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Durch großzügige Spenden
der "Unternehmer in Böne-
büttel e.V.", VR Bank Neu-
münster, SWN (Stadtwerke
Neumünster) und der Firma

"Zimmerei Runow" konnte
sich die Feuerwehr Bönebüt-
tel-Husberg  44 Softshelljak-
ken für alle Kameradinnen
und Kameraden kaufen.

Über die Firma "Ideen und
Werbung" in Neumünster
konnten die Jacken ange-
schafft und mit reflektieren-
der Schrift bedruckt werden.

Der Auftrag hatte ein Inve-
stitionsvolumen von rund
3000,00Euro & konnte ohne
Zuzahlung eigener Mittel
umgesetzt werden.

Kaltenkirchen, Friedenstr. 1  · Tel. 041 91- 9104 727
Mobil: 0172-9977 664   · h.kahl-immobilien@t-online.de

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Großzügige Spenden für 
die Feuwehr Bönebüttel-Husberg

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

www.fliesen-schacht.de
Tel. 0 43 21/9 83 70

auf über 1000m2

Fliesen

Fliesen
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ITCHY POOPZKID „SIX“ Tour Part II
Kiel. Itchy Poopzkid gelten
nicht ohne Grund als eine
der umtriebigsten und dabei
erfolgreichsten Punkrok-
kbands des Landes.

Im April 2015 veröffentlichte
das Trio aus Eislingen an der
Fils ihr neues Album „SIX“ und
setzt mit dem erstes Top Ten-
Album
der
Bandge-
schichte
(Chart-
Entry
auf Platz
5) die
Erfolgs-
ge-
schichte
der
Band fort! Gefeiert wurde auf
einer seit Monaten ausverkauf-
ten Club-Tour, nach einem aus-
schweifenden Festival-Sommer
folgt eine ausgedehnte Tour

durch Deutschland, Österreich
und die Schweiz.  Als Support
haben ITCHY POOPZKID den
grandiosen Tim Vantol mit da-
bei! Der Niederländer war zu-

letzt mit
Chuck Ra-
gan auf
Tour und
kehrt im
April mit
den Jungs
von Itchy
Poopzkid
zurück
nach Kiel.
„SIX“ Tour
Part II. Prä-
sentiert von

Ampya, Stageload und Piranha,
Support: Tim Vantol, Samstag
16.04.16 – Orange Club Kiel,
Einlass 19.00 Uhr , Beginn

20.00 Uhr, Tickets: 19,- Euro
zzgl. Gebühren unter 0431 – 9
14 16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

ItchyPoopzkid / Foto: PatrickWamsganz

Tim Vantol

13. April 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Janet Jackson
Konzert, Barclaycard Arena,Hamburg,0421 - 3666214

16. April 2016
Fisherman´s Friend Strongmanrun 
Wacken 2016
Hindernislauf, www.strongmanrun.de

16. April 2016 Einlass: 19.00 Uhr
ITCHY POOPZKID
Konzert, Orange Club Kiel,Tickets: 0431 - 91416

22. April 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Mattheo Capreoli
Konzert, PHONO Flensburg,Tickets: 0461 - 588120

29. April 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Kunst-Antik-Design,
Messe, Sparkassen Arena Kiel,Tickets ab 7,- Euro

05. Mai 2016 Einlass: 19.00 Uhr
MINE - Das Ziel ist im Weg Tour 2016
Konzert,Orange Club Kiel,Tickets: 0431 - 91416

07. Mai 2016 Beginn: 18.00 Uhr
Kalkberg Open Air
Open Air,Kalkberg Arena,Bad Segeberg,040 - 256398 

13. Mai 2016 Einlass: 17.00  Uhr
UNHEILIG
Open Air, Freilichtbühne am Kalkberg,Bad Segeberg

13. Mai 2016 Beginn: 20.00  Uhr
Silbermond
Konzert, Sparkassen-Arena-Kiel,0431 - 98 210 226

14. Mai 2016 Einlass: 18.00  Uhr
SANTIANO
Open Air, Kalkberg,Bad Segeberg

15. Mai 2016 Einlass: 16.00  Uhr
Mark Forster & Namika
Open Air,Kalkberg,Bad Segeberg

26. Mai 2016 Einlass: 17.45  Uhr

5 Seconds Of Summer
Konzert, Barclaycard Arena,Hamburg

02. Juli 2016 Einlass: 15.00 Uhr
Radio NORA Sommer Open Air
Open Air, Südstrand Eckernförde

04. August 2016
Wacken Open Air
Open Air,Wacken

01. September 2016 Einlass: 18.00 Uhr
Stars at the Beach
Open Air, Strand-Arena Timmendorf,Timmendorfer Strand  

02. September 2016 Einlass: 18.00 Uhr
Stars at the Beach
Open Air, Strand-Arena Timmendorf,Timmendorfer Strand 

11. September 2016 Beginn: 19.00 Uhr
The BossHoss
Konzert, Flens Arena,Tel.: 04827 - 99966911

14. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Comedy,MAX Nachttheater,Kiel

14. Oktober 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Andrea Berg
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

15. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Konzert,MAX Nachttheater, Flensburg

Musik • Comedy • Theater 
DETAILS FINDEN SIE AUF

www.markt-echo-nord.de
Veranstaltungen

Tin Lizzy 22.04.2016
Rock-, Pop- und Partyklassiker

Spielfreude…
TIN LIZZY ist
die erfolgreich-
ste Coverband
Norddeutsch-
lands. Auf den
verschieden-
sten Events be-
geistert die
Band mit Spiel-
freude, Publi-
kumsnähe und Charisma. Bei
TIN LIZZY wird Flexibilität
groß geschrieben. Die profes-
sionelle Crew sorgt zudem für
einen stimmigen Sound und
das richtige Licht für jede Saal-
größe. So abgerundet über-
zeugt die Party mit TIN LIZZY
Publikum und Veranstalter zu-
gleich.
Vielseitigkeit…
TIN LIZZY bietet in ihrem Pro-
gramm neben einem umfas-
senden Grundrepertoire an
Rock-, Pop- und Partyklassi-
kern auch Woche für Woche
neue, brandaktuelle Hits aus
den Charts. Nicht zuletzt macht
die große Auswahl an Stücken
der verschiedensten Musikrich-
tungen TIN LIZZY zur perfek-
ten Band für ein rundum ge-
lungenes Event.

Stimmung…
Neben der professionellen mu-
sikalischen Darbietung kommt
auch der Kontakt zum Publi-
kum nicht zu kurz. Die Kom-
munikation mit ihren Gästen
und selbstverständlich auch
untereinander auf der Bühne
war schon immer ein wichtiger
Punkt in der Philosophie der
Band. Deshalb ist jede Veran-
staltung mit TIN LIZZY geprägt
von einer ganz speziellen, per-
sönlichen Atmosphäre.
Am 22.04.2016 sind Tin Lizzy
zu Gast im Musiktempel Vor-
verkauf bei Auch&Kneidl oder
unter www.musiktempel.de

Ronan Keating kommt am
04.09.2016 nach Hamburg
ins Mehr! Theater. Der Vor-
verkauf läuft bereits.

Für Ronan Keating ist sein neu-
es Album „Time Of My Life“ bis
jetzt das persönlichste von al-
len. „Bei diesem Album trage
ich mein Herz auf der Zunge.
Ich bin nie ehrlicher und offe-
ner gewesen in meinen Lie-
dern. Ich gebe meinen Fans ei-
nen Teil von mir.“ Ronan
Keating widmet sein neues Al-
bum seiner neuen Frau Storm.
„Sie - unsere Beziehung – un-
sere Liebe hat mich dazu inspi-
riert. Es ist ein sehr erfrischen-
des Gefühl. Das alles so aus
mir heraus strömt, die Melo-
dien, die Worte, ist etwas ganz
besonderes.“ Karten gibt es an

allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.

Ronan Keating in Hamburg



neumünster.Vom 10. bis 29.
April 2016 finden zum 39.
Male die Aktiv-Wochen für Äl-
tere statt. In diesem Jahr ste-
hen sie unter dem Motto
„Gesund leben - Aktiv blei-
ben". In den drei Wochen
werden rund 40 Veranstal-
tungen im gesamten Stadtge-
biet Neumünsters angebo-
ten, die über spezielle
Themenbereiche informie-
ren. Programmhefte sind im
Seniorenbüro, Großflecken
71, und bei den Wohlfahrts-
verbänden,im Kiek in und in
der Stadtbücherei erhältlich.
Karten gibt es vom 29. März
2016 an.

Neumünster. Um die pla-
nungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine dem DOC
zugeordnete Stellplatznut-
zung für besonders besuchs-
intensive Tage zu schaffen,
muss der Flächennutzungs-
plan (FNP) 1990 “Oderstraße
/ Saalestraße / Leinestraße
geändert werden. Der Ent-

wurf liegt bis 6.April 2016 öf-
fentlich im Fachdienst Stadt-
planung und Stadtentwik-
klung (Stadthaus) aus.

Fairer Handel sorgt für mehr
Gerechtigkeit im internatio-
nalen Handel. Das Fairtrade-
Siegel steht für soziale, öko-
nomische und ökologische
Standards. Die Stadt Neu-
münster möchte einen Bei-
trag zur Stärkung von Produ-
zenten-Organisationen in
Entwicklungsländern leisten
und diesen Weg durch den
Erwerb des Titels Fairtrade-
Stadt aktiv unterstützen.

Quelle:
www.neumuenster.de

Flächenplan liegt 
öffentlich aus

Neumünster auf dem 
Weg zur Fairtrade-Stadt
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Auflösung Seite 15

Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

Hier werden Sie 
noch schöner

Aktivwochen für 
Ältere im April

Am 25. Januar 2016 wurde
eine lokale Fairtrade-Steue-
rungsgruppe gebildet. Diese
kam am 16. März 2016 zu
ihrer ersten ordentlichen Sit-
zung zusammen. Aufgabe
der Steuerungsgruppe ist es,
Unterstützung für den Fair-
trade-Prozess aus Wirtschaft
und Zivilgesellschaft zu ge-
winnen.
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ECHO ECKE

Umgebung

Jugend-Forscher des Beruf-
lichen Gymnasiums für Bio-
technologie (Elly-Heuss-
Knapp-Schule) gewinnen
beim Regionalwettbewerb
Süd in Geesthacht jeweils
den ersten Platz in der Spar-
te Biologie und Chemie.

Robin Hertel und Finn Som-
brutzki, beide hatten es schon
2014 mit ihrem „Kunststoff ab-
bauenden Bakterien-Projekt“
erfolgreich zum Bundeswett-
bewerb geschafft, nahmen
trotz nahender Abiturprüfun-
gen am Regionalwettbewerb

teil. In Anlehnung an ihr erstes
Thema beschäftigten sie sich
mit der Problematik der be-
sorgniserregenden Meeresve-
runreinigung durch Plastik-
müll. Hierfür entwickelten sie
ein chemisches Verfahren, mit
dem sie nachweisen konnten,
wie viele Schadstoffe sich an
kleinste Mikroplastikpartikel
binden und so die Vergiftungs-
gefahr für sämtliche Meeresor-
ganismen um ein Vielfaches
vergrößern. Meret Kaliske be-
schäftigte sich mit Bodenbakte-
rien, die sich als Dünger für
Pflanzen eignen sollen. Außer-
dem untersuchte sie, wie sich
der Einsatz von Pestiziden auf
diese „guten Mikroorganis-
men“ auswirkt. Jetzt geht es
Mitte März nach Kiel zum Lan-
deswettbewerb. Beide Grup-
pen haben noch genügend
Motivation und Ideen, um sich
hierfür gut vorzubereiten.

Elly-Heuss-Knapp-Schule gewinnt

»Landesforsten und Gollnest & Kiesel pflanzen wieder Wald«
Seit elf Jahren spendet der
Spielzeughersteller Gollnest
& Kiesel dem Land Schles-
wig-Holstein in jedem Jahr
einen neuen Wald. 

Für jedes neugeborene Kind
im waldärmsten Bundesland
einen neuen Baum. In diesem
Jahr werden 50.000 Bäume ge-
pflanzt. Das sind mehr als dop-

pelt so viel, wie
Kinder geboren
wurden. Diese In-
itiative ist einmalig

bundesweit! Am
17. März ging es
ganz in den Nor-
den der Schleswig-
Holsteinischen
Landesforsten
(SHLF) in das Re-
vier Satrup, Amt
Mittelangeln. Es
wurden vor allem
Stieleichen und
Rotbuchen ge-
pflanzt, außerdem
Hainbuchen, Vogelkirsche und
Feldulme. 314.000 Bäume hat
das Spielzeugunternehmen
dem Land Schleswig-Holstein
insgesamt gespendet. An der
Pflanzung in Satrup nahmen
neben Landtags- und Kreis-
tagsabgeordneten circa 50 Kin-
der aus dem Waldkindergarten
und den Schulen in Satrup teil.
Die SHLF stellen in Obdrup ei-
ne Fläche von fast sechs Hek-
tar für die Neuwaldbildung zur
Verfügung. »Die Landesforsten
unterstützen als Unternehmen
des Landes aktiv die Waldmeh-

rung im Lande und wünschen
sich dafür weitere Sponsoren.
Die Firma Gollnest & Kiesel ist
als langjähriger Sponsor hierzu
ein weithin sichtbarer Leucht-
turm am Himmel von Schles-
wig-Holstein« so Lutz Bouc-
sein, stellvertretender Direktor
der Landesforsten. Schleswig-
Holstein ist mit nur 10 Prozent
Anteil an der Landesfläche dass
waldärmste Flächenland
Deutschlands. Die Erhöhung
des Waldanteils auf mindestens
12 Prozent ist eine Generatio-
nenaufgabe. 

Naturkindergar-
ten Satrup Regen-
bogenschule Sa-
trup, Klasse 1b,
1d, 2c

Ehrungen zum Deutschen
Sportabzeichen

Bad Segeberg. Wenn der
Kreissportverband seine
jährliche Sportabzeichen -
Ehrungs- veranstaltung
durchführt, lässt es sich die
Politik nicht nehmen, vor-
beizuschauen undGrußwor-
te zu sprechen.
Und sie kommen gern,
die Kreispolitiker, ist es
doch stets eine Art Fa-
milientreffen mit vielen
bekannten Gesichtern
von Breitensportlern
aller Altersgruppen,
die durchweg als Vor-
bilder fungieren kön-
nen. Etwa Günter Hoff-
mann von der
Bramstedter TS, der im
Jahr 2015 zum 55. Mal
die Bedingungen für
den Sportorden erfüll-
te. Oder Werner Hohn-
holt , der zum 50. Mal die er-
forderlichen Leistungen
erbracht hatte. „Selbstdisziplin
zeichnet sie alle aus“, lobte
FDPSprecher Wolfgang Schna-
bel die über 90 Personen, die

der Einladung von Dieter
Prahl, dem Sportabzeichenbe-
auftragten des KSV in die Ju-
gendakademie gefolgt waren.
„Sie alle beweisen, dass der
Stresspuffer Sport, richtig an-
gewandt, eine große Menge
Freude spenden kann.“ Toni

Köppen von den Piraten hatte
ein ganz besonderes Bekennt-
nis parat: „Als ich erstmals hier
zu Gast war, hatte es mich ge-
radezu deprimiert zu sehen,
wie viele ältere und jüngere

Menschen als
ich so topfit
waren. Das hat
mich animiert,
Sport zu trei-
ben.“ Unter an-
derem bewäl-
tigte Köppen
nach einigem
Training im
vergangenen
Jahr den Ham-
burg-Marathon.
Dafür gab es
Applaus.

