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André Rieu ist der derzeit erfolgreichste Tour-
neekünstler der Welt. Weltweit über 35 Millio-
nen verkaufte DVDs und CDs, 411 Platin- und
171 Gold- Auszeichnungen sowie jährlich rund
eine Million Zuschauer live sprechen für sich.
Ab 1. Januar 2014 kehrt der Walzerkönig mit
dem Johann Strauss Orchester und einer gigan-
tischen neuen Show für 27 Konzerte zurück
nach Deutschland und wird in den größten Hal-
len und Arenen zu erleben sein. In seinem Pro-
gramm zu hören sind die schönsten Melodien
unserer Zeit sowie zahlreiche weitere Klassiker,

unter denen der beliebteste Walzer der Welt „An
der schönen blauen Donau“ natürlich nicht feh-
len darf. Live ist André Rieu in der Sparkassen
Arena in Kiel am Donnerstag, den 30.01.2014
um 20:00 Uhr zu sehen. 

Karten sind im Ticketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel, sowie bei allen angeschlossenen
Vorverkaufsstellen erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis
18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) Per E-Mail:
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

André Rieu & das Johann Strauss Orchester 

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Stars der 70er und 80er bringen Eckernförde im Sommer zum Kochen
Living next door to Alice, For Ever Young, Ballroom Blitz,
Daddy Cool oder It’s raining men: Diese und viele weitere
Ohrwürmer werden am 5. Juli 2014 den Südstrand in Ek-
kernförde beim „Radio NORA Sommer Open Air“ zum Be-
ben bringen. 

Direkt am Wasser vor der
traumhaften Kulisse der
Ostsee werden die Lieb-
lingsstars der 70er und 80er,
Smokie, Boney M., The
Sweet, The Weather Girls
und Alphaville auf der Büh-
ne stehen und für das hei-
ßeste Konzerterlebnis des

Jahres im Ostseebad sor-
gen. „Wir freuen uns sehr,
dass es uns gelungen ist,
diese Kultbands nach Ek-
kernförde zu holen“, freut
sich Daniel Spinler vom
Veranstalter Baltic Eventma-
nagement. „Gemeinsam mit
den vielen  Fans der Musik
der 70er und 80er werden
wir ein fünfstündiges Partyfeuerwerk zünden“ verspricht Radio
NORA-Moderator Volker Marczynkowski bei der heutigen Pres-
sekonferenz in Eckernförde zur Bekanntgabe des Line  Ups. Wer
sich das musikalische Highlight des Jahres am Ostseestrand von
Eckernförde nicht entgehen lassen will sollte schnell sein: Der
Vorverkauf startet am 1. Dezember und bis zum Heiligabend gibt
es ein Spezialangebot für 33,- ?
pro Ticket bei Bestellungen un-
ter www.radionora.de. Das
Kontingent für dieses Weihn-
achtsangebot ist allerdings auf
1.000 Tickets limitiert – es emp-
fiehlt sich also, schnell zuzu-
schlagen. Der reguläre Ticket-
preis beträgt 39,- Euro zzgl.
Versand. Erhältlich sind die Tik-
kets auf radionora.de, unter
01806-842538* und an allen be-
kannten VVK-Stellen.

Matthias Reim - LIVE 2014
Kiel. Nach einem unglaublich
erfolgreichen Jahr 2013 mit
dem Nummer-1-Album „Un-
endlich“ und einer gefeierten
bundesweiten Hallen- und
Open-Air-Tournee legt Matthi-
as Reim 2014 nach: Ab dem
Sommer kehrt der Vollblutmu-
siker mit neuem energiegela-
denen Programm auf die Büh-
nen der Republik zurück!
Nach Konzerten unter freiem

Himmel in ausgewählten Open Air Locations wird der Sänger
im Herbst wieder die Hallen in ganz Deutschland zum Beben
bringen. 
Fr., 12. Dezember 2014. 20:00 Uhr, Sparkassen-Arena

Karten sind ab sofort im Ticketcenter der Sparkassen-Arena-
Kiel und im KN-Ticketshop in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Tickethotline: 0431 / 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) 
Im Internet: www.sparkassen-arena-kiel.de

SOWETO GOSPEL CHOIR
“IN HONOUR OF NELSON MANDELA”
„Lieder, die direkt ins Herz treffen“, „Der Rhythmus des Le-
bens“, jubelt die Presse über die Auftritte des Soweto Gospel
Choirs. Seit nunmehr zehn Jahren tragen 30 der besten Sän-
gerinnen und Sänger Südafrikas den Geist und die Tradition

ihrer Heimat in die Welt hinaus. Voll ansteckender Lebens-
freude, mit ursprünglichen afrikanischen Rhythmen, einer un-
glaublichen Stimmgewalt und einem riesigen Song-Repertoi-
re begeistert der Chor bei seinen energie- und
emotionsgeladenen Konzerten Fans auf der ganzen Welt. In
seinen traditionell farbenprächtigen Gewändern bietet er zu-
dem auch einen echten optischen Genuss. Do., 27. Novem-
ber 2014, 20:00 Uhr, Sparkassen-Arena-Kiel Karten sind ab so-
fort im Ticketcenter der Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kundenhalle der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie an allen angeschlossenen Vorverkaufsstel-
len erhältlich. Tickethotline: 0431 / 98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis
18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr)
Im Internet: www.sparkassen-arena-kiel.de

Internationale Musikparade - 2014
Hamburg. Erleben Sie die Stars der internationalen Militär-
und Blasmusik mit neuem Programm 2014 auf Europas größ-
ter Tournee: Mehr als 400 Musiker aus vielen Nationen prä-
sentieren ihr riesiges Repertoire der beliebtesten Märsche, der
schönsten Melodien und Evergreens mit einer Prise Klassik,
Folklore und moderner Unterhaltungsmusik. Freuen Sie sich
auf fesselnde Choreographien, atemberaubende Uniformen
und Kostüme, auf ein Feuerwerk an Musik und Licht - auf ei-
ne beeindruckende Show, die auch Sie mit Pauken und Trom-
peten in ihren Bann ziehen wird! 16.02.2014, O2 World Ham-
burg. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.

WLADIMIR KAMINER liest
Wladimir Kaminer ist Chronist
seiner eigenen Zeit. Im Jahre
2007 erschien sein Buch über
das Leben im Schrebergarten,
damals eine Art Selbstversuch
seiner Frau Olga zu liebe. Pro-
bleme mit „spontaner Vegeta-
tion“ führten schließlich zur
Aufgabe ihrer Parzelle in Ber-
lin. Montag, 06.01.14 - MAX
KIEL Einlass: 19.00 Uhr, Be-
ginn: 20.00 Uhr
www.mittendrin-gmbh.de

Foto: Michael Ihle

ATZE SCHRÖDER
“RICHTIG FREMDGEHEN – Die Tour”
Boris Becker hat es getan. Horst Seehofer hat es getan.
Prinzessin Diana hat es getan. Arnold Schwarzenegger, Ti-
ger Woods und auch Liz Hurley. Sie alle sind untreu gewe-
sen. Traurig, aber wahr.

Jetzt ist endlich Schluss mit dem
Dilettantentum! Atze Schröder,
die libidinöse Charmeoffensive
aus Essen, erbarmt sich der un-
treuen Schwerenöter und klärt
Deutschlands Seitensprungge-
meinde endlich auf: RICHTIG
FREMDGEHEN, das neue Live-
Programm von Atze ist darum
auch konsequenterweise das
wohl spektakulärste Aphrodisi-
akum seit der Erfindung der
ausklappbaren Heftseiten im
Kamasutra. Und die Moral?
Überbewertet. Meistens ent-
steht Moral nur durch zu nie-
drigen Blutdruck. Die Ansprü-
che sinken, aber die Moral hebt
sich. Als bekennender Porsche-
Fahrer weiß niemand besser als Atze Schröder: Laster sind
schwer zu bremsen! Die Verführung lauert überall. Sexy und gut-
aussehend an der Hotelbar, zuckersüß und kalorienlastig im
Supermarktregal oder rassig- röhrend beim Porsche-Händler. So
08-03-15 - SPARKASSEN-ARENA-KIEL, Beginn: 19.00Uhr, Ticket
gibt es ab sofort bei allen bekannten CTS-Eventim Vorverkaufs-
stellen, online unter http://www.eventim und telefonischer Kar-
tenservice unter: Tel. 01805-570000 (0,14 ?/Minute * Mobilfunk-
preise können abweichen).

Die Goldenen Zitronen im Orange Club
Der Welt einzige...Moment: Sind sie überhaupt eine
Band? Oder nicht längst ein wandelndes Netzwerk
klanggewordener Übermenschen? 

Bereit den musikalischen Socialmedia-Swingerclubs Deines
Vertrauens zu trotzen, wenn sie denn Don Quijote hießen. 
DIE GOLDENEN ZITRONEN. Die einzigen also, die von sich
behaupten könnten, auf Augenhöhe da weiterzumachen wo
CAN, DAF et RAF aufgehört haben als es gerade interessant
wurde, haben nachgeladen. Jetzt auch mit Melodien! O.K. das
war ihnen schon auf ihren letzten beiden Großwerken ge-
lungen, aber die Hook war so geil! Sonntag, 12.01.2014, Oran-
ge Club Kiel. Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr

Tickets: 16,- Euro zzgl. Gebühren unter 0431 – 9 14 16
www.mittendrin-gmbh.de und an allen bekannten VVK-
Stellen.

ZEBRAHEAD - Call Your Friends Tour 2014
nach der Tour ist vor der Tour: Bekanntlich waren ZEBRA-
HEAD eben erst bei uns unterwegs und haben zehn ausver-
kaufte und umjubelte Shows gespielt. Die Konzertreise zum
Erfolgsalbum „Call Your Friends“ war ein Triumphzug für die
Band aus dem Orange County. Was liegt da näher, als diesen
Weg noch ein Stück weiterzugehen? Im Januar folgt der zwei-
te Teil der Tour. Dann besuchen Sänger und Rapper Ali Ta-
batabaee, Sänger und Gitarrist Matty Lewis, Gitarrist Dan Pal-
mer, Bassist Ben Osmundson und Schlagzeuger Ed Udhus
endlich wieder Kiel  und stellen weiter unter Beweis, dass
ganz tief im Süden Kaliforniens immer und immer und immer
noch die größte Party der Welt stattfindet. Dienstag,
21.01.2014. Die Pumpe, Kiel, Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00
Uhr, Tickets: 16,00 Euro zzgl. Gebühren unter 0431 – 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de und an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Dr. Eckart von Hirschhausen - Wunderheiler
Kiel. Mit seinem neuen Programm geht Dr. Eckart von
Hirschhausen zurück an seine Wurzeln: Medizin und Ma-
gie. Was viele nicht wissen: bevor Hirschhausen mit medi-
zinischem Kabarett bekannt wurde, stand er bereits als
Zauberkünstler auf der Bühne. 

Zeit, diese Fähigkeiten
miteinander zu verbin-
den und zu klären, wie
sich das Unerklärliche
erklärt. Warum wun-
dern wir uns so wenig
über das Wunder des
Lebens, glauben aber
abgöttisch an Sternbil-
der, Kügelchen und
Halbgötter? In der
„Wunderheiler”-Show
darf man Staunen, La-
chen und Querdenken.
Was ist der Unterschied
zwischen Spiritisten und
Spirituosen? Wirken
Klangschalen besser als
Kortison? Sind Wün-
schelrutengänger ver-
stockt? Und warum wir-
ken Placebos sogar,
wenn man gar nicht an sie glaubt! Jetzt mal Buddha bei die Fi-
sche! Klartext statt Beipackzettel. Nach diesem Programm kön-
nen Sie über Wasser laufen. Zumindest im Winter. Und Sie kön-
nen nur durch die Kraft Ihrer Nieren Wein zu Wasser
verwandeln. Weitere spontane Wunder vor Ort nicht ausge-
schlossen. Alle Kassen. Donnerstag 20.02.2014 – Kieler Schloss,
Tickets: 35/32/29 Euro zzgl. Gebühren unter www.printyourtic-
ket.de und an allen bekannten VVK-Stellen 



Trödeln macht Spaß und am 12.
Januar 2014 ist es wieder soweit.
Im Freesen Center findet der er-
ste Floh- und Trödelmarkt de
Saison mit überwiegend priva-
ten Anbietern statt. Der Markt
mit dem besonderen Ambiente
ist bei Händlern und Besuchern seit über 11 Jahren gleicherma-
ßen beliebt. Von 9:00 – 17:00 Uhr werden wieder Trödel, Spiel-
zeug und Raritäten von den Händlern angeboten. Der Veran-
stalter lässt nach wie vor nur sehr wenige Profihändler zu, damit
der typische Flohmarktcharakter erhalten bleibt. Hier lautet die
Devise: Flohmarkt statt Wochenmarkt mit Trödel! Nach dem er-
folgreichen Einkauf schmeckt die Currywurst, ein Crepes oder
ein leckeres Eis ganz besonders gut. Der Eintritt ist wie immer
frei! Anmeldungen für alle Märkte sind unter der Rufnummer 040
522 08 805 (Mo., Mittw. und Freitag von 9 – 13:00 Uhr) oder über
das Formular auf unserer Homepage www.flohmarkt-
nord.de/kontakt möglich. 
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JAN DELAY & DISKO No. 1
Kiel. So, es ist soweit… Jan Delay und die Disko No.1 sind zu-
rück! Wort auf der Straße ist: Sie haben sich Leder und Nieten
an ihre Anzüge geheftet und ein bombastisches Rockalbum
aufgenommen.
Rock, zu dem Mädchen tanzen wollen... Nun machen sie sich end-
lich wieder auf den Weg, um mit neuem Sound sämtliche Ortschaf-
ten der Republik wegzupusten. In gewohnt glamouröser Abriss-Ma-
nier. Mit Background-Chor (Delaydies), Bläsern (Jonny Blazers) und
allem Zipp und Zapp! Meine Damen und Herren: dies ist der Start-
schuss zur Vorfreude auf den Moschpit No.1 und den Rave against
the Machine!! Freitag 10.10.14, Flens Arena, Flensburg, Einlass 18.30
Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Tickets: Stehplätze 29,- Euro zzgl. Gebüh-
ren, Sitzplätze 31,- Euro zzgl. Gebühren unter www.eventim.de und
Tickets auch unter 0461 – 588 120 , www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Roger Cicero & Big Band -WAS IMMER AUCH KOMMT - Tournee 2014
Kiel. Roger Cicero hat sich viel Zeit gelassen, um Songs
für sein neues Album zu schreiben. Immer wieder zog er
sich in diverse Studios zurück, arbeitete mit verschiede-
nen Teams, feilte an Texten, die sein Leben widerspie-
geln. 

2013 stand aber auch im Zeichen seiner Jazz Experience. Um
den nötigen Abstand zu haben, besann sich ROGER CICERO
auf seine musikalischen Wurzeln und begeisterte mit seinem
Jazztrio bei einigen ganz besonderen Konzerten im kleinen
Kreis (TV Ausstrahlung am 09.12.13 auf 3sat). Nun ist das neue
Album so gut wie fertig und wird voraussichtlich im März 2014
erscheinen (Warner). Mit den neuen Songs im Gepäck kehrt
der vielseitige Ausnahmekünstler zu seiner Paradedisziplin zu-
rück: satter Big Band Sound kombiniert mit starken deutschen
Texten! Wie immer voller Spielfreude geht ROGER CICERO
mit seiner 13-köpfigen Bigband ab Sommer 2014 auf große
Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz
(tba).

