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Kostenlose Fahrradcodierung
WUSTROW. Am Dienstag, dem
6. Juli, bieten die Polizeiinspektion Stralsund und die Verkehrswacht Ribnitz-Damgarten gemeinsam von 10 bis 16 Uhr kostenlose Fahrradcodierungen in
der Ernst-Thälmann-Straße 11
(neben der Kurverwaltung) in
Wustrow an.
Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, sind ein
gültiger Personalausweis sowie

das Fahrrad. Minderjährige sollten in Begleitung ihrer Eltern erscheinen oder sich eine entsprechende Vollmacht ausstellen lassen. Sollte es sich bei dem zu codierenden Fahrrad um ein E-Bike
handeln, wird darum gebeten,
den Akku bereits im Vorfeld auszubauen. Wenn dies nicht möglich ist, bringen Sie bitte den
Schlüssel zum Ausbau mit. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der günstigste Benziner in seiner Klasse

ANZEIGE

Bestnoten im ADAC-Autokosten-Check für den MITSUBISHI SPACE STAR / meistverkauftes japanisches Modell in Deutschland
ROSTOCK. Der Space Star ist
wieder ganz vorne mit dabei:
Beim aktuellen ADAC-Autokosten-Check schneidet der Bestseller von Mitsubishi als günstigster Kleinwagen mit Verbrennungsmotor ab. Darüber hinaus
belegt er im Gesamtranking der
zehn günstigsten Kleinwagen
einen hervorragenden zweiten
Platz.
Der Mitsubishi Space Star ist
bereits ab 9990 Euro mit einer
umfassenden 5-Jahres-Garantie
zu haben und überzeugt damit
nicht nur mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis,
sondern auch mit einem markanten Auftreten, das von dem
Dynamic Shield, dem MitsubishiMarkengesicht, geprägt wird.
Umfassende Sicherheitssysteme
und moderne Konnektivität machen ihn zum perfekten Beglei-

Der Mitsubishi Space Star.
Foto: Mitsubishi

ter nicht nur in der Stadt. Im Kalenderjahr 2020 war der Kleinwagen das begehrteste japanische Modell auf dem deutschen
Privatmarkt: Für kein anderes japanisches Fahrzeug begeisterten
sich so viele Privatkunden wie für
den modernen City-Flitzer.

AUCH DER WERTVERLUST
WIRD BERÜCKSICHTIGT
Der Automobilclub ADAC berechnet regelmäßig die Kosten
der unterschiedlichsten Modelle auf dem deutschen Markt.
Für die Bewertung wird nicht
nur der Anschaffungspreis he-

rangezogen – auch der Wertverlust sowie die Ausgaben für
Kraftstoff, Motoröl, Werkstattbesuche, Reifen und Versicherung werden mit einberechnet.
Dabei gehen die Experten des
ADAC davon aus, dass das Modell als Neuwagen fünf Jahre

gefahren wird und in dieser Zeit
75 000 Kilometer zurücklegt.
Das entspricht einer jährlichen
Laufleistung von 15 000 Kilometern.
Im Ranking der zehn günstigsten Kleinwagen landet der
Mitsubishi Space Star in der
Ausstattung „Basis“ mit 1,2-Liter-Benzinmotor und 52 kW (71
PS) auf dem ersten Platz der Modelle mit Verbrenner. Die Kosten
liegen inklusive Kraftstoff, Versicherung, Wertverlust usw. insgesamt bei 30,7 Cent pro Kilometer beziehungsweise bei 384
Euro pro Monat.
2 Alle Details zur Platzierung
sind hier nachzulesen: https://
www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/
autokosten/guenstigste-kleinwagen/

Unser Blick in die Sterne: Lebensfreude entwickelt sich
ROSTOCK. Auch die Tage bis
zum 7. des Monats Juli sind
noch von der herausfordernden
Verbindung von Uranus und Saturn geprägt. Insofern sind wir
also nach wie vor aufgefordert,
überkommene Strukturen aufzubrechen, um ein höheres
Maß an Lebensqualität zu erreichen. Gleichwohl ist nun besondere Vorsicht geboten, denn
Mars befeuert diese ohnehin
angespannte Situation mit
Energie, so dass mit Impulsivität, Streit und überhaupt einigem Widerstand zu rechnen ist.
Daher sind nun Geduld und umsichtiges Handeln gefragt.
Um den 6. zeigen Neptun und
Merkur dann auch folgerichtig
eine gewisse gedankliche Unklarheit sowie auch Enttäu-

