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Eine Ukulele ist leicht zu spie-
len, passt in jede Sporttasche
und macht einfach eine Menge
Spaß. Man kann sie überallhin
mitnehmen und darauf alles

spielen, was man möchte,
wenn man weiß wie. Schon
nach ein paar kurzen Vorübun-
gen kann der Einsteiger das er-
ste Lied spielen. 

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

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

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

DIE BADPROFIS
für Komplett-BäderDIE BADPROFIS
für Komplett-Bäder

Tel. (0 43 21) 98 95 96
Andres HaustechnikAndres Haustechnik 

seit 1995

BPC Diele
24 x 145 mm

6,49

Holstenstr. 9 · 24534 Neumünster 
Tel. 0 43 21/26 0316

85 Jahre
1931-2016

Wir nehmen Schleifarbeit an.
Große Auswahl vorhanden an: Jagd- und Freizeit-Messern,

Scheren, Maniküre Etuis, Pfeffersprays, Signalmunition. 

www.messer-wagner.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr • Sa. 10-13 Uhr

Größte Fahrt im Seenparadies
Moderne Schiffe bis zu 450 Personen   Tel. 0 45 22/67 66
Salonschiff “Holst. Schweiz” • Restauration, behindertengerecht

www.grosseploenersee-rundfahrt .de

Einmalig in der Holst. Schweiz

Große Plöner-See-Rundfahrt

Neu in Kaltenkirchen

Bei diesem Workshop mit Rolf
Lindhorst von der „Mobilen
Musikschule Lindhorst“ kön-
nen alle, die eine Ukulele ha-
ben und noch nicht spielen
können, teilnehmen oder auch
Ukulele-Spieler, die noch rela-
tiv neu sind.  Am 13. Mai 2017
von 15.00 – 17.00 Uhr haben
Ukulelen-Fans die Gelegenheit,
die ersten Akkorde, Anschlag-
techniken und Songs auf der

Ukulele Im Volkshaus, Hürs-
land 2, Neumünster, zu erler-
nen. Kostenlose Leih-Ukulelen
möglich! 
Einfach Spaß am 
Musizieren haben …
Anmeldung bei: Rolf Lindhorst:
Tel. 04124/9803231
Mail: rolflindhorst@t-online.de
Gebühr: 20,- Euro 
Info: www.Musikschule-
Lindhorst.de

UKULELEN-WORKSHOP 
im Mehrgenerationenhaus Volkshaus
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POHLMANN Auf seinem
fünften Album kommt ein
Ingo Pohlmann daher, der
sich auf allen vorherigen
Alben angedeutet hatte,
sich aber musikalisch nie
so eindeutig und klar posi-
tionieren konnte, wie auf
diesem Album.

Alles erwächst dem Blues. Der
Blues, das ist die Mama, und
der Sänger das
Kind. Jeder sei-
ner Songs, wenn
er auch mal eine
Reise zu abgele-
generen Zwei-
gen unternimmt,
erwächst doch
dieser Wurzeln,
und es macht
Spaß sich hin-
auftragen zu las-
sen, zur Baumkrone, um am
Ende wieder mit dem Boden
zu verschmelzen. Es macht
Spaß, ein Album zu haben,
das, wenn es endet, wie von
selbst wieder beginnt. In einer
Zeit, in der Songs auf Klicks
ausreiten und viele Lieder, zu-
nehmend der Umgebung ihrer
Herkunft entrissen, namenlos
auf Playlists umhergeistern, ist
dies ein Album, das als Ganzes
gesehen eine völlig eigene
Kraft entfaltet. 
Es beginnt mit dem Trip des
Lebens in Anlehnung an den

Film „Stand by me“, als Kind
im nahe gelegenem Wald, vor
dem ersten Lagerfeuer, neben
dem Elternhaus Pohlmanns.
Und dieses erste Staunen
bleibt. Mit seinen unfassbar
empathischen Mitmusikern,
Reiner Hubert, Hagen Kuhr
und nun zum ersten Mal auch
Florian Eilers am Bass, verbin-
det Pohlmann eine enge, lang-
jährige Freundschaft mit sicht-

lich großem Respekt und
Spaß, der auf der Bühne aus-
gelebt wird. 
Am 12.05. kann man sich da-
von gern im MAX in Kiel in
den Bann ziehen lassen.

Freitag, 12.05.17 im 
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr 
Tickets: 22,- €  zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

POHLMANN Weggefährten 2017

SPOTFREUNDE STILLER
Wo fängt man bloß an?
Zwanzig Jahre sind es jetzt
immerhin! Eine Ewigkeit
fast in einer Zeit, in der vie-
le Bands gefühlt noch nicht
einmal mehr den letzten
Ton ihrer ersten Single
überleben… 

Die Sportfreunde Stiller gibt es
immernoch. Im zwanzigsten
Jahr ihres Bestehens, nun mit

ihrem siebten Studioalbum.
Ein Album, das Medizin ist. 
Süße Medizin. Sie wirkt gegen
Zaudern, Zweifeln und Zö-
gern. Gegen Pessimismus,
Mutlosigkeit, Engstirnigkeit,
Traurigkeit und Lieblosigkeit. 

„Sturm & Stille“ heißt es und
wurde am 07. Oktober 2016
veröffentlicht. Sowohl der Alb-
umtitel als auch der gleichna-
mige Song „Sturm & Stille“ be-
schreiben das, was diese Band
um Peter Brugger, Florian
„Flo“ Weber und Rüdiger
„Rüde“ Linhof seit 1996 an den
Punkt gebracht hat, wo sie
heute stehen. Heute fest ver-
wurzelt in sich selbst und einer

Zusammengehörigkeit, die ei-
ne Qualität und Stärke auf-
weist, wie nie zuvor. Eine
Qualität auch, die heute die
„Sportfreunde Stiller“ von den
„Sportis“ der Anfangsjahre
unterscheidet. 
Umjubelt auf den Konzert-
bühnen in Deutschland und
dem benachbarten Ausland. 
Fester Bestandteil auf Playli-
sten und in den Charts, egal ob
im Radio oder auf Partys. Eine

Band mit Loyalität und Hal-
tung. Zu sich selbst, zum je-
weils anderen, zu den Men-
schen ihres Umfelds, zu ihren
Fans und eben auch im nicht
musikalischen Kontext. Wenn
es darum geht, soziale Verant-
wortung zu zeigen und die
Stimme zu erheben. Gerade
heute.

Samstag 27.05.17 
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 32,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, 
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

SPORTFREUNDE STILLER STURM & STILLE

Kieler Schloss. EURE MÜT-
TER sind wieder da! Ob-
wohl Andi, Don und Matze
niemals weg waren, melden
sie sich pflichtbewusst zu-
rück, und zwar mit ihrem
sechsten abendfüllenden
Programm.

"Das fette
Stück fliegt
wie 'ne Eins!"
bietet erneut
die einzigarti-
ge Mischung
aus prallen
Pointen, sat-
ten Sounds,
massigen
Moves und
anderen dik-
ken Dingern. So wird das neue
Programm wieder Generatio-
nen vereinen, wenn Menschen
von 9 bis 99 sagen „Wir haben
zwei Stunden lang gemeinsam
Tränen gelacht!“ Und anderer-
seits auch die Gesellschaft
spalten, wenn manche kritisch
anmerken "Was soll der
Scheiß? Inge, bring mir mein
Gewehr!" Was Inhalte betrifft,

bleiben die drei Milfs unbere-
chenbar. In „Das fette Stück
fliegt wie ’ne Eins!“ gehen sie
zum Beispiel mehrere wirklich
heiße Themen an: Herdplat-
ten, Lava und weiße Blusen,
unter denen sich die Nippel

abzeichnen.
Eure Mütter - auch deine
könnte dabei sein!
Donnerstag, 05.05.2017 
Kieler Schloss 
Einlass 19.00 Uhr , Beginn
20.00 Uhr Tickets: 26,- € zzgl.
Gebühren 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Eure Mütter:„Das fette Stück fliegt wie 'ne Eins!“ 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Das Eiderheim in 24220
Flintbek, An der Bahn 100,
lädt ein zu einem bunten
Frühlingsmarkt.

Am Sonnabend, den 13. Mai
2017, von 9.00 – 16.00 Uhr
öffnen die Marktbereiche mit
Gewächshäusern, Werkstät-
ten  und der Ausstellungssaal
ihre Türen. Auf der „Bunten
Meile“ gibt es vielfältige Mög-
lichkeiten sich mit Getränken
und Speisen zu stärken und
den Tag mit vielen netten
Menschen zu genießen. Es
gibt ein buntes Programm für
Kinder unteranderem mit
Hüpfburg Karussell und
Kutschfahrten. Verschiedene
Vereine stellen sich mit Infor-
mationsständen vor. Modell-
bauer zeigen ihr Können mit
Modellschiffen und Modell-
eisenbahnen. 
Um 12.00Uhr zeigt der 15-
jährige Felix Zarbock, Be-
cher-Stapler aus Tungen-
dorf,sein Können im

Becherstapeln. Er
siegte in Taiwan in
der Königsdisziplin
„Cycle“ in seiner Al-
tersklasse und durf-
te den Pokal mit
nach Hause neh-
men.
In den Verkaufsaus-
stellungen  werden
Blumen für die Bal-
kon- und Beetbep-
flanzung, Pflanz-
schalen,
Gewürzschalen,
Gemüsepflanzen
und vieles mehr an-
geboten. Im Ausstellungssaal
gibt es Holz- und Schmiede-
artikel, handgezogene Ker-
zen. Viele angebotenen Arti-
kel sind Produkte aus den
Werkstattbereichen des Ei-
derheimes.
Die Näherei des Erlenhofes
stellt eine Vielzahl von Nähe-
reiartikeln von der Frühlings-
decke bis zur Grillschürze
zum Verkauf. Befreundete

Einrichtungen stellen aus ih-
rer handwerklichen Produk-
tion gefertigte Waren zum
Verkauf. 

Die Hauswirtschaft und das
„Eiderheim Cafe“ sorgen für
das leibliche Wohl mit Früh-
stück, Mittagessen, Kaffeeta-
fel und weiteren Leckereien. 
Im Saal gibt es besondere
Musik- und Sportdarbietun-

gen. Ab 13.00Uhr gibt es im
Saal, bei Kaffee und Kuchen,
unterhaltende Tischmusik. 
Ein Besuch auf dem Früh-
lingsmarkt lässt sich sicher-
lich verbinden mit einem
Spaziergang im wunderschö-
nen Eidertal. 

Wir „Eiderheimer“ freuen
uns auf einen besonderen
Tag mit vielen Gästen!

Der Erlenhof in 24613 Au-
krug, Itzehoer Str. 26, lädt
ein zu einem großen Blu-
men- und Näherei-markt
am Sonnabend, den 13. Mai
2017 in der Zeit von 09.00 –
16.00 Uhr. Mit einem gro-
ßen Verkaufsangebot von
Blumen, Pflanzen und Nä-
hereiartikeln präsentieren
die Erlenhofer auch in die-
sem Jahr wieder ein Spek-
trum der in den Arbeitsbe-
reichen produzierten und
gezogenen Waren. Die gro-
ßen Gewächshäuser wer-
den zu Verkaufsflächen
und Buden erweitern im
Außenbereich das Ange-
bot. Viele schöne Dinge
stehen auch in diesem Jahr
wieder zum Verkauf. Die
Näherei lockt mit einer
breiten Palette von Nähe-
reierzeugnissen aus der ei-
genen Produktion. Das An-
gebot geht von
Tischwäsche mit wunder-
schönen Frühlingsmotiven
über jahreszeitunabhängige
Decken, Kopfkissen, All-
tagsartikel bis hin zu Be-
rufsbekleidung. Ein beson-
derer Anziehungspunkt ist
die Verkaufsausstellung der
Motivstickerei. In diesem
Jahr werden Becher indivi-
duell bedruckt. 
In den Gewächshäusern
werden Blumen für Bal-
kon- und Beetbepflanzun-
gen wie Geranien, Bego-
nien, Blumenampeln und
Gemüsepflanzen für den

Garten und den Balkon an-
geboten. In der Zeit von
9.00- 11.00 Uhr gibt es in
diesem Jahr schwungvolle
Musik mit der Gnutzer
Gruppe „Cross Over“ und
ab 11.00Uhr mit der Grup-
pe Relax.
Für das leibliche Wohl ist
durch die Hauswirtschaft
des Erlenhofes gesorgt. Auf
der Speisekarte stehen
Frühstück, Fischbrötchen,
Kaffee und Kuchen sowie
der bekannte „Erlenhofer
Suppen-topf“. 
Verbinden Sie den Besuch
des Blumenmarktes auch
mit einem Besuch im „Er-
lenhofer Cafe“. In gemüt-
licher Atmosphäre können
Sie hier frühstücken oder
die Kuchen und Torten aus
der eigenen Herstellung ge-
nießen.   
Der Blumen– und Näherei-
markt des Erlenhofes bietet
nicht nur Möglichkeiten zur
„besonderen“ Blume oder
einer schönen Frühlings-
decke sondern auch viele
Möglichkeiten zum Klönen,
Wieder-sehen und Feiern.
Die Erlenhofer freuen sich
auf ihre Gäste!

Frühling im Eidertal 

Blühender Erlenhof 

Kiel. Alexa Feser Die Liebe zur
ganz großen Geste gepaart mit
dem Blick fur die allerkleinsten
Dinge: schon auf ihrem Warner-
Debut „Gold von morgen“
(2014) brillierte Alexa Feser als
präzise Alltagsbeobachterin. 
Nun hat die Musikerin ihr neues
Album „Zwischen den Sekun-
den“ für den
27.01.2017
angekündigt. 
Angeführt wird es
von der Single „Medi-
zin“ – und wer sich
jemals fragte, woher
Alexa Feser die Fä-
higkeit nimmt, Zwei-
fel und Ängste in po-
sitive Botschaften
und einen gestärkten
Blick nach vorn um-
zubiegen, findet hier
eine Antwort. 
„In dem Song geht es um die
Liebe zur Musik“, bestätigt Ale-
xa Feser. Und das in guten wie
in schlechten Zeiten: „Wenn die
Dinge um einen herum nicht
funktionieren und alles versagt,
ist Musik meine Insel, mein Exil.
Das Einzige, was mich runter-
bringen kann und bei mir selber

ankommen lässt.“ Nach ihrem
letzten Album, welches eine
Top-20-Platzierung erreichte,
der Nominierung als „Künstlerin
Rock/Pop national“ beim ECHO
2015 und mehreren ausverkauf-
ten Touren ist die Sängerin,
Songwriterin und Pianistin mit
ihrem neuen Album noch ein-

mal spürbar
gewachsen.
Ja, man kann
mit Fug und
Recht sagen:
Musik ist
Alexa Fesers
„Medizin“. 
Im Frühjahr
geht sie dann
endlich wie-
der auf Tour
und macht
am 20.05.
Halt im MAX

Nachttheater in Kiel!
Samstag, 20.05.2017 – MAX
Nachttheater Kiel 
Einlass 18:30 Uhr Beginn 19:30
Uhr Tickets: 24,- € zzgl. 
Gebühren 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.

Alexa Feser kommt nach im Mai nach Kiel
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Holstenstr. 9 · 24534 Neumünster 
Tel. 0 43 21/26 0316

85 Jahre
1931-2016

Wir nehmen Schleifarbeit an.
Große Auswahl vorhanden an: Jagd- und Freizeit-Messern,

Scheren, Maniküre Etuis, Pfeffersprays, Signalmunition. 

www.messer-wagner.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr • Sa. 10-13 Uhr

Präsent zum Muttertag
Blumen und Muttertag ge-
hören einfach zusammen.
Doch selbst der frischeste
Strauß ist irgendwann ver-
welkt.

Wenn die Mama nicht nur
kurze Zeit, sondern mehr als
einen Sommer lang Freude
an der Blütenpracht haben
soll, ist beispielsweise die
Hortensie "Endless Summer"
ein heißer Tipp, denn sie
setzt fortlaufend neue Kno-

spen an, die noch im
selben Sommer große,
farbenfrohe, ballförmi-

ge Blüten hervorbrin-
gen. So kann man immer

wieder ein paar Blumen
für die Vase abschneiden,

denn auch auf den Seitentrie-
ben bilden sich bis in den
Herbst hinein stets neue Blü-
ten. Die beliebte Hortensie
gibt es als ansprechendes
Muttertagspräsent, die passen-

de Karte ist schon dabei. Ob
das rosa oder blau blühende
Original, "The Bride" in tren-
digem Weiß oder das jüngste
Mitglied der blühfreudigen

Hortensien-Familie, die Teller-
hortensie "Twist'n'Shout":
Mütter, die in diesem Jahr ei-
ne "Endless Summer" zu ih-
rem Ehrentag geschenkt be-
kommen, können sich
doppelt freuen. Ein Code auf
der Grußkarte berechtigt zur
Teilnahme an einem Gewinn-
spiel im Internet, bei dem ins-
gesamt drei hochwertige Gar-
tenstrandkörbe im Wert von
jeweils 900 Euro verlost wer-
den. 