04.10.2014, 20 Uhr, Sparkassen-Arena-Kiel, Karten sind  im
Ticketcenter der Sparkassen-Arena-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler Nachrichten (Fleethörn) sowie
an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. 
Tickethotline: 0431 / 98 210 226 

Im Internet: www.sparkassen-arena-kiel.de

MATTEO CAPREOLI - „Zuhause“ Tour 2014
Er zieht durch die Lande und über die Bühnen, streift von Mo-
ment zu Moment. Der Hut sitzt fest auf MATTEO CAPREOLIs
dichtem, schwarzen Lockenkopf und bereist mit ihm das Erden-
rund. Mit wachen braunen Augen nimmt Capreoli seine Umwelt
wahr und beschreibt sie. Und die soll nie die gleiche bleiben,
ebenso, wie er sich selbst eine eigene Entwicklung wünscht. Viel
er ist schon gereist, doch er ist das noch zu wenig, er will mehr
sehen, will mehr erleben, will am Ende ein bisschen mehr wis-
sen über sich. Und weil er eigentlich nie mit der Suche begon-
nen hat, hat er vielleicht genau den richtigen Platz gefunden für
sich, für jetzt. Samstag 05.04.14, DETAIL KIEL, Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr, Tickets 14,- Euro zzgl. Gebühren unter 0431
– 9 14 16, www.mittendrin-gmbh.de und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

ALIN COEN BAND
We're Not The Ones We Thought We Were
Irgendwann im Leben eines Musikers gibt es diesen magischen
Moment. Man weiß, jetzt ist der Augenblick, jetzt kann etwas
Neues entstehen. Der Moment, in dem sich die richtigen Men-
schen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck finden. So
muss es gewesen sein, als die Sängerin ALIN COEN sich vor et-
wa fünf Jahren zum ersten Mal mit ihrer Band traf, in einem dun-
klen Proberaum in Weimar. Die drei Jungs – Jan Frisch an der
Gitarre, Philipp Martin am Bass und Fabian Stevens am Schlag-
zeug – vermochten es einen musikalischen Raum aufzuspannen,
um so die einfühlsamen Balladen der jungen Singer-/Songwri-
terin zu veredeln. Aber da war mehr. Es ging nicht nur darum
einer fabelhaften Sängerin eine Begleitung zu geben, es ging um
vier Musiker, die einen eigenständigen Sound entwickeln woll-
ten. Und das tun sie seit diesem magischen Moment. 2010 ver-
öffentlichte die Band ihr Debüt-Album „Wer bist du?“, inzwi-
schen hat es sich mehr als 30.000 Mal verkauft. Die Band ist in
kleinen und großen Hallen aufgetreten, wurde immer bekann-
ter. Vor insgesamt mehr als sechzigtausend Zuhörern haben sie

bereits gespielt, fast jedes Konzert ihrer letzten Tour war aus-
verkauft. 

Donnerstag, 30.01.2014, Orange Club Kiel, Einlass: 19.00 Uhr,
Beginn: 20.00 Uhr, Tickets: 18,- Euro zzgl. Gebühren unter 0431
– 9 14 16, www.mittendrin-gmbh.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

DER CHINESISCHE NATIONALCIRCUS

Zum 25 jährigen Jubiläum des CHINESICHEN NATIO-
NALCIRCUS wartet das Ausnahmeensemble aus dem
Reich der Mitte unter Führung des  Produzenten Raoul
Schoregge mit einem neuen Programm auf.

Im Mittelpunkt steht die Welt-
metropole SHANGHAI als In-
begriff des Wandels Chinas
zur Neuzeit. Das Shanghai der
30er und 40er Jahre im Zwan-
zigsten Jahrhundert, auch Pa-
ris des Orients genannt, war
ein boomender MELTING
POT verschiedenster Kultu-
ren, Nationalitäten und globa-
ler Modeerscheinungen. Als
aufstrebende Hafenstadt an
den Herzschlag der sich neu
ordnenden Welt angeschlos-
sen öffnete sich hier schritt-
weise die über Jahrtausende
unberührte chinesische Kul-
tur. Noch tief verankert in Tra-
dition und Konvention passte
sich hier zum ersten Mal die
alte Kultur einer neuen Welt-
anschauung an

Söhne Mannheims: Lebendiger denn je!
Hamburg. Ihre letzte Tour im Herbst 2012 kam einer Feuer-
taufe gleich und diese bestanden sie bravourös. Neu formiert
begeisterten die Söhne Mannheims ihre Fans mit einer mitrei-
ßenden Performance und starteten so in eine neue Ära ihrer
nachhaltigen Karriere. Das Konzert findet am 15.3.2014 in der
Große Freiheit in Hamburg statt. Beginn ist um  19:00 Uhr. Kar-
ten gibt es für 45,85 E an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

26.02.2014, 20h - Kieler Schloß

ALLIGATOAH
„Die Reise nach Jerusalem“
Kiel. Jeder will einenen Stuhl haben. Aber auf der "Rei-
se nach Jerusalem" sitzt nur einer: Rapbarde und Min-
nesänger Alligatoah.
Besessen von Liebe und all ihren verwandten oder ver-
schwägerten Gefühlen fährt der Unterhaltungskünstler durch
die Lande und präsentiert sein neues Album "Triebwerke",
sowie seine größten Hits der Vergangenheit. Während das
stehende Publikum neiderfüllt zu dem verlockenden Stuhl
auf der Bühne blickt, bringt Alligatoah die Gitarre zum sin-
gend, das Mikrofon zum Glühen und Frauenherzen zum im-

plodieren. Viel-
leicht ist er sogar
gewillt seinen Sitz-
platz mit dem ein
oder anderen von
euch zu teilen…

Samstag 25.01.14
– Halle 400, Kiel,
Einlass 19.00
Uhr, Beginn
20.00 Uhr, Tik-
kets: 16,50 Euro
zzgl. Gebühren
unter 0431 – 9 14

16, www.mittendrin-gmbh.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

SDP - BUNTE RAPUBLIK DEUTSCHPUNKT TOUR 2014
Obwohl die bekannteste unbekannte Band der Welt mit ih-
rer ausverkauften Tour und dem Festivalsommer mehr als
gut beschäftigt war, haben Vincent und Dag ihre Drohung
wahr gemacht und ein
neues Album gebastelt!
Bunte Rapublik Deutsch-
punk!

Der erste Staatsstreich, der
gleichzeitig ein Musikalbum
ist! Die deutsche Jasmin-Re-
volution beginnt im Ohr! Im
März 2014 setzen sich Vin-
cent, Dag und ihre grandio-
se Live-Band wieder in die Staatskarosse, um die neu gegrün-
dete Republik der totalen Musikanarchie zu bespaßen! Die
zweite Tour des wahrscheinlich besten Live-Acts der Welt wird
besser, bunter und größer! Aber was heißt hier Tour?! Schließ-

lich geben sich hier zwei Alleinherrscher die Ehre und sind auf
Staatsbesuch in allen wichtigen Städten ihres Reiches! Fahnen,
Fanfaren, Konfettikanonendonner, das volle Programm! Sonntag,
23.03.2014, MAX Nachttheater Kiel, Einlass: 19:00 Uhr, Beginn:
19:45 Uhr, Tickets 20,- EURO zzgl. Gebühren unter www.even-
tim.de ab dem 01.11.13 auch an allen bekannten Vorverkaufs-

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Floh- und Trödelmarkt mit Ambiente am 12. Januar
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Horoskop

Wacken-Veranstalter spendete 6.500 Euro für „Carsten Köthe hilft helfen“
Familie ist die beste Medizin – dieser Meinung ist auch
Holger Hübner, einer der Veranstalter des legendären
Wacken Open Air.

Am Montag (9.12.) übergab er R.SH-Moderator Carsten Kö-
the für die Aktion „Carsten Köthe hilft helfen“ im Wacken-
Headquarter einen Scheck über 6.500 Euro für das Projekt
„Angehörigenwohnung“ der Schleswig-Holsteinischen
Krebsgesellschaft. Mit dem Erlös der Spendenaktion, soll in
den nächsten Wochen eine Angehörigenwohnung in Lü-
beck eingerichtet werden, in der Familienangehörige von
Krebspatienten kostenlos unterkommen können, um ihren
Verwandten während der Therapie nah zu sein.

Behinderten - Sportgemeinschaft NMS - Meisterschaften bei nur geringer Beteiligung
Neumünster. Infolge Erkrankung und anderen Gründen
haben nur noch vier Keglerinnen und neun Kegler im Al-
ter von 27 bis 82 Jahren der Behinderten-Sportgemein-
schaft (BSG) Neumünster  ihre Vereinsmeister auf den Bah-
nen der Kegelsporthalle ‚Kreinsen‘ ermittelt. 

Die Titel wurden auch nur in fünf Einzeldisziplinen vergeben;
für die bislang durchgeführten Tandemwettbewerbe fanden sich
leider erstmals keine Bewerber. Unbefriedigend ist auch die Tat-
sache, dass sich in nur zwei Konkurrenzen mehrere Anwärter
den Titel streitig machten,  in dreien dagegen jeweils eine ‘Ein-
mann-Show‘ ablief. Letztenendes setzten sich viermal die Titel-
verteidiger durch. Es wurden von vier Durchgängen mit jeweils
100 Würfen die drei besten Bahnergebnisse gewertet. Während
einer Feierstunde im Beisein der Partner verkündete Sportwart
Gerhard Idei nach dem Abendessen die Ergebnisse und über-
reichte die Urkunden an alle Teilnehmer mit der Bemerkung,
dass sich die augenblickliche personelle Situation der Abteilung
künftig bessern möge. Eine kleine vom Festausschuss organi-
sierte Tombola rundete schließlich die Veranstaltung ab.

v.l.n.r.: Holger Hübner (Veranstalter Wacken Open Air), Jens Rusch
(Künstler) Katharina Papke (Geschäftsführerin der Schleswig-Holstei-
nischen Krebsgesellschaft, Carsten Köthe (R.SH)

Von links, vorne:Monika Bredfeldt  und Hubert Lienhöft;dahinter:
Sportwart Gerhard Idei, Gudrun Michaelis, Horst Casper, Marie-
Louise Braatz, Ingo Mruk, Elke Peters, Patrick Kronshagen, Rein-
hold Reddig, Anja-Katrin Dankert& Daniel Rühmann.

Sportabzeichenvergabe
bei der BSG 
Zum Abschluss ihrer sportlichen
Aktivitäten hatten Hallensportler
und Freiluftathleten der Behinder-
ten-Sportgemeinschaft (BSG) Neu-
münster wieder zur bereits tradi-
tionellen Jahresabschlußfeier
eingeladen. Als Gast dieser Veran-
staltung war Diethard Lienke als
KSV-Beauftragter erschienen, um
über die erstmals zur Anwendung
gekommenen Neuregelungen des
Sportabzeichenerwebs zu referie-
ren. Dabei kam erschreckender-
weise zum Ausdruck, dass – wie
auch bei der BSG festgestellt – in
etlichen Vereinen und Institutio-
nen ältere bisherige Erwerber- ins-
besondere schwerbehinderte
Menschen - infolge der eingeführ-
ten  verschärften Anforderungen
von einer weiteren Teilnahme
wegen Nichterfüllbarkeit Abstand
genommen haben. Was die Ver-
antwortlichen durch den ersatzlo-
sen Wegfall des Leistungsschwim-
mens an Zuwachs erhoffen werde
durch diese kontraproduktive
Maßnahme etwa wieder egalisiert.
Den Anforderungen an das Sport-
abzeichen müsse wieder ein
durchschnittlicher, allgemein er-
füllbarer Leistungsanspruch zu-
grunde gelegt werden.

Neumünster. Mit dem Abfallkalender bietet das TBZ seinen
Kunden einen besonderen Service an. Pünktlich zum Jah-
reswechsel bekommen alle Haushalte den Abfallkalender
für das folgende Jahr ins Haus geliefert. Auf dem Abfallka-
lender finden Sie alle für Ihre Straße wichtigen Abfuhrter-
mine übersichtlich aufgeführt. Auf der Rückseite haben wir
für Sie die wichtigsten Informationen zur Abfallentsorgung
kurz zusammengefasst. Hier erfahren Sie, wie Sie Sperrmüll
anmelden oder wo in Ihrer Nähe der nächste Sammelplatz
liegt. Dank Ihres persönlichen Abfallkalenders wissen Sie
immer, wann Ihre Müllgefäße geleert werden und haben al-
le wichtigen Telefonnummern auf Anhieb parat. Sollten Sie
im Laufe des Jahres einmal einen neuen Abfallkalender be-
nötigen, dann besuchen Sie uns doch in der Niebüller Str.
90 oder nutzen Sie unseren Download-Service auf
www.neumuenster.de

Ihr Abfallkalender für 2014

Märchenhaftes erwartet die Zuschauer beim großen Schau-
nachmittag des Pferdestammbuchs SH/HH (PSB) am Sonn-
tag, 9. Februar 2014, in den bis dahin frisch sanierten Hol-
stenhallen von Neumünster. In einem mehrstündigen

Programm, das
neben fantasti-
schen Erzählun-
gen aus der Welt
der Pferde auch
die Premiere des
Islandpferde-
Wintercups so-
wie natürlich die
große Parade der
Siegerhengste
aus der vorange-
gangenen Kö-
rung zu bieten
hat, ist dieser
bunte Nachmittag
ein Wiedersehen
mit den erfolgrei-
chen zwei- und
vierbeinigen
Sportlern der
ganzen Saison
2013.

Die große Welt der (kleinen) Pferde

Neumünster. Der Stadtteilbeirat Einfeld hatte sich in seiner
Sitzung am 17. April 2013 für die Errichtung einer Ampel-
anlage zur Querung des Fuß -und Radwegverkehres in Hö-
he der Einfelder Schanze 37 ausgesprochen. Durch den
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss ist diese gesicherte
Querung im Zuge der Schulwegsicherung befürwortet wor-
den. Seit dem 19. Dezember 2013, kann diese Ampelanla-
ge seitens der Nutzer erstmalig in Betrieb genommen wer-
den. Bei dieser ampelgeregelten Querung handelt es sich
um eine Bedarfssignalanlage, welche nur bei Anforderung
in Betrieb geht.  

Neue Bedarfsampel in Einfeld

Neumünster. Das Technische Betriebszentrum der Stadt
Neumünster ändert in einigen Teilen der Stadt den Lee-
rungsrhythmus bei der grauen Tonne mit der 4-wöchent-
lichen Leerung. In den betroffenen Straßen werden die Be-
hälter mit grauem Rumpf und weißem Deckel im Januar
zwei Mal geleert und anschließend im geänderten 4-wö-
chentlichen Rhythmus. Dies ist erforderlich geworden, um
die Touren der Abfallentsorgungskolonnen zu optimieren.
Es wird um Beachtung des Abfallkalenders gebeten, der in
den nächsten Wochen an die Haushalte verteilt wird und
im Internet unter www.neumuenster.de/tbz abzurufen ist.
Ebenso sind die geänderten Termine in der MyMüll.de-App
ersichtlich. Zusätzliche Kosten entstehen den betroffenen
Haushalten nicht.

Änderung des Leerungsrhythmus

Neumünster. Die Stadt Neumünster gibt in Zusammenarbeit
mit dem mediaprint infoverlag einen „Elternratgeber zum
Schulbeginn" heraus. Der Ratgeber erscheint bereits in sei-
ner 6. Auflage und richtet sich auf insgesamt 56 Seiten mit
zahlreichen Informationen an alle Eltern und Erziehungs-
berechtigte, deren Kinder zum Schuljahr 2014/2015 einge-
schult werden. Neben einer Übersicht der zwölf aufneh-
menden Grundschulen in Neumünster enthält das Heft u. a.
wertvolle Tipps und Hinweise für einen guten Start in den
neuen Lebensabschnitt, informiert über den Alltag in der
Grundschule und bietet darüber hinaus einige spannende
Lernspiele. Die Broschüre ist im Fachdienst Schule, Jugend,
Kultur und Sport, Großflecken 59, 3. Obergeschoss, Nord-
flügel (Herr Nitschmann, Tel.: 04321-942-3279) erhältlich
oder kann auf der Homepage der Stadt im PDF-Format her-
untergeladen werden

Elternratgeber Schulbeginn 2014

STIER 21.4.-21.5.
Üben Sie künftig mehr Diplomatie im Um-
gang mit Ihrem Chef.Es wird Ihnen nichts
nützen, wenn Sie immer nur auf Konfron-
tation gehen.

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Die Anforderungen der nächsten Zeit wer-
den Sie in jeder Hinsicht stark fordern.Stär-
ken Sie deshalb jetzt Körper und Geist.

KREBS 22.6.-22.7.
Ihnen steht eine harmonische Zeit bevor.
Das sollte Sie nicht übermütig machen. Es
wird immer wieder kleinere Probleme ge-
ben.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Ihre Lebenskraft wird demnächst nichts zu
wünschen übrig lassen.Teilen Sie trotzdem
Kraft und Nervenimmer wieder optimal
ein.

