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Twiete 52  .  24598 Boostedt
Fon 04393 - 6769877
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Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH

Wiesenstraße 22 • 24539 Neumünster
Telefon 04321 / 83428
Telefax 04321 / 83513

www.fliesen-duve.de

Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

Mo.-Fr.   9.00-12.30 · 14.00-18.00
Samstag 9.00-13.00

Krummredder 52 • 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82
www.fliesen-reetz.de

Meisterbetrieb/Verlegung Aus-
stellung/Verkauf

GmbH

Eiderkampsredder 6, 24582 Bordesholm, Tel. 0 43 22-3032, Fax 043 22-6916 06 
E-Mail info@reese-bau.de · www.reese-bau.de

Sperli-
Qualitätssamen
Portion ab 0,99
Tomatenpflanzen

ab 1,00
Bio Tomatendünger  
1,5 kg                                 7,75
Winterfeste 
Stauden ab 1,75

Obstbäume 
in Sorten, im Container ab 15,10
ZwergSchmetterlings-
strauch ‘Buzz’
Busch 8,65
Urgesteinsmehl 
10 kg 7,95

In der Saison
Samstags bis 16 Uhr

geöffnet!

Auf der Schlosswiese vor
dem ehemaligen Torhaus
und den angrenzenden
Grünanlagen wird vom 15.
bis 17. Juni mittelalterliche
Kurtzweyl mit Markt und
Kulturprogramm dargebo-

ten. Ritter und Knappen,
Fürsten und Landvolk ge-
ben sich ein Stelldichein bei
der "1. Markttreyberey am
Flecken Bramstede". 
Ein großes Heer- und
Schaulager zeigt das mittel-

alterliche Lagerleben, wäh-
rend rund 30 Händler und
darstellende Handwerker
für Unterhaltung bei den
Zuschauern sorgen. 
Vertreter von traditionellen
Handwerksberufen wie

Schmied, Korbflechter, Im-
ker oder Kerzenzieher kön-
nen während der Arbeit an-
getroffen werden. 

Weiter Infos auf Seite 4.

BAD BRAMSTEDT 15. & 17. Juni

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Samstag, 01.12.2018 -
Orange Club Kiel Einlass
18.30 Uhr Beginn 19.30
Uhr
Tickets: 25,- € zzgl. Ge-
buhren unter 0431 - 9 14
16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstel-
len.
Curse Im Frühjahr und im
Herbst 2018 geht Curse mit
dem neuen Album im Ge-
päck auf große Tour in
Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Ein Er-
lebnis für alle - jene, die
Curse seit Anfängen seiner
fast 20-jährigen Karriere
begleiten genau so wie für

alle, die erst mit der letzten
Platte dazugekommen
sind. Denn wer den Mann
schon einmal live erlebt
hat, weiß: Curse sprüht vor
Energie, rappt unglaublich
präzise und schafft es, den
Saal auch noch auf die tief-
ste emotionale Reise mit-
zunehmen. Eine Reise, die
musikalisch vom rohen
Sound seiner ersten Alben
bis zur Weite von „Uns“
und darüber hinaus führt:
zu „Die Farbe von Wasser“.
Facebook: https://www.fa-
cebook.com/curseofficial/
YouTube:
https://www.youtube.com
/user/Curse

Viele werden sich fragen:
Die Goo Goo wer?
Aber ganz so unbekannt sind
sie durch ihre Hits wie „Diz-
zy Up The Girl“ oder dem
Soundtrack „Iris“ von dem
Film Stadt der Engel doch
nicht.
1986 gründeten die Schulka-
meraden John Rzeznik, Rob-
by Takac und George Tutu-
ska in Buffalo die Coverband
Sex Maggots.
Sie begannen jedoch immer

häufiger ihre eigenen Songs
zu schreiben und änderten
ihren Bandnamen in The
Goo Goo Dolls.
1991 wurde das Metal Blade-

Label aus Los Angeles auf
das Trio aufmerksam, nach-
dem die Goo Goo Dolls
durch konstantes Touren zu
einer festen Clubgröße heran
wuchsen.
Die Band hätte sich nie träu-
men lassen, dass sie so er-
folgreich sein würden und
selbst John Rzeznik sagte:
„Hätte ich fünf Minuten län-
ger überlegen können, so
hätte ich definitiv einen an-
deren Bandnamen gewählt“.

In diesem Jahr
machten sie auch
erste Erfahrun-
gen mit Filmmu-
sik, als sie zum
sechsten Teil der
Freddy Krüge-Sa-
ga den Song mit
dem perfekt pas-
sendem Titel „I’m
Awake Now“
schrieben.
1993 trennte sich
der Schlagzeuger
George Tutuska
von der Band,
doch schnell rük-
kte Mike Malinin
für ihn nach.
Nach mehr als 10
Jahren gab je-

doch auch Mike Malinin 2014
seinen Ausstieg bekannt.
Durch hartes Arbeiten, stän-
diger Präsenz und Hits wie
„Better Days“, „A Boy Called

Goo“, „Here Is Gone“, „Sym-
pathy“, „Iris“ Soundtrack aus
dem Film Stadt der Engel
und „Lazy Eye“ aus dem Film
Batman & Robin, konnten sie
ihren Erfolg immer weiter
ausbauen.
Verpasst 2018 nicht die alter-
native Rock ’n’ Roll Band The
Goo Goo Dalls, welche für
zwei exklusive Konzerte
nach Deutschland kommen!
31.07.2018 Hamburg –
Gruenspan
01.08.2018 Berlin – Columbia
Theater
Tickets gibt es für 40,00 €
inkl. Gebühren im Internet
auf www.LB-EVENTS.de, te-
lefonisch unter 0234-
9471940, sowie an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Der Mai 2018 steht in Bad Se-
geberg ganz im Zeichen für
erstklassige Musik und Top-
stars aus Deutschland. Das
versprechen die ersten
Events, die nun fur die Kult-
arena am Kalkberg veröffent-
licht werden. Am 18. Mai
kommen Die Fantastischen
Vier nach Bad Segeberg und
am 19. Mai 2018 feiert The
Kelly Family ihr Comeback
im Norden.
Bad Segeberg, 10. November
2017 – Schon in den vergan-
genen Jahren gastierten im
Frühsommer Topstars am
Kalkberg in Bad Segeberg.
Diese Erfolgsserie wird auch
2018 weitergeführt. Die er-
sten Topstars für die beliebte
Eventreihe sind nun bestätigt:
Gemeinsam mit sh:z – das
Medienhaus präsentieren för-
de show concept und ICS Fe-
stival Service am 18. Mai Die
Fantastischen Vier und am
19. Mai 2018 The Kelly Fami-

ly.
Mit den Fantastischen Vier
kommt eine der erfolgreich-
sten deutschen Bands nach
Bad Segeberg. Fast 30 Jahre
toben die Pioniere des deut-
schen Hip Hops schon über
die Bühnen. Die gebürtigen
Stuttgarter vereinen Genera-
tionen und begeistern bei ih-
ren energiegeladenen Kon-
zerten. Dass ihre
humoristischen, aber auch
tiefsinnigen Lieder fast aus-

nahmslos zum Tanzen und
Mitsingen anregen, davon
können sich die Besucher am
18. Mai 2018 in Bad Segeberg
überzeugen.
Einen Tag später, am 19. Mai,
feiert eine der erfolgreichsten
Musiker-Familien der Welt ihr
Comeback am Kalkberg: The
Kelly Family geht zum ersten
Mal seit 1999 wieder gemein-
sam auf große Tournee. An-

gelo, Jimmy, Joey, John, Ka-
thy und Patricia Kelly sowie
„Special Guest“ und Grün-
dungsmitglied Paul Kelly prä-
sentieren ein Feuerwerk ihrer
großen Hits. Rund drei Stun-
den können sich alte und
neue Fans auf eine
eindrucks voll konzipierte
Bühnenshow freuen.
Mit dabei sind Lieder wie
zum Beispiel „I Can t Stop
The Love“, „Why Why Why“,

„An Angel“, „Nanana“ und
„Fell In Love With An Alien“.
Aber auch neue Songs wie
„We Got Love“ stehen auf der
Setlist und machen das Kon-
zert zu etwas ganz Besonde-
rem.
Peter Thomsen, Geschäfts-
fuhrer vom Veranstalter förde
show concept, freut sich auf
die kommenden Konzerte-
reignisse: „Sowohl die Musik

der Kelly Family als auch
die der Fantastischen
Vier prägte ganze Gene-
rationen. Diese nun in
der einmaligen Kulisse
des Kalkbergs wieder zu
erleben, wird bei vielen
mit Sicherheit für viele
Emotionen und vielleicht
auch Gänsehaut sorgen!“
Tickets für Die Fantasti-
schen Vier am 18. Mai
gibt es online unter
www.eventim.de.
www.shtickets.de, allen
bekannten Vorverkaufs-
stellen sowie unter der
Hotline 04827 – 999 666
66.
Tickets für The Kelly Fa-
mily am 19. Mai gibt es
www.shtickets.de,
www.eventim, allen be-

kannten Vorverkaufsstellen
sowie unter der Hotline
04827 – 999 666 66.

Für beide Konzerte ist der
Einlass jeweils um 17 Uhr ge-
plant und der Beginn der
Konzerte um 19 Uhr.
Bei Fragen oder für mehr In-
formationen melden Sie sich
gern. Besuchen Sie uns auch
online unter www.kalkberg-
events.de.

T O P E V E N T S  A M  K A L K B E R G  
IN 2018 KOMMEN DIE MEGASTARS NACH BAD SEGEBERG

+++ CURSE live in Kiel +++
CURSE LIVE 2018

Goo Goo Dolls – live in Concert

+ SLIME & ZSK 
live in Kiel +

Samstag, 09.02.2019
SLIME & ZSK "ZSK gehen
konsequent den Weg wei-
ter, den wir vor 40 Jahren
eingeschlagen haben" sa-
gen SLIME Es fuhlt sich gut
an mit der nächsten Gene-
ration zusammen auf Tour
zu gehen und für die selbe
Sache einzustehen. Der
Kreis schließt sich, wir freu-
en uns sehr! „Wir sind mit
der Musik von SLIME groß
geworden“, sagt Joshi von
ZSK. „Jetzt mit dieser Band
zusammen auf der Bühne
zu stehen bedeutet uns sehr
viel. Es wird großartig!“
Samstag, 09.02.2019 - Die
Pumpe Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 27,- € zzgl.
Gebühren unter 0431 - 9 14
16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

www.muttikreisel.de

KOSTENLOSER 

AN- UND VERKAUF

Mit Frageforum: 
Von Mutti zu Mutti

Mütter fragen Mütter
um Rat,

geben Tipps und 
helfen anderen…
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Raubeinige Piratin, meinst du
wirklich, Du könntest Käptn
Hinkebein davon überzeu-
gen ein richtiger Raufbold
der Meere zu
sein??? Na,
das musst du
erstmal unter
Beweis stel-
len! Mit et-
was Mut und
Geschick
kannst du
bei unserer
Piraten-Ral-
lye an ver-
schiedenen

Stationen Deinen eigenen
Kaperbrief erwerben.
Bei dem ersten „Freibeuter
Frühling“ verwandelt sich die
Fantasterei in das berüchtig-
te Piratennest Tortuga.

Damit Du Deine Kräfte auch
nicht verlierst, bereiten die
Smutjes von Camp-Cuisine in
ihrer Kombüse „Piratenpom-

mes“, „Klabauterbratwurst“,
„Nackensteak Steuermann“
und „Käptns Pulled Pork“.
Rum gibt es nicht!
Mast- und Schotbruch!
Sa. 28. April, 
10:00 – 17:00 Uhr
So. 29. April, 
10:00 – 17:00 Uhr
Dauer ca. 2 Stunden
Verkleidung erwünscht.
Eintritt: 7,- € p.P. (ab 3 bis 99
Jahren)
www.fantasterei-
techelsdorf.de

28. + 29. April in der Fantasterei Techelsdorf
Freibeuter Frühling, der Abenteuer-Bauernhof-Rallye 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Das Eiderheim in 24220 Flint-
bek, An der Bahn 100, lädt ein
zu einem bunten Frühlings-
markt.
Am Sonnabend, den 05. Mai
2018, von 9.00 – 16.00 Uhr öff-
nen die Marktbereiche mit Ge-
wächshäusern, Werkstätten
und der Ausstellungssaal ihre
Türen. Auf der „Bunten Meile“
gibt es vielfältige Möglichkei-
ten sich mit Getränken und
Speisen zu stärken und den
Tag mit vielen netten Men-
schen zu genießen. Es gibt ein
buntes Programm für Kinder
unteranderem mit Hüpfburg
Karussell und Kutschfahrten.
Verschiedene Vereine stellen
sich mit Informationsständen
vor. Modellbauer zeigen ihr
Können mit Modellschiffen
und Modelleisenbahnen. 
In den Verkaufsausstellungen
werden Blumen für die Bal-
kon- und Beetbepflanzung,
Pflanzschalen, Gewürzschalen,
Gemüsepflanzen und vieles
mehr angeboten. Im Ausstel-
lungssaal gibt es Holz- und
Schmiedeartikel, handgezoge-

ne Kerzen. Viele angebotenen
Artikel sind Produkte aus den
Werkstattbereichen des Eider-
heimes.
Die Näherei des Erlenhofes
stellt eine Vielzahl von Nähe-
reiartikeln von der Frühlings-
decke bis zur Grillschürze zum
Verkauf. Befreundete Einrich-
tungen stellen aus ihrer hand-
werklichen Produktion gefer-
tigte Waren zum Verkauf. 
Die Hauswirtschaft und das
„Eiderheim Cafe“ sorgen für
das leibliche Wohl mit Früh-
stück, Mittagessen, Kaffeetafel
und weiteren Leckereien. 
Im Saal gibt es besondere Mu-
sik- und Sportdarbietungen. Ab
13.00Uhr gibt es im Saal, bei
Kaffee und Kuchen, unterhal-
tende Tischmusik. 
Ein Besuch auf dem Frühlings-
markt lässt sich sicherlich ver-
binden mit einem Spaziergang
im wunderschönen Eidertal. 
Wir „Eiderheimer“ freuen uns
auf einen besonderen Tag mit
vielen Gästen!
Vielen Dank im Voraus!