Hans Siebke und Kerstin Wedemeyer

Dörte und Michael
Rolfes mit Lina 
und Nele

Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88
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Die POLIZEI berichtet…

Gegen 09.30 Uhr, meldete ein
Zeuge aus dem Bereich Kosel
(Krs Rensburg Eckernförde)
den angeblichen Absturz eines
Segelflugzeugs. Nach seiner Be-
obachtung war möglicherl-
weise eine Segel- oder Leicht-
flugzeug aus Richtung
Schleswig kommend im Be-
reich Große Breite in die Schlei
gestürzt und sollte Richtung
kappen treiben. Personen wur-
den von dem Zeugen allerdings
nicht wahrgenommen. Umge-
hend liefen Rettungsmaßnah-
men an. Die Wasserschutzpoli-
zei und die Feuerwehr
(insgesamt 5 Freiwilligen Weh-
ren) beteiligten sich z. T. nah-
men mit Booten die Nachsuche
auf der Schlei auf, und die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGZRS) unter-
stützte die Suche mit zwei Hub-
schraubern. Es wurden jedoch
weder Menschen noch Segel-
bzw. Leichtflugzeug oder Teile
davon gesichtet. Alle in Be-
tracht kommenden Flugplätze
wurde abgefragt. Dort waren
keine entsprechende Fluggerä-
te gestartet. Gegen 12.50 Uhr
wurden die Suchmaßnahmen
eingestellt. Letztendlich ist

Suchmaßnahmen
nach angeblichen 
Absturz

10.000 Euro Schaden
durch Feuer

nicht völlig auszuschließen,
dass der Zeuge lediglich einen
Kitesurfer gesehen hatte.

Umgebung

Schacht-Audorf / Kurz nach
Mitternacht (00.12 Uhr)
wurde der Polizei ein Feuer
in Schacht-Audorf in der
Gerdauener Straße gemel-
det. Am Einsatzort konnte
festgestellt werden, dass
Gartenabfälle, die an der
Hauswand des dortigen
Mehrfamilienhauses lager-
ten, von unbekannten in
Brand gesetzt wurden.
Durch das Feuer wurde u. a.
die Hausfassade beschädigt
und auch an einem im Nah-
bereich abgestellten Pkw
entstanden Schäden. Insge-
samt muss von etwa 10.000
Euro Schaden ausgegangen
werden. 

Björn Högsdal wurde 1975 in
Köln geboren und lebt heute
als Autor und Kulturveran-
stalter in Kiel. Er ist mit Leib
und Seele Poetry Slamer und
gehört mit knapp 200 Auftrit-
ten im Jahr wahrlich zu den
aktiven Poeten.
Björn Högsdal moderiert ei-
nen stimmungsvollen Dich-
terwettbewerb. Acht junge
Poeten brennen ein Feuer-
werk der Dichtkunst ab. Das
Publikum fiebert mit den jun-
gen Dichtern auf der Bühne
und entscheidet am Ende,
welcher Text der Beste ist:
Der lyrisch-nachdenkliche,
der subversive, der wachrüt-
telnde oder doch der ironi-

sche? Ort: Hof Lübbe, Dor-
fring 32, Boostedt
Eintritt: 12,00 Euro, Jugendli-
che 5,00 Euro. Telefonisch re-
servieren unter 04393 -
969774 (Brigitte Gattermann).
17. April  2016 19:00
Kartenvorverkauf:
Löwen-Apotheke, 
Zur Ziegelei 1, Boostedt
Krokodil-Apotheke, 
Hauptstr. 18a, Großenaspe

Poetry Slam im Hof Lübbe · 17. April
Wortkunst,Witz, Theatralik, Show 
und Poesie beim großen Poetenwettstreit

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

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

Neumünster. Am Samstag,
16. April 2016 findet in der
Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr
die 17. Baby- und Kinderbe-
kleidungsbörse in der Kita
Haartallee statt.
Angeboten wird alles von Kin-
derbekleidung  über Kinder-
wagen bis hin zum Spielzeug.
Für einen stressfreien Einkauf
sorgt die Vorsortierung der Be-
kleidung nach Mädchen, Jun-
gen und Babys. Ein Bistro sorgt
für das leibliche Wohl. Der Ein-
tritt ist frei! Rucksäcke und
Handtaschen bleiben bitte
draußen! Sie haben Lust bei un-
serer Börse zu helfen oder
möchten eine Verkaufsnum-
mer, dann mailen Sie uns unter
www.babyboerse-haartallee.de

Baby- und Kinder-
bekleidungsbörse

Am Montag, dem 11.04.2016
von 17.00 – 18.00 Uhr beginnt
im Kneipp-Verein e.V. Neu-
münster in der Wasbeker Str. 8
der Entspannungsgymna-
stikkurs „YOKI“ mit unserer
Therapeutin Andrea Jones.

Mal Runterkommen…Mal Chil-
len….Mal Luftholen….
Sich selbst und das Körperge-
fühl genießen. „YOKI“ beinhal-
tet Körperübungen aus unter-

schiedlichen Bereichen (z.B. aus
der Kinesiologie, Yoga, Gymna-
stik, Progressive Muskelent-
spannung).
Die Stunde beginnt mit einer
Aufwärmgymnastik. Es folgt ei-
ne Kurzmeridianmassage zur
Anregung der Selbstheilungs-
kräfte, Atemübungen, Stär-
kungsübungen, sanfte Übungen
und Dehnübungen. 
Freude an der Bewegung. Füh-
len, Wahrnehmen, Entspannen.
Entspannung in unserem Alltag
ist wichtig und beugt Krankhei-
ten vor. Es macht Spaß, neue
Wege auszuprobieren.
Bitte eine Matte, warme Socken,
eine Decke und Neugierde mit-
bringen.Der Kurs geht über 10
Abende und kostet 50,- Euro.In-
fos ab sofort während der Büro-
zeiten unter Tel. 04321-22960.

Entspannungsgymnastik „YOKI“

Der im Jahre 2004 gegründete
Verein Herbstsonne Neumün-
ster e.V. ist ein gemeinnützig an-
erkannter Verein zur Hilfe für
sozial schwache SeniorInnen ab
dem 60. Lebensjahr. Vielen älte-
ren Menschen ist es nicht ver-
gönnt, wirtschaftlich gesichert
und in Würde den Blick auf die
Bilanz eines erfüllten Lebens zu
richten. Die finanzielle Not und
die Vereinsamung trifft arme

Menschen besonders hart. „Ge-
meinsam Füreinander“ ist daher
der aktuelle gesellschaftliche
Anspruch, unter dem der Verein
Herbstsonne zur Hilfe für sozial
schwache SeniorInnen aufruft.
Die Aktivitäten des 1. Vorsitzen-
den, Elek Schweckendieck, und
der stv. Vorsitzenden, Ursel
Schmidt, sowie des gesamten
Vereins können sich seit der
Gründung wirklich sehen las-
sen. Mit mehr als 70 Veranstal-

tungen für ältere Menschen al-
lein im Jahr 2015 und diversen
finanziellen Unterstützungen ist
äußerst wertvolle Arbeit und un-
bürokratische Hilfe geleistet
worden.
Beide, Elek Scheckendieck als
auch Ursel Schmidt, standen
nun aus gesundheitlichen Grün-
den leider nicht mehr für Neu-
wahlen auf der ordentlichen
Mitgliederversammlung im März

2016 zur Verfügung. Im Vorfeld
konnte der Verein Birgit Kafvel-
ström als Kandidatin für den
Vorsitz und Dagmar Kosbab für
den stellvertretenden Vorsitz ge-
winnen. Beide wurden einstim-
mig von der Mitgliederver-
sammlung gewählt. Die
Schatzmeisterin, Julia Wilkows-
ky, und der Schriftführer, Ger-
hard Wollert, wurden aufgrund
ihrer bemerkenswerten Leistun-
gen in den vergangenen Jahren

wieder gewählt. Mit Dagmar
Kosbab ist ein sehr engagiertes
und erfahrenes Vereinsmitglied
gewählt worden. Birgit Kafvel-
ström begibt sich hingegen auf
Neuland. Sie ist langjähriges Mit-
glied im Inner Wheel Club Neu-
münster und hat als „Pastpräsi-
dentin“ bereits Erfahrungen auf
der Vorstandsebene gesammelt.
Nun möchte sie sich für ältere,
sozial schwache Menschen in
Neumünster einsetzen, die es
gerade im Alter noch schwieri-
ger haben. Sie möchte den Ver-
ein in wichtigen Neumünstera-
ner Institutionen und Vereinen
bekannter machen und diesen
SeniorInnen eine Lobby geben.
Zur Ehrung hielt die Schatzmei-
sterin, Julia Wilkowsky, eine
sehr gelungene Rede über die
scheidenden Vorstände, in der
sie die beiden für ihre vorbild-
lichen Leistungen und ihre viel-
fältige Unterstützung würdigte.
Ihre großartige Ehrenamtstätig-
keit hat in all den Jahren dazu
beigetragen, die Not vieler be-
dürftiger, älterer Menschen zu
lindern. Text: G. Wollert

alter und neuer Vorstand: von links.Elek Schweckendiek,
Ursel Schmidt, Birgit Kafvelström, Dagmar Kosbab,

Julia Wilkowsky, Gerhard Wollert

Herbstsonne wählt neuen Vorstand

Im Kurs haben die Kinder die
Gelegenheit und bekommen
Anregungen,  die Musik als
Ausdrucksmittel zu entdecken.
Kinder probieren sich in ver-
schiedenen Rollen aus und tre-
ten in Kontakt mit ihrer eige-
nen Innenwelt, mit Melodien,
Klängen, Geräuschen und im
Austausch untereinander. Ele-
mente der Musikstunde: das
Erkunden der eigenen Stimme
im Singen und Sprechen,  das
Musizieren auf elementaren

Musikinstrumenten, die Bewe-
gung zu Musik und das aktive
Musikhören. Der Kurs beginnt
am 13.04. von 9.00 – 10.00 Uhr
in den Räumen der Ev. Fami-
lienbildungsstätte/Diakonie
Altholstein, Holsatenallee 7,
Bad Bramstedt Kursgebühr für
7 Termine 29,00 Euro (Eltern
mit Kindern)Weitere Informa-
tionen und Anmeldung: Ev.
Familienbildungsstätte Bad
Bramstedt Tel. 04192 1250,
www.fbs-neumuenster.de

Mit Musik geht alles besser 
- für Eltern mit Kindern von 1,5 - 3 Jahren

Mona Harry aus Hamburg,
die Gewinnerin des ersten
Slams 2013, wird auch wie-
der dabei sein.Wir freuen uns
auf einen tollen Auftritt, der
unser Publikum auch dieses
mal wieder begeistern wird.

Knackfrisch in den Frühling

Für jeden Po die richtige Jeans

MODE IN JEANS

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa.  9-14 Uhr
Tel. 0 43 21/4 44 51

Wasbeker Straße 3
24534 Neumünster

Das Akkordeon-Orchester
Neumünster unter der Leitung
von Norman Röhl lädt zum
Frühlingskonzert am 17. April

in die Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che ein. Aufgrund des guten
Zuspruchs sollen einige ganz

besonders schöne Stücke aus
dem Vorjahresprogramm noch
einmal erklingen, aber zum
größten Teil stellt das Orche-

ster sein neues Pro-
gramm an diesem
Nachmittag vor. Alle
Musikliebhaber und
Freunde der Akkorde-
onmusik sind recht
herzlich eingeladen,
das Orchester freut sich
auf eine gut gefüllte

Kirche. Beginn ist 17.00 Uhr,
Einlass 16.30 Uhr. Der Eintritt
ist frei, Spenden sind erbeten.

Frühlingskonzert auf dem Akkordeon

Aikido-Prüfung bei der BT-Jugend
Rechtzeitig zum Osterfest stell-
te sich der erste Teil der Kin-
der- und Jugendgruppe der
BT-Aikidoka der ersten Prü-
fung im Jahre 2016. Aufgeregt
und mit diversen Elterngrup-
pen im Zuschauerbereich stell-
ten sich 3 junge Damen und
ein sehr junger Mann den kri-
tischen Augen des Abteilungs-
leiters Matthias Ahrens, 3.Dan
Aikido. Nach der Fallschule
wurde zunächst das geübte
Programm in den Standtechni-

ken, dann in den Bodentech-
niken abgefordert. Konzen-
triert und sehr diszipliniert
setzten die Prüflinge um, was
von ihnen gefordert wurde,
und so konnten am Ende allen
unter dem Applaus der Zu-
schauer und der Gruppe die
verdiente Urkunde und der
neue Gürtel ausgehändigt wer-
den. Ab jetzt tragen Nanke Ma-
rie, Christine und Aileen den
gelben und Finley Shawn den
weißgelben Gürtel. Stolz gra-

tulierte ihnen
ihr Trainer
Kurt Nießner,
der selbst 2
Tage vorher
erfolgreich
seine Prüfung
zum 3.Dan
abgelegt hat-
te.
Fotos 
(K. Nießner)

v.l . Finley
Shawn,
Aileen, Prüfer
M.Ahrens,
Nanke Marie,
Christine
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Hohenlockstedt. Am 04. Ju-
ni 2016 findet auf dem
meierhof Möllgaard in der
Käsediele ein Genießer -
Seminar statt.

Unter dem Motto “Alles Kä-
se - oder was?” erfahren Sie
hier alles um die Käseland-
schaft in Schleswig-Holstein.
Was ist eigentlich Käse? Wie
wird er hergestellt, was gibt
es für Käsegruppen, wie ist
das mit dem Fettgehalt und
was bedeutet überhaupt Fett
i. Tr.? Und kaufen Kenner
Käse tatsächlich nur im
Stück? Antworten dazu lie-
fern Ihnen die Referenten
Detlef Möllgaard (Dipl.Ing.
für Milchwirtschaft und Kir-
sten Möllgaard (Inhaberin
meierhof Möllgaard). Extra
für Sie gibt es natürlich ein
Schaukäsen, selbstverständ-

lich mit Verkostung. Erfahren
Sie, wie der Käse seinen Ge-
schmack bekommt und ler-
nen Sie die Grundlagen für
die Herstellung von Käseplat-

ten, -suppen und -spieße
kennen, hierbei darf sogar
“geübt” werden.  Lernen Sie
Käsereien, Genossenschaften,
Hofkäsereien und die Käse-
Straße Schleswig-Holstein
kennen. Los geht es um 9.30

Uhr direkt auf dem meierhof
Möllgaard in der Kieler Straße
84 in 25551 Hohenlockstedt.
Nach einem kleinen Ab-
schlusstest mit Diskussion

und Käseimbiss endet das
Seminar ca. um 13.30 Uhr.
Das Genießer-Seminar ist
für Einheimische, Urlauber
und alle Käseliebhaber ge-
eignet. Vielleicht überra-
schen Sie auch einen lieben
Freund mit einem Ge-
schenkgutschein? Als kleine
Information sei noch gesagt,
dass die Käseproben das
zweite Frühstück und ein
Mittagessen ersetzen. Selbst-

verständlich hat man nach
dem Seminar noch Zeit für ei-
nen Einkauf. Um vorherige
Anmeldung wird bis zum
21.Mai 2016 gebeten. Tel.:
04826 - 370378, e-mail:
meierhof-fd@gmx.de

Kurzreisen
05.06.-08.06. Blühendes Ammerland 4 Tage HP E 429,-

06.06.-11.06. Lüneburger Heide 6 Tage HP E 499,-

21.06.-23.06. Naturparadies Havel-Schiff und Bus 3 Tage HP E 399,-

23.06.-26.06. Mittsommer in Schweden 4 Tage HP E 499,-

Rundreisen
28.05.-05.06. Im Tal der Loire 9 Tage HP E 999,-

02.07.-10.07. Lavendelblüte in der Provence 9 Tage HP E 899,-

15.07.-20.07. Edinburgh 6 Tage HP E 699,-

Neumünster. Der Frühling
kündigt sich an, die ersten
Sonnenstrahlen zaubern
uns ein Lächeln ins Ge-
sicht und auch das Auto
bleibt immer öfter in der
Garage stehen - denn jetzt
beginnt die “Fahrradsai-
son”.

