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Am 01.02.2018 im Theater in der Stadt-
halle in Neumünster um 20:00 Uhr - Zeit-
lose Klassiker der Musicalgeschichte und
Hits aus den aktuellen Erfolgsproduktio-
nen vereinen sich in Die Nacht der Musi-
cals zu einem fesselnden Bühnenfeuer-
werk. Mit einem immer neuen und

abwechslungsreichen Programm, begei-
sterte die erfolgreichste Musicalgala aller
Zeiten bereits weit über 2 Millionen Be-
sucher. In über zwei Stunden wird ein
Querschnitt durch die faszinierende Mu-
sicalwelt dargeboten, welcher keine
Wünsche offenlässt. Von gefühlvollen

Balladen bis hin zu schwungvollen Melo-
dien ist bei dieser Gala alles vertreten.
Höhepunkte sind die beliebtesten Dis-
ney-Hits aus „Aladdin“ oder der Musica-
linszenierung „Frozen“, welches im
Frühjahr 2018 Premiere auf dem Broad-
way feiert. Mehr hierzu auf  Seite 2.

Die Nacht der Musicals · Das Original!
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Wingenfelder sind die
Brüder Kai und Thorsten
Wingenfelder. Köpfe der
Band Fury In The Slaughter-
house. 2010 wurde ihr
Bandprojekt „Wingenfel-
der“ aus der Taufe gehoben
– seitdem begeistern die bei-
den ihre Fans mit ihrem
ganz eigenen Stil. Der große
und der kleine Bruder – oh-
ne Fury unterwegs, aber
nicht weniger erfolgreich.
Nach bereits drei Wingenfel-
der-Studioalben und Tour-
neen werden die Brüder im
Herbst 2018 mit ihrem neu-
em Album „Sieben Himmel
hoch“ durch 26 deutsche
Städte on tour gehen. Win-
genfelder sind eigen und
singen deutsch, Fury In The
Slaughterhouse gehen, Win-
genfelder kommen zurück.

Das große Fury In The Slaugh-
terhouse-Geburtstagsjahr neigt
sich dem Ende zu – die Som-
mer Open-Air Shows und die
„Little Big World – live & acou-
stic“ Tour wurden fast vollstän-
dig ausverkauft beendet. Damit
blickt die Fury-Band, die für
das 30jährige Bestehen eigent-
lich nur ein einzelnes „Klassen-
treffen“ in der TUI Arena Han-
nover angedacht hatte, auf das

erfolgreichste Live-Jahr ihrer
Karriere zurück.
Doch wenn es am Schönsten
ist, soll man aufhören – eine
bekannte Devise. Für Kai und
Thorsten Wingenfelder folgt ei-

ne weitere, logische Schluss-
folgerung: mit Wingenfelder in
ihre ganz persönlich, musikali-
sche Verlängerung zu gehen.
Die beiden arbeiten bereits seit
Oktober am neuen Wingenfel-
der-Album, das auch schon sei-
nen Namen hat: „Sieben Him-
mel hoch“. Kai Wingenfelder:
„Die neuen Songs kommen um
die Ecke gesaust wie zu spät
kommende Partygäste. Wie ein
unerwartetes Geschenk, leicht
unkontrolliert aber immer mit
einem Lächeln im Gesicht. Tol-
le Songs – vielleicht so gut wie

noch nie – und wir haben ge-
rade ein cooles Tempo drauf.“
Dieses Tempo hat den Ent-
schluss von Wingenfelder be-
stärkt, das neue Album bereits
am 01. Juni 2018 zu veröffent-

lichen. Wenn man neue Songs
schreibt, dann möchte man
diese auch live spielen: die zu-
gehörige „Sieben Himmel
hoch“ – Tour steht für den
Herbst 2018 in den Startlö-
chern.

Tickets gibt es seit dem 24. No-
vember 2017 unter www.shtic-
kets.de, unter 04827 – 999 666
66 und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.Weitere Infor-
mationen zur Band:
http://www.wingenfelderwin-
genfelder.de

Sieben Himmel hoch 
Wingenfelder ab Herbst 2018 auf Deutschland-Tour

Tanz der Vampire, Frozen,
Rocky, König der Löwen,
Falco, Elisabeth, Das Phan-
tom der Oper, Mamma
Mia, Aladdin uvm.

- Am 01.02.2018 im Theater
in der Stadthalle in
Neumünster um 20:00 Uhr -
Zeitlose Klassiker der Musi-
calgeschichte und Hits aus
den aktuellen Erfolgsproduk-
tionen vereinen sich in Die
Nacht der Musicals zu einem
fesselnden
Bühnenfeuerwerk. Mit einem
immer neuen und abwechs-
lungsreichen Programm, be-
geisterte die erfolgreichste
Musicalgala aller Zeiten be-
reits weit über 2 Millionen
Besucher. In über zwei Stun-
den wird ein Querschnitt
durch die faszinierende Mu-
sicalwelt dargeboten, wel-
cher keine Wünsche offen-
lässt. Von gefu ̈hlvollen
Balladen bis hin zu schwung-
vollen Melodien ist bei dieser

Gala alles vertreten.
Höhepunkte sind die belieb-
testen Disney-Hits aus „Alad-
din“ oder der Musicalinsze-
nierung „Frozen“, welches im
Frühjahr 2018 Premiere auf
dem
Broadway feiert. Es basiert
auf dem Disneyfilm „Die Ei-
skönigin – Völlig unverfro-
ren“, in dem die Geschichte
der Schwestern Anna und El-
sa erzählt wird, die durch ei-
nen Familienfluch ausein-
andergerissen werden…
Die besten Stücke aus den
aktuellen Produktionen wie
beispielsweise „Rocky“, wel-
ches auf dem gleichnamigen
Film von und mit Sylvester
Stallone basiert, verschmel-
zen zu einer Einheit mit zeit-
losen Klassikern wie „Das
Phantom der Oper“, „Der Kö-
nig der Löwen“ oder „Elisa-
beth“.
Gefeierte Stars der Original-
produktionen entführen die
Zuschauer in eine bunte

Traumwelt. Unterstu ̈tzt wer-
den die herausragenden Dar-
steller durch das thematisch
angepasste Licht- und Sound-
konzept sowie ein erstklassi-
ges Tanzensemble. Aufwen-
dige Kostüme lassen die
Atmosphäre des New Yorker
Broadway und des Londoner
West End auf der Bu ̈hne ein-
drucksvoll aufleben. Mit dem
brandaktuellen Album ist
auch fu ̈r Zuhause jederzeit
für beste Unterhaltung ge-
sorgt.
Die Nacht der Musicals lässt
die Besucher an den bewe-

gendsten Szenen der Musi-
calgeschichte teilhaben und
garantiert fu ̈r einen Abend,
der in Erinnerung bleiben
wird.
Tickets sind 
• an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen
• im Internet unter www.die-
nachtdermusicals.de
• und unter der ASA-Ticket-
Hotline 01806-570 066 (0,20
€/Anruf*) erhältlich.
(*aus dem deutschen Fest-
netz, Mobilfunkpreise max.
0,60 €/Anruf)

Die Nacht der Musicals · Das Original!

Ende Mai 2016, die deut-
schen Albumcharts: Kontra
K steht auf der Eins. Sein Al-
bum LABYRINTH zieht von
Null an die Spitze, ver-
drängt Udo Lindenberg auf
die zwei, bleibt 19 Wochen
lang in den Charts. Was für
eine Story! Ein Berliner Rap-
per, von der Straße auf die Po-
le Position. Genau darum geht
es doch im Hip Hop, aus dem
Dreck nach ganz oben kom-
men, den Neid der anderen
auf sich ziehen. Oder?
„Quatsch!“, sagt Kontra K, der
bürgerlich Maximilian Diehn
heißt. „Platz eins? Mir egal.

Kann ich mir morgen auch
nichts für kaufen. Und Neid?
Fördert nur Hass.“ Wenn sich
im Leben von Kontra K etwas
verändert hat, dann das: Der
Hunger ist größer geworden. 
Die Lust, noch eine Schippe
drauf zu legen, steigt. Und tat-
sächlich: Kein Jahr nach dem
Hitalbum hat Kontra K bereits
den Nachfolger fertig. Kein
Aufguss der Erfolgsplatte, son-
dern etwas völlig Neues: 18
Tracks, neuer Sound, neues
Produzententeam, neues La-
bel, neue Themen. Erfolg
macht träge? Da kennt ihr
Kontra K aber schlecht.

Das neue Album,
sein insgesamt sech-
stes heißt GUTE
NACHT. Da wird
man schon neugie-
rig, denn warum
nennt ein wacher
Geist wie Kontra K
sein neues Werk aus-
gerechnet GUTE
NACHT? Ein Blick
aufs Cover reicht, um zu er-
kennen: Schlafen legen will er
sich ganz sicher nicht.
Der Mann hat was vor!
Mittwoch, 21.02.2018 Halle
400 Einlass 18.00 Uhr

Beginn 19.00 Uhr
Tickets: 29,- € zzgl. Gebühren
unter www.eventim.de und ab
dem 11.10. um 11 Uhr auch
unter 0431 - 9 14 16 und allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

Kontra K - "Gute Nacht Tour 2018" live in Kiel

Für 2018 hat die Art Pop
Band aus Hamm Großes
geplant: Eine Headline-
Tour mit insgesamt 23
Shows in Deutschland,
Österreich und der
Schweiz steht auf dem
Plan.

Ihre letzte Tournee,
Anfang dieses Jahres,
war restlos ausver-
kauft. Auf Grund der
hohen Nachfrage wol-
len Giant Rooks ihre
Fans nicht allzu lange
warten lassen. Sie star-
ten ihre „For The Days
To Come Tour 2018“
bereits am 31.01.2018. 

Das Publikum darf sich
freuen, denn die Band
wird neben ihren be-
reits veröffentlichten
Songs auch neue Trak-
ks präsentieren und in
ihre energiegeladene
Live Show einbauen. Diese
sind während des ereignis-
reichen Sommers, mit über
40 Festivalshows, entstan-
den. Man darf gespannt
sein, was das Jahr 2018 für

Giant Rooks bringen wird.
Donnerstag, 15.02.2018
Orange Club Kiel 
Einlass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr

Tickets: 16,- € zzgl. Gebüh-
ren ab dem 19.09. um 10

Uhr unter www.eventim.de
und ab dem 22.09. um 10
Uhr unter 0431 - 9 14 16 und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Giant Rooks 
"For The Days To Come Tour 2018"

Samstag, 24.03.2018, 20.00
Uhr Audimax Universität
Kiel Es gibt Comedians, die
einen Schenkelklopfer
nach dem anderen ins Pu-
blikum feuern. Kabaretti-
sten, die tiefgründig Ursa-
chenforschung betreiben
und nicht selten ein Sam-
melsurium aus Schmun-
zeln, Lachen und Schweigen
ernten.

Bernd Stelter auf eine Rolle
festzunageln, wird nicht gelin-
gen. Klar macht er Kabarett –
aber nicht nur. Denn er ist ein
Mann, der sich in keine Schub-
lade einordnen lässt. Und sein
neuestes Programm „Wer Lie-

der singt, braucht keinen The-
rapeuten“ unterstreicht erneut
seine Qualitäten, eben auch als
facettenreicher Liedermacher.
Stelter gehört zu einer Gilde
detailverliebter Bühnengrö-
ßen, der das Leben aufsaugt
und stilsicher in seinen Stoffen
verarbeitet. 
„Ich glaube, ein Kabarettist
und Liedermacher geht viel-
leicht mit sehr offenen Augen

durch die Welt. Und ich habe
immer meine kleine, schwarze,
ledergebundene Kladde da-
bei“, berichtet Bernd Stelter,
der in seinem Programm „Wer
Lieder singt, braucht keinen
Therapeuten“ vor allem eines

ist – authentisch.
Das Programm überzeugt ne-
ben amüsantem Storytelling
wie beispielsweise in „Schatz,
du kannst Gedanken lesen“
oder „Der langsame Jogger
vom Rhein“ auch mit be-
sonders nachdenklichen Mo-
menten, die einmal mehr das
Motto des Abends hervorhe-
ben – allem voran steht der Ti-
tel „Ein Leben lang“, in dem er
auf einfühlsame Weise den
Tod seiner Eltern verarbeitet.
Er selbst bezeichnet sich als
Genießer-Spießer. Genuss er-
fährt er vor allem beim Musi-
zieren und Texten. Immer ist
es die Gitarre, die ihn begleitet
und jeden seiner Auftritte zu
etwas ganz Besonderem
macht. Bernd Stelters Charme,
das Vermitteln von Vertrautheit
und die abendliche Erkenntnis,
dass viele Dinge, die uns tag-
täglich begleiten, einfach sau-
komisch sind, machen ihn zu
einem Ausnahmekünstler. Be-
gleitet wird Bernd Stelter von
zwei Musikern, seinem einzig-
artigen Kabuff-Orchester.

Eintrittskarten sind erhältlich
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen sowie online unter
www.ma-cc.com, Eventim und
Reservix.

Bernd Stelter mit Kabuff-Orchester:
"Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten"



„Yeeessss!“ … tönt es noch eini-
gen in den Ohren seit sich Gil
Ofarim den Pokal der diesjähri-
gen Jubiläumsstaffel von „Let s
Dance“ holte. Der Sänger und
Schauspieler avancierte in Re-
kordzeit zum Publikumsliebling
und übernahm die Favoritenrol-
le auf den Gesamtsieg der
Show. Gil Ofarim überraschte
als begnadeter Tänzer die Zu-
schauer, sowie seine Musiker-
kollegen und zeigte sich von ei-
ner völlig neuen Seite. Tanzen
wurde ganz klar zu seiner neu-
en Leidenschaft - verbunden
durch die Liebe zur Musik, die
er von Geburt an in sich trägt
und die ihn vor 20 Jahren be-
kannt machte.