Frühling im Eidertal 

Der Erlenhof in 24613 Au-
krug, Itzehoer Str. 26, lädt ein
zu einem großen Frühlings-
markt  am Sonnabend, den
05. Mai 2018 in der Zeit von
09.00 – 16.00 Uhr. Mit einem
großen Verkaufs-angebot von
Blumen, Pflanzen und Nähe-
reiartikeln präsentieren die
Erlenhofer auch in diesem
Jahr wieder ein Spektrum der
in den Arbeitsbereichen pro-
duzierten und gezogenen Wa-
ren. Die großen Gewächs-
häuser werden zu
Verkaufsflächen und Buden
erweitern im Außenbereich
das Angebot. Viele schöne
Dinge stehen auch in diesem
Jahr wieder zum Verkauf. Die
Näherei lockt mit einer brei-
ten Palette von Nähereier-
zeugnissen aus der eigenen
Produktion. Das Angebot
geht von Tischwäsche mit
wunderschönen Frühlings-
motiven über jahreszeitunab-
hängige Decken, Kopfkissen,
Alltagsartikel bis hin zu Be-
rufsbekleidung. Ein besonde-
rer Anziehungspunkt ist die
Verkaufsausstellung der Tex-
tilveredelung. 
In den Gewächshäusern wer-
den Blumen für Balkon- und
Beetbepflanzungen wie Ge-
ranien, Begonien, Blume-

nampeln und Gemüsepflan-
zen für den Garten und den
Balkon angeboten. In der Zeit
von 10.00- 12.00 Uhr gibt es
in diesem Jahr schwungvolle
Musik mit der Kieler Big-band
“Swing Times Orchestra“  und
ab 12.30Uhr mit der Gruppe
„Weite Welt Quartett“. Eine
Bilderausstellung blickt auf 50
Jahre Erlenhof zurück. .
Für das leibliche Wohl ist
durch die Hauswirtschaft des
Erlenhofes gesorgt. Auf der
Speisekarte stehen Frühstück,
Fischbrötchen,  Kaffee und
Kuchen sowie der bekannte
„Erlenhofer Suppen-topf“. 
Verbinden Sie den Besuch
des Blumenmarktes auch mit
einem Besuch im „Erlenhofer
Cafe“. In gemütlicher Atmo-
sphäre können Sie hier früh-
stücken oder die Kuchen und
Torten aus der eigenen Her-
stellung genießen.   
Der Frühlingsmarkt des Er-
lenhofes bietet nicht nur Mög-
lichkeiten zur „besonderen“
Blume oder einer schönen
Frühlingsdecke sondern auch
viele Möglichkeiten zum Klö-
nen, Wiedersehen und
Feiern.

Die Erlenhofer freuen sich auf
ihre Gäste!

GROßER FRÜHLINGSMARKT
ZUM 50 JÄHRIGEN JUBILÄUM



Traditionell findet das Anba-
den im Warmwasserfreibad
Roland Oase wieder am 1.
Mai mit einem Tag der offe-
nen Tür statt. Pünktlich um
11 Uhr öffnet Bürgervorste-
herin Frau Mißfeldt mit der
Geschäftsleitung und Be-
triebsleitung der Wirtschafts-
betriebe Stadt Bad Bramstedt
GmbH die Tore der Roland
Oase. Für die Kinder wird an

diesem Tage ein tolles An-
imationsprogramm von
Bernd Zahn und seinem
Team angeboten. Für tech-
nisch Interessierte finden
nach Absprache mit dem Be-
triebsleiter Herrn Kalusok
Führungen statt. Der Tanz-
club Roland wird eine Auf-
führung machen. Gegen 17
Uhr wird dann der erste Ba-
detag beendet. 
Noch etwas Besonderes: In
dieser Ausgabe finden Sie ei-
ne Anzeige der Roland Oase,
die gleichzeitig ein Coupon

für eine Verlosung ist. Einfach
den Coupon ausschneiden,
Name und Adresse eintragen
und am 1. Mai 2018 in die
Lostrommel der Roland Oase
werfen. Dort werden gegen
16 Uhr zweimal 10er Eintritts-
karten für die Badesaison
2018 gezogen.

Ab dem 2. Mai um 6:00 Uhr
können dann wieder die

Frühschwimmer ihre Bahnen
ziehen, die auch dieses Jahr
vergünstigt mit der Aktivkar-
te schwimmen. Preise und
Öffnungszeiten bleiben un-
verändert. Über die Saison
wird es interessante Veran-
staltungen, wie z. B. das Hör-
spielkino, Piratenparty aber
auch Modellbautage oder
Hundeschwimmen geben.
Informationen erhalten Sie
über die Website www.ro-
land-oase.de
<http://www.roland-
oase.de> . 

Neumünster. Am Donnerstag
(05.04.18) finden von 10.00
Uhr bis 12.30 Uhr bei der Po-
lizeistation Nord (Einfelder
Straße 59) und am Nachmittag
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
bei der Polizeistation Südost
(Mühlenstraße 16) die näch-
sten Fahrradcodierungen
statt. Dazu werden indivi-
duelle Buchstaben- und Zah-
lenkombinationen auf die
Rahmen graviert. Das ermög-
licht bundesweit, aufgefunde-
ne Fahrräder ihren rechtmäßi-
gen Besitzern zuzuordnen.
Ein Kostenbeitrag in Höhe
von 15 Euro wird erhoben.

Das Repair Café lädt wieder
ein, gemeinsam kaputte
Gegenstände aus dem eige-
nen Haushalt, Kleider-
schrank, Spielzeugkiste oder
Hobbie, sowie Fahrräder zu
reparieren. Fachkundige Eh-

renamtler sind mit notwendi-
gem Werkzeug vor Ort und
unterstu ̈tzen mit Rat und Tat
dabei, liebgewordene Dinge
wieder herzustellen, damit sie
nicht weggeworfen werden
müssen.
Ohne Anmeldung können
Interessierte mit ihren kaput-
ten Gegenständen am
Samstag, den 14. April, von 14
– 17 Uhr in das Haus der Be-
gegnung,

Hinter der Kirche 10, in Neu-
münster kommen. Fu ̈r das
leibliche Wohl wird mit Ku-
chen und Kaffee gesorgt. Das
Angebot ist kostenfrei, über
eine Spende freut sich das
Team der Unterstützer.

Fahrradcodierung 
bei der Polizei

Das Repair Café
lädt ein
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ECHO ECKE

Umgebung

Einst führte der historische
Ochsenweg von Jütland bis
nach Schleswig-Holstein, wo
das Vieh auf den Nordsee-
marschen für den Verkauf
gemästet wurde. Eine wichti-
ge Handelsstation war Bad
Bramstedt. Die "Kleinstadt
im Grünen" liegt idyllisch
umgeben von kleinen Wald-
inseln und zahlreichen Au-
en. Heute wird natürlich
kein Vieh mehr durch die
Gassen getrieben. Doch an
einigen Tagen in diesem Jahr
ist der Flair längst vergange-
ner Zeiten noch zu spüren.

Ritter, Pferde, Feuerzauber
Auf der Schlosswiese vor dem
ehemaligen Torhaus und den
angrenzenden Grünanlagen
wird vom 15. bis 17. Juni mittel-
alterliche Kurtzweyl mit Markt
und Kulturprogramm dargebo-
ten. Ritter und Knappen, Für-
sten und Landvolk geben sich
ein Stelldichein bei der "1.
Markttreyberey am Flecken
Bramstede". Ein großes Heer-
und Schaulager zeigt das mittel-
alterliche Lagerleben, während
rund 30 Händler und darstellen-
de Handwerker für Unterhal-
tung bei den Zuschauern sor-

gen. Vertreter von traditionellen
Handwerksberufen wie
Schmied, Korbflechter, Imker
oder Kerzenzieher können
während der Arbeit angetroffen
werden. Voller Eifer sind vor al-
lem dann die kleinen Besucher
dabei, wenn sie selbst einmal
ein Eisen schmieden oder Wei-
denruten flechten dürfen. Freu-
en kann man sich außerdem auf
Barden und Zauberer, eine gro-
ße Feuershow und natürlich die
Schwertkampfvorführungen.
Mit Knoblauchbroten, Feuer-
spießen und anderen Lecke-
reien ist selbstverständlich auch
für die stilechte Verköstigung
gesorgt. Zur musikalischen

Untermalung finden am Freitag-
und Samstagabend Livekonzer-
te mit mittelalterlicher und iri-
scher Musik statt. Unter den

Künstlern sind namhafte Musi-
ker, wie das Irish-Folk-Duo
Mccabe und Kanaka, die Nach-
wuchsband Frisia non Cantat
aus Nordfriesland und die

schottische
Drums & Pi-
pe-Band Náe
Borrá (Lon-
don Military
Tattoo).

Klarinetten,
Schlagzeug
und Trom-
peten
Kaum sind

die Flöten, Trommeln und Hör-
ner verklungen, übernehmen
Klarinetten, Schlagzeug und

Trompeten das Zepter in Bad
Bramstedt. Denn zum 19. Mal
steigt in diesem Jahr das inter-
nationale Musikfest. Vom 29. Ju-
ni bis 1. Juli werden 1.500 Musi-
ker aus acht Nationen erwartet.
Zum multikulturellen Austausch
treffen sich Musiker aus Nor-
wegen, Schweden, Dänemark,
Niederlande, Frankreich, Weiß-
russland, Polen und Deutsch-
land. Das Fest wird ehrenamt-
lich vom BT Orchester
organisiert, dem rund 104 Mit-
glieder zwischen 11 und 70 Jah-
ren angehören. 

Weitere Informationen gibt es
unter
www.btorchester.de.(djd).

Kaltenkirchen, 5. April 2018.
Am Mittwoch, 4. April, erhielt
der zwölfte von insgesamt 14
AKN-Triebwagen seinen Na-
men: Ab sofort prangen je-
weils zu beiden Seiten des
Führerstandes Wappen und
Schriftzug der Gemeinde Has-
loh. Zusammen mit Bürger-
meister Brummund freuten

sich sieben weitere Mitglieder
der Hasloher Gemeindevertre-
tung, die in der nachöster-
lichen Woche in die Werkstatt
der AKN nach Kaltenkirchen
gekommen waren, um den

Schriftzug zu enthüllen und
dabei den Zug in Augenschein
zu nehmen. Das lohnte sich
besonders, denn extra dazu
gab es von AKN-Vorstand
Wolfgang Seyb und Werkstatt-
chef Marco Daniel noch eine
Zugabe in Werks- und Trieb-
wagenkunde. Die Taufzere-
monie klang mit einem Blick

ins Führerhaus des frisch ge-
tauften Triebwagens mit der
Nummer 162 zufrieden aus.
Die nächste Zugtaufe ist am
18. April. An diesem Tag erhält
Bönningstedt seinen Zug.

SCHWERTKAMPF UND SYMPHONIEN
In Bad Bramstedt wird beste Unterhaltung geboten

Hasloh prangt jetzt auf AKN-Zug

Sparkasse Südholstein ruft zur Bewerbung auf
Neumünster / Pinneberg /
Segeberg/ „18 für 18“ – so
lautet das Motto des Wettbe-
werbs, zu dem die Sparkas-
se Südhol-
stein aufruft.
Aus dem Son-
der-Fonds
der Sparkas-
sen-Lotterie
Los-Sparen
lobt sie
18.000 Euro
aus, die sich
18 Vereine
und gemein-
nützige Insti-
tutionen aus
der Region
für langlebi-
ge Anschaf-
fungen sichern können.
Dafür müssen sie im Rah-
men eines Wettbewerbs im
Internet möglichst viele
Stimmen auf sich vereinen. 

Ab dem 18. April ist die Be-
werbung für die Aktion in der
Internetfiliale der Sparkasse
Südholstein möglich, und

zwar unter www.spk-suedhol-
stein.de/18fuer18. Dort sind
auch die Teilnahmebedingun-
gen hinterlegt. Die Bewer-
bungsfrist endet am 13. Mai. 

Am 18. Mai beginnt dann das
Online-Voting, also die Stimm-
abgabe. 

Die Bewerber haben bis zum
6. Juni Zeit, möglichst viele
Unterstützer zu mobilisieren.
„Seit vielen Jahren unterstüt-
zen wir mit den Ausschüttun-
gen des Los-Sparens langlebi-
ge Anschaffungen der Vereine
in unserem Geschäftsgebiet.
Mit der Aktion ‚18 für 18‘
schaffen wir die Möglichkeit,
dass die Bevölkerung mitent-
scheiden kann, welche Maß-
nahmen gefördert werden.

Und jeder Bewerber hat es
zum größten Teil selbst in der
Hand, sein Projekt mit seiner
eigenen Öffentlichkeitsarbeit
zum Sieg zu führen“, erklärt
Dr. Stephan Kronenberg, der
für das gesellschaftliche Enga-
gement der Sparkasse Südhol-
stein verantwortlich ist. 
Rund 700.000  Euro fließen je-
des Jahr in zahlreiche soziale
Projekte aus den Bereichen
Umwelt, Kunst und Kultur,
Sport und Bildung. Mehr Infos
unter los-sparen.sh 
*Gewinnchance 1 : 605.000
(stand 03.2017)

(Bad Bramstedt) 12 Veran-
staltungen und eine Betreu-
ung in den Sommerferien
bietet das Programm der Ev.
Familienbildungsstätte Bad
Bramstedt (FBS) von April
bis August 2018. 
Insgesamt acht qualifizierte
KursleiterInnen haben für
alle Altersgruppen Altbe-
währtes und Neues im An-
gebot. Das bunte Programm
startet im April durch und
ist online bereits einsehbar
und zu buchen. Eine recht-
zeitige Anmeldung sichert
einen Platz in den gefragten
Kursen.

So stehen beim Gummibär-
chen-Treff der Spaß und die
kleinsten Teilnehmer der FBS
(10 Monate bis 2 Jahre) im
Vordergrund. Lieder, Körper-
und Bewegungsspiele beinhal-
ten eine altersentsprechende
Beschäftigung. Dazu kommen
eine kleine Essenspause, viel
Spielzeit, ein Abschlusskreis
und ganz viel Austausch unter-
einander.
Fit bis ins Alter
Die ältere Generation kommt
bei „Halt dich fit mit 65+“ zu-
sammen. Dieses sanfte Ganz-
körpertraining wirkt sich posi-
tiv auf die Durchblutung aus,
stärkt das Herz-Kreislauf-Sy-
stem, kräftigt die Muskulatur
und die Knochendichte und

hilft Übergewicht zu reduzie-
ren. Jede Menge gute Argu-
mente also!
Volles Programm in den Ferien
In den ersten drei Wochen der
Sommerferien bietet die Be-
treuung für Kinder im Grund-
schulalter und Kita-Kinder ein
gewohnt attraktives Pro-
gramm. Den Kindern stehen in
der Grundschule am Storchen-
nest u.a. Gesellschaftsspiele,
Bewegungsspiele, Bastel- und
Malmaterialien, ein Ruheraum
sowie ein vielseitiges Außen-
gelände zur Verfügung. Bei Re-
gen wird die große Sporthalle
zum Spielen genutzt. Ausflüge
runden das Programm ab.
Für jede Generation findet sich
etwas, sei es bei den neuen
Kursen, den Klassikern wie
DELFI oder eben jener Ferien-
betreuung. Zu buchen sind die
Kurse ab sofort auf der Seite
der FBS unter www.fbs-neu-
muenster.de. Das gedruckte
Programmheft liegt wieder in
vielen Geschäften, Banken
und natürlich bei der Ev. Fa-
milienbildungsstätte aus.