Doch bevor Sie sich enthusi-
astisch auf Ihren Drahtesel
stürzen sollten Sie nach-

schauen lassen, ob auch alles
in Ordnung ist. Funktionie-
ren die Bremsen, ist die Ket-
te geölt, funktioniert die Be-
leuchtung, gibt die Klingel
noch Geräusche von sich, all
das muss stimmen, denn
schließlich wollen Sie ja si-
cher durch die Landschaft ra-
deln. Am einfachsten ist es,
Sie bringen Ihr Fahrrad zur
“Inspektion”. Bei Fahrrad
Hansen in der Wasbekerstra-
ße 27 sind Sie an der richti-
gen Adresse. In der eigenen
Werkstatt möbelt man Ihr Rad
schnell wieder auf. Ebenfalls

im Angebot: eine riesige Aus-
wahl von Fahrrad - Zubehör.
Von der Satteltasche über die
Benjamin Blümchen - Klingel
bis hin zu Helmen und Trink-
flaschen ist für jeden das
Richtige dabei. Und sollte Ihr
altes Fahrrad eben einfach
Ihr ”altes Fahrrad” sein - ein
“Neues” bekommen Sie bei
Fahrrad Hansen ebenfalls.
Mit einer großen Auswahl an
Rädern wird hier auch Ihr

Geschmack
ganz sicher ge-
troffen. Ob
sportlich, ele-
gant, klein
oder groß - Sie
haben die
Wahl. Schauen
Sie doch ein-
fach mal vor-
bei. Frau Bente
und Team freu-
en sich auf Ih-
ren Besuch.
Der besonde-

re Renner sind übrigens
nach wie vor die E-Bikes.
Mit Unterstützung wird
das Radfahren hier zum
absoluten Genuss. Eine
Probefahrt ist natürlich je-
derzeit möglich. Probie-
ren Sie es aus. Das E-Bike
legt sein “Reha-Image”
mehr und mehr ab und
spricht auch jüngere und
technikbegeisterte Men-
schen an. Alles, was Sie
über Elektroräder wissen
müssen und wertvolle In-
fos gibt Ihnen das Team
von Fahrrad Hansen.

Fahrrad Hansen - Start in die Saison

Sicherer Pilzgenuss  das ganze Jahr
Pilze sind - anders als all-
gemein bekannt - nicht
nur in der Herbstsaison in
freier Natur zu finden. Ist
es warm und feucht genug,
dann sprießen Waldpilze
von März bis November.

Doch nur Kenner können gif-
tige von ungefährlichen Pilzs-
orten unterscheiden. Wer sich
nicht sicher ist, sollte lieber
auf das eigene Sammeln von

Wildpilzen ver-
zichten und auf
schmackhafte Al-
ternativen aus
dem Supermarkt
zurückgreifen.
Kulturpilze sind

ganzjährig ver-
fügbar, ihr be-
liebtester Vertre-
ter ist der
Champignon.

Frische Zucht-
champignons
gibt es das ganze
Jahr über im
Supermarkt -
schmackhaft
und sicher.

Foto: djd/qs-li-
ve.de

Eine Pilz-Sahne-Sauce passt zu vielen Ge-
richten, zum Beispiel zu einer Käse-Pol-
enta. Foto: djd/qs-live.de

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". (djd/pt). 

Gleich neben dem Gifhorner
Schloss liegt mit dem Interna-
tionalen Mühlenmuseum eines
der beliebtesten Ausflugsziele
in der Lüneburger Heide. In
diesem weltweit einzigartigen
Freilichtmuseum stehen 16
Mühlen in Originalgröße, die
zu einem Spaziergang nach
Griechenland, Spanien, Portu-
gal, Frankreich, Deutschland,
Holland, Russland und Korea
einladen. In einer Ausstel-
lungshalle sind zudem über 50
maßstabsgetreue Modelle und
Mühlentechnik zu sehen, ein
malerischer Dorfplatz mit
Fachwerkhäusern und Gast-
stätten lädt zur Rast ein.
Informationen zum Mühlen-

museum und zur Urlaubsre-
gion Südheide Gifhorn gibt es
unter www.suedheide-gif-
horn.de. (djd). 

Internationales Mühlenmuseum

Foto: djd/Südheide Gifhorn GmbH

Ein Klassiker
unter den Fa-
milienurlau-
ben: der Urlaub
auf dem Land.
Frische Luft
einatmen,
durch die un-
berührte Natur
streifen, die
Seele baumeln
lassen und zur
Ruhe kommen,
aber auch die
Möglichkeit ha-
ben, Abenteuer
zu erleben oder wilden Tieren
einmal ganz nah zu kommen -
diese Vielfalt kommt gut an
bei Eltern und ihrem Nach-
wuchs. Gerade Familien aus
Großstädten und Ballungszen-
tren schätzen die Möglichkeit,
fernab von Trubel und Stress
Zeit miteinander verbringen
zu können. Familienfreundli-
che Ferienwohnungen in der
Solling-Vogler-Region laden zu
einem entspannten Urlaub mit
der ganzen Familie ein. Aus-
führliche Informationen dazu
gibt es unter www.solling-vog-

ler-region.de sowie unter Tele-
fon 05536-960970. (djd).

Fotos: djd/Solling Vogler Region

Urlaub auf dem Land

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR

Inh. GRIT BENTE e.K. Wasbeker Straße 27
24534 Neumünster 

Tel.: 0 43 21/427 81 Fax: 0 43 21/49 96 72

Tolle E-Bikes im Sortiment

Genießer-Seminar “Alles Käse - oder was?”   
Sonnabend, 04.06.2016 · 9.30-13.30 Uhr

Anmeldung bis 21.05.2016

Genießer-Seminar “Alles Käse - oder was?”  



Der Polizei-Sportverein Union
Neumünster startet als Partner
des Landessportverbandes am
15.04.2016, einen zwölfwöchi-

gen Kursus. Jeweils freitags
wird in der Zeit von 14.30 –
16.00 Uhr in der Fröbelschule
ein Trainingsprogramm absol-
viert, das sich speziell an den
Bedürfnissen der über 70-jähri-
gen Teilnehmer orientiert. Das
Hauptaugenmerk der Übungs-
stunden liegt auf der Freude an
der Bewegung und die Schu-
lung der Kraft, der Ausdauer,

der Beweglichkeit und der gei-
stigen Vitalität liegt bei den
Trainingseinheiten im Fokus.
Der Kursus wird von Kay Jen-

dritzka, einem vom LSV ge-
schulten Trainer, geleitet. Auf-
grund der finanziellen
Förderung des Projektes be-
trägt der Teilnehmerpreis le-
diglich 20,00 Euro. Anmeldun-
gen werden in der
Geschäftsstelle des PSV unter
04321/68686 montags vormit-
tags und donnerstags nachmit-
tags entgegengenommen. 

Neuer Aktiv 70 plus 

Heuschnupfen kann ermüden und die Leistungsfähigkeit mindern
Mit ein bisschen Niesen ist
es nicht getan: Klassischer
Heuschnupfen, auch unter
der Bezeichnung saisonale
allergische Rhinitis be-
kannt, kann mit seinen lä-
stigen Symptomen die Le-
bensqualität oft erheblich
beeinträchtigen.

Denn zu Niesen, Triefnase und
juckenden Augen kommen

meist auch ein gestörter Schlaf
und damit starke Tagesmüdig-
keit hinzu. Darunter leiden die
Betroffenen, denn gerade bei
schönem Wetter und länger
werdenden Tagen möchten
sich die meisten von uns bei
offenem Fenster oder in der
freien Natur auf die schöne
Jahreszeit einstimmen. Patien-
ten mit Heuschnupfen können
von Medikamenten profitie-
ren, die vom Arzt verordnet
werden müssen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel Kortison, das
oft als Spray zur Abschwellung
der Nasenschleimhäute einge-
setzt wird, und verschrei-

bungspflichtige Antihistamini-
ka - weitere Informationen  un-
ter www. rgz24.de/heu-
schnupfen. (djd/pt).  

Niesreiz, juckende Augen und
Müdigkeit infolge des gestör-
ten Nachtschlafs machen Pol-
lenallergikern zu schaffen.

Die richtige Medikation kann
Betroffenen helfen, sich drau-
ßen wieder wohlzufühlen.

Seite 7Nr. 07• KW 14/2016  – Anzeigen – Wohnvielfalt im Alter

Einmal mit Delfinen schwim-
men, durch den Himalaya trek-
ken oder den Jakobsweg ent-
langpilgern - mit 50 entscheiden
sich manche, das zu tun, wovon
sie schon lan-
ge geträumt
haben. 
Doch wer
sich voller
Energie fühlt,
denkt nicht
daran, dass
die körperlichen Fähigkeiten be-
reits nachlassen. "Ab 30 lässt ei-
ne Reihe von Organen in ihrer
Leistungsfähigkeit nach", weiß
Dr. Klaus Tiedemann, Arzt in
Moosburg am Inn: "Die Muskel-

kraft wird weniger. Die Lei-
stungsfähigkeit des Gehirns
sinkt. Die Spannkraft der Haut
wird schlechter. Die Filterlei-
stung der Nieren geht zurück."

Allerdings hätten Studien
auch gezeigt, dass ein heute
72-Jähriger in der gleichen
körperlichen Verfassung sei
wie ein 50-Jähriger im Jahr
1960. Um diese Fitness zu
erreichen, sollte man nicht
zuletzt auf eine ausreichen-

de Mikronährstoffzufuhr achten.
Weitere Informationen und eine
Broschüre zum Download gibt
es unter www.diasporal.de im
Internet (djd/pt). Foto: djd/panther-

media.net / diasporal

Träume leben - mit 50 plusKompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

Rendsburger Str. 59-61· Neumünster · Tel. (04321) 555 20 29
www.tanzstudio-birgit-prasse.de

Tanzen lernen 
leicht gemacht
SENIOREN-TANZKURS
18. April · 18.30 Uhr
eine Probestunde
10 x 1,5 Stunden E 100,-  

Energie her, bitte sehr
Ob im Job oder privat - es
gibt immer wieder Phasen
im Leben, in denen man
auch über einen längeren
Zeitraum größeren körper-
lichen oder geistigen Bela-
stungen ausgesetzt ist. 

In den meisten Fällen wachsen
Menschen dann regelrecht
über sich selbst hinaus, um al-
le Aufgaben zu meistern.
Irgendwann jedoch ist der Ak-
ku leer und Erschöpfung macht
sich breit. Jetzt gilt es, die Ener-
giereserven wieder aufzubau-
en. Der Bedarf an Vitalstoffen

lässt sich durch eine ausgewo-
gene Kost mit viel frischem
Obst, Gemüse, Vollkornpro-
dukten, Fisch und magerem
Fleisch ausgleichen. Doch ho-
he Anforderungen erzeugen
oft einen erhöhten Bedarf an
bestimmten Vitalstoffen, die
sich im Alltag nur schwer
durch die Ernährung decken
lassen - etwa an Vitamin B12.
Vitamin B12 wiederum ist es-
senziell wichtig für die Mobili-
sierung des Energiestoffwech-
sels. In diesem Fall kann
beispielsweise "tetesept B12
Vita-Kick" mit hochdosiertem
Vitamin B12 plus Eiweißbau-
steinen einen schnellen Ener-

giekick geben. Schon 20 bis 30
Minuten nach der Einnahme
kann man mit einem Effekt
rechnen. Empfehlenswert ist
eine einmonatige Kur mit täg-
lich einer Ampulle. Informatio-
nen dazu unter www.tete-
sept.de und www.
ratgeberzentrale.de. (djd/pt). 

Wenn Belastungen längerfri-
stig zu groß werden, endet das
irgendwann in großer Er-
schöpfung. Foto: djd/tetesept

www.senioren-spezial.de

Für alle die sich auch mit dem
Rollator bewegen möchten, bie-
tet der PSV ab dem 25.04.16 je-
weils montags um 10.15 Uhr
Rollatorwalking an.  Wir werden
nicht nur walken, sondern auch
an Bürgersteigen und allen an-
deren Dingen, die sich uns in
den Weg stellen, trainieren.
Natürlich schauen wir auch auf
die richtige Einstellung und
üben den Umgang mit den
Bremsen.

Wir werden zeigen, dass der
Rollator nicht nur Hilfsmittel,
sondern auch ein wunderbares
Trainingsgerät sein kann.

Treffpunkt ist Ecke Kantplatz,
Breslauer Straße.Die Anfahrt ist
mit dem Bus um 10.00 Uhr
vom Hauptbahnhof mit der Li-
ne 4 direkt zur Breslauer Straße
oder Kantplatz möglich.

Fragen bitte an Karin Schmüth
Tel.04321/268 5220

Rollatorwalking beim PSV Neumünster



Bau Tischlerei
Andreas Frahm
Tischlermeister

Qualifizierter Fachbetrieb für Einbruchschutz
Bautechnischer Brandschutz

Krusenhofer Weg 18 · 24647 Wasbek
Tel. (04321) 6 22 82 

www.tischlermeister-frahm.de
Fenster & Türen in Holz und Kunststoff

Reparaturen · Innenausbau
Einbauschränke · Bodenbeläge
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Jetzt für 2016 Geld sichern!

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Über die Faszination von Kalkstein, Sandstein und Travertin
Die Vorliebe für Naturstein
hat in den letzten Jahren in
der anspruchsvollen Haus-
und Gartengestaltung wieder
deutlich zugenommen. „Da-
bei zeichnet sich eine Bevor-
zugung von Muschelkalk, Tra-
vertin und Sandstein ab, die
immer beliebter werden und
mit denen sich natürliche Le-
bensräume mit sinnlicher
Ausdruckskraft gestalten las-
sen“, erläutert Ulrich Klösser
vom traditionsreichen Na-
tursteinwerk Traco aus Bad
Langensalza.

Naturstein hat, neben den ästhe-
tischen und ökologischen Vorzü-
gen, die Qualität der Dauerhaf-
tigkeit und Zeitlosigkeit. Mit

Patina wird Naturstein sogar
noch schöner. Dazu kommt: die
Bandbreite der Bearbeitungs-
und Gestaltungsmöglichkeiten
ist schier unerschöpflich. Gerade
die dezenten und homogenen
Farben und Strukturen von Tra-
vertin, Muschelkalk und Sand-

stein sind gefragter denn je.
Auch bei den Oberflächengestal-
tungen zeigen gerade diese Na-
tursteinklassiker von Traco faszi-
nierende Schönheit: von gespitzt
bis gestockt, von antik bis edel-
grip. Im Außenbereich reicht die
Bandbreite von Gartenplatten
und Trittsteinen über Terrassen-
platten bis zum Pflaster. Natur-
stein-Mauersteine werden als
freistehende Mauern, für Was-
serfälle, am Teich und als Lärm-
schutz verwendet. Für alle, die
das mit eigenen Augen sehen
wollen: In der Traco Manufactur
im idyllischen Kurstädtchen Bad
Langensalza können die Mög-
lichkeiten von Muschelkalk, Tra-
vertin und Sandstein bewundert
werden. In einer stilvoll umge-

bauten Fabrikhalle aus dem Jahr
1907 sind Varianten für den
Innenausbau ausgestellt. Info-
quelle "traco-manufactur.de"

Grenzenloses Duschvergnügen
Die bodenebene Dusche im Bad

Schöner, wohnlicher und
komfortabler: Das Bade-
zimmer ist für viele Men-
schen heute einer der wich-
tigsten Räume im Haus.