„20 Years“ – mit dieser Tour
feiert er sein großes musikali-
sches Jubiläum: Vor 20 Jahren
gelang ihm mit seiner ersten
Single „Round n  Round“ der
Durchbruch. Es folgten weitere
Hits wie „Talk to you“, „Never
giving up now“ und „If you on-
ly knew“, die Gil Ofarim welt-
weit die höchsten Chartplatzie-
rungen bescherten und ihn für
viele zum absoluten Idol mach-
ten. 
1999 landete er zusammen mit
Justin Timberlake und den Bak-
kstreet Boys als „BRAVO All
Stars“ selbst in Kanada mit „Let
the music heel your soul“ einen
Top 10 Hit. In Asien war er mit
3 Songs gleichzeitig in den Top
Ten der Charts vertreten und
gewann in Ländern wie Thai-
land, Taiwan, Singapur, Indone-
sien, Korea, Malaysia, Hong
Kong, Australien und auf den
Philippinen Doppel-Platin. Er
stand bisher u.a. mit Weltstars
wie Bon Jovi, Rea Garvey und
Nena auf der Bühne, spielte auf

großen Festivals und kann be-
reits jetzt mit weltweit 8 veröf-
fentlichten Alben, 5 Millionen
verkauften Platten und mehr als
30 Goldenen und Platin-Schall-
platten auf eine großartige Kar-
riere zurückblicken. 
Pünktlich zur Tournee Anfang
2018 erscheint seine neue EP
„20 Years“. Mit tiefgründigen
und mitreißenden Songs, die
aus seinem Leben erzählen,
wird der Vollblutmusiker auf ei-
ne außergewöhnliche Art seine
Persönlichkeit zeigen. Mit tief-
gehenden Balladen, modernen
Pop-Stücken und einzigartigen
Rocksongs wird der
Singer/Songwriter die Fans auf
seiner Tour begeistern. Auf die
vertrauten und geliebten Hits
müssen die Konzertbesucher
natürlich nicht verzichten – im
Gegenteil: Sie werden ihnen auf
eine frische und stimmige Weise
neu begegnen. Ein Konzert mit
Gil Ofarim verspricht echte Li-
ve-Musik mit einer Stimme, die
mehr denn je Gänsehaut und
Begeisterung zu erzeugen ver-
mag. 

Gil Ofarim

„20 Years “- Tour 2018
Kiel, MAX Nachttheater
Samstag, 10.02.2018 – 20h
Karten an allen örtlich bekann-
ten Vorverkaufsstellen und Kon-
zertkassen!
Weitere Tickets und Informatio-
nen unter: www.paulis.de
Karten gibt es für 27,-€!

Gil Ofarim „20 Years “- Tour 2018
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Die Erfolgsshow Disney On
Ice kommt 2018/19 mit „Das
zauberhafte Eisfestival“ nach
Deutschland, Österreich und
in die Schweiz! Der Vorver-
kauf fur die Shows läuft be-
reits!

Die beliebten Schwestern Anna
und Elsa aus Disney’s „Die Ei-
skönigin – Völlig unverfroren“
sowie die Lieblingsfiguren aus
„Arielle, die Meerjungfrau“, „Ra-
punzel – Neu verföhnt“ und „Die
Schöne und das Biest“ kommen
in insgesamt sechs deutsche
Städte sowie nach Innsbruck
und Zürich!
Mit der spektakulären und ro-
mantischen Show „Das zauber-
hafte Eisfestival“ kommt das
Weltklasse Ensemble von Disney
On Ice ab Herbst 2018 mit den
schönsten Disney Geschichten
auf die Eisbuühne! Millionen
Menschen bejubeln das bedeu-
tendste Eisspektakel der Welt je-
des Jahr rund um den Globus
und mit mehr als 460.000 Besu-
chern ist Disney On Ice auch
hierzulande eine der beliebte-
sten Familienshows auf dem Eis!
Erleben Sie Auftritte mit Kreisch-
Garantie, wenn die Lieblinge Ih-
rer Kinder uber das Eis schwe-
ben und lassen Sie sich von der
Freude anstecken, mit der die
Kleinen die schönsten Disney
Songs lautstark mitsingen und
ihre märchenhaften Helden an-
feuern. In Disney On Ice Das
zauberhafte Eisfestival gibt Ei-
skönigin Elsa aus dem zweifach

Oscar® prämier-
ten Film „Die Ei-
skönigin – Völlig
unverfroren“ ihr
Eisdebut! Gemein-
sam mit den kö-
niglichen Schwe-
stern Elsa und
Anna, dem lusti-
gen Schneemann
Olaf, dem wilden
Bergmann Kristoff
und seinem treu-
en Rentier Sven
sind Sie hautnah
dabei in einer Sto-
ry voller Action,
Abenteuer, Zau-
ber und unver-
gesslichen weite-
ren Disney Charakteren.
Kinder und Erwachsene werden
von der wunderbare Disney Welt
verzaubert wie noch niemals zu-
vor und sind hautnah dabei,
wenn sie von Micky Maus und
Minnie Maus durch eine herrli-
che Eisshow mit den abenteuer-
lichsten Momenten aus „Die Ei-
skönigin – Völlig unverfroren“,
„Arielle, die Meerjungfrau“, „Ra-
punzel – Neu verföhnt“ und „Die
Schöne und das Biest“ gefuhrt
werden. Es werden atemberau-
bende Szenen gezeigt, die so
noch nie zu sehen waren: So
verwandelt sich Arielle zehn Me-
ter uber dem Eis schwebend von
einer Meerjungfrau in einen
Menschen und Olaf wirbelt
„kopflos“ uber das Eis. Zusam-
men mit lustigen Szenen mit Do-
nald Duck und Goofy und den

Hits der DisneySoundtracks wird
Disney On Ice Das zauberhafte
Eisfestival ein wunderbares Fa-
milien-Spektakel, bei dem Groß
und Klein um die Wette strahlen!
SPARKASSEN-ARENA-KIEL
Do., 20. Dez. 18 – 18.30 Uhr
Fr., 21. Dez. 18 – 18.30 Uhr
Sa., 22. Dez. 18 – 11.00 Uhr +
15.00 Uhr + 19.00 Uhr
So., 23. Dez. 18 – 11.00 Uhr +
15.00 Uhr
Karten sind im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kunden-
halle der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie an den ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. 

Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr) tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

„Das zauberhafte Eisfestival“
Disney on ice kommt 2018 nach Kiel

EIN ABEND VOLLER MAGIE 

MAGIC DINNER
im Tryp by Wyndham Hotel Bad Bramstedt

Thunder from Down Under –
Desert Dream
Australiens heißester Export –
Thunder from Down Under – ist
in Las Vegas längst ein bekann-
ter Name! Dort haben die Jungs
eine feste Show und begeistern
jede Nacht hunderte von Zu-
schauern, indem sie ihre gemei-
ßelten Körper, ihre verfu ̈hreri-
schen Tanzroutinen, ihren
frechen Humor und ihren „boy-
next-door“-Charm beweisen,
wodurch die Zuschauer ihnen
nicht widerstehen können!
Im Jahr 2017 haben sie endlich
auch ihre Premiere in Deutsch-
land gefeiert. Sie werden nach
dieser erfolgreichen Tournee
und grandiosen Ru ̈ckmeldun-
gen im Fru ̈hjahr 2018 erneut auf
Deutschlandtournee kommen –

und das hei-
ßer denn je!
Mit ihrer
neuen Show
„Desert Dre-
am“ werden
die Männer
nochmal al-
les übertref-
fen! Jeder
der sexy
Tänzer ver-
körpert eine
andere Fan-
tasie und er-

weckt diese zum Leben. Sie set-
zen die wildesten Träume in die
Realität um - egal ob sexy Feu-
erwehrmann, Polizist, Cowboy
oder Gladiator –
die Australier ha-
ben all dies und
noch viel mehr in
petto und bieten
passende Tanz-
einlagen zu mo-
dernen Hits. Dies
ist jedoch keine
Show, bei der das
Publikum einfach
nur dasitzt und
zusieht – Thun-
der from Down
Under ist ein
interaktives Er-
lebnis! Die Jungs

werden nicht nur auf der Bu ̈hne
stehen, sie werden sich unter
das Publikum mischen und die
Luft zum Brennen bringen! Be-
rührungsängste sind hier fehl
am Platz. Genau damit heben
sich die Jungs nochmal be-
sonders von anderen Männer-
strip-Gruppen ab und machen
ihre Show zu einer der weltbe-
sten Stripshows und einem un-
vergesslichen Erlebnis!
Die Show bietet sich als tolle
Möglichkeit fu ̈r einen Jungge-
sellinnenabschied, einen einzig-
artigen und aufregenden Mä-
delsabend, eine tolle
Überraschung für die beste
Freundin, oder einfach um sich

selbst etwas zu gönnen und den
Alltag fu ̈r einen Abend auszu-
blenden.
Wer die Jungs von Thunder
from Down Under noch nicht li-
ve gesehen hat, sollte sich un-
bedingt selbst von ihnen und ih-
rem Können u ̈berzeugen und
Teil einer unvergesslichen
Nacht werden!

Freitag, 16.03.2018 Hamburg –
Laeiszhalle
Tickets gibt es im Vorverkauf ab
40,00€ im Internet unter
www.LB-EVENTS.de, telefo-
nisch unter 0234/9471940 und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Thunder from Down Under – Desert Dream

Am 03. Februar lädt das Ho-
tel Tryp by Windham in Bad
Bramstedt zu einem magi-
schen Abend ein. Bei einem
3 Gänge Menü haben Sie an
diesem Abend die Möglich-
keit, magische Momente in
perfekter Vollendung zu er-
leben und ein Teil des Gan-
zen zu werden. 

Erleben Sie den Preisträger der
Mentalmagie “Marc Valentin“
mit seiner sagenhaften Finger-
fertigkeit. Lehnen Sie sich zu-
rück und genießen einen
Abend voller Magie. 
Das Tryp by Windham Hotel
bietet zu diesem magischen
Abend ein Arrangement mit
Übernachtung und Frühstück
an, dass diesen Abend zu ei-
nem perfekten Erlebnis abrun-
det. 
•  Übernachtung in einem 
unserer gemütlichen Zimmer
•  Teilnahme am Magic Dinner
am 03.02.2018
• Teilnahme an unserem 
reichhaltigen Frühstücksbuffet

Magic-Dinner 3-Gang-Menü
***

Gruß aus der Küche
***
Leicht Scharfes Currysüpp-
chen mit gebratener Garnele
und Steinpilzcappuccino mit
Wachtelnocke
***
Tranchen vom Schweinefilet
auf Portweinglace mit Brokko-
lipüree und Herzogin 
***
Weiße Schokoladen-Orangen-
Mousse auf Ananas-Minzsalat
Das Arrangement wird zu ei-
nem Preis von 81,50 Eu-
ro  pro Person im DZ und
96,50 Euro im EZ angeboten.

Tryp by Wyndham Bad
Bramstedt Hotel
Am Köhlerhof 4
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192 5050
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Die neue Broschüre zum
Radfernweg Mönchsweg ist
in aktualisierter Fassung für
die Jahre 2018 und 2019 er-
schienen. Viele Tipps und

Kontaktadressen stehen Rad-
Reisenden damit zur Verfü-
gung. Das Unterkunftsver-
zeichnis umfasst 104

Betriebe an der 530 Kilome-
ter langen Route von der
Hansestadt Bremen nach
Puttgarden auf Fehmarn.

Die 20-seitige Broschüre ist
kostenlos in allen Tourist-In-
formationen entlang der
Strecke und über die Ge-
schäftsstelle Mönchsweg er-

hältlich. Das Radtourenbuch
Mönchsweg mit Routenbe-
schreibung in Textform und
zahlreichen Detailkarten im

Maßstab 1:50.000
kann ebenfalls bei
der Geschäftsstel-
le bestellt werden
(13,90 €, Verlag
Esterbauer). Auch
individuelle Bera-
tung für die Reise-
planung wird hier
angeboten. 
Der durchgängig
beschilderte
Mönchsweg folgt
den Spuren der
Mönche, die einst
das Christentum in
den Norden
brachten. Von der
Weser über die El-
be bis zur Ostsee-
küste führt die
Route durch be-
eindruckende
Landschaften
Norddeutschlands
und zu über hun-

dert sehenswerten,
jahrhundertealten

Kirchen.Mehr Informationen
unter www.moenchsweg.de
und der Service-Nummer
04351/ 880 55 73.

Hilfreicher Radtourenplaner

Broschüre Mönchsweg 2018/2019

Kirchen entdecken per Rad ©Petra Bahr

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

Mütter fragen Mütter um Rat,
geben Tipps und helfen anderen…

Nach fast sechs Monaten
Bauzeit stehen nun die Tü-
ren der VR Bank Geschäfts-

stelle in Boostedt zur feier-
lichen Eröffnung offen.
„Mit einem Investitionsvo-
lumen von rund 800.000
Euro unterstreichen wir die
Bedeutung unserer Ge-
schäftsstelle in Boostedt“,
so Dirk Dejewski, Vor-
standsmitglied der VR Bank
Neumünster. „ Wir bedan-
ken uns bei den Handwer-
kern, Unternehmen und al-
len Beteiligten für die
Gestaltung unserer Immo-
bilien“, so Dejewsi weiter. 

„Mit den Planungen haben wir
im Juli letzten Jahres begon-
nen“, so der Leiter der Abtei-

lung Facility
Manage-
ment, Frank
Imhoff. Die
Geschäfts-
stelle hat
ein kom-
plett neues
Raumkon-
zept erhal-
ten. Neben
einem gro-

ßen und hellen Foyer wurden
neue Fensterelemente und
zwei Automatiktüren instal-
liert. Außerdem wurde eine
Akustikdecke und eine neue

Klimaanlage eingebaut. Insge-
samt findet die Beratung in
der neuen Geschäftsstlle nun
auf 270 Quadratmetern statt. 
Im Innenbereich der Bank do-
miniert ein neues Tresenkon-
zept. Die Banker bieten un-
verändert den kompletten
Service für ihre Kunden am
Schalter an. Darüber hinaus
wurden sechs großzügige Be-
ratungsräume geschaffen, die
mit Licht und Transparenz die
Räume erstrahlen lassen. Für
die neueste Technik wurde

ebenfalls gesorgt. Ein Nacht-
tresor wird nicht mehr benö-
tigt. Mit zwei modernen Recy-
clern können Aus- und
Einzahlungen getätigt werden.