Infos und Anmeldung
Ev. Familienbildungsstätte
Bad BramstedtHolsatenal-
lee 7, Bad Bramstedt
Tel.04192 / 12 50
fbs.neumuenster@diakonie-
altholstein.de
www.fbs-neumuenster.de

Für Groß und Klein 
Das neue Programm der Ev. Familienbildungs-

stätte steckt voller spannender Angebote

Suchen 
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Oekologische-
Branchen.de

1. Mai Tag der offenen Tür im
Warmwasserfreibad Roland Oase
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Die POLIZEI berichtet…

Auto prallte
gegen Hauswand
Rendsburg. Mit Verletzungen
wurde heute (09.04.18) ein
38-jähriger Audi-Fahrer in das
Krankenhaus gebracht. Der
Mann hatte gegen 07.45 Uhr
aus Richtung Kaiserstraße
kommend die Kreuzung der
Alten Kieler Landstraße über-
quert und eine Verkehrsinsel
überfahren. Auf der
gegenüberliegenden Seite
(Friedrich-Voß-Straße) kam
das Auto an einer Hauswand
zum Stehen. Möglicherweise
ist ein internistischer Notfall
unfallursächlich. Neben
einem Verkehrszeichen
wurde der Pkw beschädigt.
Der Sachschaden wird auf
rund 3000 Euro geschätzt.

Verletzte 
nach Streit
Neumünster. Bei einer Au-
seinandersetzung in der
Störstraße wurden heute

(09.04.18, 14.15 Uhr) zwei
Männer verletzt, einer von ih-
nen schwer. Dabei soll ein
Messer eingesetzt worden
sein. Ein 67-Jähriger war
außerhalb des Gebäudes
schwer verletzt aufgefunden
und vom Rettungsdienst ver-
sorgt worden. Polizeibeamte
nahmen einen 69-Jährigen
Tatverdächtigen fest. Details
und Hintergründe werden
derzeit ermittelt. Die Krimi-
nalpolizei Neumünster hat
die Ermittlungen aufgenom-
men. Der 67-Jährige wird
derzeit im Krankenhaus be-
handelt. Es wird nach-
berichtet.

Umgebung

Der Kneipp-Verein e.V. Neu-
münster bietet ab Freitag,
20.04.2018 an 10 Vormitta-
gen von 09.30 – 11.30 Uhr
das Gesundheitswandern
an.

Treffpunkt ist der Parkplatz am
„Mühlenberghaus“, Hauptstr.
39, 24598 Latendorf. 
Regelmäßiges Wandern stärkt
Herz- und Kreislauf, fördert
Immunabwehr und Stoffwech-
sel, ist gut für Knochen und
Gelenke und macht außerdem
noch Spaß.

Gesundheitswandern richtet
sich an alle, die körperlich fit
bleiben oder werden wollen
und lieber im Freien trainieren
als in der Sporthalle. An schö-
nen Plätzen in der Natur wer-
den gemeinsam Übungen ge-
macht. Gelenke werden
mobilisiert, Muskeln des Be-
wegungsapparates gekräftigt
und gedehnt, hinzu kommen
Koordinations- und Gleichge-
wichtsübungen. 
Gesundheitswandern bedeu-
tet behutsam die Ausdauer zu
trainieren, die Natur im Wan-

del der Jahreszeiten zu erleben
und sich selbst etwas Gutes
tun. 

Der Kursus kostet € 50,00
und das Geld ist bei der 1.
Stunde mitzubringen. Die
Leitung hat Antje Sege-
brecht, DWV Wanderführe-
rin und DOSB ÜL- Lizenz-B
„Sport in der Prävention“.

Anmeldungen ab sofort
beim Kneipp-Verein e.V.
Neumünster unter der Tele-
fon-Nr. 04321 22960.

Kneipp-Verein bietet Gesundheitswandern an 

Kräuterspaziergang im Falderapark

Das „Energiesparmobil Schles-
wig-Holstein“ macht auch in
diesem Jahr Station auf der „Flo-
ra“ in Rendsburg: Am Sonn-
abend und Sonntag, 5. und 6.
Mai 2018, können sich Besucher
der Gartenausstellung von den
Energieberatern des Schleswig-
Holstein Energieeffizienz-Zen-
trums (SHeff-Z) und der 
Verbraucherzentrale Schleswig-
Holstein beraten las-
sen. Herstellerunab-
hängig und kostenlos.
Die mobile Ausstel-
lung liefert dabei
wertvolle Tipps zum
Dämmen und Heizen,
aber auch zum Strom-
sparen im privaten
Haushalt.  Im Ener-
giesparmobil werden
mit anschaulichen, teils interak-
tiven Modellen (Energieeffi-
zienz-Modellhaus, LED-Lampen,
Smart Home, Wärmepumpe,
Heizungspumpe, dezentrale
Lüftung und U-Wert-Simulator)
die Möglichkeiten zum Energie-
sparen im und am Haus gezeigt.
Ergänzt wird die informative
Ausstellung durch eine Wärme-
bildkamera und ein Stromfres-
ser-Quiz. An Bord des Lkw be-
findet sich eine kleine
Photovoltaikanlage mit Strom-

speicher, die das Mobil zum
Selbstversorger macht. Im An-
hänger des Fahrzeugs dreht sich
alles um Dämmen und Heizen.
Besucher können am U-Wert-Si-
mulator testen, mit welchen Ma-
terialien und in welcher Stärke
sie ihr Haus bei einer Sanierung
optimieren können. Am Modell
eines Wärmepumpen-Kreislaufs
lassen sich Erwärmung und

Kühlung fühlen. Das Energie-
sparmobil ergänzt die feste
Energie-Ausstellung an den Hol-
stenhallen in Neumünster.
Das Energiesparmobil Schles-
wig-Holstein finden Sie an Stand
B8. Beratungen sind zu den fol-
genden Zeiten möglich: Sonn-
abend und Sonntag, jeweils von
10 bis 17 Uhr. Der Eintritt zur
„Flora“ ist frei.

Messebesucher können sich am 5. und 6. Mai
2018 kostenlos vom SHeff-Z beraten lassen

Sonntag, 22. April, 11-19 Uhr.
Der Sonntag bietet zusam-
men mit einer Führung um
12 Uhr die letzte Gelegenheit,
diesen herausragenden Ham-
burger Tierbildhauer in der
Stiftung zu erleben.

Vorschau für Mai
Trash + Fashion = Trashion in
der Holstengalerie
Donnerstag, 3. Mai, 19 Uhr

Nach der erfolgreichen Moden-
schau in der Villa Wachholtz fin-
det in Kooperation mit dem Ver-
ein zur Förderung der Kunst mit
der Gerisch-Stiftung eine zweite
Modenschau in der Holstenga-
lerie statt. Auf dem Laufsteg zei-

gen die Schü-
lerinnen und
Schüler der
Klaus-Groth-
Schule Perük-
ken und Mo-
de-Objekte,
die im Kunst-
unterricht von

Frau Pries in Zusammenarbeit
mit Herrn Bühse aus Recycling-
Material der Firma Behrendt
entstanden sind. Die Theater-

lehrerin Frau Hilscher studierte
die Performance ein. Ein Ter-
min, den Sie sich schon jetzt
merken sollten!
Herbert Gerisch-Stiftung
Brachenfelder Str. 69
24536 Neumünster
Öffnungszeiten:
April bis September:
Mi-Fr 11 – 18 Uhr, /Sa+So 11 –
19 Uhr,/und nach Vereinbarung.
Eintrittspreise:
Erwachsene EUR 8,- / ermäßigt
EUR 5,-/ Kinder bis 6 Jahre frei
Familienkarte EUR 10,-
(Erwachsene mit Kindern)
Sonntagsführung EUR 9,-
Führungen zur Ausstellung je-
den Sonntag 12:00 Uhr

"Ruwoldts Bande - Panther, Tiger und Co." mit Führung

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße169 1  
24598 Boostedt  

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

Am Freitag, 27.04.2018 bieten wir einen Kräuterspaziergang an.
Die Kräuterwanderung führt zum Entdecken der Wildkräuter für
köstliche Gerichte und Wiesenapotheke. Dabei lernen Sie vieles
über die Heilkräuterwirkungen, das Sammeln und Verarbeiten
der Kräuter. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Ende der Faldera-
straße. Die Leitung der Wanderung hat Andrea Vogt und dauert
ca. 90 Min.  Die Kursgebühr i.H.v. € 7,00 wird vor Ort bezahlt.
Eine Anmeldung bei Kneipp-Verein unter der Telefon-Nr. 04321
22960 ist dringend erforderlich! 

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Wir beraten Sie gerne

• Urlaubspflege
• Kurzzeitpflege
• Langzeitpflege

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

Haus Stoltenhof 
Bullenkloster 8 · 24628 Hartenholm
Tel. 04195-804 · Fax 04195-15942

SenNeo Pflege GmbH

Wir suchen Pflegefachkräfte für Tag- und Nachtdienst

Pestalozziweg 22 • 24536 Neumünster
Tel. (04321) 205-0 • Fax (04321) 205 904

info@haus-berlin.com · www.haus-berlin.com

Seniorenheim Haus Berlin gGmbH

Kompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

Neumünster. Familienmit-
glieder, die einen lieben Men-
schen zu Hause pflegen, be-
nötigen regelmäßige
Auszeiten, sonst ist deren
völlige Erschöpfung abseh-
bar. „Dabei müssen sie aller-
dings kein schlechtes Gewis-
sen haben, wenn sie einmal
wegfahren, um sich selbst zu
erholen. Denn wenn es der
Pflegeperson gut geht,
kommt das auch dem Pflege-
bedürftigen zugute“, sagt
AOK-Niederlassungsleiter
Fran Albers aus Neumünster.

Damit Angehörige immer mal
wieder Abstand vom anstren-
genden Pflegealltag ge-winnen
können und der Pflegebedürfti-
ge dennoch gut versorgt wird,
tragen die ge-setzlichen Pflege-
kassen die Kosten für eine not-
wendige Verhinderungspflege.
„Die-ser Anspruch besteht für
bis zu sechs Wochen im Jahr“,
sagt Albers. Voraussetzung ist,
dass Angehörige den Pflegebe-
dürftigen bereits seit mindestens
sechs Monaten pflegen. Außer-
dem wird die Hälfte des bisher
bezogenen Pflegegeldes wäh-
rend einer Verhinderungspflege
für bis zu sechs Wochen je Ka-
lenderjahr weitergezahlt. 
In Fällen, in denen keine Ver-
hinderungspflege genommen
werden kann und die häusliche
Pflege auch nicht über die Sach-
, Geld-, Kombinationsleistun-
gen erbracht wird oder Einrich-
tungen der teilstationären
Pflege möglich ist, kann die zu
pflegende Person auch vorüber-
gehend in einem Pflegeheim
untergebracht werden. Diese
‚Kurzzeitpflege‘ ist für die Über-

brückung kurzfristiger Notsitua-
tionen gedacht. Dazu gehört
unter anderem eine Erkran-
kung, aber auch der Urlaub des
Pflegenden. Die Pflegekasse
übernimmt hierbei die Kosten

für die pflegerische Versorgung,
die medi-zinische Behandlungs-
pflege sowie für die soziale Be-
treuung. Unterkunft und Ver-
pfle-gung zahlt der
Pflegebedürftige allerdings
selbst. Voraussetzung ist, dass
das Heim von der Pflegekasse
für die Kurzzeitpflege zugelas-
sen ist. 
"Wichtig ist, dass die betreffen-
den Angehörigen das ganze
Jahr über Entlastungsan-gebote
nutzen. So können sie Überla-
stung oder Erschöpfung vor-
beugen", sagt Al-bers. Über die
konkreten Möglichkeiten kön-
nen sich pflegende Angehörige
bei ihrer Pflegekasse informie-
ren. 
Darüber hinaus bietet die AOK
NORDWEST für ihre Versicher-

ten als besonderen Ser-vice ei-
gene speziell ausgebildete Pfle-
geberater. „Unsere AOK-Pflege-
berater helfen den Angehörigen
und Pflegepersonen selbstver-
ständlich kostenfrei, die Pflege

zu or-ganisieren und unterstüt-
zen gern bei der Suche nach in-
dividuellen und wohnortnahen
Lösungen“, so Albers. Im Bera-
tungsgespräch, auf Wunsch der
Betroffenen auch gern in deren
häuslichen Umgebung, geht es
zunächst darum, den konkreten
Hilfebedarf zu erfassen, zu ana-
lysieren und in einem weiteren
Schritt gemeinsam einen Versor-
gungsplan zu erstellen. Bei Be-
darf koordinieren die AOK-Pfle-
geexperten die notwen-digen
Leistungen für den Pflegebe-
dürftigen. Die Pflegeberater
kennen Leistungserb-ringer,
spezielle Entlastungsangebote
und ehrenamtliche Anbieter vor
Ort und kön-nen diese in die
Versorgungsplanung mit einbin-
den.

Sich erholen und neue Kraft tanken:

Urlaub als wichtige Auszeit von der Pflege

Wenn die Pflegebedürftigen gut versorgt sind, können sich die
pflegenden Ange-hörigen mal nur um sich selbst kümmern.

AOK/hfr.