WAAGE 24.9.-23.10.
Komplimente dürfen keine leeren Wort-
hülsen bleiben. Zeigen Sie dem Partner
vielmehr mit Taten, wie viel er Ihnen be-
deutet.

SKORPION 24.10.-22.11.
Sie werden einen Achtungserfolg erzielen.
Das empfiehlt Sie für höhere Aufgaben.
Zeigen Sie,dass Sie es anpacken wollen.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Mehr Abwechslung könnte Ihrer Bezie-
hung nicht schaden.Fragen Sie den Partner
nach seinen Wünschen und gehen Sie dar-
auf ein.

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Fehler macht schließlich jeder einmal. Ha-
ben Sie aber auch die Größe, dazu zu ste-
hen. Lassen Sie vor allem mehr Kritik an
sich heran.

FISCHE 20.2.-20.3.
Stärken Sie Ihre Kondition mit Lauftrai-
ning. Gönnen Sie sich als Ausgleich aber
auch ausreichend Ruhe und seelischen Ge-
nuss.

WIDDER 21.3.-20.4.
Ihre Sterne sinken langsam aber stetig.Las-
sen Sie sich etwas einfallen, damit es vor-
wärts geht und das Glück wieder einzieht.

LÖWE 23.7.-23.8.
Halten Sie im Berufsleben an Ihrer konse-
quenten Art fest. Das schätzen Chef und
Kollegen.Passen Sie aber auf,was Ihre Nei-
der tun.

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Stärken Sie sich mehr gegen die kalte Jah-
reszeit.Beugen Sie möglichen Infekten mit
reichlich Vitaminen und Bewegung vor.
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Die POLIZEI
berichtet…

Wertvolle Hilfe für die Suche nach vermissten Menschen 

Eine große Hilfe bei der Suche nach vermissten Menschen
konnte sich die ASB-Rettungshundestaffel Segeberg dank
der Unterstützung der Sparkasse Südholstein anschaffen.

Zu ihrer Ausstattung gehören jetzt 16 GPS-Hundeortungsgeräte.
Sven Schreyer, Filialleiter der Sparkasse in Wahlstedt, schaute
nun bei der Hundestaffel in Wahlstedt vorbei, um sich die neu-

en Geräte vorführen zu lassen. Die Unterstützung durch die
Sparkasse Südholstein hat ihren Ursprung in der Ferienaktion
„Das Ehrenamt macht keine Ferien“ der schleswig-holsteinischen

Sparkassen. Zusammen mit dem Radiosender R.SH
machten sie sich auf die Suche nach „Ehrenamtlern“,
die sich - auch in der Ferienzeit - für die gute Sache
engagieren und buchstäblich für das Ehrenamt
„weiterschwitzen“. Als Dankeschön für diesen Ein-
satz erfüllten sie zahlreiche Wünsche im ganzen
Land. „Wir sind beeindruckt von dem vielfältigen
freiwilligen Engagement, das sich über die ganze Re-
gion erstreckt. Die Arbeit, die vielerorts geleistet wird
– auch und gerade dann, wenn andere in den Urlaub
fahren und ihre Freizeit genießen - ist vorbildlich
und verdient unseren Respekt und unsere Anerken-
nung. Wir freuen uns, dass wir in Form von finan-
zieller Unterstützung Danke sagen können“, beton-
te Sven Schreyer. Staffelleiter Dirk Fellechner erklärte
die Verwendung der neuen Geräte: „Als rein ehren-

amtlich agierende Rettungshundestaffel sind unsere finanziellen
Möglichkeiten recht begrenzt. Die in Schles.-Holst. gesetzten
Rettungshunde sind Mantrailer & Flächensuchhunde. 

Sparkasse Südholstein stattet ASB-Rettungshundestaffel mit GPS-Geräten aus

Sven Schreyer, Filialleiter der Sparkasse Südholstein in Wahlstedt (Mitte
links), und seine Tochter Sophy (8), freuten sich, der ASB-Rettungshundest-
affel mit den neuen GPS-Geräten einen lang ersehnten Wunsch zu erfüllen

Kinderbetreuung in NMS
Kinderbetreuung ist für alle Fa-
milien ein Schlüsselthema, es ist
wichtig, unentbehrlich und häu-
fig schwer zu bekommen! 

Von der Kinderbetreuung hängt in
hohem Maße ab, wie Familien ihren
Aufgaben zwischen Erziehungsauf-
trag und Erwerbstätigkeit gerecht
werden können. Aus diesem Grund
hat das Netzwerk ann mit dem Fach-
dienst der Stadt Neumünster die vor-
liegende Broschu?re zusammen ge-
stellt. Sie soll Ihnen einen guten
Überblick über das vorhandene An-
gebot der Kindertagesbetreuung
und mögliche Alternativen in Neu-
münster verschaffen. Dies ist ein er-
ster Schritt, um das Thema Kinder-
betreuung übersichtlicher und
einfacher für Familien zu gestalten.
Weitere Schritte, wie eine Online-
Anmeldefunktion bei den Kinderbe-
treuungseinrichtungen sind in Ar-
beit. Diese Broschüre und andere
hilfreiche Informationen für (allein-
erziehende) Familien finden Sie
auch auf unserer Homepage
www.alleinerziehende-neumuen-
ster.de Wir wünschen Ihnen viel
Freude beim Lesen der Informatio-
nen und viel Erfolg dabei, das für Ih-
re Bedürfnisse richtige Angebot zu
finden. Für Fragen wenden Sie sich
an Susanne Harder, 04321 - 250578

Theater in der Stadthalle Neumünster:
TÄUSCHUNGSMANÖVER 

Mit Safari erleben Sie ein völlig neues Showkonzept aus Trave-
stie, Parodie und Revue mit aufwendig gefertigten Kostümen
und Bühnenbildern. Safari nimmt Sie mit nach Afrika und springt
mit Ihnen über den Erdball zu den großen Revue-Shows. Dabei
werden Sie nicht nur auf attraktive Showgirls und  Paradiesvö-
gel treffen, die ihre spitzen Schnäbel und Zungen zum Einsatz
bringen. Verpassen Sie nicht diese exotisch anmutende Show,
die voller Selbstironie Ihr Zwerchfell fordern wird. Frech, sexy
und glamourös - mit Stil und Niveau - Präsentiert das Hambur-
ger "TÄUSCHUNGSMANÖVER-Ensemble" mit der neuen Pro-
duktion "Safari" die perfekte Illusion! Die Menschen zu berüh-

ren, ihre
Vorstellungskraft
zu beflügeln und
ihre Sinne her-
auszufordern, ist
der selbst gestell-
te Anspruch. Ter-
min: 07.02.2014 -
20.00 Uhr, Stadt-
halle Neumün-
ster, Vorverkauf:
Ticket Center
Auch & Kneidl,
Großflecken 34a
im Pavillion,
24534 Neumün-
ster, Tel.: 04321 -
44 064 65, e-Mail:
info@auchund-
kneidl.de
www.auchund-
kneidl.de 

Super viel Spass – VR Classics Neumünster…
Neumünster – Am 17.. Februar 2013 gewann Marco Kutscher
aus Riesenbeck mit dem Westfalen-Wallach Cornet`s Cristallo
den Großen Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken in

Neumünsters Holstenhallen. Knappe 12 Monate später, vom
13. bis 16. Februar 2014, könnte Kutscher als Titelverteidiger
bei den VR Classics, dem internationalen Kult-Turnier des
Nordens, antreten. Danach ging es gut weiter, so Kutscher.
Der zehn Jahre alte Schwarzbraune kann zwar wie sein be-
rühmter Vater Cornet Obolensky sagenhaft gut springen, lässt
sich ansonsten aber auch schon mal ablenken. Wo man er-
folgreich war, fährt man auch gern wieder hin. Das interna-
tionale Reitturnier in den Holstenhallen habe seinen eigenen
Charakter, findet Marco Kutscher: Der Spaß beginnt am 13. Fe-
bruar 2014 in Neumünsters Holstenhallen und reicht bis zum
17. Februar. Tickets für die VR Classics, die mit vier Welt-
ranglistenspringen, den Championaten der Pferdestadt Neu-
münster und dem Dressur-Glanzlicht, dem Reem Acra FEI
World Cup, internationale Teilnehmer aus bis zu 18 Nationen
locken, gibt es im Vorverkauf. Entweder über die Tickethot-
line: (04321) 755421 oder per e-mail: tickets@reitturnier.de
oder vor Ort:  Im Caspar-von-Saldern-Haus, Haart 32, 24534
Neumünster. Die Öffnungszeiten: Di.+ Mi. 09.00 - 12.00 und
13.00 - 17.00 Uhr, Do. 09..00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr.

Fockbek / Kreis RD-ECK. Rund 20000 Euro Sachschaden ent-
stand beim Brand einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine (Te-
leskopstapler). Das Feuer wurde auf dem umzäunten Be-
triebsgelände eines Bauunternehmens in Fockbek
(Harald-Striewski-Straße) bereits gegen 7 Uhr entdeckt. Die
Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen der
Kripo zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Sach-
dienliche Hinweise bitte an die Kripo in Rendsburg unter der
Rufnummer 04331 / 208-450.

Arbeitsmaschine brannte

Rendsburg. Der Sachschaden blieb gering bei einem Brand, der
gemeldet wurde. Müllwerker entdeckten Rauchentwicklung
aus dem Dach der ehemaligen Diskothek Havana (Cat Ballou)
in der Nienstadtstraße. Rasch eintreffende Feuerwehrleute öff-
neten das Gebäude und entdeckten einen Brand in der Lüf-
tungsanlage des Gebäudes. Das Feuer konnte schnell gelöscht
werden, sodass kein bedeutender Schaden entstand. Vorsorg-
lich wurden 10 Personen aus benachbarten Gebäuden in Si-
cherheit gebracht. Personenschäden sind nicht zu beklagen.
Der Bereich um die Einsatzstelle wurde komplett gesperrt, ei-
ne Umleitung eingerichtet. Die Kripo hat die Ermittlungen auf-
genommen und den Brandort beschlagnahmt. Nach ersten Er-
kenntnissen ist eine Brandlegung nicht ausgeschlossen.

Feuer in ehemaliger Diskothek

Neumünster. Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen Einbruch
in eine Apotheke am Kleinflecken. Während eine Person nach
dem Einschlagen einer Scheibe  in die Apotheke eindrang, be-
obachtete sein Komplize die Umgebung. Kurz darauf flüchtet
das Duo in Richtung Lütjenstraße. Polizeibeamte konnten zwei
Männer (22, 24 Jahre) aufgrund der guten Beschreibung weni-
ge Minuten später im Rahmen der Fahndung festnehmen. Der
24-Jährige ist der Polizei bereits wegen Einbruchs bekannt. Die
Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und das Duo nach
erfolgter Spurensicherung nach Hause entlassen.

Tatverdächtige festgenommen

Kiel (ots) - In der Nacht haben zwei Täter im Stadtteil Elm-
schenhagen-Süd einen jungen Mann ausgeraubt. Sie entkamen
mitsamt ihrer Beute unerkannt, die Polizei sucht nun nach Zeu-
gen. Gegen 04.00 Uhr ging der Geschädigte die Elmschenha-
gener Allee in Richtung Dornbusch entlang. In Höhe der Haus-
nummer 17 kamen ihm zwei männliche Personen entgegen
und forderten die Herausgabe von Geld, während sie ihrem
Opfer einen Gegenstand vor den Bauch hielten - möglicher-
weise ein Messer. Der Betroffene händigte dem Duo darauf ei-
nen geringen Geldbetrag aus, mit dem die Täter in Richtung
Kiefkamp flüchteten. Laut Angaben des Kielers waren die Män-
ner 170 bis 175 groß, hatten eine schmächtige Figur, waren dun-
kel gekleidet und sprachen mit ausländischem Akzent. Wer
Hinweise zu den Gesuchten geben kann, sollte sich bei der Kri-
po unter der Telefonnummer 0431/160-3333 oder unter dem
Polizeiruf 110 melden.

18-Jähriger ausgeraubt

Norderstedt : (ots)  Gegen 6 Uhr, teilte ein Anrufer der Polizei
mit, dass sich mehrere Jugendliche um einen offenbar festge-
fahrenen PKW in der Einmündung Berliner Allee / Garstedter
Feldstraße versammelt hätten. Die Polizei konnte keine Perso-
nengruppe mehr feststellen, fand aber in der Nähe ein ent-
gegengesetzt der Fahrtrichtung abgestellten Golf. Bei näherer
Betrachtung fielen den Polizisten zahlreiche frische Unfall-
schäden auf. Der dort angetroffene 20-jährige Fahrer wirkte
stark alkoholisiert - ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen
Wert von 1,81 Promille. Die Beamten verfolgten die Fahrspur
des Golfs aus feuchter Erde bis zu einem nahegelegenen Park-
platz zurück. Hier fanden die Polizisten einen weiteren be-
schädigten VW mit frischen Unfallspuren. Die Polizisten haben
den Verdacht, dass der betrunkene Fahrer zuerst sein Fahrzeug
auf einem Stein festgefahren hat und dort von mehreren, bis-
lang unbekannten, Jugendlichen "befreit" wurde. Kurz darauf
könnte es dann beim Einparken zur Beschädigung des ande-
ren VW gekommen sein. 

Betrunken festgefahren
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Eine Millionenstadt ausschließlich für ältere Menschen? 
Was nach einer Schnapsidee klingt, ist in China tatsächlich
geplant. Auf 120 Quadratkilometern möchte ein Investor
im Norden des Landes eine "Senioren-City" errichten, die
perfekt auf altersgerechtes Wohnen abgestimmt ist - von
der Pflege über die Barrierefreiheit bis hin zur Versorgung.

Die weitaus meisten Bundes-
bürger hätten keine Lust auf ein
solches "Rentner-Ghetto". Das
ergab zumindest eine aktuelle
TNS-Emnid-
Umfrage im
Auftrag der
Ergo Direkt
Versiche-

rungen. Demnach möchten mehr als zwei
Drittel der Befragten (68 Prozent) im Ruhe-
stand keinesfalls nur von anderen älteren
Menschen umgeben sein. Lediglich 30 Pro-
zent halten die "Senioren-City" für eine gute
Idee, weil man hier tatsächlich seniorenge-
recht wohnen und leben könnte. Am liebsten
möchten ältere Menschen im gewohnten
Wohnumfeld den Ruhestand verbringen, der

Umzug in ein Pflege-
heim oder eine Senio-
renresidenz stellt im-
mer nur eine
Notlösung dar. Für vie-
le ist eine Senioren-WG
heute allerdings eine
Option. "Falls das Ge-
füge insgesamt harmo-
niert, ist eine WG das

beste Mittel gegen die Einsamkeit im Al-
ter", betont Heike Bohnes, unabhängi-
ge Sachverständige für Pflege aus Aa-
chen. Werde einer der Bewohner
beispielsweise pflegebedürftig, ließe
sich die Hilfe und Betreuung von außen
oftmals leichter organisieren, als wenn
der Betroffene allein lebe. (djd/pt) Fo-
to: djd/Ergo Direkt Versicherungen/thx

Veränderungen an der Figur
Wer langsam in die Jahre kommt, bemerkt Veränderun-
gen an der Figur: Um Hüften, Po und Taille sammeln sich
vermehrt Pölsterchen, oft bildet sich ein Doppelkinn.