Zusätzlich stehen zwei
Kontoauszugsdrucker rund
um die Uhr zur Verfügung.
Im Rahmen der Eröff-
nungsfeierlichkeiten wur-
den zehn VRmobil Junior-
car von Dirk Dejewski an
den Kindergarten in Boo-
stedt übergeben. Die Lei-
tung des Kindergarten,
Nadja Christohpersen und
Hartmut David, freuen sich
über die kleinen Flitzer mit

Sitzpolster und Flüsterreifen.
Für alle Fragen rund um Fi-
nanzdienstleistungen stehen
die Geschäftsstellenleiterin,
Tanja Dorwald, sowie Martina
Gerst, Inka Hahn, Theresa
Brückner und Patricia Sofia
Janzen den Mitgliedern und
Kunden gern persönlich zur
Verfügung. Seit einiger Zeit
wird das Team vom Vermö-
gensbetreuer Torben Andre-
sen unterstützt, der ebenfalls
in der Geschäftsstelle als An-
sprechpartner ansässig ist.

Text: Volksbank

Übergabe von zehn VRmo-
bil Juniorcars an den
evangelischen Kindergar-
ten Boostedt. Fünf Kinder
durften schon Probefah-
ren!

Unter dem Motto `BACKSTAGE
hat am 15. Januar der traditio-
nelle R.SH-Jahresempfang im
RADIOZENTRUM Kiel stattge-
funden. Die rund 500 Gäste aus

Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft, darunter Ministerpräsi-
dent Daniel Günther und Kiels
Oberbürgermeister Dr. Ulf
Kämpfer, verlebten einen unter-
haltsamen Nachmittag, blickten
im Rahmen der Veranstaltung
hinter die Radio-Kulissen und
schauten auf die Herausforde-
rungen, die es – auch `backsta-
ge  – in den nächsten Jahren zu
meistern gilt.

Über 100 Millionen Mal wurden
im vergangenen Jahr Digitalan-
gebote des REGIOCAST-Ver-
bundes gehört, davon 12 Millio-
nen Mal Angebote von R.SH. “
Politisch und gesellschaftlich sei
im Rahmen der Digitalisierung
entscheidend, dass mit Daten
verantwortungsbewusst umge-

gangen werde. „Journalismus
ohne Daten geht nicht mehr. 
Daten dürfen jedoch nicht von
einigen wenigen Unternehmen
„abgeschöpft“ und firmenpoli-

tisch egoi-
stisch,
kommer-
ziell und
intranspa-
rent ge-
nutzt wer-
den. Sie
müssen al-
len zu-
gänglich
sein. Und
Journa-
lismus
muss fi-
nanzierbar

sein - nicht nur für die öffent-
lich-rechtlichen Anbieter“, be-
tonte van Loh. Warum solle es
zukünftig nicht möglich sein,
die öffentlich-rechtlichen Ge-
bühren auch als eine Art „De-
mokratiefond“ zu verstehen, aus
dem Qualitätsjournalismus aus
öffentlich-rechtlicher und priva-
ter Hand finanziert werde, frag-
te der Geschäftsführer.
Schleswig-Holsteins Minister-
präsident, Daniel Günther, lob-
te in seiner Rede das hohe Ni-
veau, auf dem Hörerinnen und
Hörer von R.SH informiert und
gut unterhalten werden. 

„Gerade heute, in politisch
bewegten Zeiten, brauchen wir
eine ausgewogene, kritische
Berichterstattung. Ihr Angebot

trägt ganz erheblich zur media-
len Vielfalt in Schleswig-Hol-
stein bei.“ In diesem Zu-
sammenhang gratulierte er
R.SH-Chefkorrespondent Car-
sten Kock zur Auszeichnung mit
dem Deutschen Radiopreis
2017: „In seiner Sendung `Poli-
tik am Sonntag  wirft er einen
Blick hinter die Kulissen und
das immer kritisch, immer fair.
Das wusste auch die Jury des
Grimme-Instituts zu würdigen.“
Bezuglich der Verbreitungswe-

ge von Programmen im Zeitalter
der Digitalisierung stellte er fest:
„Ich denke, dass neben den pri-
vaten Anbietern auch ein unab-
hängiger öffentlich-rechtlicher
Rundfunk moderne Wege zum
Burger finden darf. Ich bin per-
sönlich dafur, dass neue Frei-
heiten fur den beitragsfinanzier-
ten Rundfunk aber auch mit

neuen Pflichten einhergehen.“
Über einen budgetierten Rund-
funkbeitrag solle diskutiert wer-
den, da fur die Burger irgend-
wann auch die
Beitrags-Schmerzgrenze er-
reicht sei. Abschließend lobte
Ministerpräsident Günther das
soziale Engagement von R.SH. 
„Ich bin dankbar, dass die R.SH
hilft helfen-Stiftung Jahr für Jahr
so wichtige Projekte wie u.a. in
diesem Jahr die Kinderherzkli-
nik unterstützt.“ Und weiter:

„Ich freue mich über jeden Cent,
den die Bürgerinnen und
Bürger des Landes bis heute da-
für gespendet haben. Dieser
Wille zur Hilfsbereitschaft zeich-
net uns Schleswig-Holsteiner
aus. Hier in Schleswig-Holstein
stehen wir füreinander ein. Wir
passen aufeinander auf.“

R.SH-Jahresempfang 2018: 500 Gäste blicken in die Zukunft und feiern `BACKSTAGE

Rainer Poelmann (Geschäftsführer REGIOCAST)
Dirk van Loh (Geschäftsführer REGIOCAST)

Carsten Kock (R.SH- Chefkorrespondent)
Daniel Günther (Ministerpräsident Schleswig Holstein)

Jan -Henrik Schmelter  (Geschäftsführer RADIO  BOB!) 
Dr. Christian Wolff  (Brock Muller Ziegenbein),

Lars Gerdau (Geschäftsführer LandesWelle Thuringen)
Alexander Sempf(Geschäftsführer Verkauf RMS) 
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pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Neumünsterstraße 169  
24598 Boostedt  

Telefon (04393) 97 13 65 
Handy (01520) 92 58 517

Eröffnung in Boostedt – VR Bank Neumünster modernisiert
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Die POLIZEI berichtet…

Neumünster. Missachtung der
Vorfahrt war ursächlich für
einen Unfall, der sich heute
(17.01.18, 07.10 Uhr) an der
Ecke Justus-von-Liebig-Straße
/ Max-Eyth-Straße ereignete. 

Nach ersten Erkenntnissen
der Polizei hatte der Fahrer
(59) eines Ford C-Max die
Justus-von-Liebig-Straße
Richtung Hohrkamp befahren
und die von rechts kom-
mende und vorfahrt-
berechtigte Fahrerin (22)
eines Opel Movano überse-
hen. Es kam zum Zusammen-
stoß. Die junge Frau erlitt
einen Schock und wurde vor-
sorglich gemeinsam mit
ihrem Kleinkind ins Kranken-
haus gebracht. In dem Ford
befanden sich insgesamt vier
Insassen. 

Neben dem Fahrer wurde
auch die Beifahrerin (51) le-
icht verletzt. Die mitfahren-
den Söhne (19, 21) blieben
unverletzt. Schließlich wurde
auch ein geparkter VW Golf
beschädigt. Der Ford und der
Opel mussten abgeschleppt
werden. Der Sachschaden
wird auf mindestens 30000
Euro geschätzt. 

Vorfahrt missachtet, 
drei Verletzte

Rendsburg. Ein brennender
Weihnachtsbaum im
Obergeschoss eines Einfami-
lienhauses in der Straße Am
Alten Schützenhof sorgte Di-
enstag (16.01.18, 19.50 Uhr)
für einen Feuerwehreinsatz.
Die Eigentümerin (90),
Tochter (60) und
Schwiegersohn (57) hatten
die Wachskerzen entzündet,
als der Baum Feuer fing. Die
Bewohner unternahmen selb-
st erste Löschversuche. Die
Wehren aus Rendsburg, Os-
ter- und Westerrönfeld er-
schienen am Einsatzort. Per-
sonen wurden nicht verletzt.
Die Wohnung im
Obergeschoss ist unbewohn-
bar. Die alte Dame zieht
zunächst in die Erdgeschoss-
wohnung. Der Sachschaden
wird auf mehrere tausend Eu-
ro geschätzt. 

Umgebung

2 kostenlose Unterrichtsstunden

Im Rahmen des „Kommunal-
gipfels“ zwischen dem Land
Schleswig-Holstein und den
kommunalen Landesverbände
wurden am 11. Januar 2018
weitreichende finanzielle Ent-
lastungsmaßnahmen fur die
Kommunen vereinbart. Nutz-
nießer werden u.a. auch die
Feuerwehren sein. Unter dem
Titel „Infrastrukturentlastung
fur die Kommunen“ wird in
den Jahren 2019 und 2020 ein
Sonderprogramm „Feuerwehr-
gerätehäuser“ in Höhe von 4
Mio. Euro (2019) bzw. 2 Mio.
Euro (2020) aufgelegt, da hier
ein besonde-rer Infrastruktur-
bedarf in den kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden
besteht. Hierzu wird eine neue
Fördersäule im Kommunalen
Investitionsfonds (KIF) einge-
richtet.

„Diese Förderung wird an vie-
len Stellen helfen, dringend
notwenige Investitionen an
Feuerwehrhäusern umsetzen
zu können“, sagt die stellv.
Landesverbandsvorsitzen-de
Ilona Dudek. „Moderne und
nach neuesten
Unfallverhutungsvorschriften
gebaute Feuerwehrhäuser för-

dern nicht nur die Effektivität
der Wehren sondern leisten ei-
ne enorme Motivationssteige-
rung fur die durchweg ehren-
amtlich tätigen Einsatzkräfte.“
Dudek dankte den Verhand-
lern von Land und kommuna-
len Landesverbänden – allen
voran dem schleswig-holstei-
nischen Gemeindetag

„Kommunalgipfel“ beschließt 
Förderprogramm „Feuerwehrhäuser“

In den letzten entscheidenden
Wochen fangen sogar die be-
quemsten Schüler plötzlich mit
dem Lernen an. Matheformeln
und Redewendungen für Auf-
sätze werden gepaukt. Ständig
sagen die Kids Vokabeln vor
sich her. Während kurzer Zeit-
spannen zu lernen, ist aber sel-
ten von nachhaltigem Erfolg ge-
krönt. Denn erstens hat sich in
vielen Fällen sehr viel Schulstoff
angesammelt, der nachgearbei-
tet werden muss. Und zweitens
reicht am Ende des Schuljahres
die Zeit oft nicht mehr. Der
Stress ist in vielen Familien vor-
programmiert. Thomas Momo-
tow vom Nachhilfeinstitut Stu-
dienkreis ist dieses Phänomen
nur allzu vertraut: "Eltern möch-
ten die Schüler unterstützen,
verursachen mit ihren Ermah-
nungen und gutgemeinten Rat-
schlägen aber häufig nur Reibe-
reien und Streit. Die Schüler
stehen sowieso schon unter
Druck. Da ist es kein Wunder,
wenn am Ende alle unter dem
Notenstress leiden."
Obendrein wissen erfahrene El-
tern schon während dieser em-
sigen Lernphase, dass ihrem
Nachwuchs nach den letzten
Schularbeiten und Prüfungen
ihre neue Lernpower sehr
schnell wieder vergeht. Was ja
auch verständlich ist, denn wer
nur noch lernt und sich im

Stress der Prüfungsvorbereitung
keine Pausen mehr gönnt, dem
vergeht die Freude am Schuler-
folg recht schnell. Was dann

folgt, wissen die meisten aus ei-
gener Erfahrung: Ist Schluss mit
dem Lernen, verliert sich auch
das mit Hochdruck angeeignete
Wissen bald wieder. Viele Eltern
erklären ihren Kindern daher
immer wieder, dass kontinuier-
liches und systematisches Ler-
nen viel wirkungsvoller ist. Und
letztlich auch zeitsparender. Ihr
Tipp lautet meist gleich: Nach
der Prüfungsphase nicht aufhö-
ren mit dem Lernen, sondern
beständig dranbleiben. Wie sie
das Lernen wirkungsvoll gestal-
ten können, erfahren Eltern und
Schüler etwa auf www.studien-

kreis.de.Familien, die keine Lust
mehr auf den ganzen Schul-
stress haben und lieber ein har-
monisches Familienleben genie-

ßen möchten, entscheiden sich
oft für Nachhilfe außerhalb der
Familie. Thomas Momotow:
"Wir hören von den Schülern
oft, dass das Familienleben
dank der Nachhilfe im Institut
viel entspannter wird. Und ge-
rade, wenn beide Elternteile be-
rufstätig sind, wird die gemein-
same Zeit als Familie ja als sehr
wertvoll empfunden." Außer-
dem fördert das selbstständige
Lernen bei Jugendlichen auch
das Verantwortungsbewusst-
sein. Was wiederum eine gute
Vorbereitung aufs Berufsleben
ist.(djd).

Wegen Schulnoten muss es keinen Streit in der Familie geben

Nachhilfe außerhalb der Familie weist den Notenstress in sei-
ne Schranken. Foto: djd/Studienkreis

Deutsch?       Englisch?      Französisch?       Latein?       Spanisch?
Mathe?           Bio?           Physik?           Chemie?

Geschichte?        WiPo?        Erdkunde?
... und Etliches mehr, was besser werden sollte?
Das machen wir seit über 35 Jahren!

Wenn es etwas zu retten oder auch zu verbessern gibt -
cura Neumünster*

* keine Show in „Probestunden“   •   jeden Tag „offene Tür“   •   Unterricht - Beratung!

Tel.: 4 35 35
Lütjenstraße 3 • 24534 Neumünster

Fragen Sie in
unserem Büro.

cura Neumünster

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße169 1  
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517

Tannenbaum brannte



Sie wollten schon lange ein-
mal auf eine Kreuzfahrt ge-
hen, aber zu viele offene
Fragen haben Sie verunsi-
chert und bis jetzt noch da-
von abgehalten?

Dann profitieren Sie ab sofort
von der Neueröffnung des
„Meehr für Dich“ Reisebüros.
Das „Meehr für Dich“ Reisebü-
ro hat sich auf Kreuzfahrten
spezialisiert. 

