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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

Sonnenstrahlen 

Gartentage
Frühlingszeit

Für alle FabrikateFrühlings-Checkfür E 19,90

Was rauschet, was rieselt, was
rinnet so schnell?Was blitzt in
der Sonne? Was schimmert so
hell?  Und als ich so fragte, da
murmelt der Bach: “Der Früh-

ling, der Frühling, der Frühling
ist wach!” Was knospet, was kei-
met, was duftet so lind?  Was
grünet so fröhlich? Was flüstert
im Wind? Und als ich so fragte,

da rauscht es im Hain: “Der
Frühling, der Frühling, der Früh-
ling zieht ein!” Was klingelt, was
klaget, was flötet so klar? Was
jauchzet, was jubelt so wunder-

bar? Und als ich so fragte, die
Nachtigall schlug: “Der Frühling,
der Frühling!” – da wusst’ ich ge-
nug! Von Heinrich Seidel.
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REIMERS
24534 Neumünster Christianstraße 76
Tel.: 04321 / 2 41 89 Fax: 2 99 66
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MALEREI + GERÜSTBAU

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

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Sektionaltore
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SHANTEL The Disko Partiz-
ani Years Tour 2019
Donnerstag 28.11.19 - Oran-
ge Club, Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 20,- € zzgl. Gebüh-
ren unter www.eventim.de
und unter 0431 - 9 14 16 und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

SHANTEL Mit seinem kreati-
ven Ansatz Kulturen zu vermi-
schen wurde Shantel weltweit
das hörbare Gesicht eines an-

deren Deutschlands, ist er
doch der erste, der hier der
Popkultur einen kosmopoliti-
schen Sound einimpfte. Bei
ihm ist Migration hör- und

tanzbar. Musikalische Prezio-
sen aus Südosteuropa, dem
Nahen Osten oder vom Mittel-
meer erscheinen in einem neu-
en, vielschichtigen Kontext,

damit wird auch die Kultur, aus
der sie entstammen, intuitiv er-
fahrbar. Seine Methode ist kul-
turelles Mixing und Sampling:
Dinge aus dem Zusammen-
hang reißen und in einen neu-
en überführen. Clubkultur als
Konzept, das sich permanent
weiterentwickelt und nicht als
Museum, in dem das ewig
Gleiche repetiert wird – wie in
Berlin, wo Tausende von Tou-
risten vor dem Berghain war-
ten, um das Vorhersehbare er-
leben zu dürfen.

+ SHANTEL & BUKOVINA CLUB ORKESTAR live in Kiel +

DAS SUPER-EVENT mit
spektakulärer FREESTYLE-
SHOW und spannenden
SUPERCROSS-RENNEN!

Beim ADAC JUMP & RACE MA-
STERS erleben Sie ein einzigar-
tiges und einmaliges Spekta-
kel, das mit einem grandiosen
Opening, großem Feuerwerk
und einer genialen Lasershow
eröffnet wird. Danach folgt an
beiden Tagen ein prall gefüll-
tes 4-Stunden-Programm mit

Action, anspruchsvollem Mo-
torsport, Akrobatik, Spannung
und erstklassiger Unterhal-
tung. Der einmalige Doppel-
pack aus JUMP (Freestyle) &
RACE (Supercross) macht die-
ses Premium-Event zu einem
besonderen Erlebnis und gar-
antiert nonstop-Entertainment
vom Feinsten. Jetzt schnell Tik-
kets sichern - die letzte Veran-
staltung war mit über 12.500
begeisterten Fans fast ausver-
kauft!

Kartenvorverkauf startet am
01.02.2019
Der Kartenvorverkauf startet -
wie immer - genau 1 Jahr vor
dem Event am 01.02.19 und die
besten Plätze sind erfahrungs-
gemäß schnell ausverkauft –
also sichern Sie sich jetzt Ihre
Eintrittskarten für dieses be-
sondere Event! Kinder bis 14
Jahren erhalten 30% Rabatt.
Alle Informationen rund um
das ADAC JUMP & RACE MA-
STERS auf einer eigenen Ho-

mepage www.jump-and-ra-
ce.de zusammengefasst – viel
Spaß beim Stöbern!
Sa., 01.02.20 - 19 Uhr | So.,
02.02.20 - 14 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel sowie
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9
bis 13 Uhr) | www.sparkassen-
arena-kiel.de

ADAC JUMP & RACE MASTERS
in der Sparkassen-Arena-Kiel am 01. und 02. Februar 2020

Am 11. August 2019 verwan-
delt sich der Strand des Ost-
see Resort Damp wieder in
eine der schönsten Konzert-
bühnen des Landes. Bei
“R.SH - POP am Strand“ sor-
gen gleich vier der derzeit be-
liebtesten Künstler für Party-
stimmung an der Ostsee.
Rund 12.500 Besucher feierten
im August bei „R.SH – POP am
Strand“ und auch im nächsten
Jahr wird der Strand des Ostsee
Resort Damp am 11. August

nicht zum Sonnenbaden ge-
nutzt, sondern zum Tanzen. Das
Line-up ist auch 2019 wieder
erstklassig: mit Michael Patrick
Kelly, Matt Simons, Alvaro Soler
und Jonas Monar können sich
die Schleswig-Holsteiner auf
gleich vier der derzeit erfolg-
reichsten Künstler freuen.
Absolutes Summer-Feeling gar-

antiert der Auftritt von Alvaro So-
ler, der mit seinem Debütalbum
„Eterno Agosto“ und Hits wie
„Sofia“ und „La Cintura“ weltweit

über 30 Gold-, Platin- und Dia-
mant-Awards abräumte.
Tickets für „R.SH – POP am
Strand“ sind ab sofort über
www.rsh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen zu
bekommen. Der reguläre Ticket-
preis beträgt 45,90 Euro zzgl.
Gebühren. Kinder im Alter bis 5
Jahre zahlen keinen Eintritt, für
Kinder im Alter von 6 bis ein-
schließlich 11 Jahre gibt es ein
Kiddy-Ticket für 5 Euro zzgl. Ge-
bühren.

Foto: Ben Wolf

Weitere Informationen auf
www.rsh.de

R.SH - POP am Strand 2019

Sebastian Fitzek. 20 Städte. 20
Kreative hinter sowie 7 Musiker
auf der Bühne und 1 Thriller live
in Concert. In einer einzigartigen
Show bringt Fitzek bei der Vor-
stellung seines neuesten Werkes
den passenden Soundtrack
gleich mit. Die elektronische Li-
veband „Buffer Underrun“ und
ein klassisches Ensemble sorgen
für ein Klangwunder mit wa-
bernden Bässen, verzerrten Syn-
thesizern, großem Flügel und
eleganten Streichinstrumenten.
Fitzeks „Lesung 3.0“ – ein unver-
gessliches Erlebnis. Die Tickets
für seine Soundtrack-Leseshow
im November 2019 gehen jetzt
in den Vorverkauf. Dass eine
Band live während einer Lesung
spielt, ist ein einmaliges Schau-
spiel und zog auf den ersten bei-
den Tourneen über 30.000 Be-
sucher in die ausverkauften
Veranstaltungshäuser.Doch Fit-
zek wäre nicht Fitzek, wenn er
sich nicht etwas Neues hätte ein-
fallen lassen. Als Weltneuheit

lässt er die elektronische Musik
von „Buffer Underrun“ auf ein
klassisches Ensemble, geleitet
von Ausnahmemusiker Leon
Gurvitch, treffen. . Die Zuschau-
er können sich auf anderthalb
Stunden Spannung und Drama-
tik freuen.

Di., 29.10.19 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Vorverkauf über www.sebasti-
an-fitzek.de/tickets

SEBASTIAN FITZEK

LORD OF THE DANCE - Dangerous Games
In modernem Gewand präsen-
tiert sich die Erfolgsshow Lord
of the Dance, die den Unterti-
tel „Dangerous Games“ trägt.
Nach fast zweieinhalb Jahr-
zehnten des Siegeszuges rund
um den Globus hatte Stepp-
Superstar Michael Flatley sei-
ner Produktion kürzlich ein
leicht verändertes Aussehen
verliehen, während die we-
sentlichen Elemente von Story
und populären Tanzformatio-
nen erhalten blieben. Lord of
the Dance zeigt sich in einer
von riesigen LED-Wänden ge-
prägten Kulisse und mit vari-
ierten Kostümen als eine Art
„Best of“, das den Fans ein bril-
lantes Wiedersehen mit diesem
Dauer-Hit und seinen heraus-
ragenden Tänzern ermöglicht.
Vom 23. Februar bis 02. April
2020 gastiert Lord of the Dan-

ce/Dangerours Games in
Deutschland und Österreich.
34 Auftritte stehen auf dem
umfangreichen Tourneeplan.
Seit 1996 begeistert Lord of the
Dance, das zum Kultereignis
aufgestiegen ist, die Menschen
in aller Welt. Mehr als 4 Millio-

nen Besucher allein im
deutschsprachigen Raum,
rund 80 Millionen internatio-
nal, machen Lord of the Dance
konkurrenzlos zum populär-
sten Showereignis der Gegen-
wart. Über 1.000 Aufführun-
gen nur in Deutschland,

Österreich und der Schweiz
belegen den einzigartigen Er-
folg der irischen Stepp-Revo-
lutionäre in diesen Breitengra-
den. Lord of the Dance zeigte
eine neue Entertainment-Di-
mension auf. Das „Klacken der
Killerhacken“ erlebte einen
Triumph ohne Beispiel. Die
geniale Synthese aus Tanz,
Folklore und Show entwickel-
te sich vom Geheimtipp zum
phänomenalen Publikums-
magneten.
So., 29.03.2020 - 19 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind ab sofort im Ticketcen-
ter der Sparkassen-Arena-Kiel so-
wie an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr)
tickets@sparkassen-arena-kiel.deFoto: Lord-of-the-Dance

Dieter Nuhr ist der Meister
der entspannten Comedy
und der König der befreien-
den Pointe. In seinem Pro-
gramm „Kein Scherz!“
beweist er auch in Kiel
wieder einmal: Das Le-
ben ist kein Witz, kann
aber trotzdem Spaß ma-
chen. Dieter Nuhr
widersetzt sich dem
Zeitgeist dauernder Er-
regung, seziert unser
mediengestörtes Welt-
bild und hält dagegen
mit seiner entwaffnen-
den Unaufgeregtheit.
Ja, wir alle wissen, die
Welt wird untergehen!
Aber es wird voraus-
sichtlich noch ein paar
Millionen Jahre dauern.

Dieter Nuhr löst seelische Ver-
krampfungen durch wohlbe-
gründete Fröhlichkeit. Wer ein-
mal einen Auftritt von ihm erlebt
hat, weiß: Was wirklich lustig ist,
ist oft kein Scherz!
Dieter Nuhr kontert die rituali-
sierte Empörung in unserem
Land mit abwägenden Gedan-
ken und gelassener Heiterkeit.
Er seziert mit seinen entlarven-
den Pointen die Verkrampftheit
der Ideologen und befreit sein
Publikum vom Zwangsdenken
der Besserwisser. Seine Abende
gelten als heilsame Therapie für
Angstgestörte.
Dieter Nuhr löst Verspannungen
mit Argumenten und heilt die
Weltangst der Zuschauer durch

die überwältigende Kraft seiner
extrem lustigen Gedanken!
Millionen haben seine Auftritte
gesehen, seine Sendungen ver-

folgt und seine Bücher gelesen.
Ein Abend mit Dieter Nuhr ist
nicht nur saukomisch! Er ver-
deutlicht auch: Man kann Mas-
sen begeistern, in dem man sich
dem Mainstream verweigert.
Ihm zuzuhören ist ein Genuss.

Sa., 28.11.2019 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
sowie an allen angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr)
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

Dieter Nuhr - "Kein Scherz!"

© Dieter Nuhr

Jeder kennt die britische Rok-
kband Led Zeppelin, die 1968
gegründet wurde und 300
Millionen Alben verkaufte. Sie
waren die erfolgreichste Band
überhaupt! Gründungsmitglie-

der waren Robert Plant, Jimmy
Page, John Paul Jones und
John Bonham.
Boot Led Zeppelin kommt im
kommenden Jahr für 13 Kon-
zerte nach Deutschland, um
Songs wie „Stairway to Hea-
ven“, „Whole Lotta Love“, „Im-
migrant Song“ und „Good Ti-
mes Bad Times“ zu performen.

Do.,12.03.2020 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel so-
wie an allen angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr,
Sa. 9 bis 13 Uhr)
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

BOOT LED ZEPPELIN
Foto: Paul Rogers
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„TKKG“ schreiben seit 40 Jahren
Geschichte. Mit über 15 Millio-
nen verkauften Büchern und 35
Millionen verkauften Tonträgern
gehört TKKG zu den erfolgreich-
sten Jugendbuch- und Hörspiel-
Reihen in Deutschland. Seit Se-
rienstart 1979 hat die
„TKKG-Bande“ mittlerweile
über 200 Fälle gelöst und das
nicht nur in Wort und Schrift,
sondern auch in Film und Fern-
sehen, auf der Kinoleinwand und
der Theaterbühne. Nun entern
sie auch Deutschlands Veranstal-
tungssäle. 

Zum 40-jährigen Bestehen der
„Profis in Spe“ werden die ori-
ginal Hörspiel-Sprecher Sascha
Draeger (alias Tim), Manou Lu-
bowski (Klößchen), Tobias Di-
akow (Karl) und Rhea Harder-
Vennewald (Gaby) im Herbst
2019 erstmals auf Live-Hörspiel
Tour gehen. Das Publikum darf
sich auf einen bisher unveröf-
fentlichten, brandneuen Fall
freuen, der live vor dem Publi-
kum vorgetragen wird. So erle-

ben die Zuschauer den Hör-
spiel-Fall hautnah und ähnlich
wie bei den Studioaufnahmen.
Höchste Zeit dem Wunsch vie-
ler Fans zu folgen und die ak-
tuellen vier Originalstimmen
des Erfolgsprojektes endlich
auf die Bühne zu bringen. Prä-
sentiert wird das Live Hörspiel
von Semmel Concerts und dem
Hörspiellabel EUROPA (Sony
Music Entertainment). Akusti-
sche Highlights und viele wei-
tere Überraschungen laden
zum Miträtseln und Mitfiebern
in die TKKG-Welt ein. Ein Er-
eignis für alle TKKG Fans der
ersten Stunde, aber auch für
Hörspielliebhaber, Spürnasen
und die ganze Familie.

Fr, 06.12.2019 - 19:30 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Tickets sind ab sofort im exklusi-
ven Presale unter www.even-
tim.de erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr)
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

Erstmals auf Tour - TKKG - Das Live-Hörspiel
Mit den Originalsprechern und einem brandneuen Fall

Es ist 2019. Und was ist so los im
Hauptquartier von DEICHKIND?
Ich ruf mal die anderen Dicken
aus der Branche an. Ergebnis:
Die Kollegen kommen gleich!
Rammstein, Seeed, Die Ärzte, al-
le auch wieder da. OK, das ha-
ben wir schon mal geschafft, so
ist man wenigstens nicht allein -
nicht schlecht für eine Band aus
Wampen und Klumpen. Und wir
geben uns obendrauf, denn:
DEICHKIND sind wieder hier,
wir fahren wieder los! Rein in
die Welt, in der Brettern was be-
deutet. Mit allem und auf jeden.
Für die Massen und alle Klassen.
Pro Bonum contra Malum! Es
gibt eine neue Tour, es gibt eine
neue Platte, dann neue Videos.
DEICHKIND feiern mit den
Süchten, kommerzen die Kunst,
lieben die kollektive Macht, rei-

men die Zeit und bringen eh das
fetteste Gewummer. Fehlen nur
noch die Hummer. Optisch zu
erwarten haben wir Eindruck.