Unter www.hortensie-end-
less-summer.de gibt es dazu
alle Informationen. Hier findet
man auch eine nach Orten
und Postleitzahlen sortierte
Händlerübersicht. 

Wieso eigentlich Muttertag?
Der Muttertag hat seinen Ursprung
in der englischen und amerikani-
schen Frauenbewegung.

Die Amerikanerin Ann Maria Reeves
Jarvis versuchte 1865 eine Mütterbewe-
gung namens Mothers Friendships Day
zu gründen. An von ihr organisierten

Mothers Day Meetings konnten Mütter
sich zu aktuellen Fragen austauschen.
1870 wurde von Julia Ward Howe eine
Mütter-Friedenstag-Initiative unter dem
Schlagwort peace and motherhood ge-
startet. Sie hatte das Ziel, dass die Söh-
ne nicht mehr in Kriegen geopfert wer-
den sollen.

Mami ist die Beste - nicht nur am Muttertag
Am zweiten Sonntag im Mai
ist es wieder soweit: Der Mut-
tertag stellt kleine und große
Kinder vor die nicht immer
leichte Frage, wie sie sich bei
ihrer Mutter für den Start ins
Leben und jahrelange Für-
sorge bedanken sollen.

Wie immer gilt: Wer rechtzeitig
eine gute Idee hat, spart sich viel
Stress. Und wer noch auf der Su-
che nach einem passenden Mut-
tertagsgeschenk ist, der versucht
sich am besten an die letzten
Gespräche mit der Mutter zu er-
innern. Vielleicht gab es ja
schon einen Hinweis auf einen
Wunsch, den zu erfüllen jetzt
auch den Kindern Freude

macht. Der Muttertag stammt
übrigens ursprünglich aus den
USA, wo Anna Marie Jarvis im
Gedenken an ihre im sozialen

Bereich sehr engagierte
Mutter diesen Tag als
Gedenktag etablierte.
Doch gefeiert wird er
rund um den Globus.
Auch in deutschen Kin-
dergärten und Grund-
schulen beginnen die
Kinder schon im April,
eifrig an den Mutter-
tagsgeschenken zu ba-
steln. Ob rote Herzkar-
ten mit guten
Wünschen, kleine
Blümchen aus Papier
und bunte Bilder, wenn

die Kinder die Geschenke selbst
machen, freuen sich die jungen
Mütter am meisten.

Am 14. Mai ist Muttertag 

Frühstück · Ferienwohnung · Fertiggerichte im Weckglas

MUTTERTAGSFRÜHSTÜCK
(um Anmeldung wird gebeten)

Ab sofort frisches Ochsenfleisch, 
Spargel von Bauer Reimers, Gerichte außer Haus.

Kisdorfer Straße 11· 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel. 04193 / 98 30 0 ·  Fax. 04193 / 98 30 40 · www.hotelscheelke.de

-um Reservierung wird gebeten

14. Mai 
MUTTERTAG

„Muttertags – Menü“ 
inklusive einer 
Überraschung

25. Mai VATERTAG
Bei schönem Wetter auf der Außenterrasse 

Ofenfrischer Spanferkelbraten 
mit Sauerkraut, Kartoffelpüree, Laugenbrezel

dazu frisches Bier vom Fass, 
0,3l Glas Köpi vom Fass p.P. 14,- E

Mamma Mia! Bald ist Muttertag
Traditionell werden am Muttertag
Blumen und kleine Präsente über-
reicht. Doch besonders beliebt bei
Müttern sind selbst gemachte Auf-
merksamkeiten.

Sie drücken aus, dass sich der Schen-
kende viele Gedanken gemacht und
Zeit in die Vorbereitung gesteckt hat.

Cupcakes beispielsweise sind mit dem
richtigen Rezept schnell gebacken und
eine süße Überraschung für den Früh-
stückstisch. Lecker zubereitet - etwa

mit fruchtigen Toppings - lassen sie
sich individuell verzieren: Einfach die
schönsten Familienfotos sowie Auf-
nahmen der "Mamma Mia" auf farbigen
Bastelkarton kleben und in Herzform
ausschneiden. Diese an einem
Schaschlik-Spieß aus Holz befestigen
und in die Cupcakes stecken - fertig!. 

Wenn der Muttertags-Sonntag von
der Frühlingssonne verwöhnt wird,
bietet sich ein Picknick an.

Mit ein wenig Hilfe vom Papa kön-
nen auch die Jüngsten kleine Auf-
merksamkeiten zum Muttertag sel-
ber machen.

334 kcal
Zubereitung: 20 min
Fertig: 40 min. 
Schwierigkeit: leicht

Zutaten für 4 Stück
2 Stange rotfleischiger Rha-

barber (150 g) 
3 TL Rapsöl 
4 EL Semmelbrösel 
2 EL geriebene Haselnussker-

ne (10 g; oder 1 EL ganze Nüs-
se) 
2 Eier
4 gestr. EL Vanillezucker (30 g) 
100 g Vollkornmehl 
1 TL Backpulver 
150 g Joghurt (1,5 % Fett) 
2 TL Puderzucker 
etwas Salz

Zubereitung:
1) Rhabarber waschen, putzen

und ungeschält in 1 cm dicke

Stücke schneiden.

2) 2 Schraubgläser mit ½ TL Öl
fetten und mit den Semmelb-
röseln ausstreuen. Ganze Ha-
selnüsse sehr fein hacken oder
mahlen. 

3)Das Ei trennen. Eigelb in ei-
ner Schüssel mit Vanillezucker,
Mehl, Haselnüssen, Backpul-
ver, Joghurt und restlichem
Rapsöl verrühren.

4) Eiweiß und 1 Prise Salz in
ein hohes Gefäß geben. Mit
den Schneebesen eines Hand-
mixers steifschlagen und an-
schließend unter den Teig he-
ben.

5) Den Teig gleichmäßig in die
vorbereiteten Gläser füllen, so-
dass jedes Glas etwa zu Hälfte
gefüllt ist. Rhabarberstückchen
darauflegen.

6)Die Gläser im vorgeheizten
Backofen bei 200 °C (Umluft
180 °C, Gas: Stufe 3) ohne
Deckel auf der mittleren Schie-
ne etwa 20 Minuten backen.
Den Rhabarberkuchen heraus-
nehmen, vollständig ausküh-
len lassen und mit Puderzuk-
ker bestäuben. Zum
Aufbewahren oder für einen
eventuellen Transport die Glä-
ser zuschrauben.

RHABARBERKUCHEN IM GLAS
Kleiner Kuchen  - Große Freude
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über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

Reparaturen aller Fabrikate
An- und Verkauf • Haushalts- und Industrie-
nähmaschinen
Bahnhofstr. 15a • Kaltenkirchen
www.naehmaschinencenter-kaki.de
Tel./Fax 0 4191/33 08

Dohlen-Projekt: Bitte um Mitarbeit
Die Dohle ist in Schleswig-
Holstein noch in vielen Be-
reichen anzutreffen. Aus
diesem Grund hat unser
Bundesland eine besondere
Verantwortung für den Er-
halt dieser Vogelart.

In vielen anderen Bundeslän-
dern steht die Dohle schon auf
der Roten Liste der bedrohten
Vogelarten oder ist als Brutvo-
gel gar nicht mehr anzutreffen.
Der Rückgang der Dohle be-
ruht vor allem auf der Moder-
nisierung und Wärmedäm-
mung der Gebäude sowie auf
Veränderungen in der Land-
wirtschaft.
Dohlen sind Höhlenbrüter. Da
es in Schleswig-Holstein kaum
Felshöhlen gibt und die Doh-
len sich nicht wie die Spechte
eigene Baumhöhlen zimmern
können, brüten sie bei uns
überwiegend in nicht mehr ge-
nutzten Schornsteinen oder in
Nischen an Gebäuden. Schon
seit vielen Jahrhunderten be-
gleiten die intelligenten Vögel
uns Menschen. Um den Ver-

lust an Brutplätzen durch Ge-
bäudemodernisierungen aus-
zugleichen, werden in Neu-
münster seit 20 Jahren
spezielle Nistkästen installiert.
In diesem Jahr werden nun im
Rahmen des Dohlen-Projektes
in Neumünster die Nistplätze
in Schornsteinen und in Ge-
bäudenischen gezählt. An die-
ser Stelle bittet die Stadt Neu-
münster um Mithilfe der
Bevölkerung: „Bitte melden
Sie sich, wenn Sie beobachtet
haben, dass Dohlen in Ihrem

Schornstein oder an einer an-
deren Stelle Ihres Hauses brü-
ten. Diese Information ist
wichtig, um den Brutbestand
der Dohlen in Neumünster
einschätzen zu können. Aus
der Meldung ergeben sich kei-
ne Verpflichtungen.“
Ihre Meldungen richten Sie
bitte an: Anja Schubring
Stadt Neumünster, 
untere Naturschutzbehörde
Telefon: 04321/ 942-2775
E-Mail: 
Anja.Schubring@neumuenster.de 

Neumünster / Pinneberg /
Segeberg. „Vorausschauend
engagiert: real, digital, kom-
munal“ – so lautet das Motto
des diesjährigen Deutschen
Bürgerpreises. Dafür kön-
nen sich alle Personen und
Projekte bewerben oder vor-
geschlagen werden, die sich
schon heute ehrenamtlich
für die Zukunft vor Ort in
den Regionen, Städten, Ge-
meinden und Landkreisen
einsetzen, die mit innovati-
ven Ideen ein neues Zu-
sammenleben der Generatio-
nen fördern und auf diese
Weise ihre Region fit für mor-
gen machen. 
Gestartet wird der bundesweite
Wettbewerb mit der regionalen
Ausschreibung in Schleswig-
Holstein. Der Sozialausschuss
des Landtages und die Sparkas-
sen zeichnen in diesem Jahr
zum 14. Mal herausragendes eh-
renamtliches Engagement aus.
Schirmherren sind Landtagsprä-
sident Klaus Schlie und Rein-
hard Boll, Präsident des Spar-
kassen- und Giroverbandes für
Schleswig-Holstein. Langjähri-
ger Medienpartner sind NDR 1
Welle Nord und das Schleswig-
Holstein Magazin des NDR
Fernsehens. 
Auch die Sparkasse Südholstein
ruft in ihrer Region zur Teilnah-

me auf: „Es gibt so viele enga-
gierte Menschen in unserem
Geschäftsgebiet, die viel für un-
ser Zusammenleben tun. Ohne
sie wäre vieles nicht möglich.
Deshalb können
wir ihnen gar
nicht genug dan-
ken. Der Bürger-
preis ist eine tolle
Möglichkeit, die
Ehrenamtler und
ihr selbstloses
Handeln in das
Licht der Öffent-
lichkeit zu brin-
gen“, erklärt Dr.
Stephan Kronen-
berg, verantwort-
lich für das gesell-
schaftliche
Engagement der
Sparkasse Süd-
holstein. 
Im regionalen
Wettbewerb können sich die
Nominierten und Preisträger
über Geldpreise und ein Film-
portrait ihres Projekts freuen.
Insgesamt werden Sach- und
Geldpreise mit einem Gesamt-
wert von 32.500 Euro vergeben.
Im Sommer wählt eine Jury die
Nominierten und Preisträger
aus. Die Preisverleihung findet
im November in Kiel statt. 
Der Deutsche Bürgerpreis für
Schleswig-Holstein zeichnet eh-

renamtliches Engagement in
den drei Kategorien ‚U 21‘, ‚All-
tagshelden‘ und ‚Lebenswerk‘
aus. 
Die Bewerbungsunterlagen und

Informationen rund um den
Deutschen Bürgerpreis für
Schleswig-Holstein sind unter
www.buergerpreis-schleswig-
holstein.de verfügbar. Bewer-
bungsschluss ist der 30. Juni
2017. 
Die Bewerber nehmen zunächst
auf Landesebene am Wettbe-
werb teil. Wer in Schleswig-Hol-
stein zu den Preisträgern gehört,
geht automatisch ins Rennen
um den Deutschen Bürgerpreis.

Vorausschauend engagiert: real, digital, kommunal

Deutscher Bürgerpreis: Jetzt bewerben!

Dr. Stephan Kronenberg ruft zur Be-
werbung für den Bürgerpreis auf. 

Am 01.06.2017 startet der PSV
Neumünster einen Selbstbe-
hauptungskurs für Frauen ab
14 Jahren. An 8 Abenden,
donnerstags von 18.15 – 19.15
Uhr in der Sporthalle der
Hans-Böckler Schule lernen
Frauen Gewalt entgegenzu-
wirken und sich im Ernstfall
auch zu  wehren.  Wer selbst-
bewusst auftritt, rutscht nicht
so schnell in die Opferrolle. 
Hierzu werden wir üben, Ge-
fahrensituationen zu erkennen
und uns entsprechend zu ver-
halten. Durch realitätsnahe
Übungen werden verschiede-
ne Abwehrtechniken erklärt.
Welche Alltagsgegenstände
können zur Verteidigung ein-
gesetzt werden? Wie sieht die
rechtliche Situation aus? 
Gewalt ist ein Thema, dass wir
nicht unter den Teppich keh-
ren können. Aber wir können
versuchen, Missstände aufzu-
decken und durch Gewaltprä-
vention mehr Sicherheit im Le-
ben zu erlangen.
Die Teilnahmegebühren be-
tragen 65,00 € für Nichtmit-
glieder, Mitglieder des PSV er-
halten eine Ermäßigung. 
Anmeldungen unter
psvnms@t-online.de, oder un-
ter Tel. 04321-68686.

Selbstverteidigungskurs 
für Frauen ab 14 Jahren

Die HSG Norderstedt/Hen-
stedt-Ulzburg hat nach funf
Siegen in Folge beim MTV
Braunschweig mit einer
22:24 (13:13)-Niederlage den
ersten Matchball zur Auf-
stiegsrunde in die 2. Hand-
ball-Bundesliga vergeben.

Während der Aufsteiger aus
Niedersachsen mit dem doppel-
ten Punktgewinn endgultig den
Klassenerhalt eintutete, mussen
die Nordlichter weiter warten,
ehe die Vizemeisterschaft und
damit das Recht zur Teilnahme
an der Aufstiegsrelegation fest
stehen.
„Kopf hoch, dann machen wir
Platz zwei eben im nächsten
Spiel perfekt“, tröstete Kapitän
Jens Thöneböhn seine ent-
täuschte Crew, die zwar kämp-
ferisch nicht enttäuscht hatte,
denen aber im Angriff gegen die

offensive Braunschweiger Dek-
kung mit zunehmender Spiel-
zeit immer weniger einfiel. „Wir
haben den Ball nicht laufen las-
sen und die Zweikämpfe nicht
gewonnen“, kritisierte Thöne-
böhn.
Zudem wog die Hypothek von
funf vergebenen Siebenmetern
und etlichen freien Wurfen, die
nicht ihren Weg ins Braun-
schweiger Tor fanden, zu
schwer. „Wir hatten es selbst in
der Hand. Braunschweig hat
verdient gewonnen“.
HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg:

Jan Peveling, Ronan Le Peillet – Maris

Versakovs (3), Nico Kibat, Jan Stefan,

Arne Eschweiler, Julian Lauenroth (7),

Tim Völzke, Robert Schulze (1), Jens

Thöneböhn (2), Benedict Philippi (1),

Martin Laursen (8)

HSG Norderstedt Henstedt-Ulz-
burg
www.handball-nord-hu.de

Die Drittliga-Handballer der HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg
vergeben den ersten Matchball zur Aufstiegsrunde

Die 1350 Freiwilligen Feuer-
wehren in Schleswig-Holstein
sind verlässlicher Garant für
ein flächendeckendes Hilfelei-
stungssystem, für dessen Er-
haltung auf allen Verbands-
und kommunalen Ebenen ge-
arbeitet werden müsse. Das
betonte der stellv. Landes-ver-
bandsvorsitzende Dr. Ralf
Kirchhoff in seinem Bericht
zur Landesfeuerwehrver-
sammlung am Samstag in Bad 
Oldesloe. 