Obwohl nicht mehr gegessen wird als früher und es auch nicht
an Bewegung mangelt, halten sich die Pfunde hartnäckig oder
die Tendenz geht sogar nach oben. Verantwortlich dafür ist der

sich verändernde Hormonspiegel: Frauen fehlen Östrogene,
Männern das Testosteron. Auch der Spiegel des Wachstums-
hormons Somatropin, welches fettabbauend wirkt, sinkt mit
dem Alter. Je nach genetischer Veranlagung drosselt sich ab
dem 40. Lebensjahr der Energieverbrauch des Körpers - anstatt
auf Muskelaufbau schaltet der Organismus auf den Erhalt der
Körpermasse um. Auch im Alter kann durch sportliche Betäti-
gung gezielt Muskelmasse aufgebaut werden. Dabei ist es
nicht notwendig, einen Leistungssport zu beginnen. Oft ge-
nügt mehr Bewegung im Alltag - Tipps gibt es etwa unter
www.cefamagar.de. Schließlich haben die Menschen vor 100
Jahren im Schnitt
etwa 14 Kilometer
täglich zu Fuß zu-
rückgelegt, heute
sind es kaum mehr
1.000 Meter. Schritt-
zähler, die für etwa
zwanzig Euro er-
hältlich sind, doku-
mentieren die tägli-
che Schrittzahl und
können dazu bei-
tragen, die persön-
liche Leistung lang-
sam zu steigern.
(djd/pt). Foto:
djd/Cefamagar/Ian
Lishman

Mit Freizeitpartnern bleiben Senioren lange agil
Für viele Senioren ist es nicht einfach, im Alter ihr Leben
umzustellen. Die Wohnung oder gar die Lebensform zu
wechseln, ist oft eine große Herausforderung. 

Eine Möglichkeit ist,
sich für einen Um-
zug in eine Senio-
renwohnanlage mit
umfassendem
Dienstleistungsange-
bot zu entscheiden.
Dabei ist es sinnvoll,
schon im Vorfeld das
Für und Wider zu
prüfen. Dass ein ge-
meinsames Leben

mit anderen Senioren sie vor Vereinsamung und vor Langewei-
le schützt, ist häufig ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Wer sich
für das Leben in einer Seniorenwohnanlage entscheidet, muss
seine Privatsphäre keineswegs einschränken. In den Rosenhof-
Seniorenwohnanlagen beispielsweise bleibt der individuelle Be-
reich ebenso privat wie in jeder anderen Wohnung auch. Der
wesentliche Unterschied ist die Möglichkeit, sich jederzeit mit

Gleichgesinnten austauschen
oder zusammenfinden zu kön-
nen. Das macht die vielen an-
gebotenen Freizeitaktivitäten
oftmals zum großen Vergnü-
gen. Alle Informationen zu den
elf Seniorenwohnanlagen in
Deutschland gibt es unter
www.rosenhof.de im Internet.
Ein virtueller Veranstaltungska-
lender verschafft einen Über-
blick über die abwechslungs-
reichen Aktivitäten. Dazu
zählen zahlreiche, meist ko-
stenlose Veranstaltungen wie
klassische Konzerte, interessante Lesungen und spannende The-
ateraufführungen. Spaziergänge und Ausflüge in Form von Stadt-
rundfahrten, Opernbesuchen oder dem Besuch von Märkten sor-
gen für viel Abwechslung. Auch für Hobbys wie Schach, Skat,
Bingo oder Poker finden sich garantiert Mitspieler. Musikzimmer,
Wellness-Schwimmbäder und gepflegte Gartenanlagen bieten
Raum für zahlreiche weitere individuelle Beschäftigungen. 
(djd/pt) Foto: djd/Rosenhof Seniorenwohnanlagen

Mit Arthrose den Alltag meistern
Viele Menschen kennen die Symptome: Es beginnt mit
leichten Anlaufschmerzen im Kniegelenk nach einer Ru-
hepause. Die Gelenke sind gelegentlich steif und schmer-
zen bei längerer Belastung.

Je weiter der Gelenkverschleiß fortschreitet, desto intensiver
werden die Symptome spürbar. So treten die Schmerzen auch
im Ruhezustand auf, die Beweglichkeit des erkrankten Gelenks

geht zurück. Längst ist Arthrose zu einer
Volkskrankheit geworden: In Deutsch-
land leiden Schätzungen zufolge bis zu
15 Millionen Menschen an arthrosebe-
dingten Beschwerden. Die Diagnose be-
deutet für viele Betroffene eine Ein-
schränkung ihrer Lebensqualität. Um
einer Arthrose rechtzeitig entgegenzu-
wirken ist es ratsam, die Gefahrenquel-
len zu verringern. So gelten extremer
Leistungssport und vor allem Überge-

wicht als Risikofaktoren für Arthrose. Eine hohe Belastung führt
zu einer Abnutzung der Gelenke. Dies bedingt wiederum eine
schnellere Knorpelzerstörung. Aber auch der Fettstoffwechsel
hat durch die von den Fettzellen freigesetzten Entzündungsbo-
tenstoffe einen negativen Einfluss auf alle Gelenke - nicht nur
auf Hüfte und Knie. Belastungsarme Sportarten wie Radfahren,
Nordic Walking oder gezielte Gymnastikübungen sowie eine
ausgewogene Ernährung sind für betroffene Personen ratsam. 
(djd/pt). Foto: djd/Orthomol Arthro plus

Gelenkfreundlicher Alltag
- Den Tag mit einem gesunden Frühstück, bestehend aus
Vollkornprodukten und Obst, beginnen.
- Den Speiseplan ausgewogen gestalten: mit viel Gemüse, ein
bis zweimal täglich Milchprodukten, Oliven und Rapsöl,
Fisch, Geflügel und Eiern.
- Rotes Fleisch, Weißmehlprodukte und Süßwaren nur in ge-
ringen Mengen verzehren.
- Bewegung einbinden: Radfahren, Nordic Walking, Spazier-
gänge, Schwimmen oder gezielte Gymnastikübungen.
- Sportarten, die die Gelenke belasten, wie Fußball, Jogging
und Tennis, meiden.
- Unterstützung mit gelenkaktiven Nährstoffen, wie in "Or-
thomol Arthro plus".

"Pflege-Bahr" reicht zur Deckung bei Weitem nicht aus
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland
wird sich nach einer Schätzung des Bundesgesundheits-
ministeriums von derzeit 2,46 Millionen bis zum Jahr 2050
fast verdoppeln. Die gesetzliche Pflegepflichtversicherung
stellt für den Fall der Fälle allenfalls eine Teilkaskoabsi-
cherung dar.

Mit dem staatlich geförderten
"Pflege-Bahr" wurde deshalb
nun ein Anreiz für die private
Vorsorge geschaffen. Aber auch
danach bleibt eine große Ver-
sorgungslücke. Denn in der
Pflegestufe III beträgt die
durchschnittliche monatliche
Belastung etwa 3.300 Euro. Die
staatliche Pflichtversicherung
deckt davon maximal 1.550 Eu-
ro ab, der Schutz mit einem

Pflege-Bahr-Produkt 600 Euro. Es
bleibt eine monatliche Belastung
von 1.150 Euro. Eine ausreichende
Vorsorge ist daher nur in der Kom-
bination von "Pflege-Bahr" und ei-
nem ungeförderten Ergänzungstarif
möglich. Von den Ergo Direkt Versi-
cherungen etwa gibt es einen neu-
en Zusatz-Pflege-Schutz, der aus
drei flexibel aufeinander aufbauenden Tarifen besteht. So kann
man etwa mit einem flexibel vereinbarten Pflegemonatsgeld für
die Pflegestufen I bis III die Versorgungslücke im Pflegefall ef-
fektiv schließen. Sollte die Pflegestufe III nach schwerwiegen-
den Erkrankungen wie einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder
Oberschenkelhalsbruch festgestellt werden, kommt zusätzlich
eine Einmalleistung in Höhe des sechsfachen Pflegemonatsgelds
zur Auszahlung. Damit können hohe finanzielle Belastungen aus
einer aufwändigen Versorgung frühzeitig abgefangen werden. 
(djd/pt). Foto: djd/Ergo Direkt Versicherungen
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H.O. Reimers
Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt  

Tel. 0 41 92/42 47
Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

GUTSCHEINEGUTSCHEINE
bei 

Dr. Johannes Frahm
Tierärztliche Klinik 

für Kleintiere
Fachtierarzt / 

Zahnheilkunde Kleintiere
Bahnhofstr. 46, 24647 Wasbek

Tel. 0 4321 / 66006
Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 10-12 Uhr + 16-19 Uhr
Sa. 10-12 Uhr und So.10-11 Uhr

24 Std. Notdienst

30-jähriges Jubiläum

Tipps für die Biotonne im Winter 
Es ist wieder soweit: Die ersten Biotonnen sind gefroren, denn
im Winter gefriert die Feuchtigkeit in der Biotonne schnell durch
die niedrigen Temperaturen. Das Technische Betriebszentrum
der Stadt Neumünster gibt Tipps für den richtigen Umgang mit
der Biotonne in der kalten Jahreszeit.

Der gefrorene Bioabfall verhindert oft, dass die Tonne von den
Müllwerkern vollständig entleert werden kann. Der Versuch, die
Tonne im späteren Tagesverlauf erneut zu leeren, ist den Mitar-
beitern aus zeitlichen Gründen nicht möglich, zudem ist dieser
Mehraufwand auch nicht in der Abfallwirtschaftssatzung der
Stadt Neumünster vorgesehen. Damit die vollständige Leerung
der Biotonne auch im Winter möglich ist, sollten Sie folgende
Tipps beachten:
Legen Sie den Boden der Biotonne nach jeder Leerung mit meh-
reren Lagen zerknülltem Zeitungspapier oder mit Eierkartons
aus.
Wickeln Sie feuchte Küchenabfälle stets gut in Zeitungspapier
ein. Knüllpapier und gebrauchtes Küchenpapier erhöhen zu-
sätzlich die Feuchtigkeitsbindung, so dass weniger feuchtes Ma-
terial an der Tonnenwand festfrieren kann.
Füllen Sie Laub möglichst nur im trockenen Zustand in die Ton-
ne.
Stellen Sie die Tonne während der kalten Tage an einen frostsi-
cheren Platz, zum Beispiel in die Garage, unter den Carport oder
eine windgeschützte Hausecke.
Lockern Sie bei starkem Frost den Inhalt der Grünen Tonne kurz
vor der Leerung mit einem Stock, einem Besenstiel oder ähnli-
chem. Alternativ können Sie auch im Handel erhältliche kom-
postierbare Biobeutel verwenden.
Für weitere Fragen steht Ihnen das Technische Betriebszentrum
unter der Rufnummer 942-2900 gern zur Verfügung.

Heitere Aussichten im statt-Theater Neumünster
Neumünster. Um es mit den Worten des Kabarettisten Vol-
ker Diefes zu sagen: "Das hier ist live! Kommen Sie mal ru-
hig mal her und fassen mich an. Ich bin echt.

So ein Theaterabend den gibts nur einmal, den kann man nicht
zurückspulen, der ist nicht digital. Und echtes Erleben brauchen
wir um zu spüren, dass wir leben. Deshalb schauen Sie ruhig öf-
ter mal im Theater vorbei und
genießen die Lebendigkeit!"
Diese Lebendigkeit ist es, die
das hundertprozent ehrenamtli-
che Team der Kulturfabrik Neu-
münster e.V. jedes Jahr dazu
veranlasst, bekannte und weni-
ger bekannte Comedians und
Kabarettisten in die Schwale-
stadt und das statt-Theater im
Haart 224 einzuladen. Die
Crew, bestehend aus rund 10
Mitgliedern, kümmert sich an
jedem Abend ganz persönlich
um ihre handverlesende Gäste
und das bekommt auch das Pu-
blikum zu spüren. Rund 160
Zuschauerplätze auf 3 Tribünen
beheimatet das kleine Kult-The-
ater in der ehemaligen Lederfabrik am Haart, dessen stets be-
geisterte Publikum bis hin zur Comedy- und Kabarettmesse im
fernen Freiburg einen hervorragenden Ruf besitzt. Künstler, wie
der deutsprachige Poetry Slam Meister Patrick Salmen (25.Janu-
ar "Ich habe eine Axt!"), Axel Pätz und seine Gäste, die in der
stets hochkarätigen und sogenannten "KabarettsPÄTZial-Show"
auftreten (19. Februar und 23. April, mit jeweils wechselnden Gä-
sten), der Guiness-Rekordhalter Konrad Stöckel mit seiner Wis-
senschaftshow "Wie man mit AC/DC das Licht ausmacht"(22.Fe-
bruar, Achtung Familienshow, daher Beginn um 18:00 Uhr!), der

ständig ausverkaufte Poetry Slam - das "statt-gespräch" (28. Fe-
bruar und 30. Mai), sowie die siebenfachen Preisträger sämt-
licher Musik-Comedy-Kleinkunstpreise Vocal Recall (21.März
"Ein Lärm, der Deinen Namen trägt") gastieren im statt-Theater.
Weiter geht es mit dem inzwischen zur Tradition gewordenen
Auftritt von ZDF Moderator Wolfgang Trepper (27.März "10 Jah-
re- Dinner for Du"). Trepper war vom ersten Moment an von der

Neumünsteraner Kleinkunst-
bühne des statt-Theaters so be-
geistert, dass er seit vielen Jah-
ren selbst Mitglied des
Fördervereins ist. Ein Geheim-
tipp ist Ludger K. (5.April "Hil-
fe, ich werd konservativ!"), der
im Frühjahr 2013 in Plön für ein
vollkommen ausverkauftes
Haus sorgte und das Publikum
mit intelligentem Wortwitz be-
geisterte. Die Bundeskanzlerin
und Ihr Kabinett, sowie be-
kannte Figuren aus Gegenwart
und Vergangenheit pointiert der
Meister der Artikulation, Mimik
und Gestik Reiner Kröhnert in
seinem Programm "Kröhnerts
Kröhnung" (10.Mai), bevor die

Jungs von pro:c-dur mit ihrem fulminant-rasanten Kabarett-Rok-
kmusikkonzert am 23. Mai die lange Sommerpause einläuten.
Weiter geht es dann wie gewohnt ab Oktober 2014.
Karten sind neuerdings auch online unter www.stattthea-
ter.de/shop (nur paypal-Zahlung möglich, Poetry Slam
nur an den VVK-Stellen) und traditionell in der Buch-
handlung Clement, Kuhberg 9 oder im Kaufhaus, Hol-
stenstraße 9, erhältlich. Karten für weitere Veranstaltun-
gen sind an der Abendkasse erhältlich. Die Karten kosten
zwischen 13 und 15 Euro.

Crew der Kulturfabrik im statt-Theater, Haart 224, 24539 Neu-
münster, von links nach rechts: Claudia Möller, Tobias Hoh-
mann, Sandra Büll, Daphne Stadus

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14

Den Wohlfühlfaktor erhöhen
Auch Haustieren kann es nur gut gehen, wenn ihre Grundbe-
dürfnisse adäquat erfüllt werden. Fische fühlen sich beispiels-
weise nur in artgerecht temperiertem Wasser wohl. In Aquarien

können Präzisionsreglerheizer in Form von Heizstäben das Was-
ser erwärmen. Auf www.eheim.de gibt es im „Ratgeber Aqua-
rium“ Tipps zur passenden Temperatur, die moderne Thermo-
geräte wie „thermocontrol” präzise einstellen können. Nach dem
Erwärmen des Süß- oder Meerwassers halten die Geräte die
Temperatur konstant. (rgz-p/su). 

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Patrick Salmen: „Ich habe eine Axt“
Ein Mann, ein Bart, eine Axt. Nach „Euphorie! Euphorie!“
nun das zweite  Solo-Programm von Salmen – ein Ge-
schichtenerzähler vom Feinsten mit  wundervoller sono-
rer Hörbuchstimme.

Wie sagte doch einst der  Kafka-Franz? „Ein Buch muss die Axt
sein für das gefrorene Meer in uns.“  Salmen widerspricht: „Ein
Buch ist ein Buch. Eine Axt ist eine Axt.“ Mit  staubtrockenem
Humor, Wortwitz und dem gewissen herzlichen  Ruhrpottchar-
me präsentiert der Märchenonkel satirische, herrlich  abwegige
Geschichten über die Idiotien und Absurditäten der Menschheit.