Bei der Einrichtung möchten
sie keine Kompromisse ma-
chen - eine bodenebene Du-
sche rangiert auf oberster Po-
sition der Wunschlisten. Die
Vorteile eines durchgängig ge-
fliesten Bodens ohne den Ein-
satz einer Duschwanne liegen
auf der Hand: Die einheitliche
Fläche vergrößert den Raum
optisch und die bodenebene
Dusche ist bequem und stol-

perfrei begehbar. So lassen
sich barrierefreie Bäder ohne
Kompromisse bei der Einrich-
tung umsetzen, die modernen
Komfort bieten und zugleich
für die Zukunft gewappnet
sind. Unter www.deutsche-
fliese.de gibt es dazu Informa-
tionen und zahlreiche Gestal-
tungsideen.Weil die vielen
Ecken und Kanten klassischer
Duschkabinen und -wannen
entfallen, ist sogar die Reini-
gung einfacher. Trocknet man
die Fliesen direkt nach dem
Duschen mit einem Abzieher,
setzen sich Kalk- und Seifen-
reste erst gar nicht fest. Mit

modernen Fugen-
massen bleiben die
Fugen auf Dauer
hygienisch rein und
optisch tadellos. Wo
diese nicht möglich
ist, lassen sich aber
auch Lösungen et-
wa durch die Kom-
bination einer Däm-
mung zwischen und

unter den Sparren finden. Ne-
ben der Wärmedämmung ist
es wichtig, für einen guten
außenliegenden Sonnen-
schutz an den Fenstern im
Dachgeschoss zu sorgen. Und
auch das Nutzerverhalten
spielt eine wichtige Rolle. Wer
unter einem gut gedämmten
Dach tagsüber die Fenster ge-
schlossen und verschattet hält,
der hat bereits das Wichtigste
für ein angenehmes Klima
unterm Dach getan. (djd/pt). 

Bodenebene Duschen bieten
hohen Nutzungskomfort und
wappnen das Bad für die Zu-
kunft. Foto: djd/IV/Engers

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · info@gragert-sanitaer.de

Baumängel
Baumängel entstehen nicht
nur auf der Baustelle, son-
dern oft schon viel früher.

So ist laut der Analyse des Bau-
herren-Schutzbund e.V. zur "Ent-
wicklung der Bauschäden und
Bauschadenskosten" weniger als
die Hälfte der Fehler in der Bau-
ausführung begründet. 21 Pro-
zent waren bereits auf Fehler in
der Planung zurückzuführen, in
25 Prozent der Fälle lag die Feh-
lerquelle bei der Bauleitung. Ma-
terialfehler waren in sechs Pro-
zent der Fälle als Ursache
auszumachen. Mehr Informatio-
nen zum sicheren Bauen und
Modernisieren gibt es unter
www.bsb-ev.de. (djd). 
Fotos: djd/Bauherren-Schutz-
bund

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Otto-Hahn-Str. 2 · 24537 Neumünster · Tel. 0 43 21-5 44 41
www.ruechel-akustikbau.de



Seite 9– Anzeigen – Nr. 07 • KW 14/2016

& WOHNEN& WOHNEN
ROHRREINIGUNG 

Horst Laßen GbR
Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

BAUENBAUEN

Schön wie Eichenholz, weich wie Kork
Korkparkett ist fußwarm,
trittelastisch, strapazierfähig
und außergewöhnlich pfle-
geleicht - und wird deshalb
im privaten Wohnbereich
immer beliebter. Bis vor kur-
zem waren diese Böden aller-
dings ausschließlich in der
typischen Korkoptik erhält-
lich.

Nun gibt es sie beispielsweise
von HARO auch in verblüffend
echtem Holzdesign. Der Clou:
Die Dekore werden mittels mo-
derner digitaler Drucktechnolo-
gie direkt auf die Korkschicht
aufgetragen. Das Holzdesign ist
dank seiner strukturierten Ober-
fläche aber nicht nur optisch,
sondern auch fühlbar nah am
Original. Drei ruhigere Eichen-
dekore der Korkdielen sind in
den Farbtönen Natur, Creme

und Weiß erhältlich. Etwas leb-
hafter wirken dagegen die drei
Dekore "Eiche duna struktu-
riert", "Eiche italica" und "Eiche
italica geräuchert". Perfekt wird

der Landhausdielen-Look, weil
die Dielen über das XL-Format
von 195 Millimetern Breite und
1.237 Millimetern Länge verfü-
gen. Der Korkboden selbst ist
widerstandsfähig gegen Bela-

stungen aller Art, isoliert gut,
wirkt antistatisch und dämpft
den Schall. Der Boden entlastet
wegen seiner hohen Elastizität
bei jedem Schritt Wirbelsäule

und Gelenke. 
Die Korkböden lassen sich mit
dem Verbindungssystem "Top
Connect" auch einfach und
schnell auf Fußbodenheizungen
verlegen. (djd/pt). 

Korkparkett mit seinen vielen positiven Eigenschaften gibt es
nun auch im angesagten Landhausdielen-Look. Foto: djd/HARO

Dr.-Hermann-
Lindrath-Str. 24
23812 Wahlstedt

Fon: 0 45 54-70 55 80
Fax  0 45 54-70 52 46

Torge Beuck
01 72-540 58 12

Arne Pietzsch 
01 71-707 94 11

Ing.-Büro für Energieberatung

Grubeleck 9 · 24628 Hartenholm
Büro 04195/9900890

Web http://www.EnergieSystem.de
eMail info@EnergieSystem.de

Waren Gebäude bislang nur
Energieverbraucher, können sie
inzwischen zugleich Energieer-
zeuger sein. Denn Plus-Energie-
Häuser produzieren mehr Ener-
gie, als sie selbst und ihre
Bewohner benötigen. Ein zen-
traler Bestandteil dieser Konzep-

te ist, dass verschiedene Geräte
künftig miteinander "kommuni-
zieren" können. Das Energiema-
nagement vernetzt dabei Ver-
braucher mit Stromerzeugern
und sorgt mit einer intelligenten
Steuerung dafür, dass die Versor-
gung aus dem öffentlichen

Stromnetz auf ein Minimum re-
duziert und die Nebenkosten auf
diese Weise erheblich gesenkt
werden. Etwa indem die Maschi-
ne genau dann gestartet wird,
wenn niemand daheim ist, der
den selbst erzeugten Strom an-
derweitig verbrauchen könnte.
(rgz). 

Was sind eigentlich Plus-Energie-Häuser?

EnergieEnergie

(djd/pt). Für Android und iPhone ist die App "Ener-
gieCheck" zu haben, mit der das Energiesparen ganz
einfach wird: Mit dem kleinen Programm kann man sei-
ne Zählerstände aufzeichnen, ein Energiesparkonto
führen und vor Ort hilfreiche Fachleute ausfindig ma-
chen. 
Das Vorgehen erleichtert es, den
Überblick zu behalten: Einfach
mit dem Smartphone zum Zähler
gehen, die Werte eingeben und
mit dem Energiesparkonto aus-
werten. Das Prinzip funktioniert
für Wasser-, Strom- und Heizko-
sten und sogar für mehrere
Haushalte. Dank der Standortbestimmung der App sind Ener-
gieexperten wie Energieberater, Handwerker oder Schornst-
einfeger schnell gefunden. Alternativ funktioniert die Suche
auch mit der Eingabe der Postleitzahl. Die App gibt es ko-
stenfrei über www.myinfo.de/energiesparen im Internet.

App zum Energiesparen

Foto: djd/thx

Wandheizungen werden wegen ihrer
energiesparenden Eigenschaften und
ihrer Wohlfühl-Wärmestrahlung im-
mer beliebter. Jetzt gibt es erstmals ein
System, mit dem Wände in einem Ar-
beitsgang durch innovative Dämm-
und Heizmodule zur natürlichen Kli-
mawand aufgewertet werden können. 

Dieses nachhaltige System besteht aus kon-
sequent ökologischen Werkstoffen. Der
Kachelofeneffekt der Klimawand wird
durch Schamotteeinlagen verstärkt. Das Sy-
stem ist zudem diffusionsoffen und kapil-
laraktiv und sorgt deshalb für eine wohl-
tuende Feuchteregulierung im Raum. Die

Heizmodule
der Klimawand
Flächenheizung
und Innendäm-
mung bestehen
aus Holzfaser,
Schamottestein,
Heizleitungen
für den Transport von warmem bzw. kal-
tem Wasser (das System ist auch zum Küh-
len geeignet) sowie Kalk. Holzfaserplatten
bilden die ökologische Dämmung. Die
Schamottesteine (mehrfach gebrannter
Ton) potenzieren den positiven Effekt auf
das Raumklima. „Bei einer Vorlauftempera-
tur von 38°C beträgt die Heizleistung der

bauphysikalisch geprüften Klimawand bis
zu 250 Watt/m2. Das ist ein Vielfaches im
Vergleich zu anderen ökologischen Flä-
chen-Heizsystemen. Die Installation nimmt
nicht mehr als 1-2 Tage in Anspruch. Die
Verlegung der erforderlichen Module er-
folgt durch zertifizierte Systempartner oder
durch den Hersteller, kann aber auch im
Selbstbau erfolgen. Alle erforderlichen An-
schlusselemente, Verteilersysteme und Re-
gelungen werden mit installiert bzw. mit-
geliefert und sind Bestandteil der Garantie.
Die Klimawand gibt es auch als Variante
ohne Dämmelemente bzw. für besonders
feuchte Wände mit einem Entfeuchtungs-
element. Weitere Informationen finden Sie
auf: www.climate-wall.de.  

Fotos: "climate-wall.de"

Natürliche Klimawand

Holzfußböden sind nach wie
vor ein beliebter Bodenbelag
für Wohnräume. Geölte Ober-
flächen mit natürlicher, boden-
ständiger Ausstrahlung sind
derzeit besonders gefragt. 
Der Hersteller Haro bietet ein
rustikales Parkett mit geölter
Oberfläche im Schiffsboden-
Design. Charakteristisch dafür
sind drei nebeneinander lie-
gende Deck-Elemente, die eine
lebendige Optik auf den Bo-
den bringen. Alle Haro-Schiffs-
böden lassen sich durch ein
Verbindungssystem schnell

und einfach verlegen. Die Her-
stellergarantie beträgt 30 Jahre.
Alle Produkte verfügen über
die bauaufsichtliche Zulas-
sung, den Blauen Engel und
sind PEFC-zertifiziert. Weitere
Informationen sind unter
www.haro.de zu finden.

Parkettfaszination in jeder einzelnen Lamelle

Nicht je-
der kann
den Som-
mer in ei-
nem üp-
pig dimensionierten Garten
genießen. Doch auch ein kleiner
Balkon oder eine Loggia können
in der warmen Jahreszeit zum
Lieblingsplatz avancieren. Damit
das Sonnenbad nicht zu üppig
ausfällt, gibt es selbst für kleine-
re Flächen den zentimetergenau
angepassten Sonnenschutz. So
stehen Markisen zur Auswahl
wie etwa das Modell "Toscana
Mini" von Lewens, die sich auch
auf kompakten Balkonen mon-
tieren lassen. In der Vollkassette
ist das Tuch rundum vor Witte-
rungseinflüssen geschützt. Mehr
Informationen gibt es unter
www.lewens-markisen.de. Foto:
djd/Lewens-Markisen (djd). 

Viel Schatten auch 
auf kleinem Raum

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

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

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann



Fallbeispiel Bernd Schäfer

MORGENS WIE GERÄDERT
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Gesundheit beim
Saubermachen: 

Frühjahrsputz
ohne chemische
Keule

Neumünster. Neben Sonne,
Licht und frischer Luft gehört
auch der Frühjahrsputz in den
eigenen vier Wänden für viele
Neumünsteraner  zum Beginn
des Frühlings. Für die Wahl
der Putzmittel gilt dabei: „We-
niger ist mehr“. Denn für ei-
nen sauberen und hygieni-
schen Haushalt reicht das
Reinigen mit einigen wenigen
Mitteln aus. „Die Chemiekeu-
le ist aus hygienischer Sicht
unnötig. Sie schadet der Um-
welt, der eigenen Gesundheit
und belastet unnötig den
Geldbeutel“, so AOK-Nieder-
lassungsleiter Frank Albers
aus Neumünster. Im Super-
markt und den Drogerien Dut-
zende finden sich verschiede-
ne Spezialreiniger für Küche,
Bad und Wohnräume. Sie alle
versprechen porentiefe Sau-

berkeit und Hygiene. Einige
enthalten Chlor oder andere
ätzende Stoffe. Die meisten
schaden der Umwelt und be-
stimmte Inhaltsstoffe können
Allergien auslösen oder grei-
fen die behandelten Oberflä-

chen an. Mit einer Hand voll
Grundreinigungsmitteln ist ein
Haushalt in Sachen Sauberkeit
und Hygiene bestens versorgt.
Dazu gehören: Neutralreiniger
für Böden, Fliesen und Ober-

flächen, Scheuermilch für
hartnäckigen Schmutz, Spül-
mittel für leichte Verschmut-
zungen und Fenster, Zitronen-
oder Essigsäure zum Entkal-
ken. Für den Kühlschrank
wird eher eine monatliche
Reinigung empfohlen. Dabei
alte und angeschimmelte Pro-
dukte entfernen, gröberen
Schmutz mit Spülmittel besei-
tigen und anschließend noch
einmal mit Essig- oder Zitro-
nensäure auswischen. Ganz
wichtig ist es, Putzlappen oder
Schwämme regelmäßig in der
Maschine bei mindestens 60
Grad Celsius zu waschen oder
auszutauschen. Tests haben
ergeben, dass Desinfektions-
mittel nicht einmal besser rei-
nigen als ganz normale Mittel,
aber die Umwelt stark bela-
sten. . AOK/hfr.

Zahnersatz ist ebenso wie die
natürlichen Zähne ein wertvol-
les Gut, das optimal geschützt
werden sollte. Damit die Zähne,
aber auch Zahnspangen und Er-

satzversorgungen lange halten,
ist die richtige Mundpflege das
A und O. Dabei spielen Fluorid
und Chlorhexidin Schlüsselrol-
len. Fluorid hemmt die durch
Säure verursachte Demineralisa-
tion des Zahnschmelzes und
fördert seine Remineralisation.

Chlorhexidin gilt als Goldstan-
dard unter den Wirkstoffen zur
Kontrolle des bakteriellen Bio-
films. Damit übernimmt es eine
wichtige Funktion bei der Prä-

vention von Karies
und Entzündungen
im Mundraum. Be-
sondere Vorteile
bietet die Kombina-
tion beider Wirk-
stoffe, sie kommt
auch im professio-
nellen Bereich häu-
fig zum Einsatz.
Davon profitieren
gerade auch Men-
schen mit Zahner-
satz oder Zahnspan-
gen. Denn beide
Versorgungsformen
sind auf herkömmli-
chem Weg oft
schwer zu reinigen.