Musikalisch geht es um Super-
druck auf die Omme. Inhaltlich
um die Summe. DEICHKIND
lassen nichts weg, ignorieren
nicht mal die Zukunft, haben so-

gar eine Vergangenheit. DEICH-
KIND verfeinern sich grob und
vergrößern sich nochmal so
richtig. DEICHKIND 2019: Aber

ist das noch Party? Latürnich!
(Lesen Sie diesen Text eigentlich
laut? Sie sollten es tun, er hat
Flow, er hat Groove, ist Ihr Mo-
ve!) Jedenfalls, um etwas kon-

kreter zu werden: Es gibt jetzt
schon Neugründungen in den
Bereichen Monstertrucks, Büh-
nentechnik, Visualdesign, Mon-
sterlicht und Extrem-Outfits. Die
Anführungszeichen lassen wir
weg. Bouncing, upgrading,
superizing!DEICHKIND 2019:
Alles richtig gutes Zeug. DEICH-
KIND 2020: Alles richtig, richtig
gutes Zeug.

11.02.2020 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Tickets sind ab sofort im exklu-
siven Presale unter www.deich-
kind.de und www.eventim.de
erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr)
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

DEICHKIND - Live 2020

Foto: Bjoern-Beneditz

Mittwoch, 08.05.19 - Die
Pumpe, Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets 18,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-veranstal-
tungen.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Alice Phobe Lou Endlich ist es
soweit: Alice Phoebe Lous neues
Album ist fertig und wartet dar-
auf, der Öffentlichkeit präsen-
tiert zu werden. Anfang Dezem-
ber feiert die Wahlberlinerin das
Erscheinen ihrer ersten Single
„Something Holy“ und kündigt
ihr Album „Paper Castles“ an.
Natürlich kommt auch diese
Platte, gemäß den Grundsätzen
der südafrikanischen Künstlerin,
völlig independent heraus, auf
eigenem Label und ohne Plat-

tenfirma im Rücken. Mit ihrer
ehrlichen Art, Geschichten zu er-
zählen und ihrer rauen, schönen
Stimme verzaubert Alice Phoebe
Lou Musikliebhaber.

+ALICE PHOEBE LOU LIVE 2019+
Sonntag 10.11.2019, Die
Pumpe – Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 25,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-veranstal-
tungen.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstel-
len.

Sarah Lesch Mit ihrem aktuel-
len Album “DA DRAUSSEN”
macht Sarah Lesch un-
missverständlich klar,
dass sie nicht als Nach-
lassverwalterin ange-
treten ist, sondern ihre
Lieder als lebendige
Vermittler und Kom-
mentatoren zwischen
Tradition und aktuel-
lem Zeitgeschehen er-
schafft. Als gleichsam
poetische, romantische

wie auch sezierend scharfsin-
nige und rebellische Autorin
baut Sarah Lesch ihre Musik
ganz intuitiv und vollkommen
souverän um die Lyrik herum
auf und erreicht damit auch auf
ihrem dritten Album eine
Dringlichkeit, Poesie und Klas-
se, die Ihresgleichen sucht. Sie
gibt diesem wunderbaren und
doch angestaubten Genre eine
neue Relevanz und Aktualität.

+++SARAH LESCH+++

Termin: Freitag, 24.05.2019, 20.00 Uhr
Veranstaltungsort:
Theater in der Stadthalle Neumünster

Als Ben Becker aufgefordert wurde, sich Gedanken zu machen
über einen Abend ohne ausschweifende Theatermittel wie
Bühnenbild und Kostüme, Band oder Orchester, welche er bei
seinen sonstigen Lese-Aufführungen immer wieder und durch-
aus großartig zu inszenieren weiß, erinnerte er sich an eine alte
Tradition aus seinem Elternhaus: Im Stile Tschechows wurden
dort jedes Jahr zu Weihnachten Freunde und Künstler geladen,
um zu feiern, zu musizieren oder Texte vorzutragen. Besonders
beliebt waren hierbei Deutsche Balladen, die immer mehr in
Vergessenheit geraten. Becker hat sich vorgenommen, diese
von angeblicher Verstaubtheit zu befreien.

Die Gedichtsammlung "Der Ewige Brunnen", erschienen im
Verlag C.H. Beck, ist im Buchhandel überall erhältlich.

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

BEN BECKER - Der ewige Brunnen
Eine musikalische Lesung
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GROSSES FRISCHLINGSFEST
Sonntag 5. MAI / Ab 10 Uhr
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Die Baumpflanzungen im Be-
reich des Parkstreifens südlich
der Gadelander Straße sind ab-
geschlossen. Anlass waren Be-
schwerden von Anliegern der
Gadelander Straße, dass auf dem
Parkstreifen Lkw parkten, die
auch nachts ihre Kühlaggregate
ununterbrochen dort laufen lie-
ßen, so dass die nächtliche Ruhe
erheblich gestört wurde. Die
nächtliche, unerträgliche Lärm-
belastung für die Anlieger an der
Gadelander Straße, zwischen der
Elbe- und Weserstraße, durch
parkende Lkw mit laufenden
Motoren für ihre Kühlaggregate,
hat nun ein Ende. 

Der Anlieger Hans-Jürgen Strü-
ven hat sich an die Stadt ge-
wandt, um die nächtliche Lärm-
belastung unterbinden zu
lassen. Nach mehreren Ver-
kehrsfahrten mit der Polizeidi-
rektion Neumünster, der Ver-
kehrsbehörde und dem
Straßenbaulastträger musste
festgestellt werden, dass mit ei-
ner Verkehrsbeschilderung oder
dem Aufstellen von mobilen
Leitelementen, die Situation
nicht zur Zufriedenheit der An-

lieger gelöst werden konnte. Im
November 2017 wurde die Ab-
teilung Grünflächen der Stadt

Neumünster zur Planung für ein
Straßenbegleitgrün, in Form von
Baumscheiben im Parkstreifen,

aufgefordert, welche das Parken
von Lkw verhindern soll.
Die Firma Max Huss aus Neu-
münster hat die Tiefbauarbeiten
für die Baumstandorte durchge-
führt. Es wurden rund 250 Qua-
dratmeter Betonsteinpflaster
und 170 Meter Betonhochbord-
steine gesetzt, die das Überfah-
ren des neuen Baumstandortes
mit seiner Bepflanzung verhin-
dern soll. Die Tungendorfer
Baumschulen pflanzten 14 Ul-
men. Diese Ulmen sind als Al-
lee- und Straßenbäume auf-
grund der guten Form und
Pflegeleichtigkeit sehr geeignet.
Als Unterpflanzung für die 14
Baumstandorte wurden Sedum-
Vegetations-matten fachgerecht
verlegt. Sie ist mit zehn bis zwölf
verschiedenen Sedum-Sorten
bepflanzt. Sedum - die deutsche
Bezeichnung „Fetthenne“ wur-
de vom Bund deutscher Stau-
dengärtner zur Staude des Jahres
2011 gewählt. Durch den Blüha-
spekt dieser Pflanzen von Juni
bis Oktober und die Ulmen-
pflanzung wird die Straße deut-
lich aufgewertet. Die Kosten für
das Projekt belaufen sich auf
rund 50.000 Euro.

Baumpflanzungen im Parkstreifen der Gadelander Straße 

Foto (v.l.) Max-Lennard Huß (Firma Max Huss), Helga Trede (Stadt
Neumünster Abteilung Grünflächen), Sabine Krebs (Vorsitzende
des Stadteilbeirats Wittorf), Michael Muszeika (Stadt Neumünster
Abteilung Grünflächen), Anlieger Hans-Jürgen Strüven, Jan Duve
(Stadt Neumünster Abteilung Tiefbau), Hans-Jürgen Holland (Stell-
vertretender Vorsitzender des Stadteilbeirats Wittorf). 

KIEL. Die Jugendfeuerwehren in
Schleswig-Holstein boomen
weiterhin. Im Rahmen der Lan-
des-Jugendfeuerwehrversamm-
lung am Samstag (30.3.) in Eller-
hoop (Kreis Pinneberg) wurde
Bilanz des letzten Jahres gezo-
gen. Landes-Jugendfeuerwehr-
wart Dirk Tschechne (Zarpen)
berichtete, dass die Nachwuch-
sorganisation der Feuerwehr ih-
ren Mitgliederstand auf ein Re-
kordhoch von 9877
Jugendlichen (Vorjahr 9686)
schrauben konnte. Der Anteil
der Mädchen stieg ebenfalls auf
2841 (Vorjahr 2789). Die Jugend-
lichen im Alter von 10 bis 18 Jah-
ren werden derzeit in 439 Ju-
gendgruppen auf den späteren
Einsatzdienst vorbereitet und
absolvieren eine bunte Palette

an Feuerwehrtechnik und allge-
meiner Jugendarbeit. Erfreulich
sind z.B. auch 2476 (2048) Neu-
eintritte und 554 (564) Übertritte
in die Einsatzabteilungen der
Feuerwehren. Noch nicht Be-
standteil der Statistik sind die in-
zwischen zahlreich vorhande-
nen Kinderfeuerwehren, in
denen bereits ab 6 Jahren spie-
lerisch auf die spätere Feuer-
wehrtätigkeit hingearbeitet
wird. Diese Zahlen werden erst
ab 2020 erfasst, da das System
noch im Aufbau ist.

Dass die ehrenamtliche Arbeit
auf der Verbandsebene der
schleswig-holsteinischen Ju-
gendfeuerwehr durchaus attrak-
tiv ist, belegt die Tatsache, dass
alle zu wählenden Funktionen

mit qualifizierten Bewerbern be-
setzt werden konnten. So wurde
Rü diger König aus Lü tjenburg
(Kreis Plön) als einer von zwei
stellvertretenden Landes-Ju-
gendfeuerwehrwarten wieder-
gewählt. Eine Wiederwahl gab
es auch fü r Imke Klotzbü cher
(Wacken), die als Fachbereichs-

leiterin „Bildung“ im Lehrgangs-
wesen tätig ist.
Geehrt wurden:
Schiedsrichterspange in Bronze
des Deutschen Feuerwehrver-
bandes
� Angela Fölster, Hasenkrug
(SE)
� Karl-Otto Kasch, Seedorf (SE)

Jugendfeuerwehren mit Mitgliederrekord

Bad Bramstedt, 27. März 2019
„Wie viel hast du denn jetzt ge-
wonnen?“ Andreas Stamm
machte es spannend. Seine Fa-
milie sollte raten - und das tat
sie dann auch. 500 Euro, 1000
Euro, 2000 Euro, 5000 Euro?
„Noch etwas mehr“, lockte der
Bad Bramstedter seine Ehefrau
und die beiden Söhne bei jeder
vorsichtigen Schätzung. Und je-
des Mal lagen sie sich vor Glück

in den Armen. Dann aber ließ er
die „Bombe“ platzen. Der 51-
jährige ist Hauptgewinner der
Monatsauslosung der Lotterie
Los-Sparen und damit um
25.000 Euro reicher. 
„So viel habe ich noch nie ge-
wonnen“, freute sich Andreas
Stamm, als er die Glückwün-
sche von Stefan Diephaus, Fili-
alleiter der Sparkasse in Bad
Bramstedt, und Kundenberate-
rin Sarah Ibert entgegennahm.
Die nicht als Gewinn ausge-
schütteten Einsätze werden zur
Förderung gemeinnütziger

Zwecke verwendet. Rund
700.000  Euro fließen jedes Jahr
in zahlreiche soziale Projekte
aus den Bereichen Umwelt,
Kunst und Kultur, Sport und Bil-
dung. „Die Sparkasse Südhol-
stein spendet diesen Anteil je-
des Jahr an Projekte und
Organisationen, die langlebige
Geräte anschaffen wollen. Un-
ser Schwerpunkt liegt dabei auf
Kinder- und Jugendeinrichtun-

gen“, betonte Filialleiter Stefan
Diephaus.  Ein Los kostet
fünf Euro. Pro Los werden vier
Euro gespart, die samt Zinsen
im Dezember gutgeschrieben
werden. Mit einem Euro pro Los
sichern sich die Sparer attraktive
Gewinnchancen in der Lotterie.
Mit einem Dauerauftrag nimmt
jedes Los sowohl an den monat-
lichen Auslosungen als auch an
drei Sonderauslosungen pro
Jahr teil. Dabei werden Geld-
und Sachpreise im Gesamtwert
von rund 3,8 Millionen Euro
ausgeschüttet. 

Hauptgewinner machte es spannend
Bad Bramstedter gewinnt 25.000 Euro beim Los-Sparen der Sparkassen 

25.000 Euro für Andreas Stamm (Mitte). Filialleiter Stefan Diep-
haus und Kundenberaterin Sarah Ibert  gratulierten herzlich. 

Im wiederum vollbesetzten Saal
der TriBühne in Norderstedt
fand am 24.März 2019 das 12.
Shantychor-Treffen statt. Die als
Gäste geladenen Chöre, die " It-
zehoer Störschipper " und der
Shantychor Freudenburg, wur-
den von den Zuschauern für ihre
auf hohem  musikalischen Ni-
veau stehenden Liedern mit gro-
ßem Beifall bedacht. Auch  die "
Alstermöwen " als Gastgeber, be-
geisterten das Publikum mit ih-
rem Programm . Neben bekann-
ten und gerne gehörten Liedern,
präsentierten sie noch einige
Premieren, die von den Zuschau-
ern mit tosendem Applaus hono-
riert wurden.

Die " Alstermöwen " bedanken
sich bei allen Zuschauern für die

tolle Resonanz , bei den beiden
Gastchören aus Itzehoe und
Freudenburg für ihre herausra-
genden Darbietungen sowie bei
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der TriBühne , die auch
in diesem Jahr wieder keine Mü-
hen und Anstrengungen scheu-

ten, um allen Beteiligten und Be-
suchern einen angenehmen und
reibungslosen Aufenthalt zu er-
möglichen.
Für ihre weitere Arbeit , auch
schon im Hinblick auf die lang-
fristige und zielgerichtete  Vor-
bereitung des 13. Shantychor-

Treffens am 22.März 2020, be-
nötigen die " Alstermöwen " ins-
besondere  zusätzliche Akkor-
deonspieler und Gitarristen.
Interessierte Männer und Frauen
sind bei den Proben, dienstags
von 19.00.-21.00 Uhr im Restau-
rant " Kreta " in Alveslohe, jeder-
zeit herzlich willkommen.

Die Alstermöwen sagen " Danke"

Für die Europawahl am Sonntag, 26. Mai 2019, sucht die Stadt Neumünster Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer für die 44 Bezirke im Stadtgebiet. Pro Bezirk bilden mindestens acht Mitglieder den Wahlvor-
stand. Interessierte müssen  mindestens 18 Jahre alt sein und EU-Bürgerin oder EU-Bürger.  Für die Tä-
tigkeit erhalten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 40 Euro Aufwandsentschädigung.
Interessentinnen und Interessenten können sich gern unter den Rufnummern 942-2305 (Timo  Adri-
an),  942-2483 (Peter Eggers) ,

942-2440 (Petra Hanfler) oder per E-Mail unter timo.adrian@neumuenster.de  an die Stadt Neumünster
wenden. Bei Meldungen per E-Mail bittet die Stadt Neumünster darum, Name, Anschrift, Alter, Telefon-
nummer und den bevorzugten Bezirk als Einsatzort anzugeben.