Kein buchbares Schiff ist den
Inhabern des netten Familien-
unternehmens vom „Meehr für
Dich“ Reisebüro unbekannt.
Erfahrungen heißt hier das
Motto, denn Erfahrungen mit
Kreuzfahrtschiffen sind das
was die Familie Stender im Ge-
päck haben. Eine individuelle
Beratung ist hier garantiert. 
Natürlich wird im „Meehr für
Dich“ Reisebüro auch von ei-
ner kleinen Pauschalreise bis
hin zur Weltreise alles angebo-

ten. Ein besonderer Service
rundet das Angebot ab.
Sollte es Ihnen einmal nicht

möglich sein das „Meehr für
Dich“ Reisebüro aufzusuchen,
dann  hat die Familie Stender
ein „Nach-Hause-Service“ ein-
gerichtet. Nach Absprache
kommt man gern zu Ihnen, um
Sie umfangreich in Ihrer ge-
wohnten Umgebung zu bera-
ten. 
Öffnungszeiten:
Di. – Do. 09.00 – 13.00 Uhr
Weitere Termine 
nach Vereinbarung.
Arsenalstr. 9 
24610 Trappenkamp
Tel. (04323) 4454
Fax (04323) 4411
info@meehr-fuer-dich.de
www.meehr-fuer-dich.de
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LESERREISE Mallorca
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken! 

Zur Vermietung stehen 
auf der Insel Mallorca /
Portocolom

• 3 Doppelzimmer
• 2 Badezimmer
• 1 Einbauküche
• 1 Wohnzimmer 

- Esszimmer
• 1 große überdachte  

Terrasse
• 1 Speisekammer
• 1 Dachterrasse
• 1 Außentoilette
• 1 Grill und Pool 

18 x 6m (Gemeinschaft)
• AußenholzofenBeschreibung:

Die Wohnung ist voll 
ausgestattet und befindet
sich in einer Finca mit 
2 Wohneinheiten 
(Erdgeschoss + 1. Etage)
Die Finca steht auf einem
3000 qm umzäunten
Grundstück. 
Jede Wohneinheit kann
mit bis zu max. 6 Personen
belegt werden.

Ausstattung:
WIFI, Kamin, Ventilatoren, Zeltralheizung, Satelliten
Fernseher, Tischtennis, Volleyball, Dart, Außen möbel,
Parkplatz, Handtücher und Bettwäsche, Wasch-
maschine. Haustiere erlaubt,  tropisch angelegter
Garten, Rasen, Brunnen, Wasserfälle, 
etc. 700m vom Meer und 900m vom Golfplatz 
entfernt. Flughafentransfer möglich.

Infos unter: 
www.reisen-mallorca.markt-echo-nord.de

Einfach mal durchatmen. Das
ist meistens im übertragenen
Sinne gemeint und rät uns,
mal abzuschalten und zu ent-
spannen. Am Meer kann man
den Ratschlag aber durchaus
auch wörtlich nehmen. Tief
Luft holen und die Lunge mit
einem kräftigen Atemzug
leicht salziger Luft füllen.
Durch das Zusammenspiel
von Wind und Wasser enthält
die Luft am Meer besonders
viel Jod, Magnesium und
Salz. Die mikrofeinen Aero-
sole dringen tief in die Bron-
chien ein, wirken schleimlö-
send und befreien die
Atemwege. Mit einem Strand-
spaziergang kann man des-

halb seiner Gesundheit viel
Gutes tun. Das gilt insbeson-
dere für die Herbst- und Win-
termonate, wenn ein flotter
Wind die Gischt aufwirbelt,
und die kalte Luft das Im-
munsystem zusätzlich stärkt.
Viele Gesundheitsbewusste,
Asthmatiker oder Allergiker
zieht es auch an die Ostsee,

da hier das
Reizklima
angenehm
mild ist. Auf
der Insel
Rügen
kommt
noch die
vielfältige
Landschaft
als zusätzli-
che Attrak-
tion dazu.
Ob Steilkü-
ste oder
Boddenge-
wässer, Natur-
oder feinsandiger Badestrand
- die Küstenlinie präsentiert
sich ausgesprochen abwechs-
lungsreich und bietet jeden
Tag neue Anreize spazieren
zu gehen. Zudem verleihen
die malerischen Seebäder,
zum Beispiel das Ostseebad
Sellin, der Insel einen beson-
deren Charme. Die ganz in
Weiß gehaltene knapp 400
Meter lange Seebrücke ist das
Wahrzeichen Sellins. Von hier
blickt man nicht nur weit ins
Meer hinaus, sondern auch
auf die Kreideküste, den fein-
sandigen Strand und die bun-
ten Strandkörbe, die Schutz
vor dem Wind bieten und
zum Verweilen einladen.
Eine ebenso stilvolle Unter-
kunft bieten beispielsweise
die Seepark Sellin Ferien-
wohnungen, die nur zirka
900 Meter von der berühmten
Selliner Seebrücke entfernt
liegen. Die malerische Appar-
tementanlage in klassischer
Bäderarchitektur bietet ihren
Gästen den Service eines Ho-

tels verbunden mit dem per-
sönlichen Freiraum einer Fe-
rienwohnung. Unter
www.seepark-sellin.de wer-
den Appartements unter-
schiedlicher Größe vorge-
stellt. Die "pfiffige"
Ferienwohnung etwa bietet
auch an regnerischen Tagen
viel Platz, um es sich mit der
Familie drinnen gemütlich zu
machen. Und sollte das Wet-
ter mal nicht mitspielen, emp-
fiehlt sich ein Besuch der Ba-
de-und Erlebniswelt "AHOI!".
Ob spritziger Badespaß im
Abenteuerbecken und im
Wildwasserkanal oder wohl-
tuende Wärme in sechs ver-
schiedenen Themensaunen -
hier findet jeder sein persön-
liches Badeparadies. Gäste
der Ferienwohnanlage genie-
ßen in dieser Zeit täglich drei
Stunden kostenfreien Eintritt
in die Badewelt und 50 Pro-
zent Ermäßigung auf den Ein-
trittspreis in die Saunaland-
schaft.(djd). Fotos:
djd/www.seepark-sellin.de

SALZ UND SAUNA
Gesundheits-Urlauber zieht es jetzt an die Ostsee

Seepark Sellin: Die Ferienwohnanlage ist im
Stile der alten Bäderarchitektur gebaut.

Bis zum nächsten längeren Ur-
laub vergehen noch Monate
und der persönliche Akku steht
schon längst auf Reserve? In die-
sem Fall ist eine Kurzreise ge-
nau das Richtige. Ein Tapeten-
wechsel für nur wenige Tage
wirkt bereits Wunder. Neue Ein-
drücke und Erlebnisse lassen ei-
nen den stressigen Alltag ganz
schnell vergessen, man kann Er-
holung und neue Kräfte tanken.
Und da jeder auf ganz indivi-
duelle Weise entspannen möch-
te, gibt es auch die verschie-
densten Möglichkeiten: Ob
romantisch zu zweit, ob mit Ru-
he und Wellness, ob kulinarisch
oder auch sportlich-aktiv mit ei-
nem Adrenalin-Kick, für jeden
Typ gibt es heute ein großes An-
gebot an Erlebnisreisen.

Der Klassiker unter den Kurz-
reisen ist natürlich der Städte-
trip: Für einige Tage in eine Me-
tropole reisen, die von Kultur
bis Genuss, von Shopping bis
Nightlife alle Möglichkeiten be-
reithält, dieses Erholungspro-
gramm steht bei vielen hoch im
Kurs. Dabei müssen es nicht im-
mer nur Paris, London oder
Rom sein. In Europa gibt es
noch viele weitere Großstädte
zu entdecken. Ein Geheimtipp
ist etwa die finnische Hauptstadt
Helsinki. Sie verzaubert mit ei-
nem Mix aus Design, Architek-
tur und Kultur, rings herum war-
ten Waldgebiete, Seen und über
300 Inseln auf Naturliebhaber.
Die passende 3-Tages-Reise mit
viel Abwechslung gibt es etwa
unter www.jochen-

schweizer.de zu buchen. Aber
auch Städte-Highlights wie Ber-
lin oder München lassen sich
mit mehrtägigen Programmen
ganz neu entdecken. Die Reise
"Adrenalin Berlin" etwa enthält
neben der Übernachtung im
Viersternehotel noch eines von
drei sportlichen Erlebnissen.
Zur Auswahl gehört zum Bei-
spiel das sogenannte Base Fly-
ing, der rasante Flug aus 125
Metern von einem Hochhaus-
dach mit einer der schnellsten
Personenabseilwinden welt-
weit. Zum Adrenalinkick ver-
locken auch viele reizvolle Na-

turregionen. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem spritzigen
Wochenende im Ötztal? Beim
zweitägigen Kurzurlaub lernt
man beim Rafting und Canyo-
ning den tosenden Inn zu be-
zwingen. Beim Canyoning for-
dern spannende Abseilstellen
und erfrischende Gumpen-
sprünge die Gruppe heraus.
Wer dagegen lieber die Seele
baumeln lassen möchte, hat die
Auswahl aus zahlreichen Ther-
men- und Wellnessreisen. Mit
dem Gutschein "Relax-Urlaub
für Zwei" von Jochen Schweizer
beispielsweise kann man sich

auf idyllische
Landstriche, ro-
mantische Orte
und malerische Ur-
laubsregionen freu-
en. Dabei haben
Erholungsuchenen-
de die Auswahl aus
über 150 Hotels,
um ihre Zeit ent-
spannt genießen zu
können.(djd). 

Kurz mal weg und dabei viel erleben
Tipps für Kurzreisen von sportlich bis kulinarisch, von kulturell bis romantisch

Jede Metropole hat ihren ganz eigenen Charme. Ein Geheimtipp für
erlebnisreiche Städtereisen ist die finnische Hauptstadt Helsinki.

Einfach mal abtauchen und 
Erholung tanken: Schon ein drei- 
bis viertägiger Kurzurlaub tut richtig gut.

Fotos: djd/Jochen
Schweizer

Arsenalstraße 9
24610 Trappenkamp

Tel. 0 43 23 / 44 54

Neu in Trappenkamp die Kreuzfahrtspezialisten



Die gefährlichsten Krankheiten
entwickeln sich oft über lange
Zeit unbemerkt - zum Beispiel
die Arteriosklerose oder Arte-
rienverkalkung, die sich meist
erst durch ein dramatisches Er-
eignis wie einen Herzinfarkt be-
merkbar macht. Und betroffen
sind keineswegs nur alte Men-
schen: Etwa jeder 300ste in
Deutschland leidet an einer Erb-
krankheit, der sogenannten fa-
miliären Hypercholesterinämie
(FH), bei der das Risiko für eine
koronare Herzerkrankung
schon in jüngerem Alter dra-
stisch erhöht ist. Denn die FH
geht mit deutlich zu hohen LDL-
Cholesterinwerten im Blut und
rasch fortschreitender Arterios-
klerose einher. Eine rechtzeitige

Diagnose und konsequente Be-
handlung ist wichtig, um das Ri-
siko für Betroffene in Schach zu
halten.

Weniger als zehn Prozent wis-
sen von ihrer Krankheit
Doch immer noch ahnen die
meisten Patienten nichts von ih-
rer Erkrankung. Auch weil es
bislang in Deutschland kein sy-
stematisches Programm zur
frühzeitigen Identifikation von
Personen mit familiärer Hyper-
cholesterinämie gab, sind weni-
ger als zehn Prozent der Betrof-
fenen diagnostiziert und
ausreichend therapiert. Die D-
A-CH-Gesellschaft Prävention
von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen hat dazu das Projekt "CaRe
High" ins Leben gerufen. Damit
sollen Menschen mit einem er-
höhten Risiko für FH ermutigt
werden, sich untersuchen und
bei entsprechender Diagnose in

ein Register eintragen zu lassen.
Mittels eines sogenannten Ka-
skadenscreenings können dann
Verwandte ersten und zweiten
Grades angesprochen werden,

um sich ebenfalls untersuchen
und gegebenenfalls rechtzeitig
behandeln zu lassen. Unter
www.checkdeinherz.de gibt es
alle Informationen zum Projekt
oder auch direkt von Projekt-
koordinatorin Dr. Nina Schmidt
unter der Mobilfunknummer
0173-1889272.

Hinweise auf familiäre Hyper-

cholesterinämie
Ob man selbst zum Kreis der
FH-Betroffenen gehören könn-
te, lässt sich zum Beispiel an-
hand folgender Fragen eingren-
zen: Habe ich nahe Verwandte,
die schon früh einen hohen
Cholesterinwert hatten? Gibt es
Familienmitglieder, die schon
mit unter 60 Jahren einen Herz-
infarkt oder Schlaganfall erlitten
haben bzw. bin ich selbst davon
betroffen? Und ist mein Cholest-
erinwert überhöht? Treffen einer
oder mehrere dieser Punkte zu,
sollte man mit seinem Arzt über
die Möglichkeit einer FH spre-
chen.(djd). 

Kein Niesreiz, kein Fließ-
schnupfen, kein Augenjucken -
für Pollenallergiker bietet der
Winter dank Kälte und Dunkel-
heit eine willkommene Erho-
lungsphase. Doch diese wird
immer kürzer. Denn aufgrund
des Klimawandels hat sich die
Wachstums- und Blühperiode
vieler Pflanzen in unseren Brei-
ten deutlich verlängert. So flie-
gen beispielsweise die hochal-
lergenen Haselpollen nicht
mehr wie früher erst im Febru-
ar oder März, sondern vielerorts
bereits ab Januar. Und auch die
Blütezeiten anderer stark aller-
gieauslösender Frühblüher wie
Erle und Birke beginnen inzwi-
schen deutlich früher.
Als Folge leiden viele Heu-

schnupfengeplagte schon mit-
ten im Winter unter den lästigen
Symptomen. Und anders als bei
einer Erkältung halten die Be-
schwerden oft über Wochen
oder gar Monate an - bei Mehr-
fachallergikern im schlimmsten
Fall bis Ende Oktober. Die Ur-
sache ist eine Überreaktion des
Immunsystems auf eigentlich
harmlose Bestandteile der Pol-
len. Mehr Infos zu Auslösern
und Symptomen finden sich un-
ter www.allvent.de. Betroffene
sind dadurch in ihrer Lebens-
qualität oftmals stark einge-
schränkt, und gängige Thera-
pien wie eine
Desensibilisierung oder Antihi-
staminika sorgen häufig nicht
für die gewünschte Beschwer-
defreiheit. Zudem befürchten
viele Allergiker die Nebenwir-
kungen mancher Allergietablet-
ten wie Müdigkeit und Mundt-
rockenheit. Eine Alternative
kann dann die Naturmedizin
bieten, zum Beispiel Allvent
(Apotheke) mit einem Extrakt
aus der Tragantwurzel Astraga-
lus membranaceus. Der pflanz-
liche Spezialextrakt lindert das
Auftreten aller Heuschnupfen-
symptome, wie eine Studie be-
legt. Dieser kann laut Dr. med.
Hartmut Dorstewitz, Facharzt
für Allgemeinmedizin und Na-
turheilverfahren, die Empfind-

lichkeit gegenüber Pollenaller-
genen senken und ist dabei
praktisch nebenwirkungsfrei.