Die Basis dafür – auskömmli-
che Mitgliederzahlen – sah der
Vorsitzende als durchaus ge-
geben – auch wenn es verein-
zelt Wehren gebe, die unter
Personalmangel leiden und
Probleme bei ihrer Tagesver-
fügbarkeit haben. 
Dennoch weist die landeswei-
te Mitgliederstatistik per
31.12.2016 nunmehr im dritten
Jahr in Folge einen leichten
Anstieg aus. 48.649 Männer
und Frauen versahen zum Jah-
resende 2016 ehrenamtlichen
Dienst – das sind 367 mehr als
noch ein Jahr zuvor. Bemer-
kenswert ist, dass von den 367

Neueintritten 317 weiblich
sind. Auch die Erfolgskurve
bei den 435 Jugendfeuerweh-
ren stieg auf 9761 Jugendliche.
Die knapp 300 Delegierten
und Gäste konnten in der Bad
Oldesloer Festhalle auch Mini-
sterpräsident Torsten Albig
und Innenminister Stefan Studt
begrüßen. 
Albig würdigte die gute Nach-
wuchsarbeit im Landesfeuer-
wehrverband: „Bei den Ju-
gendfeuerwehren in

Schleswig-Holstein ist die Zahl
der Mitglieder auf Rekordnive-
au gestiegen. Über 500 junge
Frauen und Männer sind im
vergangenen Jahr aus den Ju-
gendwehren in die aktive
Wehr übergetreten. In 166 Ju-
gendwehren machen Kinder
aus gefüchteten Familien mit“,
sagte er. Darüber hinaus be-
dankte er sich bei allen Feuer-
wehrkameradinnen und 
-kameraden: „Mein Besuch
heute ist für mich die Chance,
Ihnen persönlich für Ihren
Einsatz zu danken. Sie haben
meine Wertschätzung und
meinen höchsten Respekt. Je-

de und jeder Einzelne in den
freiwilligen Feuerwehren hat
unsere Hochachtung und un-
seren Dank verdient. So wie
Sie sich aufeinander verlassen
können, so können wir uns
auf die Feuerwehren verlas-
sen“. Zudem stellte er einen
Kabinettsbeschluss in Aus-
sicht, nachdem bis 2020 rund
20 Millionen Euro für die Er-
neuerung von Fahrzeugen des
Katastrophenschutzes bereit
gestellt werden sollen. Außer-
dem kündigte der Ministerprä-
sident eine hauptamtliche Stel-
le für die Psychosoziale
Nachsorge nach belastenden
Einsätzen an.
9761 Brände (-44) wurden im
Berichtsjahr bekämpft – dar-
unter 1042 Großbrände
(+242). 19.385mal musste so-
genannte Technische Hilfe,
z.B. bei Verkehrsunfällen oder
Unwetterlagen geleistet wer-
den. Das ist eine Steigerung
um 43 Einsätze. Die Zahl der
Fehlalarme sank von 6379 auf
6046. Unter „Sonstige Einsät-
ze“ weist die Statistik 4733 Ein-
sätze aus.
Die vier Berufsfeuerwehren im
Lande ergänzen die Statistik
um 65.414 Rettungsdienst-Ein-
sätze, so dass die Gesamtzahl
aller Feuerwehreinsätze im
Berichtsjahr 105.339 (+2.481)
beträgt.

„Die Einsatzzahlen spiegeln
auch die Notwendigkeit eines
flächendeckenden Hilfelei-
stungssystems mit funktionie-
renden Feuerwehren wieder“,
so Kirchhoff. 
Weitere Informationen unter:
Landesfeuerwehrverband SH 
www.lfv-sh.de

Freiwillige Feuerwehren SH 
– ehrenamtlich und professionell

Fernbusreisen erfreuen sich im-
mer größerer Beliebtheit. Über
die Osterfeiertage verzeichnete
FlixBus das höchste Fahrgastauf-
kommen seiner Unternehmens-
geschichte. So stieg das Fahr-
gastaufkommen im
deutschsprachigen Raum um
10% im Vergleich zu Ostern
2016. Auch aufgrund der hohen
Nachfrage in Schleswig-Holstein.
Bis Ende des Frühlings nimmt
FlixBus rund 50 neue Halte-

FlixBus erweitert europaweites Fernbusangebot
stellen auf. Ab Kiel, Flensburg
und Lübeck fahren neue Flix-
Busse täglich nach Greifswald
an der Ostsee und ins polnische
Stettin. Gleichzeitig erhöht sich

die Anbindung an die dänische
Hauptstadt Kopenhagen auf bis
zu dreimal täglich.
Ein neues Ziel in Skandinavien
ist zudem Södertälje in Schwe-
den: Täglich ist die Stadt süd-

westlich von Stockholm von Lü-
beck mit dem FlixBus aus zu er-
reichen (ab 39 €). Von Flens-
burg aus geht es per Nachtbus
nach Odense (ab 11,90 €). Wen

es dagegen in die Berge
zieht, für den lohnt sich die
neue Verbindung ab Kiel
ins schweizerische Luzern
(ab 33 €). Weitere neue
Strecken Richtung Süden
sind Fulda ab Kiel  und
Flensburg. Erstmals direkt
fährt zudem jeden Tag ab
Flensburg ein Nachtbus
nach Mannheim , Darm-
stadt   und Frankfurt Haupt-
bahnhof.  

„Unser Ziel ist grüne und smar-
te Mobilität zu fairen Preisen.
Wir wollen unseren Kunden ein
optimales Reiseerlebnis bie-
ten.“, so Geschäftsführer André
Schwämmlein. 

Zudem ist der Fernbus gemes-
sen am CO2-Ausstoß pro Fahr-
gast das umweltverträglichste
Fernverkehrsmittel.  Steckdosen,
günstige Snacks und Getränke,
Bord-WC, Klima-Anlage und ein
großzügiger Sitzabstand gehö-
ren ebenfalls zum FlixBus-Kom-
fort an Bord. 
Buchungen ab sofort unter
www.flixbus.de, in Reisebü-
ros und per Smartphone-App
von FlixBus.
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Die POLIZEI berichtet…

Büdelsdorf / Am 18.04.2017,
gegen 22.50 Uhr kam es in Büdels-
dorf auf dem Radweg der Straße
Kortenhfohr zu einem Unfall mit
Radfahrern. Ein 42-jähriger befuhr
zu dieser Zeit den Radweg aus
Richtung Rendsburg kommend in
Richtung Büdelsdorf. In Höhe der
WEVO / Ortsschild Büdelsdorf
standen zwei andere Radfahrer
und ein dritter kam dazu, hielt
allerdings nicht anhielt, so dass es
zum Zusammenstoß kam. Der 42-
jährige stürzte und verletze sich.
Die drei Radfahrer (im Ju-
gendlichen-Heranwachsendenal-
ter) setzten ihren Weg fort ohne
sich weiter zu kümmern, wobei
der eigentliche Verursacher wohl
zunächst nachfragen wollte, dann
aber von seinen Begleitern anges-
pornt wurde weiter zu fahren. Der
Verursacher konnte beschrieben
werden: etwa 15-20 Jahre alt,
blonde gekräuselte Haare,
schwarze Lederjacke, schwarze
Jogginghose, schwarzes Moutain-
bike ohne Schutzbleche. Die
Polizei in Rendsburg ermittelt und
bittet die jungen Leute sowie
mögliche Zeugen sich unter der
tel.-Nr. 04331 2080 zu melden. 

Polizei sucht Zeugen 
nach Unfall

Täter flüchtete 
ohne Beute
Neumünster. Am 20.04.17, 05.20
Uhr wurde der 19-jährige Mitar-
beiter einer Bäckerei am Kuhberg
Opfer eines versuchten Raubes.
Der junge Mann hatte den Seit-
eneingang benutzt, um Ware
anzuliefern, als plötzlich ein
dunkel gekleideter Mann mit Son-
nenbrille vor ihm stand und die
Herausgabe der Tageseinnahmen
forderte. Dabei drohte er mit
einem Messer. Als er dem Un-
bekannten mitteilte, kein Bargeld
zu haben, flüchtete der Mann. Der
19-Jährige blieb unverletzt.
Täterbeschreibung: Etwa 40 Jahre
alt, 190 cm groß, schlank, mit auf-
fälliger Knollennase. Der Räuber
sprach akzentfrei Deutsch. Eine so-
fort eingeleitete Fahndung verlief
ohne Erfolg. Sachdienliche Hin-
weise bitte unter der Rufnummer
9450 an die Polizei Neumünster. 

Umgebung

Sie benötgen zu einem be-
stimmten Anlass ein besonderes
Kleidungsstück und finden nicht
das Richtige von der Stange?
Nicht verzweifeln: wählen Sie
die Nummer von Silvia Meller’s
mobilem Schneiderservice und
holen Sie sich die Lösung ins
Haus. 
Ob Maß- oder Neuanferti-
gung, Änderung oder Repa-
ratur von Kleidung oder
Wohntextilien - Silvia Meller
hilft.

10 Jahre Berufserfahrung im
Schneiderhandwerk, eine große
Leidenschaft für Maßanfertigung
- besonders für Abendkleidung
und Festroben - und ein beson-
deres Händchen für Stil-, Farb-
und Schnittberatung sind der

Garant für  einen gelungen Auf-
tritt.Wer kennt das nicht: das
einst teure Lieblingskleidungs-
stück passt nicht mehr - ist zu
eng oder zu weit geworden, die
Länge oder der Schnitt sind nicht
mehr so modisch oder vorteil-
haft.... kein Grund das Klei-
dungsstück zu entsorgen. 
Silvia Meller hat bestimmt eine
Lösung parat.
Individuelle Beratung in ent-
spannter Atmosphäre und ohne
Zeitdruck direkt bei Ihnen Zu-

hause sowie eine optimale Ab-
stimmung mit der vorhandene
Garderobe spart so jede Menge
Zeit und Stress. 

Terminvereinbarung unter
0176 542 783 71

Neu in Kaltenkirchen und Umgebung
Silvia Meller’s mobiler Schneiderservice

Bereits seit einigen Jahren
wird diese Veranstaltung
bundesweit von vielen Städ-
ten und Gemeinden durch-
geführt. Wir wollen uns im
Rahmen unseres Tourenpro-
gramms daran beteiligen
und hoffen auf eine rege Teil-
nahme.

STADTRADELN ist
eine Aktion des
Klima-Bündnis,
das größte Netz-
werk von Städten,
Gemeinden und
Landkreise zum
Schutz des Welt-
klimas, dem über
1.700 Mitglieder in
26 Ländern Euro-
pas angehören. Im
Mittelpunkt der
Kampagne steht
die Förderung des
Fahrrads als Null-Emissions-
Fahrzeug im Straßenverkehr.
Ziele der Kampagne sind, Bür-
gerInnen zur Benutzung des
Fahrrads im Alltag zu sensibili-
sieren und die Themen Fahr-
radnutzung und Radverkehrs-

planung verstärkt in die kom-
munalen Parlamente einzubrin-
gen. KommunalpolitikerInnen
als die loka- len Entscheider in
Sachen Radverkehr sollen im
wahrsten Sinne des Wortes ver-
stärkt “erfahren“, was es bedeu-
tet, in der eigenen Kommune
mit dem Rad unterwegs zu sein
und Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Verkehrssituation für
RadfahrerInnen dann anstoßen
bzw. umsetzen. Das Radtouren-
programm können sie unter auf
der homepage city-nms.de un-
ter der Rubrik Veranstaltungska-
lender einsehen. Fotos:©Klima-Bündnis 

Die Stadt Neumünster veranstaltet 
vom 5. bis zum 25. Mai 2017 
erstmals das STADTRADELN

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

6. MAI
Akustillerie 3

KDW
Waschpohl 20
Neumünster

Einlass: 
15.30 Uhr

Eintritt:
5,- Euro

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

Hochzeitstanz- 
& Discofoxkurse
starten im 
Mai und Juni.
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Ihre EntsorgungspartnerIhre Entsorgungspartner

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

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

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

Bauschutt
Baumischabfälle
Pappe, Papier, Kartonagen
Garten- und Parkabfälle

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

Asbest
Dämmwolle
Glas

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

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

Ernst Krebs

Großenasper Entsorgungsgesellschaft

Küchen- und Speisereste
Fehlchargen und Retouren aus 
lebensmittelproduzierenden 
Betrieben

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

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

Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Der knapp 1.000 km lange
Radfernweg folgt den Spuren
der Mönche, diese brachten
das Christentum im Mittelalter
in den Norden. Der Mönchs-
weg führt an Jahrhunderte al-
ten, aus Feld- und Backstein
errichteten Kirchen vorbei, de-
ren Türme noch heute prä-
gend für die norddeutsche
Landschaft sind. Auf der be-
schilderten Strecke von Bre-
men über Wischhafen und
Glückstadt an der Elbe, Putt-

garden auf Fehmarn bis nach
Dänemark kann man Kultur,
Landschaft und Ruhe erleben
und genießen. Von der Weser
über die Elbe und an die Ost-
see: Der Mönchsweg folgt ein-
fach dem Fluss der Zeit durch
die Landschaft und Kultur des
Nordens. Sie haben Interesse?
Dann machen Sie sich auf und
zwar mit Leib und Seele!
Der Mönchsweg führt übri-
gens auch durch Großenaspe,
hier sollten Sie einkehren.

DER MÖNCHSWEG – mit Leib und Seele

Im Jahr 1343 wurde Groß-
enaspe erstmals urkund-
lich erwähnt. Es wird ver-
mutet, dass sich der Name
von der Baumart Espe ab-
leitet.

Bereits 1860 wurde beim Pflü-
gen auf dem Feld ein Reif ge-
funden, der aus einer Metallle-
gierung aus Gold und Silber
besteht und hohl gearbeitet ist.
Dieser stammt aus der Bron-
zezeit und ist als Eidring be-
kannt, obwohl er, entgegen

früheren Annahmen,
nicht zu diesem Zweck
verwendet wurde. 
Heute befindet sich die-
ser Reif im Landesmu-
seum in Schloss Gottorf
und ist im Gemeinde-
wappen abgebildet.
Großenaspet wurde
auch durch den Bau
der achteckigen Katha-
rinenkirche bekannt,
die im Jahre 1772 von
der russischen Zarin
Katharina II. in Auftrag
gegeben und nach ihr
benannt wurde. Groß-
enaspe blickt also auf
eine lange Vergangen-
heit zurück.

Großenaspe

Eine Gemeinde mit Geschichte

Der Naturwanderweg Ke-
telvierth bei Großenaspe
bietet Spaziergängern auf
vier unterschiedlichen
Rundwegen aktive Erho-
lung und gleichzeitig ein
paar nützliche Wissenser-
weiterungen.

So erhält man ganz ohne
"Klassenzimmergefühl" In-
formationen zu naturnahen
Wald, Obstwiesen, Trocken-

rasen oder Kiesabbau. Die
Streckenlängen variieren
von 2,5 bis 6 Kilometer und
sind in die Themenbereiche
„Waldpfad“, „Obstpfad“ und
„Kiesgrubenweg“ gegliedert.
Ein echtes Highlight ist der
Aussichtsturm, der sich über
die umliegenden Baumwip-
fel erhebt und einen weit-
räumigen Rundblick über
das Holsteiner Auenland
preisgibt. Von hier sieht man
besonders schöne Sonnen-
untergänge.

Anfahrt: Über
Bad Bram-
stedt oder die
A7 (Ausfahrt
Grosßena-
spe) Richtung
Großenaspe.
In Großena-
spe ange-
kommen fah-
ren Sie in die

Ortstmit-
te. Von
dort aus
leitet Sie
ein Hin-
weis-
schild an
der Kir-
che vor-
bei Richtung Schule/  Ki der-
garten/Sportzentrum. Kurz
hinter der Schule steht ein
Parkplatz am Startpunkt des
Naturwanderweges zur Ver-
fügung. Viel Spaß beim Er-
kunden! 

NATURWANDERPFAD

Boostedt & Großenaspe

Im Werk Großenaspe sind
private Kunden genauso
willkommen wie gewerbli-
che Kunden. Ernst Krebs ist
Ihr Partner - was immer es zu
entsorgen gilt - Beton, Ziegel,
Bauschutt, Asphalt, Holz oder
Boden- und Gartenabfälle,
auch in Kleinstmengen.