Die Diagnose Arthrose ist für
die Betroffenen eine Hiobs-
botschaft - denn Knorpelver-
schleiß und Gelenkschmer-
zen können die
Lebensqualität erheblich ein-
schränken. Gerade darum ist
es wichtig, weitere Belastun-
gen zu vermeiden und statt-
dessen aktiv Gutes für die Ge-
lenke zu tun. Dieser kleine
Leitfaden erklärt, was man
bei Arthrose tun und besser
lassen sollte:

- Nicht tun: "Einrosten". Keines-
falls sollten Betroffene ihre Ge-
lenke schonen, indem sie inak-
tiv werden. Wer rastet, der rostet
- dieses Sprichwort trifft hier be-
sonders zu.
- Tun: Stattdessen ist viel Bewe-
gung angesagt, denn nur da-
durch wird die Gelenkflüssig-
keit, aus der der Knorpel seine
Nährstoffe bezieht, gleichmäßig
im Gelenk verteilt.
- Nicht tun: Schwer und unge-
sund essen. So begünstigen fet-
tes Fleisch, Süßigkeiten, Butter,
Sahne, Teigwaren aus Weiß-

mehl und schwere Soßen nicht
nur gelenkbelastendes Überge-
wicht, sondern haben meist
auch nur einen geringen Gehalt
an wichtigen Vitaminen und
Spurenelementen.
- Tun: Körper und Gelenke op-
timal versorgen. Neben einer
bewussten Kost mit reichlich
Gemüse, Obst, Fisch, Pflanzen-
ölen und Vollkornprodukten ist
zusätzlich oft eine gezielte
Nährstoffgabe sinnvoll. "Im
Rahmen der Arthrose-Therapie

empfehle ich mei-
nen Patienten die er-
gänzende Einnahme
von Kollagen-Pepti-
den mit entzün-
dungshemmendem
Hagebuttenextrakt
wie in 'CH-Alpha
Plus Trinkampullen'
aus der Apotheke",
erklärt Dr. med. Wer-
ner Lehner, Ortho-

päde und Sportmedi-
ziner aus München.
Viele wissenschaftli-

che Studien belegen die Wirk-
samkeit von bioaktiven Kolla-
gen-Peptiden bei Arthrose. Eine
neue Praxis-Studie mit rund 600
Arthrose-Patienten bestätigt,
dass oral eingenommene Kolla-
gen-Peptide Gelenkschmerzen
und Steifigkeit lindern und für
mehr Beweglichkeit sorgen.
- Nicht tun: Hilfsmittel und
Unterstützung ablehnen - fal-
scher Stolz ist hier fehl am Platz.
- Tun: Viele Dinge wie Einkauf-
strolleys, Rollkoffer, Schub- und
Sackkarren erleichtern das He-
ben von schwerer Lasten. Ergo-

nomisches Werkzeug für Garten
und Haushalt schont Hände,
Knie und Wirbelsäule. Und
Gehhilfen wie ein Gehstock so-
wie Walking- oder Wanderstök-
ke entlasten die Gelenke.
- Nicht tun: Sich seinem "Schik-
ksal" ergeben. Arthrose geht
nicht selten mit Depressionen
einher, weil viele meinen, es
lässt sich doch nichts gegen die
Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen tun. Ein Irrtum.
- Tun: Mit der richtigen Be-
handlung und den richtigen
Maßnahmen kann der Verlauf
der Arthrose verlangsamt wer-
den. Mehr dazu gibt es unter
www.ch-alpha.de. Wer bereits
depressive Verstimmungen be-
merkt, sollte seinen Arzt darauf
ansprechen. In Sportgruppen
oder Ernährungskursen findet
man oft Mitstreiter für ein ge-
lenkgesundes Leben - das baut
auf und motiviert. (djd). 

Hilfe bei Arthrose
Was betroffene Patienten tun sollten - und was lieber lassen

Vitaminreich und gesund statt fett und schwer -
eine bewusste Ernährung ist wichtig für alle, die

unter Gelenkbeschwerden leiden. 
Foto: djd/CH-Alpha-Forschung/hedgehog94-Fotolia

Regelmäßig mit Nordic Walking-
Stökken unterwegs - das ist wohl-
tuende Bewegung, die die Gelenke
wenig belastet. Foto: djd/CH-Alpha-

Forschung/Volker Witt-Fotolia

Hörverlust entwickelt sich im-
mer mehr zu einem Volksphä-
nomen. Aktuell leidet laut Sta-
tistischem Bundesamt jeder
sechste Deutsche unter einem
nachlassenden Gehör, das ent-
spricht etwa 14 Millionen
Menschen. Zu den Ursachen
gehören Tinnitus, gehörschä-

digende Medikamente, starke
Lärmbelästigung und vor al-
lem einfach das Alter. Wenn
die Ohren nicht mehr mitspie-
len, bringt das große Ein-
schränkungen der Lebensqua-
lität mit sich. Doch mit
modernen Hörgeräten lässt
sich hier viel erreichen. Sie las-

sen einen nicht nur besser hö-
ren, sondern haben weitere
positive Effekte. So sind Trä-
ger von Geräten nachweislich
aktiver, ausgeglichener und
weniger müde. Sogar das Risi-
ko, an Demenz zu erkranken,
verringert sich um ganze 40
Prozent.(djd). 

Viele sind betroffen HÖRVERLUST:

www.senioren-spezial.de

Senioren

IHRE ANZEIGE IM

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378
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Kundin Franka Sinaguglia ist zufrieden. „Von Kleidergröße 44
auf 40. Jetzt habe ich mein Wohlfühlgewicht erreicht und das
ohne Diät und Jo-Jo-Effekt. Durch die zusätzliche Lymphdrai-
nage sind auch noch die Schmerzen in meinen Beinen besser.
Wenn es mir gut geht, dann ist auch meine Familie glücklich.“

Parodontitis: 
unauffällige Bedrohung
Ungefähr jeder zweite Erwach-
sene in Deutschland leidet an
Parodontitis. Somit liegt die
Vermutung nahe, dass auch der
eigene Partner von dieser Ent-
zündung des Zahnhalteappara-
tes betroffen ist. Sie entsteht
durch bakterielle Beläge, die
den Zahnfleischrand angreifen.
Beim Ku ̈ssen können die
schädlichen Krankheitserreger
über den Speichel auch in den
Mundraum des oder der Lieb-
sten eindringen und sich dort
ebenfalls ansiedeln. Besonders
gefährlich: Zu Beginn der Er-
krankung nehmen viele Men-
schen kaum Symptome wahr.
Erst wenn es viel zu spät ist, be-
merken sie die Parodontitis.
„Einen ersten Hinweis stellt ge-
rötetes und angeschwollenes
Zahnfleisch, das zu Blutungen
neigt, dar. In diesem Stadium
reicht es aus, den Mundraum
mit einer professionellen Zahn-
reinigung von Bakterien zu be-
freien“, weiß Dr. Spanka. Ohne
Behandlung geht im weiteren
Verlauf der Krankheit der Kie-
ferknochen zuru ̈ck, was zu
Zahnverlust fu ̈hren kann.

Karies: schmerzende Löcher
Auch Karies entsteht durch
Bakterien, mit denen Partner
einander anstecken können.
Die tu ̈ckischen Krankheitserre-
ger u ̈bertragen sich jedoch
nicht nur u ̈ber den direkten
Körperkontakt, sondern auch
indirekt, wenn Verliebte sich
zum Beispiel ihren Nachtisch
mit einem Löffel teilen. Vor die-
sem Hintergrund raten
Experten außerdem von der
gemeinsamen Nutzung einer
Zahnbu ̈rste ab. Doch egal wie

die schädlichen Mikroorganis-
men in den Mundraum des
Partners gelangen, wenn sie
sich dort ansiedeln, beginnen
sie sich von Speiserückständen
zu ernähren. Bei diesem Pro-
zess wandeln sie Zucker in
Säure um, die wiederum den
Zahnschmelz angreift. So bil-
den sich u ̈ber einen längeren
Zeitraum Löcher. Auch in die-
sem Fall bemerken viele Men-
schen ihre Erkrankung erst,
wenn die Bakterien tief in das
Innere des Zahns eingedrun-
gen sind und er deshalb
schmerzt.
Ansteckung vermeiden
Da die meisten Verliebten ih-
rem Partner nicht fernbleiben
wollen, hilft nur die richtige
Pflege der Zähne, um Erkran-
kungen schon vor ihrer Entste-
hung entgegenzuwirken. Des-
halb lautet die Devise:
Mindestens zweimal am Tag
Zähne putzen. Neben der täg-
lichen Mundhygiene stellen
halbjährliche professionelle
Zahnreinigungen die beste Pro-
phylaxe dar. Denn wer Beläge
regelmäßig entfernen lässt, bie-
tet Bakterien erst gar keine Ge-
legenheit, sich im Körper aus-
zubreiten. „Um ansteckende
Krankheiten nicht weiterzuge-
ben, sollten regelmäßige Vor-
sorgeuntersuchungen stattfin-
den. Damit tut man nicht nur
sich selbst, sondern auch sei-
nem Partner einen Gefallen“,
betont Dr. Spanka abschlie-
ßend.
ZahnZentrum 
Dr. Spanka & Kollegen
DentaClinic
Brinkmanns Kamp 1
27798 Hude
E-Mail: info@zz-hude.de
Internet: www.zzhu.de

VORSICHT ANSTECKUNGSGEFAHR!
Welche Zahnkrankheiten sich 

auf den Partner u ̈bertragen

Ein Picknick im Freien,
Spaziergänge und Grillpar-
tys mit Freunden - im Früh-
ling und Sommer genießt
man schöne Tage gerne
draußen. Doch nicht alle
können die Freude teilen.
Für Allergiker macht sich
der Frühling oft mit einer
laufenden Nase und jucken-
den Augen bemerkbar. Um
den nächsten Ausflug nicht
zu verpassen, versuchen
sie, die Symptome schnell
zu behandeln. Doch auch
wer sie zunächst gut im
Griff zu haben scheint, soll-
te den Heuschnupfen nicht
unterschätzen.

Effektiv behandeln 
- Spätfolgen vermeiden
Denn eine Allergie kann zu
chronischen Schädigungen
der Schleimhaut führen. Die
Entzündung weitet sich dabei
auf die unteren Atemwege aus
- es kommt zum sogenannten
Etagenwechsel. 

"Wird der Heuschnupfen nicht
behandelt, entwickelt sich bei
rund 40 Prozent der Patienten
später ein allergisches Asth-
ma", weiß Professor Ludger
Klimek, Leiter des Zentrums
für Rhinologie und Allergolo-
gie in Wiesbaden. Soweit
muss es nicht kommen. Um
einen Etagenwechsel zu ver-

meiden, sollte eine Allergie di-
rekt behandelt werden. Viele
Allergiker greifen dafür zu
Antihistaminika. Doch wie der
Name schon sagt, blockieren
diese nur den Botenstoff Hi-
stamin. Symptome, die durch
andere Substanzen ausgelöst
werden, bleiben unberük-
ksichtigt, zudem wird die
Schädigung der Schleimhäute
durch die Entzündung nicht
vermieden. 
Eine Lösung bieten hier Glu-
cocorticoid-Nasensprays wie

"Otri-Allergie Nasenspray Flu-
ticason". Es blockiert neben
dem Histamin zahlreiche wei-
tere Entzündungsstoffe. Da-
durch kann es nicht nur die
stärksten Heuschnupfen-
Symptome effektiv bekämp-
fen, sondern auch deren Ursa-
che, die Entzündung der
Nasenschleimhaut.

Überreaktion des 
Immunsystems
Doch wie kommt diese über-
haupt zustande? Eigentlich

sind es harmlose Pollen, die
bei manchen Personen eine
heftige Reaktion auslösen: 

"Stufen die eigenen Abwehr-
zellen Pollen fälschlicherweise
als schädlich ein, bekämpfen
sie diese", so Prof. Klimek.
Was folgt, ist eine Sofortreak-
tion, die sich durch die typi-
schen Heuschnupfen-Sympto-
me wie Niesreiz oder
juckende Augen äußert. Dann
sollte schnellstmöglich gehan-
delt werden.(djd).

PICKNICKDECKE STATT TASCHENTÜCHER
Heuschnupfen-Symptome bekämpfen und Spätfolgen vermeiden

Fotos: djd/Otriven

Gesundheit

Wer abnehmen möchte, soll-
te auf unnötige und vor allem
auf leere Kalorien aus Weiß-
mehlprodukten, fettigem
Fastfood oder zuckerhaltigen
Getränken verzichten, nicht
aber auf wichtige Vitalstoffe -
also Vitamine und Mineral-
stoffe. Denn schließlich soll
der Stoffwechsel in seiner Ar-
beit unterstützt werden. Wie
aktiv der Stoffwechsel ist,
hängt neben der Ernährung
unter anderem auch vom Al-
ter, vom Geschlecht und von
den Bewegungsgewohnhei-
ten des Einzelnen ab. Die
nachfolgenden Tipps zeigen,
wie man sein Essverhalten
ändern, den Stoffwechsel
unterstützen und dabei über-
flüssige Pfunde verlieren
kann.

Essen nach Plan
Planen Sie Ihre Mahlzeiten im
Voraus, denn mit dem Magen-
knurren steigt der Appetit auf
kohlenhydratreiche und fette
Nahrungsmittel. Vollwertkost
und der Griff zu mageren

Fleischsorten und Milchproduk-
ten sowie der Verzicht auf Zuk-
ker und Alkohol schonen das
Kalorienkonto. Keine Mahlzei-
ten auslassen, da der Stoffwech-
sel sich sonst auf "Hungerzeit"
einstellt und auf Sparflamme
schaltet.

In Ruhe genießen
Wer sein Essen hastig am
Schreibtisch oder vor dem TV
hinunterschlingt, isst häufig über
den Sättigungspunkt hinaus. Ma-
chen Sie die Nahrungsaufnahme
zu einem Erlebnis: Ein schön ge-
deckter Tisch, genügend Zeit
zum ausgiebigen Kauen,
Schmecken und Genießen - so
reicht auch eine kleine Portion,
um satt zu werden.

Vitalstoffreich ernähren
Der Stoffwechsel ist auf eine
ganze Bandbreite an Vitalstoffen
angewiesen. So unterstützen Ni-
acin, die B-Vitamine B1, B2, B6
und B12 und Pantothensäure
den Energiestoffwechsel. Zink
hilft bei der Verstoffwechselung
von Makronährstoffen und trägt

zu einem normalen Fettsäure-
stoffwechsel bei. Neben dem
Genuss von reichlich Obst und
Gemüse kann ein Saftkonzentrat
die Ernährung zusätzlich opti-
mieren. Die Deutsche Gesell-
schaft für Gesundheitsvorsorge
(DGG) erklärt, dass etwa LaVita
eine einzigartige, ganzheitlich
umfassende Kombination von
Vitalstoffen, sprich Vitaminen
und Spurenelementen, bietet.
Das Produkt enthält über 70
wertvolle natürliche Lebens-
mittel - darunter 20 Obstsorten,
ein Dutzend Gemüsesorten,
mehr als 20 Kräuter sowie
pflanzliche Öle.

Bewegung und Licht
Häufige Bewegung im Freien
steigert die Durchblutung, regt
die Fettverbrennung an und ge-
währleistet die Bildung von
wertvollem Vitamin D.

