeugent-
w icklung und Fahrzeugoptimierung von 
Rennw agen w ie auch von Normal-
Kraftw agen einsteigen. Und unter meiner 
erstk lassigen Leitung konnten auch bereits 
einige interessante und sofort patentierte 
Innovationen geschaffen w erden. Besonders 
stolz bin ich auf meinen 7-Zylinder sow ie den 
Sport-Fahrersitz mit eingebauter Sauna und 
op tionalem Solarium. Ich bin zuversichtlich , 
dass d iese Entw icklung künftig zur Serien-
ausstattung aller Kleinw agen gehören w er-
den.  

Mar k us Kr anz: Vielen Dank für d ieses in-
teressante Gespräch.                                       

  

Reinhold Lenartz 
inszeniert den Super-Thriller 

Das interstellare Spannunspaket 

Jean-Luc 
auf allen Sendern: 

Reinhold Lenartz 
inszeniert den 

Krimi der Saison  

 

... das bietet der neue Super-Thriller, der 
unter der Regie von Reinhold Lenartz j etzt in 
Briedern entstanden ist. A llein gegen das 
F inanzamt ist d ie rührende Geschichte von 
Annegrete Schreinemeier, einer ehrlichen 
und gutherzigen Frau. 

Unverschuldet gelangt Sie in d ie Fänge 
eines skrupellosen F inanzbeamten, gesp ielt 
von Row dy Atk indom, der nur eines von ihr 
will: ihr Geld. 

Doch d ie Rettung ist nicht fern: Aus einem 
fernen Zeit- und Raumkontinuum kann ihr 
d ie Enterprise 

 

immer auf der Suche nach 
Lebensformen, d ie d ie Welt bisher noch nicht 
gesehen hat  zu Hilfe kommen ...  

Wir w ollen nich t zu viel verraten, doch d ie-
ses dramatische Werk von Reinhold Lenartz 
w ird ohne Frage in d ie Annalen der F ilm-
kunst eingehen. 

Dem geheimnisvollen Karotten-Mörder auf 
der Spur ist auch am heutigen Abend wieder 
Reinhold Lenartz in seiner Glanzrolle als 
Kommissar Mogambo. Wie nicht anders zu 
erw arten, w ird er auch heute Abend w ieder 
in psychologische Tiefen vordringen, d ie 
zuvor noch nie ein Mensch gesehen hat. Ein 
Gastauftritt von J ean-Luc Picard w ird für 
besondere Aufregung sorgen.            



  
Wichtige Ereignisse des Jahres 1957 

Erst jetzt aufgetauchte historische Dokumente werfen neues Licht 
auf das Geburtsjahr von Reinhold Lenartz  

Die Gesamtdeutsche Volkspartei be-
sch ließt auf einem außerordentlichen Partei-
tag ihre Auf lösung. Den Mitgliedern w ird 
empfoh len, sich der SPD anzuschließen. 
Ziele der GVP sind d ie Wiedervereinigung 
und d ie Verh inderung der Wiederbew aff-
nung der Bundesrepublik. 

Zu einem Konf lik t zw ischen der Bundesre-
publik und den Vereinigten Staaten von 
Amerika ist es durch Äußerungen des ame-
rikanischen Präsidenten gekommen. Eisen-
how er hat in sow jetische Pläne eingew illigt, 
in Mitteleuropa eine entmilitarisierte Zone zu 
schaffen. Bundeskanzler Konrad Adenauer 
meint dazu, dass d ies ein Bruch der Verein-
barungen mit Amerika sei, in Abrüstungsfra-
gen sei vorher d ie Bundesrepublik zu konsul-
tieren. 

Das Vereinigte Königreich Großbritannien 
zündet trotz massiver Proteste J apans eine 
Wasserstof fbombe in der Nähe der Weih-
nachtsinseln. Die Bombe hat eine Kraf t von 
einer Million Tonnen TNT.  

Am 27. J uli w ird zum ersten Mal im Fern-
sehen d ie Geburt eines Babys übertragen. 
Die Übertragung aus einem englischen Kran-
kenhaus w ird auch dann noch fortgesetzt, 
als ein Kaiserschnitt unumgänglich wird.  

Das deutsche Segelschulsch if f Pamir 
sinkt am 21. September auf der Fahrt von 
Hamburg nach Buenos A ires in einem Hurri-
kan 600 Meilen südw estlich der Azoren. 
Obw ohl insgesamt 78 Schif fe zu Hilfe kom-
men, können von den 86 Mann Besatzung nur 
sechs gerettet werden.  

Zu schw eren Unruhen kommt es in den 
USA. Seit Beginn des neuen Schulj ahres am 
23. Sep tember müssen nun auch in den 
Südstaaten schw arze Kinder in f rüher w ei-
ßen Schulen zugelassen w erden, w enn d ie 
Eltern es w ünschen. Der Gouverneur von 
Arkansas lässt d ie High School in Little Rock 
von der Nationalgarde umstellen, um 
Schwarzen den Zutritt zur Schule zu verweh-
ren.  