Sie benötigen Bau- oder
Rohstoffe für Ihr heimi-
sches Bauprojekt? 
Ob Kies für Drainagen, Sand
für Spielkisten, Kompost- oder
Mutterboden, Splitt oder auch
Steine und Findlinge für Ihren
neuen Friesenwall - kein Pro-
blem - egal in welche Menge!
Informationen zu den Materia-

lien und Preisen erhalten Sie je-
derzeit unter den angefügten
Kontaktdaten. 
Die Großenasper Entsor-
gungsgesellschaft (GEG)
kümmert sich für die überwie-
gend in Schleswig Holstein,
Hamburg und Niedersachsen

ansässigen Kunden um die
ordnungsgemäße und umwelt-
schonende Entsorgung von
Böden, Bauschutt, Strahlmittel,
Asbest, Dämmwolle und vielen
weiteren Materialien. Des Wei-
teren verfügt das Unternehmen
auch über spezielle Annah-
menmöglichkeiten für schlam-
mige Abfälle oder Materialien
aus Silofahrzeugen und Gieße-
rei- altsande. Durch größtmög-
liche flexibilität und individuel-
le Beratung sorgt die GEG
dafür, dass Abfälle für gewerb-
liche und private Kunden nicht
zum Problem werden. Als Ent-
sorgungsfachbetrieb steht Ih-
nen die GEG jederzeit bera-
tend zur Seite - auch vor Ort!

KBS entsorgt Lebensmittelreste
schnell und zuverlässig. Zum
Entsorgungsumfang gehören
zum Beispiel:verpackte und
unverpackte Lebensmittel aus
Märkten, gebrauchtes Frittier-
fett und Speiseöle, Fette und
Fleischreste aus Restaurants,

Fehlchargen und Retouren aus
lebensmittelproduzierenden
Betrieben und Tiefkühlschä-
den. Um die Einhaltung recht-
licher Vorgaben und den ord-
nungsgemäßen Betrieb
sicherzustellen, werden die
Unternehmen in regelmäßigen
Abständen, im Rahmen der
Zertfizierung zum Entsor-
gungsfachbetrieb, überprüft.

Bimöhler Sreaße 57 a
24623 Großenaspe
Telefon 0 43 27 / 99 69 01
www.geg-mbh.de
Öffnungszeiten:
Mo- Fr: 6.00 - 17.00 Uhr
Sa.     : 8.00 - 12.00 Uhr

Ihre Entsorgungspartner am Standort Großenaspe
Ernst Krebs • GEG • KBS



Boostedt/Neumünster. 
Der Traum vom Motorrad-
fahren beginnt mit dem Er-
werb eines Motorrad-Füh-
rerscheins. Immer mehr
Menschen jeden Alters be-
geistern sich dafür und ent-
scheiden sich für eine Fahr-
ausbildung auf einem
Motorrad.

In der Fahrschule  Cöslin er-
wartet Sie eine solide Ausbil-
dung und Fahrspaß auf siche-
ren Maschinen.  Seit über 30
Jahren bringt die Fahrschuhle
Cöslin erfolgreich Fahranfän-
ger auf die Straße. 
1x in Boostedt und 2x in Neu-
münster vertreten, erfahren Sie
hier alles, was Sie für den Füh-
rerschein brauchen und wis-
sen müssen. Mit den neuen
Räumlichkeiten in der Ehndor-

fer Str. 171 in Neumünster war-
tet auf die Fahrschüler nun
noch mehr Platz zum Lernen
in angenehmer Atmosphäre.
Der individuelle Unterricht be-
steht aus Übungsfahrten und
theoretischem Unterricht.
Übungsfahrten finden vom
frühen Morgen bis in den spä-
ten Abend statt. Jeder kann so

wählen, wann es ihm am be-
sten passt. Der theoretische
Unterricht findet ebenfalls
nach Vereinbarung zeitlich fle-
xibel statt. Mit der Max-online
App für das Handy ist das Fah-
renlernen und  die Prüfungs-
vorbereitung auf modernstem
Stand.

www.fahrschule-coeslin.de
Tel.Nr. 04321 - 77138 
Mobil: 0172 - 9821561 

Mit Spass und Freude zum 
Biker-Führerschein
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TERMINE UNTER 04393-739
WWW.ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

INFO@ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

BAHNHOFSTR. 51 A
24598 BOOSTEDT

ZAHNARZT ROLF MENGE

ALLGEMEINE ZAHNMEDIZIN • PROPHYLAXE • KINDERZAHNHEILKUNDE

IMPLANTOLOGIE • LACHGASSEDIERUNG

ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

WIR INFORMIEREN SIE GERNE ÜBER MÖGLICHE IMPLANTATVERSORGUNGEN IM ZAHNLOSEN KIEFER.

Kompetente Beratung in al-
len Bereichen der Zahnheil-
kunde bietet das Team der
Zahnarztpraxis Rolf Menge.

Die Praxis ist seit 30 Jahren in
Boostedt ansässig. Im Jahr
2010 wurde Sie von Zahnarzt
Rolf Menge übernommen. Mo-
derne Zahnheilkunde soll Ih-
nen die Sicherheit bieten im-
mer die individuell beste
Behandlung zu erfahren. 
Regelmäßige Fortbildungen
sind ein wichtiger Pfeiler um
Ihnen den Fortschritt der
Zahnheilkunde in der Praxis
anbieten zu können. Wir neh-
men uns die Zeit für eine ver-
ständliche Beratung und erklä-
ren Ihnen anschaulich welche
Möglichkeiten es zur Erhaltung
oder Verbesserung Ihrer

Mundgesundheit im Rahmen
moderner Zahnheilkunde gibt.
Unser Behandlungsspektrum
umfasst:

-Prophylaxe, Zahnreinigung
-Kinderzahnheilkunde
-Endodontie
-Implantologie
-CEREC, Abdruckfreie On-
lays,Teilkronen und Kronen
-Behandlung stressfrei unter
Lachgas

An anstehende Kontrollunter-
suchungen erinnern wir Sie
gerne per Mail oder per Post.
Unsere Praxis ist barrierefrei.
Parkplätze sind direkt vor dem
Haus vorhanden.

Zahnarztpraxis
Rolf Menge

Kompetente Beratung in allen 
Bereichen der Zahnheilkunde

Licht ist wichtig für un-
ser Wohlbefinden und
gutes Sehen.

Dennoch müssen wir un-
sere Augen schützen, da
bestimmte Anteile des
Lichts schädlich sein kön-
nen. Zum einen können
im Laufe der Zeit UV-
Strahlen die Alterung un-
serer Augen beschleuni-
gen und zu verfrühtem
Auftreten von Grauem
Star führen. Zum anderen
kann blau-violettes Licht
schädlich für die Augen
sein, da es ein Risikofak-
tor zur Entstehung einer
altersbedingten Makula-
degeneration (AMD) ist.
Es wird neben der Sonne
auch von modernen,
künstlichen Lichtquellen
ausgestrahlt. Mit steigender Le-
benserwartung und sich wan-
delnden Lebensstilen wächst
die tägliche Belastung unserer
Augen durch schädliche Licht-
strahlung – ein Leben lang.
Welche Anforderungen stel-
len Sie an Ihre Brillenglä-
ser? Wie wichtig ist Ihnen 
UV-Schutz? Wünschen Sie
sich Brillengläser die sich
an verschiedene Helligkei-
ten anpassen? 

Wir informieren Sie über das
breite Spektrum der Brillen-
glas-Veredelungen, die Ihre
Augen vor UV-Strahlung
schützen und Farben natürlich
und unverfälscht wiederge-
ben. Damit Sie ein besseres
Sehgefühl und mehr Wohlbe-
finden erleben. 
Die Firma Essilor setzt neue
Maßstäbe mit einem im Bril-
lenglas integrierten Schutz vor
schädlicher Strahlung.  Kombi-
niert werden drei  wesentliche
Eigenschaften:
1. Hervorragender UV-Schutz 
2. Bis zu 3-fach höhere Schut-
zwirkung vor blau-violettem
Licht im Vergleich zu Standard-
Korrektionsgläsern

3. Ästhetisch transparentes
Glas
4. Als selbsttönendes, sich den
Lichtverhältnissen anpassen-
des Glas.
Egal ob edel, sportlich oder
klassisch. Bei uns erhalten Sie
neben einer großen Auswahl
an Brillen und Sonnenbrillen
auch Brillengläser in bester
Marken-Qualität. Gleichzeitig
profitieren Sie beim Kauf einer
neuen Brille von unserer Zu-
friedenheits-Garantie. 
Wir bestimmen mit modern-
ster Messtechnik die exakten
Werte für Ihre Brille.

Profitieren Sie von unserer
Sonderpreisaktion lassen
Sie sich jetzt ein unverbind-
liches  Angebot machen.
Für  weitere Informationen
stehen wir jederzeit gerne
zur Verfügung:

frauke mölle
Neumünsterstr. 51
24598 Boostedt
Telefon: 0 43 93 - 97 07 17
ÖFFNUNGSZEITEN:
Di.-Fr.: 10.00 Uhr - 13.00 Uhr
& 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 Uhr - 13.00 Uhr

Bahnbrechender Schutz vor schädlicher 
UV-Strahlung:  „Eye Protect System“: 

jetzt bei Frauke Mölle Augenoptik

Ab sofort wieder mit attraktiver 

SONDERPREISAKTION

FAHR      CHULESCö lin
VEN

Tel: 04321-77138   Mobil: 0172-9821561
info@fahrschule-coeslin.de
www.fahrschule-coeslin.de

NMS - Ehndorfer Straße 171 
NMS - Segebergerstraße 46
Boostedt - Dorfring 53 

KLASSE A,B/BE

SVEN CÖSLIN

INTENSIVKURSE
in den Oster-Sommer- 
und Herbstferien

Mit 100% Erfolg

und Spaß zum

Führerschein!

So beginnt die neben STAR WARS
bekannteste Science-Fiction-Story
des 20.Jahrhunderts:
„Per Anhalter durch die Galaxis“
von Douglas Adams.
Sprachwitz, Biß und blitzschneller
Stimmwandel sind die Spezialität
des Sprachkünstlers Rainer Rudloff,
Schauspieler und Hörfunk-Spre-
cher aus Lübeck.
Wenn Rudloff lacht, jammert
und stöhnt werden die Figuren der
Geschichte so lebendig, als
stünden Sie vor den gebannten Hö-
rern. Martin Daske, Komponist zeit-
genössischer Musik und Soundde-

signer aus Berlin, erschafft am
Computer mit seinen Klängen un-
erhörte Paralleluniversen – und
verleiht so auch dem beliebten de-
pressiven Roboter Marvin ächzen-
des Leben. Ein Fest für alle Liebha-
ber trockenen britischen Humors!
07. Mai 2017 19:00
Ort: Hof Lübbe, Dorfring
32, Boostedt
Eintritt: 12,00 €
KARTENVORVERKAUF
Löwen-Apotheke, Zur Ziegelei
1, Boostedt
Krokodil-Apotheke,
Hauptstr. 18a, Großenaspe

Die Klangschürfer „Per Anhalter durch die Galaxis“
Live-Hörspiel mit den „Klangschürfern

07. Mai 2017 • 19:00 • Hof Lu ̈bbe Boostedt

Die Erde muss einer Hyperraum-Umgehungsstraße Platz machen,
sie wird gesprengt. Entkommen können einzig Arthur Dent und
Ford Prefect, die als Anhalter auf einer der Bauflotten-Untertassen
mitgenommen werden.

Fachadressen für Zahnmedizin

LESERREISE Mallorca
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken! 

Zur Vermietung stehen 
auf der Insel Mallorca /
Portocolom

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

- Esszimmer
• 1 große überdachte  

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

18 x 6m 
(Gemeinschaft)Beschreibung:

Die Wohnung ist voll 
ausgestattet und befin-
det sich in einer Finca
mit  2 Wohneinheiten 
(Erdgeschoss + 1. Eta-
ge) Die Finca steht auf
einem 3000 qm um-
zäunten Grundstück. 
Jede Wohneinheit
kann mit bis zu max. 6
Personen belegt wer-
den.

Ausstattung:
WIFI, Kamin, Ventilatoren, Zeltralheizung, Satel-
liten Fernseher, Tischtennis, Volleyball, Dart,
Außen möbel, Parkplatz, Handtücher und Bett-
wäsche, Waschmaschine. Haustiere erlaubt,
tropisch angelegter Garten, Rasen, Brunnen,
Wasserfälle, 

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

Boostedt & Großenaspe



Salzarme Ernährung wird oft empfohlen, doch die Begründung dafür ist zweifelhaft
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Kompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

Am Mittwoch dem 12. April
hatte die Herbstsonne  8
Rollstuhlbewohner aus 2
Seniorenhäusern eingela-
den und angemeldet zu ei-
ner munteren „Rundfahrt“
durch den „Erlenhof“
Wohn- und Werkstätten f.
Behinderte Menschen in
Aukrug.

Bei Schiet-
wetter nah-
men die 8 Ak-
tiven der
Herbstsonne
die Senioren
mit deren Be-
gleitern in
Empfang, als
die Medicar
Busse ange-
reist waren.
Vom Erlenhof
hatte sich
Herr Scheffler
bereitgestellt,
eine Führung
durch das
Areal zu täti-
gen.
Für alle Teil-
nehmer war
dann auch gleich die riesige
Wäscherei ein Highlight. Gab
es doch Düfte von Waschmit-
teln und der frisch gebügelten
Wäsche aufzunehmen und Er-
innerungen aufzufrischen.
Aufregend, die vielen Mitar-
beiter und die große Anlage –
Sortieren, Waschen, Trocknen,
Bügeln und dann wieder Sor-
tieren – beeindruckend.
Der weitere Weg durch die
verschiedenen Gewerke mit
Verpackung, Bearbeitung,
Stoff Veredelung zeigte die
vielen Möglichkeiten und end-
ete im Shop mit den vielen
hergestellten Textilien.
Nun war ein Besuch in der
Gärtnerei geplant, wurde aber

zurückgestellt wegen des
schlechten Wetters und man
begab sich ins Erlenhof Café,
wo die fleißigen Damen be-
reits hübsche Tischdekoratio-
nen vorbereitet hatten.
Es gab lecker Kaffee und Tor-
te, zusätzlich noch Blechku-
chen und Getränke.
Dann stimmte Dagmar Kos-
bab, die auch für die Planung

zuständig war, einige muntere
Lieder an, die dann mit einer
schönen Geschichte von Ursel
Schmidt abgerundet wurde.
Große Freude bei den Senio-
ren. Als dann noch zum Ab-
schluß für alle Teilnehmer ein
hübscher Blumengruß überge-
ben wurde, war der Nachmit-
tag perfekt und wünschten
sich wieder einen solch inter-
essanten Tag.

Unser Dank gilt dem Team des
Erlenhofs, besonders Herrn
Scheffler und den Damen des
Cafés, sowie den Begleiterin-
nen der Seniorenhäuser. Eben-
so den tatkräftigen Aktiven der
Herbstsonne.

Mit der Herbstsonne durch
den Erlenhof gerollt…

Nach bisher zwei positiven
Durchläufen soll nun ein
dritter Rollator-Fit® Kurs
im Stadtteil Gadeland statt-
finden. Bei den acht Kurs-
treffen wird es wieder da-
rum gehen, die eigene
Beweglichkeit zu erhalten
oder sogar zu verbessern.