Schlank schlafen
Laut der amerikanischen 
National Health and Nutrition
Examination Survey kann
Schlafmangel dick machen:
Durchschnittlich fünf Stunden
Schlaf steigerten das Risiko für
Übergewicht um 50 Prozent,
sechs Stunden immerhin noch
um 23 Prozent.(djd).

Foto: djd/LaVita

DEN STOFFWECHSEL NATÜRLICH UNTERSTÜTZEN

Foto: djd/Otriven/iStock.com/fotostorm
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ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Im Sommerhalbjahr ver-
größert sich die Wohnflä-
che von Gartenbesitzern
um etliche Quadratmeter:
Endlich beginnt die Saison,
wo das Leben so oft wie
möglich draußen im „grü-
nen Salon“ stattfinden
kann. Essen, spielen, lesen
oder selbst Blumen und
Kräuter züchten – für all
das bieten Gartenserien aus
Massivholz den perfekten
Rahmen. Für Pergolen, Ter-
rassendielen, Zäune, Sicht-
schutzelemente oder Car-
ports ist Holz ein ebenso
natürlicher wie nachhalti-
ger Werkstoff.

Gruß aus Skandinavien
Individuell gestaltete Sicht-
schutz-Elemente machen aus
Gärten private Rückzugsräu-
me. Ob auf halber oder ganzer
Höhe, durchgehend blickdicht
oder mit offenen Gittereinsät-
zen, unbehandelt oder gestri-
chen, Sichtschutzzäune aus
Massivholz passen sich in Grö-
ße, Form und Farbe allen
Wünschen an. Mit dem Lasur-
farbton „Schwedenrot“ bei-
spielsweise kommen be-
sonders Skandinavien-Fans
auf ihre Kosten. Aber auch
Liebhaber von starken Kontra-
sten werden die Wirkung von

rotlasiertem Holz vor grünen
Pflanzen schätzen.
Besonders flexibel sind Sicht-
schutz-Elemente mit Rhom-
busprofil. Sie sind in verschie-

denen Breiten, Höhen und
Farben erhältlich. Und das Be-
ste: Es gibt sie vorgefertigt
oder für den Selbstbau! Da die
Einzelmaterialien exakt auf-
einander abgestimmt sind, ge-
lingt das Aufbauen auf An-
hieb.
Natur pur: 
Gartenmöbel 
aus Douglasie
Diese Einrichtung darf auch
nass werden: Gartenmöbel
aus robuster Douglasie sind
pflegeleicht und langlebig.
Durch die Sonneneinstrahlung

erhalten Tisch, Bänke und
Stühle nach einiger Zeit einen
natürlichen Grauton. Wer das
nicht mag, kann das Holz far-
big lasieren. Ansonsten sind

die massiven Möbel aus vor-
gefertigten Bausätzen ruk-
kzuck aufgestellt – für jahr-
zehntelangen Komfort. Im
Fachhandel sind die neuesten
Gartentrends zu besichtigen
sowie unter www.holzland-
greve.de und www.schee-
rer.de 
Kontakt:
HolzLand Greve GmbH &
Co.KG, Freesenburg 1
24537 Neumünster, Tel.:
04321-9471-30, Fax: 04321-
9471-10, www.holzland-gre-
ve.de

Qualität vom

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Fliesen Richter Neumünster GmbH
Oberjörn 46-48, 24536 Neumünster

Tel. 043 21 - 315 15, Fax 043 21 - 3 86 46
www.fliesenrichter.de

• Fliesen
• Platten
• Mosaik
• Verlegung

Auch wenn man sich heute
nicht mehr für die Ewigkeit
einrichtet, sollen Sitzmöbel
möglichst lange Freude be-
reiten, und das noch lange
nach Ende der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist. Des-
halb übernimmt zum Bei-
spiel der skandinavische
Hersteller Ekornes für alles
Stressless Sessel und Sofas
ab Kaufdatum eine Garantie
von zehn Jahren auf das
Gleitsystem, das automatisch
jeder Körperbewegung folgt,

und auf alle Features, mit de-
nen der Hals- und Rücken-
bereich optimal abgestützt
werden. Gleiches gilt für den
eingebauten Stahlrahmen,
die Stahlfederung sowie alle
dazugehörigen Bauteile in-
klusive Drehmechanismus
der Sessel. Mehr zu Garantie
und Gewährleistung findet
man unter
www.stressless.com. (djd). 

Foto: djd/Stressless, EKOR-
NES ASA

Sitzkomfort mit Garantie

Altbau • Neubau • barrierefreie Bäder 
Granit • Fliesenbelege für Treppen 

Reparaturarbeiten

HolzLand Greve / Neuheiten von SCHEERER
Willkommen im grünen Salon!

Eine solarthermische Anlage
passt sprichwörtlich auf je-
des Dach. Wer in Zukunft
doch zu 100 Prozent auf er-
neuerbare Energien umstei-
gen möchte, zum Beispiel
mit einem modernen Holz-
heizkessel oder einer Wär-
mepumpe, kann dies eben-
falls problemlos umsetzen.

Die solarthermische Anlage
ist mit jedem erdenklichen
Wärmeerzeuger kombinier-
bar. Nach Angaben des
Bundesverbands der Deut-
schen Heizungsindustrie
(BDH) sind rund 14 Millio-
nen Anlagen in deutschen
Heizungskellern veraltet und
verbrauchen viel zu viel

Energie. Dieser Modernisie-
rungsstau schadet nicht nur
der Umwelt, sondern auch
der Haushaltskasse der Ver-
braucher. Unter www.sonni-
geheizung.de können sich
Verbraucher über eine Hei-
zungserneuerung informie-
ren. (djd). 

JETZT HANDELN!

Ihre Anzeige im

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

FACHMANNFACHMANN
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Wir haben in unserer vor-
herigen Ausgabe mit Herrn
Lüneburg über das neue
Bauvertragsrecht gespro-
chen. Um Familien dem
Wunsch vom Eigenheim
leichter zu machen wird es
künftig ein Baukindergeld
geben.

ME: Herr Lüneburg was ist
das Baukindergeld und wer
kann dieses in Anspruch neh-
men?

Lüneburg: Das Baukinder-
geld soll Familien erleichtern
sich den Traum vom Eigen-
heim zu erfüllen. Auch beim
Erwerb einer gebrauchten Im-
mobilie kann es in Anspruch
genommen werden. Das Bau-
kindergeld kann jede Familie
beantragen, in der das zu ver-
steuernde Familieneinkom-
men im Jahr 75.000€ nicht
übersteigt.
Hinzu kommt pro Kind ein
Freibetrag von 15.000€.
Als Beispiel für eine vierköpfi-
ge Familie mit zwei Kindern,
bedeutet das ein zu versteu-
erndes Jahreseinkommen von
105.000€. 
ME: Was können die Familien

in Zahlen erwarten?
Lüneburg: Pro Kind wird
jährlich ein Betrag von 1.200€
gezahlt über einen Zeitraum
bis zu 10 Jahren.
ME: Das Baukindergeld wird
aber auch die Nachfrage nach
Häusern steigen! Was wird
auf die  Bauherren zu kom-
men? 
Lüneburg: Es gibt bereits ei-
nen großen Mangel an Fach-
kräften und oftmals wird an
Qualität gespart. Der Termin-

druck ist hoch.Es
ist wichtig Preise
zu vergleichen
und immer genau
hinzuschauen.
Bauherren sollten
sich immer ge-
nauestens infor-
mieren und stets
einen kühlen
Kopf bewahren.
ME: Wie hilft das
neue Bauver-
tragsrecht den
Bauherren dabei? 
Lüneburg: Jeder

Unternehmer ist verpflichtet
vor Vertragsabschluss dem
Bauherren eine detailierte
Baubeschreibung auszuhändi-
gen. Diese muss bestimmten
Mindestanforderungen genü-
gen. Für Bauherren ist somit
der genaue Preisvergleich viel
leichter und es gibt einen ge-
naueren Überblick über Mate-
rialien und die enstehenden
Kosten.
ME: Herr Lüneburg wir be-
danken uns recht herzlich bei
Ihnen, dass sie uns und unse-
re Leser über alle Neuerungen
auf dem laufenden halten. Bei
weiteren Neuigkeiten im Bau-
wesen freuen wir uns auf Ihr
Fachwissen aus erster Hand.

Neues Bauvertragsrecht 
- Was hat sich geändert? 
Wir fragen Herrn Lüneburg von der Firma GFG Hoch- und Tiefbau

Norbert Lüneburg

EINLAGERUNG

Baugrundstücke werden in
Deutschland immer teurer und
rarer. Wie eine Studie des
Bundesinstituts für Bau-,
Stadt- und Raumforschung
(BBSR) zeigt, stiegen die Bo-

denpreise zur individuellen
Bebauung allein von 2011 bis
2016 um 27 Prozent. Wer also
noch ein günstiges Grund-
stück findet, sollte nicht mehr
lange warten. Denn ein Ende
des Preisanstiegs ist nicht in
Sicht. Doch nicht nur die klet-
ternden Preise bei den Bau-
grundstücken sind ein gutes
Argument für einen Hausbau
in 2018. Hier sind fünf weitere
Gründe, warum es sich lohnt,
seine Pläne jetzt in die Tat um-
zusetzen.

1) Niedrige Zinsen - noch
Das aktuelle Zinstief macht
das eigene Haus zu einer lu-
krativen Anlageform. "Bei ei-
ner Hausfinanzierung sollte

man auf eine möglichst hohe
Tilgungsrate und eine lange
Zinsbindung achten. Die Zin-
sen werden demnächst wahr-
scheinlich wieder steigen -
und das macht sich schnell in

einer höheren monatlichen
Belastung bemerkbar", so Im-
mobilienexperte Patryk Moret-
to, Geschäftsführer von Mu-
sterhaus.net.
2) In den eigenen Geldbeutel
einzahlen
Ein Kredit muss zwar viele
Jahre lang abbezahlt werden.
Jedoch fließt das Geld quasi in
die eigene Tasche. Denn
wenn die Schulden abgelöst
sind, bekommt man dafür den
Wert des kompletten Hauses -
und kann auch weiterhin miet-
frei wohnen. Zudem gehen
Experten davon aus, dass
Häuser in guten Lagen an Wert
zulegen. So sind die Chancen
hoch, dass man jederzeit ver-
kaufen oder gewinnbringend

vermieten kann.
3) Energieeffizienz spart
Nebenkosten
Ein neues Haus wird nach den
hohen Vorschriften zur Energi-
eeffizienz konzipiert. Heiz-
und Nebenkosten sind also oft
moderat. Die Nebenkosten ei-
ner zugigen Altbauwohnung
sind dagegen meist relativ
hoch. Die Einsparung kann
sich im Geldbeutel deutlich
bemerkbar machen. Zudem
wird energieeffizientes Bauen
finanziell unterstützt. Auf
www.musterhaus.net gibt es
eine kostenlose Übersicht
über Förderprogramme aus
verschiedenen Töpfen.
4) Planerische Freiheit
Eine eigene Immobilie bedeu-
tet auch die Freiheit, seine
Vorstellungen zu verwirk-
lichen. Man kann den Grund-
riss eines Hauses verändern,
umbauen und anbauen, wie
man es selbst mag - solange
man die geltenden Bauvor-
schriften einhält.
5) Kein Ärger mehr mit dem
Vermieter
Theoretisch darf ein Vermieter
alle drei Jahre die Miete erhö-
hen. Oder dem Mieter wegen
Eigenbedarf kündigen. Nicht
so im eigenen Haus: Hier kann
man von niemandem mehr
verdrängt werden, solange
man die vorher festgelegten
Kreditraten abbezahlen
kann.(djd).

Gute Zeiten für Bauherren
Warum es sich lohnt, 2018 den Grundstein für das Eigenheim zu legen

Qualität vom
FACHMANNFACHMANN

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

Die ersten verarbeitungsferti-
gen Dispersionsfarben ent-
hielten Lösemittel. In den
1950er Jahren war das noch
eine technische Notwendig-
keit, damit es nicht zu Riss-
bildungen in der Beschich-
tung kommen konnte.
Inzwischen hat Wasser längst
die Lösemittel ersetzt - doch
ohne eine zusätzliche Kon-
servierung wurden Farben
anfällig für einen Bakterien-
befall im Eimer. Um Wandfar-
ben vor Mikroorganismen zu
schützen, werden die glei-
chen Konservierungsmittel
eingesetzt wie zum Beispiel
in Haut- und Sonnencremes
sowie Reinigungsmitteln.

Caparol ist es gelungen, Wand-
farben ohne Konservierungs-
stoffe zu produzieren. Die neu-
en Farben behalten trotz
konservierungsmittelfreier Tech-
nologie ihre bisherigen positi-
ven Eigenschaften bei, teilweise
wurden sie sogar verbessert.
Gleichzeitig wird die Haltbarkeit
auch ohne Konservierungsstoffe
gewährleistet.
Deutschlands größter Baufar-
benhersteller Caparol hat bereits
2000 die erste konservierungs-
mittelfreie Dispersionsfarbe auf
den Markt gebracht. Mittlerwei-
le ist es gelungen, dieses Sorti-
ment sukzessive zu erweitern.
Der Schutz vor Verkeimung ent-
steht bereits bei der Produktion
der Farbe durch eine strenge Be-
triebshygiene. Die hohe Qualität

GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH
Konservierungsmittelfreie Innenfarben für ein optimales Wohnklima

der konservierungsmittelfreien
Farbe gewährleistet zudem eine
selbst entwickelte und paten-
tierte Bindemitteltechnologie.
Durch den Verzicht auf Konser-
vierungsmittel entstand eine
neue Generation von Innenfar-
ben, die durch ein "E.L.F. plus"-
Logo gekennzeichnet sind.
Weitere Informationen gibt es
unter www.caparol.de/konser-
vierungsmittelfrei. (djd). 
Foto: djd/CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

GmbH/Thomas Goos Studio GmbH
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Das größte Kinderfest in
Schleswig-Holstein, der
R.SH-Kindertag, findet in
diesem Jahr am 23. Septem-
ber in Neumünster statt.
Von 10 bis 18 Uhr verwan-
delt sich das Außengelände
der Holstenhallen an die-
sem Tag in ein Spiel- und
Spaß-Areal fur die ganze Fa-
milie!