Wer jetzt wieder unter roten Au-
gen und kribbelnder Nase lei-
det, sollte außerdem ein paar
weitere Tipps beherzigen. So
sollten Hauschnupfengeplagte
in der Stadt frühmorgens lüften,
auf dem Land dagegen abends,
da dann jeweils die niedrigsten
Pollenkonzentrationen herr-
schen. Für eine ruhige Nacht
hilft: Pollenschutznetze an den
Fenstern anbringen, Böden
häufig wischen, vor dem Zu-
bettgehen Haare waschen und
die getragene Kleidung nicht im
Schlafzimmer lagern. Manche
Betroffene haben auch gute Er-
fahrungen damit gemacht, im

Freien eine Brille oder Sonnen-
brille zu tragen, damit weniger
Pollen in die besonders emp-

findlichen Augen gelangen.
(djd). 

Schon ab Januar können die
ersten Pollen wieder Heu-
schnupfen verursachen.
Foto: djd/Allvent/detailblick-
foto - stock.adobe.com
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DIE VERERBTE GEFAHR
Familiäre Hypercholesterinämie kann schon im jungen Alter zum Herzinfarkt führen

Eine Lungenentzündung be-
ginnt oft mit typischen Erkäl-
tungssymptomen. Geht das Fie-
ber nicht zurück und steigt es
auf über 40 Grad an, können
dies Anzeichen für eine Lun-
genentzündung sein. Hinzu
können Atembeschwerden so-
wie Schmerzen beim Einatmen
kommen. Mitunter kann eine
Lungenentzündung zu Kompli-
kationen führen und einen
Krankenhausaufenthalt not-

wendig machen. Rund 289.300
Patienten mussten 2015 auf-
grund einer Lungenentzündung
im Krankenhaus behandelt
werden. Doch auch nach der
Entlassung kämpfen viele Be-
troffene noch monatelang mit
den Langzeitfolgen: Sie fühlen
sich schlapp, erschöpft und sind
in der körperlichen Bewegung
stark eingeschränkt oder sogar
auf fremde Hilfe angewiesen.

Lungenentzündung: Symptome und Folgen

SENIORENHEIM 
SCHMALENSEE GMBH
MIDDELWEG 7 · 24558 HENSTEDT-ULZBURG

TEL. 04193-89720
IHR WOHLBEFINDEN LIEGT UNS AM HERZEN

Durch den Klimawandel droht der erste Heuschnupfen immer früher

Haus
Abendsonne
Senioren- und Pflegeheim

In Gemeinschaft leben - wie Zuhause

Dorfstraße 7a ·  24629 Kisdorf · www.abendsonne-kisdorf.de 

Wir bieten eine liebevolle Pflege und Betreuung 
in familiärer Atmosphäre

F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW F

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße169 1  
24598 Boostedt  

Telefon (04393) 97 13 65 
Handy (01520) 92 58 517
Telefon (04393) 97 13 65 

Handy (01520) 92 58 517

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord



ALLES UNTER DACH UND FACH
Mülltonnen, Fahrräder und mehr auf platzsparende Weise vorm Haus abstellen
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www.glas-danker.de

„Wir fertigen 
individuelle 
Ganzglasduschen 
ohne Rahmen 
und mit 
flächenbündigen
Beschlägen. 

Wir empfehlen 
Showerguard-Glas, 
spezialgehärtet 
mit einer Garantie 
auf lebenslange
Kalkfreiheit.“

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 StundenGut geplant
vom Fachmannvom Fachmann

Eine gelbe Tonne, eine für
Restmüll, eine Biotonne und
dazu noch ein Behälter für
Altpapier: Den inoffiziellen
Titel des "Recycling-Weltmei-
sters" haben sich die Bundes-
bürger redlich verdient. So
sinnvoll das konsequente
Sammeln, Sortieren und

Wiederverwerten der ver-
schiedenen Abfallarten aus
Umweltschutzgründen auch
ist, so sehr stößt mancher
Hausbesitzer an praktische
Grenzen. Wo soll man bloß
die vier bis fünf verschiede-
nen Müllbehältnisse perma-

nent abstellen, wenn der
Platz auf der Einfahrt oder in
der Garage kaum noch aus-
reicht? Ganz abgesehen da-
von, dass die bunte Samm-
lung an Kunststofftonnen
kaum ein schöner Blickfang
vor dem Hauseingang ist,
wie man ihn sich wünschen

würde. Doch es gibt Mög-
lichkeiten, die Flotte der
Müllbehälter elegant und
praktisch zu verstecken.
Ein Parkplatz für 
die Mülltonnen
Gerade in dicht bebauten
Neubausiedlungen wissen

Hausbesitzer oft nicht mehr
wohin mit der Vielzahl an
Müllbehältern. Am Ende lan-
den sie alle vor dem Ein-
gangsbereich - kein schöner
Anblick. Abhilfe sorgen in-
des Schränke beispielsweise
aus dem Poubelle-System
des Solinger Hersteller Stern
Metallbau. Hier verschwin-
den die Mülltonnen hinter ei-
ner eleganten Verkleidung
wahlweise aus Metall, Holz
oder Kunststoff. Die Basis für
die Schranksysteme bildet
ein solides Stahlgestell, das
für dauerhafte Rostfreiheit
feuerverzinkt und auf
Wunsch farbig beschichtet
wird. Als Türen stehen Holz-
, Kunststoff- oder Metallele-
mente zur Wahl, die Abdek-
kung besteht aus Metall oder
Naturstein - und sogar eine
sprießende Dachbegrünung
ist möglich.
Baukastensystem bietet 
auch Platz für 
Kinderwagen und Co.
Jedes Schranksystem ist so-
mit ein Unikat, passend zum

persönlichen Geschmack
und zum Architekturstil des
Eigenheims. Aufgrund des
Baukastensystems lässt sich
die Größe individuell festle-
gen, bis hin zu größeren Ein-
heiten etwa für zwei Doppel-
haushälften oder ein
Mehrparteienhaus. Nicht nur
Mülltonnen finden hier einen
festen Abstellplatz. Auch
Fahrräder, Kinderwagen so-
wie Rollatoren lassen sich
trocken und sicher parken.
Über die verschiedenen
Möglichkeit informiert ein

Onlinekonfigurator unter
www.poubelle24.de. Wenn
alle Details ausgewählt sind,
wird der Schrank nach Kun-
denwunsch gefertigt und fix
und fertig vor dem Eigen-
heim als langlebige und sau-
bere Lösung aufgestellt. Da-
bei ist auch an praktische
Details gedacht. Damit das
Befüllen der Mülltonnen un-
kompliziert möglich ist, gibt
es eine leicht zu handhaben-
de Kippvorrichtung. Damit
wird das Müllsortieren end-
gültig zum Kinderspiel. (djd). 

Elegant und aufgeräumt: Hier verschwinden die Mülltonnen
hinter einer ansprechenden Verkleidung wahlweise aus

Metall, Kunststoff oder Holz. Foto: djd/www.stern-metallbau.de

Mit dem Beginn des Jahres
2018 wurde das  Unterneh-
men Wingert Sonnenschutz
erfolgreich durch das re-
nommierte Unternehmen
„Bauelemente Benjamin
Schmidt“ übernommen.

Benjamin Schmidt, das Rollla-
den- und Markisenstudio 
überzeugt durch ein breitgefä-
chertes Spektrum an Bau -
elementen wie z.B. Rolläden,
Markisen, Jalousien, Plissee,
Insektenschutz, Garagentor,
Automatisierung und Ein-
bruchschutz. Fachlich kompe-
tent steht man Ihnen hier mit
Rat und Tat zur Seite.
Die Firma Bauelemente Benja-
min Schmidt ist Partner und
Fachhändler für bekannte Fir-

men wie z.B. Alulux und Soli-
dux um nur einige bekannte
zu nennen.

Bauelemente Benjamin
Schmidt sorgt nicht nur für den
fachgerechten Einbau, son-
dern bietet auch einen Service
nach Einbau, sowie fachge-
rechte Reparaturen an.
Ein rundum Service der sich
sehen lassen kann. Überzeu-
gen Sie sich vor Ort von der
Qualität. Sie werden umfang-
reich und ausführlich beraten.

Rolladen- und Markisen-
studio Bauelemente 
Benjamin Schmidt
Altonaer Str. 47
24534 Neumünster
Tel. 04321-6955477 

Das Rolladen- und Markisen-
studio in Ihrer Nähe

Rolladen- und Markisenstudio 
BAUELEMENTE BENJAMIN SCHMIDT

IHR FACHGESCHÄFT FÜR ROLLÄDEN, MARKISEN UND MEHR…

Altonaer Str. 47 · 24534 Neumünster 
Tel. 0 43 21- 695 54 77

• ROLLÄDEN

• MARKISEN
• ROLLTORE

• INSEKTENSCHUTZ

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

Machen Sie Ihr Unternehmen 
online bekannt. 
Einfach unter www.fachmannhaus.de eintragen.

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

POLSTEREI
SORGENFREI

Angebot und Beratung
Neubezug von 
Polstermöbeln
Verkauf von Pliseés

Herbert Sorgenfrei
Raumausstattermeister

Gölser Dorfstraße 4a
23827 Krems II

Telefon: 0 45 59/18 8801
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Gut geplant
vom Fachmannvom Fachmann

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

In den 80iger Jahren wurde das
Unternehmen "Rudolph Immo-
bilien" durch den Kaufmann
Herrn Norbert Walter Rudolph
gegründet. Mit einer der tra-
genden und wichtigsten Säulen
des Unternehmens ist seine
sympathische und fachlich sehr
kompetente Frau Susanne, die
das Unternehmen mit zu dem
gemacht hat, was es heute ist.
Zu unseren Aufgabengebieten
gehören nicht nur die klassi-
sche Vermittlung und Verwal-
tung von Immobilien. Auch auf
dem Neubausektor, Planung
und Durchführung von Neu-
baumassnahmen, Sanierung
von Altbauten bis hin vom ei-
genen Ankauf von Immobilien,
fühlen wir uns zu Hause. Na-
türlich sind wir auch öfters als

kompetenter und erfahrener
Gutachter von Immobilien
unterwegs. Gerade dies ist ein
sehr wichtiger Bestandteil, vor
Kauf einer Immobilie für einen
zukünftigen Eigentümer. Unse-
re Firmenpolitik und das Er-
folgsrezept bestand damals,
wie auch heute, unter dem
Motto "der Kunde ist König".
Das allgemeine und zusätzli-
che Fachwissen wird ständig
durch regelmäßige Weiterbil-
dung und Seminare bis heute
vervollständigt und aktualisiert.
Die besten und wichtigsten Er-
fahrungen jedoch sammeln wir
in der Praxis. Die ständigen
freundlichen Kundenkontakte
und das alltägliche Immobi-
liengeschehen vermittelt uns
die meiste Erfahrung. Durch

die spanischen Wurzeln meiner
Frau Susanne haben wir uns
ebenfalls mit den Jahren auf
dem spanischen Immobilien-
markt erfolgreich etabliert.
Auch dürfen wir zu unserem
großen Kundenkreis bekannte
Personen aus dem öffentlichem
Leben, sowie Prominenz aus
Sport, Fernsehen und Politik
zählen. Gerade hier ist eine se-
riöse, fachliche und auch kom-
petente Betreuung gefragt. In
der Firma Rudolph Immobilien
und der DIVA GRUPPE GmbH
finden Sie ein mittelständiges,
kompetentes und erfahrenes
Dienstleistungsunternehmen,
tätig in allen Bundesländern
sowie in Spanien, für alle Spar-
ten der Immobilienbranche,
mit ca. 30-jähriger Berufserfah-
rung. Der Geschäftsführer Nor-
bert W. Rudolph und seine
Tochter Stephanie Seyed (Ge-

schäftsstellenleiterin Büro Bad
Bramstedt), sowie dem Mitar-
beiterteam stellen sich gerne
jeden Tag aufs Neue den Fra-
gen und Anliegen der interes-
sierten Immobilienkunden,
Käufer und Verkäufer. Sachbe-
zogene, fachliche und seriöse
Beratung durch uns, sowie aus-
geprägter Service vor und nach
Geschäftsabschlussen, ist eine
Selbstverständlichkeit unseres
Hauses. Ein erfolgreiches
Unternehmen, was weiß wo-
von es spricht.

RUDOLPH IMMMOBILIEN UG 
Geschäftsführer 
Norbert Rudolph
Büro Bad Bramstedt:
Geschäftsstellenleitung
Stephanie Seyed
Altonaer Strasse 1 
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192 – 8161710 

Immobilienbetreuung im 
dritten Jahrzehnt

Norbert W. Rudolph
Geschäftsführer
Büo Krefeld

Stephanie Seyed
Geschäfststellenleitung
Büro Bad Bramstedt

Altbau • Neubau • barrierefreie Bäder 
Granit • Fliesenbelege für Treppen 

Reparaturarbeiten

Bauherren genießen seit
dem 1. Januar 2018 mehr
Schutz: Baubeschreibungen
müssen dann bestimmte
Mindestanforderungen er-
füllen, Bauverträge einen
verbindlichen Termin zur
Fertigstellung enthalten.
Widerrufs- und Kündi-
gungsrechte gegenüber
Bauträgern und Handwer-
kern sind verbessert. Müs-
sen mangelhaften Produk-
ten wieder ausgebaut und
durch intakte ersetzt wer-
den, ist der Verkäufer ver-
pflichtet, die dadurch ent-
stehenden Kosten zu
tragen.