schung an, weshalb um den 7.
mit Venus und Saturn so mancher eine große Ernüchterung
verspürt. Uranus und Venus
warnen dabei jedoch um den 8.
eindringlich vor einer vorschnellen Trennung im Miteinander.
Mit dem Neumond am 10. im
fürsorglichen Krebs wendet
sich das Blatt nämlich komplett!
Völlig unerwartet wecken Venus und Mars im feurigen Löwen bis 15. unsere Lebensfreude, lassen unsere Herzen höher
schlagen und machen zudem
Lust auf gemeinsame Unternehmungen, wovon speziell
Paare profitieren.
Um den 13. begünstigen Jupiter und Merkur wohlwollende
Gespräche, um verbliebene
Missverständnisse auszuräu-

men, so dass Neptun um den
14. für eine sehr friedliche und
zugleich gefühlvolle Stimmung
sorgt, die zudem unsere Sinneswahrnehmungen verfeinert.
Erst um den 18. schleicht sich
mit Pluto einiger Stress ein,
dem wir aber bereits um
den 19. dank Uranus
und Merkur mit nervlicher Frische sowie originellen Einfällen begegnen können. Um den
22. verwöhnen
Astrologe Volker Reinermann
schaut für die
Leser in die
Sterne.
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uns Jupiter und Venus mit herrlichen Glücksmomenten sowie
übergroßer Lebensfreude.
Nun sollten wir unseren Geldbeutel also stets gut im Blick behalten. Der Vollmond am 24. im
freiheitsliebenden
Wassermann krönt schließlich dieses elektrisierende Hochgefühl, das uns zwar einerseits
sehr deutlich unsere Einzigartigkeit erleben lässt, aber
andererseits auch
immer das soziale
Miteinander
in
den Mittelpunkt
unseres Daseins
stellt.
Kein
Wunder also,
dass
zeitgleich Neptun und Mer-

kur unsere Tagträume geradezu
beflügeln. Mit Pluto und Merkur geraten um den 26. jedoch
die Nerven unter Druck, weshalb bis 30. Juli Mars und Jupiter
vor überzogenem Handeln warnen, zumal mit Merkurs Wechsel am 28. in den Löwen unser
Selbstbewusstsein
ohnehin
merklich anwächst. Zum Glück
wirkt ab 29. Mars in der Jungfrau mäßigend auf unser Handeln ein und lässt uns zudem
präziser agieren – während Saturn ab 31. das hohe Energieniveau grundlegend auf ein verträglicheres Maß herunterreguliert.
2 Wünschen Sie eine persönliche
astrologische Beratung?
Tel. 0421 / 68 53 54 77
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Porträt

Trends für Garten, Wohnen und Lifestyle vom 9. bis 11. Juli 2021

Sommerfeeling bei der LebensArt Putbus auf Rügen
Jetzt heißt es, in den Sommer
zu starten, Strand und Sonne
zu genießen und das Leben
wieder bunter werden zu
lassen. Was passt da besser,
als auf der Ferieninsel Rügen einen Ausflug auf die
LebensArt Putbus zu machen. Die erhofften Verbesserungen der Coronapandemie, Lockerungen in der
Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft lassen dies nun
endlich zu.
Vom 9. bis 11. Juli heißt
der herrschaftliche Schlosspark die Besucher wieder
zur sommerlichen Landpartie willkommen und verwandelt sich dafür in eine
bunte Vielfalt für Garten,
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Impressionen von der LebensArt Putbus

Foto: LebensArt Putbus

www.lebensart-messe.de · Telefon 0451 899060

Wohnen und Lifestyle.
Unter den hohen Dächern
der cremefarbenen Pagodenzelte, im Marstall und in
der Orangerie werden allerlei ausgefallene, extravagante und nützliche Dinge für In- und Outdoor
präsentiert. Auch für
den kulinarischen Genuss ist gesorgt. Dabei
ist die LebensArt Putbus nicht nur irgendeine
Messe und Markt-LebensArt. Sie vermittelt
einen ganz besonderen Spirit und eröffnet all denjenigen, die Spaß und Vergnügen haben wollen, eine
ganz eigene Welt – ein Erlebnis, nach dem wir uns so

lange gesehnt haben. BesucherInnen
werden ge-

beten, sich
vor dem Besuch der LebensArt Putbus
auf der Internetseite des
Präsentiert von:

9. bis 11. Juli 2021
Schlosspark Putbus · täglich 10 bis 18 Uhr
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Veranstalters Das AgenturHaus GmbH unter www.
lebensart-messe.de
über
aktuelle Hinweise und Auflagen zu informieren. Auch
Karten können hier gern
vorab erworben werden,
natürlich gibt es aber
auch eine Tageskasse.
Die LebensArt Putbus ist Freitag, Samstag und Sonntag von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Der
Eintritt für Erwachsene
kostet neun Euro, Kinder
bis einschließlich 15 Jahre
sind in Begleitung Erwachsener gratis dabei.
Mehr zum Thema:

WWW.LEBENSART-MESSE.DE