Wahlhelfer gesucht



Beinahe schon traditionell
nahm die DANCEsensation
(TSV Weddelbrook von
1949 e.V.) beim diesjähri-
gen Dance Award Schles-
wig- Holstein in der Katego-
rie Hip Hop teil.

Die Sichtung fand am Samstag,
den 23.03.2019 in Bad Bram-
stedt statt. Nicht nur die For-
mationen Effectas und Amitys,
auch diverse Duos und Solos
waren mit am Start, um ihr
Können gegen die starke Kon-
kurrenz unter Beweis zu stel-
len. Als Solo bis zehn Jahre
starteten Xheneta Ferati und
Svea Lehmann, als Solo ab elf

Jahren Kassandra Wilke,
Kristof Kristiforovits und
Esther Hornborstel und als
Duo die Schwestern
Maartje und Luca Spijkers.
Kassandra Wilke, die ge-
rade erst 11 Jahre gewor-
den ist, startete als jüngste
Teilnehmerin in der Kate-
gorie und teilte sich mit
Esther Hornborstel den 6.
Platz, das Duo Maartje und Lu-
ca Spijkers erreichten den 3.
Platz und die Formation Effec-
tas den 8. Platz.

Alle anderen gemeldeten Teil-
nehmer erhielten den begehr-
ten goldenen Umschlag. Die-

sen zu erhalten bedeutet, dass
man den 1. oder 2. Platz er-
reicht hat und zudem seine
Darbietung am Folgetag im
Stadttheater auf der Bühne er-
neut zeigen zu können.
Auf der Bühne tanzten die bei-
den Solo-Tänzer (bis 10 Jahre)
Xheneta Ferati und Svea Leh-
mann.
Svea erhielt den Pokal für den
2. Platz, Xheneta durfte sich
über den Award für den 1.
Platz freuen. Kristof Kristiforo-
vits erhielt ebenso den Award

für den 2. Platz.
Die Amitys präsentierten erst-
malig in der Saison ihre neue
Choreographie, an der sie be-
reits seit September letzten Jah-
res arbeiten. Es handelt sich
hierbei um eine Choreo, die
komplett auf Liedern der Sän-
gerin Lady Gaga aufgebaut ist.
Sehr gefühlvoll, filigran und
mit vielen leisen Tönen kam
die Darbietung sehr gut bei
den Zuschauern an. Die Ami-
tys erfreuten sich zum wieder-
holten Male am 1. Platz.
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Die POLIZEI berichtet…

Umgebung

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Erfolgreicher Saisonauftakt
für die DANCEsensation

Gut ausgebildete sozialpä-
dagogische Erzieherin-
nen/Erzieher sind „Man-
gelware“. Dabei ist das
Thema Fachkräftemangel
kein neues Thema, aber
immer wieder aktuell! 

Die Elly-Heuss-Knapp-Schule
(EHKS) Neumünster möchte
im August 2019 eine Weiterbil-
dungsmaßnahme einrichten,
die nach § 81 und 180 SGB III
gefördert wird. Diese Weiter-
bildungsmaßnahme wurde
bereits schon einmal im Zei-
traum 2014 bis 2017 an der

EHKS erfolgreich durchge-
führt. Die Weiterbildungsmaß-
nahme umfasst drei Schuljah-
re, von denen die ersten zwei
hauptsächlich aus Unterricht
bestehen. Im dritten Ausbil-
dungsjahr wird der Praxisan-
teil vergrößert, d.h. vier Tage
praktische Arbeit in einer sozi-
alpädagogischen Einrichtung
und ein Tag Schule. 
Interessierte melden sich bitte
bis Anfang Mai bei den für sie
zuständigen Arbeitsagenturen
oder Jobcentern. 
Voraussetzung ist der Mittlere
Bildungsabschluss (Realschul-
abschluss) und eine Berufs-
ausbildung. Wer die Hoch-
schul- oder
Fachhochschulreife hat und
ein einjähriges einschlägiges
Praktikum im pädagogischen
Bereich vorweisen kann, kann
sich ebenfalls für diese Ausbil-
dung bewerben. Zusätzlich
sind Kriterien für die Weiter-
bildung zu beachten, die von
den Arbeitsagenturen indivi-
duell geprüft werden. Eine Al-
tersbeschränkung gibt es

nicht. Interesse an dieser
Weiterbildung teilzunehmen?
Weitere Fragen können Sie di-
rekt an Bärbel Becker per Mail
richten: bbecker@ehks-
nms.de 
Auch interessierte Träger wer-
den gebeten, sich an Frau
Becker zu melden. 

Lust mit Kindern oder Jugendlichen zu arbeiten?

RÜHLINGSLÄMMCHEN
Denk‘ ich an Frühling, denk‘ ich an Lämmchen. 
Was kann das Herz mehr erfreuen, 
als Lämmchen zu beobachten, 
die voller Lebenslust die Weide unsicher machen? 

F

Viele begeisterte Besucherin-
nen und Besucher schauten
am letzten Samstag in Hen-
stedt-Ulzburg vorbei, als die
Paracelsus-Klinik zum Tag
der offenen Tür ihre Pforten
öffnete. 

„Ich freue mich sehr, dass wir
heute so vielen Besuchern unser
Krankenhaus präsentieren
konnten. Wir haben unseren Gä-
sten in einem schönen Rahmen
zeigen können, wie sich die Kli-
nik in den letzten Monaten ver-
ändert hat. Unsere Mitarbeiter
haben ein tolles Programm auf
die Beine gestellt“, freute sich
Klinikmanagerin Anke Franzke
und resümierte: „Der Tag der of-
fenen Tür in der Paracelsus-Kli-
nik Henstedt-Ulzburg war für al-
le ein voller Erfolg.“
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Medizin, Pflege und
Verwaltung hatten ein umfang-
reiches Angebot mit Untersu-

chungsdemonstrationen, Vorträ-
gen und Informationsständen
vorbereitet, um sich und ihre Ar-
beit interdisziplinär vorzustel-
len. Programmhöhepunkt war
die Besichtigung des OP-Saals
und die Präsentation von Live-
Videos unterschiedlicher Opera-
tionen. Von dort aus ging es wei-
ter zu den Infoständen der
einzelnen Fachabteilungen. Hier
legten die Besucher unter ande-
rem gleich selbst Hand an und
testeten ihre Fähigkeiten als
Operateur. Etwa am Stand der
Gynäkologie und Allgemein-
chirurgie erlebten große und
kleine Gäste wie die Schlüssel-
loch-Chirurgie im Bereich des
Bauches funktioniert.

Darüber hinaus nutzten viele
Gäste das Angebot einen Ge-
sundheitspass erstellen zu las-
sen. In den Abteilungen war es
unter anderem möglich, den ei-
genen Blutzuckerwert bestim-

men oder Blutdruck und Puls
messen zu lassen. 
Auch das Interesse an der Ge-
burtsstation war groß. Sei es an
den vier Kreißsälen, dem Still-
zimmer oder der Wochenbettsta-
tion. Sehr positiv wurden auch
die Familienzimmer wahrge-
nommen, die es dem Partner er-
möglichen, nach der Geburt eng
bei Mutter und Kinder zu sein.

Schlange stehen war in der Kin-
der-Ambulanz angesagt. Hier
untersuchten Kinder gemeinsam
mit den Experten ihr Kuscheltier
auf Herz und Nieren. Nach Erst-
versorgung der plüschigen
Freunde gab es in der Bärchen-
Apotheke eine kleine Stärkung
bevor Kinderschminken und
Arm eingipsen auf dem Pro-
gramm standen.

Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg

Frühling ist ein Gefühl, das
uns jedes Jahr wieder be-
geistert. Licht, Luft und
Sonne lassen uns aufat-
men. Die Farbe des Früh-
lings ist gelb, angefangen
von Osterglocken über
Schlüsselblumen bis hin zu
Zitronenfaltern. Und wir
freuen uns über die Jung-
tiere, die im Wildpark Ee-
kholt als Frühlingsboten
dazugehören und bei ei-
nem schönen Spaziergang
entdeckt werden können.

Die 23 kleinen Frischlinge er-

obern die Herzen aller Wild-
parkbesucher. Manchmal
muss man sie entdecken,
denn mit ihrem dunkel- und
hellbraun gestreiften Fell kön-
nen sie sich im Gelände gut
tarnen. Gerne liegen sie ge-
meinsam mit der Mutter, der
Bache, in einer Mulde, die mit
Reisig und Laub ausgepolstert
ist, oder auch direkt im war-
men Sand, in den sie sich
wohlig hineinkuscheln. Das

wichtigste sind aber doch die
Zitzen der Mutter, denn die
Jungen brauchen in den er-
sten drei Monaten noch Mut-
termilch. Daneben
probieren sie alles
Fressbare und bud-
deln Würmer,
Schnecken, Kräuter
und auch einmal ei-
ne Maus mit ihren
kleinen Rüsseln un-
ter altem Laub her-
vor.  Wildschweine
leben in sogenannten Rotten
zusammen, die aus mehreren
Bachen, also weiblichen Wild-

schweinen und deren Jungen,
den Frischlingen, bestehen.
Keiler ziehen hingegen alleine
ihrer Wege. Angeführt wird
die Rotte von der ältesten und
erfahrensten Bache. Sie kennt
die Reviere und weiß, wo der
Nachwuchs in Sicherheit auf-
wachsen kann. Nach ihr rich-
tet sich auch die Paarungsbe-
reitschaft aller anderen
Bachen der Rotte. Eine Bache
bringt bis zu sieben Frischlin-

ge zur Welt. Zur Geburt trennt
sie sich von der Rotte und baut
sich ein Nest, den sogenann-
ten Wurfkessel, in dem sie ihre

Frischlinge bekommt. 
Im Wildpark Eekholt haben
mehrere Bachen Nachwuchs,
und es ist ein besonderes Er-
lebnis, die entzückenden Klei-
nen so munter und quirlig, im-
mer dicht an der Seite der
Mutter, zu beobachten. 
Genießen Sie den Frühling
und ein paar schöne Glük-
ksmomente auf Ihrem
Rundgang durch den Wild-
park Eekholt.
Ihr Wildpark Eekholt
www.wildpark-eekholt.de

Der Wildpark Eekholt freut sich über seinen Tiernachwuchs!

Padenstedt - Einbrecher
in Wohngebiet aktiv

Am 05.04.2019, zwischen 21.00
und 22.00 Uhr versuchten bislang
unbekannte Einbrecher im
Wohngebiet Zur Osterheide in
Padenstedt (bei Neumünster) in
ein Einfamilienhaus einzubrechen.
Bei der kurzen Abwesenheit der
Bewohner wurde der Außenrol-
laden der Terrassentür demontiert
und versucht, die Tür mittels eines
spitzen Hebelwerkzeuges zu öff-
nen. Doch die Terrassentür hielt
dem Hebelversuch stand.
Am 06.04.2019, gegen 08.00 Uhr
entdeckten Nachbarn, nur 50 Me-
ter entfernt, dass bei ihnen allerd-

ings mit Erfolg eingebrochen wor-
den war. Ein rückwärtiges Fenster
wurde mit gleicher Hebeltechnik
geöffnet. Gestohlen wurde ein
schwarzes Lederportemonnaie mit
Bargeld. Der Bewohner selbst hatte
sich gegen 22.00 Uhr im
Obergeschoss schlafen gelegt. Die
Polizei bittet um Hinweise unter
Telefon 04321-9450. 

Missbräuchliche Benutzung
von Feuerlöschern

Rendsburg/In den frühen Morgen-
stunden schwamm eine weißliche
Substanz auf dem Stadtsee. Die
polizeilichen Ermittlungen haben
ergeben, dass zuvor aus der
Herderschule drei ABC-Feuer-
löscher während einer abendlichen
Veranstaltung entwendet wurden.
Diese wurden anschließend teil-
weise auf dem Schulgelände der
Herderschule als auch über dem
Stadtsee entleert. In die
polizeilichen Ermittlungen ist auch
der Umweltschutztrupp der Polizei
einbezogen, da es sich um eine
Gewässerverunreinigung handelt. 

Hinweise zur Tatbeobachtung bitte

unter Tel.: 04331/208450.
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Kollagen ist das wichtigste
Strukturprotein der Haut
und entscheidend für ihre
Feuchtigkeit und Elastizität.

Seine Fasern bilden in den tie-
fen Hautschichten eine Art
dreidimensionales Netz (Ma-
trix) und sorgen so für Struktur,
Festigkeit und die Fähigkeit,
Feuchtigkeit in der Haut zu
speichern.
Nur in einem intakten Kolla-
gengerüst können weitere
wasserspeichernde Stoffe ein-
gelagert werden, was die Haut
von innen aufpolstert und ihr
ein glatteres und jugendliche-
res Aussehen verleiht. Bioakti-

ve Kollagen-Peptide regen die
Fibroblasten (Hautzellen) in
den tiefen Hautschichten an,

wieder mehr körpereigenes
Kollagen und Hyaluron zu
produzieren.

Funktion von Kollagen

Mit effektiven Wirkstoffen von innen für schönere Haut sorgen
- dafür sollen Beautydrinks helfen.
Foto: djd/Ratgeberzentrale.de/biker3 - stock.adobe.com

Eine fitte und vitale Ausstrahlung trägt sehr viel zu einer
attraktiven Erscheinung bei. Und der Frühling ist die be-
ste Zeit für einen aktiven Neustart.

Die steigenden Temperaturen laden ein zum Walken, Joggen,
Wandern, zu ausgedehnten Radtouren oder einfach ein paar
flotten Spaziergängen durch die erwachende Natur. Die frische
Luft versorgt den gesamten Körper mit reichlich Sauerstoff, die
Durchblutung wird verbessert und der Teint bekommt einen
herrlich rosigen Glow. Wechselduschen, anregende Bürsten-
massagen und eine Schönheitskur mit Kollagen wie in Elasten-
Trinkampullen unterstützen diesen Frische-Effekt noch zusätz-
lich. (djd). Foto: djd/Elasten-Forschung/sepy-Fotolia

Vorsicht: Die Frühlingssonne ist schon sehr intensiv und daher
ein täglicher Lichtschutzfaktor angezeigt. 

Aktiv ist schön

Reine Buttermilch ist nicht
nur ein Geheimtipp in Sa-
chen Schönheit, sondern
auch ein echtes Superfood.
Im Rahmen einer abwechs-
lungsreichen Ernährung und ge-
sunden Lebensweise ist sie mit
weniger als einem Prozent Fett
und nur 37 Kalorien pro 100
Gramm eine sinnvolle
Zwischenmahlzeit. Zudem ist
sie ein natürlicher Proteinliefe-
rant - Eiweiß ist wichtig für die
Zunahme und den Erhalt von
Muskeln. Genossen und ge-
schätzt seit Generationen ist sie
ein Allroundtalent aus dem
Kühlregal und vielfältig im All-
tag einzusetzen. (djd). 

Mehr als nur ein Schönheitshelfer

Zum Erhalt normaler, schöner Haut, gerade in der kalten Jah-
reszeit, kann beispielsweise die Reine Buttermilch beitragen.
Sie eignet sich etwa als Basis für entspannende Bäder. Foto: djd/Mol-

kerei Alois Müller/Africa Studio-shutterstock.com

Die Welt der Phytamine
Bitterstoffe gehören zu
den sekundären Pflanzen-
stoffen, auch Phytamine
genannt.