Der Gesetzentwurf regelt u.a.,
dass Bauunternehmer künftig
verpflichtet sind, Verbrauchern
vor Vertragsschluss eine Bau-
beschreibung zur Verfügung
zu stellen, die bestimmten
Mindestanforderungen ge-
nügt. Dies ermöglicht Verbrau-
chern einen genauen Über-
blick über die angebotene
Leistung, und sie können die
Angebote verschiedener

Unternehmer besser verglei-
chen. 
Mit Verbrauchern geschlosse-
ne Bauverträge müssen zudem
künftig verbindliche Angaben
dazu enthalten, wann der Bau
fertig gestellt sein wird. Außer-
dem sollen Verbraucher künf-
tig das Recht erhalten, einen
Bauvertrag innerhalb von 14
Tagen ab Vertragsschluss zu
widerrufen. Sie haben so die
Möglichkeit, ihre – regelmäßig
mit hohen finanziellen Bela-
stungen einhergehende - Ent-
scheidung zum Bau eines
Hauses noch einmal zu über-
denken. Wenn sich während
der Bauausführung Wünsche
und Bedürfnisse des Bauherrn
wandeln, kann Änderungsbe-
darf entstehen. 

Die geplanten Neuregelungen
erleichtern es dem Bauherrn,
den Vertragsinhalt im Einver-
nehmen mit dem Unternehmer
an seine neuen Wünsche an-
zupassen. Außerdem sollen
beide Vertragsparteien den
Bauvertrag künftig aus wichti-
gem Grund kündigen können. 

NEUES BAUVERTRAGSRECHT
seit dem 1. Januar 2018

EINLAGERUNG

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Mo.-Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

1977 – 40 JAHRE  – 2017
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Seit 40 Jahren ist die Firma Eg-
gers kompetenter Ansprech-
partner für Gartenprofis und
Gartenfreunde, die eine fach-
männische Beratung beim
Kauf von Motorgartengeräten
ebenso zu schätzen wissen,

wie einen entsprechenden Ser-
vice in den darauf folgenden
Nutzungsjahren. In der eige-
nen Fachwerkstatt wird durch
Inspektionen sichergestellt,
dass die Maschinen in ein-
wandfreiem Zustand bleiben. 

Peter Eggers in Brokenlande
- über 40 Jahre Kompetenz in Motorgartengeräten

Täglich Frühstück!Täglich Frühstück!

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 6.00-12.00 Uhr · Di.-Fr. 14.30-18.00 Uhr  
Sa. 6.00-12.00 Uhr · So. 8.00 Uhr-open end 

24623 Großenaspe · Surhalf 1 · Tel. 0 43 27/12 11 

Am alten Sportplatz 1 · 24623 Großenaspe
Tel. 04327-140642 · www.friseurmordhorst.de

STANDORT
-FINDER

Großenaspe
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Fachadressen für Zahnmedizin

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

5
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Kanzlei Boostedt
Twiete 52
24598 Boostedt
Tel. 04393-6769877

Twiete 52  .  24598 Boostedt
Fon 04393 - 6769877
Fax 04393 - 6769878 .  info@kanzlei-boostedt.de

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

Schlüter Tischlerei & Bestattungen
Dorfring 47 · 24598 Boostedt
Tel. 04393-1389

Boostedt / Neumünster.
Dein Führerschein - ob
Zweirad oder Kfz - ist der er-
ste Schritt zur Unabhängig-
keit.

1x in Boostedt und 2x in Neu-
münster vertreten, garantiert
die Fahrschule Sven Cöslin ei-
ne hervorragende Ausbildung
und Fahrspaß auf sicheren und
attraktiven Maschinen. 
Wer diesen Sommer auf zwei
Rädern die Landschaft erobern
möchte, kann dies schon ab 16
Jahren auf der nagelneuen
125er KTM Duke (Bj. 2017) er-
lernen. Ausgestattet mit ABS
und stylischen LED-Leuchten
könnt Ihr mit Spaß den Füh-
rerschein A1 erwerben. Allen
anderen  steht die Kawasaki
ER6n zur Verfügung. Selbst
kleinere Piloten oder Pilotin-

nen erreichen dank kürzerer
Schrittbogenlänge sicher mit
beiden Füßen den Erdboden.
Das vermittelt Sicherheit und

gibt ein gutes Gefühl.
Für die Führerscheinklasse
B/BE wird auf dem flotten

BMW X1, dem wendigen All-
rounder, geschult. 
Der individuelle Unterricht be-
steht aus Übungsfahrten und

theoreti-
schem
Unterricht.
Übungsfahr-
ten finden
vom frühen
Morgen bis
in den spä-
ten Abend
nach Ab-
sprache
statt. 
Der theoreti-
sche Unter-
richt findet
zu den be-
kannten Zei-

ten statt. Mit der Max-online
App für das Handy ist das Fah-
renlernen und  die Prüfungs-

vorbereitung auf modernstem
Stand.
Unterrichtet wirst Du von
freundlichen und sehr erfahre-
nen Fahrlehrern, die Dich im-
mer auf dem Weg zum Führer-
schein begleiten. 
Erworben werden können: 
Klasse: B / Klasse: BE /
Klasse: B mit Schlüsselzahl 96,
Motorrad-Klassen: AM / Klasse:
A /Klasse: A1 / Klasse: A2,
Mehr  Für ganz Eilige sind viel-
leicht die Intensivkurse das
Richtige. Angeboten werden
diese  immer in den Oster-,
Sommer- und Herbstferien.
Ob Auffrischungsfahrten oder
ein neuer Führerschein, die
Anmeldung kann in allen Fila-
lien erfolgen. 
www.fahrschule-coeslin.de
oder Tel.Nr. 04321 - 77138 
Mobil: 0172 - 9821561 

Fahrschule Sven Cöslin
flexibel und individuell

Pflegegruppe Glau

24598 Boostedt
Tel. 04393-9718-0

brille · linse · schöne dinge
Frauke Mölle
Neumünsterstraße 51
24598 Boostedt
Tel. 04393-070717

STANDORT
-FINDER
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Kfz.
-M

eis
ter

Uhlenhorst 1
24598 Boostedt

Telefon 04393/13 36

Kfz.-Reparaturen
TÜV + AU Abnahme
Inspektion
Reifendienst

BEI UNS REIFENEINLAGERUNG

Wir fertigen nach Ihren Wünschen 
Fenster und Türen in Holz und Kunststoff · Einbaumöbel
Innenausbau · Reparaturen · Verglasung · Treppen · Parkett

Ihr Bestattungsinstitut für Boostedt und Umgebung.
Im Trauerfall jederzeit für Sie da: 24 Std. erreichbar unter
Telefon Boostedt 043 93/13 89

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN
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BOOSTEDT
Dieter Breese - Kfz-Meister
Uhlenhorst 1
24598 Boostedt
Tel. 04393-1336
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Kfz.-Meister
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Familienname Porsche,
Firmenname Käthe-Ring,
der als kreatives Wortspiel
in der Badewanne entstan-
den ist. Wir sind ein junges
Catering-Familienunter-
nehmen, bei dem jedes
Team-Mitglied Chef in dem
Bereich ist, den er am be-
sten kann.

Zusammen haben wir mehr
als ein halbes Jahrhundert
Berufserfahrung in der Ga-
stronomie und sehen uns als
modernen Catering und
Event-Service: Jung, ab-
wechslungsreich und mit
dem nötigen Blick über den
Tellerrand hinaus. Wir ko-
chen was wir lecker finden -
ohne Schnickschnack und
Gedöns.
Wir sparen uns den ober-
flächlichen Augenaufschlag
und leben lieber ernst ge-
meinte Absichten.
Wenn Sie keine Zeit haben,
kochen wir für Sie: Abwechs-
lungsreich, aus frischen Zuta-
ten so wie es sich gehört.
Zusammen etwas Leckeres &
Besonderes erleben

Für Events in Neumünster
und Umgebung schwingen
wir besonders gern die Koch-
löffel. Ob für 10 oder 200 Per-
sonen, ob modern und
außergewöhnlich oder gut-
bürgerliche Hausmannskost –
lassen Sie sich das Angebot
von Käthe-Ring auf der Zun-
ge zergehen und dann von
feinsten Köstlichkeiten ver-
zaubern! Kontaktieren Sie
uns telefonisch, per What-
sApp oder per E-Mail.
Bei Käthe-Ring ist der Gast
nicht König sondern ein
Freund.

…UND NUN AUCH DI-
REKT VOR ORT AUF DEN
GESCHMACK.
Am 10.02.2018 werden
wir in Neumünster Gar-
tenstadt in der Domagk-
straße 64 ein Restaurant
eröffnen und freuen uns
auf ein familiäres Mitein-
ander bei gutem Essen.
Einlass für die Eröffnungs-
feier am 10.02.18 ist ab
18 Uhr bis open end. 

Mit dabei sind das Bulli

Event-Team mit leckeren
Cocktails 
Eine Live-Band begleitet
den Abend.
Verschiedene Snacks und
viele andere kleine Lecke-
reien werden geboten.

Am 11.02.18 startet ab 18
Uhr das à la Carte Restau-
rant.

Gleiches gilt für die Ausbil-
dung der nächsten Genera-
tion, der wir ein tolles Um-
feld, witzige und kreative
Menschen, tolle Events und
spannende Aufgaben bieten
können. Seit 2017 bilden wir
zum Koch aus, denn wir
möchten unser großes Fach-
wissen und unsere Erfahrun-
gen weitergeben. Es liegt uns
persönlich am Herzen, dass
leckeres Essen auch für die
Zukunft gesichert ist und da-
zu tragen wir gerne tatkräftig
unseren Teil bei.
Lassen Sie es sich schmecken!

Jessica und Marcel Porsche
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Kaltenkirchen. Seit dem 1.
Dezember 2017 gibt es ga-
stronomischen Zuwachs
in  Kaltenkirchen.

Das Steak House Wellington
hat mit einem Angebot, dass
sich sehen lassen kann, ihre
Pforten geöffnet. Der nette
Familienbetrieb wird schon
bald mit seinen - wechseln-
den Angeboten, die von Ro-
dizio all you can eat bis hin
zu verschiedenen Steaksorten
in großer Auswahl reichen, in
aller Munde sein.

Das Steak House Wellington
bietet außerdem einen Clu-
braum für Ihre Feierlichkeiten
an. Schauen Sie einfach ein-
mal vorbei und genießen die
familiär-professionelle Atmo-
sphäre bei einem schmak-
khaften Essen. 

Sie finden das Steak House
in der Schützenstraße 1-3
in 24568 Kaltenkirchen.
Telefonisch reservieren
können Sie unter 
Tel. 04191-9909860   

Steak House WellingtonNEUERÖFFNUNGASPER KRUG Hauptstraße 105
24622 Timmaspe
Tel. 043 92-1436

14.02.2018. Buffet Valentinstag 19.00 Uhr 
10.03.2018. Steak- und Burger-Buffet 18.30 Uhr
11.03.2018. Wild-Buffet 11.30 Uhr

Käthe-Ring • Domagkstraße 64 • 24537 Neumünster
Email: info@kaethe-ring.de • Tel. 0 43 22 / 509 10 42

• Catering 
• Mittags zu Tisch 
• Events & 

Veranstaltungen

Käthe-Ring - Ihr Catering und
Event-Service in und um Neumünster

In Bad Bramstedt, im Markt
von EDEKA Möller gibt es et-
was Neues. Etwas, das
Fleisch in einen ungeahnten
Genuss verwandelt - der „Dry
Ager“! Es ist ein speziell kon-

struierter Reifeschrank, der
extra für die Kunden hoch-
wertigesRindfleisch noch
hochwertiger macht, indem
es bei bestimmten Bedingun-

gen reifen kann. Dieses Pro-
dukt aus Qualität und Geduld
ist einzigartig köstlich. 
Als Fleischreifung bezeichnet
man das kontrollierte Lagern
von rohem Fleisch. Fleisch
wird bald nach der Schlach-
tung zäh und verliert an Ge-
schmack. Erst durch eine
fachgerechte Lagerung und
Reifung wird es aromatisch
und bekömmlich. 
Hinreichend lan gereiftes
Fleisch hat eine größere Was-
serbindungsfähigkeit, es gart
schneller und bleibt saftig.
Hierbei hilft das Mikroklima
im Dry Ager. 
Die Fleischreifung spielt sich
innerhalb der Muskelfasern
ab und beginnt bereits direkt
nach der Schlachtung. Durch
das entstandene Lactat sinkt
der ph-Wert des Fleisches.
Freiwerdene Enzyme bewir-
ken ein Auflösen der Muskel-
faserstrukturen und sorgen
für eine angenehme Konsi-
stenz. Auch das Wasserbin-
devermögen nimmt während
dieser Phase der Fleischrei-
fung wieder zu. Ideale Be-

dingungen bietet die Dry-
Aged-Trockenreifung bei ca.
60 Prozent Luftfeuchtigkeit
und einer Temperatur um
den Gefrierpunkt am Kno-
chen für 21 bis 28 Tage bei
Entrecote und Roastbeef.
Beim Filet reichen sieben Ta-
ge, bevor es vom Knochen
gelöst wird. Das zeitaufwen-
dige Verfahren und ein Ge-
wichtsverlust von bis zu 40
Prozent erklären, warum Dry
Aged Beef etwas teurer ist.
Wer jemals ein Dry-Aged-
Fleisch in der Pfanne oder
auf dem Grill hatte, wird die-
ses Geschmackserlebnis si-
cher wiederholen. Für
Fleischliebhaber ein Muss!

„Dry Aged Beef“ 
– aromatisches Fleisch aus dem eigenen Reifeschrank!

Frau Jana Heeschen gibt bei
Fragen zu dem Thema 

Dry-Age-Fleisch gern Auskunft

Die besten Tipps gegen Lebensmittelverschwendung
Jedes Jahr werden in priva-
ten Haushalten in Deutsch-
land durchschnittlich über
80 Kilogramm Lebensmittel
pro Person weggeworfen.
Über die Hälfte davon könnte
vermieden werden. Derzeit lie-
gen deshalb Initiativen im
Trend, die diese Art der Le-
bensmittelverschwendung ver-
hindern wollen: eine solche
Initiative ist das Foodsharing.
Über die Online-Plattform

foodsharing.de und lokale Ver-
teilstationen beispielsweise
kann man überschüssige Le-
bensmittel an interessierte Ab-
nehmer in der Umgebung
weitergeben und mit ihnen
tauschen - "teilen statt weg-
werfen" heißt das Motto. Mehr
Informationen dazu gibt es un-
ter QS-live.de, der Website der
EU-geförderten Kampagne
"QS-live. Initiative Qualitätssi-
cherung". 