Mal spöttisch und böse, doch immer mit einem charmanten Au-
genzwinkern  und einer großen Portion Selbstironie. Der
deutschsprachige Meister im  Poetry Slam von 2010 verbindet die
abstrusen bitterbösen Erzählungen mit  einigen brandneuen Ge-
schichten aus seinem druckfrischen neuen Erzählband  „Das bis-
schen Schönheit werden wir nicht mehr los“. Zwischen den  Ge-
schichten gibt es neue Rätsel vom Ratefuchs. Und wenn man im
Leben mal  nicht weiter weiß… Die Universalantwort auf alle
Probleme lautet: „Ich  habe eine Axt!“. Karten sind in der Buch-
handlung Clément, Kuhberg 9, im  Kaufhaus, Holstenstraße 9
oder online in unserem Theatershop erhältlich. Veranstaltungs-
datum: Samstag, 25. Januar 2014 - 20:00 Uhr, Veranstaltungsort:
statt-Theater, Haart 224, 24539 Neumünster

KDW Neumünster
Mittwoch, 22. Januar, 20
Uhr. Eintritt 4 Euro.
Oh Boy!
Deutschland 2012; 83 Minu-
ten. Famose, schwarz-weiß
fotografierte, mit Jazz unter-
legte Tragikomödie. 
Samstag, 25. Januar, Ein-
lass 20 Uhr. Eintritt 5,- E
TenDance 
Die 7-köpfige Band aus Neu-
münster ist eine der heiße-
sten Partybands im Lande.
Freut Euch auf einen lecke-
ren Rock-Pop-Cover-Cok-
ktail, den die Band heute im
KDW auf ihrem Streifzug
durch die »Ewige Hitliste« mi-
xen wird. Einmal mehr spielt
TenDance ein Benefiz-Kon-
zert für's KDW. 

Ihre Kleinanzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 

Moderne Thermogeräte wärmen das Wasser im Aqua-
rium artgerecht.Foto: djd/Eheim

Dachdecker wollte ich eh nicht werden
Das Leben aus der Rollstuhlperspektive
Menschen tätscheln ihm den Kopf oder starren ihn an – Raul
Krauthausen, der aufgrund seiner Glasknochen im Rollstuhl
sitzt und kleinwüchsig ist, weiß, dass viele Menschen Schwie-
rigkeiten haben, mit Behinderten unverkrampft umzugehen.
Dabei ist jeder zehnte Deutsche behindert, da sollten wir uns
doch eigentlich an den Umgang mit jenen gewöhnt haben,

die nicht «normal» sind. Doch
das Gegenteil ist der Fall. Raul
Krauthausen sieht seine Behin-
derung als eine Eigenschaft von
vielen. Er beschreibt mit Witz
und Sachkenntnis, wie sein All-
tag wirklich ist und wie ein Mit-
einander von Behinderten und
Noch-nicht-Behinderten ausse-
hen kann.
Raúl Aguayo-Krauthausen mit
Marion Appelt, Originalausgabe
256 Seiten, ISBN: 978-3-499-
62281-6, (D) 14,99/  (AT)15,50/
sFr 21,90, Auch als E-Book er-
hältlich:ISBN:978-3-644-50651-0



Neu: bleib gesund -
Das Kursprogramm

Auch im Winter

geht es sportlich

Neumünster. Für viele Neumünsteraner läuft
das Sporttreiben in der kalten und dunklen Jah-
reszeit auf Sparflamme. Das muss nicht sein,
denn auch im Winter gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, sich sportlich fit zu halten. Anre-
gungen bietet das aktuelle Kurs-programm der
AOK NORDWEST im ersten Halbjahr 2014.
„Über 80 attraktive Kurse rund um Bewegung,
aber auch Ernährung, Ent-spannung und Nicht-
rauchen geben allen Neumünsteranern die
Möglichkeit für mehr Wohlbefinden, Fitness
und Ausgeglichen-heit. „Das schafft mehr Le-
bensqualität und Lebensfreude“, so A-OK-
Niederlassungsleiter Frank Albers aus Neu-
münster. Neben den bewährten Angebote wie
„Aktiv abnehmen“, „Sanftes Rü-ckentraining“,
„Indoor-Cycling“ oder „Locker bleiben können
Interes-sierte unter dem Motto „gesunderleben“
auch einmal etwas Neues ausprobieren. Wie
wäre es zum Beispiel mit „Zumba“? „Mit diesen
I-deen kann ein aktiver Lebensstil noch mehr
Spaß machen“, so Albers. Neu im Programm ist
auch AOKardio – ein kombiniertes Indoor- und
Outdoor-Programm zur Steigerung der Aus-
dauer und Fitness. Hoch im Kurs bei den Teil-
nehmern liegen nach wie vor die zahlreichen
Internet-Angebote wie “Gelassen und locker”

oder “Rauchfrei in 3 Schritten”. An den AOK-li-
veonline-Kursen kann man bequem von zu
Hause aus teilnehmen und benötigt einen PC
mit Internetzugang sowie ein PC-Headset. Die
Teilnahme an allen Kursen ist für AOK-Kunden
kostenfrei. Auch andere Versicherte können an
ausgewählten Angeboten teilnehmen und zah-
len dafür einen fairen Preis. Alle AOK-Präven-
tionsangebote werden von qualifizierten Fach-
kräften geleitet. Das neue AOK-Kursprogramm
ist ab sofort kostenlos in allen AOK-Kunden-
centern erhältlich, im Internet unter
www.aok.de/nw ab-rufbar oder kann angefor-
dert werden bei AOK-Mitarbeiterin Ute Ha-mei-
ster unter Telefon 04321 924-23373.

Trockener Reizhusten kann zermürbend sein
Er quält einen tagsüber bei der Arbeit, nervt
abends im Theater oder im Kino und kostet
einen nachts den Schlaf - trockener Reiz-
husten kann zermürbend sein.

Im Gegensatz zum sogenannten produktiven
Husten befindet sich hier kein fest sitzender
Schleim in den Atemwegen, daher kann auch
nichts abgehustet werden. Reizhusten erfüllt al-
so keinen Zweck - und ist deshalb einfach nur
überflüssig. Besonders ungünstig bei Reizhu-
sten ist trockene Luft. Hier kann es hilfreich
sein, feuchte Tücher oder eine Schale Wasser
auf den Heizkörpern zu platzieren, um die Luft
zu befeuchten. Unterstützend zur Therapie mit
einem Hustenstiller können Betroffene auch zu
Hausmitteln greifen, um dem Husten Einhalt zu
gebieten. Unter www.silomat.de findet man da-
zu zahlreiche Tipps und Informationen. Zum
Beispiel werden warme Getränke wie beruhi-
gender Kräutertee oder eine warme Milch mit
Honig von Hustengeplagten als sehr angenehm
empfunden. Zudem sollte man Husten mög-

lichst "zärtlich" gestalten. Das geht ganz einfach,
indem man beim Husten mit der Faust vor dem
Mund eine Engstelle schafft, die die Ausatemluft
staut. So bildet sich ein kleines Luftpolster, das
verhindert, dass die Schleimhäute bei jedem
Huster aufeinanderklatschen. (djd/pt). Foto:
djd/Silomat

Trockener Reizhusten kennzeichnet häufig den
Beginn eines Erkältungshustens.

Wenn nach einem Burnout nichts mehr geht
Wenn der Druck im Beruf zu groß wird und
einem die Aufgaben schlicht über den Kopf
wachsen, folgt häufig die Diagnose Bur-
nout-Syndrom. 

Das Gleiche gilt für Menschen, die in außerbe-
ruflichen Situationen längerfristig verstärkt mit
außerordentlichen Belastungen konfrontiert
sind. Das Ausgebranntsein ist ein schleichender
Prozess, der sich nicht von heute auf morgen
einstellt. Häufig trifft es jene, die die Augen vor
den ersten Symptomen verschließen und dann
irgendwann nicht mehr in der Lage sind, auf die
Notbremse zu treten. "Wer Anzeichen von stän-
diger Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Nieder-
geschlagenheit bei sich wahrnimmt, wer sich
immer schlechter konzentrieren kann, häufiger
etwas vergisst und weniger aufmerksam ist,

sollte schnell reagieren", rät Dr. med. Edith von
Morgen, Leitende Ärztin in der Klinik für Stres-
serkrankungen in Schloss Warnsdorf. "Doch
statt öfter mal abzuschalten, legen viele Betrof-
fene noch eins drauf, bis der Zusammenbruch
kommt." (djd/pt)Foto: djd/Privatklinik Schloss Warnsdorf

Körperliche Fitness trägt auch beim Burnout-
Syndrom zur Genesung bei



Wenn Ute Wojak ihren Arbeitstag beginnt dann schlafen
die meisten von uns noch. Um 02:30 Uhr geht los. In der
Backstube werden Brote, Brötchen, Kuchen und Torten ge-
backen.

Ute Wojak hat den Betrieb 1989 übernommen und seither mehr-
fach umgebaut. Der Café-Bereich erfreut sich insbesondere zur
Frühstückzeit großer Beliebheit. Hier wird neben dem reichhal-
tigen Frühstück auch eine große Vielfalt von Kaffeespezialitäten
serviert. Für Gesellschaften hält Frau Wojak auch noch einen
Veranstaltungsraum bereit, in den bis zu 20 Personen passen.
Das Cafe liegt im Zentrum von Großenaspe, mit Blick auf die
200 Jahre alte Katharinen-Kirche. Die direkte Lage am neu aus-
geschilderten Mönchsweg, sowie den Ochsenweg macht das Ca-
fé zu einem interessanten Anlaufpunkt, auch für Radfahrer. Es
werden verschiedene Frühstücksvariationen, Kuchen, belegte
Brötchen und leckere Kaffeespezialitäten im rauchfreien Cafe
angeboten. Brot, Brötchen und Kuchen werden in der  Bäcke-
rei nach eigenen Rezepten selbst hergestellt. 
Cafe Wojak, Inh.: Ute Wojak, Surhalf 1, Großenaspe, 
Tel: 04327-1211
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch! • www.kartoffelhof-asbahr.de
Scheeperredder 17 · Großenaspe · Telefon 0 43 27/815 · Fax 0 43 27/1408 36

Qualitätskartoffeln 
EINKELLERUNGS-KARTOFFELN 
“Sorte Linda, Belana” Eier von freilaufenden Hühnern

Fleischerei
G. Matthießen

Partyservice

Kirchstr. 1, 24623 Großenaspe, Tel.: 0 43 27-10 09

Suppen • Kalte Buffets • Warme Gerichte
GRILLEN VOR ORT: SIE FEIERN - WIR GRILLEN
Grillfleisch: Schwein und Pute
Grillwurst: Schinken und Thüringer 
und sonst: Cevapcici, Tzatziki, Partybrot  

2 Salate zur Wahl
sowieso: Teller und Besteck!

FESTSAAL
Räumlichkeiten für Hochzeiten, Fami-

lienfeste, Vereinsfeiern von 
30-150 Personen. Behindertentoilette

und Wickeltisch sind vorhanden.
Sprechen Sie uns an.

ab 25 Pers.

á  E12,5o Öffnungszeiten: Di.-Fr. 9.00-18.00 Uhr
Samstag 9.00-13.00 Uhr · Montag Ruhetag

Neumünsterstr. 49 · 24598 Boostedt

Allen Gerüchten zum Trotz. Wir hören NICHT auf!

Christina Rommel - Schokolade – Das Konzert
… für Gaumen, Augen, Ohren und Seele

Boostedt. Be-
sondere Mu-
sik an beson-
deren Orten
für echte Ge-
nießer – die
einzigartige
Schokola-
denkonzert-
Tour von
Christina
Rommel und
Band geht
weiter! 

Von Oktober 2014 bis April 2015 überzieht die
Pop-Sängerin quer durch Deutschland ausge-
wählte Konzert-Bühnen mit einem Hauch aus
Schokolade - so auch am 05.10.2014 um 19.00
Uhr den Hof Lübbe in Boostedt. Während Chri-
stina Rommel und Band facettenreich die Band-
breite ihres Könnens präsentieren, bereitet der
Chocolatier Köstlichkeiten aus Schokolade, die
von Schokoladenmädchen serviert werden. Ein
Festival für alle Sinne! Viele bekannte Rommel-
Songs wurden speziell für die Tour schokola-
dig-rockig oder cremig-sanft neu verpackt und

versprechen echten deutschen Rock/Pop für
Genießer. Highlights der Show – neben vielen
anderen – sind natürlich die Rommel-Hits
„Schokolade“ und „Hauch aus Schokolade“. Sie
sind Tribut, Liebeserklärung und persönliches
Geständnis an die wichtigste süße Nebensache
der Welt. ... Denn am Ende wird alles gut, wenn
es aus Schokolade ist! Termin im Blick: Hof Lüb-
be, Dorfring 32, 24598 Boostedt, 05.10.2014 um
19.00 Uhr, Kartenvorverkauf: • Löwen-Apothe-
ke, Ziegelei 1, Boostedt • Krokodil-Apotheke,
Hauptstr. 18a, Großenaspe • Vorbestellung: Tel.
04393-97722 oder per E-Mail: service@hof-lueb-
be.de • Internet: www.hof-luebbe.de • im
Rommel-Ticketshop: www.christina-rommel.de
Weitere Infos erhalten Sie unter: www.schoko-
ladenkonzert.de

Stromberg. Der Chef.
Das Trüffelschwein im Büro

Köln – Lass das mal den Papa machen! Am 13.
Dezember 2013 erschien für alle Fans der Sitcom „Stromberg“
ein Leckerbissen:
Die große Box mit allen bisher erhältlichen fünf Staffeln wurde neu
aufgelegt und enthält nicht nur auf zehn DVDs mit über 24 Stunden
Laufzeit alle Staffeln der Serie und jede Menge Bonusmaterial. Hier
finden sich auch weltexklusiv auf DVD die ersten Interviews mit
Christoph Maria Herbst, Bjarne I. Mädel, Oliver K. Wnuk und Ralf
Husmann sowie erste Fotos und ein Trailer zum lang erwarteten
Stromberg-Kinofilm, der am 20. Februar 2014 in die Kinos kommt.
2004 trat erstmals ein Mann namens Bernd Stromberg (Christoph

Maria Herbst) in die deutschen
Wohnzimmer. Der Abteilungsleiter
der CAPITOL Versicherung pflegte
von Anfang an einen ganz eigenen
Führungsstil. Seit dem Start hat die
Serie rund um den ganz normalen
Bürowahnsinn Kultstatus. Sie hat
reihenweise Preise gewonnen und
auch auf DVD ist „Stromberg“ eine
der erfolgreichsten TV- Serien aller
Zeiten. Dabei hat Stromberg auch
dazu eine Meinung: „Menschen per
DVD bei der Arbeit zuzugucken,
das ist Elendstourismus, das ist wie
erster Klasse in die Dritte Welt fah-

ren. Das macht man nicht. Oder wenn, dann nur heimlich.“ Die
neue Mega-Box wurde veröffentlicht von BRAINPOOL Home En-
tertainment / MySpass in Kooperation mit Sony Music Spassgesell-
schaft! Markt Echo Nord verlost 2 Boxen. Senden Sie einfach bis zum
16. Januar 2014 eine frankierte Postkarte mit dem Kennwort “Strom-
berg” an Markt Echo Nord, Industriestraße 1 in 24598 Boostedt und
mit ein wenig Glück gewinnen Sie. 

V E R L O S U N G

Neueröffnung
Sabines Haartreff

Boostedt. Das Team von
Sabine´s Haartreff be-
grüßt Sie ab dem
04.02.2014 in den neuen
Räumlichkeiten in der
Friedrichswalderstr.7, di-
rekt gegenüber vom Hof
Lübbe.

Bereits am
01.02.2014
gibt es ei-
nen Emp-
fang für Je-
dermann.
Bei Häpp-
chen und
Sekt kann
man sich

hier bereits einen ersten Ein-
druck der neuen Räumlich-
keiten zum Wohlfühlen und
zum Verschönern verschaf-
fen. Sie sind herzlich einge-
laden! Das Team von Sabi-
ne´s Haartreff freut sich, Sie
begrüßen zu dürfen.