Damit steigt das Risiko, dass
sich bakterieller Biofilm entwik-
kelt - und infolgedessen Karies
und Entzündungen, die den
Zahnersatz oder den kieferor-
thopädischen Behandlungser-
folg gefährden. Die Kombina-
tion von Chlorhexidin und

Fluorid wie etwa in "Cervitec
Gel" (in Apotheken erhältlich)
kann daher einen wertvollen
Beitrag zur Erhaltung des Zah-
nersatzes und Wiederherstel-
lung der Mundgesundheit lei-
sten.
Durch seine spezielle Zu-
sammensetzung hilft das profes-
sionelle Mundpflegegel, das
Wachstum des bakteriellen Bio-
films zu reduzieren und die
Zahnhartsubstanz vor Demine-
ralisation zu schützen. Dank sei-
ner geschmeidigen Konsistenz
können selbst bei problemati-
schen Gebissen und komplizier-
ten prothetischen Versorgungen
Nischen und Zahnzwischenräu-
me erreicht werden. Auch die
Anwendung auf Interdentalbür-
sten gelingt mühelos. Der milde
Geschmack des Gels erhöht zu-
dem die Anwendungsbereit-
schaft. Die Zähne oder der Zah-
nersatz sollten einmal täglich,
am besten abends, mit dem Gel
gereinigt werden, je nach Be-
darf kann man es auch einmal
täglich auf das Zahnfleisch und
die Mundschleimhaut auftragen.
(djd/pt). 

Damit die Zähne, aber auch Zahnspan-
gen und Ersatzversorgungen lange hal-
ten, ist die richtige Mundpflege das A
und O.Foto: djd/Ivoclar Vivadent

Professionelle Zahnpflege ist vor allem 
für Menschen mit Zahnersatz wichtig

Wer beruflich vorwärtskom-
men möchte, muss seinen Job
gut erledigen, zuverlässig sein
und mit seinen Kollegen und
Vorgesetzten im Team zu-
sammenarbeiten. Doch ge-
nauso wichtig ist es in den
meisten Unternehmen, einen
gepflegten Eindruck zu
hinterlassen.

Gerade ein
unange-
nehmer
Geruch
und
schlechte
Zähne kön-
nen das
Aus für die
Karriere
bedeuten.

Das legt zumindest eine aktuelle
Studie von TNS Emnid nahe, in
deren Rahmen im Auftrag der
Münchener Verein Versiche-
rungsgruppe mehr als 504 Perso-
nen ab 14 Jahren befragt wur-
den. Mehrfach-Antworten waren
möglich. Wenn es darum geht,
ob jemand einen gepflegten Ein-

druck macht, achten 91 Prozent
der Befragten besonders auf den
Geruch ihres Gegenübers, 88
Prozent schauen auf die Zähne
und für 81 Prozent ist die Klei-
dung wichtig. Für 71 Prozent ist
auch die Frisur ein entscheiden-
des Kriterium bei der Beurtei-
lung der Mitmenschen. An Frisur
und Kleidung lässt sich oft scho-
Nach Beschluss des Bundeskabi-
netts dürfen die Zahnärzte ab
2012 die Behandlungskosten er-
höhen. Das betrifft auch den
Zahnersatz, der sowieso schon
ins Geld geht - es sei denn, man
hat eine private Zahnzusatzversi-
cherung abgeschlossen, die den
Eigenanteil gesetzlich Versicher-
ter reduziert. Mit flexiblen Ange-
boten wie etwa von der Münche-
ner Verein Versicher-
ungsgruppe kann jeder selbst
entscheiden, in welcher Höhe
die Kosten abgesichert sein sol-
len: Der "Basisschutz" leistet den
Zuschuss in gleicher Höhe und
der "Optimalschutz" in doppelter
Höhe der gesetzlichen Kassen-
leistung.(djd/pt).  
Foto: djd/thx/www.mv-versicherung.de

Karrierekiller Mundgeruch

Zähne schonend 
aufhellen

Zähne sind wichtige "Visi-
tenkarten" unseres Körpers.
Gesundheit und sogar sozi-
aler Status werden häufig
am Zustand der Beißwerk-
zeuge abgelesen. Besonders
negativ ins Auge stechen un-
schöne Verfärbungen, unter
denen Kaffee-, Tee- und
Rotweinliebhaber oft leiden.
Auch Raucher sind häufig
von dunkel verfärbten Zäh-
nen betroffen. Der Wunsch,
das natürliche Weiß wieder
zum Vorschein zu bringen,
ist ein beliebtes Thema beim
Zahnarzt-Besuch. "Viele Pa-
tienten wünschen sich helle-
re Zähne", bestätigt die Den-
talhygienikerin Franziska
Glaser. Sie rät allen, die mit
hartnäckigen Verfärbungen
kämpfen, zweimal pro Jahr
zu einer gründlichen Mund-
hygiene. Als zusätzlichen
Schutz legt sie ihren Patien-
ten die Intensivreinigungs-
paste von elmex ans Herz:

"Sie ist schonend und verrin-
gert maßgeblich neue Ver-
färbungen", erklärt Glaser.
Ergänzend zur Zahnpasta
gibt es seit kurzem die el-
mex Intensivreinigung
Zahnbürste mit Rundum-
Borsten und speziellen Po-
lierkelchen, die Verfärbun-
gen noch effektiver
verhindern soll. (djd/pt). 
Foto: djd/elmex Forschung 

Workout gegen den Winterspeck
Endlich mal ein paar Kilo
abnehmen: Neben dem Ab-
schied von der Zigarette
dürfte dies zu den guten Vor-
sätzen für das neue Jahr zäh-
len, die am häufigsten aus-
gesprochen werden.

Schon wenige Tage danach
werden die Pläne bei vielen
allerdings wieder ad acta ge-
legt: Die Zeit für den regelmä-
ßigen Besuch im Fitnessstudio
ist zu knapp, das Winterwetter
für eine regelmäßige Joggin-
grunde einfach zu kalt und zu
ungemütlich. Dabei ist gerade
im Winter Bewegung wichtig:
Die herzhaften saisonalen
Speisen, nicht nur an den
Feiertagen, führen bei vielen
dazu, dass die Waage weiter

nach oben ausschlägt. Um dem
entgegen zu wirken, kann man
schon in den eigenen vier
Wänden etwas für die Fitness
tun - mit einem Workout, für

das man nicht einmal Geräte
benötigt. Unabhängig vom
winterlichen Wetter und von
den Öffnungszeiten des Fit-
nessstudios trainieren: Das

Trainingspro-
gramm für zu-
hause macht es
möglich. "Gera-
de Klassiker wie
Kniebeugen,
Liegestütze oder
Klimmzüge sind
sehr gut geeig-
net, um etwas
für den Muske-
laufbau und die
Fitness zu tun",
sagt Frank
Schneider von
Ratgeberzentra-
le.de. 

Fachadressen für Zahnmedizin

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord
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Fast jeder fünfte Deutsche
leidet Schätzungen zufolge
unter Heuschnupfen. Mehre-
re wissenschaftliche Untersu-
chungen überprüften die
Wirkung eines neuartigen
Nasensprays. Professor Dr.
Mösges von der Uni Köln:
"Das liposomale Nasenspray
unterscheidet sich in seiner
Wirksamkeit nicht von der
leitliniengemäßen Therapie
mit Antihistamin- und Corti-
costeroid-Sprays. Die Ver-
träglichkeit von LipoNasal
Nasenspray ist gut." Da auf

Kortison und Antihistamine
verzichtet wird, ist das Spray
auch für Schwangere und
Kinder geeignet. (rgz-p/pro), 
Foto: Optima Radius Images,
Optima H Benser

Heuschnupfen

Wenn Bernd Schäfer mor-
gens erwacht, fühlt er sich
wie ge-rädert, obwohl er min-
destens acht Stunden lang ge-
schlafen hat.
Das Aufstehen und die Autofahrt
zur Arbeit fallen ihm schwer. Die
Müdigkeit zieht sich durch den
Tag, so dass er auch im Büro bei
seiner verantwortungsvollen Tä-
tigkeit als Marketingleiter häufig
unkonzentriert ist. Mit dem Ge-
fühl völliger Abgeschlagenheit
ist er sehr unzufrieden, denn
dieses hält schon lange an und
hat sich in den letzten Jahren so-
gar noch verschlechtert. Dabei
ist Herr Schäfer ein aktiver
Mensch. Er trifft sich gerne mit
Freunden, joggt regelmäßig und
ernährt sich gesund. Da er sich
Sorgen um seine Gesundheit
macht, geht Herr Schäfer zu sei-
nem Hausarzt. Dieser erfasst mit
Hilfe eines Fragebogens Kran-
kengeschichte und Beschwer-
den. In dem Ge-spräch erwähnt
Herr Schäfer, dass seine Frau
sich nachts häufig durch sein
lautes Schnarchen gestört fühlt.
Dies ist für den Hausarzt ein An-
haltspunkt, um den Verdacht ei-
ner Schlafapnoe abzuklären. Er
untersucht Herrn Schäfer gründ-
lich auf typische Begleiterschei-
nungen wie Bluthochdruck oder
Diabetes mellitus und überweist
ihn dann zu einem ambulanten
Schlafmediziner. Dieser gibt ihm
ein mobiles Aufzeichnungsgerät
mit nach Hause, das den Schlaf
während der Nacht über-wacht.
Die Auswertung der Daten zeigt,
dass Herr Schäfer nach den Aus-
sagen seines Arztes unter einer
mittelgradigen obstruktiven
Schlafapnoe leidet. Damit sich

ein umfassendes Bild ergibt, rät
der Arzt zu weiterführenden
Untersuchungen beim Hals-Na-
sen-Ohrenarzt, beim Neurolo-
gen und bei einem fortgebilde-
ten Zahnarzt. Nach Ausschluss
anderer Grunderkrankungen
wird eine sogenannte Protru-
sionsschiene angeraten. Der
Zahnarzt untersucht die Mund-
höhlen- und Gebisssituation
aber auch den Funktions-zu-
stand der Kiefergelenke. Hier
werden keine weiteren Erkran-
kungen festgestellt und somit
besteht die Möglichkeit, eine
Schiene herzustellen Hierfür
wird ein Abdruck des Gebisses
gemacht und die Lage der Kiefer
zueinander bestimmt. Dies wird
in ein Dentallabor gesandt. Dort
fertigt der Zahntechniker indivi-
duelle Zahnschienen aus durch-
sichtigem Kunststoff für beide
Kiefer an, welche durch eine ge-
zielte Vorrichtungen miteinan-
der verbunden sind, um den
Unterkiefer im Schlaf nach vorn
zu verschieben. Die fertigen
Schienen passt der Zahnarzt in
den Mund ein. Die Protrusions-
schiene hält den Unterkiefer in
einer vorderen Position und ver-
größert so den Rachenraum. Die
Atemluft kann ungehindert in
die Lunge ein- und ausströmen.
„Endlich wache ich morgens
wieder erholt auf“, freut sich
Herr Schäfer. „Und meine Frau
auch“, schmunzelt er. 

Quelle: Initiative proDente e.V.
Für nähere   Auskünfte steht ih-
nen Herr Schmahl oder Herr
Kummerow vom Denttallabor
Böger unter der Tel.-Nr. 04321
43024 gern zur Verfügung.



Für alle Fabrikate 

FRÜHJAHRSCHECK für E19,90

Schnee und Eis, Rollsplit
und Salz, Matsch und Nässe:
Den Winter über muss das
Auto einiges aushalten, was
technisch und optisch Spu-
ren hinterlassen kann.

Ein guter Zeitpunkt für einen
solchen Frühjahrs-Check ist der
Umstieg von Winter- auf Som-

merreifen, wenn das Auto oh-
nehin in die Werkstatt muss.
Bei der Demontage der Räder
kann der Kfz-Betrieb auch den
Zustand der Stoßdämpfer,
Querlenker, Spurstangen und
Federbeine kontrollieren, de-
ren einwandfreier Zustand Vor-
aussetzung für eine gute Stra-
ßenlage ist. Adressen von
Kraftfahrzeug-Meisterbetrieben
in Deutschland und mehr
Tipps zur Wartung und Pflege
des Fahrzeugs gibt es bei-
spielsweise unter www.kfz-
meister-finden.de. Überprüft
werden in der Werkstatt zudem
die Flüssigkeitsstände und der
Zustand von Motoröl, Brems-

flüssigkeit, Kühlwasser und
Scheibenwaschwasser. Nach
dem Dauereinsatz im Winter
machen oft auch die Wischer-
blätter schlapp. Spätestens
wenn sich beim Wischen meh-
rere Streifen, sogenannte Rat-
termarken oder Wasserflächen
im Sichtbereich zeigen, ist ein
Austausch fällig. Empfehlens-

wert sind "Flat Blades"
oder Flachbalkenwi-
scher, die es zur Nach-
rüstung auch für ältere
Autos gibt. Sie sind
zwar etwas teurer als
herkömmliche Modelle,
dafür halten sie wegen
eines höheren Anpress-
drucks länger und lie-
fern bei hohen Ge-

schwindigkeiten bessere
Wisch-Ergebnisse. Zur Vorbe-
reitung des Werkstattbesuchs
empfiehlt sich eine gründliche
Wagenwäsche sowie eine Rei-
nigung der Scheiben von au-
ßen und innen. Kleinere Lak-
kschäden oder Steinschläge in
der Frontscheibe, die zum Bei-
spiel durch Rollsplit verursacht
sein können, lassen sich dann
besser erkennen und einfacher
beseitigen. Der Umstieg von
Winter- auf Sommerreifen ist
ein guter Zeitpunkt, um in der
Kfz-Meisterwerkstatt gleich
noch einen Frühjahrs-Check
durchführen zu lassen. 

(djd). Foto: djd/ProMotor
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FACHGERECHTE FELGEN-REPARATUR LOHNT SICH
Bald ist es wieder soweit.
Mit Beginn des Frühlings
steht das Umrüsten der Win-
terräder auf die Sommerp-
neus an. Wer den Besuch in
der Werkstatt dazu nutzt, beim
Reifenwechsel auch gleich die
Alufelgen begutachten zu las-
sen, kann sich unter Umstän-
den viel Ärger und Geld spa-
ren. Weitere Informationen
sowie Adressen zertifizierter
Werkstätten gibt es unter
www.clever-reparieren.de.
(djd/pt). 

Durch Steinschlag oder Bord-
steinkratzer in Kombination
mit Feuchtigkeit schnell pas-
siert:Oxidation an der Alufelge.

Marderschäden: Risikozeiten Frühjahr und Sommer 
Im Frühjahr geht es los -
und bis zum Sommer sind
sie nicht mehr zu stoppen.
Die Rede ist von Mardern.

Sie sind auf der Suche nach
willigen Partnern und verteidi-
gen ihr Revier. Sehr zum Scha-
den vieler Autobesitzer tun sie
dies auch gerne in parkenden
Autos. Hier die wirksamsten
Tipps, um Marderschäden zu
vermeiden.  Parkende Autos
sind für Marder ein perfektes
Revier. In den winkeligen Räu-
men des Motorraums lässt es
sich gut verstecken. Einen ab-
soluten Schutz dagegen gibt es
nicht wirklich. Allerdings hel-
fen ein paar Tricks, die Chan-
ce auf Marderschäden zumin-
dest zu vermindern. So gibt es

zum Beispiel im KFZ-Handel
geschlitzte Wellrohre aus Hart-
kunststoff, mit denen die
Zündkabel ummantelt werden
können. Ebenso bieten diver-

se Autohersteller Nachrüstlö-
sungen an, um die Tierchen
aus dem Motorraum fern zu

halten. Diese bestehen zum
Beispiel aus kleinen Metall-
plättchen, die im Motorraum
befestigt werden und bei der
Berührung einen kleinen

Stromschlag abson-
dern. Was jedoch
einhellig angeprie-
sen wird: eine Mo-
torwäsche. Zumin-
dest in dem Fall,
dass in der Nähe ein
Marderschaden ent-
deckt wurde oder
wenn Pfotenab-
drücke zu sehen ist.
Sind die Duftstoffe
der Männchen be-
seitigt, sinkt auch

die Wahrscheinlichkeit, dass
andere Männchen mit Beiß-
wut darauf reagieren. (dmd). 