Im menschlichen Organismus
fördern sie die Verdauung
und regen die Ausscheidung
an. Man schätzt, dass es bis zu
100.000 verschiedene Phyta-
mine gibt, die ganz unter-

schiedliche Mechanis-
men in Gang setzen -
etwa beruhigend,
wassertreibend,
krampflösend oder
wärmend wirken.

Zu den Phytaminen zählen
unter anderem auch Farb-,
Gerb- und Aromastoffe. Ein
Buchtipp zum Weiterlesen ist

"Die Pflanze, unsere Lehrmei-
sterin" von Prof. h.c. Peter
Jentschura (ISBN: 978-3-
933874-22-1). (djd). 

Auf der Seite www.dentalpho-
bie.info etwa gibt es einen Über-
blick und Erfahrungsberichte
über Therapien bei einer Dental-
phobie. Hier einige Ansätze im
Überblick:
- Psychotherapeutische Maßnah-
men wie etwa die sogenannte
kognitive Verhaltenstherapie.
Der Betroffene stellt sich seinen
Gedanken und Ängsten und ver-
sucht, sie bewusst zu steuern.
- Entspannungsverfahren wie et-
wa entspannende Musik über
Kopfhörer bei der Behandlung
können Betroffene ablenken.
- Bei der Hypnose werden dem
Patienten angenehme Gedanken
und Vorstellungen vermittelt.
Der Patient wird dabei in eine
leichte Trance versetzt.
- Akupunktur
- Medikamente
- Vollnarkose
Viele Infos rund um das Thema
Zahngesundheit gibt es auch un-
ter www.ergodirekt.de/mein-
zahn. (djd). 

Therapien bei Zahnarztangst

Eine krankhafte Zahnarzt-
angst ist prinzipiell heilbar
oder lässt sich zumindest lin-
dern. Zur Auswahl stehen ver-
schiedene Verfahren wie etwa
Hypnose oder der Einsatz von
Medikamenten.Foto: djd/ergo-
direkt.de/PantherMedia/Can-
dyBox Images

Eine gute Zahngesundheit wurde den Deutschen auch in der Fünften Deut-
schen Mundgesundheitsstudie vor zwei Jahren bescheinigt. So sind beispiels-
weise über 80 Prozent der 12-Jährigen kariesfrei. Auch bei den 35- bis 44-Jäh-
rigen ist die Anzahl der Zähne mit "Karieserfahrung" seit 1997 um 30 Prozent
zurückgegangen. Außerdem zeigt die Studie, dass Prophylaxemaßnahmen
wichtig und wirksam sind. Mehr Informationen zum Thema Zahngesundheit
gibt es beispielsweise unter www.ergodirekt.de/meinzahn. (djd). 

Die Deutschen haben gesunde Zähne

Fachadressen 
für Zahnmedizin

www.Atemfrisch.de

FÜR IHRE
ZAHNGESUNDHEIT

Ein chinesisches Forscherteam
ist dabei, eine Impfung gegen
Karies zu entwickeln.
Foto: djd/ergodirekt.de/Getty

Gesund &
Schön

Gesundheit beginnt
im Mund!

Proteine unterscheiden sich in
ihrer biologischen Wertigkeit
und können vom Körper unter-
schiedlich gut aufgenommen
und verwertet werden. Sauer-
milchkäse wie Quäse hat eine
biologische Wertigkeit von 93
und ist somit eine geeignete
Proteinquelle.

- Protein kann auch beim Mu-
skelaufbau unterstützen. Das
American College of Sports Me-
dicine empfiehlt für Sportler ei-
ne erhöhte Zufuhr von 1,6 g
Protein pro Kilogramm Körper-
gewicht.

- Studien legen nahe, dass 25
Gramm Protein pro Mahlzeit
optimal vom Körper verwertet
werden können. Die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung
(DGE) empfiehlt für Erwachse-
ne eine Zufuhr von rund 0,8
Prozent Eiweiß pro Kilogramm
Körpergewicht. www.fitness-
food-mit-biss.de (djd).

Drei Protein-Facts



Wohnen in Sicherheit 
und Gemeinschaft 
Barrierefreier Wohnraum zu 
bezahlbaren Preisen.
1- bis 2-Zimmer-Wohnungen 
Alle Wohnungen 
haben einen Balkon.
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Bei einer Kataraktoperation
entfernen Chirurgen die ge-
trübte Linse und ersetzen
sie durch eine künstliche.
Die sogenannten Intraoku-
larlinsen werden in den
Kapselsack des Auges ein-
gesetzt.

Der Eingriff gilt heute als die
häufigste Augenoperation und
kann inzwischen ambulant
durchgeführt werden. Intra-
okularlinsen gibt es in ver-
schiedenen Designs und Mate-
rialien. Eine Multifokallinse
etwa, die individuell an das Au-
ge angepasst wird, hat mehrere
Brennpunkte und kann Kurz-
und Weitsichtigkeit ebenso wie
Alterssichtigkeit korrigieren.
Multifokallinsen können auch
eine torische Optik haben und
damit eine Hornhautverkrüm-
mung ausgleichen. Einen
Überblick über die Linsenty-
pen gibt es unter www.acry-
sof-toric.de.(djd). 

Grauer Star-Operation

Foto: djd/Alcon Pharma/Photographee.eu - stock.adobe.com

Pauschale Pflegekosten bei individueller Leistung
Trotz individueller Leistung können
die Bewohner der bundesweit 23 Au-
gustinum-Häuser mit pauschalen
Pflegekosten im Rahmen der hausei-
genen Pflegekosten-Ergänzungsrege-
lung (PER) rechnen. Das funktioniert,
weil die Pflege in der eigenen Woh-
nung in den Residenzen erfolgt und
problemlos auf die sich verändern-
den Bedürfnisse jedes Einzelnen ab-
gestimmt werden kann. Der Fonds

wird je nach Pflegebedarf mal stärker,
mal schwächer belastet, während der
Eigenbeitrag des Solidarfonds kon-
stant bleibt. Allerdings ist der Fonds
nicht für jeden offen: Nur Bewohner
der Seniorenresidenz können ihm
beitreten. Auch darf bei Abschluss
kein Pflegegrad vorliegen oder bean-
tragt sein. Weitere Informationen gibt
es unter www.augustinum.de. (djd).
Foto: djd/Augustinum

Eins bekommen Arthrosepa-
tienten im Zuge ihrer Dia-
gnose immer wieder zu hö-
ren: Bewegung ist das A und
O bei der Behandlung von
Gelenkverschleiß. "Denn
durch Bewegung werden die
Nährstoffe aus der Gelenk-
schmiere zu den Knorpelzel-
len transportiert und ernäh-
ren sie", erklärt Dr. med.
Werner Lehner, Orthopäde
und Sportmediziner aus
München. Doch gerade Men-
schen, die länger nicht sport-
lich aktiv waren, fällt dies oft
schwer. Wenn das betroffene
Gelenk beim Sport dann
auch noch weh tut, neigen
viele zur Schonung - dabei ist
das genau das Falsche!

Daher lautet die tröstliche Nach-
richt: Es sind keine aufwendigen
Sporteinheiten nötig, damit Ar-
throsepatienten möglichst mobil
bleiben. Wie eine Studie der
Northwestern University Chica-
go ergab, können schon 45 Mi-
nuten Aktivität pro Woche die
Wahrscheinlichkeit für den Er-
halt und die Verbesserung der
Gelenkfunktion innerhalb von

zwei Jahren um 80 Prozent stei-
gern. Umgerechnet sind das ge-
rade einmal etwas mehr als
sechs Minuten am Tag. Das kann
jeder schaffen - also einfach öfter
eine Runde flott um den Block
spazieren, Besorgungen mit
dem Fahrrad erledigen oder zu
Hause ein paar Gymnastikübun-
gen in die tägliche Morgenrouti-
ne einbauen. So können kleine
Schritte die Nährstoffversorgung
des Knorpels erhöhen. Unter-
stützend ist zudem eine gezielte
Zufuhr mit bioaktiven Kollagen-
Peptiden oft vielversprechend.
Gesunde Gelenke bestehen zu
70 Prozent aus diesem Kollagen,
dessen körpereigene Produk-
tion mit dem Alter nachlässt. Das
wiederum begünstigt die Entste-
hung von Arthrose. "Gute Erfah-
rungen werden häufig mit Trink-
Kollagenen gemacht, die
zusätzlich entzündungshem-
menden Hagebuttenextrakt ent-
halten, wie beispielsweise in
CH-Alpha Plus", so Dr. Lehner.
Eine Praxisstudie mit rund 600
Arthrosepatienten zeigte jetzt,
dass Schmerzen, Steifigkeit der
Gelenke und Einschränkungen
in der Bewegung nach dreimo-

natiger Einnahme deutlich ge-
mildert werden. Weitere Tipps
für die Gelenkgesundheit gibt es
auch unter www.ch-alpha.de.
Wer dann merkt, dass er wieder
gelenkiger und fitter wird, kann
das Bewegungspensum viel-
leicht noch steigern. Dabei ist
aber ein langsames und achtsa-
mes Vorgehen wichtig. Nur nach
und nach sollte die Leistung in-
tensiviert werden. Gut sind
schonende Sportarten wie Aqua-
fitness, Walken, Radeln und Tai
Chi. Übertreibt man es nämlich,
kommt es leicht zu Überlastun-
gen oder sogar Verletzungen,
die die Arthrose sogar noch ver-
schlimmern können. Im Zwei-
felsfall sollte vorab der behan-
delnde Orthopäde befragt
werden. (djd). 

Mit kleinen Schritten zu fitteren Gelenken

Sechs Minuten pro Tag für mehr Beweglichkeit

Schon regelmäßige Spaziergänge helfen dabei, die Gelenke mobil
zu halten. Ein Hund ist dafür übrigens eine tolle Motivation.

Foto: djd/CH Alpha PLUS/CH Alpha Forschung/LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com Fo
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Reife Haut hat andere An-
sprüche als der Teint von
Teenagern. Aber sie kann
trotzdem lange strahlend,
straff und frisch bleiben -
und das von Kopf bis Fuß!
Ein Pflegegeheimnis kommt
aus der Naturheilkunde: ba-
sische Anwendungen, die
das Gleichgewicht der Haut
unterstützen und den Zell-
stoffwechsel anregen sol-
len. Wie das funktioniert
und worüber reife Haut sich
zusätzlich freut - hier die be-
sten Tipps:

Sanfter Weckruf: Schön rosig
strahlt der Teint, wenn Zeller-
neuerung und Durchblutung
angeregt werden. Das funktio-
niert am besten mit einem Pee-
ling am Morgen aus etwas Was-
ser und basischem
Körperpflegesalz (zum Beispiel
MeineBase aus dem Reform-
haus). Die Paste wird kreisend
ohne Druck auf das feuchte Ge-
sicht aufgetragen. Die feine
Körnung löst abgestorbene
Hautzellen besonders sanft.

Richtiger Schutz: Pigment-
flecken und Trockenheit wer-
den durch UV-Licht begünstigt.
Daher sollte die Tagespflege ei-
nen UV-Filter bieten. Extratipp,
wenn die Haut abends durstig
und abgespannt wirkt: Das pü-
rierte Fruchtfleisch einer hal-
ben Avocado mit einem Teelöf-
fel Jojobaöl mischen und auf
Gesicht und Dekolleté auftra-
gen. Die Frucht spendet Feuch-

tigkeit und wertvolle Fette. 15
Minuten wirken lassen, Reste
mit Wasser abnehmen.

Anti-Aging-Dusche: Bürsten-
massagen vor der morgend-
lichen Dusche machen das
Hautbild ebener und straffer,
bringen den Kreislauf in

Schwung und regen die Ent-
schlackung an, wenn man die
einzelnen Körperpartien in
Richtung der wichtigsten Aus-
scheidungszonen bürstet:
Oberkörper und Oberarme in
Richtung Achselhöhlen, Unter-
arme in Richtung Hände.
Bauch- und Hüftregion sowie
die Oberschenkel werden in
Richtung der Leisten gebürstet,
vom Knie an geht es abwärts zu
den Füßen.

Pflege-Drink: Spannkraft und
Elastizität sind nicht möglich,
wenn dem Körper Flüssigkeit

fehlt. Der beste Durstlöscher ist
stilles Mineralwasser. Im Tages-
verlauf sollten zwei Flaschen,
also circa 1,5 Liter, getrunken
werden. Wer mag, gibt für den
Geschmack einen Spritzer Zi-
trone, Melissenblätter oder
auch eine Gurkenscheibe mit
ins Glas.

Basisch baden: Regelmäßig
angewendet können basische
Bäder das Hautbild verbessern
und die Silhouette straffen, weil
sie wie ein Weckruf aufs Gewe-
be wirken. Darüber hinaus för-
dern sie die natürliche Rückfet-
tung der Haut, die mit den
Jahren normalerweise deutlich
nachlässt. Für ein Vollbad (38
Grad) genügen drei Esslöffel
Pflegesalz. Tipps für weitere
basische Beautyanwendungen,
zum Beispiel entspannende
Wickel, gibt es auch unter
www.meinebase.de. (djd). 

Für Schönheit ist man nie zu alt
Natürliche Beauty-Tipps für die Haut ab 60

Reife Haut hat andere Ansprüche als die von Teenagern. Basi-
sche Pflege unterstützt ihr natürliches Gleichgewicht.

Foto: djd/Jentschura International/Africa Studio - stock.adobe.com

Wie ist der Alltag in einer Se-
niorenresidenz, kann man sich
mit dem Schritt aus dem Eigen-
heim in ein Appartement an-
freunden? Die Planung des Ru-
hestandes will wohl überlegt
sein. Wer sich unsicher ist oder
noch Fragen zum Alltag in ei-
ner Seniorenresidenz hat, kann
einige der Einrichtungen auf
Zeit kennenlernen. An den
bundesweit elf Standorten der

Rosenhof-Seniorenwohnanla-
gen beispielsweise gibt es das
Angebot des Probewohnens.
So können die Senioren alles
kennenlernen und ihre Ent-
scheidung in aller Ruhe treffen.
Unter www.rosenhof.de gibt
es mehr Details und eine Kon-
taktmöglichkeit.(djd). 

Fotos: djd/Rosenhof Seniorenwohn-
anlagen

Selbst testen und entscheiden

Fachadressen für ZahnmedizinEs sind die kleinen Dinge im
Leben, die ganz groß sind!

Der Zitronenfalter ist ein 
Schmetterling (Tagfalter) 
aus der Familie der Weißlinge 
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BAUEN UND
WOHNEN
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Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper.
Norbert Lüneburg, Chef der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH erklärt warum!

Bezahlbarer Wohnraum
wird sowohl in Großstäd-
ten als auch im Umland im-
mer knapper. Auf der ande-
ren Seite gibt es viele
brachliegende Grund -
stücke. Viele Grund -
stückseigner sind sich auch
unsicher, was mit ihrem po-
tenziellen Baugrund ge-
schehen soll. Hier ist pro-
fessioneller Rat gefragt.
Unternehmen wie die GfG
Hoch-Tief-Bau GmbH aus
Henstedt-Ulzburg, bauen
nicht nur zukunftsfähige
Häuser, sondern schaffen
durch eine professionelle
Projektierung Fakten so-
wohl für den Grundstücks-
eigentümer als auch für po-
tenzielle Bauherren.