24623 Großenaspe
Suhrhalf 1

Tel. 04327/12 11

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 6.00 -12.00 · Di.-Fr. 14.30-18.00

Sa.6.00-12.00 · So. 8.00 open end

neue Frühstückskarte,
jetzt auch mit 
Jubiläumsfrühstück

ab 01. Januar wieder 
“Coffee to go Karten”

25 Jahre Café Wojak

Großes Jubiläum im Café Wojak

Das freundliche Team vom Café Wojak 

Sabiné s Haartreff
Tel. 04393-23 90

Liebe Kunden,

wie ziehen um!
Ab dem 04.02.2014 finden Sie uns in der 

Friedrichswalder Straße 7
(gegenüber von Hof Lübbe)

25 
Jahre
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Fachbetriebe
Ihre Kompetenz vor Ort

REIMERS
24534 Neumünster Christianstraße 76
Tel.: 04321 / 2 41 89 Fax: 2 99 66

G
M
B
H

MALEREI + GERÜSTBAU

www.malereireimers.de • E-mail: info@malereireimers.de

Christianstraße 29
24534 Neumünster

Telefon:0 43 21/ 30177 11
Telefax:0 4321/ 301 77 13

E-Mail: info@simone-speck.de
www.simone-speck.de

Gemeinsam gestalten wir Ihr Leben neu.
Mit dem gesunden Wohlfühl-Effekt.

Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter

BELCANDO • BEWI DOG • BEWICAT • LEONARDO  SIKU 
und BRUDER Schlepper • LEGO • ROLLY TOYS • WIKING

Bauherren können steigende
Energiekosten auf zwei Wegen
ausbremsen. In erster Linie gilt

es, den Energiebedarf dank op-
timaler Konstruktion und Wär-
medämmung dauerhaft zu mi-
nimieren. Gebäude in
traditioneller Massivbauweise
bieten dafür beste Vorausset-
zungen. Zum anderen kann
man dank Sonne, Wind und
Erdwärme selbst zum Energi-
eerzeuger werden. Doch auf-
grund der sinkenden Einspei-
severgütung lohnt es sich

heute kaum noch, Strom ins öf-
fentliche Netz zu verkaufen.
Am stärksten profitieren Bau-

herren, wenn sie möglichst viel
selbst erzeugten Strom ver-
brauchen und sich so von
Preissteigerungen unabhängig
machen.
Den Trend zum Selbstversor-
ger treibt beispielsweise der
Berliner Anbieter Roth-Massiv-
haus mit dem Entwurf "Ham-
burg" eindrucksvoll voran. Ein
passendes Grundstück voraus-
gesetzt, sorgen 16 Solarmodu-

le und die optimale Dachnei-
gung für einen hervorragenden
Energieertrag. Der Clou daran:
Ein Batteriespeicher stellt den
Strom vorrangig hausinternen
Verbrauchern zur Verfügung.
Nur wenn Waschmaschine
oder Kühlschrank keinen Be-
darf "melden", wird ins Netz
eingespeist.
Vor allem Bauherren mit dem
Sinn für offenes Wohnen wer-
den das Haus "Hamburg"
schätzen. Auf zwei Vollge-
schossen stehen großzügige
165 Quadratmeter Wohnfläche
und bis zu sechs Zimmer zur
Verfügung. Auffällig ist der gro-
ße Lichterker über zwei Eta-
gen, der neben bodentiefen
Fenstern für viel natürliches
Licht sorgt. Foto + Text: djd/Roth-Massiv-

haus

Energiewende im privaten Hausbau
Ihre Kompetenz vor Ort

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Ihre Kleinanzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 



...mehr als Farbe und Technik

24620 Bönebüttel
Tel. (04321) 49 21 46
Fax (04321) 49 21 47

Funktelefon 0171-546 48 03
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Kieler Straße 423
24536 Neumünster
Tel. 04321/3 18 63
www.erka-tueren.de
Mo. - Fr.   7-12 u. 13-18 Uhr
Sa. 10 –13 Uhr

GROSSE AUSWAHL
MODERNE AUSSTELLUNG

INNENTÜREN

Rohrreinigung 
Horst Laßen
Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS

� 1 38 00
1 38 81

KIEL

� 78 88 44

Sonn- und Feiertags 24 Stunden

FAX

Rohrortung • Hochdruckspülfahrzeug 
Kanalfernsehuntersuchung • Dichtheitsprüfung

www.ROHRREINIGUNG-NMS.de

Vebo- Industrieisolierung GmbH
Wärme-, Kälte-, Schall-

und Brandschutz
Vorrichten von Blechteilen aller Art

Telefon 04321/39 0260 · Fax 390261

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Deutschland erlebt eine beispiellose Niedrigzinsphase. Wer für das
Alter vorsorgen will, sollte gerade jetzt in eine Immobilie investie-
ren. Mit intelligenten Haustechnik-Konzepten, die auch erneuerba-
re Energien nutzen, versprechen diese eine Wertsteigerung. Insbe-
sondere aus Holz lassen sich ressourcenschonend
hochwärmegedämmte Häuser errichten, die über den gesamten Le-
benszyklus eine positive Energiebilanz aufweisen. Holz hat bereits
materialbedingt einen niedrigen Wärmedurchgangswert. Kommt
neben der gut gedämmten Gebäudehülle eine energiesparende
Technik wie beispielsweise eine solarthermische Anlage hinzu, las-
sen sich die Betriebskosten auf ein Minimum reduzieren.
Der Fertighaus-Pionier Haacke beispielsweise beschäftigt sich seit

mehr als 125 Jahren mit der Energieeinsparung. Aufgrund dieser
langjährigen Erfahrung und Kompetenz bietet das Unternehmen al-
le Häuser generell als KfW-Effizienzhaus 70 an. Die Gebäude sind
deshalb auch förderfähig, denn die strengen Richtwerte der Energi-
eeinsparverordnung werden um mindestens 30 Prozent unter-
schritten. So sparen Bauherren nicht nur bei den laufenden Kosten,
sondern optimieren bereits die Finanzierung ihres Hauses. Zusätz-
lich können sie auf eine langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
setzen. Viele weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.haacke-haus.de oder unter Telefon 0800-422253-3.

Foto + Text: djd/Haacke-Haus

Betriebskosten auf ein
Minimum reduzieren Fachbetriebe

Ihre Kompetenz vor OrtIhre Kompetenz vor Ort

Ein Holzfertighaus trotzt nicht nur mühelos dem Winter, son-
dern ist auch langfristig eine lukrative Altersvorsorge.

Energetische Vorteile beim Holzfertighaus
sorgen für langfristige Wertsteigerung

Vom elektrischen Rollladenantrieb bis zur Videoüberwachung an
der Eingangstür: Nicht alles, was wünschenswert ist, passt sofort
ins Budget einer anstehenden Modernisierung. Wer zukunftssicher
vorgehen will, plant daher leere Elektroinstallationsrohre und
Unterputzdosen mit ein. Durch
die Leerrohre können dann je-
derzeit auch nachträglich zu-
sätzliche Leitungen eingezogen
werden, ohne erneut die Innen-
wände zu beschädigen. So las-
sen sich künftige Wünsche mit
geringem finanziellem und bau-
lichem Aufwand in die Tat um-
setzen. Unter www.elektro-
plus.com gibt es mehr Tipps
und Informationen. Foto+Text:

djd/Initiative ELEKTRO+

Zukunftssicher planen

Nicht nur unschön, sondern
auch brandgefährlich:Veraltete
Elektroinstallationen, die nicht
mehr den aktuellen Normen
und Regeln entsprechen.

www.fachmannhaus.de
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KFZ-MEISTERBETRIEB

Tel. 0 43 21/40 44 00 • Fax 0 43 21/40 44 01

AUTOMOBILE • MOTORRÄDER
Rendsburger Str. 28 • 24534 Neumünster

E-Mail: w-d.kugler@t-online.de

Wer einen Gebrauchtwagen
kauft, schaut zuerst unter die
Motorhaube - sollte man zu-
mindest meinen. Weit gefehlt.
Eine GfK-Umfrage im Auftrag
von ExxonMobil ergab, dass
stattdessen neben dem Alter
und Kilometerstand die Kli-
maanlage und der Geruch des
Innenraums entscheidende
Kaufkriterien sind. Mehr als
ein Drittel (38,5 Prozent) der
Befragten schätzt das Kontrol-
lieren des Ölstands dagegen
als weniger wichtigen Faktor
ein. "Dieser Irrtum kann teuer
werden, denn das Motorenöl
ist eine entscheidende Kom-

ponente in jedem Auto", weiß
Michael Wallek, Leiter Auto-
schmierstoffgeschäft bei Ex-
xonMobil. Mit hochwertigen
Schmierstoffen könne eine
längere Lebensdauer des Mo-
tors erreicht werden. Dagegen
würden eine schlechte Qua-
lität und ein falscher Ölstand
ein Risiko für den Motor ber-
gen. "Ist der Ölstand zu nie-
drig, lässt die Schmierung der
beweglichen Teile nach, das
verstärkt den Verschleiß und
kann zu Motorschäden füh-
ren." Wallek rät Autofahrern,
die einen Gebrauchtwagen
kaufen möchten, sich an einer
Checkliste zu orientieren.

Leitfaden beim Gebrauchtwa-
genkauf
- Entscheidend ist immer der

Gesamtzustand des Autos.
Deshalb kann ein etwas älte-
rer, aber gut erhaltener Wagen
mit einem niedrigen Kilome-
terstand eine bessere Wahl
sein als ein jüngeres Modell.
- Fragen an den Verkäufer: Lie-
gen alle Fahrzeugpapiere und
Prüfprotokolle der letzten HU
vor? Ist das Auto unfallfrei und
scheckheftgepflegt? Wird Mo-
torenöl der vom Hersteller
empfohlenen Marke/Visko-
sität benutzt? Wann
war die letzte In-
spektion?
- Mit Hochleistungs-
schmierstoffen las-
sen sich eine höhe-
re Leistung, ein
reduzierter Kraft-
stoffverbrauch und
eine längere Le-
bensdauer des Mo-
tors erzielen. Öl-
stand und letzter
Ölwechseltermin
sollten also beim
Gebrauchten über-
prüft werden. Wur-
de ein Hochlei-
stungsschmierstoff

eingesetzt?
- Die Qualität der Reifen ist für
die Sicherheit des Fahrzeugs
entscheidend.
- Bei einer Probefahrt sollte
man das Fahrverhalten des
Gebrauchten intensiv auf ver-
schiedenen Straßenbelägen te-
sten und auffällige Geräusche
identifizieren. Insgesamt ist ei-
ne Fahrt von zehn Kilometern
im Regelfall ausreichend.
Foto + Text: djd/ExxonMobil/Mobil 1

Klimaanlage wichtiger als Ölstand?
Checkliste: Darauf sollte man beim Kauf eines gebrauchten Pkw achten

Mit Hochleistungsschmierstoffen lassen
sich eine höhere Leistung, ein reduzier-
ter Kraftstoffverbrauch und eine längere
Lebensdauer des Motors erzielen.Öl-
stand und letzter Ölwechseltermin soll-
ten also beim Kauf eines Gebrauchten
überprüft werden.

Das Motorenöl ist eine ent-
scheidende Komponente in
jedem Motor.

Die Vorteile von Hochleistungsschmierstoffen für den Motor
sind vielfältig.

Ohne Winterreifen geht in vielen europäischen Ländern nichts
Wer zum Wintersport in verschneite Hoch-
gebirgsregionen aufbricht, für den sollten
wintertaugliche Reifen und Schneeketten
zur selbstverständlichen Grundausrüstung
gehören.

Doch auch im Flachland gibt es nicht nur die
Empfehlung, sondern in etlichen Ländern - wie
auch in Deutschland - klare Vorschriften zur

Nutzung von Winterreifen. Wer beispielsweise
bei einem Schnee-Einbruch in Norddeutsch-
land auf Sommerreifen angetroffen wird, muss
mit einem Bußgeld rechnen. Denn laut Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) ist man verpflich-
tet, die Ausrüstung seines Autos an die Wetter-
verhältnisse anzupassen. "Man spricht daher
von einer situativen Winterreifenpflicht", erläu-
tert Klaus Engelhart, Pressesprecher beim Rei-
fenproduzenten Continental.Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.continental-reifen.de.
(djd/pt). Fotos: djd/Continental

Die Vorschriften für Winterreifen sind in Euro-
pa nicht einheitlich. Mit wintertauglichen
Pneus geht man immer auf Nummer sicher.

Winterreifen von Oktober bis Ostern: Bei mo-
dernen Winterreifen muss man heute auf kei-
nen Komfort verzichten.

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Autobatterien: So bleiben sie fit für Väterchen Frost
Kälte, Streusalz, Glätte, Nässe – der Win-
ter setzt jedem Auto zu. Ein extra Pflege-
programm ist unumgänglich. Zu den be-
sonderen Schwachstellen zählt in der
dunklen Jahreszeit die Batterie.

Beim Einsatz von Gebläse, Scheinwerfern
und Scheibenwischern muss sie alles geben
– und bekommt, vor allem auf Kurzstrecken,
nicht immer genug Ladekapazität zurück. Um
zu vermeiden, dass man plötzlich ganz ohne
Strom da steht, hilft der ADAC mit nützlichen
Tipps. Es passiert immer wieder. Und nicht
nur bei älteren Autos. Der Fahrer steigt ein
und will losfahren, doch das Auto gibt nur
noch leises Klacken von sich – oder schlicht
und einfach gar keinen Ton. Leere Batterien
gehören zu den Spitzenreitern bei den Pan-
nenhilfen. Schon nach vier Jahren kommt je-
de Batterie in das kritische Alter. Und doch
lässt es sich vermeiden. Zu den wichtigsten
Regeln zählt: Strom sparen, wo immer es
auch geht. Vor allem auf Kurzstrecken. Die
Heckscheibenheizung sofort ausschalten,

nachdem sie ihren Dienst verrichtet hat. Das
Gebläse im Innenraum gezielt einsetzen. Die
Sitzheizung stoppen, sobald es warm genug
ist. Hat die Batterie schon bei milden Tem-
peraturen Mühe, in Gang zu kommen, emp-
fiehlt sich eine Art Vitalkur am Ladegerät. Wer
über kein eigenes Gerät verfügt, kann auf die
Ladestationen der ADAC-Geschäftsstellen zu-
rückgreifen oder in einer Werkstatt nach die-
sem Service fragen. (dmd).

Nicht mehr funktionierende Batterien ste-
hen ganz oben in der Kategorien-Rangliste
der Pannenhilfen. Foto: dmd/ADAC

Standheizung im Auto sorgt für Durchblick
(djd/pt). Nun kratzen sie wieder: Nach
Frostnächten gehört das typische Geräusch
zum Start in den Tag dazu. Wer keine Gara-
ge hat, kommt an dem unfreiwilligen Früh-
sport kaum vorbei, sondern muss die Fahr-
zeugscheiben mühevoll per Hand von Eis
und Schnee befreien.

Autofahrer sollten dabei Sorgfalt walten lassen:
Ein kleines Guckloch reicht nicht, um sich si-
cher durch den Berufsverkehr zu schlängeln.
Wer dennoch mit vereisten Scheiben unterwegs
ist, gefährdet sich und andere. Denn andere
Fahrzeuge, aber auch Radfahrer und Fußgänger
können schnell übersehen werden. Sicherer
und komfortabler ist es, auf Knopfdruck, per
SMS, Anruf oder App für freie Sicht und ein an-
genehm vorgewärmtes Auto zu sorgen. Das
geht ganz einfach - mit einer Standheizung. Das

Heizgerät lässt sich in den meisten Fahrzeug-
modellen schnell und einfach nachrüsten.
Werkstätten vor Ort findet man unter
www.standheizung.de

Sicher und komfortabel:Wer sein Fahrzeug mit
einer Standheizung ausstatten lässt, kann sich
nach frostigen Nächten das Eiskratzen sparen.

Foto: djd/Webasto

Schneeketten als Muss für die Winterreise
In den Skiurlaub fahren die meisten
Bundesbürger am liebsten mit dem eige-
nen Auto. Vor der Reise muss das Fahrzeug
winterfit gemacht werden.

Winterreifen sind dabei obligatorisch - viele
Straßen in den beliebten Skigebieten kann man
sogar nur mit Schneeketten passieren. Deshalb
sollte man sich die für das eigene Auto pas-
senden Hilfsmittel rechtzeitig besorgen und das
Anlegen zu Hause üben. Wer sein Fahrzeug vor
der Reise nicht auf winterliche Straßenverhält-
nisse einstellt, handelt nicht nur leichtsinnig -

für ihn kann es auch teuer werden. Auf vielen
Strecken im Alpenraum beispielsweise gilt ei-
ne Schneekettenpflicht, bei Verstößen werden
saftige Bußgelder fällig. Zwar ist das Anlegen
der Traktionshilfen generell nicht mehr so
schwierig wie früher, Unterschiede zwischen
den einzelnen Produkten gibt es aber immer
noch. Mehr Informationen gibt es unter
www.rud.com im Internet. (djd/pt)

Auf etlichen Strecken in den Alpenländern
müssen Winterurlauber mit einer Schneeket-
tenpflicht rechnen.Alle Fotos: djd/RUD Ketten

Nicht nur bei Fahrten in schneereiche Gebiete
sollten Schneeketten zur griffbereiten Grund-
ausstattung von Autofahrern gehören.