Wer seinen Motorraum regelmäßig rei-
nigt, schützt sich am besten gegen Mar-
derschäden. Foto: djd/thx

Autos lassen sich nach pro-
fessioneller Aufbereitung
deutlich besser vermarkten
Je gepflegter ein Auto aussieht,
desto eher lässt sich dafür ein
Käufer finden. Riecht ein Fahr-
zeug nach Rauch, kann es für

Nichtraucher schon uninteres-
sant sein. Sind Tierhaare vor-
handen, machen Allergiker viel-
leicht kehrt. Ist der Lack
verschmutzt und ungepflegt,
wenden sich Autoliebhaber
eventuell sofort ab. Manchmal

sind es eben die kleinen Dinge,
die eine große Wirkung haben
können. Dienstleister, die für ei-
ne professionelle Aufbereitung
und damit den Werterhalt des
Autos sorgen, findet man beim
Bundesverband Fahrzeugauf-
bereitung unter www.bfa-
net.de. (djd). 

Kleine Dinge, große Wirkung

Selbst Autofahrer, die man
nicht unbedingt zu den Viel-
fahrern zählen würde, fahren
mit einem Diesel günstiger.
Das haben Vergleichsrechnun-
gen von Bosch ergeben: Der
Selbstzünder ist demnach bei
den meisten Serienmodellen
bereits ab einer jährlichen Lau-
fleistung von etwa 15 000 Kilo-

metern wirtschaftlicher als das
vergleichbare Benzin-Modell.
Berechnungen für das eigene
Wunschfahrzeug sind ganz ein-
fach auf www.fuel-pilot.de
möglich. Wunschmodell aus-
wählen, Jahreslaufleistung und
Nutzungsdauer in Jahren ange-
ben - und schon erhält man ein
individuelles Ergebnis. (djd). 

AUTOKOSTEN IM VERGLEICH

Vorsicht vor Internet-Schnäppchen
Mobilität gibt es nicht zum
Nulltarif. Vor allem die Be-
sitzer älterer Pkw achten bei
Wartungs- und Reparaturar-
beiten deshalb auf die Ko-
sten. 

Groß ist hier die Verlockung,
besonders preiswerte Teile zu
erstehen. Über das Internet ist
ja alles per Mausklick erledigt.
Und die direkte Vergleich-
smöglichkeit suggeriert, dass
man hier schnell etwas sparen
kann. Wer jedoch ein
"Schnäppchen-Ersatzteil" in

seiner Fach-
werkstatt ein-
bauen lassen
will, stößt dort
in der Regel
auf Wider-
stand. Und das
nicht zu Un-
recht. Denn
der Kraftfahr-
zeug-Fach-
mann weiß,
dass Teile un-
bekannter Herkunft nicht im-
mer die geforderte Qualität
und Sicherheit bieten. Und ob
er genau das richtige Teil be-
stellt hat, kann der Laie kaum
beurteilen. Nicht von ungefähr
haben die Hersteller und Fahr-
zeugimporteure Regelungen in
ihren Verträgen, dass bei nicht

genehmigten Fahrzeugteilen
Garantieansprüche erlöschen.
Kommt es nach dem Einbau ei-
nes solchen Ersatzteils zu ei-
nem Schaden, ist Ärger vorpro-
grammiert. Nicht selten enden
Fälle vor Gericht. Arbeitet die
Werkstatt dagegen mit Origi-
nalersatzteilen, ist sie alleine in

der Pflicht &
der Kunde aus
dem Schnei-
der. Adressen
von Meister-
werkstätten
und  Infos gibt
es unter
www.kfz-mei-
ster-finden.de. 

(djd/pt). 

Gerade an sicherheitsrelevan-
ten Teilen wie der Bremse soll-
ten nur vom Hersteller zuge-
lassene Ersatzteile eingesetzt
werden. Fotos: djd/Zentralver-
band Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe e.V.

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

Beim Reifenwechsel sollte man auch die
Spuren des Winters beseitigen lassen

Prima Klima im Fahrzeug
Wer kann sich wirklich zu
100 Prozent auf das Gesche-
hen auf der Straße konzen-
trieren, wenn die Augen trä-
nen und ständig die nächste
Niesattacke droht?

Heuschnupfen - Symptome
sind nicht nur lästig, sie kön-
nen auch zu gefährlichen Situ-

ationen am Steuer führen. "Ein
pollen- und staubfreies Klima
im Auto trägt zu einer besseren
Konzentration des Fahrers und
somit zu mehr Sicherheit bei.
Von diesen Vorteilen profitie-
ren natürlich nicht nur Allergi-
ker", betont Fachjournalist
Martin Blömer. Pkw sind heu-
te meist serienmäßig mit einer
Klimaanlage und mit Innen-
raumfiltern ausgestattet, die

störende Bestandteile der Um-
gebungsluft gar nicht erst in
den Innenraum lassen. Wichtig
ist allerdings, dass man die
Wartung nicht vernachlässigt.
Die Klimaanlage im Auto ist ei-
nes der Ausstattungsmerkma-
le, auf das die wenigsten noch
verzichten möchten. An war-
men Tagen sorgt sie für die

persönliche Wohlfühl-
temperatur. Zugleich fil-
tert sie permanent Schad-
stoffe, Pollen und
Staubpartikel aus der
Luft, damit das Klima im
Inneren nicht beeinträch-
tigt wird. Nicht nur Aller-
giker können auf diese
Weise befreit aufatmen -

solange die Innenraumfilter
noch wirksam sind. "Durch die
gesammelten Pollen und
Staubpartikel wird die Kapa-
zität des Filters mit der Zeit er-
schöpft. Wird er nicht recht-
zeitig ausgetauscht, lässt die
Wirksamkeit nach und die
Qualität der Luft im Fahrzeug
leidet", so Bosch-Experte Olaf
Kaiser. (djd). 

Foto: djd/Robert Bosch GmbH

KFZ-MEISTERBETRIEB

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

AUTOMOBILE • MOTORRÄDER
Rendsburger Str. 28 • 24534 Neumünster

Foto: djd/Cartec

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

Ihre Anzeige im
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Der Garten im FrühlingDer Garten im Frühling

Neues aus der Kräuterküche
Frischer und aromatischer
als aus dem eigenen Garten,
von Fensterbank oder Bal-
kon kann man Kräuter
nicht bekommen.

Neben heimischen Arten wie
Schnittlauch und Petersilie,
mediterranen Kräutern wie Ba-
silikum, Salbei oder Rosmarin
gedeihen in unseren Breiten
sogar exotische Sorten. Neue
Kräuter ausprobieren, wollen
viele. Aber nicht zu exotisch -
heißt es, wenn Daniel Rühle-
mann mit Besuchern seiner
Kräutergärtnerei spricht: "Die
anfängliche Zurückhaltung
weicht schnell einem Staunen,
wenn sie ein australisches Zi-
tronenblatt berühren".  Der
kleine Strauch lässt sich als
Zimmerpflanze und im Som-
mer auch draußen halten. Mehr
exotische Kräuter findet man
im umfangreichen Katalog, er
steht zum Download unter
www.kraeuter-und-duftpflan-

La-Mo-Long ist ein überaus wüchsiges und würziges Kraut, des-
sen Geschmack ein wenig an Meerrettich erinnert.

Fotos: djd/Rühlemann's Kräuter und Duftpflanzen

Stihl
Motorsägen

Auf die richtige Kom-
bination aus Kom-
fort, Design und qua-
litativ hochwertigem
Material kommt es
bei Gartenmöbeln an.

Beton, Holz und Rattan
prägen künftig den
Außenbereich. (tdx) Ob
Sitzlounges oder Liege-
muscheln, die Garten-
möbelauswahl ist groß.
Je nach Gartengestal-
tung, gibt es die passen-
den Modelle. Die Exper-
ten von homesolute.com,
dem führenden Online-Portal
rund ums Bauen, Wohnen
und Leben, stellen die aktuel-

len Trends und unterschiedli-
che Materialien vor. Weitere
Informationen sind unter
www.homesolute.com er-
hältlich.

Gartenmöbel: aktuelle Trends

Außergewöhnliche Gartenmöbel
sind hängende Lounges, in denen

man die Seele baumeln lassen
kann.Bilder: tdx/Dedon

P.S. Gartenbau GmbH
Blütenpracht solang das Auge reicht

Groß Vollstedt. Blumen und
Pflanzen in Hülle und Fülle
erwarten die Besucher in
Groß Vollstedt.

Der Outlet-Verkauf der P.S.
Gartenbau GmbH hat für jeden
Garten- oder Balkonliebhaber
das Richtige im Sortiment da-
bei. Steinkraut, Frühjahrsblü-
her, Ziergehölze, Heckenpflan-
zen, aber auch die etwas
ausgefallenen Pflanzen wie
zum Beispiel das “Kraut der
Unsterblichkeit” (kann man als

Tee trinken) finden ihre Lieb-
haber.  Das große Stauden-
sortiment lässt keinen Wunsch
unerfüllt und sollten Sie Obst

lieben, die Auswahl an Obst-
bäumen ist riesig. Eigentlich
sollte ein Besuch bei P.S. Gar-
tenbau zum Pflichtprogramm

eines jeden Pflanzenliebhabers
gehören. Schauen Sie rein - es
ist Pflanzzeit!

Haben Sie ausrangierte Garten-
möbel im Schuppen? Möchten
Sie sich von Gartengeräten, -zu-
behör oder -deko trennen? Sind
Ihnen Pflanzen schlichtweg
über den Kopf gewachsen? -
Nach dem Riesenerfolg in 2015
startet am 16. April die zweite
Auflage des Gartenflohmarkts
der Bio-Abfallverwertungsge-
sellschaft (BAV) im SWN-Wert-
stoffzentrum in Neumünster.
Von 9 bis 14 Uhr haben dort Pri-
vatleute die Möglichkeit, alles
rund um das Thema Garten an
ihren Flohmarktständen in einer
wettergeschützten Halle anzu-
bieten.

Darüber hinaus gibt es ein um-
fangreiches Rahmenprogramm.
So können Kinder sich auf der
Hüpfburg und der Bewegungs-
baustelle austoben, malen oder
sich schminken lassen. Die Vor-
führungen zur modernen Bear-
beitung von Grünabfall werden
die gesamte Familie ebenso be-
geistern wie die Gipfelstürmer-
Aktion: Erklimmen Sie den rund
60 Meter hohen Deponieberg
um einen tollen Blick auf Neu-
münster und Umgebung zu er-

halten. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Ein Quiz zum Thema
Bioabfallverwertung und Recy-
cling rundet das Angebot ab.
Nutzen Sie jetzt die Zeit, um
Schuppen, Garage oder Keller
auszumisten oder auch um
Pflanzen vorzuziehen. Reservie-
ren Sie sich einen der begehrten
Standplätze – wetterunabhängig
in der Halle, bis zu drei Meter
lang, kostenlos und selbstver-
ständlich nur für Privatperso-
nen. Kostenlose Anmeldungen
zum Gartenflohmarkt unter Te-
lefon 04321 202-834 oder im
Internet unter 
www.swn.net/gartenflohmarkt
Veranstalterin ist die BAV. Sie be-
treibt den Interkommunalen Re-
cyclinghof und die Kompostie-
rungsanlage im Wertstoffzentrum.
Ihre Gesellschafter sind zu je 50 %
der Wege-Zweckverband (WZV)
der Gemeinden des Kreises Sege-
berg und die SWN Entsorgung
GmbH.

Grüner Trödeln – Gartenflohmarkt 
Interkommunaler Recyclinghof in NMS-Wittorferfeld

Flohmarkt im Wertstoffzentrum

Tipps für die Gestaltung des Balkons
Damit aus dem
Balkon der
Lieblingsplatz
im Sommer
wird, sollten
bequeme Sitz-
möbel, schöne
Pflanzen und
passende Ac-
cessoires aus-
gesucht wer-
den. 

Die Experten
des Online - Ma-
gazins homeso-
lute.com wissen,
worauf es dabei ankommt. Bei
der Gestaltung von Balkonen
wird in der Regel auf ein stim-
miges und einheitliches Bild
geachtet. Damit ein solches
gelingt, haben die Experten
von homesolute.
com, dem führenden Online-
MGarteagazin rund um Bauen,
Wohnen und Leben, die wich-
tigsten Aspekte zusammenge-
fasst. 

www.markt-echo-nord.de

Geranien & Petunien gehören zu den belieb-
testen Balkonpflanzen. Sie setzen nicht nur
Farbakzente, sondern sind zudem pflege-
leicht. Bild: tdx/homesolute.com/fotolia
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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

Ein kurzer Sprung in den See, ei-
ne wilde Jagd durch Regenpfüt-
zen - und schon kommt der Vier-
beiner vom Gassi gehen reichlich
verschmutzt nach Hause. Tierbe-
sitzer wissen, wie wichtig ein re-
gelmäßiges Reinigen und Bürsten
des Fells ist. "Abgesehen vom
Entfernen des Schmutzes schüt-
zen die Fellpflege und ein gründ-
liches Durchbürsten vor Verfil-

zungen und damit verbundenen
Problemen wie etwa einem Befall
mit Parasiten. Regelmäßiges Bür-
sten kann zudem ein gesundes
Fellwachstum fördern", erklärt
Martin Blömer vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de. Be-
sonders praktisch für diesen
Zweck sind Hundehandbrausen
wie etwa von Conmetall, die bei-
des miteinander verbinden - das
Säubern und ein leichtes Massie-
ren. Die Kombination aus Bürste
und Handbrause verfügt über 32
Strahldüsen sowie 20 Millimeter
lange, nicht kratzende Kammbür-
sten, die für eine stimulierende
Wirkung sorgen und das Fell wie-
der glänzen lassen. Egal, ob sich
der Hund bei Schmuddelwetter
draußen schmutzig gemacht hat
oder an heißen Tagen stark
schwitzt - nach einer Behandlung
mit der Handbrause dürfte sich
der Vierbeiner schnell wieder
wohl fühlen. Unter www.conme-
tall.de gibt es alle weiteren Infor-
mationen zur Handbrause. 

Dieses Wellnessprogramm hat
sich der Hund nach ausge-
dehnten Streifzügen durch
die Natur verdient.

HANDBRAUSE FÜR DEN HUND

EIN MITTEL GEGEN MINI-VAMPIRE
Mit Hund oder Katze zu ku-
scheln, gehört für deren
Besitzer zu den schönsten
Seiten der Tierhaltung.