Was versteht man unter
Projektierung?
Lüneburg: Als Projektierungs-
Experten koordinieren wir für
Grundstückseigentümer die

bestmögliche Nutzung
des Grundstückes. Im
Verlaufe der Projek -
tierung wird durch eine
Standortanalyse der
Marktwert geschätzt,
die mögliche Ziel -
gruppe und die ent-
sprechenden Bebau-
ungsmöglichkeiten
ermittelt. 

Wer sollte die Projek-
tierung nutzen?
Lüneburg: In Grund-
stücken steckt oftmals
viel ungenutztes Poten-
zial. Grundstückseigen-
tümer, die für ihr
Grundstück ein neues
Konzept möchten, erhalten mit
Hilfe der Projektierungs-Profis
eine individuell maßgeschnei-
derte Planung.
Auf Wunsch übernimmt die
GfG ebenfalls die Verhandlun-
gen mit Behörden, Gemeinden
und Architekten.  

Als langjähriger Fachmann im
Baugewerbe erkennt Norbert
Lüneburg die entstandenen
Probleme  und setzt sich für
die dringenden Lösungen und
deren Umsetzung ein.  Vielen
Dank, dass Sie Ihr Fachwissen
mit uns teilen.

Haben Sie Fragen?
Norbert Lüneburg steht Ihnen 
unter der  Tel. 040-524781410

gerne zur Verfügung! 

Teil 2

WIR SUCHEN GRUNDSTÜCKE

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

Der Verkehrswert einer Im-
mobilie ist der Preis, der un-
ter normalen Verkaufsum-
ständen für das Objekt
erzielt werden kann.

Verkäufer von Immobilien er-
fahren dadurch, welchen Preis
sie für das Objekt realistischer-
weise erzielen können, der
Käufer wiederum möchte wis-
sen, ob der aufgerufene Kauf-
preis angemessen ist. Nicht zu-
letzt ist ein solches Gutachten
fast unverzichtbar, wenn es um
eine Immobilie zu rechtlichen
Auseinandersetzungen
kommt, vor allem bei Erb- oder
Scheidungssachen.

Beim Ortstermin informiert
sich der Gutachter über den
Zustand der Immobilie. Da-
nach dauert es in der Regel drei
Wochen, bis das Gutachten fer-
tig ist. Unter www.deutsche-
gutachten.de gibt es mehr In-
formationen zum Thema
Verkehrswert. (djd). 

Verkehrswertgutachten
kann sehr wichtig sein

Manfred Voß
Heizung Sanitär

Am Geilenbek 9 · 24539 Neumünster
Telefon 0 43 21 - 7 16 88

Heizungsbau

Sanitärinstallationen

Öl- u. Gasfeuerungen

Solar- und Fernwärme

Reparatur u. Wartung
Wir wünschen unseren 
Kunden ein frohes Osterfest
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Professionelle Arbeit

VOM FACHMANNVOM FACHMANN

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

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

Probleme mit dem Computer? Die Technik will mal wie-
der nicht so wie Sie wollen? Kein Problem!
Im Geschäft
“Der Compu-
ter-Laden” in
der Wittorferstr.
12 stehen Ih-
nen Michael
Hoff und Marc
Spiegel mit Ex-
pertenrat zur
Seite. Die Com-
puter-Speziali-
sten arbeiten bereits seit 2007 erfolgreich zusammen. “Wir re-
parieren und prüfen Computer, Laptop oder auch den Server.
Unsere Erfahrung im IT-Bereich garantiert ein Höchstmaß an
Qualität und Zuverlässigkeit”so Michael Hoff. Der PC wird in-
dividuell nach Kundenwunsch zusammengebaut oder aufgerü-
stet. Probleme werden analysiert und professionell gelöst.  Ob
Neuanschaffung oder qualitätsgecheckte gebrauchte Geräte,
im “Der Computer-Laden” werden Kunden individuell beraten.
“Wir helfen gerne und möchten, dass die Kunden auch wieder
kommen. Daher schauen wir schon genau  auf ein ausgewoge-
nes Preis-Leistungs-Verhältnis”, erklärt Marc Spiegel.
Der Computer-Laden Tel. 04321 - 29 414

Der Computer-Laden in Neumünster

Wichtig bei der Entschei-
dung für neue Fenster ist
vor allem der sogenannte
"UW-Wert". Je kleiner dieser
Wert ist, umso besser ist
auch die Dämmung der
Fenster.
Der Energiegewinn eines Fen-
sters durch das einfallende
Sonnenlicht wiederum wird
durch den g-Wert definiert. Er
gibt an, wie viel Prozent der
Sonnenenergie durch die
Scheibe ins Rauminnere
weitergeleitet wird. Mit den
passenden Sonnenschutzsyste-
men wie den modernen Alu-
miniumrollläden des Speziali-
sten Schanz aus dem
Schwarzwald wird im Hoch-
sommer ein Hitzestau in den

Wohn- und Arbeitsräumen ver-
mieden. Unter www.rollla-
den.de gibt es weitere Infos zu
diesen Modellen. (djd). Foto:

djd/Schanz Rollladensysteme/iStockphoto

Auf Qualitätswerte achten

info@spalding-nms.de

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Sektionaltore

&
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Den Fru¨hling mit allen Sinnen geniessen
bei der Fru¨hlingstra¨ume-Messe in Neumu¨nster
Die Natur ist erwacht und wir
erfreuen uns Am Frühling. Was
wäre da passender, als sich bei
der „Frühlingsträume“ Messe in
den Holstenhallen Neumun̈ster
auf die warme Zeit des Jahres
einzustimmen. 
Lassen Sie sich von den schön-
sten Trends für Haus, Garten,
Lifestyle, Schmuck und Musik

inspirieren und genießen Sie
mit allen Sinnen den Frühling!
Denn bei der Frühlingsträume-
Messe
können die BesucherInnen
vom 26. bis 28. April wunder-
schöne Blumen und Gartenar-
rangements entdecken, klang-
volle Instrumente in der
Musikwelt ausprobieren und
beste Wein- und Sektsorten ko-
sten.
Die ausgestellten Garten-,
Wohn- und Deko-Objekte las-
sen jedes Zuhause in neuen
Frühlingsfarben erstrahlen und
attraktiven Angebote aus der

Fitness-, Style-, Brillen- und
Schmuckwelt machen Lust auf
den Sommer. Darunter sind
auch handgefertigte Artikel zu
finden – wie selbst hergestellter
Schmuck, hochwertige Schu-
he, Taschen und Gürtel aus ei-
ner Ledermanufaktur oder Feu-
erkörbe aus eigener
Herstellung.

Auch in kulinarischer Hinsicht
können sich die BesucherIn-
nen der Frühlingträume-Messe
auf eine große Auswahl freuen:
Auf einer Kochinsel werden li-
ve Speisen zubereitet und qua-
litativer Küchenbedarf präsen-
tiert. Feinste Zutaten gibt es auf
dem Genussmarkt. Und wer
bei all den vielen Impressionen
eine kurze Pause einlegen und
sich stärken möchte, kann im
Gastrobereich leckere Speisen
und Getränke genießen.
Und das Beste: Am Freitag ist
der Eintritt fu ̈r alle Besucher
kostenlos! Es werden gerne

Spenden entgegengenommen.
Diese werden dem Kinder-
schutzbund Neumünster über-
geben.
Genuss mit allen Sinnen – das
ist die Frühlingsträume Messe
in Neumünster!
Weitere Infos gibt es unter
www.frühlingsmesse-neu-
münster.de
26.4.-28.4.2019
10:00-18:00 Uhr
Holstenhallen Neumünster
Veranstalter M&E Messe &
Event GmbH
26.4.: Eintritt frei!

Fru¨hlingsmesse Neumu¨nster

26.4.-28.4.2019 . 10:00-18:00 Uhr

Holstenhallen Neumu¨nster

Fit werden mit Indoor Cycling
Heute ins Fitnessstudio? - Nein.
Vielen Menschen fällt der Gang in die schweißtreibenden Hal-
len schwer. Dem Körper etwas Gutes tun und das an einem Ort
meiner Wahl. Genau das Richtige!
Marco Will ist selbstständiger Indoor Cycling Trainer. Mit  11
eigenen Indoor Cycling Bikes im Gepäck, kommt Trainer Mar-
co Will an den Ort, wo der Kunde Sport machen möchte. Bis
zu 10 Teilnehmer können gemeinsam unter der Anleitung des
erfahrenen Trainers trainieren. Den Körper definieren, mehr
Ausdauer, Stressabbau, verbesserte Durchblutung und vieles
mehr wird Ihnen mit Indoor Cycling geboten. Ihr Körper wird
sich bedanken! www.mobiler-trainer.jimdo.com

Neumünster. Bevor man seinen Einkaufsbummel am Groß-
flecken startet, sollte man ausgiebig Frühstücken. Ab 9 Uhr
lädt das Eiscafé Sorelle Calabrese zum Verweilen ein.

Das Eiscafè Sorelle Calabrese am Großflecken 34 bietet eine
gemütliche italienisch angehauchte Atmosphäre im Innen-
bereich und bei schönem Wetter lockt der charmante Außen-
bereich ins Freie. Doch so ein Tag in der Stadt, bei schönem
Wetter, macht schnell wieder hungrig. Wie wäre es jetzt mit
einer hausgemachten italienischen Pizza und zum Nachtisch
ein Eis? Nach original italienischen Rezepten  und mit viel
Liebe zum Produkt werden die Gäste mit den Spezilitäten
des Hauses verwöhnt. Ein echter Gaumenschmaus wie in
Italien. 
Sorelle Calabrese GmbH
Öffnungszeiten: Di. bis So. von 9 - 21 Uhr
Großflecken 34, 24534 Neumünster
Tel. 04321 - 30 800 99

Italienische Spezialitäten hausgemacht

Frühlingszeit

Nature in ART
Die Aussage „Kunst aus Liebe zur Natur“
bezieht sich bei den von Sandra Repen-
ning geschaffenen Werken insbesondere
auf die von ihr verwendeten Materalien.
Was sich in freier Wildbahn findet, be-
zeichnet die Künstlerin als „Geschenke
von Mutter Natur“ – Federn, Treibholz,
Donnerkeile... Hieraus entsteht einzigar-
tig individueller Schmuck, Engel, Glücks-
drachen, Naturdeko und mehr. 

Irgendwann fand die Konservendose ih-
ren Weg ins künstlerische Schaffen. „Als
Katzenbesitzerin habe ich täglich 1 ½
leere Dosen weggeworfen und irgend-
wann war ich die Vergeudung hochwer-
tigen Rohmaterials so leid, daß ich ent-
schied, Besseres damit anzufangen. Wie
dann der Schweißbrenner letztlich zur
Dose fand, weiß ich aber nicht mehr,“
schmunzelt die Künstlerin. Durch das

Herausschwei-
ßen von Mustern
und Formen ver-
wandeln sich nun
die dem Müll entrissenen Dosen in Tee-
lichthalter, Drachenflügel und märchen-
hafte Lampen. Die „Kunst aus der Dose“,
im Shabby chic aufgearbeitete Antikmö-
bel,  und alles andere läßt sich bald im
neu entstehenden Showroom auf dem
Gelände des Lichthofs in Stolpe

bewundern und erwerben.

Sprechen Sie mich gerne
auf die Umsetzung
von Spezialanfertigungen an.
Mobil: 0170 / 47 83 001

Gelatomanufaktur Sorelle Calabrese
Großflecken 34 • 24534 Neumünster

www.sorelle-calabrese.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Di. bis So. 

9 Uhr bis open End.
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„Als eine unserer Mitarbeiter-
innen vor einiger Zeit von ih-
rer besten Freundin berichte-
te, die Opfer einer Gewalttat
geworden ist, ging uns das al-
len nah. Wenn das Thema Ge-
walt plötzlich nicht mehr nur
in den Medien stattfindet, son-
dern ins persönliche Umfeld
rückt, bekommt man schon ei-
nen Schreck.“, so Dr. Tobias
Gottwald MSc von edelmund. 

Kurz darauf erfuhr das Team
von edelmund, dass die
Freundin der Mitarbeiterin
sich an den Weißen Ring ge-
wandt hat und dort große Hil-
fe erfuhr. Der gemeinnützige
und einzige bundesweit tätige
Opferhilfeverein mit über
3.000 ehrenamtlichen Helfern
in mehr als 400 Außenstellen
hilft Menschen, die Opfer von
Kriminalität und Gewalt ge-
worden sind. Als Art Lotsen
navigieren die Helfer des Wei-
ßen Rings Geschädigte durch
diese äußerst schwierige Le-
benslage. Sie informieren,
unterstützen, organisieren
und hören einfühlsam zu. 
„Jedes Opfer hat eine einzig-
artige Geschichte. Deshalb
bieten wir ganz individuelle
Unterstützung an und gehen
vollends auf die Bedürfnisse,
Fragen und Ängste des Opfers
ein.“, erklärt Außenstellenlei-
ter Kreis Segeberg Wolfgang

Schürer. Der Weiße Ring hilft
nicht nur Menschen, denen
Gewalt widerfahren ist, son-
dern u.a. auch Stalking-, Cy-
ber-Mobbing – und Trickbe-
trüger-Opfern. 
„Die diesjährige Zahngold-
Spende unserer Patienten

dem Weißen Ring zu überrei-
chen, nimmt dem gesamten
edelmund-Team ein wenig
das Gefühl der Hilflosigkeit,
das sich ja meist bei Außen-
stehenden einstellt. Man
möchte helfen und irgendet-
was tun, wenn einem Men-
schen, den man kennt, etwas
Schreckliches zugestoßen ist.
Oft weiß man aber nicht,
wie.“, sagt Dr. Sven Görrissen
MSc. nachdenklich. 
Da kommt der Weiße Ring ins
Spiel. Ohne Bürokratie und

langwierigem Prozedere
unterstützt, entlastet, ermutigt
und stärkt der Verein Opfer
und Umfeld gleichermaßen.
Genau das möchte edelmund
mit der Spende in Höhe von
1.700,- € unterstützen. Der
Dank gilt vor allem den Pa-

tienten der Dentalpraxis, die
ihr Zahngold spendeten.
„Ohne die Großzügigkeit un-
serer Patienten wäre so eine
tolle Aktion gar nicht mög-
lich!“, betont Dr. Tobias Gott-
wald MSc. 
Kontakt
Außenstelle Kreis Segeberg
WEISSER RING e.V
Tel.: 04192-8190269
Opfertelefon: 116006
edelmund
Tel.: +49  4191 7234017
eMail: info@edelmund.de

Edelmund, die Zahnarztpraxis in Kaltenkirchen, spendet aus gutem Grund,
aber traurigem Anlass Patienten-Zahngold im Wert von 1.700,-€ an den Weißen RingKultur im Margarethenhoff,

Kisdorf
Kleines Dorf – große Kultur
www.kultur-in-kisdorf.de
Freitag, 26.04.2019 um 20.00
Uhr Freispiel

Beim Namen Reinhold Bek-
kmann denkt man an den be-
kannten Fernseh- und Sportmo-
derator, Talkmaster und
Dokumentarfilmproduzenten.
Ein weiteres Talent hat Reinhold

Beckmann
bei Ina’s
Nacht für
sich entdec-
kt: seine Lie-
be zur Mu-
sik. Zunächst
den Gitar-
rensound für
seine Gibson
ES150, Fen-
der Jaguar
und Fender
Telecaster.
Inzwischen

erzählt er in seinen Liedern
hintergründig von seinem Alltag,
perfektem Scheitern bis zu „un-
frisierten“ Gedanken. Bek-
kmann adaptiert Musiker wie
Bob Dylan mit „Things have
change“ - mit riesigem Erfolg auf
angesagten Bühnen. Seine groß-
artige Kombo bietet ihm dazu
den absoluten Soundteppich mit
Jazz-Balladen, Rumba, Bossa
Nova, Rock, Blues, Folk, Ska:
Johannes Wennrich, Gitarre
Thomas Biller, Bass
Robin McMinn, Schlagzeug
Jan-Peter Klöpfel, Multiinstru-
mentalist
„Es ist das größte Glück live zu
spielen“  Wir freuen uns auf ein
Multitalent und einen herausra-
genden Entertainer!  