Gerade in der kalten Jah-
reszeit ist eine Extraportion
Vitamine notwendig. Zi-
trusfrüchte, Winteräpfel
und immer wieder frische
Salate sollten den Speise-
plan daher jetzt bereichern.

Zarter Feldsalat, der leicht bit-
tere Chicorée und knackiger
Radicchio beispielsweise sind
bei vielen Genießern beliebt
und werden gern in unge-
wöhnlichen
Kombinationen-
zubereitet. Spe-
zielle Essigsor-
ten wie etwa
dem "Hengsten-
berg Apfelessig
mit Pflaume"
verleihen Sala-
ten besonders
reizvolle und

raffinierte Geschmacksnoten.
Als Essig-Innovator belebt die-
ser Anbieter den Markt und
führt nun auch außerhalb der
klassischen Salat-Saison die-
sen besonderen Winteressig
ein. Die Kombination aus dem

beliebten Apfe-
lessig und der
winterlichen
Pflaume eignet
sich ideal zu Sala-
ten in der kalten
Jahreszeit. Der
Essig mit seinem
süßlich-milden
Aroma rundet
beispielsweise ei-

nen Zucchini-Salat mit grati-
niertem Ziegenfrischkäse har-
monisch ab. Viele weitere
Rezepte und Tipps gibt es un-
ter www.hengstenberg.de. 

EIN ESSIG-DUETT
FÜR GENIEßER

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord
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44 Aussteller werden am
Samstag, 27. Januar 2018
von 10 bis 15 Uhr interes-
sierte Jugendliche über
Praktikums- und Ausbil-

dungsplätze informieren. Es
ist eine gute Gelegenheit für
die Jugendlichen, erste Kon-
takte in die Berufswelt zu
knüpfen.

Frau Gabriele David wird um
10.30 Uhr und 13.15 Uhr je-
weils einen Vortrag mit dem
Thema „Warum Arbeit Spaß
machen muss“ halten. Dieser
Vortrag war bisher immer von
besonderem Interesse, er hat
vielen Jugendlichen Anregun-
gen gegeben, sich intensiv mit
dem zukünftigen Berufsleben

auseinander zu setzen. Neu ist
um 12 Uhr eine Information
nur für Eltern: Berufswahl als
Elternpflicht! 

Hier werden die Eltern ange-
sprochen und Ideen mitgege-
ben, sich über die Berufswahl
der Kinder Gedanken zu ma-
chen. Es Bewerbungsmappen-
Check wird ebenfalls angebo-
ten. 
Alle Schulen sind informiert,
und wir hoffen, dass am 27.1.
viele Jugendliche zu uns ins
Bürgerhaus kommen.

AZUBI-Messe Henstedt-Ulzburg 2018 

Termine in Henstedt-Ulzburg

Quelle: www.henstedt-ulzburg.de Angaben ohne Gewähr

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Romantik ist nun so gar nicht Ihr Ding –
und das kann nun zu Konflikten führen,
wenn der Partner sich ignoriert fühlt. 

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Zwillinge stehen nun ein wenig neben
sich, sollten deshalb aber nicht zu streng
mit sich sein – jeder hat mal solche Phasen.   

KREBS 22.6.-22.7.
Wichtige Verhandlungen und Gespräche
sollten Sie besser noch verschieben, Sie
sind nun einfach nicht ganz auf der Höhe.   

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Nehmen Sie es dem Partner nicht krumm,
wenn er mal auf eigene Faust aktiv werden
möchte – nutzen Sie diese Zeit für sich! 

WAAGE 24.9.-23.10.
Nehmen Sie sich jetzt wieder ein bisschen
mehr Zeit für Ihre Hobbies und Interessen,
das tut einfach gut!  

SKORPION 24.10.-22.11.
Die klare Luft tut einfach gut – das merken
vor allem Skorpione, die nun in allen Be-
langen zu Höchstform auflaufen.  

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Passen Sie auf, dass Sie den Tagesplan nun
nicht zu voll packen. Auch Ihr Tag hat letz-
ten Endes nur 24 Stunden.  

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Nehmen Sie sich jetzt wieder mehr Zeit für
den oder die Liebste – eine Partnerschaft
lebt von gemeinsamen Aktivitäten!

FISCHE 20.2.-20.3.
Bei Angeboten und Schnäppchen dürfen
Sie nun ruhig mal zuschlagen – das lohnt
sich nun nämlich ganz besonders! 

WIDDER 21.3.-20.4.
Widder sind nun einfach bester Dinge, und
da kann Ihnen nichts und niemand die gu-
te Laune verderben – sehr schön.

LÖWE 23.7.-23.8.
Mit ein bisschen Feingefühl gelingt es Ih-
nen, die Nöte und Sorgen der Kollegen zu
erspüren und darauf einzugehen. Bravo! 

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Mit Geduld und Durchhaltevermögen ge-
lingt es Ihnen nun, ein lang anvisiertes Ziel
endlich zu erreichen. Sehr gut!

Die Kulturkate am Beckersberg
Die Kulturkate am Beckers-
berg wurde im Februar 1994
von der Gertraud und Heinz
Manke-Stiftung bereitgestellt.
Die Klönstuv ist der Veran-
staltungsraum in der Kultur-
kate, der etwa 80 Personen
Platz bietet. Eine kleine Büh-
ne und der Flügel ermög-

lichen eine vielseitige kultu-
relle Nutzung. Das
Kaminzimmer wird vorwie-
gend für gesellige Zu-
sammenkünfte verschiede-
ner Seniorengruppen
genutzt, aber auch für Hand-
arbeits- und Bastel- gruppen.
Bei Bedarf lässt es sich in
den größeren Veranstal-
tungsraum integrieren.  Die

Kulturkate hat keine festen
Öffnungszeiten, da die Nut-
zung ausschließlich den ge-
nannten Vereinen für ihre
ehrenamtliche Tätigkeit zur
Verfügung steht. Eine Teil-
nahme an dem vielseitigen
Angebot ist jedoch an keine
Bedingungen geknüpft. . Ein

Großteil der Ver-
anstaltungen in
der Kulturkate
werden durch
die Kulturförde-
rungsvereini-
gung Henstedt-
Ulzburg e.V.
geplant und
durchgeführt.
Die ca. 30 Veran-

staltungen im Jahr umfassen
ein breites Spektrum, wie
z.B. klassische Konzerte, Jaz-
zabende, Theateraufführun-
gen, Lesungen, Cabaretts bis
hin zu gelegentlichen Aus-
stellungen verschiedener
Kunstrichtungen. 

Text+Foto: 
www.henstedt-
ulzburg.de

Die AZUBI-Messe ist inzwischen in Henstedt-Ulzburg ein fester Bestandteil  bei der
Suche nach neuen Auszubildenden . Die Räume im Bürgerhaus reichen kaum aus. 

07.02.2018 • 19.30 bis 21.00Uhr
IRLAND - EINE SINFONIE IN GRÜN 
Ein Diavortrag von Wolf Leichsenring Die Rundtour
geht vom irischen Dublin bis ins nordirische Belfast.
Was in der direkten Süd-Nord-Autobahnverbindung
lediglich 130 km Entfernung ausmacht, entpuppt sich
auf einer Inselrundfahrt als ein 4.500 km umfassendes,
einzigartiges Panoramavergnügen.
Anmeldung in der Volkshochschule Henstedt-Ulz-

burg, Hamburger Str., 24a, Tel.: 04193-7553000.
Veranstaltungsort:Bürgerhaus, Beckersbergstraße 34
Veranstalter:Volkshochschule Henstedt-Ulzburg e.V.
Eintritt:8 €Tel.:(04193) 755 30 00URL
:www.vhs-henstedt-ulzburg.deZusatzhinweis:
Eine Anmeldung ist erforderlich.

16.02.2018 • 14.30 bis 16.30Uhr
DRK-Kaffee und -Kultur
Jeden dritten Freitag im Monat veranstaltet der DRK-
Ortsverein Henstedt-Ulzburg einen bunten Nachmit-
tag in der gemütlichen Kulturkate. Nach einer Kaffee-
tafel erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches
Programm. Musikalische Darbietungen, Spielenach-
mittage, Vorführungen und Informationsveranstaltun-
gen gehören dazu.
Hinweise: Neue Gäste sind jederzeit herzlich willkom-
men.
Ort :Kulturkate, Beckersbergstraße 40
Veranstalter:DRK-Ortsverein Henstedt-Ulzburg e.V.
E-Mail:Heike.Panterodt@drk-hu.de
Ansprechpartner: H. Panterodt, Tel.Nr.: 04193/94194
Kategorien:Feier/Fest Senioren

16.02.2018 • 19.30 bis 22.00 Uhr
Oliver Lück: „EUROPA bund
- von Ländern, Menschen und Geschichten
Bildervortrag einer abenteuerlichen und abwechs-
lungsreichen Reise durch Europa. Oliver Lück erzählt
und zeigt Fotos von Menschen, die ihm begegnet sind
und die ihn inspiriert haben.
Veranstaltungsort:Gemeindebücherei und -medio-
thek, Hamburger Str. 22a
Veranstalter:Gemeindebücherei und -mediothek
Eintritt:8,00Tel.:04193-993850 
E-Mail:Buecherei.Info@h-u.de
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ausgewiesen.
In der Schweiz wiederum gibt
es trotz der vielen Bergstrecken
keine explizite Winterreifen-
pflicht. Nichtsdestotrotz ist die
Verkehrsordnung auch dort auf
Sicherheit ausgelegt. Deshalb
gilt: Wer durch schlechte Berei-
fung einen Unfall verursacht
oder den Verkehr behindert, ist
trotzdem dran. Dann gibt es laut
dem schweizerischen Verkehrs-
recht Strafen, die von kurzzeiti-
gem Führerscheinentzug bis hin
zu einer Freiheitsstrafe von bis
zu drei Jahren führen kön-
nen.(dtd). Foto: dtd/thx
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03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Auf der Piste sorgt er für
Spaß, auf der Straße für
hohe Gefahr. Dichter
Schnee erfordert hohe
Fahrtkünste. Wer sie be-
herrscht, kommt besser
an. Mit diesen Tipps sind
Sie auf jeden Fall auch bei
geschlossener Schneedek-
ke sicherer unterwegs.

Die Zahlen sprechen Bände.
Die weiße Decke auf dem As-
phalt fordert jährlich unzähli-
ge Opfer. 2016 wurden laut
Statista in Deutschland 5.073
Unfälle mit Personenschäden
registriert, die durch Schnee
und Glatteis verursacht wur-
den. Gute Winterreifen ver-
mindern die jahreszeitbe-
dingte Gefahr natürlich
enorm. Nichtsdestotrotz
kommt es auch dann noch zu
Situationen, in denen man als
Fahrer wissen sollte, wie man
am besten reagiert.

Das geht schon beim Losfah-
ren auf weißer Schneedecke
los. Ist das Auto vom Schnee

befreit und die Sicht nach al-
len Seiten völlig frei, gehört
statt dem ersten in diesem
Fall der zweite Gang zum

Start eingelegt. Dann heißt es:
Mit viel Gefühl im Gasfuß
langsam starten, um danach

so schnell wie möglich in die
höheren Gänge zu wechseln.
Der Grund: Wer mit höheren
Gängen fährt, ist mit niedri-

geren Motordrehzahlen
unterwegs. Diese wiederum
verhindern, dass die Reifen
auf der glatten Oberfläche zu
schnell durchdrehen. Sprich:
Die Traktion wird erhöht. Das
Auto rutscht weniger schnell
aus. Bei Automatikschaltun-
gen nicht vergessen, das
"Winterprogramm" einzustel-
len. Dies sorgt auf dieselbe
Art für eine sicherere Fahrt.
Zudem sollte man auf glattem
Untergrund mit Automatik-
fahrzeugen keinen Kick-
Down durchführen.
So sanft wie mit dem Gaspe-
dal gehört auch das Lenkrad
bedient. Ruckartige Bewe-
gungen sind tabu. Wer noch
sicherer unterwegs sein will,
sollte laut dem ADAC zudem
versuchen, die Lenkbewe-
gungen vom Gasgeben zu
trennen, also in Kurven mög-
lichst nicht zu beschleunigen.
(dmd). 

Behutsame Gemüter kommen sicherer an
Die wichtigsten Regeln für Beschleunigung und Lenkung auf Schnee

Geschlossene Schneedecken sind auch zu bewältigen - sofern
man ein paar Dinge beachtet. Foto: dtd/thx

Die Deutschen mögen es am liebsten Blau
Die persönliche Lieblingsfarbe
der Deutschen ist Blau. Mit 19
Prozent liegt Blau eindeutig an
der Spitze, gefolgt von Grün
(14%) und Rot (13%). Der in
der Summe beliebteste Farb-
bereich ist das Spektrum von

Beige (10%) über Gelb (7%)
bis Orange (6%). Das ergab ei-
ne bundesweite repräsentative
Umfrage von 1.000 Bundes-
bürgern zwischen 16 und 75
Jahren im Auftrag des Deut-
schen Lackinstituts in Frank-
furt (DLI). Die Ergebnisse der
Umfrage zeigen auch, dass es
deutliche geschlechtsspezifi-
sche Farbvorlieben von Frau-
en und Männern gibt. 