Wenn da bloß nicht die Zek-
ken wären, die Mensch und
Tier ab dem Frühsommer das

Leben schwer machen. Für
die Tiere ist dabei neben dem
schon an sich un-
angenehmen Un-
gezieferbefall das
Risiko groß, sich
mit Krankheiten
zu infizieren. Al-
len voran mit Bor-
reliose. Mit der
chemischen Keule
wollen und möch-
ten die meisten
Tierbesitzer den-
noch nicht gegen
Zecken vorgehen.
Nicht zuletzt des-
halb, weil sie ja auch selbst in
Kontakt mit diesen Mitteln
kommen. "Besonders kritisch
ist der Einsatz von Chemie,

wenn
man
kleine
Kinder
hat, die
im re-
gelmä-
ßigen
Kontakt
mit dem Tier sind", erklärt
Katja Schneider, Gesundheits-
expertin beim Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Eine Alternative sind bei-
spielsweise die "Formel-Z-Ta-
bletten", die Vitamin B1 und
einen natürlichen Vitamin-B-
Komplex aus Hefe enthalten.
Formel-Z verändert den Stoff-
wechsel und das Milieu der
Haut. Dadurch entsteht ein
Geruch, den nur Zecken und
Flöhe wahrnehmen. Die
empfindlichen Mini-Vampire
werden abgeschreckt und be-
fallen das Wirtstier gar nicht
erst. Für Hund, Katze und
Tierfreunde ist dieser Geruch
dagegen nicht wahrnehmbar.
Unter www.formel-z.info gibt
es alle weiteren Informatio-
nen. Die Haustiere akzeptie-
ren die Tabletten im Übrigen
als Leckerli. Zudem sorgen
die Inhaltsstoffe für ein dich-
tes und glänzendes Fell. (djd). 

Zecken und Flöhe abschrek-
ken und zugleich für ein
dichtes und glänzendes Fell
sorgen.

Gegen Zecken und Flöhe mit
natürlichen Mitteln vorge-
hen - das finden Fellnasen
gut. Fotos: djd/Biokanol Pharma

PFERDEPFLEGE
Am besten fangen Sie mit
dem Fell an.

Dabei sollte das Pferd zu-
nächst auf der linken Seite
mit einem Striegel bearbeitet
werden. Durch das Striegeln
wird der gröbste Dreck und
Schlamm entfernt. Am be-
sten bürsten Sie das Fell in
kreisenden Bewegungen.
Die empfindlichen Stellen
des Pferdes, wie Kopf, der
untere Halsrand, die Innen-
seite der Schenkel,… dürfen
nicht mit dem Striegel bear-
beitet werden, da dies unan-
genehm für das Tier ist.

Tierisch gut
geschützt

Etwas Schöneres, als auf
dem Rücken eines kräftigen
Pferdes über Felder und
Wiesen zu galoppieren, gibt
es für einen Reiter nicht.

Und wenn nach dem Ausritt
beim Stall des Reiterhofes
auch noch die Hunde mit ei-
ner freudigen Begrüßung auf-
warten und im Heu ein Kätz-
chen maunzt, sind Tierfreunde
rundum zufrieden. Damit sich
gerade Pferde- und Hunde-
liebhaber bei all den Aktivitä-
ten an der frischen Luft rund-
um wohl und sicher fühlen
können, gehört für verantwor-
tungsbewusste Besitzer eine
Tierhalterhaftpflicht dazu.
Auch der Bund der Versicher-
ten e. V. empfiehlt den Ab-
schluss einer solchen Police.

Sie schützt den Halter in vielen
Fällen davor, für Schäden auf-
zukommen, die Hund oder
Pferd verursacht haben. Wenn
ein Pferd die Blumen in Nach-
bars Garten zertritt, mag das
Problem überschaubar sein.
Verursacht es aber einen Ver-
kehrsunfall, weil es auf die
Straße läuft, dann kann allein
der finanzielle Schaden
schnell im sechsstelligen Be-
reich liegen. Egal ob Hund
oder Pferd - in der Tierhaft-
pflichtversicherung kommt es
auch auf die Details an. Für
Turnierreiter ist es beispiels-
weise wichtig, dass die Teil-
nahme an Wettbewerben ver-
sichert ist. Wer sein Pferd von
Dritten reiten lässt, möchte
auch in dieser Situation den
vollen Versicherungsschutz
genießen. Das Gleiche gilt für
Hundebesitzer, die nicht jede
Gassirunde selbst drehen, son-
dern fremde Personen den
Hund an der Leine führen las-
sen. Und viele Hundebesitzer
legen Wert darauf, dass ihr
treuer Begleiter auch versi-
chert ist, wenn er mal ohne
Leine laufen darf. Auf
www.tierversicherung.biz gibt
es ausführliche Informationen,
welche Versicherung welche
Risiken abdeckt. (djd/pt)

Foto: djd/www.tierversiche-
rung.biz

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 
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Laut einer Studie des
Marktforschungsinstitutes
Ipsos reiten in Deutsch-
land regelmäßig 1,6 bis 1,7
Millionen Menschen. Wei-
tere rund 1,1 Millionen
Deutsche würden gerne
reiten. Hochrechnungen
haben zudem ergeben,
dass hierzulande deutlich
mehr als eine Million Pfer-
de und Ponys leben. Da-
mit hat sich die Zahl der
Pferde in den vergangenen
40 Jahren vervierfacht. Die
Webseite www.pferdein-
fo.de verschafft Pferdebe-
sitzern und allen, die es
werden wollen, Detailin-
formationen über Reitstäl-
le/ Reitschulen und er-
möglicht so die richtige
Wahl. (djd). 

Der Umgang mit Pferden ist nicht
nur für Kinder und Jugendlichen ei-

ne ideale Freizeitbeschäftigung.

Fotos: djd/pferdeinfo.de

14.04.2016 
Holstenhallen Neumünster

Körung der Rotbunten ca. ab 9:30 Uhr

Körung der Schwarzbunten ca. ab 10:00 Uhr

Zum Verkauf kommen nur Tiere aus amtlich anerkannten
BHV1-Statusbetrieben mit entsprechender 
amtstierärztlichen BHV1-Freiheitsbescheinigung.
Alle aufgetriebenen Tiere sind zusätzlich innerhalb von 14
Tagen vor der Auktion auf BHV1 und BVD untersucht! Te-
lefon am Auktionstag: 
Holstenhalle Neumünster: 04321 - 53 515 Quelle: www.rsheg.de

ZUCHTVIEH-AUKTION 

Reiten - Volkssport in Deutschland

DAS URPFERD
Feststeht, dass die Tiere mit Po-
wer und PS schon lange, bevor
es Menschen gab, durch die
Berge Montanas, die Savannen
Afrikas und die Wüsten Neva-
das galoppiert sind. Sie gehören
zur Familie der Pferdeartigen,
lat. der Equiden, zu deren
Untergattungen Zebras, Esel
und Pferdeesel gezählt werden.
Ihre Entwicklung begann vor
rund 50 Millionen Jahren in den
Wäldern der nördlichen Hemis-
phäre. Dort lebte das Urpferd
Eohippus, das nur knapp 35
Zentimeter hoch war und ein
gesprenkeltes Fell hatte. An den
Vorderbeinen besaß es vier, an
den Hinterbeinen drei Zehen,
die ein Laufen auf weichem
Untergrund ermöglichten. Im
Verlauf der Evolution verküm-
merten nach und nach alle Ze-
hen bis auf eine - und die mu-
tierte zum Huf. Der Körper
wurde langsam größer, die Zäh-
ne passten sich der Nahrung an,
die von Blättern auf junge Grä-
ser wechselte. Im Zuge der Ent-
wicklung wuchsen Dutzende
verschiedene Arten heran, die

aber anschließend - möglicher-
weise als Folge von Krankhei-
ten - ausstarben.
Höhlenmalerei aus prähistori-
scher Zeit
Am Ende der Eiszeit waren auf
dem amerikanischen Kontinent
alle Pferde verschwunden. Höh-
lenzeichnungen in Europa las-
sen vermuten, dass die Vierbei-
ner dort ab der frühen Steinzeit

häufig vertreten waren. Sie wur-
den als Lasttiere und Fleischlie-
feranten genutzt, ab der Bron-
zezeit auch als Haustiere
entdeckt. Als einzige echte
Nachfahren der "Europäischen
Urwildpferde" hat nur eine Art
überleben können - die Prze-

walski-Pferde in der Mongolei.
Sie sind jedoch in freier Wild-
bahn weitgehend ausgestorben
und fast nur noch im Zoo zu be-

wundern.
Przewalski-Pferde
Das "Asiatische Ur-
wildpferd" - be-
kannt unter dem
Namen "Przewals-
ki-Pferd":
Diese Pferde ha-
ben ihr ursprüngli-
ches Aussehen be-
wahrt - den
Aalstrich auf dem
Rücken und Strei-
fen an den Beinen,

ähnlich wie bei den Zebras. Mit
ihren aufrechten Stehmähnen
sehen sie den eiszeitlichen Ver-
wandten aus den Höhlenmale-
reien verblüffend ähnlich.
In der Mongolei, ihrem letzten
Refugium, heißt diese Pferdeart
"Takh".
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09. April 2016 10.15 - 16.15Uhr
Handarbeitsgruppe
In netter Gesellschaft wird gestrickt, gehäkelt und gestickt.
Zum Beispiel:Kleine Socken für die neuen Erdenbürger,die in
der Paracelsus-Klinik zur Welt kommen.Die Muttis freuen sich
über diese Aufmerksamkeit.Aber auch schöne Sachen für den
eigenen Gebrauch entstehen in dieser Handarbeitsgruppe. An-
sprechpartnerin: Gabriele Münch, Kulturkate, Beckersberg-
straße 40,04193-3393

11. April 2016 10.00 - 12.00 Uhr
Hobbymaler
Unter der Anleitung von Renate Bösche entstehen bei den
Hobbymalern schöne Bilder.Es werden unterschiedliche Tech-
niken des Malens angewendet. Veranstaltungsort:Kulturkate,
Beckersbergstraße 40 Veranstalter:BürgerAktiv Henstedt-Ulz-
burg e.V. Ansprechpartnerin: Renate Bösche, Tel.Nr.: 04193-
3038

11. April 2016 10.00 - 12.00 Uhr
Handarbeitsgruppe
In netter Gesellschaft wird gestrickt, gehäkelt und gestickt.
Zum Beispiel:Kleine Socken für die neuen Erdenbürger,die in
der Paracelsus-Klinik zur Welt kommen.Die Muttis freuen sich
über diese Aufmerksamkeit.Aber auch schöne Sachen für den
eigenen Gebrauch entstehen in dieser Handarbeitsgruppe.
Ansprechpartnerin: Gabriele Münch  Veranstaltungsort:Kul-
turkate, Beckersbergstraße 40Veranstalter:BürgerAktiv Hen-
stedt-Ulzburg e.V.Tel.:04193-3393

12 April 2016 19.00 - 20.00 Uhr
Laufen mit der VHS
Die Krankenkasse zahlt mit! Diese Kurse sind von den gesetz-
lichen Krankenkassen als Präventionsmaßnahmen anerkannt.
Zehnmal dienstags, ab dem 23. Februar von 19.00-20.00 Uhr..
Treffpunkt: Beckersbergstadion. Veranstaltungsort:Beckers-
bergstadionVeranstalter:SVHU - Sportverein Henstedt-Ulzburg
e.V.Zusatzhinweis:Weitere Informationen und verbindliche
Anmeldung über die VHS Henstedt-Ulzburg.

13 April 2016 19.30 - 21.30 Uhr
Lesung von Wiebke Lorenz
“Bald ruhest du auch”
Bestsellerautorin Wiebke Lorenz liest aus ihrem Thriller:
Nach dem tödlichen Autounfall ihres Mannes fühlt Lena sich wie
in einem Albtraum.Aber sie zwingt sich,stark zu sein:Im achten
Monat schwanger,weiß sie,dass sie leben muss.Doch Lena ahnt
nicht,dass ihr der wahre Horror noch bevorsteht.Vier Wochen
nach der Geburt ist die kleine Emma plötzlich spurlos ver-
schwunden.Am helllichten Tage entführt.Die Drohung ist deut-
lich, und Lena wird klar: Sie soll büßen. Doch wofür? Ein perfi-
der und grausamer Wettlauf gegen die Zeit beginnt...
Veranstaltungsort:Gemeindebücherei und -mediothek, Ham-
burger Str.22aVeranstalter:Gemeindebücherei und -mediothek-
Eintritt:8.-- Tel.:04193-993850 E-Mail:Buecherei.Info@h-u.de

14. April 2016 10.30 - 11.45 Uhr
Yoga für die Seele
Yoga für die Seele ist gut für den Stressabbau.Die Belastbarkeit
wird verbessert und die eigene Stimmung hellt auf. Zehnmal
donnerstags ab dem 11. Februar von 10.30-11.45 Uhr.Veran-
staltungsort:Kursraum im BürgerparkVeranstalter:SVHU -
Sportverein Henstedt-Ulzburg e.V.URL:www.sv-hu.deZusatz-
hinweis:Weitere Informationen und verbindliche Anmeldung
im SVHU Sportland, Olivastr. 2, Tel.: 04193/94287, spola@sv-
hu.de

14. April 2016 19.30 Uhr
Jahreshauptversammlung
Zu unserer jährlichen Versammlung laden wir alle Mitglieder
und Gäste herzlich ein. Es wird über Vergangenes und Zu-
künftiges gesprochen. Die ausführliche Tagesordnung er-
scheint zu gegebener Zeit.Veranstaltungsort:Bürgerhaus, Bek-
kersbergstraße 34Veranstalter: BürgerAktiv Henstedt-Ulzburg
e.V. Tel.:04193 97708E-Mail:b.sommer@buergeraktiv.com

14. April 2016 19.30 Uhr
Matthias Stührwoldt 
“Plattdeutsche Geschichten”
Bauer und Autor Matthias Stührwoldt bewirtschaftet einen
Milchvieh- und Futterbaubetrieb im Kreis Plön. Außerdem
schreibt er seit Mitte der neunziger Jahre Geschichten und Ge-
dichte übers Landleben,z.T.auf Hochdeutsch,z.T.auf Platt,und
er ist Autor und Sprecher von plattdeutschen Texten der le-
gendären NDR-Hörfunk-Reihe "Hör mal´n beten to"`. Leiden-
schaftlich gerne liest er und erzählt Matthias Stührwoldt seine
Texte auch vor Publikum.Wichtig ist dabei, dass er morgens
wieder melken kann, denn beim Melken hat er die besten
Ideen.
Veranstaltungsort:Kulturkate,Beckersbergstraße 40Veranstal-
ter:Kulturförderungsvereinigung "Forum" Henstedt-Ulzburg
e.V.

Termine in Henstedt-Ulzburg

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

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Es gelingt Ihnen nun, ein Ziel, auf das Sie
schon lange hingearbeitet haben, endlich
zu erreichen – weiter so!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Nehmen Sie sich Kritik vom Chef oder den
Kollegen jetzt nicht zu Herzen, das hat
nichts mit Ihnen als Person zu tun!  

KREBS 22.6.-22.7.
Singles müssen nun feststellen, dass je-
mand,den Sie bisher nur als Freund sahen,
vielleicht doch mehr sein könnte.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Ein günstiger Moment, um in Haus und
Heim mal wieder für Ordnung zu sorgen.
Nehmen Sie sich hierfür ausreichend Zeit! 

WAAGE 24.9.-23.10.
Achten Sie nun darauf, dass Sie ausrei-
chend Wasser zu sich nehmen und Schlaf
bekommen –der Teint wird es danken!

SKORPION 24.10.-22.11.
In der Beziehung kann es jetzt mal wieder
romantisch werden – in Sachen gemeinsa-
me Zukunft ist dann alles möglich! 

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Alles oder nichts – das ist Ihre Devise,aber
passen Sie auf, dass Sie sich und die eige-
nen Möglichkeiten nicht überschätzen!  

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Achten Sie nun wieder ein bisschen mehr
auf ausgewogene Ernährung, das war in
den letzten Wochen eher nicht der Fall!