Der Kurs beginnt am 2. Mai
und endet am 20. Juni 2017
und findet wieder im Senioren-
treff Gadeland, jeweils diens-
tags von 10.00 bis 11.00 Uhr, in
der Segeberger Str. 65 statt. 
In einer Gruppe von ca. 8 Teil-
nehmenden kann man dabei
ein sicheres Handling mit dem
Rollator lernen. Ziel dieses Kur-
ses ist es, Unsicherheiten und
Stürze zu vermeiden, sich frei
in der eigenen Wohnung be-
wegen, eigenständig einkaufen
oder spazieren gehen zu kön-
nen und mit Gleichgesinnten
Freude an der Bewegung zu er-
leben. 
Jede Kursstunde beginnt mit
Lockerungs- und Aufwärm-

übungen. Die Übungen wer-
den auf die jeweiligen Bedürf-
nisse der Teilnehmenden abge-
stimmt und langsam mit
äußerster Vorsicht ausge-führt.
Darauf folgen Gangschule,
Fußgymnastik, Sturzprophyla-
xe und Sicherheitstraining. 
Wenn bei diesen Übungen für
Gleichgewicht, Muskulatur und
Wirbelsäule noch Lust und Luft
bleibt, können Erfahrungen
ausgetauscht werden. Außer-
dem gibt es Tipps und Tricks
für den Umgang mit dem Rol-
lator im Alltag. Die Kursleitung
hat Inge Böltken, Übungsleite-
rin B Lizenz für Sport in der
Prävention. 
Der Kursus wird vom Senio-
renbüro in Kooperation mit
dem Kreissportverband ange-
boten. Die Kosten für die Teil-
nehmenden betragen 3 Euro
pro Kurstreffen. Um eine An-
meldung für den Kurs im Se-
niorenbüro Neumünster, Groß-
flecken 59, Tel. 942-2452 wird
bis einschließlich zum 26. April
2017 gebeten.

„Rollator-Fit® Kurs“ in Gadeland

www.senioren-spezial.de

Handfeste wissenschaftliche Be-
lege für die provokative These,
die alltägliche Kochsalzaufnah-
me sei ein Risiko für die Ge-
sundheit, gibt es laut Professor
Dr. Karl-Ludwig Resch, Deut-
sches Institut für Gesundheits-
forschung in Bad Elster, nicht.
In Studien wurde oft der Ein-
fluss anderer Variablen wie der
täglichen Kalorienaufnahme
und potenziellem Übergewicht
oder Bluthochdruck der Stu-
dienteilnehmer nicht oder nur
als willkürlich ausgewählte Ein-
zelfaktoren berücksichtigt.
Während aber beispielsweise
bei Adipositas und Rauchen
zweifelsfrei belegt wäre, dass es

sich um Risikofaktoren für Herz
und Kreislauf handelt, wurde
dieser Beweis laut Resch für den
Salzkonsum noch nicht er-

bracht: Denn in den vorliegen-
den Studien hätte der Einfluss
anderer möglicher Risikofakto-
ren nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden können.
Ein weiterer, bislang wenig be-
achteter Aspekt kommt aus
Sicht des Mediziners hinzu: "Wir
wissen bei vielen Faktoren wie
etwa dem Bluthochdruck und
ebenso beim sogenannten Body
Mass Index (BMI), dem Maß für
Normal- bzw. Übergewicht,
dass potenzielle Gesundheitsge-
fahren nicht einer einfachen, li-
nearen Beziehung folgen, also
nicht dem Prinzip "je höher, de-
sto gefährlicher und je niedriger,
desto gesünder". Man muss
nicht Medizin studiert haben,
um zu erkennen, dass nicht nur
zu dick zu sein gesundheitliche
Risiken birgt, sondern dass es

ebenso gefährlich ist, zu dünn
zu sein", erklärte Resch. Die
gleiche Beziehung zeigt sich
nach seinen Worten beim Blut-
hochdruck wie auch in vielen
anderen Bereichen.
Beim Salzkonsum mehren sich
nach Resch seit längerem Stu-
dienbefunde, die ebenfalls für
eine solche J-förmige Bezie-
hungskurve sprechen. Mit an-
deren Worten: Eine extrem ho-
he Kochsalzaufnahme kann
wohl ebenso wie ein sehr hoher
BMI für den Organismus schäd-
lich sein. Umgekehrt aber gilt
auch, dass offenbar ein zu nie-
driger Kochsalzverzehr genau
wie ein zu niedriger BMI mit

Je nach Beschwerde gibt es
unterschiedliche orthopädi-

sche Versorgungen. Daher ist
für die Auswahl in der Regel
ein Arztbesuch empfehlens-
wert. Neben der medizini-
schen Wirkung ist die Alltag-
stauglichkeit entscheidend
dafür, dass eine Orthese regel-
mäßig getragen wird. Daher
braucht der Anwender größt-
mögliche Bewegungsfreiheit
für alltägliche Handgriffe.
Außerdem sollte die Schiene
hygienischen Anforderungen
gerecht werden: Widerstands-
fähiger Kunststoff mit antibak-
terieller Oberfläche wie bei
der "Push ortho Daumenor-
these CMC" von Ofa Bamberg
sorgt dafür, dass die Orthese
bei allen Handarbeiten und
Tätigkeiten im Haushalt und
selbst im Wasser genutzt wer-
den kann. (djd). Fotos:
djd/Ofa Bamberg

Tipps für die richtige Wahl
einer Daumenorthese

Das Daumensattelgelenk ist bei Handarbeiten an vielen
unterschiedlichen Bewegungsabläufen beteiligt.

Bei Handarbeiten ist die Be-
weglichkeit der Gelenke be-

sonders wichtig.

Die Menschen in Deutschland
werden so alt wie nie zuvor:
Immerhin 78 beziehungsweise
82 Jahre beträgt die durch-
schnittliche Lebenserwartung
von Männern und Frauen. Doch
im höheren Alter wird die Le-
bensfreude oft getrübt - vor al-
lem eingeschränkte Mobilität,
Schwäche und die Angst vor
Stürzen sind erhebliche Beein-
trächtigungen. Der häufigste
Grund für Gangunsicherheit ist
Schwindel. Aktuellen Erhebun-
gen zufolge sucht jeder Fünfte
der über 60-Jährigen deswegen
einen Arzt auf. Bei den über 70-
Jährigen ist es bereits jeder Drit-
te und bei den über 80-Jährigen
sogar jeder Zweite.

Der Arztbesuch ist wichtig, denn
mit einer geeigneten Therapie
kann das Gleichgewicht häufig
wiederhergestellt werden. Dazu
muss zunächst eine genaue Dia-
gnose gestellt werden, da
Schwindel viele Ursachen haben
kann. So gibt es etwa den gutar-
tigen Lagerungsschwindel, der
durch losgelöste Ohrkristalle ver-
ursacht wird, den sogenannten
orthostatischen Schwindel, bei
dem es nach dem Aufstehen zu
einem Blutdruckabfall kommt,
sowie die Innenohrerkrankung
Morbus Menière. Schwindel
kann außerdem durch einen
Funktionsverlust der Gleichge-
wichtsorgane oder Probleme im
Gehirn - dem zentralen Schwin-
del - ausgelöst werden.
Die Behandlung muss entspre-
chend angepasst werden. Wäh-
rend sich etwa der Lagerungs-
schwindel mit sogenannten
Befreiungsmanövern behandeln
lässt, kommen bei anderen For-
men Medikamente zum Einsatz,
die jedoch oft Müdigkeit und Be-
nommenheit als Nebenwirkung

IM GLEICHGEWICHT BLEIBEN
Wie sich Schwindel, Gangunsicherheit und 

Sturzangst bei Senioren lindern lassen
haben. Viele Ärzte empfehlen
deshalb das natürliche Arznei-
mittel Vertigoheel, das auch in
die hausärztliche Leitlinie zur
Therapie von Schwindel der
Deutschen Gesellschaft für All-
gemeinmedizin und Familien-
medizin (DEGAM) aufgenom-
men wurde. Es senkt Studien
zufolge die Anzahl, Dauer und
Stärke von Schwindelanfällen,
macht dabei aber nicht benom-
men.
Bei einem Funktionsverlust der
Gleichgewichtsorgane, zentra-
lem Schwindel oder unklaren
Ursachen kann durch regelmä-
ßiges Gleichgewichtstraining
die körpereigene Kompensation
der Patienten verbessert wer-

den. Passende Übungen zeigt
zum Beispiel der neue Webcast
"Gleichgewichtsübungen bei
Schwindel", der unter
www.schluss-mit-schwindel.de
in einzelnen Sequenzen kosten-
los angesehen und herunterge-
laden werden kann. 
So können Betroffene selbst für
ihre Sicherheit aktiv
werden.(djd). 

Gesundheitsrisiken verbunden
sein kann. Das deckt sich nach
Resch mit einer jüngst in der re-
nommierten Medizinzeitschrift
Lancet publizierten Analyse
mehrerer Studien, wonach in
Personengruppen, die sehr we-
nig Kochsalz zu sich nehmen,
eine sogar überproportional er-
höhte kardiovaskuläre Sterb-
lichkeit zu beobachten war.
(djd). Foto: djd/Verband der Kali- und
Salzindustrie e.V./thx
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AOK warnt 
Ernährungsfallen:

Bauchgefühl
als Wegweiser

Neumünster. Gutes Essen, gute
Laune – Hör auf dein Bauchge-
fühl‘. Unter diesem Motto
schließt sich die AOK mit Schau-
spielerin Janina Uhse, Ausnah-
mekoch Christoph Brand und
Food-Bloggerin Miriam „Mia“
Keller zusammen. Gemeinsam
präsentieren sie einen neuen
Themenkomplex zu gesunder
und ausgewogener Ernährung
für Studenten, Auszubildende,
Berufseinsteiger und Food-En-
thusiasten. „Die drei Experten
geben auf der Website aok-
on.de Rezept-Inspirationen mit
frischen Zutaten und wertvolle
Tipps, wie man Ernährungsfal-
len schon beim Einkaufen im
Supermarkt aus dem Weg gehen
kann“, so AOK-Niederlassungs-
leiter Frank Albers aus Neumün-
ster. 
Kopf- oder Bauchtyp?
Von ersten Hungeranzeichen bis
zu kniffeligen Liebesfragen, das
Bauchgefühl hilft uns bei der
Entscheidungsfindung und zeigt
uns, was der Körper benötigt.
Als Koch hört Christoph Brand
nicht nur auf seinen, sondern
auch auf den Bauch deutscher
Musiker. „Kochen hat ganz viel

mit Bauchentscheidungen zu
tun, man sollte mutig sein und
viel ausprobieren“, sagt Chris-
toph Brand. Mit seinem Cate-
ring-Unternehmen „Fliegende
Köche“ begleitet er Bands auf
ihren Tourneen und sorgt unter-
wegs für ein geschmackvolles
und ausgewogenes Gefühl im
und um den Magen.
Als Schauspielerin weiß Janina
Uhse, wie wichtig ein gutes
Bauchgefühl ist: „Man muss als
Schauspieler sehr intuitiv und
aus dem Bauch heraus handeln,
um seine Rolle glaubhaft zu
transportieren.“ Private Ent-
scheidungen fällt die 27-jährige
schon lange nach dieser Metho-
de und ist froh darüber, auf die-
se Weise noch keine schmerzli-
che Bauchlandung erlebt zu
haben: „Wenn ich von Anfang
an ein schlechtes Bauchgefühl
habe, dann lasse ich es“, so Ja-
nina Uhse, die sowohl als Se-
rienstar als auch durch ihren Fa-
cebook-Channel „Janina and
Food“ bekannt geworden ist.
Gerüchte um Gerichte 
Enthält Spinat besonders viel Ei-
sen? Ist Margarine besser als But-
ter und machen uns Light-Pro-

dukte wirklich schlank? In Sa-
chen ausgewogener und gesun-
der Ernährung kursiert be-
sonders viel Halbwissen. In
kurzen Video-Tutorials, die zu-
sammen mit Food-Bloggerin
und Ökotrophologie-Studentin
Mia von kochkarussell.de entwi-
ckelt wurden, deckt die AOK die
häufigsten Irrtümer unter den
Lebensmitteln auf. Denn sich
ausgewogen und gesund zu er-
nähren, ist gar nicht so schwer. 

Mit Hilfe eines schnellen Ernäh-
rungstests auf aok-on.de gibt sie
außerdem hilfreiche Tipps für
ein besseres Bauchgefühl.

Vertrauen in das eigenen ‚Bauch-
gefühl‘ kann sich entwickeln,
wenn man spürt, was einem wirk-
lich gut tut. wdv/Oana Szekely/hfr

Sobald die Diagnose Par-
kinson steht, gilt es unter
Berücksichtigung der Le-
bensumstände die optimale
Behandlung zu finden.

Da medikamentöse Therapien
nur für einen bestimmten Zei-
traum den gewünschten Erfolg
erbringen, stellt die Tiefe Hirn-
stimulation ein sinnvolles Ver-
fahren dar, um bewegungsbe-
zogene Symptome besser zu
kontrollieren und alltägliche
Tätigkeiten, wie eine Kaffee-
tasse halten oder Einkäufe tä-
tigen, zu ermöglichen. 
„Bei der auch als Deep Brain
Stimulation bekannten Metho-
de handelt es sich um einen
medizinischen Eingriff, bei
dem wir durch gezielte elektri-
sche Stimulation die Funktion
der an der Bewegungssteue-
rung beteiligten Gehirnareale
korrigieren“, erklärt Professor
Voges. „Dazu implantieren wir
bei den Patienten mithilfe der

neurochirurgischen Opera-
tionsmethode „Stereotaxie“
dünne Stimulationselektroden
in ein bestimmtes Areal des

Gehirns. Diese werden mit ei-
nem Neurostimulator verbun-
den, der, ähnlich einem Herz-
schrittmacher, im Bereich der
Brust oder des Oberbauchs

unter der Haut implantiert ist. 
Über die Hirnelektroden wer-
den kontinuierlich schwache
elektrische Impulse an genau
definierte Netzwerke des Ge-
hirns abgegeben. Dabei kön-
nen die Spezialisten für Bewe-
gungs-störungen die
Einstellung des Neurostimula-
tors jederzeit drahtlos durch
die Haut verändern und indi-
viduell anpassen.“ Auf diese
Weise wird die Funktion der
für die Bewegungssteuerung
zuständigen Schaltkreise im
Gehirn unterstützt. Auch wenn
die Tiefe Hirnstimulation nur
bei einem Viertel der Patienten
eine medikamentöse Therapie
vollkommen ersetzt, können
bei den restlichen Patienten
zusätzlich zur Linderung der
Symptome auch die Menge,
Häufigkeit und somit die
Nebenwirkungen der Medika-
tion reduziert werden. Betrof-
fene gewinnen so deutlich an
Lebensqualität zurück.

Dank sanfter Stromimpulse zu mehr Lebensqualität

Ist das Bonusheft vom Zahnarzt
auf dem neuesten Stand? Haben
die Kinder die nötigen U-Unter-
suchungen absolviert? Und wie
sieht es mit dem Termin für die
Krebsvorsorge aus? Viele Bür-
ger nutzen das letzte Quartal
des Jahres für die fällige Prä-
vention. Gut zu wissen: Patien-
ten erhalten von ihren Kran-
kenkassen einen Bonus, wenn
sie sich gesundheitsbewusst
verhalten und Vorsorgetermine
wahrnehmen. Es lohnt sich also
doppelt, die eigene Gesundheit
wichtig zu nehmen.

Vorsorge bedeutet ein Stück Le-
bensqualität. "Vorsorge ist sinn-
voll und wirksam. Werden
Symptome und Warnsignale
frühzeitig entdeckt, können
Krankheiten durch gezielte
Maßnahmen einen milderen
Verlauf nehmen oder ganz ver-
hindert werden", weiß Melanie
Gestefeld von der IKK classic.
Deshalb sei der regelmäßige

Check-up beim Hausarzt - ab 35
etwa alle zwei Jahre - oder die
Krebsfrüherkennung für Frauen
ab 20 und Männer ab 45 Jahren
so wichtig. Trotzdem nimmt nur
jeder zweite Versicherte dieses
Angebot wahr, zeigen aktuelle
Umfragen des Onlineportals
Statista. Die regelmäßigen Ter-
mine zur Krebsfrüherkennung
beanspruchen rund 60 Prozent
der Frauen, aber nur 27 Prozent
der männlichen Patienten. Bo-
nusprogramme der Kranken-
kassen, über die gesundheits-
bewusste Versicherte einen

Bonus erhalten, sollen hier An-
reize schaffen.
Bewegungsmangel und einseiti-
ge körperliche Belastungen
können zu Rückenschmerzen,
Übergewicht oder hohem Blut-
druck führen. "Um rechtzeitig
etwas für die Gesundheit zu
tun, bezuschussen Krankenkas-
sen auch Präventionskurse wie
zum Beispiel Rückengymnastik,

Aquajogging oder Ernährungs-
kurse", so Melanie Gestefeld. Es
lohnt sich daher, genau nachzu-
fragen, welche Leistungen die
eigene Krankenkasse bietet und
noch in diesem Jahr aktiv zu
werden. Mehr Informationen
gibt es etwa unter www.ikk-
classic.de/vorsorge.(djd). 