Fotorechte: Beckmann

Reinhold Beckmann und Band

Umgebung

Den meisten ist der Köhler-
hof in Bad Bramstedt mit
seiner weithin sichtbaren Si-
luette, als Hotel und Veran-

staltungszentrum bekannt.
Doch auch in Sachen Ga-
stronomie ist der  Köhlerhof
eine gute Adresse. 

Das Restaurant „Galerie“, ist für
gute Gastlichkeit, gepflegtes
Ambiente und ausgezeichneten
Service, weit über die Landes-

grenzen von Schleswig
Holstein bekannt. 
Der Küchenchef des
Hotels TRYP by Wynd-
ham Bad Bramstedt
und sein Team erwar-
ten Sie mit köstlichen
Spezialitäten aus der
Region und internatio-
naler Küche. Sie ser-
vieren Ihnen frische
norddeutsche Spezia-
litäten mit Kreativität
und viel Liebe zum De-
tail, z. B. Schollenfilet
mit Garnelen, Speck
und Kräutern oder Rin-
derroulade gefüllt mit
Schinken und Basili-
kum mit Knoblauch-
kartoffeln. Probieren
Sie unbedingt auch das
legendäre
Pfeffer-Rumpsteak!
Und zum Nachtisch

geht immer noch ein hausge-
machter Eierpfannkuchen mit
warmen Brandy-Früchten und
Vanilleeis. 
Wußten Sie eigentlich, das der
Köhlerhof mit seinen 134 Zim-
mern und 15 Veranstaltungsräu-
men (für bis zu 800 Personen)
das größte Veranstaltungszen-
trum Norddeutschlands ist?
Von geschäftlichen Meetings,
bis zu Familienfeiern mit Tanz
und Musik - die Mannschaft
vom Köhlerhof berät und unter-
stützt Sie bei der Planung, Vor-
bereitung und Durchführung
Ihres individuellen Events. Und
Sie dürfen sich ganz entspannt
Ihren Gästen midmen. 
Den Hotelgästen steht kosten-
los ein weitläufiger Wellnessbe-
reich mit Sauna, Dampfsauna,
Whirlpool, und Swimmingpool
zur Verfügung. Eine Kegel- und
zwei Bowlingbahnen sowie ein
Billardtisch sorgen dafür, dass
garantiert keine Langeweile
aufkommt.
Weitere Informationen er-

Gute Gastlichkeit in Bad Bramstedt Willkommen im Köhlerhof 

Ihre Familienfeier 

richten wir gern 

für Sie aus, 

von Taufe 

bis Geburtstag…

…wir machen Ihre 

Feier unvergesslich.

halten Sie unter Tel. 0492 -5050 oder  www.trypbadbram-
stedt.com

SeeStern Feinkost: Gerhard Schönau übergibt die Geschäftsführung an Jan Dirksen
Bad Bramstedt, den 9.4.2019
Seit über 5 Jahrzehnten ist
SeeStern als familiengeführ-
ter Fischfeinkost- und Sala-
thersteller in Bad Bramstedt
aktiv und ist für leckere
Fisch- und Feinkostprodukte
aus frischen und hochwerti-
gen Zutaten bekannt.

SeeStern wurde 1960 von Au-
gust Kelle, dann Rudolf Schö-
nau, seit 1995 von Gerhard
Schönau geführt. Schönau bleibt
dem Unternehmen als Gesell-
schafter und Berater verbunden,
möchte das Tagesgeschäft los-
lassen und sich auf strategische
Aufgaben und die Beratung
konzentrieren. Daher hat Herr

Schönau im April die Geschäfts-
führung an Jan Dirksen überge-
ben. Mit Herrn Dirksen ist erst-
mals seit 1982 ein
„Nicht-Familienmitglied“ der
Kopf von SeeStern, um die Segel
auf neuen Kurs zu setzen.
Die aktuelle Umstrukturierung
des Unternehmens vom Marina-
den – Großbetrieb zur Feinkost-
manufaktur begleitet er bereits
seit 6 Monaten. Als wichtiges
Etappenziel nennen Schönau
und Dirksen den Neubau des
Fabrikladens , der 2020 direkt
neben EDEKA entstehen soll.
Das neue Geschäftskonzept
sieht vor, Seelachs-, Matjes- und
Marinadenprodukte nicht mehr
selbst einzulegen, sondern nach

Seestern- Rezeptvorgaben von
Partnerbetrieben zu beziehen.
SeeStern wird sich auf die Ferti-
gung der Feinkostsalate, Mayon-
naisen und Tunken sowie End-
fertigung der Marinaden
konzentrieren. „Die Kundschaft
bekommt also weitgehend das
gewohnte Sortiment“„ so Dirk-
sen. „Mehr als bislang soll die
Regionalität, Qualität und Nach-
haltigkeit der Produkte bekannt
gemacht werden“. Alter wie
neuer Geschäftsführer bitten die
Kundschaft, SeeStern die Treue
zu halten.

SeeStern Feinkost
Hamburger Straße 55
24576 Bad Bramstedt

Ob Ostern, Muttertag oder Pfing-
sten, ein Geburtstag oder das
Sonntagsessen - Gründe zum
Feiern gibt es immer. Die kulina-
rische Hauptrolle bei besonde-
ren Anlässen spielen oft Hähn-
chen, Pute und Co. Mehr Infos
unter www.deutsches-
geflügel.de. 

Hähnchenschenkel mit Sauerkir-
schen und Pastinakenpüree
Zutaten (für 4 Pers.): 4 Hähn-
chenschenkel, 400 ml Portwein,
900 ml Geflügelbrühe, 2 Zwie-
beln, 3 Knoblauchzehen, 2 EL

Olivenöl, 4 EL Sauerkirschsaft, 4
Zweige Thymian, 1 Lorbeerblatt,
1 Zimtstange, 100 g getrocknete
Sauerkirschen, 500 g Pastinaken,
30 g Butter, 75 g Sahne, Salz,
Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung: Haut der Hähn-
chenschenkel einschneiden.
Schenkel in Öl goldbraun anbra-

ten. Geachtelte Zwiebeln an-
schwitzen, gehackten Kno-
blauch zufügen. Wein und 400
ml Brühe auf je 250 ml reduzie-
ren, mischen, mit Kirschsaft,
Thymian, Lorbeer, Zimt und
Sauerkirschen aufkochen,
Hähnchenschenkel hineinlegen
und 40 Min. köcheln lassen. Da-
bei regelmäßig mit dem Sud
übergießen. Pastinaken in 500
ml Brühe garen, mit Butter und
Sahne pürieren, mit Salz, Pfeffer
und Muskat abschmecken und
das Ganze servieren. (djd). Foto:
djd/Deutsches-Geflügel.de

Bestes für besondere Anlässe
Ob Ostern oder Muttertag: Mit feiner Geflügelküche kann man besonders gut feiern

Lachsfilet, frisch, Schottland kg   24,90 €
solange der Vorrat reicht 

Sylter Matjeshappen 100 g  1,12 €
-Kräutermatjesfilet, Apfel, Paprika, Porree,
Zwiebel, Rapsöl

Heringssalat Rot.                              100 g  -,95 €
Bismarckheringshappen, Joghurt, Zwiebeln,
Apfel, rote Beete, in Mayo

SeeStern Feinkost · Hamburger Straße 55 · 24576 Bad Bramstedt

für Sie geöffnet:
Montag 14-18 Uhr, Dienstag bis Freitag 9-18 durchgehend,  Samstag 8-12.30 Uhr
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Mit Aluminium ist die Langlebigkeit des Hochbeets garan-
tiert: Das Material ist formstabil, korrosionsfrei und hält den
unterschiedlichsten Witterungsbedingungen auf Dauer stand. Ein
weiterer wesentlicher Vorteil für den Einsatz im Garten: Eine
Folie oder ein Vlies an der Innenseite als zusätzlicher Feuchtig-
keitsschutz ist aufgrund der Alu-
minium-Ausführung nicht not-
wendig. Erhältlich sind die
Hochbeete im Fachhandel und
in Baumärkten, unter www.gut-
ta.de gibt es dazu mehr Infor-
mationen.(djd). 

Langlebig und rostfrei

Viele praktische Aspekte sprechen für die stabilen
Aluminiumkonstruktionen. Fotos: djd/Gutta Werke

Schneeweiß und zartrosa,
goldgelb und orangerot,
karminrot und dunkelvio-
lett – kaum eine andere
Pflanze verzaubert den hei-
mischen Garten so vielseitig
mit ihrem Farbenspiel wie
der Rhododendron.

Im Frühling ab April und Mai
beginnt seine Blütezeit und lei-
tet damit einen der Höhepunk-
te im Gartenjahr ein. Aber auch
seine ‚Verwandten‘, die Aza-
leen, begeistern mit schönsten
Blütenfarben. Der Unterschied
zwischen beiden Gehölzen ist
nur gering: Während Rhodo-
dendren immergrün sind, wer-
fen Azaleen im Winter ihr Laub
ab.
Bei der Standortwahl sollte
man bei beiden darauf achten,
dass der Platz sonnig bis halb-
schattig ist und keine heiße
Mittagssonne die Pflanzen
schädigen kann. Dazu setzt
man die winterharten Blüten-
sträucher am besten in die Nä-

he eines schattenspendenden
Baumes oder einer Hecke. Der
Boden sollte sauer, humusreich
und gut durchlässig bzw. lok-
ker sein, damit sich ihre Wur-
zeln gut ausbreiten können.
Die beste Pflanzzeit ist im Früh-
jahr von März bis Mitte Mai

oder im Herbst von Anfang
September bis Mitte Novem-
ber. Die Baumschulen vor Ort
(www.gruen-ist-leben.de) be-
raten umfassend über die rich-
tige Pflanzung und Pflege der
Gehölze und geben wertvolle
Tipps.

So sollte beispielsweise das
Pflanzloch nicht zu tief sein
und die Pflanze nach der
Setzung gut eingegossen
werden, rät der Bund deut-
scher Baumschulen
(BdB).Um den Boden vor
dem Austrocken zu schüt-
zen, ist die Abdeckung mit
Rindenmulch zu empfeh-
len. (spp-o)

Azaleen und Rhododendren

Foto: Bund deutscher Baumschulen e.V./spp-o

(spp-o) Die Balkon- und Terras-
senpflanzen verzaubern mit ei-
nem magnetischen Farbenspiel.
Pflanzenfreude.de, die Initiative

des Blumenbüro Holland, stellt
ein farbenprächtiges Duo vor:
den duftenden, bunt blühenden
Lavendel , sowie die Schmuckli-
lie mit ihrem explodierenden
Blütenfeuerwerk. Die Schmuk-
klilie wurde in ihrem Heimat-
land Südafrika als Liebespflanze
populär und der Lavendel ist be-
kannt als Pflanze der Provence –
beide haben schon lange die
Herzen der Deutschen erobert.
Bei der Anschaffung einer
Schmucklilie ist es wichtig, dass
sie keine gelben Blätter trägt,
das ist ein Zeichen für Überwäs-
serung. Je größer der Topf, in
dem der zukünftige Terrassen-

gast steht, desto älter ist die
Pflanze und desto reicher fällt
die Blüte aus. Einmal im Eigen-
heim angekommen, bevorzugt
die Liebespflanze ein sonniges,
geschütztes Plätzchen und einen
stets feuchten Topfballen. La-
vendel kann immer ab Ende
März mit frühen Blüten, den Bal-
kon aufpeppen und ist zudem
eine sehr pflegeleichte Pflanzen-
schönheit. Mit feuchtem Topf-
ballen, bei dem überschüssiges
Wasser gut abläuft, sorgt er bis
in den späten September für ein
buntes Farb- und Duftspiel. Auf
www.facebook.com/diepflan-
zenfreude und auf der Internet-

seite der Initiative gibt es weite-
re Infos und Pflegetipps.

Lavendel und Schmucklilie

April

Mai

Rasen Blumen Obst & Gemüse
Wer Nützlinge fördert, hat weniger Probleme mit Schädlingen. Um
den Nützlingen guten Lebensraum zu bieten, sollte man seinen
Garten abwechslungsreich gestalten. Obstbäume, blühende Sträu-
cher, Stauden und Sommerblumen fördern Nutzinsekten. Be-
sonders frühjahrsblühende Blumen locken Nützlinge schon frühzei-
tig in den Garten.

Damit man im Winter knackig fri-
schen Chicorée treiben kann, benö-
tigt man Chicoréerüben. Um diese
ernten zu können, muss man Chico-
rée in der 2. Maihälfte aussäen.

Der Mai ist für Gärtner und Pflanzenliebhaber ein besonders
wichtiger Monat. Ein Grund sind die Eisheiligen (Mamertus -
11. Mai, Pankratius - 12. Mai, Servatius - 13. Mai, Bonifatius -
14. Mai und die kalte Sophie - 15. Mai). Nach den Eisheiligen
sind keine Nachtfröste mehr zu erwarten

regelmäßig mähen, Neusaat
und düngen, bei Trockenheit
einmal pro Woche  wässern

Foto: Pflanzenfreude.de/spp-o

Praktisch und auch optisch
ein Gewinn: Mit Hochbeeten
lassen sich Gartenflächen
strukturieren.

Mein
Gartenkalender
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In der freien Landschaft
fehlt blühendes Grünland.
Den Insekten fehlt die Nah-
rung und der Lebensraum.
Als Gartenbesitzer kann
man einiges tun, um den
Tieren zu helfen.
Was kann ist tun?  Das
Wichtigste ist:  Vielfalt
schaffen!