„Wir freuen uns sehr, den Kin-
dertag in diesem Jahr mitten in
Schleswig-Holstein, in Neu-
münster zu feiern. Auf dem
Gelände wird es jede Menge
Spielmöglichkeiten und Aktio-
nen für Groß und Klein geben.
Zudem verhandeln wir gerade
mit mehreren, bei den Kids
derzeit absolut angesagten
Stars, die wir auf der großen
R.SH-Buhne präsentieren wer-
den. Alle Schleswig-Holstei-
ner, insbesondere natürlich
die Kinder, Jugendlichen und
Familien, sind herzlich einge-

laden, mit uns einen erlebnis-
reichen Tag zu verbringen und
ordentlich zu feiern“, so R.SH-
Programmchef Dirk Klee.
„Es ist wirklich großartig, dass
die Veranstaltung in diesem
Jahr in Neumünster stattfinden
wird. 2014 haben wir beim
Kindertag im Herzen der Stadt
bereits ein großartiges Fest für
die ganze Familie erlebt. Das

Gelände an den Hol-
stenhallen eignet sich
hervorragend für dieses
Event, entspricht den
unterschiedlichen An-
forderungen einer sol-
chen Veranstaltung und
bietet den Vereinen und
Verbänden aus Neu-
münster und Umge-
bung ausreichend Platz,
sich ideal zu präsentie-
ren und tolle Aktionen
fur die Besucher auf die
Beine zu stellen“, freut
sich Olaf Tauras, Ober-
bürgermeister der Stadt
Neumünster, und er-
gänzt: „Ich danke dem
Radiosender R.SH, dass
er jedes Jahr wieder so
viel fur Kinder auf die

Beine stellt und Neumunster
ist dafür die beste Wahl.“
Neben dem Musikprogramm
auf der großen R.SH-Bühne
werden den Besuchern zahl-
reiche weitere Attraktionen
und Mitmachaktivitäten an
diesem Tag geboten. Vereine
und Verbände, die sich beim
Kindertag 2018 präsentieren
oder mit einem Angebot betei-
ligen möchten, können sich
gern unter der kostenlosen Te-
lefonnummer 0431-98698000
oder per E-Mail an kinder-
tag@rsh.de melden.

Es ist wieder soweit, wir dür-
fen uns wieder auf viele ver-
schiedene Geschmackser-
lebnisse freuen. Die zweimal
jährlich stattfindende
Schlemmerköste gehört
mittlerweile zur Tradion von
Neumünster dazu. Nicht nur
ansässige Neumünsteraner,
sondern auch aus der weit-
räumigen Umgebung lockt
Sie viele Besucher zum

Schlemmen und Genießen
in die Stadt. Exotische Ge-
nüsse aus aller Welt bieten
den Besuchern Geschmak-
kserlebnisse auf hohem Ni-
vaeu. Wer Lust auf Abwechs-
lung hat oder sich vielleicht
sogar Anregungen für den
eigenen Herd nach Hause
holen möchte, sollte einen
Besuch nicht verpassen! Die
Frühjahrs-Schlemmerköste

findet vom 27. und 28 April
von 12:00 - 22:00 Uhr und
am 29. April  von 12:00 -
17:00 Uhr auf dem   Groß-
flecken in Neumünster statt.
Besuchen Sie die Schlem-
merköste und lassen Sie ih-
ren Gaumen verwöhnen.
Am Sonntag  den 29. April
kann man dann satt und ge-
stärkt durch die Geschäfte
bummeln. 

Am verkaufsoffe-
nen Sonntag laden
alle teilnehmenden
Geschäfte  von
12:00 - !7:00 Uhr
zum shoppen ein.   

Bereits zum vierten Mal veran-
staltet die Bio-Abfallverwer-
tungsgesellschaft (BAV) einen
Hallen-Flohmarkt rund um das

Thema Garten:  Samstag, den
21. April, 9 bis 14 Uhr im SWN-
Wertstoffzentrum im Paden-
stedter Weg 1, Neumünster.
„Mehr als 3.000 Besucher ka-
men im letzten Jahr – Das war
ein Riesenerfolg!“, freut sich
Angelika Schiffer vom SWN-
Wertstoffzentrum. Das Beson-
dere an diesem Flohmarkt ist,

dass nur private Anbieter einen
Stand betreiben dürfen. Die
Halle bietet Platz für 60 Stände.
Bei gutem Wetter können drau-

ßen noch weitere Stände auf-
gebaut werden. Die Plätze sind
begehrt; bereits seit dem
Herbst gehen die Anfragen ein.
Dabei wird von ausrangierten
Gartenmöbeln und Gartenge-
räten über Pflanzen und Gar-
tendeko alles angeboten, was
Schnäppchenjäger begeistert. 
Rund um den Flohmarkt gibt

es ein buntes Rahmenpro-
gramm mit Kinderanimation,
Infoständen und professionel-
len Tipps vom Gartenberater
des Verbandes Wohneigentum,
Wolfgang Roth. Gern können
dafür auch erkrankte Pflanzen
(-teile) oder Fotos von botani-
schen Problemfällen mitge-
bracht werden. Ebenso wird
der 60 Meter hohen Deponie-
berg wieder zu erklimmen
sein. Der Blick von dort reicht
weit über Neumünster.

Da die Anzahl der Standplätze
in der Halle begrenzt sind, ist
eine Anmeldung erforderlich.
Ein Standplatz ist jeweils bis zu
drei Meter lang, kostenlos und
selbstverständlich nur für Pri-
vatpersonen. 
Nutzen Sie die Zeit, um Schup-
pen, Garage oder Keller auszu-
misten oder eine originelle
Gartendeko zu basteln. Anmel-
dung unter 
Telefon 04321 202-834 oder
per E-Mail info@mba-nms.de

Großer Gartenflohmarkt „Grüner Trödeln“

R.SH feiert den Kindertag 2018 
in Neumünster

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

SCHLEMMERKÖSTE IN NEUMÜNSTER

Der Fachdienst Stadtpla-
nung und -entwicklung
der Stadt Neumünster hat
in Zusammenarbeit und
Anerkenntnis mit dem
Haus- und Grundeigentü-
merverein, dem Mieter-
verein, den Wohnungs-
unternehmen und den
Immobilienvertretern ei-
nen neuen Mietspiegel
aufgestellt.

Der Mietspiegel für das
Stadtgebiet Neumünster,
aus dem das Mietniveau für
frei finanzierten Wohnraum
und solchen, der nicht
mehr einer Zweckbindung
unterliegt, erkennbar ist,
gilt für die Zeit vom
01.04.2018 bis 31.03.2020.

Ab dem 01.04.2018 kann
der neue Mietspiel zum
Preis von 3 Euro in den
Rathausarkaden (Abhol-
schalter für Personalaus-
weise und Pässe) während
der Öffnungszeiten Montag
bis Freitag von 8 Uhr bis 12
Uhr, Dienstag von 7 Uhr bis
14 Uhr und Donnerstag-
nachmittag von  14 Uhr bis
18 Uhr bezogen werden.

Eine Bestellung per E-Mail
unter folgender E-Mail
Adresse friederike.kae-
fer@neumuenster.de ist
auch möglich. 

Der Mietspiegel wird dann
gegen Rechnung zuzüglich
1,45 Euro Porto übersandt. 

Neuer Mietspiegel erscheint
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Hausträume können auch mal
platzen - nämlich dann, wenn
vor dem Bauantrag nicht ge-
nau geklärt ist, was und wie
gebaut werden darf. "Zunächst
geht es ganz handfest um den
Baugrund, stehendes Wasser
etwa erschwert den Bau eines
Kellers", erklärt Bauunterneh-
mer Enrico Roth, Geschäfts-
führer von Roth-Massivhaus.
Altlasten wie Müll oder Chemi-
kalien würden den Tiefbau
verteuern, da kontaminiertes
Erdreich ausgetauscht werden
müsse. "Eine Bodenuntersu-
chung bringt im Zweifel immer
Klarheit", so Roth. Zu beachten
sind außerdem Vorgaben des
deutschen Bauordnungsrechts,
des kommunalen Baurechts

und lokaler Bebauungspläne,
auch B-Pläne genannt. Sie re-
geln etwa, wie viel Quadrat-
meter des Grundstücks bebaut
werden dürfen und welcher
Abstand des Gebäudes zum
Nachbarn einzuhalten ist. Bei
schmalen Grundstücken kann
das zur Herausforderung wer-
den. Aufgrund der bebaubaren
Fläche, des sogenannten Bau-
fensters, werden Architektur
und Grundriss eingegrenzt.
Fachleute wissen, wann und
wie Grenzbebauungen mög-
lich sind.
Satzungen der Bebauungsplä-
ne enthalten weitere Details,
etwa zur Bauweise, Dachform,
-neigung und -farbe, zur Fas-
sadengestaltung, Traufhöhe

oder zur Nutzung regenerati-
ver Energien. Selbst der Anteil
sowie die Art und Weise einer
Versiegelung der Böden durch
Pflasterflächen können vorge-
schrieben sein. Die prinzipiel-
le Vorgabe gemäß der Energi-
eeinsparverordnung (EnEV) ist
eine Südausrichtung des Ge-
bäudes, verbessert doch der
Solareintrag durch große Fen-
sterflächen die Energieeffi-
zienz. Da es sich empfiehlt,
Küche und Schlafzimmer auf
der Nordseite zu planen, hat
die Ausrichtung Einfluss auf
den Grundriss. Eine Verschat-
tung durch Bäume oder an-
grenzende Gebäude kann die
Platzierung von Solarthermie-
oder Photovoltaik-Systemen

eingrenzen. Kommen Sole-
Wasser-Wärmepumpen zum
Einsatz, sind auch hier Abstän-
de zu Sonden auf dem angren-
zenden Grundstück einzuhal-
ten. Kommunale Satzungen
können zudem beispielsweise
den Ausschluss von fossilen
Heizsystemen zugunsten von
Fernwärme enthalten.
Die Experten des Massivhaus-
Anbieters beraten eingehend
zu den standortbezogenen
Vorschriften und planen den
passenden individuellen Ent-
wurf. "Bauen ist auch Vertrau-
enssache", betont Enrico Roth:
"Wir besprechen mit den Bau-
herren deshalb offen alle Vor-
gaben, Details und Spielräu-
me. Unsere Erfahrungen

helfen, mögliche Stolpersteine
bereits vor dem Bauantrag aus
dem Weg zu räumen." Dann
sei der Weg frei für eine zügi-
ge Genehmigung und planmä-

ßige Realisierung des neuen
Zuhauses. Mehr Informationen
gibt es unter www.roth-mas-
sivhaus.de.(djd). 

Dieses Landhaus empfiehlt sich für schmale Grundstücke -
die Giebelbreite beträgt nur acht Meter. Auf 125 Quadratme-
tern Wohnfläche findet sich genug Platz für eine vierköpfige

Familie.

Foto: djd/Roth-Massivhaus/Gerhard ZwickertSTOLPERSTEINE AUS DEM WEG RÄUMEN
Vor dem Bauantrag sollte man genau klären, was und wie gebaut werden darf
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Ihre EntsorgungspartnerIhre Entsorgungspartner

Bimöhler Str. 57a, 24623 Großenaspe, 
Tel. 0 43 27/99 69 02
info@ernst-krebs.de www.ernst-krebs.de

Bimöhler Str. 57a, 24623 Großenaspe,
Tel. 0 43 27/99 69 01
info@geg-mbh.de www.geg-mbh.de

Bimöhler Str. 57a, 24623 Großenaspe,
Tel. 0 43 27/99 69 03
info@kbs-grossenaspe.de www.kbs-grossenaspe.de

Bauschutt
Baumischabfälle
Pappe, Papier, Kartonagen
Garten- und Parkabfälle

Gewerbe- und Siedlungsabfälle
Altholz
Lieferung von Sand, Kies
und Recyclingstoffen

Asbest
Dämmwolle
Glas

Mineralien (z.B. Sand, Steine)
Aschen
Schlämme aus der Wasserklärung

Lebensmittel verpackt & unverpackt 
Obst- und Gemüseabfälle
gebrauchtes Frittierfett und Speiseöle
Tierische Ausscheidungen

Ernst Krebs

Großenasper Entsorgungsgesellschaft

Küchen- und Speisereste
Fehlchargen und Retouren aus 
lebensmittelproduzierenden 
Betrieben

Die Konfirmation oder Kom-
munion gehört zu den be-
sonders aufregenden Ereig-
nissen im Leben eines
Jugendlichen. So bedeutend
wie der Tag selbst, so wichtig
sind auch die Vorbereitun-
gen. Von der festlichen Klei-
dung bis zur Frisur - zum Fest
soll alles sitzen. Um den Tag
für die Heranwachsenden

rundum einzigartig zu gestal-
ten, gibt es im Folgenden
Tipps für eine hochwertige,
selbst gestaltete Papeterie
und persönliche Geschenke.

Damit auch nach der kirch-
lichen Zeremonie der festliche
Rahmen stimmt, sollten die El-
tern rechtzeitig mit der Planung
für die Feierlichkeit beginnen.
Das A und O ist eine stimmige
Papeterie. Dabei steht der Ge-
schmack der Hauptperson im
Mittelpunkt, denn bereits die
Einladungskarte kann ein Stück
der Persönlichkeit des Kindes
widerspiegeln. Ob in der Lieb-
lingsfarbe oder mithilfe grafi-
scher Elemente - das Sortiment
beispielsweise von Cewe Cards
bietet die Möglichkeit, Einla-
dungs-, Tisch-, Menü- und
Danksagungskarten in einheit-
licher Optik zu gestalten.
Besonders persönlich wird die
Papeterie mit einem Foto des
Kindes und einem zuvor ausge-
wählten Spruch. Wer es kreativ
mag, verziert die Karten mit in-
dividuellen Clip Arts oder christ-
lichen Symbolen wie Tauben,
Kreuzen, Fischen oder Kelchen.
Zahlreiche Vorlagen in Trend-
designs sowie individuelle Ge-
staltungsmöglichkeiten durch
Veredelungen in Gold-, Silber-
und Effektlack stehen zur Wahl.
Und damit jeder weiß, wo er am
großen Tag sitzt und welche
Speisen es gibt, lassen sich auch
individuelle Menü- und Tisch-
karten gestalten. Dabei kann die
ganze Familie helfen und so die

Vorfreude auf den festlichen
Tag noch steigern.
Als ein besonderes Dankeschön
für die Paten eignet sich bei-
spielsweise ein Fotobuch mit er-
innerungswürdigen Motiven. Ei-
ne Dankes-Widmung auf der
ersten Seite macht das Erinne-
rungsbuch zu einem ganz per-
sönlichen Geschenk. Für alle
anderen Gäste und Gratulanten
ist eine Danksagungskarte obli-
gatorisch. Sie wird einige Wo-
chen nach dem Festtag ver-
schickt.
Die Fotos von der kirchlichen
Zeremonie und der anschlie-
ßenden Feier haben in einem
großformatigen Fotobuch viel
Platz. Auch Anekdoten und per-
sönliche Zeilen können dekora-
tiv platziert werden. Ein edles
Geschenk ist auch ein Bildband
mit effektvollen Veredelungen.
Dazu gibt es etwa unter
www.cewe.de die Möglichkeit,
vorgestaltete Hintergründe mit

Effektlack zu verwenden. Sie
gefallen durch eine fühlbar er-
habene Veredelung, die Farben
intensiver darstellt und Akzente
auf dem Einband setzt.(djd).
Fotos: djd/www.cewe.de/Fotolia/Thinkstock

Tisch- und Menükarten in der
Lieblingsfarbe des Kindes

spiegeln Individualität wider,
fühlbare Veredelungen sorgen

für glanzvolle Effekte.