Prävention lohnt sich doppelt
Umfangreiche Vorsorgeangebote der Krankenkassen nutzen

Frauen ab 20 Jahren haben
einmal pro Jahr Anspruch auf

eine Krebsfrüherkennungs-
untersuchung. Ab 30 Jahren ist
zusätzlich auch die Untersu-
chung der Brust Bestandteil

des Vorsorgetermins.

Viele Männer sind Vorsorgemuffel. Die Bonusprogramme der
Krankenkassen sollen ein Anreiz sein, Termine regelmäßig

wahrzunehmen.

Fachadressen für Zahnmedizin

Erkältungsviren haben das gan-
ze Jahr über Saison - doch wäh-
rend der Schmuddelwetter-Pe-
riode finden die kleinen
Plagegeister ideale Bedingun-
gen, um sich bestens zu ver-
mehren. Sie lauern in öffent-
lichen Verkehrsmitteln, im
Büro oder beim Einkaufen und
werden per Tröpfcheninfek-
tion von Mensch zu Mensch
übertragen. "Im Hinblick auf
eine niedrigere Infektanfällig-
keit lohnt es sich, den Körper
schon vorab auf die kalten Mo-
nate vorzubereiten", weiß Bea-
te Fuchs, vom Verbraucherpor-
tal Ratgeberzentrale.de. Für ein
starkes Immunsystem sei vor
allem eine vitaminreiche Er-
nährung wichtig - am besten
das ganze Jahr über. So emp-
fiehlt die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung (DGE) den Ver-
zehr von fünf Portionen Obst
und Gemüse am Tag. Doch
dieses Soll erreichen nur die
wenigsten.
Parallel zu einer ausgewoge-

nen Ernährungsweise kann ein
hochwertiges, wohlschmek-
kendes Saftkonzentrat die Zu-
fuhr an Vitaminen & Co. unter-
stützen. "LaVita beispielsweise
bietet eine einzigartige, ganz-
heitlich umfassende Kombina-
tion von Bioaktivstoffen", er-
klärt die Deutsche Gesellschaft
für Gesundheitsvorsorge
(DGG). Das Produkt aus über
70 wertvollen natürlichen Le-

bensmitteln - darunter 20
Obstsorten, ein Dutzend Ge-
müsesorten, mehr als 20 Kräu-
ter sowie pflanzliche Öle - ent-
hält alle wichtigen Vitamine
und Spurenelemente. Auch
wenn der Durst in der kalten
Jahreszeit nachlässt: Viel trin-
ken ist wichtig, um die
Schleimhäute der Atemwege
feucht zu halten. Trocknen sie
durch die warme Heizungsluft
aus und werden porös, können
Krankheitserreger leichter ein-
dringen.
Wer seinen Körper besser an

Temperaturschwankungen an-
passen möchte, kann durch
Saunabesuche, Dampfbad oder
Wechselduschen die Gefäße
trainieren. Regelmäßige Bewe-
gung an der frischen Luft härtet
die Atemwege ab und bringt
Sauerstoff in den Organismus.
Ausreichender Schlaf kann die
Zellerneuerung unterstützen
und Energiereserven mobilisie-
ren. (djd). Fotos: djd/LaVita

Mit guter Abwehr durch das Jahr
Vitalstoffe können das Immunsystem stärken

Über 20 Obstsorten - von der Acerolakirsche bis zur Zitro-
ne -, ein Dutzend verschiedene Gemüsesorten und mehr
als 20 erlesene Kräuter versorgen den Körper mit allem,
was er benötigt.

Acht Tipps zur 
Darmkrebsprävention

So kann man einer Darm-
krebserkrankung vorbeugen:

1. Regelmäßig für Bewegung
sorgen.
2. Übergewicht vermeiden.
3. Nicht rauchen.
4. Wenig Alkohol trinken.
5. Reichlich Ballaststoffe ver-
zehren.
6. Bei rotem Fleisch und ver-
arbeiteten Fleischprodukten
wie Wurst Maß halten.
7. Ab 50 Jahren regelmäßig
die Früherkennungsuntersu-
chungen wahrnehmen.
8. Bei familiärer Vorbela-
stung schon früher mit dem
Arzt mögliche Maßnahmen
besprechen.

Nähere Informationen gibt es
unter www.krebsinforma-
tionsdienst.de oder telefo-
nisch unter 0800-4203040.
(djd). 

Ihre Anzeige im

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

AUCH 
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facebook.com/marktechonord
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Inh.: Andrea Ganzon 

Telefon (04393) 97 13 65 
Handy (01520) 92 58 517
Telefon (04393) 97 13 65 
Handy (01520) 92 58 517
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Die Möglichkeiten für eine an-
spruchsvolle Wandgestaltung
sind vielfältig: changierende
Farben, die die Wand lebendig
machen, raue Strukturen, mar-
morierte Oberflächen oder sat-
te Töne auf glattem Unter-

grund. 
Ein wunderbares Material für
all diese Effekte sind Farben
und Putze aus reinstem Alpen-
Naturkalk. Naturkalk lässt eine
breite Palette an Techniken
und Gestaltungsvarianten zu
und sorgt zudem für ein ange-
nehmes und wohngesundes
Raumklima. Naturkalk kann
als Farbe, Kalkstreichputz oder
Spachtelputz aufgetragen wer-
den. Die verschiedenen Verar-
beitungstechniken erlauben
eine breite Palette an Gestal-

tungsmöglichkeiten. 
„Ein gebrauchsfertiger Deck-
und Strukturputz für Altbau-
Wände mit mineralischen
Untergründen ist ideal, um Un-
ebenheiten auszugleichen. In
mehreren Schichten verarbei-
tet, ergeben sich interessante
Texturen mit höherer Transpa-
renz und Lichtreflexen“, er-
klärt Experte Thomas Bühler
von Haga. Mit Kalkputz lassen
sich auch raffinierte Stucco-
techniken realisieren - wie
leicht marmorierte Oberflä-
chen mit dem Charme venezi-
anischer Villen. Mit einem
feinkörnigen Streichputz wir-

ken Wandflächen seidenmatt
und gesteinsartig. 
Naturkalk kommt auch dem
Raumklima zugute: Mit dem
basischen pH-Wert von 11 bis

13 entzieht er Schimmelsporen
den Nährboden. Durch das at-
mungsaktive, feine Kapillarsy-
stem kann er viel Feuchtigkeit
aus dem Mauerwerk aufneh-
men und nach und nach ver-
dunsten lassen. Kalk wirkt zu-
dem antistatisch, zieht Staub
also nicht an. 

Doch Kalk ist nicht gleich
Kalk: Entscheidend sind der
Reinheitsgrad und die Zusätze,
die nötig sind, um ihn gut ver-
arbeiten zu können. Bei Haga
beträgt der Anteil an Calcium-
carbonat mehr als 98 Prozent.
Als Zusatzstoffe werden natür-
liche Materialen wie Quarz-
sand, Marmormehl oder mine-
ralische Leichtzuschläge bei-
gemischt. Die Bestandteile
sind voll deklariert. Weitere In-
formationen unter: 
www.haganatur.de.

Raffinierte Effekte an die Wand zaubern
Naturkalk wertet Wände auf und hält die Raumluft rein

Ein Designboden der Extraklasse ist
jetzt in neuen, trendigen Dekoren so-
wie einer feuchtraumgeeigneten Vari-
ante erhältlich.
Damit lassen sich nun auch Bad-Träume
verwirklichen, die auf einen besonders
natürlichen Bodenbelag und lebendige
Holzdekore setzen.

Der DISANO Designboden wird ohne jeg-
liches PVC oder Weichmacher hergestellt,
das macht ihn besonders Wohngesund.   
Aktuell liegen Designbodenbeläge, die
aussehen wie Naturböden und dabei äu-

ßerst robust und pflegeleicht sind voll im
Trend. Einfaches und schnelles verlegen,
ohne zusätzliches Werkzeug, trendige
Formate, sowie angenehme Fußwärme
beim Begehen überzeugen außerdem.
18 starke Dekore, von natürlich elegant
bis hin zum rustikalen Vintage-Look sor-

gen für die Qual der Wahl.  Den natür-
lichen Eindruck verstärkt auch die be-
sonders matte Oberfläche mit ihrer spür-

baren Strukturierung. 
Alle DISANO Designböden sind von
Grund auf sehr pflegeleicht und ungeheu-
er strapazierfähig. Ihre matten, natür-
lichen Oberflächen sind  besonders ein-
fach in ihrer Schönheit zu erhalten. 
Clean&green Aqua Shield ist ein Pflege-
mittel, das speziell für alle beschichteten
Oberflächen entwickelt wurde. Die aus-
gesuchten Inhaltsstoffe schützen die
Oberfläche vor eindringender Feuchtig-

keit und frischen die Bodenoberfläche
auch bei leichten Gebrauchsspuren wirk-
sam auf. 

Das geschulte Fachpersonal von Holzland

Greve beantwortet gerne all Ihre Fragen
rund um das Thema Designboden. Neben
der kompetenten Beratung gehören na-

türlich auch der Transport und  die Verle-
gung zu dem Serviceangebot.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
http://www.holzland-greve.de 

Die neu entwickelte AquaReject Träger-
platte sowie die ElastoTec Schicht machen
DISANO Classic Aqua besonders komfor-
tabel und sorgen dafür, dass er vollflächig
verklebt sogar in Feuchträumen eingesetzt
werden kann.   

Wohngesunder Designboden – auch für Feuchträume - 

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

info@jan-andresen.com

Zuverlässigkeit, hohes fach-
liches und handwerkliches
Können und Erfahrung
sind seit 25 Jahren die
Grundlagen des Erfolgs von
Jan Andresen Tief- und Stra-
ßenbau. 

Inhaber und Geschäftsführer
Jan Andresen beschäftig mitt-
lerweile bis zu 20 qualifizierte
Mitarbeiter, die in ge-
samt Schleswig Hol-
stein, Hamburg und
südlich von Hamburg
tätig sind.

Das Unternehmen hat
sich im Laufe der Jahre
auf Abriss- und Erdar-
beiten spezialisiert.

Bei allen Arbeiten ist
Flexibilität gefragt: Bis
zu acht Teams stehen
bereit, um den termin-
gerechten Ablauf zu garantie-
ren und auf veränderte Anfor-
derungen schnell und
kompetent zu reagieren. 

Kunden- und Kostenorientie-
rung sind dabei ebenso selbst-
verständlich wie höchste Sorg-
falt und fachgerechtes
Arbeiten.
Jedes Bauprojekt hat seine
ganz spezifischen Anforderun-
gen. 
Andresen bietet deshalb keine
Standards, sondern entwickelt

Komplettlösungen, die alle
Aspekte eines Projekts im Be-
reich Erd- und Tiefbau umfas-
sen. 

Ein Vor-Ort-Service garantiert
reibungslose und fehlerfreie
Abläufe, sowie größtmögliche
Flexibilität im Bezug auf Kun-
denwünsche. 
Sie haben Fragen zu Ihren an-

stehenden Projekten? Jan An-
dresen & Team beraten Sie
gerne ausführlich und erstel-
len Ihnen ein erstes unver-
bindliches Angebot.

Infos unter: 
Jan Andresen
Tief- und Straßenbau GmbH
Am Hasselt 12
24576 Bad Bramstedt
Tel.: 04192 - 89 6 89 45
Fax: 04192 - 89 6 89 46
Mail: 
info@jan-andresen.com

Jan Andresen - der Spezialist
für Abbruch und Erdarbeiten

in Schleswig Holstein und Hamburg 

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&
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Altbau • Neubau • barrierefreie Bäder 
Granit • Fliesenbelege für Treppen 

Reparaturarbeiten

Henstedt-Ulzburg. Wenn es
um Elektrik geht, finden Sie
bei Ihrem Elektromeister Moos
für alle Belange die richtige
Beratung, Kompetenz und Pla-
nung. Hierbei reicht das Lei-
stungsspektrum von der
Kleinstinstallation über Sanie-
rungsobjekte bis hin zum Neu-
bau. 
Die Entwicklung im Bereich
Elektrik schreitet schnell voran
und schon lange ist es nicht
mehr nur eine Leitung, die es
zu erneuern gilt. 
In modernen oder moderni-
sierten Küchen und Badezim-
mern ist die Ausstattung mit
Einbauradios, Einbau-LED-
Strahlern und Smartphone-
Dockingstations keine Selten-
heit mehr. Hier ist der
Fachmann gefragt mit Ideen
und dem nötigen Know How. 
Aber auch auf bestehende In-
stallationen, darauf weist Herr
Moos unermüdlich hin, sollten
nicht aus dem Auge gelassen
werden. Oft ist der Siche-
rungskasten ebenso alt wie das
Haus und wurde seit dem Ein-
bau keinerlei Prüfung unterzo-
gen. 

Schutz bietet hier beispiels-
weise  ein FI-Schutzschalter.
Allerdings nur, wenn dieser
auch intakt ist! Deshalb sollte

man ihn nach dem Einbau re-
gelmäßig kontrollieren. Als re-
gelmäßige Überprüfung zur Si-
cherheit reicht ein Druck auf
den Prüfknopf des FI-Schalters
im Sicherungskasten. Bei Un-
regelmäßigkeiten sollte umge-
hend der Fachmann informiert
werden. 
Ebenso besteht die Notwen-
digkeit der DGUV-Prüfung
von handgeführten Geräten in
Gewerbebetrieben. Die Ge-
fahr, die täglich von schadhaf-
ten Kabeln in Büros und
Handwerksbetrieben ausgeht,
wird meist unterschätzt und
die defekten Leitungen not-
dürftig mit Klebeband „geflik-
kt“. In Anbetracht der Sicher-
heit für Mitarbeiter und
Kunden ist eine solche Prü-
fung vom Elektriker sehr rat-
sam, denn ein entstandener
gesundheitlicher Schaden
durch fahrlässiges Bedienen
von defekten Geräten ist vor
dem Geschädigten wohl kaum
vertretbar. 
Ein Anruf beim Fachmann ge-
nügt. Gern steht man Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite. 
Marcus Moos, Nordring 47, 
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 01 71/843 11 72

www.ihr-elektromeister-
moos.de

Ihr Elektromeister Moos bringt
Licht ins Dunkel

Kage-Qualität zum Anfas-
sen! Bauinteressierte ha-
ben die Möglichkeit unse-
re energieeffiziente
Bauweise des modernen
KAGE Musterhauses „Cu-
be“, auf einer Fläche von
122 Quadratmetern, zu be-
sichtigen.

Unser Musterhaus in Norder-
stedt bietet auf kompakter
Grundfläche genügend Platz
für die Familie. Es verfügt
über 4 großzügige Zimmer,
einer offenen Küche, Licht-
band am Treppenaufgang,

moderne Bodenbeläge, Fuß-
bodenheizung, Wärmepum-
pe mit Lüftungsanlage sowie
einer Dachterrasse. Unser
lichtdurchflutetes KAGE-
Haus gibt Ihnen das Gefühl
von "Zuhause angekommen".  
Zukünftig können Sie sich je-
den Sonntag zwischen 11 - 16

Uhr, oder nach individueller
Terminabsprache direkt vor
Ort von unserem Fachperso-
nal rund um das Thema
"Hausbau" beraten lassen.
Das KAGE Team freut sichauf
Ihren Besuch.

MODERNES KAGE MUSTERHAUS 
IN NORDERSTEDT

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

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

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern ein frohes Osterfest

Ihr Elektro eisterMoos

Marcus Moos, Nordring 47, 24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 01 71/843 11 72

www.ihr-elektromeister-moos.de

• Elektroarbeiten &  
Dienstleistungen

Beratung   I   Reparatur   I   Montage   I   Verkauf

• Privat & Gewerbeanlagen

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!



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

Tipps für die Pflege der Kli-
maanlage
Mit der richtigen Bedienung
können Autofahrer selbst etwas
tun, um ihre Klimaanlage im
Fahrzeug zu schonen. Zwei
wichtige Tipps vom Deutschen
Kraftfahrzeuggewerbe:
- Die Klimaanlage auch im Win-
ter regelmäßig nutzen: Das
schmiert alle Bauteile, entfeuch-
tet den Fahrzeug-Innenraum
und verhindert beschlagene
Scheiben.
- Die Klimaanlage ein paar Mi-
nuten vor der Ankunft aus-
schalten, das Gebläse aber wei-
ter arbeiten lassen: 
So trocknen Verdampferoberflä-
che und Leitungen ab, zudem
beugt man der Bildung von

Schimmel und anderen Mikro-
organismen vor, die sich in
feuchtem Klima wohlfühlen.