9  Tipps für einen Garten,
den die Insekten lieben
·Wählen sie die Pflanzen für
Ihren Garten so aus, dass mög-
lich lange etwas blüht.  Be-
sonders die ganz Frühen, wie
Elfenkrokus, Schneeglök-
kchen und Winterlinge sind
wichtig für die ersten Bienen.
(Eine Hummelkönigin fliegt
schon bei +2 Grad und sucht
nach Nahrung).  Aber auch
später Blüten sind sehr wert-
voll, das sind z.B. Astern und
Fetthennen, Herbstzeitlosen
und herbstblühende Krokusse
sowie Winterheide
·Sicher haben Sie Ihre Stauden

im Herbst nicht herunterge-
schnitten und erledigen das
jetzt erst, denn in abgestorbe-
nen Staudenstängeln können
Insekten gut überwintern
·Sorgen Sie für Wasserstellen
in Ihrem Garten, viele Insekten
benötigen Wasser für ihre Ent-
wicklung, alle aber zum Trin-
ken
·Vielfalt ist das Wichtigste, und
nicht nur heimische Pflanzen
helfen den Insekten, sondern
auch viele viele andere, denn
Tiere sind anpassungsfähig:
Exotische Flora ist für heimi-
sche Fauna sehr interessant:
Taubenschwänzchen saugen
an Geranien, Bienen an Petu-
nien und der Schmetterling
Kleiner Fuchs hat einen so lan-
gen Rüssel, dass er auch ge-
füllte Tagetes saugen kann.
·Arbeiten Sie an Ihrer Ord-

nungsliebe:  Stein-, Strauch-
und Laubhaufen sind gute Ver-
steckmöglichkeiten für viele
Tiere.  Der Klee, der uns im
Rasen stört, ist das, was den

Hummeln richtig viel
Nahrung bietet
·Insekten haben mehre-
re Stadien und gerade
die Schmetterlings-Rau-
pen mögen Brennnes-
seln, also gerne auch
mal eine Ecke mit
Brennnesseln stehen
lassen.  Auch viele Wild-
gehölze sind wichtige
Raupen-Nährpflanzen.
·Minimieren oder ver-
meiden Sie den Einsatz
von Chemikalien zur Düngung
und Schädlingsbekämpfung
·Gehen Sie sparsam mit Au-
ßen-Beleuchtung um, Viele
nachtaktive Insekten werden
vom Licht  (insbesondere
durch blaues und UV-Licht)
angelockt, verlieren die Orien-
tierung und schwirren um die
Leuchte, bis sie vor Erschöp-

fung sterben oder sich an der
heißen Lampe verletzen, Licht
möglichst nur nach unten rich-
ten
·Schaffen Sie bewusst Nist-
möglichkeiten, wie Insekten-
hotels, Mauerspalten, Totholz
oder Schotterstellen.  
Mehr Info auf www.stau-
dengaerten.de

Garten im Frühling Wie mache ich den Garten insektenfreundlich?

Richtig Mulchmähen 
- drei wichtige Tipps
Mulchmäher erledigen das
Mähen und Mulchen in einem
Arbeitsschritt. Mit ein paar
einfachen Tipps können Gar-
tenbesitzer dafür sorgen, dass
sie als Ergebnis einen top ge-
pflegten Rasen bekommen.
Unter www.sabo-online.de
gibt es mehr Tipps und Infos
zur Rasenpflege.

1. Mulchmähen, wenn das Gras
trocken ist - so verteilen sich die
fein geschnittenen Graspartikel
optimal.
2. Regelmäßig mulchmähen -
und den Rasen nicht zu kurz hal-
ten.
3. Die 1/3-Regel beachten: 1/3
der Graslänge abschneiden, 2/3
stehen lassen. In der Wachstums-
phase das Gras besser alle zwei
bis drei Tage schneiden. Mit ei-
nem Mähroboter wie dem Sabo
MOWiT 500F Series II ist der Auf-
wand dabei minimal.(djd). 

Bei der Dimensionierung einer Regenwassernutzungsanlage
gibt es vor allem zwei Faktoren zu berücksichtigen: zum einen
die Wassermenge, die von der Größe und Anlage des Gartens,
der Anzahl der anzuschließenden Verbraucher und der Zahl
der Hausbewohner abhängt. Zum anderen spielt die Größe
der anschließbaren Dach-
flächen eine Rolle. Ist sie zu
klein für den voraussicht-
lichen Verbrauch des Haus-
halts, dann sollten nicht alle
Verbraucher angeschlossen
werden, sondern zum Bei-
spiel die Waschmaschine
außen vor bleiben. Die Be-
rechnung erfolgt am besten
mit Hilfe eines Fachunter-
nehmens für die Regenwas-
sernutzung, mehr Infos da-
zu gibt es bei der
Fachvereinigung Betriebs-
und Regenwassernutzung
e.V. unter www.fbr.de/re-
genwasser. (djd).
Foto: djd/fbr/CandyBox Images - shutterstock

Regenwassernutzung richtig planen

Rund die Hälfte des Wasserbe-
darfs eines Haushalts lässt sich
durch Regenwasser ersetzen.

Ja es umgibt uns eine neue Welt!
Der Schatten dieser immergrünen Bäume
Wird schon erfreulich. Schon erquickt uns wieder
Das Rauschen dieser Brunnen, schwankend wiegen
Im Morgenwinde sich die jungen Zweige.
Die Blumen von den Beeten schauen uns
Mit ihren Kinderaugen freundlich an.
Der Gärtner deckt getrost das
Winterhaus
Schon der Citronen und
Orangen ab,
Der blaue Himmel ruhet über
uns,
Und an dem Horizonte löst der Schnee
Der fernen Berge sich in leisen Duft.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832),

Der Marienkäfer ist seit dem Mittelalter
auch unter dem Namen Glücks käfer
bekannt und gilt bei uns als Symbol

für Glück. Er ist ein biologischer Schädlings-
bekämpfer und ist, um eine gute Ernte zu be-
kommen,  sehr wichtig. 
Er ist auch als Herrgottskäfer bekannt.  Sein
Name entstammt der Religion. So ging man
davon aus, dass die Heilige Maria ihre Lieb-
lingstiere sandte, um den Menschen zu einer
reichen Ernte ohne grosse Einbussen durch

Schädlinge zu verhelfen. Dem herzigen Käfer
wird auch nachgesagt, dass er Kinder be-
schützt und Kranke heilt, wenn er ihnen zu-
fliegt. 
Die Der rote mit sieben Punkten verzierte Ma-
rienkäfer, ist der meistverbreitete. Aufgrund
der Glückszahl sieben, ist dies ein weiterer
Grund, ihn als Glücksbringer zu sehen. Da
sich der Marienkäfer hauptsächlich von Blatt-
und Schildläuse ernährt, ist er auch für jeden
Gartenfreund ein Helferling.

Der GlückskäferDer Glückskäfer

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Der Frühling

naht und die 

Gartenarbeit

lässt nicht

mehr auf sich

warten.

Pumpen für Haus, Hof und Garten
Reparatur und Verkauf sämtlicher Fabrikate

• Gartenpumpen • Tauchpumpen
• Springbrunnen • Schwimmbadpumpen

Elektromaschinenbau · Fachbetrieb für Maschinen- und Antriebstechnik

Wir helfen schnell und preiswert. Service und Ersatzteile für alle Fabrikate
Haart 103
24539 Neumünster
info@motoren-moeller.de

Tel. 04321- 2 29 67
Fax 04321- 2 28 87
www.motoren-moeller.de

Auch wenn Pflanzen in
schattigen Lagen seltener
als an sonnigen Standorten
gegossen werden müssen,
brauchen sie dennoch re-
gelmäßig Wasser. Ist eine
Staude erst einmal völlig
ausgetrocknet, kann sie nur
noch ein radikaler Rük-
kschnitt retten.

Damit sie wieder kräftig aus-
treibt, sollte man humose Gar-
tenerde um den Wurzelstock
verteilen und kräftig angießen.
Aufgrund der wechselnden
Feuchtigkeit im Erdreich, kann
sich der Boden in Schattenla-

gen schnell verhärten oder es
kann zu Vermoosung kommen.
Deshalb empfiehlt es sich, den

Boden während der Gartensai-
son öfter mal mit einer kleinen
Harke aufzulockern. (djd).

Die Begonia Beauvilia bringt auch auf schattigen Balkonen
Farbe ins Spiel. Fotos: djd/www.as-garten.de

Wasserbedarf im Schatten

In sonnigem Gelb, feurigem
Orange, leuchtendem Weiß
und temperamentvollem Rot
bringen die Blüten der Bego-
nia Beauvilia Farbe ins Spiel.

“Unser oberstes Ziel ist eine
fachgerechte und qualitativ
hochwertige Ausführung
aller anfallenden Arbeiten”,
so Fadil Gören.

Rund ums Haus und Garten er-
ledigt Fadil Gören und sein
kompetentes Team zuverlässig, pünktlich und preiswert alle
Arbeiten. Zu den Leistungen gehören unter anderem die Ge-
bäudereinigung, Gartengestaltung- und Pflege, Erd-, Pflanz-,
Zaun- und Pflasterarbeiten, Heckenbeschnitt, Baumfällarbei-
ten, Garten-Abfallentsorgung,Rollrasen inkl. Verlegung und
Altentsorgung, Fräsen und Vertikutieren inkl. Rasensaat & Dün-
ger. Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos beraten.

Haus & Garten Komplettdienstleister Fadil Gören
Stubbenwiese 9, 24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 - 867 99 99, Mobil: 0174 - 776 58 46
E-Mail: haus-u-garten@web.de

Fadil Gören
Ihr Experte für Haus & Garten



Neumünster. Was kommt
nach der Schule? Und wie
starte ich optimal ins Berufs-
leben? Antworten auf diese
Fragen geben die dualen Stu-
denten der Sparkasse Süd-
holstein. Die BWL-Studieren-
den der Nordakademie

veranstalten ganztägige
Workshops, in denen künfti-
ge Berufsstarter wertvolle
Tipps und Anregungen be-
kommen.

Die Teilnehmer erwartet ein ab-
wechslungsreiches Programm
zu Themen wie der Vorstellung
im Unternehmen, persönliche

Stärken und Schwächen, moder-
ne Umgangsformen, der gute er-
ste Eindruck, Assessment-Center
sowie Eigen- und Fremdwahr-
nehmung. In entspannter Atmo-
sphäre können sie sich auspro-
bieren und wertvolle
Erfahrungen sammeln. 

Die Workshops finden jeweils
an einem Sonnabend von 10 bis
16.45 Uhr statt: am 11. Mai im
KundenCenter Pinneberg, Frie-
drich-Ebert-Straße 33, am 18.
Mai in der Zentrale in Neumün-
ster, Kieler Straße 1, und am 25.
Mai in der Hauptstelle in Bad Se-
geberg, Oldesloer Straße 24. 
Die Teilnahme an den Works-

hops ist kostenlos. Angemeldet
wird sich via Internet  unter
www.spk-suedholstein.de/workshop.

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.

VERKAUF

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

GARTEN
Gelernter�Gärtner!

erledigt gern: Beetpfle-
ge, Rasen mähen, Rosen
und Stauden beschnei-
den, gut und günstig.
Der Gärtner mit Hut, der
macht das gut! 
Tel. 04393 - 707 3113

K L E I N A N Z E I G E N M A R K T STELLENMARKT
SIE MÖCHTEN EINE ANZEIGE AUFGEBEN? EINFACH ANRUFEN! TEL. 043 93-6 370 377

Neumünster

Neumünster
Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünster

Bad Segeberg

Bad Bramstedt

Henstedt-Ulzburg
Bad Bramstedt

Bad Bramstedt

Kaltenkirchen

Bad Segeberg

Bad Bramstedt

Bad Segeberg

Neumünster
Henstedt-Ulzburg

Bad Segeberg

Bad Bramstedt, Neumünster,
Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg

Neumünster
Boostedt

Kaltenkirchen

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünster

Henstedt-Ulzburg

Kisdorf
Neumünster

Neumünster
Neumünster

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünsterstraße 169 · 24598 Boostedt · Tel. 04393-6 370 377 · info@markt-echo-nord.de

Kaltenkirchen

ZUSÄTZLICH ZUR POSTVERTEILUNG PRÄSENTIEREN WIR HIER EINIGE AUSLAGESTELLEN:

Bad Bramstedt

Neumünster

a&b center Neumünster

Wasbeker Str. 330 · 24537 Neumünster

Hier kauft Neumünster ein: Im Freesen Center finden Sie große
Marken, riesige Auswahl und immer günstige Angebote. Einfach
einkaufen - bequem, schnell und alles unter einem Dach.

TASUR
Schuh- & Schlüsseldienst

• Schuhreparatur • Schlüssel aller Art

im Hause A+B Center

Baeyerstraße 1-3 · 24536 Neumünster · Tel./Fax 04321-557950

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.
Tel. 0 43 93-6 370 377

Gebrauchte� Strandkörbe
zu�verkaufen

Tel. 01520-6232541

SONSTIGES
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Jetzt Bewerben! Haus Berlin sucht Verstärkung
Sind Sie auf der Suche nach
einem neuen Arbeitsplatz?
Haus Berlin - Senioren-
wohn- und Pflegeheim in
Neumünster sucht Pflege-
fachkräfte (m/w/d),  Pro-
zess- und Dokumentations-
beauftragte (m/w/d) und
Wundmanager (m/w/d).

Das familienorientierte Unter-
nehmen macht es auch Fami-
lien und Eltern möglich Ihren
Beruf auszuüben. “Wir finden
für alles eine Gute Lösung”, er-
klärt die Pflegedienstleitung Sa-
bine Mainka. “Unsere Dienst-
pläne werden unter
Berücksichtigung einer
Wunschliste der Mitarbeiter
gestaltet. Notwendige kurzfri-
stige Änderungen werden

durch die Pflegeteams getra-
gen”, so Sabine Mainka.

Von einem motiviertem Team
erwartet, werden Mitarbeiter
individuell und adäquat einge-
arbeitet, zudem unterstützt das
gesamte Pflege- und Leitungs-
team jeden Mitarbeiter bei der
Arbeitsplatzgestaltung.
Durch die enge Zusammenar-
beit mit dem Team der Pflege-
dienstleitungen erfolgt eine
gezielte fachliche Förderung
und Qualifizierung der Mitar-
beiter. Unterstützt wird der
Förderungsprozess durch
interne und externe Fortbil-
dungen im Rahmen der Ar-
beitszeit. “Wir setzten unsere
hohen fachlichen Kompeten-
zen im Pflegealltag ein und

dokumentieren dies nach dem
Strukturmodell in einem EDV
gestütztem System.” erklärt
die Pflegedienstleitung Sabine
Mainka. Besonders wichtig ist,
dass jedem Bewohner genü-
gend Zeit für die individuelle
Pflege und Behandlung zur
Verfügung steht. Durch die
Unterstützung der Prozess-
und Dokumentationsbeauf-
tragten sowie der Wundmana-
ger, findet im Pflegebereich ei-
ne deutliche Entlastung im
Hinblick auf die Planung und
Dokumentation statt.

Haus Berlin gGmbH
Pestalozziweg 22
24536 Neumünster
Tel. 04321 - 205-0
info@haus-berlin.com

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

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

1 examinierte Pflegekraft m/w/d im Nachtdienst

Das Alten- und Pflegeheim Stoltenhof in Hartenhom 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

SenNeo Pflege GmbH

Wir bieten: regelmäßige Fortbildung, unbefristeter Arbeitsvertrag, 
einen interessanten Arbeitsplatz, Palliativpflege im Hause

Wir erwarten: eigenverantwortliches Arbeiten, Teamfähigkeit

Unterkunft kann für den Übergang 
bereitgestellt werden.

Senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Petra Röckel und Rainer Kurtscheid
Bullenkloster 8 · 24628 Hartenholm

Duale Studenten der Sparkasse Südholstein veranstalten ganztägige Workshops für Schüler

Sie machen die Schüler fit für den Berufsstart (von links): Thimo Hilmer,
Melf Böttcher, Beyza Can und Marcel Matzeit. Auf dem Bild fehlen: Fenja
Osbahr und Lukas Schlotfeldt. 