Die Sow jetunion sch ießt am 4. Oktober zum 
ersten Mal einen Satelliten namens Sputnik 
ins Weltall. Der Satellit umkreist außerhalb 
der Erdatmosphäre d ie Erde einmal in 95 
Minuten mit einer Geschw ind igkeit von 
24.500 Stundenkilometern. In den USA äu-
ßert man sich besorgt über d iesen massiven 
Vorsprung der Sowjets in der Raumfahrt. 

Das Berliner Abgeordnetenhaus w ählt ei-
nen neuen Bürgermeister für Westberlin. Es 
ist der Sozialdemokrat Willy Brandt. 

Am 19. November gibt der amerikanische 
Außenminister J ohn Foster Dulles bekannt, 
dass in Europa atomare Mittelstreckenrake-
ten aufgestellt werden sollen. 

Auf der Frankfurter Buchmesse, d ie am 5. 
Oktober eröffnet w ird , w erden insgesamt 
17.000 neue Bücher vorgestellt. Eine der 
interessantesten Neuerscheinungen ist der 
Roman Homo Faber des Schw eizer Schrif t-
stellers Max Frisch.                              

   

Neue Disziplinen 
für Olympia 

Breitensportarten 
endlich olympisch 

Großer Preis von 
Briedern 

Reinhold Lenartz  
macht das Rennen 

Endlich da: 
Kamin im Auto 
Reinhold Lenartz 

sorgt für besseren Komfort     

Lange w ar es mit Spannung erw artet w or-
den, j etzt ist es endlich so w eit: Der Sieben-
kampf w ird olympische Diszip lin. Neben dem 
Teebeutelw eitw urf und dem Hürdenlauf mit 
gefülltem Milchglas gehören auch das 400-
Meter-Hamstertragen, der Rückwärts-
Dreisp rung, das Trampolin-Fechten, das 
Mäusew ettmelken sow ie der Honigmelonen-
w eitstoß zu dem Repertoire, das d ie moder-
nen Siebenkämpfer beherrschen müssen. 

Die besten Chancen für den Sieg w erden 
Reinhold Lenartz aus Briedern eingeräumt. 
Er verfügt bei w eitem über d ie größte Übung 
in allen Bereichen, und konditionell dürf te er 
allen anderen Mitstreitern haushoch überle-
gen sein. Regelmäßig hält er sich in den 
Mittagspausen mit Konfettilochen, Bananen-
biegen und Aktenordnerjonglieren f it. Da 
kann verständ licherw eise d ie Konkurrenz 
kaum mithalten. 

Ohne einen einzigen Boxenstopp konnte 
das derzeit größte Rennfahrertalent, Rein-
hold Lenartz, den 469 Kilometer langen Par-
cours des Großen Rennens von Briedern 
absolvieren. Er brauchte dazu nur knapp 67 
Minuten, w as einen neuen Geschw ind igkeits-
rekord auf dieser Strecke bedeutet. 

Nachdem ihm sein Teamkollege Mike Hut-
macher kurz vor dem Startschuss ein großes 
Vanilleeis in Aussicht gestellt hatte, gab es 
für Reinhold Lenartz nur noch ein Motto: 
Schnell los, schnell durch, und schnell w ie-

der zurück! Derzeit w ird noch gepüft, ob 
Lenartz ggf. durch Querfeldeinfahrten den 
Weg zum Vanilleeis verkürzt haben könnte. 
Tannenzw eige und Gestrüpp am Stoßfänger 
sow ie ein beim Zieleinlauf auf der Kühler-
haube sitzender Keiler haben das Misstrau-
en der Veranstalter geweckt. 

In der ständ igen Sorge um d ie Bequem-
lichkeit und Gemütlichkeit im Automobil 
konnte Reinhold Lenartz j etzt eine neue 
Höchstleistung des Erf indergeistes der Welt-
öf fentlichkeit vorstellen: Künftig w ird es 
möglich sein, in d ie Fahrzeuge seiner Auto-
mobilfabrik einen angenehm knisternden 
Kamin zunächst als Sonderausstattung ein-
bauen zu lassen. Der Kamin kann ganz prob-
lemlos mit Holz bestückt w erden, d ie Ab-
w ärme w ird für d ie Heizung des Fahrzeugs 
sow ie d ie Erw ärmung des Wassers der im 
Kofferraum bereits serienmäßig installierten 
Dusche verwertet. 

Der Abzug des Kamins w urde mit einer 
lich ten Höhe von 3,40 Metern ab Oberkante 
Fahrzeugdach formschön in das w indkanal-
getestete Design des Fahrzeugs integriert. 
Von der Durch fahrt unter Brücken, Hochlei-
tungen, Garageneinfahrten usw . w ird drin-
gend abgeraten.                      

  

IMPRESSUM: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 
Diese Zeitung w urde von Markus Kranz für Reinhold Lenartz zu seinem 50. Geburtstag am 10. J anuar 2007 er-
stellt. Alles Gute, viel Glück und Erfolg! 

Markus Kranz
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