Mehr Informationen gibt es un-
ter www.kfzgewerbe.de, Stich-
wort Klimaservice. (djd). 
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SÜDERBRARUP. Wie im ver-
gangenen Jahr heißt auch
2017 der Sieger der ADAC
Cimbern Rallye Jan Becker
aus Hamburg. Nach sechs Wer-
tungsprüfungen rund um Süder-
brarup lag er gemeinsam mit
Co-Pilot Klaus Wicha (Bad Hers-
feld) im Subaru Impreza WRX
an der Spitze des Feldes. Platz
zwei ging an die Dänen Ken-
neth Madsen/Mette Felthaus
(Suzuki Swift Maxi) und Martin
Johansen/Dan Johansen im Re-
nault Clio Maxi. Platz vier be-
legten Guido Imhoff/ Sebastian
Walker (Burgdorf/Trittau) in ih-
rem VW Golf Kit-Car vor Timo
Broda/Valentin Langner (Ham-
burg) im Mitsubishi Lancer. Von
73 Teams, die bei der Veranstal-
tung der MSF Idstedt über die
Startrampe in Süderbrarup roll-
ten, sahen nur 50 das Ziel in Sa-
trup.
„Wir konnten von Beginn an das
Tempo gehen, was uns zum
Sieg geführt hat, die anderen
haben wohl oft den berühmten
Tick zu viel riskiert“, sagte Bek-
ker. „Diese Rallye zu gewinnen
ist etwas Besonders, hier gibt es
die besten und anspruchsvoll-
sten Wertungsprüfungen, die

Deutschland zu bieten hat. Ein
Sieg hier funktioniert nur mit ei-
nem perfekten Teamwork zwi-
schen Fahrer und Beifahrer.“ 
Mit Rang vier waren
Imhoff/Walker zufrieden, „der
Abstand zu Becker war ok und

wir konnten Timo Broda im All-
radler hinter uns halten. Zudem
macht es hier immer riesigen
Spaß, die Prüfungen sind ein-
fach genial.“ Broda haderte mit
der ersten Hälfte der Prüfungen,
„wir lagen zu Beginn mit der
Reifenwahl total daneben. Die
zweite Runde war
wesentlich besser, in
der vierten WP
konnten wir sogar
die zweitschnellste
Zeit des gesamten
Feldes fahren. Nach
sechs Monaten Pau-
se bin ich doch sehr
zufrieden.“ 
Die anspruchsvollen
Wertungsprüfungen
und die wechseln-
den Witterungsbe-
dingungen haben
offensichtlich einige
Teams überfordert.
Es kam, vor allem an der Spitze,
zu vielen Ausrutschern. Zum
Glück blieb es überwiegend bei
Blechschäden. 

Die Cimbern Rallye zählte er-
neut zur Rallye-Meisterschaft
Dänemarks. Dazu Niels Erik Jör-
gensen vom dänischen Motor-

sportver-
band: „Es
hat schon
eine lange
Tradition,
dass hier
Läufe zur
dänischen
Meister-
schaft aus-
getragen
werden.

Ich bin selbst als Teilnehmer
schon in den 80er Jahren hier
gestartet, damals gab es sogar
grenzüberschreitende Veranstal-
tungen.  Aber auch viele der
norddeutschen Teams starten
bei unseren dänischen Veran-

staltungen, das ist ein toller Aus-
tausch.“  
Die regionalen Teams waren
unterschiedlich erfolgreich. Rolf
Petersen und Jürgen Krabben-
höft (Westerrönfeld/Neube-
rend) belegten im Mitsubishi
Lancer im Ziel den 20. Gesam-

trang. Weniger gut lief es für
Hauke Kiso/Torsten Johne
(Schleswig / Kleinflintbek). Sie
mussten ihren Volvo C30 mit ei-
nem Schaden an der Radauf-
hängung vorzeitig abstellen.
Ganz arg erwischte es auch
Achim Thimsen/Stefanie Frie-
drich. Das Fahrdorfer Mixed
hatte bereits auf dem Weg zur
ersten Prüfung mit Elektrikpro-
bleme am Renault Clio und

schied aus, ohne einen Meter
gefahren zu haben.
Fotos: RBHahn 

Jan Becker/Klaus Wicha gewinnen erneut die ADAC Cimbern Rallye
Anspruchsvolle Strecken fordern ihren Tribut

Jan Becker/Klaus Wicha (Hamburg/Bad Hersfeld) wieder-
holten ihren Vorjahressieg auf dem Subaru Impreza WRX.

Beste Lokalmatadoren wurden die 
"Altmeister" Rolf Petersen/Jürgen Krabbenhöft

(Westerrönfeld/Neuberend) auf einem 
Mitsubishi Lancer V.   Alle 

Guido Imhoff/Sebastian Walker
(Burgdorf/Trittau) zeigten auf

dem VW Golf KitCar als Vierte ei-
ne bärenstarke Leistung. 

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

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

GANZ SCHÖN ERWACHSEN
Kleinwagen sind längst
nicht mehr die zähneknir-
schend akzeptierte Notlö-
sung für Autofahrer mit
kleinem Geld-
beutel. 

Dass man in der
Polo- oder Fie-
staklasse nicht
auf viel verzich-
ten muss, zeigt
der neue Suzuki
Swift deutlich.
Er bietet ein
flottes Design,
vergleichsweise
viel Platz und
moderne Moto-
rentechnik plus
eine ordentli-
che Portion Sicherheit und
Komfort. Klarere, breitere und
flachere Front, die bekannte
schwarze A-Säule, stark be-
tonte Schulterpartie und die in
einer schwarzen Blende weit
oben kaschierten Griffe der
hinteren Türen machen einen
guten Eindruck. Der Koffer-
raum wächst um 54 auf 265 Li-

ter, das ist ein großer Sprung
und im Kleinwagen-Segment
ein guter Wert. Dass der Swift
nur fünf Gänge zu bieten hat,

gerät angesichts seiner 82
kW/111 PS in den Hinter-
grund. 4,6 Liter braucht der
Einliter-Motor laut Norm auf
100 Kilometer. Das Interieur
ist sachlich-geradlinig und
fahrerorientiert, die Instru-
mente lassen sich gut ablesen
und die Bedienstruktur per
Touchscreen über die Menü-

punkte Hören, Anrufen, Fah-
ren und Verbinden ist über-
sichtlich und schnell verständ-
lich. Bei der Ausrüstung mit

Assistenten
hat der Her-
steller kräf-
tig nachge-
rüstet. Zu
haben sind
teilweise
schon in der
zweiten von
vier Ausstat-
tungsversio-
nen zumin-
dest gegen
Aufpreis Sy-
steme wie
der kamera-
und radar-

basierte Notbrems-Assistent,
der Spurverlassenswarner, der
adaptive Tempomat, der ei-
nen regelbaren Abstand zum
Vordermann einhält, oder der
Fernlicht-Assistent. Keine Fra-
ge, auch in diesem Bereich
haben die Japaner ihre Haus-
aufgaben gemacht.
Foto:mid/spp-o

Auch das Kuratorium Gu-
tes Sehen e.V. (www.se-
hen.de) hat sich mit so-
genannten
Autofahrerbrillen be-
schäftigt. 

Den Experten zufolge sind
sie auf die besonderen An-
forderungen im Straßenver-

kehr optimiert, die Sehbe-
reiche der Brillengläser lie-
gen dort, wo sie benötigt
werden: - In der Ferne, um
Straßenführung und Ver-
kehrsschilder scharf zu er-
kennen.
- Im mittleren Bereich, um
Armaturen und Naviga-
tionsgerät lesen zu können.

- Im Weitwinkelbereich, um
Außenspiegel und Straßen-
rand mit einem kurzen
Blick zu erfassen.

Mehr Informationen zur
TÜV-zertifizierten Autofah-
rerbrille gibt es unter
www.tuv.com,
ID:1111211348. (djd). 

Besser sehen mit Autofahrerbrillen

Für Motorradfahrer lauern je
nach Witterungs- und Ver-
kehrsverhältnissen andere Ge-
fahren als für Autofahrer. Wel-
che das sind, zeigt jetzt eine
repräsentative Studie des Kfz-
Direktversi-
cherers DA
Direkt, die
Motorradfah-
rer nach Risi-
ken beim
Fahren be-
fragte
(www.da-di-
rekt.de). „Wir
finden es gut,
dass deut-
sche Motor-
radfahrer die
Risiken gut
kennen und darauf achten. Die
Mehrheit von ihnen legt viel
Wert auf das Thema Sicher-
heit“, kommentiert Norbert
Wulff, Vorstand des Kfz-Di-
rektversicherers DA Direkt.
„Wer jetzt noch die eigenen Ri-

siken berücksichtigt, ist auf
dem richtigen Weg. Ob Smart-
phone als Ablenkung, die ei-
gene, nicht angepasste Ge-
schwindigkeit oder riskante
Überholmanöver: bei Gefah-

renquellen wie diesen können
Motorradfahrer selbst etwas für
ihren Schutz tun, und das
kommt letztlich allen Ver-
kehrsteilnehmern zugute.“
(spp-o) Foto: pixabay.de/DA
direkt/spp-o

Risiken beim Motorradfahren

DIESER CHECK LOHNT SICH!

Im Winter können Salz und Steinschläge dem Kondensator
der Klimaanlage zusetzen. Ein Klimaservice im Frühjahr

lohnt sich daher in jedem Fall. Foto: djd/Kfzgewerbe
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Zu einer Naturwande-
rung zu den Teichen
beim Dorf Dosenbek im
Kreis Plön lädt die
Gruppe Neumünster
des Naturschutzbundes
(NABU) am Sonntag,
den 21. Mai 2017 ein. 

Peter Hildebrandt führt
die Teilnehmer durch
die abwechslungsreiche
Landschaft mit Teichen und
einer interessanten Vogel-
und Tierwelt zwischen dem
Dorf Dosenbek und dem
Gut Bothkamp. 
Die Teilnehmer treffen sich
um 09.00 Uhr am Kleinflek-

ken beim Museum Tuch und
Technik. Ende der Wande-
rung gegen 12.00 Uhr. 
Es ist festes Schuhwerk er-
forderlich. Für Naturliebha-
ber ohne Auto besteht Mit-
fahrmöglichkeit. 

Teichwanderung mit NABU

Der überarbeitete und er-
weiterte Tourenplaner „Ab
ins Grüne – Ausflüge rund
um Hamburg” ist erschie-
nen, herausgegeben vom
Hamburger Verkehrsver-
bund (HVV) und dem Via-
Reise-Verlag. 

Der besondere Service des
Ausflugsführers: Beginn und
Ende aller Touren liegen an
HVV-Haltestellen. So lassen
sich auch weiter entfernte Zie-
le ganz bequem mit Bus und
Bahn erreichen.
71 Rad- und Wandertouren,
Spaziergänge und Besichti-
gungen, Bootstouren und Ba-
deausflüge werden auf 216
Seiten detailliert beschrieben.
Zudem wurde die 8. Auflage
um reizvolle neue Touren er-
gänzt. 
Ob Tagesausflug, Familien-
unternehmung oder Kurztrip –
in diesem Tourenplaner fuin-
den sich Ausflugstipps für je-
den Geschmack: darunter eine
Radtour zur Apfelblüte ins Al-
te Land, eine Stadterkundung
im Wendlandstädtchen Hitzak-
ker an der Elbe und eine Wan-
derung durch das Natur-
schutzgebiet Duvenstedter

Brook. 
Zudem locken ein Streifzug
zum Blankeneser Süllberg und
Spaziergänge durch Lüneburg
und Harburg. Für diese drei
Ziele stehen auch kostenlose
Audiotouren unter hvv.de zum

Download bereit. 
Neben Hinweisen
zu Sehenswürdig-
keiten und Frei-
zeitaktivitäten
präsentiert der
Ausflugsführer
zahlreiche Tipps
zu Restaurants,
Parks und Mu-
seen. 
Alle Rad- und
Wandertouren
wurden komplett
überarbeitet und
um viele neue
Tipps ergänzt.
Netzpläne und
Lagekarten er-
leichtern den Weg
zum gewünsch-
ten Ausflugsziel.
Erhältlich ist der
Tourenplaner in
den HVV-Service-
stellen und im
Buchhandel.

Mit dem HVV auf Tour:  „Ab ins Grüne“ neu aufgelegt
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Freizeitspaß & Tierfreunde

Wir bauen nach
Ihren individuellen
Wünschen zum
fairen Preis.

Tel. 0 43 46 / 36 97 43
Hallenbau@v-malchin.de
www.hallbau-malchin.de

Die Badmintonsparte des BSV
Kisdorf bieten allen interes-
sierten Kindern im Grund-
schulalter an folgenden Tagen
ein Schnuppertraining an von
jeweils 15.30 Uhr bis 16.45
Uhr: 3. Mai, 10. Mai, 17. Mai
2017. Das Schnuppertraining
findet in der großen Sporthal-
le „Am Sportplatz, Kisdorf“
statt. Eine vorherige Anmel-
dung ist
nicht erfor-
derlich. Mit-
zubringen
sind Sport-
klamotten
(insbeson-
dere Hallen-
turnschuhe
mit heller
Sohle) und
viel Lust auf
Bewegung.
Ein eigener Schläger ist nicht
erforderlich.
Erwartet werden die Kinder
von dem erfahrenen Trainer-
team um Catrin Paulsen. Catrin
Paulsen selbst gehört zusam-
men mit ihrer Partnerin Petra
Schlüter von Blau-Weiß Wit-
torf Neumünster e.V. zu einem
der besten deutschen Damen-
doppel ihrer Altersklasse. So
gelang ihnen in 2015 sogar die
Teilnahme an der Weltmeister-

schaft der Altersklassen in Hel-
singborg/ Schweden.      Ihre
Hauptaufgabe als Trainerin
sieht Catrin Paulsen zusam-
men mit den Trainerassisten-
ten Max Wolk (selbst erfolgrei-
cher Spieler des SV
Henstedt-Ulzburg) und Malin
Hagemann (Jugendspielerin
beim BSV Kisdorf) darin, Kin-
dern den „schönsten Sport der

Welt“ näher zu bringen. Bad-
minton enthält dabei nicht nur
alle Elemente einer anspruchs-
vollen Sportart wie Ausdauer,
Koordination und Antizipa-
tion. Auch allgemeine Fähig-
keiten wie Fairness, Teamgeist
sowie Verlieren-Lernen genau-
so wie Gewinnen-Können bie-
tet der Badminton-Sport, der
sowohl als Einzelwettkampf
als auch als Mannschaftssport
ausgeübt werden kann.

Badminton-Schnuppertraining 
für Grundschüler

(Klein Offenseth)  Er war
bereits ein Strahlemann
bei seiner Körung im No-
vember, jetzt untermauer-
te der drei Jahre alte Hol-
steiner Prämienhengst
Quiwi Capitol der Hengst-
station Maas J. Hell diesen
Eindruck durch ein Spit-
zenergebnis im 14-Tage-
Test. 

Mit einer gewichteten spring-
betonten Endnote von 9,35
schloss der Quiwi Dream-Ce-
ro-Nachkomme aus der
Zucht von Harm Thormäh-
len, Kollmar seinen Test im
niedersächsischen Schliekau
ab. „Wir sind sehr glücklich
und zufrieden mit den Er-
gebnissen von Quiwi Capi-
tol“, unterstreicht Herbert
Ulonska, Eigentümer der
Hengststation Maas J. Hell.
Die Traumnote von 10,0  be-
kam der charmant auftreten-
de Schimmelhengst für seine
Anlage im Freispringen. Für
Quiwi Capitol sind Höhen
und Weiten kein Problem,
der Hengst mit der außerge-
wöhnlich interessanten Ab-
stammung verfügt über üppi-
ges Springvermögen. 
Interieur, Charakter/ Tempe-
rament und die Leistungsbe-
reitschaft wurden jeweils mit
der Note 8,5 bewertet. Insge-
samt erhielt Quiwi Capitol ei-
ne gewichtete Endnote von
8,05. In Klein Offenseth auf
der renommierten Privatsta-

tion Maas J. Hell wird der
Junghengst nun weiter aus-
gebildet. Holsteiner Verband
spricht Anerkennung für Die-
go de Semilly aus. Und noch
eine gute Nachricht erreichte
die Hengststation Maas J.
Hell:  Der Diarado-Nach-
komme Diego de Semilly hat
anläßlich der Frühjahrskö-
rung des Holsteiner Verban-
des in Elmshorn seine Aner-
kennung für den
Zuchteinsatz bekommen.
Der sieben Jahre alte Hengst
aus der Zucht von Cornelia
Asmussen, Nordstrand,  ist
auf der Hengststation statio-
niert und wurde von Jennifer
Fogh Pedersen, Chefbereite-
rin der Station, in Elmshorn
vorgestellt. Diego`s Vater Di-
arado hat der Springpferde-
zucht bereits eine beachtli-
che Reihe großartiger
Sportpferde und gekörter
Söhne beschert. Dietmar H.
Gottschalk aus Wittenberge
vertraute seinen  Diarado-
Nachkommen der Hengststa-
tion Maas J. Hell an. 