KFZ

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

STELLENGESUCHE
Ihr�Dachdecker

hat noch Termine frei,
große und kleine Aufträ-
ge  zu fairen Preisen.
Tel: 0152 / 23 20 8155



Der Wechsel auf die Sommerp-
neus steht an. Diese sind in Sa-
chen Material auf wärmere
Temperaturbereiche optimiert

und zeigen dadurch ein besse-
res Fahr-, Brems- und Benzin-
verbrauchsverhalten. Kommt
das Auto ohnehin auf die He-
bebühne, empfiehlt sich der
Alufelgen-Check der Winterrä-
der. Diese sind - das gilt insbe-
sondere für die glanzgedrehten
Fabrikate - oftmals von Witte-
rung in Kombination mit Bord-
steinremplern strapaziert. Wird

dies früh genug erkannt, spart
das Geld und Ärger. Denn Kor-
rosions- beziehungsweise Oxi-
dationsschäden machen aus

Edelmetall ansonsten schnell
Edelschrott. Die fachgerechte
Alufelgen-Aufbereitung verhin-
dert dies. Die Reparatur von
Macken oder Bordsteinkrat-
zern durch die Werkstatt lohnt
sich vor allem auch bei Leasing-
fahrzeugen. Hier stehen bei
Rückgabe sonst die teuren Ori-
ginalfelgen auf der Rechnung.
Auch in puncto Fahrsicherheit

und TÜV-Plakette ist der Fel-
gen-Check ungemein hilfreich.
Auch glanzgedreht geht
Das Problem bei der Felgenre-
paratur: Nicht jede Werkstatt
führt sie fachgerecht aus. Eine
sichere sowie professionelle
Aufbereitung ist beispielsweise
bei Fachbetrieben gewährlei-
stet, die mit dem sogenannten
WheelDoctor arbeiten. Dieser
ist TÜV-zertifiziert und wurde
vom Smart-Repair-Spezialisten
Cartec Autotechnik Fuchs
GmbH entwickelt. Mit ihm wer-
den Kratzer, Kerben oder Kor-
rosionsschäden bis zu einem
Millimeter Tiefe im Rotations-
schleifverfahren beseitigt und
anschließend entsprechend
lackiert. Über 90 Prozent aller
Felgenfarben sind auf diese
Weise im Originalton wieder-
herstellbar. Auch die feine
Drehriefenstruktur glanzge-
drehter Modelle ist mit der spe-
ziell entwickelten, nicht span-

abhebenden
Strukturpadtechnik reprodu-
zierbar. Die Reparatur kostet ab
100 Euro pro Rad. Die Alufelge
sieht danach wieder wie neu
aus und die Fahrsicherheit ist
ebenfalls wiederhergestellt.
Mehr Informationen zum Her-
steller und zum Verfahren gibt
es unter www.cartec-
systems.de, Adressen der über
600 zertifizierten Partnerwerk-
stätten unter www.smartrepair-
verzeichnis.de. (djd). 

Seite 15Nr. 08 • KW 16/2019 – Anzeigen – Automarkt

Die kostenlose Abschlepp-
hilfe gehört zu den beliebten
Services, die Automobilclubs
ihren Mitgliedern anbieten.
Allerdings kann man sich
nicht immer darauf verlas-
sen. Vor allem dann nicht,
wenn Alkohol im Spiel ist.
Unfälle können jederzeit und
überall passieren. Sie sind
immer ein Drama. Wer damit
konfrontiert wird, freut sich
üblicherweise über jede
Dienstleistung, die ein Auto-
mobilclub für solche Fälle
anbietet. Allerdings gelten
diese nicht für jeden Fall -
wie bei unerlaubtem Alko-
holkonsum. Ein Beispiel da-
für ist eine Entscheidung des
Amtsgerichts München vom
Februar 2016, das vom Deut-
schen Anwaltsverein publi-
ziert wurde.
Was war geschehen?

Ein Mitglied eines großen deut-
schen Automobilclubs hatte ei-
nige alkoholisierte Drinks zu
viel getrunken und war mit 1,41
Promille im Blut zu schnell
unterwegs. Er kam von der Fahr-
bahn ab und stieß mit einem
parkenden Auto zusammen.
Sein Auto wurde abgeschleppt.
Zunächst reichte er die Kosten
in Höhe von 246,76 Euro bei sei-
ner Vollkaskoversicherung ein.

Das Amtsgericht München gab
dem Automobilclub Recht. In
diesem Fall hatte der Fahrer
durch den übermäßigen Alko-
holkonsum den Unfall verur-
sacht und damit gegen seine
Pflichten verstoßen. Gleichzeitig
sei der Automobilclub dazu be-

rechtigt, die Übernahme von
Kosten seiner Mitglieder bei
groß fahrlässigen und vorsätz-
lich herbeigeführten Unfällen
auszuschließen. Es gäbe keinen
Grund, die Einschränkung der

Mitgliedschaftsbedingungen in-
haltlich zu beanstanden.
Wer Mitglied in einem Automo-
bilclub wird, ist verpflichtet, sich
über seine Rechte zu informie-
ren. (dtd).

Verkehrsrecht & Automobilclubs: Nicht immer gilt die kostenlose Abschlepphilfe

Bei unzulässigem Verhalten verfällt das Angebot
FACHGERECHTE ALUFELGEN-AUFBEREITUNG
Schadens-Check beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen

Der Fachmann entdeckt sofort, ob eine Alufelge beschädigt ist.
Fotos: djd/CARTEC Autotechnik Fuchs GmbH

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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Für alle FabrikateFrühlings-Checkfür E 19,90

Nicht immer übernimmt der
Automobilclub die Abschlepp-
kosten. Foto: dtd/thx

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Vergleichbarkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ Prüfverfahren zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich von diesen Werten abweichend seit dem 01.09.2018 nach 
den oft höheren WLTP-Werten. Über alle Details informieren wir Sie gerne.

RÜDIGER HAASE GMBH
in Neumünster, Boostedter Str. 372 · www.peugeot-haase.de
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Redefin –  Mit neuem Schwung
geht das Pferdefestival Redefin
vom 24. - 26. Mai in die Auflage
2019. Das internationale Reittur-
nier auf dem Gelände des Land-
gestüts Redefin ist dann auch
erstmals Bestandteil der BEMER-
Riders Tour, der sechs Stationen
umfassenden internationalen
Springsportserie. Das erwartete
schöne Wochenende wird zu-
dem durch die Dressurentschei-
dungen und durch das Dog-Agi-
lity-Turnier perfekt. Besucher
dürfen sich auf drei Tage mit
spannendem Sport und vielfälti-
gen Erlebnissen freuen - und das
Beste ist: Der Eintritt ist frei, nur
Tribünenkarten sind kosten-
pflichtig.
Redefins Pferdefestival ist immer
ein Hingucker und Treffpunkt.
Allein im vergangenen Jahr
strömten mehr als 13.000 Zu-
schauer bei allerbestem Früh-
lingswetter auf das Gelände,
feuerten ihre Favoriten an,
staunten über die wieselflinken
Hunde in der Dog-Agility, ge-
nossen mit einem Eis große
Dressurkunst im Park des Lands-
tallmeisterhauses und freuten
sich über die Show des Landge-
stüts am Freitag- und Samstag-
abend. Teilnehmer aus rund 15
Nationen kommen in jedem Jahr
zum Pferdefestival, darunter
Promis wie Markus Beerbaum

und Ehefrau Meredith Michaels-
Beerbaum oder Rolf-Göran
Bengtsson, André Thieme (Plau
a.S.) und Holger Wulschner
(Passin).
Pferdefestival wächst
Mit der Einbindung in die BE-
MER-Riders Tour gewinnt das

CSI zusätzlich an Bedeutung. Im
Großen Preis der Deutschen
Kreditbank AG geht es dann so-
wohl um Weltranglistenpunkte,
als auch um Punkte für das Ran-
king der BEMER-Riders Tour.
Das Pferdefestival ist die zweite
Etappe der Serie, nur eine Wo-
che später folgt bereits Etappe
Nr. 3 in Hamburg mit dem Deut-
schen Spring- und Dressur-Der-

by. Daraus ergeben sich insbe-
sondere für jene, die in Redefin
vor dem Derby die Chance nut-
zen, auf einem guten Grasplatz
zu reiten, mehr Möglichkeiten,
Punkte für die BEMER-Riders
Tour zu sammeln.
Folgen hat die Dog-Agility-Tur-

nierpremiere 2018 für das Pfer-
defestival Redefin, denn den
Hundesportlern gefiel es in Re-
defin ausnehmend gut. Vom 24.
- 26. Mai ist die Dog-Agility auch
Qualifikation für die Deutschen
Meisterschaften und die Teil-
nehmer haben die Chance, sich
in Redefin für ein Qualifikations-
turnier zu den Welt- und Euro-
pameisterschaften zu empfeh-

len. Richtig gut kamen Hunde,
Herrchen und Frauchen bei den
Pferdefestival-Besuchern an,
denn die quirligen Vierbeiner
sorgten für Abwechslung auf
dem Gelände. Die Turnierfläche
für die Dog-Agility wird nun et-
was ausgedehnt, um perfekte
Rahmenbedingungen für die
DM-Qualifikation zu garantie-
ren. 
Tribünentickets für das Pferde-
festival Redefin…
...gibt es jetzt schon im Vorver-
kauf. Sitzplätze auf der über-
dachten Tribüne am Parcours
sind freitags für 10 Euro und am
Samstag und Sonntag für jeweils
15 Euro zu bekommen. Wer
möchte, kann seine Tickets ab
sofort im Vorverkauf sichern un-
ter der Telefonnr. 05492 - 808
262 oder per e-mail an
tickets@schockemoehle.de.
Stehplätze sind kostenfrei, Kin-
der und Erwachsene sind herz-
lich willkommen beim Pferdefe-
stival Redefin.
Informationen zum Pferdefesti-
val Redefin 2019, Impressionen,
Nachrichten und Details zu Prei-
sen und Plätzen gibt es im  Inter-
net unter: www.pst-
marketing.de. Ganz einfach
finden Sie die Veranstaltung un-
ter #PferdefestivalRedefin .

Dauergast beim Pferdefestival Redefin - Janne Friederike Meyer-
Zimmermann, Siegerin der Riders Tour 2015. (Foto: Stefan Lafrentz)

Schönes Wochenende - Pferdefestival Redefin

HUND 

Katze
PFERD

Ob Katzengras, Katzenminze
oder Katzengamander: Die
meisten Katzenkräuter las-
sen sich auch im Topf kulti-
vieren. Empfehlenswert ist
eine große Schale, in der es
sich die Katze auch gemüt-
lich machen kann. Zunächst
wird als Drainage eine

Schicht Steine oder Blähton
in die Schale gegeben. 

Darauf folgt eine für Kräuter
geeignete Blumenerde. Da-
niel Rühlemann rät, verschie-

dene Katzenkräuter in die
Schale zu pflanzen: "Zu-
nächst wird man vermutlich
ein wenig experimentieren
müssen, welches der Kräuter
dem Stubentiger behagt." 

Danach könne man dann ge-
zielt die beliebtesten Kräuter

für die Katze pflanzen. Das
"Greenpäck Katze" mit sechs
ausgesuchten Katzenkräu-
tern gibt es im Onlineshop
unter www.kraeuter-und-
duftpflanzen.de. (djd). 

In einem weiten Pflanzgefäß kann man den Samtpfoten
auch auf dem Balkon ein eigenes Stückchen Natur anbie-
ten. Foto: djd/Rühlemann's Kräuter und Duftpflanzen

Katzenkräuter für Balkon oder Fensterbank

Im Sommer sind
Ausflüge in die
Natur für Mensch
und Vierbeiner
ein pures Vergnü-
gen - wenn da
nicht die Zecken
wären. Foto:
djd/Frontline/iStoc
k.com/LightField-
Studios

Wirksam gegen Zecken schützen
Mit einigen Vorsichtsmaßnahmen
kann man sich selbst und sein
Haustier schützen:
- Der beste Schutz gegen FSME ist für
den Menschen die Impfung.
- Bei Spaziergängen in Wald und Wie-
se lange, hautbedeckende Kleidung
und geschlossenes Schuhwerk tra-
gen. Socken über die Hose ziehen,
dann können Zecken nicht so leicht
die Beine hoch krabbeln.

- Für Hunde und Katzen gibt es bei-
spielsweise das als Spot On oder
Spray anzuwendende Antiparasiti-
kum Frontline.
- Zu Hause den eigenen Körper nach
Zecken absuchen und diese schnell
entfernen. Zecken nicht in der Kana-
lisation entsorgen, sondern am be-
sten verbrennen. Den Hund regelmä-
ßig während des Spaziergangs und
danach auf Zecken untersuchen.
(djd). 

suchen & findenIhr Eintrag zahlt sich aus!
Ohne den geliebten Vierbeiner
in den Urlaub? Das ist für die
meisten Hundebesitzer undenk-
bar. Schließlich gehört der tieri-
sche Hausgenosse zur Familie,
mit der man die schönste Zeit
des Jahres verbringen möchte.
Auch der Deutsche Tierschutz-
bund rät dazu, Hunde möglichst
mitzunehmen. Sie haben eine
besonders starke Bindung an
Herrchen oder Frauchen und
sind meist unkomplizierte Rei-
sebegleiter.
Steht das Reiseziel fest, muss die
passende Unterkunft her. Die

Suche kann jedoch recht auf-
wendig sein, denn in vielen Ho-
tels und Ferienanlagen sind
Haustiere unerwünscht. Einfa-
cher ist es da, direkt nach einer
Ferienwohnung oder einem Fe-
rienhaus Ausschau zu halten, in
dem Vierbeiner willkommen
sind. Beim Portal für Online-Fe-
rienhausvermietung www.best-
fewo.de etwa können Hundebe-
sitzer nach haustierfreundlichen
Unterkünften suchen und sie di-
rekt online buchen. "In den letz-
ten drei Jahren ist die Summe
der vermittelten Übernachtun-

gen in hundefreundlichen
Unterkünften bei BestFewo um
71 Prozent gestiegen", erklärt
Carsten Gersdorf, Gründer und
Geschäftsführer der Ferienhau-
splattform, die deutschlandweit
mehr als 90.000 Unterkünfte an-
bietet. Viele Vermieter halten
Hundekörbchen, Decken,
Fressnapf und Co. bereit, sodass
sich die tierischen Urlauber
schnell wohlfühlen.
Die haustierfreundlichen Fe-
rienhäuser haben oft einen um-
zäunten Garten, in dem Hunde
gefahrlos auf Erkundungstour
gehen können. Über detaillierte
Filtermöglichkeiten auf der On-
line-Plattform können Hunde-
besitzer direkt anklicken, was
ihnen für den Urlaub im Ferien-
haus am wichtigsten ist. "Am be-
sten nimmt man zusätzlich vor-
ab mit dem Vermieter Kontakt
auf. So erfährt man schnell, was
schon vor Ort ist oder was man
bei der Anreise beachten sollte",
rät Gersdorf.
Hundefreundliche Urlaubsziele
gibt es viele. Wer mit seinem Tier

verreist, bevorzugt meist Orte,
die mit dem Auto gut zu errei-
chen sind und an denen das Kli-
ma für die Fellnase angenehm
ist. An Nord- und Ostsee etwa
gibt es zahlreiche ausgewiesene
Hundestrände, an denen der
Vierbeiner herumtoben und ins
Meer springen darf. Und wer
nicht gerade in der Hauptsaison
fährt, profitiert von leeren Strän-
den und günstigen Preisen bei
den Unterkünften. Zu den Spit-
zenreitern beim Urlaub mit
Hund gehört auch Bayern. Egal,
ob im Allgäu, im Chiemgau oder
dem Bayerischen Wald: Ge-
meinsame Wanderausflüge und
Abkühlungen in glasklaren Seen
machen Herrchen, Frauchen
und Vierbeinern gleichermaßen
Spaß.

Beim Urlaub im Ferienhaus fühlen sich Frauchen, 
Herrchen und Vierbeiner wohl

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