Danksagungskarten mit dem
Foto der Hauptperson kom-

men garantiert gut an.

EIN SCHRITT MEHR ZUM ERWACHSENSEIN
Aus der Konfirmation und Kommunion ein unvergessliches Erlebnis machen

Die Konfirmationen finden in
diesem Jahr am 5. Mai 2018 um
10:00 Uhr und 11:30 Uhr in der
Katharinenkirche statt. 

Neue Konfirmanden können in
der Zeit vom 15. bis 18. Mai

2018 zu den Öffnungszeiten im
Kirchenbüro angemeldet wer-
den. Geburtsurkunde und
Taufbescheinigung sind mitzu-
bringen. 
Geburtenjahrgang Januar 2005
bis März 2006

Konfirmation Großenaspe

Die Konfirmationen finden in diesem Jahr am 
29. April und 6. Mai 2018 um 
10:00 Uhr und 11:00 Uhr 
in der Bartholomäus-Kirche statt. 

Konfirmation Boostedt

Geschäftsstelle Boostedt, Dorfring 43, Tel. 0 43 93/99 79-0, www.vr-nms.de

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

Neumünsterstraße 169
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Am 02.05.2018 startet Mandy
Borchert mit Ihrem ersten eige-
nen Salon in die Selbständig-
keit. Die ausgebildete Friseur-
meisterin hat schon 21 Jahre
Berufserfahrung. Mandy Bor-
chert besucht regelmäßig Semi-
nare bei Namenhaften Herstel-
lern wie zum Beispiel
Schwarzkopf oder TIGI, eben-
falls gehört der jährliche Besuch
der Branchenmesse Hair & Be-
auty in Düsseldorf dazu.  „Als
Friseurin ist man immer auf der
Suche nach neuen Trends!“, so
Frau Borchert. „Zur Zeit sind,
passend zum Frühling, Pastell-
töne total angesagt!“, erklärt Sie
weiter. In dem Salon werden
ausschließlich hochwertige Mar-
kenprodukte von Schwarzkopf
oder TIGI verwendet. „Ich neh-
men mir Zeit für meine Kunden,
denn bei mir steht die indivi-
duelle Typisierung des Kunden
im Vordergrund!“, erzählt Man-
dy Borchert. Ihre Schwerpunkte
liegen bei Farben und Strähnen-
techniken. Zusätzlich zum Sa-
longeschäft bietet die erfahrene
Friseumeisterin einen mobilen

Friseurdienst an. Zu Besonderen
Anlässen wie Hochzeiten oder
Konfirmationen zaubert Frau
Borchert individuelle Hochstek-
kfrisuren, je nach Kundenwün-
schen elegant, schlicht oder
auch mal etwas extravaganter.

Am  05.05.2018 ab 12:00 Uhr fin-
det die Eröffnungsfeier    statt.
Besuchen Sie den Friseursalon
Hair Wave in der Haupstr. 42 in
Großenaspe oder vereinbaren
Sie einen Termin unter der Tel.:
04327-14 15 324 oder
Mobil: 0160-33 49 314. Sie fin-
den    den Friseursalon ebenfalls
auf Facebook und Instagram.
Mandy Borchert freut sich auf
einen erfolgreichen Start.

Herzlichen Dank allen,
die uns zu unserem
25-jährigen Firmenjubiläum 
beglückwünscht haben.

Neueröffnung: Friseursalon Hair Wave

Hauptstraße 42   24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27  141 53 24
Mobil 0160 3 349 314
mandy@hair-wave.de



Redefin. Nach der Show-
Einlage des Hundesportver-
eins Schwerin e.V. beim
Pferdefestival 2018 wuchs
der Wunsch nach einem
“richtigen” Dog-Agility-Tur-
nier auf dem idyllischen
Gelände und damit liefen
die Interessenten praktisch
“offene Türen” bei Bettina
& Paul Schockemöhle ein.
Fast alle Pferdesportler und
ihre Teammitglieder haben
Hunde als ständige Beglei-
ter, die Dog-Agility-Show
2017 sorgte prompt für viel
Interesse bei Zuschauern
wie auch Aktiven.

Insgesamt 63 Hunde aus dem
gesamten norddeutschen
Raum haben sich für die Dog-
Agility-Premiere vom 4. - 6.
Mai beim Pferdefestival Rede-
fin angemeldet. Dabei geht es
dann im Parcours um Slalom
zwischen Stangen, Kriechtun-
nel, Brücken und auch über

Sprünge und durch Hinder-
nisse. Ziel ist es, den Hund
möglichst fehlerfrei und zügig
durch den vorgegebenen Par-
cours zu führen. Alters- und
ausbildungsgemäß sind die
Aufgaben von unterschiedli-
chem Schwierigkeitsgrad. Das
Dog-Agility-Turnier findet
über drei Tage auf einem ei-
genen Platz statt, jeweils eine
Prüfung wird auf dem Haupt-
platz vor dem Portal des Reit-
hauses stattfinden. 

Dressur- und Springreiter und
Dog-Agility-Kandidaten begin-
nen alle am Freitag mit ihrem

Sportprogramm beim interna-
tionalen Pferdefestival Rede-
fin. Der Dressurplatz im Park
des Landstallmeisterhauses ist
dann Schauplatz für die ganz
jungen Zukunftshoffnungen
auf vier Beinen. Sowohl für
fünf- als auch für sechsjährige
Dressurpferde findet in Rede-

fin die Qualifikation zu den
Bundeschampionaten statt. 
Bei den Springreitern beginnt
am Freitag das internationale
Programm mit den ersten Prü-
fungen der Kleinen, Mittleren
und der Großen Tour. Die ide-
ale Gelegenheit, gleich alle
Kandidaten und Pferde des
Wochenendes genau in Au-
genschein zu nehmen. Abends
bitten die Mitarbeiter und
Hengste des Landgestüts Re-
defin zur Flutlicht-Show und
daran schließt sich die große
Reiter- und Zuschauerparty im
Cafe “Zum Kutschstall” an….
Tickets…
….für die überdachte Tribüne
beim Pferdefestival Redefin
gibt es schon jetzt für 10 Euro
(Freitag) und 15 Euro (Samstag
und Sonntag) oder auch als
Kombi-Sitzplatzkarte für alle
drei Tage für 32 Euro. Die Tik-
kets sind erhältlich unter der 

Rufnummer (05492) 808262
oder per e-mail zu bestellen:
tickets@schockemoehle.de.
Stehplätze sind an allen drei
Tagen und für alle Veranstal-
tungsabschnitte kostenfrei.
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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

www.hufschmied-stefan-kos.de
Tel. 0176-20 072 865

(Klein Offenseth) Die Hengst-
station Maas J. Hell lädt Züch-
ter und Zuschauer zum Foh-
lenchampionat am Montag,
25. Juni, in Klein Offenseth

ein. Auf dem Außengelände
der Station findet dann die Prä-
sentation der Stut- und Hengst-
fohlen des Jahrganges 2018
aus Holsteiner Züchterbetrie-

ben statt. Gleichzeitig ist in
Klein Offenseth auch Brenn-
termin für den Holsteiner Kör-
bezirk Steinburg.
Die Hengststation Maas J. Hell
lobt bereits seit mehreren Jahren
ein Championat aus, zu dem
sämtliche Fohlen zugelassen sind,
die von in Holstein zugelassenen
Hengsten - ohne Einschränkung -
abstammen. Die Bewertung er-
folgt getrennt nach Hengst- und
Stutfohlen. Um 14.30 Uhr beginnt
die Veranstaltung auf dem Sta-
tionsgelände in der Horster Land-

straße 42, das wetterunabhängig
sowohl außen, als auch in der
Reithalle viel Platz bietet. Besu-
cher des Fohlenchampionats sind
herzlich willkommen. Mit großer
Spannung wird den Fohlen der
Hell`schen Junghengste entgegen
geblickt. Der fünf  Jahre alte Cen-
tral Park von Casall hat bereits ei-
ne Reihe hoch benoteter Fohlen
vorzuweisen und glänzte bei sei-
ner Sportprüfung mit Spitzenno-
ten. Quiwi Capitol, der gerade
vier Jahre alte Quiwi Dream-
Nachkomme, der bereits 2017 im
Veranlagungstest Spitzennoten im
Freispringen erhielt, dürfte mit
seinem ersten Fohlenjahrgang viel
Neugier erzeugen.

Fohlenchampionat der Hengststation Maas J. Hell im Juni

Die Hengststation Mass J. Hell in
Klein Offenseth ist am Montag, 25.
Juni, Standort des Fohlenchampio-
nats.  Foto: Stefan Lafrentz

Sportliche Pferde und Hunde 
beim Pferdefestival Redefin

Dog-Agility-Turnier -  bereits 2017 begeisterten die sportlichen
Vierbeiner in Redefin. Jetzt haben die Hunde ihr eigenes Turnier
im Rahmen des Pferdefestivals Redefin. (Foto: Stefan Lafrentz)

Der Kommunkation-
strainer Peter Schroers
hilft Hundehaltern die
Sprache der Vierbeiner
zu verstehen. In Grup-
pen- und Einzeltraining,
sowie in Spezialtraining
werden die Probleme in-
dividuell analysiert und
Lösungen erarbeitet.   
Die natürlichen Instinkte
und Bedürfnisse des Hun-

des müssen dem  Halter
verständlich gemacht wer-
den, um die Beziehung
zwischen Zwei- und Vier-
beiner in Einklang zu brin-
gen, so dass ein harmoni-
sches Zusammenleben
ganz natürlich wird. Haben
Sie Probleme oder  Fragen?
Ein Anruf genügt - Peter
Schroers hilft gerne sofort
und vor Ort!

CENTER

Kommunikationstrainer Peter Schroers
Golfparktallee 7a, 24576 Bad Bramstedt

Tel. 04192-8919219 · Mobil: 01525-3515296
www.profi-dog-center.de • info@profi-dog-center.de

...der mit jedem Hund geht!



Für alle Fabrikate 

Frühlings-Check
für E 19,90

Auch wenn es an grauen und
kalten Tagen kaum zu glau-
ben ist: Jeder Winter geht
einmal zu Ende. Wenn die
Temperaturen endlich wie-
der dauerhaft im Plusbe-
reich liegen und keine
Rutschpartien mehr durch
Eis und Schnee auf den Stra-
ßen drohen, wird es Zeit für
einen Boxenstopp in der
Werkstatt. Bei dauerhaft
mehr als sieben Grad Celsius
sind Sommerreifen die bes-
sere Wahl für das eigene
Auto. Der Wechseltermin ist
zugleich eine gute Gelegen-
heit, den Zustand der Reifen
zu kontrollieren und bei Be-
darf für Ersatz zu sorgen.
Genug Grip für 
den Sommer
Die Vorteile von Sommerreifen
sprechen für sich: Eine bessere
Haftung und somit mehr Fahr-
sicherheit gehören ebenso da-
zu wie ein geringerer Kraft-
stoffverbrauch und ein
verkürzter Bremsweg im Ver-
gleich zu Winterreifen bei war-
mer Witterung. "Sommerreifen
weisen eine eigens komponier-
te Gummimischung und eine
spezielle Profilierung auf, die
sie mit Beginn des Frühjahrs
zur richtigen Wahl machen. Fri-
sche, neue Reifen weisen dabei
den optimalen Grip auf", er-
klärt Thierry Delesalle vom On-
lineshop ReifenDirekt.de. Aller-
dings können die
Sommerreifen nur dann ihre
Vorteile ausspielen, wenn sie

sich in einem guten Zustand
befinden. So sollten Autofahrer
die Gummis zum Beispiel nicht
bis zum gesetzlich zulässigen
Limit von 1,6 Millimetern ab-
fahren. "Bei Sommerreifen

empfiehlt sich ein Wechsel ab
einer Profiltiefe von drei Milli-
metern", rät Delesalle weiter.
Die Kontrolle, auch während
des gesamten Sommers, ist
ganz einfach mit einer Eineuro-
münze oder einem praktischen
Messschieber möglich. Und
auch den Check des Reifenfüll-
drucks sollten Autofahrer nicht
versäumen - wenn das im eige-
nen Auto noch nicht ein Rei-
fendruckkontrollsystem erle-
digt.
Den Zustand der Reifen 
regelmäßig überprüfen
Ebenso wichtig ist der Gesamt-
zustand der Reifen: Hat es ei-

nen "Bordsteinkuss" gegeben,
weist das Gummi feste Risse
oder gar einen Einschnitt auf?
In diesen Fällen ist man gut be-
raten, die Reifen vom Profi
überprüfen zu lassen und im

Zweifelsfall besser auf frische
Modelle zu wechseln. Schließ-
lich können bereits vermeint-
lich kleine Schäden zu einem
plötzlichen Reifenplatzer füh-
ren und somit fatale Folgen ha-
ben. Wer neue Reifen braucht,
wird beispielsweise online un-
ter ReifenDirekt.de fündig. Hier
ist eine große Vielzahl an Rei-
fenmodellen und -herstellern
für alle erdenklichen Fahrzeuge
ab Lager verfügbar. Die Liefe-
rung erfolgt wahlweise nach
Hause oder zu einem der
bundesweit über 9.500 Monta-
gepartner.(djd) .Foto: djd/Rei-
fenDirekt

Beim Umstieg auf die Sommerreifen sollten Autofahrer
nachmessen: Reicht die Profiltiefe noch oder sind neue Rei-
fen fällig? Spätestens bei drei Millimetern Profil empfehlen

Experten einen Wechsel. 

MIT GENUG PROFIL DURCH DIE WARME JAHRESZEIT
Beim Wechsel auf die Sommerreifen den Zustand der Gummis gründlich überprüfen
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03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Egal ob Sommer oder Win-
ter - wer mit zu wenig Öl
über den Asphalt düst, ri-
skiert enorme Motorschä-
den. Moderne Fahrzeuge
zeigen zwar automatisch
an, wann es Zeit ist nachzu-
füllen. Besitzer von etwas
älteren Autos müssen dies
jedoch manuell prüfen -
hier eine Anleitung dazu.