Kurz gesagt: Frauen mögen
lieber Rot (22%), Männer ste-
hen mehr auf Blau (23%). Am
stärksten ist die Diskrepanz bei
der Farbe Rot, die nur 4 Pro-
zent der Männer als Lieblings-
farbe wählten. Dagegen ist bei

15 Prozent der Frauen Blau die
beliebteste Farbe. Insgesamt
bevorzugen Frauen ein Farb-
spektrum im Bereich Rot,
Gelb, Beige und Orange. Män-
ner hingegen fühlen sich mit
Blau, Grau, Schwarz und
Braun am wohlsten. Bei dem
Anteil der Befragten mit der
Lieblingsfarbe Grün hält sich
die Vorliebe bei Männern und
Frauen in etwa die Waage. 
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Streikende Batterien nach
Frostnächten zählen zu den
häufigen Ursachen für eine
Autopanne im Winter. Mit
diesen einfachen Tipps der
Bosch-Experten können
Autofahrer vorsorgen und
die Lebensdauer der Batterie
verlängern:
- Spannung der Batterie re-

gelmäßig überprüfen lassen,
auf einen möglichen Strom-
verlust testen.
- Für guten Halt im Batterie-
fach sorgen, Pole einfetten
und Klemmen festziehen.
- Tiefentladung, etwa durch
eine eingeschaltete Fahr-
zeugbeleuchtung, vermei-
den.

- Beim Starten in jedem Fall
die Kupplung gut durchdrük-
ken.
- Alle unnötigen Stromver-
braucher wie Radio, Klimaan-
lage und Heizung vor dem
Starten ausschalten.
- Nach längerem Stillstand
die Batterie ausbauen und an
ein Ladegerät anschließen.

Die Lebensdauer der Autobatterie verlängern

Wer sich immer noch gegen
Winterreifen wehrt, riskiert
nicht nur seine Sicherheit,
sondern auch hohe Strafen.
Denen entkommt man auch
nicht bei einer Fahrt ins Aus-
land. Im Gegenteil. Wer dort
erwischt wird, muss mit Bu-
ßen in einer Höhe von bis zu
5.000 Euro rechnen. Die
wichtigsten Fakten im Über-
blick.

Österreich ist eines der belieb-
testen Urlaubsziele für Skifah-
rer. Und eines der teuersten für
Winterreifenmuffel. Während

Fahrzeughalter und Fahrer in
Deutschland mit Bußgeldern
bis 80 Euro sowie einen Punkt
in Flensburg rechnen müssen,
greifen die Nachbarn aus dem
Alpenland in extremen Fällen
noch tiefer in die Tasche.
Die "normale" Gebühr für "ein-
fache Verstöße" liegt dort zwar
nur bei 35 Euro und ist im Ver-
gleich zu Deutschland gering.
Stellen die österreichischen Be-
hörden jedoch den Tatbestand
einer Gefährdung durch den
Nicht-Gebrauch von Winterrei-
fen fest, müssen die Täter mit
einer Strafe von bis zu 5.000 Eu-

ro rechnen.
Auch Italien langt bei den Stra-
fen deutlich mehr hin als
Deutschland. Hier werden laut
dem ADAC bei einem Verstoß
für die erwischten Winterreifen-
muffel bis zu 338 Euro fällig.
Allerdings ist die Regelung auch
etwas komplizierter und flexib-
ler als in Deutschland. Sie gilt
nur für bestimmte Strecken bei
entsprechenden Witterungsver-
hältnissen. Dasselbe gilt für
Frankreich. Dort wird die Win-
terreifenpflicht, sofern sie durch
das Wetter notwendig wird, mit
Schildern entlang der Straße

Winterreifenpflicht im Ausland: Verstöße können teuer werden

Wer erwischt wird, zahlt bis zu 5.000 Euro

Wer bei einer Fahrt ins Ausland auf Winterreifen verzichtet, ist mit
hohem Risiko unterwegs.

Autofahrer ohne Garage kennen
die Situation nur zu gut: Nach kal-
ten Nächten müssen sie deutlich
früher vors Haus, um zunächst al-
le Autoscheiben von Eis oder
Schnee zu befreien. Dann steigen
sie in ein bitterkaltes Auto ein,
und alle Scheiben beschlagen
prompt von innen. Das macht kei-
nen Spaß und stört zudem auch
noch eine freie Sicht. Die Nachrü-
stung einer Standheizung verhin-
dert diese nervenaufreibende Pro-
zedur. Sie macht schon vor dem
Einsteigen die Scheiben frei von
Frost und wärmt das Fahrzeugin-
nere angenehm vor. Das erhöht
nicht nur den Komfort, sondern
steigert die Sicherheit. Gleichzeitig
wird der Motor bei fast allen Mo-
dellen mit vorgewärmt.
Für einen nachträglichen Einbau
gibt es passende Systeme für jede
Fahrzeuggröße. Der Einbau durch
eine Fachwerkstatt ist in wenigen
Stunden erledigt und spart ein
Vielfaches an Zeit, das lästige Eis-
kratzen mit klammen Fingern ent-
fällt komplett. Mit dem Heizgerät,
zum Beispiel von Webasto, erwar-
tet den Autofahrer stattdessen ein
wohlig warmer Innenraum. Die
Fahrt zur Arbeit ist damit selbst bei
kalten Außentemperaturen jak-
kenfrei und der Sicherheitsgurt
sitzt damit dicht am Körper. Die
Standheizung sorgt also für ein

Plus an Sicherheit und Komfort im
Fahrzeug.
Die Einstellung von Temperatur
und Heizstart ist per Vorwahluhr,
Fernbedienung oder Smartphone-
App möglich. Mehr Informationen
zu den verschiedenen Systemen
und Händleradressen vor Ort gibt
es beispielsweise unter
www.standheizung.de. Die Funk-
tionsweise einer Standheizung ist
denkbar einfach: Klassische Anla-
gen etwa beziehen Kraftstoff aus
dem Tank, um ihren Wasserkreis-
lauf zu erwärmen und diese Wär-
me dann an den Motor und den
Innenraum weiterzugeben.(djd). 

Webasto Standheizungen sind
einfach per Fernbedienung
oder Smartphone-App bedien-
bar. Fotos: djd/Webasto

Klare Sicht bei Schmuddelwetter
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(Klein Offenseth)  Die
Hengststation Maas J.
Hell öffnet am Sonntag,
4. Februar 2018, ihre To-
re zur großen Hengst-
präsentation. Ab 11 Uhr
zeigt die Station ihr
“vierbeiniges Tafelsil-
ber” -  die großartigen
Vererber vom gerade
mal drei Jahre alten
Junghengst bis zu den
Sport- und Zuchthelden
wie Calido, Hym d`Isig-
ny oder Acodetto. 

Größte Neugier dürften vor
allem die Neuzugänge und
Junghengste erzeugen, die
Stationseigner Herbert
Ulonska erst im November
für die Hengststation Maas
J. Hell erwarb. Ein prä-
mierter, und hannoversch
gebrannter Quanten-
sprung-Sohn und der Sie-
gerhengst Springen von
Cassoulet aus der Neustäd-
ter Körung sind die jüng-
sten Mitglieder der

“Hengstarmada” in Klein
Offenseth. Zuvor konnte
die Station sich bereits die
Dienste des drei Jahre alten
Uston von Uriko sichern. 

Der Schimmel zählt zu den
Junghengsten der Station,
so wie auch der 2016 er-
worbene Prämienhengst
der Holsteiner Körung,
Quiwi Capitol von Quiwi
Dream. Diese jungen
Hengste werden genauso
ausführlich im Rahmen der
Hengstpräsentation vorge-
stellt, wie auch der 2017
höchst erfolgreiche 50-Ta-
ge-Test-Absolvent Condi-
tus von Casall und der in
Springpferdeprüfungen er-
folgreiche Central Park von
Casall. 

Die Besucher erwartet in
der beheizten Reithalle ei-
ne ausführliche Vorstellung
aller Hengste im Freisprin-
gen, unter dem Sattel und
auch an der Hand.

Im Februar ist Hengstezeit
auf der Station Maas

Neumünster –  Die Spannung
steigt vor Schleswig-Holsteins
internationalem Pferdesporte-
vent: Vom 15. - 18. Februar tref-
fen Reiterinnen und Reiter aus
rund 20 Nationen im Springen
und in der Dressur aufeinander,
sorgen vier Weltranglistensprin-
gen und der FEI World Cup
Dressage für sportliche Rele-
vanz. In den Holstenhallen geht
es vier Tage lang um rund
370.000 Euro Preisgeld, um
Weltranglistenpunkte, Prestige,
Weltcup-Qualifikation und pure

Freude am Pferdesport. Gekrönt
wird das Ereignis durch ein be-
sonderes Jubiläum, denn der
Show-Wettbewerb der Volks-
banken Raiffeisenbanken & ea-
syCredit wird 25 Jahre alt. Dann
zeigen sich die Reit- und Fahr-
vereine Schleswig-Holsteins
von der unterhaltsamsten Seite.
In drei Hallen und im Foyer der
Holstenhallen können sich Teil-
nehmer und Besucher begeg-
nen und das wird gern  genutzt.
Wer gerade noch in der Halle 1
für Furore sorgte, ist wenig spä-
ter schon in Halle 5 beim Kaffee
anzutreffen. Dort kann man
auch ganz bequem auf einem
großen Videowall den Sport in
Halle 1 verfolgen oder einen
Blick auf den Abreiteplatz ri-
skieren. Neumünsters VR Clas-
sics, die seit mehr als vier Jahr-
zehnten maßgeblich von den
Volksbanken und Raiffeisen-
banken in Schleswig-Holstein
begleitet werden, sind ein abso-
luter In-Treffpunkt. Aus 15
Branchen kommen 90 Herstel-

ler und Anbieter für alles, was
das Herz begehrt - sei es nun
Mode und Fashion oder auch
Reitsportbedarf und Kunst. Von
der ersten Minute an ist die Aus-
stellung in den Hallen 4+5 ge-
öffnet und lädt zum bummeln
und verweilen ein. Ausblick ins
Sportjahr 2018 Sportlich setzen
die VR Classics in jedem Jahr
Meilensteine. Nirgendwo sonst
bietet sich ein so guter Ausblick
auf Form und Fasson von Pfer-
den und Reitern mit Blick auf
die Herausforderungen der

kommenden Monate. Deutsch-
lands erfolgreichste Dressurrei-
terin Isabell Werth steuert die
VR Classics immer wieder an,
ebenso aber auch Top-Reiter
wie Christian Ahlmann oder
Carsten-Otto Nagel und Rolf-
Göran Bengtsson. Helen Lange-
hanenberg - Mannschafts-Euro-
pameisterin Dressur aus
Billerbeck - verkündete gerade
erst sie träume vom Weltcup-
Start in Neumünster. Ob das ge-
lingt, hängt allerdings auch da-
von ab, wie wohl sich die
werdende Mutter dann noch im
Sattel fühlt. Neumünster ist die
siebte von neun Stationen des
FEI World Cup Dressage vor
dem Finale in Paris (10. -15.
April) und eine der dienstälte-
sten und beliebtesten Etappen
in der Hallenserie. Wer wie gut
vorbereitet ist, das zeigt sich in
Neumünster erstmals am Sams-
tagmorgen: Dann treten alle
Weltcupkandidaten zum Grand
Prix de Dressage im Preis von
Madeleine Winter-Schulze an.

VR CLASSICS 
- So wertvoll wie immer- 

Kaminholz, beste Qualität,
trocken u. ofenfertig.
www.kummerfelder-ka-
minholz.de, Tel. 04393 -
1679, 0162 - 7646105

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

mühlenhof 2-4
24534 Neumünster
tel. 04321/41991-14

SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

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

Sylt / Wenningstedt, 
2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435 oder
04321 - 3040389
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

VERKAUF
VERMIETUNG

Fachadressen für ZahnmedizinF[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße 169
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517

PKW Stellplatz 
in Wahlstedt ab sofort.
30,- Euro monatl. 0177
3347023

SONSTIGES
Kleinreparaturen immer 

schnell, günstig und fair.
Tel.: 04321-783 44 63
www.Kleinreparaturser-
vice-NMS.de

Aus dieser Prüfung rekrutiert
sich das 15 Paare umfassende
Feld für den Preis der VR Bank
Neumünster, die Grand Prix Kür
im FEI World Cup Dressage. Pre-
stige und Popularität Für die
Springreiter geht es in den Hol-
stenhallen um mächtig viel Pre-
stige. Den Großen Preis der
Volksbanken und Raiffeisenban-
ken zu gewinnen -  das wollen
alle mindestens einmal. Titelver-
teidiger Philip Rüping konnte es
seinem Vater Michael 2017 nach-
machen. Und erneut stellt sich
die Frage, ob und wann der Sieg
mal wieder in Schleswig-Hol-
stein bleibt.  Allein vier Mal wer-
den Weltranglistenpunkte ge-
sammelt. Das beginnt schon am
Freitagabend mit dem Voigt Lo-
gistik Cup -  Höhepunkt des
zweiten Turniertages. Interna-
tional wird es schon am Freitag-
nachmittag mit der ersten Quali-
fikation der Youngster-Tour. Die
mündet im shz-Youngster-Finale
- und wo das hinführen kann,
das beweist am besten Maurice
Tebbel, der mit Chaccos-Son
dieses Finale 2014 gewann und
2017 zur deutschen EM-Equipe
zählte. Den jungen Pferden folgt
am Freitag das Internationale Er-

öffnungsspringen im Preis der
TRG Holstenhalle Neumünster.
Diese erste große Prüfung läßt
sich kein Reiter entgehen, ist es
doch die beste Möglichkeit, den
Pferden die Holstenhalle 1 zu
zeigen…. Schnell Karten si-
chern! Tickets gibt es in drei Ka-
tegorien und zusätzlich auch
Stehplatzkarten. Telefonisch
können Karten unter der Ruf-
nummer 0 43 21 / 75 54 21 be-
stellt werden, online buchen
kann man unter der E-Mail-
Adresse tickets@vr-classics.de 
Seit dem 3. Januar können Kar-
ten auch unter www.adticket.de
bestellt werden.  Vor Ort in Neu-
münster sind Karten für die VR
Classics auch im Caspar-von-Sal-
dern-Haus, Haart 32, in 24534
Neumünster, zu erhalten. Die
Öffnungszeiten des Caspar-von-
Saldern-Haus: Di. & Mi. 09:00 -
12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr und
Do. 09:00 - 12:00 Uhr sowie
13:00 - 18:00 Uhr. 
Informationen zu den VR Clas-
sics 2018, Impressionen, Nach-
richten und Details zu Preisen
und Plätzen gibt es im  Internet
unter: www.pst-marketing.de 
Ganz einfach finden Sie die Ver-
anstaltung unter #VRClassics.       
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