FISCHE 20.2.-20.3.
Sturheit macht sich nun nicht bezahlt – es
gilt, Kompromisse zu finden, auch wenn
das mitunter schwerfallen mag.

WIDDER 21.3.-20.4.
Im Job kann es nun drunter und drüber ge-
hen, aber es gelingt Ihnen im Großen und
Ganzen,den Durchblick zu bewahren!

LÖWE 23.7.-23.8.
Stellen Sie sich darauf ein,dass man Ihnen
nun ein interessantes Angebot unterbreitet
– erbitten Sie sich aber Bedenkzeit!

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen,
wenn die Dinge nicht auf Anhieb so funk-
tionieren,wie Sie das gern hätten.

Henstedt-Ulzburg & Kisdorf

Das Programm zur 8. KuKuHU steht!
Henstedt-Ulzburg.  8. Kunst-
und Kulturwoche Henstedt-
Ulzburg, die in diesem Jahr
vom 16.05. – 22.05.2016 wie
immer unter der Schirm-
herrschaft von HU-Marke-
ting stattfindet, steht das
Programm fest.

Die Kümmerer  waren in den
letzten Wochen und Monaten
unermüdlich am Werk und
konnten über 100 Einzelkünst-
ler und Gruppen gewinnen,
um auch die 8. KuKuHU wie-
der interessant und abwechs-
lungsreich zu gestalten. Alle
Veranstaltungsdaten sind

schon auf der Homepage
www.kukuhu.de unter "Termi-
ne" zu sehen. Das Programm-
heft wird jetzt erstellt und er-
schein am 20. April 2016.
Nun sind noch viele organisa-
torische Aufgaben zu erledi-
gen. In den nächsten Wochen
werden ständig Pressemittei-
lungen und Informationen ver-
öffentlicht,  damit die Besu-
cher schon jetzt über die
Veranstaltungen informiert
werden und ein wenig an der
Spannung und Vorfreude der
Künstler und Kümmerer teil-
haben können.

Die “Kümmerer”: vordere Reihe von li.: Heidi Hilse, Joachim
Streitel, Martina Pfalzgraf, Claudia Ipsen, dahinter von li.: In-
grid Wacker, Dr. Ulrike Riemenschneider, Jochen Schefe, hinten
von li: Dietmar Pfotenhauer, Iris Bold

Kleiderkammer Öffnungszeiten 
Henstedt-Ulzburg. Nachdem
zu Beginn des Jahres die
Öffnungszeiten für Spender
und Bedürftige getrennt
wurden, gab es immer wie-
der Anfragen, ob nicht auch
in den Nachmittagssstun-
den die DRK-Kleiderkam-
mer in Henstedt-Ulzburg für
Spender geöffnet werden
könnte.
Der DRK-Ortsverein hat die
Öffnungszeiten für die Anliefe-
rung von Kleiderspenden wie
folgt festgelegt: Gut erhaltene
Kleider für Bedürftige können
jeden Dienstag, in den Zeiten
9:30 Uhr bis 11:30 Uhr und
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr direkt
in der Kleiderkammer des
DRK-Ortsvereins Henstedt-

Ulzburg, Dammstücken 39, ab-
gegeben werden. Kleideraus-
gabe ist, wie gewohnt, mitt-
wochs von 13:30 Uhr bis 17:00
Uhr. Die Öffnungszeit am Frei-
tag entfällt künftig. Während
der Schulferien bleibt die Klei-
derkammer geschlossen. Das
Rote Kreuz dankt der Hen-
stedt-Ulzburger Bevölkerung
für die überwältigende Hilfsbe-
reitschaft, die sie gerade in den
vergangenen Monaten gezeigt
hat. Die Arbeitsabläufe in der
Kleiderkammer konnten auch
dank neuer Ehrenamtlicher in-
zwischen den neuen Anforde-
rungen gerecht werden.Das
Team der DRK-Kleiderkammer
freut sich auf auch im neuen
Jahr auf viele Besucher.

Die Kulturkate am Beckersberg
Die Kulturkate am Beckersberg
wurde im Februar 1994 von der
Gertraud und Heinz Manke-Stif-
tung bereitgestellt. Die Klönstuv
ist der Veranstaltungsraum in
der Kulturkate, der etwa 80 Per-
sonen Platz bietet. Eine kleine
Bühne und der Flügel ermög-
lichen eine vielseitige kulturelle
Nutzung. Das Kaminzimmer
wird vorwiegend für gesellige
Zusammenkünfte verschiede-

ner Seniorengruppen genutzt,
aber auch für Handarbeits- und
Bastel- gruppen. Bei Bedarf
lässt es sich in den größeren
Veranstaltungsraum integrieren.
Die Kulturkate hat keine festen
Öffnungszeiten, da die Nutzung
ausschließlich den genannten
Vereinen für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit zur Verfügung steht.
Eine Teilnahme an dem vielsei-
tigen Angebot ist jedoch an kei-

ne Bedingungen geknüpft.
. Ein Großteil der Veran-
staltungen in der Kulturka-
te werden durch die Kul-
turförderungsvereinigung
Henstedt-Ulzburg e.V. ge-
plant und durchgeführt.
Die ca. 30 Veranstaltungen
im Jahr umfassen ein brei-
tes Spektrum, wie z.B. klassi-
sche Konzerte, Jazzabende,
Theateraufführungen, Lesun-

gen, Cabaretts bis hin zu gele-
gentlichen Ausstellungen ver-
schiedener Kunstrichtungen. 
Text+Foto: www.henstedt-ulzburg.de

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Die Gemeinde Henstedt-Ulz-
burg führt vom 11. April 2016
bis voraussichtlich Herbst
2016 Siel- und Straßenbauar-
beiten in der Straße Rugen-
fierth sowie in der Jahnstra-
ße zwischen den Straßen
Rugenfierth und der Straße
Zum Park durch.

Die Baumaßnahme umfasst die
Erneuerung des Regenwasser-
siels, die partielle Sanierung des
Schmutzwassersiels, die Erneue-
rung der Gehwege und der
Fahrbahn in der Straße Rugen-
fierth sowie die Erneuerung des
Verbindungsweges zwischen
der Straße Rugenfierth und der
Jahnstraße. Darüber hinaus wird

das Regenwassersiel in dem
oben genannten Abschnitt der
Jahnstraße erneuert. Die Bauar-
beiten teilen sich in zwei Ab-
schnitte. Ab dem 11. April 2016
wird die Baustelle eingerichtet
und es werden erste vorberei-
tende Tätigkeiten durchgeführt.
Am 18. April 2016 beginnen die
Arbeiten in der Straße Rugen-
fierth. Anschließend werden die
Arbeiten in der Jahnstraße zwi-
schen den Straßen Rugenfierth
und Zum Park aufgenommen.
Während der Bauarbeiten des
zweiten Bauabschnittes in der
Jahnstraße wird der betroffene
Straßenabschnitt für den Durch-
gangsverkehr gesperrt. Eine
Umleitungsstrecke wird ausge-

schildert. Die ausführende Bau-
firma ist bemüht den Zeitraum,
in dem die Anlieger Ihre Grund-
stücke mit dem Fahrzeug nicht
erreichen können, auf ein Mini-
mum zu begrenzen. Sperrungen
von Grundstückszufahrten wer-
den in enger Abstimmung mit
den Anliegern erfolgen. Im Vor-
wege zu den durch die Gemein-
de veranlassten Bauarbeiten
nimmt die Schleswig-Holstein
Netz AG derzeit Arbeiten an de-
ren Versorgungsleitungen vor.
Es ist möglich, dass es witte-
rungsbedingt zu Terminver-
schiebungen kommt. Für die
entstehenden Behinderungen
während der Bauzeit bittet die
Gemeinde um Verständnis.

Siel- und Straßenbauarbeiten in der Straße Rugenfierth und der Jahnstraße
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

wir durch computer-
unterstützte elektroni-
sche Direktabtastung
mit Farbkorrektur auf
DVD&VHS! 04321 -
390095

Boostedt Stadtvilla 3-Zi-
Komfort-Whg,

94 qm auf 2 Ebenen zu
verm., 2 OG links, EBK,
Laminat, Südloggia,
Stellplatz, Keller,Fahrra-
draum. 04393 - 734

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

Asahi, Gotenstraße 32,
Tel.: 04321 - 21800,
www.asahi-nms.de

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-
tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de

Gebr. Strandkörbe zu 
verkaufen,

Telefon: 01520 - 6232541

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de

Verlagsleitung : Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, Dagmar
Rathmann, Kristin Mielke, Anke Kretschmer
Verantwortliche Redaktion: Christine Schröder,
Andrea Ganzon, Jörg Stricker 
Satz & Layout Leitung: Janina Glüsing

1/2015

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

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

K L E I N A N Z E I G E N M A R K T

Trauer-Vorsoge & Kleinanzeigenmarkt

Maler mit langjähr. Erfah-
rung hat noch Termine frei

Telefon: 04321 - 3341944
und/oder Mobil: 0176 -
49852727

Büro in Boostedt oder Um-
gebung gesucht,

ca. 100-120 qm,
Chiffre: 1605007 Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Taxenfahrer/innen
auf Voll-/ oder Teilzeit,
sowie auf 450,- Euro Basis
(garantierter Mindestlohn) gesucht.
Unterstützung beim Erwerb des Taxischeins möglich!

FROMM
Bestattungen
Krokamp 21
24539 Neumünster
Tel.043 21 - 333 777

Erd-, Feuer-, Seebestattungen · Bestattungsvorsorge · Grabsteinausstellung

Ein schönes Grab für lange Zeit

Die Dauergrabpflege bietet viele Vorteile
Ein schön gepflegtes Grab
ist Ausdruck tiefer Verbun-
denheit mit dem Verstorbe-
nen. Wer ein Grab nicht
selbst pflegen kann oder
möchte, für den haben die
Friedhofsgärtner mit der
Dauergrabpflege die ideale
Lösung gefunden.

Der Friedhofsgärtner über-
nimmt - nach den Wünschen
des Kunden - die langjährige

Pflege der Grabstelle. Sollte ein
Vertragsbetrieb die Leistung
nicht mehr erfüllen können,
kümmert sich die Dauergrab-
pflegeeinrichtung um einen
Nachfolger. Angeboten wird
dieser Service bundesweit von

mehr als 4.000 Fachbetrieben,
die sich in 19 Treuhandstellen
und Genossenschaften zu-
sammengeschlossen haben. Ei-
ne Dauergrabpflegevereinba-
rung bietet viele Vorteile: Zum
einen kann der Umfang der
Leistungen ganz nach den per-
sönlichen Wünschen festgelegt
werden, zum anderen wird bei
einer Betriebsaufgabe des

Friedhofsgärtners die Nachfol-
ge automatisch geregelt. Und
nicht nur das: Das Dauergrab-
pflege-Zeichen steht für ein

Höchstmaß an Vertrauen und
Sicherheit, da das Treugut si-
cher und seriös angelegt wird
und Grabkontrolleure regelmä-
ßig die Leistungen der beauf-
tragten Friedhofsgärtner über-
prüfen. Wer für später
vorsorgen möchte, kann be-
reits zu Lebzeiten einen Dauer-
grabpflegevertrag abschließen,
der oft günstiger ist, als viele
denken. Unter www.grabpfle-
ge.de gibt es weitere Informa-
tionen und Kontaktdaten qua-
lifizierter Friedhofsgärtnereien.
(djd/pt). Fotos: djd/GdF

Für den Fall der
Fälle vorsorgen
Für den Fall der Fälle
vorsorgen - das tun Men-
schen, die sich schon zu
Lebzeiten für einen
Baum entscheiden, an
dessen Wurzeln sie eines
Tages dann beigesetzt
werden wollen. 

Doch wie findet man ei-
gentlich den Baum, an
dem sich eine bestimmte
Grabstätte befindet, inmit-
ten eines großen Waldge-
bietes? Hilfe hierbei bietet
ein neues Geo-Informa-
tionssystem, das nun onli-
ne zur Verfügung steht.
"Baumsuche" nennt sich
die Funktion, die der hessi-
sche Bestattungswald-Be-
treiber FriedWald auf sei-
ner Homepage anbietet.
Unter www.friedwald.de
werden alle Standorte in
Form von Lageplänen dar-
gestellt. In einem speziel-
len Kasten mit einer Such-
funktion gibt man die
Baumnummer ein. Diese
befindet sich in den Unter-
lagen, die man bei der Ver-
tragsabschließung erhält.

Die gleiche Nummer findet
sich auch am betreffenden
Baum auf einer Plakette.
Die Lage des Baumes wird
dann bei der Suche am
Bildschirm angezeigt. Auf
diese Weise können sich
auch Angehörige orientie-
ren, die sich auf den Weg
machen möchten, um das
Baumgrab eines Verstorbe-
nen zu besuchen. (djd/pt). 

Gut, wenn für die letzte Ruhestätte alles geregelt ist
Vorsorge zu treffen für außer-
gewöhnliche Ereignisse ist an
sich nichts Ungewöhnliches.
Geht es aber um den eigenen
Tod, werden viele Menschen
zurückhaltend, denn wer
spricht schon gerne über das
Sterben? 

Doch gerade die Vorsorge für
den Todesfall hilft den Hinter-
bliebenen in der schweren Zeit
der Trauer. Sie stehen unter gro-
ßem emotionalen Druck und
müssen innerhalb kürzester Zeit
wichtige Entscheidungen tref-
fen. Wenn jedoch alles geregelt

ist, sind sie in der Lage, auch im
Sinne des Verstorbenen zu han-
deln. Für die Angehörigen ist

dies tröstlich und eine Entla-
stung, weiß Birgit Ehlers-Ascher-
feld, Vorsitzende des Bundes
deutscher Friedhofsgärtner im
Zentralverband Gartenbau e.V.
(ZVG): "Wenn die Hinterbliebe-
nen wissen, welche Bestattungs-
art oder Grabbepflanzung sich
der Verstorbene gewünscht hat,
atmen sie oft regelrecht auf." Wer
sichergehen will, dass sein letz-
ter Wille für den letzten Weg be-
rücksichtigt werden kann, sollte
sich deshalb schon zu Lebzeiten
um die persönliche Vorsorge für
den Todesfall kümmern.
(djd/pt). Foto:djd/BdF/GdF

Ewiges Licht für liebevolles Gedenken
Traditionell zündet man an
Allerheiligen eine Kerze an, um
einen Moment innezuhalten
und der Verstorbenen zu geden-
ken. Überall leuchten dann die
roten und weißen Lichter - und
zwar nicht nur auf Friedhöfen,
sondern zunehmend auch an
Orten, welche die Hinterbliebe-
nen mit ihren Lieben in Verbin-
dung bringen. Für diese ganz
besonderen Augenblicke des
Gedenkens gibt es jetzt auch be-

sondere Lichter in stilvollen,
ausdrucksstarken Designs vom
Traditionsherstel-
ler Bolsius - die
Kerze. Die emotio-
nalen Botschaften
des ewigen Lichts
lassen das Anzün-
den somit zu ei-
nem noch persön-
licheren Moment
werden. (djd/pt). 

STELLENMARKT

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

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

Foto: djd/Bolsius GmbH

Sanierung v. nassen Wän-
den und Kellern, 

Altbausanierung, Tel. u.
Fax: 04321 - 2653439,
mobil: 0174 - 5779255

Sanierung v. Rotstein und
Putzfassaden, 

Tel.: 04321 - 2653439,
mobil 0174 - 5779255, 
info@avaalon-
fassafensanierung.de
www.avaalon-
fassadensanierung.de

F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW
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pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517



www.sueverkruep.de