Motoren brauchen regelmäßi-
ge Pflege und Kontrolle. Wer
gut für seinen Motor sorgt,
kann ihn länger nutzen. 
Es geht dabei nicht nur um
den Stand des Motoröls. Auch
die Konsistenz und Farbe
spielen eine maßgebliche Rol-
le. Wer manuell prüfen möch-
te, ob alles noch im grünen
Bereich liegt, sollte ein paar
wichtige Dinge beachten: Der
Motor muss bei der Prüfung
nur noch leicht warm sein.
Nach einer langen Fahrt von
mindestens fünf Minuten soll-
te man den Motor folglich erst
einmal abkühlen lassen. Oder
aber - falls das Fahrzeug schon
länger stand - eine Runde um
den Block drehen.
Ebenso wichtig: Das Fahrzeug

muss waagrecht stehen. An-
sonsten schwappt die Flüssig-
keit in eine Richtung und ver-
fälscht damit das Ergebnis. Ein
Blick in die Gebrauchsanwei-
sung des Autos verrät, wo sich
der Messstab für das Motoröl
befindet. Bevor man mit der

Messung beginnt, sollte man
Papiertücher in griffbereiter
Nähe deponieren. An Tank-
stellen befinden sich diese
meistens an den Zapfsäulen.
Zunächst zieht man den Öl-
messstab langsam heraus und
wischt ihn ab. Danach wird er
vorsichtig wieder eingeführt

und herausgezogen. Am unte-
ren Ende des Stabs sind zwei
Markierungen. Zwischen die-
sen beiden sollte sich das Öl
befinden, im Optimalfall in
der Mitte der beiden Striche
oder höher. Nähert sich die
Grenze jedoch der Minimum-

Markierung, empfiehlt es sich
nachzufüllen. Auch dafür ist
ein Blick in die Gebrauchsan-
weisung nötig. Füllt man statt
der angegebenen nur irgend-
eine Viskositätsklasse nach, ri-
skiert man wiederum große
Schäden.(djd).

Eine regelmäßige Ölstandskontrolle hält den Motor lange am
Laufen. Foto: dtd/thx

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Ratgeber: Richtig Ölstand messen und prüfen
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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.
Kaminholz, beste Qualität,

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

VERKAUFSONSTIGES

STELLENMARKT

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

Gebrauchte  Strandkörbe 
zu verk.

Tel. 01520-6232541

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM

Wenn Sie den Umgang mit Kunden bereits 
kennen und eigenständig arbeiten könnnen, 
dann bewerben Sie sich doch als

Kundenberaterin
– keine Festeinstellung – 

(Minijob-Basis)

Die Arbeitszeit liegt in den Vormittagsstunden.
(Montag-Donnerstag von 9-12 Uhr)

Vereinbaren Sie ein Termin:
Montag - Donnerstag von 9-12 Uhr
Tel. 0 43 93-6 370 377

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

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

E-Mail: info@trypbadbramstedt.com  • www.trypbadbramstedt.com
Am Köhlerhof 4 · 24576 Bad Bramstedt

WIR SUCHEN: 
FRÜHSTÜCKSKOCH/KÖCHIN 
REZEPTION/EMPFANG (24 Stunden/Woche)

TRYP BY WYNDHAM
BAD BRAMSTEDT 
Tel. (04192) / 505-0
Fax (0 41 92) / 505-638

AUSZUBILDENE • Koch/Köchin 
• Restaurantfachmann/-fachfrau 
• Hotelfachmann/-fachfrau

www.trauerheimat.de

Frühling bedeutet für die
meisten Menschen vor al-
lem Farbe. Auch in den
Friedhofsgärtnereien sind
deshalb jetzt Frühblüher in
leuchtenden Farben be-
sonders beliebt. Dafür, dass
es dabei nicht langweilig
wird, sorgt auch die stetig
größere Auswahl an Pflan-
zen. "Bei der Grabgestal-
tung im Frühjahr lassen wir
Friedhofsgärtner uns von
den bunten Frühjahrsboten
inspirieren. Ob dezent oder
farbenfroh, der Kunden-
wunsch ist dabei oberstes
Gebot", erklärt Birgit Eh-
lers-Ascherfeld, Friedhofs-
gärtnerin in Langenhagen
und Aufsichtsratsvorsitzen-
de der Gesellschaft deut-
scher Friedhofsgärtner
mbH (GdF).

So sind auch in diesem Jahr fri-
sche und stilvolle Ideen ge-
fragt, die den Grabbesuchern
gefallen, den Verstorbenen ge-
recht werden und sich zudem
harmonisch in die Umgebung
einfügen. Eine Aufgabe, die
Friedhofsgärtner mit viel
Know-how und Fingerspitzen-
gefühl angehen, etwa bei ei-
ner Beratung oder als Service-
leistung im Rahmen einer
Jahres- oder Dauergrabpflege.
"Die Narzisse beispielsweise
hat das Zeug zur Frühjahrs-
trendpflanze in diesem Jahr.
Neben ihrer Schönheit lässt sie
sich gut mit anderen Früh-
lingsklassikern kombinieren",
verrät Ehlers-Ascherfeld. Die
hochreckenden gelben Blüten

kämen zudem am schönsten
in einer größeren Gruppe zur
Geltung.
Narzissen stehen als Symbol
für das ewige Leben und die
Wiedergeburt. Besonders gut
lassen sich Narzissen mit an-
deren Frühlingsklassikern wie
Primeln, Hyazinthen oder Ver-
gissmeinnicht kombinieren.
"Auch Stiefmütterchen sind
gute Partner, denn deren brei-
tere Blütenform bietet einen
schönen Kontrast zu den
hochgereckten Narzissen", so
die Expertin. Unter
www.grabpflege.de oder
www.raum-fuer-
erinnerung.de gibt es Informa-
tionen zu den Dienstleistungs-
angeboten der
Friedhofsgärtner.(djd). 
Fotos: djd/Gesellschaft deutscher

Friedhofsgärtner/Margit Wild

Die dunkle Jahreszeit ist für
viele Menschen auch eine
Phase des Innehaltens. Mehr
als sonst beschäftigt man sich
nun mit der eigenen Vergäng-
lichkeit. Dabei dürfte einem
immer wieder auch die Frage
in den Sinn kommen, wie es
wohl für die Familienangehö-
rigen weitergeht, wenn man
selbst nicht mehr ist. Nicht
verdrängen sollte man dabei
die Tatsache, dass ein Todes-
fall zunächst einmal hohe
wirtschaftliche Belastungen
für die Hinterbliebenen mit
sich bringt. Denn Preissteige-
rungen haben in den letzten
Jahren auch vor den Bestat-
tungskosten nicht Halt ge-
macht. Eine Beerdigung ko-
stet heute oft mehr als 5.000
Euro. Fällig werden beispiels-
weise die Gebühren der Ge-
meinde, die Kosten für das
Grab, für den Blumen-
schmuck, die Trauerklei-
dung, den Grabstein und die
Grabpflege. Die konkreten
Ausgaben sind von Fall zu Fall
unterschiedlich - und richten
sich maßgeblich nach den in-
dividuellen Wünschen.

Mit einer Sterbegeldversiche-
rung kann man die Hinterblie-
benen von den immensen Ko-
sten einer Bestattung entlasten -
schließlich wird bereits seit 2004
kein Sterbegeld mehr von der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung gezahlt. Von der SONO
Sterbegeld VVaG in Bottrop bei-
spielsweise gibt es eine Sterbe-
geldvorsorge mit einer Mindest-
versicherungssumme von 500
Euro und einer Höchstversiche-
rungssumme von 7.500 Euro.
Bei einem Unfalltod vor Vollen-
dung des 75. Lebensjahres
kommt das Doppelte des Ster-
begeldes zur Auszahlung. Der
lebenslange Versicherungs-
schutz beginnt nach Ablauf ei-
ner sechsmonatigen Wartezeit,
bei Unfalltod entfällt die Warte-
zeit.

Die Aufnahme ist bis zur Voll-
endung des 60. Lebensjahres
möglich, es müssen einige Ge-
sundheitsfragen beantwortet
werden. Beim aktuellen Tarif
beispielsweise werden bei ei-
nem Eintrittsalter von 30 Jahren
und einer Versicherungssumme
von 5.000 Euro lediglich 9,30
Euro pro Monat fällig. Alle wei-

teren Informationen gibt es un-
ter www.sonoag.de.
Die Versicherungsleistung wird
nach dem Ableben an die
Hinterbliebenen ausgezahlt. Al-
ternativ kann mit einem Bestat-
ter der freien Wahl ein soge-
nannter
Bestattungsvorsorgevertrag ab-
geschlossen werden. Auf diese
Weise kann man bereits zu Leb-
zeiten die eigenen Vorstellun-
gen von einem würdevollen
letzten Weg umsetzen. Ein sol-
cher Vorsorgevertrag bietet sich
auch dann an, wenn es nieman-
den gibt, der sich um die Be-
stattung kümmern kann oder
will.(djd). 

Foto: djd/SONO Sterbegeld VVaG

Friedhöfe mit Frühlingsboten
Friedhofsgärtner setzen Trends bei der Frühjahrsbepflanzung

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

UMSONST IST NICHT EINMAL DER TOD
Mit einer Sterbegeldvorsorge kann man 

Hinterbliebene von hohen Kosten entlasten

Wir suchen:

EXAMINIERTE 
PFLEGE-FACHKRÄFTE
- Gehalt nach Tarif
- 30 Tage Urlaub
- Gehaltserhöhung nach 1 Jahr
-Jahressonderzahlung
- zusätzl. Rente

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

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

Dorfflohmarkt Heidmühlen 
22. April 2018 von 10.00
Uhr bis 15.00 Uhr

Ihre Kleinanzeige im Markt Echo Nord. 
Rufen Sie uns einfach an. Tel 043 93-6370377

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden



Stihl
Motorsägen

Hochbeete sind bei vielen
Hobbygärtnern zum Anbau
von Gemüse und Kräutern be-
liebt. Sie erlauben unter ande-
rem ein rückenschonendes Ar-
beiten, da man sich beim
Bepflanzen nicht so tief bük-
ken muss. Für den Ernteerfolg
spielt die Art und Weise, wie

das Hochbeet befüllt wird, ei-
ne entscheidende Rolle. Tradi-
tionell schichtet man als un-
terste Schicht unter anderem
Laub, abgeschnittenes Baum-
und Strauchgut oder Kompost
aufeinander. Das ist jedoch
vor allem in der Stadt oft müh-
sam oder aufwändig zu be-
schaffen. Zudem stehen man-
che dieser Materialien nicht
ganzjährig zur Verfügung. Eine
Lösung für dieses Problem ist,
fertig abgepackte Erdschich-
ten aus dem Gartencenter
oder der Gärtnerei ins Beet zu
füllen. Diese sind zu jeder Jah-
reszeit erhältlich und versor-
gen die Pflanzen mit wichti-
gen Nährstoffen. Und so baut
man eine Hochbeet-Befüllung
richtig auf:
Bei einem klassischen Hoch-
beet mit einer Seitenhöhe von
80 bis 100 Zentimetern füllt
man zuerst Spezialerde für
Trog- und Dauerbepflanzung,
zum Beispiel von frux, bis et-
wa zwei Drittel als Unterbau
ein. Sie ist strukturstabil und
gewährleistet, dass das über-

schüssiges Regen- oder Gieß-
wasser gut ablaufen kann. Das
letzte Drittel füllt der Hobby-
gärtner mit so genannter
Hochbeeterde als Vegetations-
schicht auf. Diese ist mit Kom-
post und organischem Dünger
angereichert. Als letztes sollte
eine Deckschicht aus rein bio-
logischem Mulchmaterial ver-
teilt werden, im Gartencenter
auch unter der Bezeichnung
Gartenfaser zu finden. Sie hält
die Erde frisch, schützt vor zu
starkem Austrocknen und
sorgt dafür, dass sich weniger
Unkraut breitmacht. Bei klei-
nen Beeten, die nicht höher
als 40 Zentimeter sind - bei-
spielsweise bei reinen Kräu-
tergärten - ist die unterste
Schicht nicht notwendig. Un-
ter www.frux.de finden inter-
essierte Hobbygärtner ein Ver-
zeichnis von Händlern aller
Spezialerden in ihrer Nähe.
Ist das neue Hochbeet mit Ge-
müse oder Kräutern bepflanzt,
bleibt meist noch gekaufte Er-
de übrig. Diese kann weiter
genutzt werden. Die Spezial-

erde für Trog- und Dauerbe-
pflanzung eignet sich bei-
spielsweise auch für Dachgär-
ten und
Innenraumbegrünung. Die
Hochbeeterde versorgt Kräu-
ter und Gemüsepflanzen auch
in Kübeln oder im Beet mit al-
len wichtigen Nährstoffen. Die
torffreie Gartenfaser schließ-
lich kann zum Schutz des Gar-
tenbodens als Mulchmaterial
verwendet werden. (djd). 

Hochbeete ohne viel Aufwand befüllen
Richtig zusammengestellte Erde versorgt die Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen

Gemüse, Salat und Kräuter brauchen die richtigen Nährstoffe
in der Erde. Fotos: djd/frux - Einheitserde Werkverband e.V.

Der Geruch frischer Hoch -
beeterde lässt Gärtnerherzen

höherschlagen.
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Branchen.de
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& 
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Zu kompakten, gesunden und
blütenreichen Rosen gehört
der regelmäßige Schnitt im
Frühjahr entsprechend der Ro-
sengruppe. Zunächst sollten
alle erfrorenen und kranken
Triebe mindestens bis ins ge-
sunde Holz, also bis ins weiß-
liche Mark, zurückgeschnitten
werden. Auch sehr schwache
Triebe müssen ganz entfernt
werden. Ansonsten gilt, dass
ein leichter Rückschnitt einen
schwachen Austrieb bewirkt
und ein intensiver Rückschnitt
zu starkem Austrieb führt.
Wenn man also kräftige Rosen
haben möchte, dann sollte
man sich auch mal trauen,
kräftig zurückzuschneiden.
Mehr Pflegetipps gibt es unter
www.rosen-tantau.com. (djd). 

Regelmäßigen Rückschnitt
nicht vergessen

Die purpurviolett blühende Beetrose "Kaffe Fassett" verbreitet
einen Duft frischer Limonen. Fotos: djd/www.rosen-tantau.com

Kaum jemand kann sich dem
betörenden Duft von Rosen

entziehen.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

FRÜHLINGSZEIT IST GARTENZEIT