Ohne Schneekette geht nichts mehr
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So erhalten Kinder im Schulalltag effektive Unterstützung
Das Sammeln von Wissen ist eine faszinie-
rende Angelegenheit. Bereits bei den klein-
sten Kindern kann man dies beobachten.
Schon lange vor ihrer Schulzeit wollen sie
die Welt erobern. 

Lernen gehört für den Nachwuchs auf eine so
natürliche Weise zum Alltag, dass selbst die El-
tern oft kaum merken, wie intensiv die Kleinen
Neues aufnehmen und bereits Gelerntes ganz
selbstständig wiederholen. Können die Kinder
erst einmal sprechen, beginnt die Freude am
Wissen erst recht. Wie Puzzleteile fügen sich
immer mehr Informationen zusammen und er-
gänzen das Bild, das die kleinen Menschen von

ihrer Welt haben. Ungeduldig erwarten die mei-
sten Kinder schließlich ihren ersten Schultag.
Jetzt soll es so richtig losgehen mit dem Lernen.

Schreiben und Rechnen haben die meisten von
ihnen im Visier. Außerdem ist es spannend, im
Sachunterricht immer mehr Fakten kennenzu-
lernen. Eltern sollten jetzt dazu beitragen, dass
auch die Rahmenbedingungen für das Lernen
stimmen. Wichtig ist es etwa, dass die Schüler
daheim einen eigenen Arbeitsplatz haben, an
dem ihr Arbeitsmaterial parat liegt, so dass sie
konzentriert lernen können. Bis die ABC-Schüt-
zen es allein können, kann es eine gute Unter-
stützung sein, wenn die Eltern gemeinsam mit
den Kindern dafür sorgen, dass an ihrem
Schreibtisch alle Bücher, Hefte und Schreiber
bereitliegen, die sie für ihre Hausaufgaben
brauchen.(djd/pt). 

Die individuellen Bedürfnisse des Kindes
müssen beim Lernen berücksichtigt werden.

Ein konstruktives Feedback dient der Motiva-
tion.

Gemeinsames Lernen macht doppelt Spaß.

Ein gutes Zeugnis ist für Schüler ein großer
Ansporn.Alle Fotos: djd/Studienkreis

Schülersprachreisen nach England 
Vieles spricht für eine Schülersprachrei-
se nach England: Die meisten der teil-
nehmenden Schüler möchten zwar in er-
ster Linie ihre Schulnoten verbessern.

Allerdings gibt es auch viele junge Menschen,
die ihre Englischkenntnisse einfach weiter
ausbauen und dabei ein anderes Schulsystem
und Land näher kennenlernen möchten. Aus
diesem Grund empfinden
viele Eltern und Kinder Schü-
lersprachreisen als optimale
Lernergänzung in den Schul-
ferien - immerhin lässt sich ei-
ne Sprache abseits des täg-
lichen Leistungs- und
Lerndrucks viel leichter und
schneller lernen als im schu-
lischen Englischunterricht. Im
Rahmen einer Schülersprach-
reise lässt sich das Lernen
und Verbessern einer Spra-
che auch optimal mit Spaß
und Action verbinden, so
dass die Schüler zumindest
nachmittags durchaus auch
einen normalen Urlaub ver-
bringen. Darauf legt beispielsweise auch der
Sprachreiseveranstalter Christopher Hills
School of English großen Wert. Seit mehr als
35 Jahren bietet er schon für Jugendliche zwi-
schen 13 und 19 Jahren Schülersprachreisen
nach England an - stets mit dem Ziel, den
schulischen Englischunterricht zu unterstüt-

zen und zu ergänzen. Die kleine, persönliche
Sprachschule wird dabei von Schülern aus al-
ler Welt in Anspruch genommen, weswegen
die Gruppen stets international gemischt sind.
Damit ist auch gewährleistet, dass die teil-
nehmenden Schüler nicht nur im Unterricht
und in ihren Gastfamilien, sondern auch in
der Interaktion mit den anderen Schülern
stets Englisch sprechen. Da die Partnerschu-

len in Tunbridge Wells und Weymouth der
Christopher Hills School of English (
http://www.c-hills.de ) gehören, ist der Or-
ganisator nicht auf die Mitwirkung fremder
Schulen angewiesen. Das Schulzentrum in
Weymouth öffnet dabei für 13- bis 17-jährige
Schüler seine Pforten. (mpt-13/8a).

Im Rahmen von Schülersprachreisen lassen sich Sprachen
spielend leicht lernen.Foto:djd/Christopher Hills School of En-
glish

So kleiden Sie sich beim Joggen richtig
Sobald es draußen kalt und nass wird, können sich man-
che Läufer kaum noch motivieren. Anderen wiederum
bringt es Spaß pur, durch Pfützen zu rennen.

Und wenn die Schuhe "vor Dreck stehen", ist das Training für
sie richtig gut gewesen. Auch Triathlet Martin Maasackers findet
Laufen im Regen toll. Der 34-jährige Laufexperte von Runners
Point hält zahlreiche gute Tipps für die nasskalte Jahreszeit be-
reit (www.runnerspoint.com/de/laufberatung). Er zeigt, wie die
Vorfreude aufs Joggen im Herbst steigen kann, wie man auch bei
Dunkelheit und schlechtem Wetter gut durchs Training kommt,
welche Kleidung sich selbst für einen Lauf in Eiseskälte eignet.
Schmuddelwetter hat auch seine Vorzüge: "Die kühlenden Re-
gentropfen halten mich frisch", freut sich Massackers. "Und wenn
ich Pfützen überspringe, aktiviere ich damit meine Muskeln be-
sonders intensiv." Im Anschluss empfiehlt er eine wärmende Du-
sche. Das gute alte Zwiebelschichtenprinzip gilt noch immer: Bei
wechselhaftem Wetter bieten mehrere Bekleidungsschichten ein
größeres Wärmepolster. Ein weiterer Vorzug: Die oberste Schicht
- meist eine Jacke - kann unterwegs einfach ausgezogen und um
die Hüfte gebunden werden. Wesentlich ist dabei, dass alle
Schichten aus atmungsaktiver Funktionsfaser bestehen. So ge-
lingt es, den Schweiß wirkungsvoll vom Körper weg zu trans-
portieren. "Falls eine Schicht dagegen aus Baumwolle besteht,
saugt sie sich mit Schweiß voll. Das Ergebnis kann eine Unter-
kühlung und damit eine Erkältung sein", erläutert
Maasackers.Für die Übergangszeit empfiehlt er: eine wind- und
wasserabweisende Laufjacke, eine 3/4 Tight und ein langes

Laufshirt. Einen Überblick über modische und funktionelle Lauf-
bekleidung kann man sich zum Beispiel in einer der vielen Run-
ners Point-Filialen verschaffen oder unter (http://www.runner-
spoint.com/de/Laufbekleidung/x_wKcILQUJoAAAE4Hu06F48N
/de_DE). In den "gängigen" Laufschuhen bekommt man leicht
nasse Füße. So können sich an Sohlen und Fersen Blasen bil-
den. Außerdem steigt das Erkältungsrisiko. Der Laufexperte trägt
beim Joggen im Regen Schuhe, deren Obermaterial eine Gore-
Tex-Membran enthält: "Diese hält das Wasser von oben ab und
lässt gleichzeitig den Schweiß nach außen durch. Weil die Mem-
bran in beide Richtungen wirkt, bleibt der Fuß schön trocken."
Wer in Herbst und Winter morgens oder am Abend läuft, hat ein
Problem: Autofahrer können Jogger oft erst sehr spät erkennen.
Die richtige Laufausstattung schafft mehr Sicherheit:(mpt-13/51a)  

Topmodisches Trio in Modellen von Runners Point

Was Babysitter und Eltern beachten sollten
Was vielen nicht bewusst ist: Großeltern, die mit
ihrem Enkelkind in den Urlaub fahren, Babysit-
ter oder Freunde und Bekannte, die stunden-
weise auf ein ihnen an-
vertrautes Kind aufpassen
- sie alle übernehmen ei-
ne gesetzliche Verpflich-
tung. Denn jeder, der für
einen vereinbarten Zei-
traum die Verantwortung
für Kinder trägt, muss da-
für sorgen, dass diese
selbst keinen Schaden er-
leiden und auch Dritten keinen Schaden zufü-
gen. So sind beispielsweise auch die Eltern ei-
nes Geburtstagskinds für die angemessene
Aufsicht aller minderjährigen Gäste verantwort-

lich. "Nur eine Privat-Haftpflichtversicherung
bietet für diese verantwortungsvolle Aufgabe
ausreichenden Schutz", erklärt Dr. Jan-Peter

Horst, Leiter des Produkt-
managements Haftpflicht-,
Unfall-, Sachversicherung
bei der HDI Versicherung.
Die sogenannte Aufsichts-
pflicht ist gesetzlich veran-
kert. Wenn sie verletzt
wird, beispielsweise das
Kind in einem fahrlässig
unbeobachteten Moment

auf die Straße läuft und in einen Verkehrsunfall
verwickelt wird, können hohe Schadenersatz-
forderungen auf den Verantwortlichen zukom-
men. (djd/pt). Foto: djd/HDI Versicherung AG

Personalisiertes Kinderbuch mit Wickie
Für alle Wickie-Fans gibt es bei framily.de ein neues per-
sonalisiertes Kinderbuch, in dem das beschenkte Kind zu-
sammen mit dem cleveren Wikinger ein aufregendes
Abenteuer erlebt.

Denn neben Wickie spielt das beschenkte Kind die Hauptrolle
in der liebevoll illustrierten Geschichte. Aussehen, Lieblingses-
sen, Wohnort und vieles mehr lassen sich mit wenigen Klicks auf
das beschenkte Kind zuschnei-
den. Ein Onlinekonfigurator
hilft, die Geschichte und die Fi-
guren zu personalisieren.
Außerdem können Fotos und
eine Widmung hinzugefügt
werden. Neben Wickie spielt
das beschenkte Kind die
Hauptrolle in der liebevoll illu-
strierten Geschichte. Dabei las-
sen sich Aussehen, Lieblingses-
sen, Lieblingskuscheltier,
Wohnort und vieles mehr ge-
nau auf den kleinen Wickie-
Fan zuschneiden. Der Wikin-
gerjunge und die kleine
Hauptperson stromern am
Strand von Flake und Umgebung herum, als den bei-
den ein unheimliches Wolfsjaulen einen gehörigen
Schrecken einjagt. Schon bald finden sie ein niedli-
ches Wolfsbaby, das sich eine Pfote unter einem
Baumstamm eingeklemmt hat.(djd). 

- Anzeige - 

Wickie erlebt sein neues Abenteuer gemeinsam mit den kleinen
Lesern.Foto: djd/Verlag Friedrich Oetinger

Buggy mit komplett drehbarem Aufsatz
Aktive Eltern wollen gleich nach der Geburt ihres Kin-
des wieder mobil und flexibel sein - dazu benötigen sie
einen kompakten und komfortablen Kinderwagen.

Neu auf dem deutschen Markt ist der in Kalifornien entwik-
kelte "Orbit Baby G2". Herzstück des Buggys ist der um 360
Grad drehbare Aufsatz, auf dem sich mit zwei Handgriffen Ba-
bysitz, -schale oder -wanne austauschen lassen. Mit einem
Dreh kann das Baby mit Blickkontakt zu Mama und Papa sit-
zen, ohne dass man es aus dem Sitz nehmen muss. Im Hand-
umdrehen ist der Kinderwagen zudem zusammengeklappt
und steht ganz von selbst, kein Bücken oder Hantieren ist
mehr nötig. Der Kinderwagen ist im zusammengeklappten Zu-
stand nach Herstellerangaben um 20 Prozent kleiner und kom-
pakter als vergleichbare Modelle anderer Anbieter, somit passt
er mühelos in fast jeden Kofferraum. (djd/pt). 

Komplett drehbarer Aufsatz Foto: djd/Orbitbaby
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Alles aus einer Hand!
Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und Entwässe-
rung. R. Koechly, Tel.
0171 / 7219643

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

wir durch computerunter-
stützte elektronische Di-
rektabtastung mit Farb-
korrektur auf DVD&VHS!
04321 - 390095

Alles aus einer Hand!
Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

!!!! BRENNHOLZ - ZEIT !!!!
Warum kaufen??? BES-
SER MIETEN !!! Holzspal-
ter / Wippsäge zu vermie-
ten, Boostedt, 0151 -
14824310

SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

Ihre VHS- C, HI8, Digi-
tal8, DV u.a. auf DVD &
VHS! Tel.: 04321 -
390095

Sylt / Wenningstedt, 
1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435

Boostedt, Friedrichswal-
der Str. 6, 2,5-Zi. Whg. 

1 OG, 65 qm, Balkon,
EBK, V-Bad, Keller, Sau-
na, Kabel, KM EUR 390,-
+ Heiz. + NK + MS 
sofort frei
Tel. 04321-36435

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
Anzeigenleitung : J. Stricker
Anzeigenverkauf: B. Benecke, I. Leplow, 
D. Rathmann, Ch. Kleen.
Verantwortliche Redaktion: Ch. Schröder ,
A. Ganzon 
Fotos: Ch. Schröder, A. Ganzon, J. Stricker 
Satz & Layout: J. Glüsing

KLEINANZEIGENMARKT
VERKAUF

Tisch mit Milchglasplatte
mintgrün, 

eingefasst in Alu-Gestell.
Stck Preis 35,- Euro ( 5
Stck vorhanden) zusam-
men 150,- Euro. Ideal
auch als großer Schreib-
tisch. Tel.: 04393 /
971366 oder 0152
09258517, Nur an Selbst-
abholer, 0,85 tief,
2,00breit, 0,71 Höhe

Bett mit Lattenrost (1m br.)
+ Matraze, NP 1500,- 1
Jahr alt, Preis VHB, wei-
ßes Metallbett (90 cm br.)
30,- Trimmrad 30,- Fu-
ton+Lattenrost für 40,- zu
verk. Tel: 04321 - 71976

FERIENWOHNUNGEN

Boostedt - Twiete 10 a,Gepfl. 3 Zi.-Whg.,
EG, 85 m2, EBK,V-Bad, Terrasse, Keller, La-
minat, Stellplatz, "Hausmeisterposten kann
übernommen werden" KM 570,-E +
HZG.+NK.+MS courtagefreie Anmietung n.
Absprache. Egon Wriedt Immobilien e.K.,
Inh.Rüdiger Wriedt
Vogelbeerallee 1b, 24536 NMS
Tel. 04321/38601

Mehr über Möglichkeiten von
Bestattungen in der Natur erfahren
Wo und wie sie beigesetzt werden, das ist den wenigsten
Menschen gleichgültig. Im Gegenteil: Man möchte die
entsprechende Organisation nicht den Nachfahren als
Erbe hinterlassen. 

"Alle fühlen sich erleichtert, wenn diese wichtige Angelegen-
heit frühzeitig geplant wird", das weiß auch Petra Bach. Sie
ist Geschäftsführerin des hessischen Friedhofbetreibers Fried-
Wald. Eine Bestattung an den Wurzeln eines Baumes findet
eine wachsende Zahl von Menschen erstrebenswert - doch
Petra Bach hat auch erfahren: Der Ablauf ist oft unklar und
sorgt für Unsicherheit. In einer neuen Informationsbroschüre
kann man nun Auskunft über alle Aspekte und die unter-
schiedlichen Ausgestaltungen der Baumgräber erhalten. Inter-
essierte finden Bestattungswälder unter  (http://www.fried-
wald.de). (mpt-12/445). Foto: djd/FriedWald

Teure letzte Ruhe
Friedhofsgebühren sind teilweise drastisch gestiegen
Die kommunalen Friedhofsgebühren in
Deutschland sind teilweise drastisch gestie-
gen. Dies ist das Ergebnis einer Erhebung
des Hamburger Verbraucherportals "bestat-
tungen.de". Ein sogenanntes Erdwahlgrab,
also eine Grabstätte, bei der man die Lage
auf dem Friedhof selbst wählen und minde-
stens 20 Jahre nutzen kann, kostet dem-
nach in der ehemaligen Bundeshauptstadt
Bonn beispielsweise 2.212 Euro, eine Stei-
gerung um 38 Prozent im Vergleich zu 2011.

In Köln gab es eine Preiserhöhung um 20 Pro-
zent auf jetzt 1.456 Euro. Spitzenreiter war eine
kleine Kommune in Hessen, sie schlug 140 Pro-
zent gegenüber dem Preis von 2011 auf. Bei Er-
dreihengräbern wurden sogar Preissteigerun-
gen um bis zu 290 Prozent registriert. Diese
sogenannten Grabgebühren machen einen Teil
der gesamten Friedhofsgebühren aus. Diese
wiederum setzen sich aus mehreren Einzelpo-
sten zusammen und ergeben zwischen 25 und
40 Prozent der Gesamtkosten einer Bestattung.

Die Preise sind regional sehr
unterschiedlich, im bundeswei-
ten Durchschnitt kann man bei
den Friedhofsgebühren mit
2.400 Euro rechnen, insgesamt
muss man für eine Bestattung
heute mit Ausgaben von 5.000 bis
7.000 Euro kalkulieren. Wer sei-
nen Angehörigen nicht zur Last
fallen will, sollte deshalb das Fi-
nanzielle schon zu Lebzeiten vor-
sorglich regeln. Mit dem rechtzei-
tigen Abschluss einer
Sterbegeldversicherung etwa
werden die hohen Kosten für die
Beisetzung und andere direkt mit
dem Tod verbundene Ausgaben
gedeckt. (djd/pt) 
Foto: djd/Ergo Direkt Versicherungen

Trauer ist ein Fluss,
in dem man nicht 
gegen den Strom 
schwimmen kann.

Fachadressen für Zahmedizin

Treffpunktpunkt  6060 plus.de

www.treffpunkt60plus.de...die Homepage 
für Senioren

• Alltagshilfen 
für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele

Hilfreiche Tipps für Eltern und Angehörige
Der Verlust eines nahen Angehörigen oder eines lieben
Freundes ist immer ein großer emotionaler Einschnitt.
Doch Trauer und Tod gehören zum Leben.

Trotzdem fällt es vielen Eltern
schwer, mit ihren Kindern dar-
über zu reden. Dabei haben ge-
rade die Kleinen oft ein ganz
natürliches Verständnis vom Le-
ben und Sterben. "Kinder kön-
nen trauern", sagt auch Corinna
Hirschberg, die für das Diako-
nische Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland e.V. ei-
nen Ratgeber zum Thema ver-
fasst hat. "Sie brauchen dabei
aber unsere Unterstützung im
Umgang mit Trauer." Dass die
Verstorbenen in der Erinnerung
weiterleben, kann für Kinder je-
den Alters ein großer Trost sein.
Ein schönes Ritual ist es zum
Beispiel, am Geburtstag des Verstorbenen zusammen alte Fotos
anzuschauen oder gemeinsam ein Grablicht mit kindgerechten
Motiven, wie etwa Bärchen- oder Engelmotiven, anzuzünden. So
lernen Kinder, dass Trauer zwar schmerzhaft ist, mit der Zeit aber
auch wieder Raum entsteht für fröhliche Erinnerungen. (djd/pt).

Liebevoll gestaltete Grablichte
können ein Trost für Kinder
sein. Foto: djd/Bolsius GmbH

Ewiges Licht für liebevolles Gedenken
Traditionell zündet man an Allerheiligen eine Kerze an, um
einen Moment innezuhalten und der Verstorbenen zu ge-
denken. Überall leuchten dann die roten und weißen Lichter
- und zwar nicht nur auf Friedhöfen, sondern zunehmend
auch an Orten, welche die Hinterbliebenen mit ihren Lieben
in Verbindung bringen. Für diese ganz besonderen Augen-
blicke des Gedenkens gibt es jetzt auch besondere Lichter in

stilvollen, ausdrucksstarken
Designs vom Traditionsher-
steller Bolsius - die Kerze. Die
emotionalen Botschaften des
ewigen Lichts lassen das An-
zünden somit zu einem noch
persönlicheren Moment wer-
den. (djd/pt). 

Tradition: An Allerheiligen
werden zum Gedenken an
die Verstorbenen ewige Lich-
ter auf den Friedhöfen ange-
zündet.

Foto: djd/Bolsius GmbH

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

www.fachmannhaus.de

KFZ
Ankauf f. Export Pkw,

Opel Zafira, Opel Astra,
Opel Vectra, Busse, Mit-
subishi L300, Toyota Hia-
ce, DB 190D, Sprinter,
VW Sharan, Ford Galaxy,
Ford Transit, Seat Alham-
bra, Toyota Ra4, Land-
Cruiser, alle Marken,
auch defekt oder Unfall.
Tel.04191-9092431,
0173- 6967152, auch am
Wochenende

! Ankauf, auch für Export: 
Pkw, Klein-Busse, LKW,
Gel.Wagen, alle Marken,
auch defekt, TÜV-Fäl.&
Unfall. Fairer Preis, Tel.:
04191-7226758 od. 0170
- 5339005. Zahle gut!VERMIETUNGEN

Gold- und 
Silberankauf
in jeder Form, Schmuck, Zahngold, Münzen,
Burchgold,usw. fachmännische Analyse 
& seriöse Abwicklung

mühlenhof 2-4
24534 Neumünster
tel. 04321/41991-14
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Perücken
(Abrechnung über
die Krankenkasse)

Extensions
(Haarverlängerung 
und -verdichtung)

hochwertige Farb-
und Strähnentechnik

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

„Nur das Talent ... Käthe Kollwitz und die 
Frauen der Berliner Secession (1898–1913)"

Die Berliner Secession, die als Opposition gegen den akade-
mischen Kunstbetrieb 1898 gegründet wurde, gilt als Syn-
onym für die künstlerische Moderne in Deutschland. Sie war
zudem die erste große Künstlervereinigung, die auch Frauen
als Mitglieder zuließ. Neben Käthe Kollwitz gehörten der Ver-
einigung die Malerinnen Julie Wolfthorn, Dora Hitz, Sabine
Lepsius, Ernestine Schultze-Naumburg, Clara Siewert, Maria
Slavona, Hedwig Weiß und Charlotte Berend-Corinth an. Es
waren in der Regel die ersten Frauen in Deutschland, die sich
eine professionelle Ausbildung auch ohne Zugang zu den
Kunstakademien erkämpft hatten. Die Mitgliedschaft in der
Berliner Secession war einerseits Gradmesser des hohen Lei-
stungsvermögens der Frauen, andererseits war mit ihr der
Wunsch nach Gleichberechtigung verbunden. Die Ausstel-
lung, die vom Schlösschen im Hofgarten in Wertheim initiiert
wurde und von Prof. Dr. Ulrike Wolff-Thomsen kuratiert wird,
zeigt viele herausragende Werke, die ehemals Exponate auf
den Secessionsschauen waren und der Öffentlichkeit sonst
nicht zugänglich sind. (bis 13. April 2014) Herbert Gerisch-
Stiftung, Brachenfelder Straße 69, (Postadresse: Hauptstr. 1),
24536 Neumünster, Tel. 04321/55512-0, www.gerisch-stif-
tung.de, eden Sonntag, 12.00 Uhr, Eintritt und Führung  8,- E

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Pflegestelle statt Tierheim
Jedes Jahr landen etwa 300.000 Hunde in einem Tierheim. Viele von
ihnen werden abgegeben, weil sie alt und/oder krank sind oder weil
ihre Besitzer schlicht keine Lust mehr auf den inzwischen erwachse-
nen Vierbeiner haben, der sich so ganz anders entwickelt hat, als man
es von dem niedlichen Welpen erwartet hat.

Besonders voll wird es in den Tierheimen zur Hauptreisezeit, wenn etwa
Zweibeiner ihren bislang besten Freund ganz einfach auf dem Weg in den
Urlaub an einer Raststätte "vergessen". Neben den rund 800 deutschen Tier-
heimen kümmern sich auch Organisationen wie "Windhunde in Not e.V." um
verwaiste Vierbeiner. Um die
überfüllten Tierheime zu entlasten
und den hochsensiblen Windhun-
drassen - wie Afghanischer Wind-
hund, Barsoi, Greyhound, Irish
Wolfhound, Saluki, Whippet oder
Windspiel - einen Aufenthalt dort
zu ersparen, sucht der gemeinnüt-
zige Verein für die in Not gerate-
nen Tiere Pflegeplätze oder ein
neues artgerechtes Zuhause.Wer
Interesse hat, sich in seinem Um-
feld im Tierschutz ehrenamtlich
zu engagieren, sich einem der
Windhundtreffen anzuschließen
oder eine Pflegestelle anbieten
kann beziehungsweise einen
Windhund bei sich aufnehmen
möchte, findet nähere Informatio-
nen unter www.windhunde-in-
not.org oder auf Facebook.
(djd/pt). 

Dank des Patenhunde-Programms kön-
nen in Not geratene Hunde ihr gewohn-
tes Zuhause behalten.
Foto: djd/Windhunde in Not e.V.

Experimente am winterlichen Grill - Genuss bei eisigen Temperaturen
(djd/pt). Grillklassiker wie Rostbratwürstchen oder Steaks
können sich warm anziehen: Hier kommen leckere Rezep-
te, die für die kalte Jahreszeit wie gemacht sind, mit Saison-
gemüse von roter Bete über Fenchel bis hin zu Weißkohl
und Pastinake.

Beliebt ist bei
niedrigen Tem-
peraturen vor al-
lem das indirek-
te Grillen bei
geschlossenem
Deckel. So kühlt
das Grillgut nicht
aus. Damit das
Essen nicht kalt
wird, serviert
man es auf gut
vorgewärmten
Tellern. Im Som-

mer landen meist Zucchini und Paprika auf dem Spieß - im Win-
ter dagegen ergeben sich mit Rosenkohl, Roter Bete, kleinen
Zwiebeln, Fenchelstücken und Pilzen ganz neue Kombinations-

möglichkeiten. Vor-
her eine Stunde in ei-
ner Marinade aus Öl,
Kräutern, Salz und
Pfeffer einlegen. Wer
mag, kann mit etwas
Balsamicoessig oder
Ahornsirup für die
besondere Note sor-
gen. Eine willkom-
mene Abwechslung
für Fleischesser sind
Spieße mit getrockne-
ten Aprikosen oder
Pflaumen. Möhren,
Pastinaken und Rote Bete in feinen Scheibchen eignen sich gut
für winterliche Gemüsepäckchen in Alufolie. Mit Knoblauch und
Ziegenkäse, Balsamicoessig, Salz, Pfeffer und Kräutern nach Ge-
schmack wird daraus eine Delikatesse, die etwa 20 bis 30 Minu-
ten auf dem Rost benötigt. Auch Fenchelhälften, Tomaten und
Champignons machen im Alupack eine gute Figur. Noch mehr
Rezeptideen gibt es auf www.QS-live.de, der Website der EU-
geförderten Kampagne "QS-live. Initiative Qualitätssicherung".

Überraschend lecker im Gemüsepäckchen:
Fenchelknollen mit Tomaten und Champig-
nons.Fotos: djd/www.qs-live.de

Die Pfirsichhälften erst nach dem Gril-
len mit Schlagsahne, Pistazien und
Mandeln anrichten.

Fragebogenaktion
In Neumünster leben viele Menschen aus
unterschiedlichen Ländern und Kulturen.
Wie gut gelingt das Zusammenleben tatsächlich?
Was klappt im Zusammenleben (besonders) gut,
wo gibt es Verbesserungsbedarf? Dazu haben wir
für Sie einen Fragebogen
(www.neumuenster.de) hinterlegt. Wir laden Sie
ein, diesen Fragebogen auszufüllen und bis zum
17. Januar 2014 an die Koordinierungsstelle In-
tegration bei der  Stadt  Neumünster  zurückzu-
schicken: udo.gerigk@neumuenster.de

Body & Soul - große Neueröffnung am 18. Januar 2014
Neumünster. Es ist soweit: Vom 18. bis zum 26. Januar
2014 findet die große Eröffnungswoche im Body & Soul
statt. Bei Sekt und Snacks kann man sich von dem fanta-
stischen Ambiente in den neuen Räumlichkeiten in der
Gadelander Straße 180 überzeugen. 

Noch moderner, noch besser, noch komfortabler ... so wird
sich das Body & Soul den Besuchern und Mitgliedern präsen-
tieren. Neue Kurse wie “TRX”, “Cross Fit”, Yoga, Pilates, Zirkel-
training oder auch “Bokwa Dance” bringen Schwung in den
Alltag. Neue hochklassige Geräte, eine komplett neue Sau-
naanlage und ein erstklassiger Wellnessbereich runden das An-
gebot ab. Melden Sie sich jetzt noch im alten Studio an und si-
chern Sie sich erstklassige Preisvorteile. Wenn es um Preise
geht ist “Toleranz”  Heiko Eichhorn sehr wichtig. Nach der Erst-
laufzeit hat jedes Mitglied die Möglichkeit den Vertrag zum
31.März, bzw. zum 30. September zu kündigen. Sollte man aus

privaten oder beruflichen Gründen nicht trainieren können
gibt es die Möglichkeit sich bis zu drei Monate freistellen zu
lassen. Die Trainingsprogramme kann man individuell auf sich
zuschneiden lassen, dadurch gestaltet man seinen Mitgliedsbei-
trag quasi allein. Wer gerne ins Body & Soul wechseln möch-
te, aber noch an ein anderes Studio gebunden ist kann ganz
einfach seine Kündigungsbestätigung vorlegen und hat dann

die Möglichkeit ein halbes Jahr kostenfrei im Body & Soul zu
trainieren. Ganz neu und einmalig in Neumünster ist die “Ei-
weiss - Flatrate. Dreimal in der Woche erhält man hier nach
dem Training einen Eiweiss - Shake und spart somit die Hälf-
te des regulären Preises. Menschlich bleiben, den Kontakt zum
Kunden halten, Fairness, zusammen schnacken ... all das sind
Punkte, die Heiko Eichhorn sehr am Herzen liegen. “Bei uns
sind die Kunden keine Nummern, sondern Menschen”, so der
Inhaber im Gespräch. Und das glaubt man ihm gerne! Eben-

falls sehen lassen können sich die neuen Öffnungszeiten. Ab
dem 20. Januar (offizieller Trainingsbeginn) hat man die Mög-
lichkeit montags und mittwochs in der Zeit von 6.00 - 22.00
Uhr, dienstags + donnerstags und freitags in der Zeit von 08.00
- 22.00 Uhr und samstags und sonntags in der Zeit von 10.00
- 19.00 Uhr zu trainieren. Heiko Eichhorn und sein Team freu-
en sich auf die neuen Herausforderungen und stehen für Fra-
gen und Antworten gerne zur Verfügung. Unter der Telefon-
nummer 04321 - 200600 berät man Sie gerne und kompetent.

Inhaber Heiko Eichhorn und Studioleiter Steffen Karow im sty-
lisch gestalteten Aufenthaltsbereich des Body & Soul

Präsentieren die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten,
Steffen Karow und Heiko Eichhorn

Bauernstube
Schönböken • Tel. 0 43 23 / 64 42

(bei Bornhöved an der 
B 430 NMS/Plön) 

www.bauernstube.net

WILDSAUERFLEISCH

Tägl. ab 11.30 Uhr durchgehend warme Küche. – Di. Ruhetag –
zusätzlich zu unseren reichhaltigen Speisekarte: ab 17.00 Uhr XXXL Gerichte ab 9,90 E

mit Preiselbeeren und Bratkartoffeln E11,30 
SCHNITZEL “TIROLER ART”
mit Speck, Zwiebeln, Champignons in
Sahnesauce, Bratkartoffeln und Salatteller E11,70 