Am Sprung ist Diego de Se-
milly schlichtweg eine Of-
fenbarung. Nach zahlreichen
Siegen in Springpferdeprü-
fungen der Klassen A, L und
M sowie M-Springen war
Diego de Semilly 2016 Sieger
der ersten Finalqualifikation
der Sechsjährigen und plat-
zierter Bundeschampionats-
finalist in Warendorf. 

suchen & findenIhr Eintrag zahlt sich aus!

Das Top-Turnier in Schles-
wig-Holsteins Landeshaupt-
stadt, die Baltic Horse Show
in Kiel, findet in diesem
Jahr vom 5. bis 8. Oktober
statt.

Gute fünf Monate vor dem
Spitzen-Event präsentiert sich
die Veranstaltungs-Homepage
www.baltic-horse-show.de
seit heute im neuen, moder-
nen Look.
Hier finden die User nicht nur
das Programm, den Zeitplan
und die Ausschreibung, son-
dern auch Daten und Fakten,
viel Wissenswertes zum Cella-
gon Eröffnungskonzert und zu
den Serien, die in der Sparkas-
sen-Arena-Kiel ihr Finale
feiern und natürlich Ticketin-
formationen und -preise. 
Und sollte der Besucher der
Homepage dennoch eine Fra-
ge haben – mit nur einem
Klick findet man unter dem
Button „Team“ den richtigen
und kompetenten Ansprech-
partner. 
Aktuelle Nachrichten zu Baltic
Horse Show und News aus al-
ler Welt komplettieren das um-
fassende Serviceangebot der
neuen Website www.baltic-
horse-show.de. Die Website ist
auch auch für den mobilen
Nutzer optimiert worden. 

Jetzt Tickets sichern!
Zeitgleich mit der neuen Ho-
mepage startet auch der Kar-

tenvorverkauf für die Baltic
Horse Show und das beliebte
Cellagon Eröffnungskonzert.
Kinder und Schüler von sechs
bis 16 Jahre haben bei der Bal-
tic Horse Show donnerstags

und freitags (Steiskal Kinder-
tag) freien Eintritt. Am Freitag
offerieren die Veranstalter ein
Late Night Ticket ab 17.00 Uhr
mit freier Platzwahl bis zur
letzten Prüfung. Nach der Ar-
beit noch einen kurzen Abste-
cher zur Baltic Horse und et-
was Reitsport genießen? Was
kann es Besseres geben!
Karten kosten zwischen neun
Euro (Kinder) und 9 bis 25 Eu-
ro (Erwachsene) – je nach Tag
und Sitzplatz. Kinder bis fünf
Jahre haben an allen Tagen
freien Eintritt ohne Sitzplatzan-
spruch. Buchbar sind außer-
dem komfortable Business-Se-
ats, also gepolsterte und
nummerierte Sitzplätze für 25
Euro (Freitag) und 29 Euro
(Samstag und Sonntag). Nutzt
man den Kartenvorverkauf
nicht, wird an der Tageskasse
ein Zuschlag von 2 Euro fällig.
Also: Am besten schon jetzt
Tickets für die Baltic Horse
Show 2017 online buchen!

Alle Infos:Tickethotline:
01806-991175, Kundenservice
Hotline: 01806-991174, E-Mail:
kundenservice-baltic-horse-
show@eventim.de www.bal-
tic-horse-show.de

Baltic Horse Show Kiel -
der Kartenvorverkauf hat begonnen

Termin am 18.05.2017

Körung der Rotbunten ca. ab
9:30 Uhr
Körung der Schwarzbunten ca.
ab 10:00 Uhr

Telefon am Auktionstag:
04321 - 53 515

Veranstalter: Rinderzucht 
Schleswig-Holstein eG

Zuchtvieh-Auktion in der 
Holstenhalle Neumünster

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

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

Traumnote 10 für Quiwi Capitol 
im 14-Tage Test in Schliekau
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Nicht nur zu Beginn der Gar-
tensaison ist es für Garten-
besitzer an der Zeit, an eine
Baumkontrolle zu denken.

Um Schäden und daraus resul-
tierenden Schadenersatz zu
vermeiden, sollte jeder Eigen-
tümer regelmäßig sicherstellen,

dass seine Bäume keine Gefahr
darstellen. Bei der Kontrolle
empfiehlt es sich, die Bäume
auf Krankheiten oder morsche
Baumteile zu überprüfen. So
ist gewährleistet, dass der
Baum bei einem Sturm keine
Baumteile verliert oder umfällt.
Auf Nummer sicher geht, wer
Baumpflege und -kontrolle
von einer Fachfirma durchfüh-
ren lässt. Wenn etwas passiert,
haftet grundsätzlich der Baum-
eigentümer. "Nur wenn er be-
weisen kann, dass er seine Ver-
kehrssicherungspflicht erfüllt
hat oder der Schaden auch bei
Beachtung der Verkehrssiche-
rungspflicht eingetreten wäre,
kann er sich der Haftung ent-
ziehen", erläutert Frank Mane-
keller, Leiter Haftpflicht-,Un-
fall-,Sach-Schaden bei der HDI
Versicherung AG. Falls Baum-
teile auf ein Auto fallen oder
ein Baum aufs Nachbargrund-
stück stürzt, könnten Ersatzan-
sprüche des Geschädigten ei-

nen mehrstelligen Betrag errei-
chen. Deshalb ist eine Privat-
oder Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflicht ratsam. "Diese
wehrt auch unberechtigte An-
sprüche ab, wenn den Eigen-
tümer keine Schadenersatz-
pflicht trifft", ergänzt

Manekeller. Schäden am eige-
nen Hab und Gut durch einen
sturmbedingt umgestürzten
Baum sind dagegen ein Fall für
die Hausrat- oder Wohngebäu-
deversicherung. 

Um Schäden und daraus re-
sultierenden Schadenersatz zu
vermeiden, sollte jeder Haus-
eigentümer sicherstellen, dass
seine Bäume keine Gefahr
darstellen. 

Lupinen sind wahre Natur-
talente. Anstatt den Boden
zu plündern, beschenken
sie ihn mit natürlichen
Nährstoffen. 

Lupinen sind ideale Gründün-
ger, denn sie beschatten
schnell den Boden, lockern
ihn bis in tiefe Schichten und
sammeln dazu noch Stickstoff
aus der Luft, der nach ihrem
Vergehen weitere Pflanzen er-
nährt.

Mit wunderschönen Blüten in
Rot-Weiß und Lila-Weiß
schmücken sich die langen Ri-
spen der Lupinen-Mischung
‚Avalune Bicolour‘.
Die Pflanzen erreichen eine
Höhe von 40 cm und blühen
den ganzen Sommer lang von
Juni bis August. Die Mischung
eignet sich sowohl für Beete,
Hochbeete und Kübel. In grö-
ßeren Flächen ausgesät, ver-
mitteln die standfesten Pflan-

zen eine Idee von den weiten
Prärien Nordamerikas, wo die
ursprüngliche Wildart zu Hau-
se ist.

Lupinen sind auch tolle
Schnittblumen für einen be-
zaubernden Blumenstrauß.
Dazu werden die ca. 10 cm
großen Blüten knospig abge-
schnitten und sofort ins Was-
ser gestellt.
Die ideale Aussaatzeit ist von
März bis Mai direkt ins Beet.
Erhältlich im Gartenfachhan-
del und weitere Informationen
finden Sie unter
www.sperli.de (spp-o) 

Lupine ‚Avalune Bicolour‘ 

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Stihl
Motorsägen

Ein gepflegter Rasen ist
keine Zauberei - mit der
richtigen Pflege kann sich
jeder Hobbygärtner über
ein sattes Grün freuen. Hier
wichtige Tipps der Viking 
Gartenexperten zum Sai-
sonstart:

- Rasen nicht zu kurz schnei-
den, optimale Schnitthöhe be-
trägt 3,5 bis 4,5 Zentimeter
- 10 bis 14 Tage vor dem Ver-
tikutieren düngen

- nicht zu früh vertikutieren,
beste Zeit im April oder Mai,
nach dem ersten, besser
noch zweiten Mähen
- nicht zu tief vertikutieren,
das Gras nur "ankämmen"
- Lücken durch eine Nach-
saat schließen - aber erst ab
mindestens fünf Grad
- Rasenmäher mit Fangkorb
ist nützlich beim Einsam-
meln des herausgelösten Ra-
senfilzes (djd).  Foto: djd/Vi-
king 

Rasen-Pflegetipps auf einen Blick

Beim Buchsbaum-
Triebsterben ist

schnelle Hilfe gefragt
Die Symptome sind meist klar zu
erkennen: Wenn sich auf den
Blättern des Buchsbaums dun-
kelbraune Flecken zügig aus-
breiten und die Rinde schwarze
Streifen aufweist, ist schnelle Hil-
fe gefragt. Verantwortlich für das
sogenannte Buchsbaum-Trieb-

sterben ist ein Pilz namens Cy-
lindrocladium buxicola. Der
Buchsbaum verliert nach und
nach die erkrankten Blätter und
kann sogar ganz absterben. Tre-
ten das Buchsbaum-Triebsterben
und ein Befall mit dem Buchs-
baumzünsler gleichzeitig auf, hat
sich etwa das Rosen-Kombi-Set
von Bayer Garten bewährt. Es
besteht aus dem Rosen-Pilzfrei
Baymat und Schädlingsfrei Lize-
tan AZ. (djd). Fotos: djd/SBM Life Science

suchen & findenIhr Eintrag zahlt sich aus!



sondern hilft bei der Suche
nach einem ortsnahen Bestat-
ter, dem man vertrauen kann
(www.bestatter.de). 
Auf dem Portal werden keine
Vermittlungsprovisionen fällig,
die weder für Angehörige
noch für Bestatter sinnvoll
sind, sondern meist nur dem
Internet-Vermittler nützen. Die
Reihenfolge des Suchergebnis-
ses wird allein durch die Ein-
gabe des Ortes, der Postleit-
zahl und des gewünschten

Radius bestimmt. Die Ergeb-
nisliste zeigt die Leistungen
der verschiedenen ortsnahen
Institute wie z. B. das Quali-
tätssiegel „Markenzeichen“
oder das Vorhandensein von
Abschiedsräumen in Form von
Piktogrammen. Dann werden
dem Suchenden einige grund-
legende Fragen nach ge-
wünschter Bestattungsart,
dem Bestattungsort, der Trau-
erfeier und besonderen Wün-
schen gestellt. Diese geben für

die anschließende Anfrage bei
einem Bestatter eine erste
Orientierung, was gewünscht
ist, ohne dass der Suchende
schon letztverbindlich eine
Bestattung beauftragt. 
Schließlich schickt der Nutzer
die Anfrage ab und erhält 
spätestens nach 48 Stunden 
maximal drei unverbindliche
Angebote von Bestattungs-
unternehmen der ausgewähl-
ten Region. (spp-o) Foto:
©Jim-David/iStock/BDB/akz-o
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SONSTIGES

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

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

Wellnessmassagen 
in Kaltenkirchen

Term. nach Vereinbarung
Tel. 01520/4125133
www.lanasmassage.com

IMMOBILIEN & FERIENWHG. WELLNESS
STELLENMARKT

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

Sachbearbeiterin/
Sachbearbeiter 
für die Buchhaltung 

20-Stunden 
Wochenarbeitszeit

Mit den ersten wärmenden
Sonnenstahlen grünt und
blüht es auf dem Friedhof
in einer reichen Farbenviel-
falt.
Speziell der erste Grab-
besuch in sonniger
Frühlingsatmosphäre
ist meist ein besonders
berühren der Moment:
Da kann es tröstlich
sein, mit Pflanzen ein
Zeichen der Erinnerung
zu setzen. Für die Grab-
gestaltung steht jetzt ein
großes Spektrum an
Blumen und Pflanzen
zur Verfügung. 
Bei der Zusammenstel-
lung, der farblichen Ab-
stimmung sowie der
fachgerechten Gestal-
tung und Pflege stehen
qualifizierte Friedhofs-
gärtner mit Rat und Tat zur Sei-
te. Unter www.grabpflege.de
gibt es weitere Informationen.
Die Friedhofsgärtner nutzen
das Frühjahr beispielsweise,
um auf den Gräbern die Bo-
dendecker oder die Rahmen-
bepflanzung zu erneuern. Je-
des Jahr gibt es außerdem
neue Trends. Dabei achten die
qualifizierten Profis immer dar-
auf, dass die Kombinationen

aus Pflanzen verschiedener
Farben gut zusammenpassen,
sodass die Grabstätte einen
harmonischen Gesamtein-
druck vermittelt. "Gerne ver-

wende ich zum Beispiel weiße
Hornveilchen zusammen mit
gelben, blauen oder pinken
Primeln. Der farbenfrohe Ge-
samteindruck erfreut in der oft
noch dunkleren Jahreszeit, die
Primeln sind Symbol für Hoff-
nung und den nahenden Früh-
ling", verrät Ralf Kretschmer,
Friedhofsgärtner in Kiel.(djd)
Foto: djd/Gesellschaft deut-
scher Friedhofsgärtner

Friedhofsgärtner geben Tipps und helfen
bei der Grabpflege im Frühling "Hier in diesem Doppelgrab

ist mein Mann Wilfried beer-
digt. Und ich werde hier eines
Tages auch liegen", sagt die
85-jährige Christa Odenthal
aus Krefeld, während sie dem
geschwungenen Weg im so-
genannten Memoriam-Garten
auf dem Friedhof langsam
folgt. Links und rechts am We-
gesrand recken sich Krokusse
und Primeln sanft empor. 
"Ich muss mich nicht um die

Pflege des Grabes meines ver-
storbenen Mannes kümmern.
Und wenn ich hier liege, dann
müssen das auch nicht unsere
weit weg wohnenden Kinder
tun", so Odenthal. Sie sei froh,
dass die Pflege von Friedhofs-

gärtnern übernommen werde.
Dauergrabpflege zum fest-
en Preis
Wie Christa und Wilfried
Odenthal entschließen sich
immer mehr Menschen be-
reits zu Lebzeiten für eine
kostengünstige Bestattung in
einem Memoriam-Garten.
Die Vorteile: Man erwirbt ei-
nen Bestattungsort in einer
kompletten Grabanlage mit
der dazugehörigen Dauer-

grabpflege zu einem festen
Preis und ohne weitere Fol-
gekosten. Zudem ist der Gar-
ten vom Tag der Einweihung
an fertig bepflanzt. Die Ge-
staltung und die Pflege wer-
den von Friedhofsgärtnern

kompetent übernommen.
Mehr Informationen hierzu
gibt es im Internet unter 
www.memoriam-garten.de
www.grabpflege.de.

Friedhofsgärtner gestalten
den Garten
Bei der Gestaltung des Gar-
tens spielt der Friedhofsgärt-
ner die entscheidende Rolle:
Die Gräber passen sich in ih-
rer Anordnung natürlichen
Formen an, ohne den indivi-
duellen Charakter zu verlie-
ren. Auch wird jeder Verstor-
bene bei seinem Namen
genannt, sodass die Trauern-
den einen Erinnerungsort ha-
ben. 
"In unserer schnelllebigen Zeit
ist es für viele Hinterbliebene
schwierig, sich um die Grab-
pflege ihrer verstorbenen An-
gehörigen zu kümmern. Der
Memoriam-Garten bietet dafür
die perfekte und auch kosten-
günstige Lösung: Die schön
gestalteten und stets gepfleg-
ten Ruhestätten mit garte-
nähnlicher Atmosphäre kön-
nen immer aufgesucht
werden", erklärt Birgit Ehlers-
Ascherfeld, Inhaberin einer
Friedhofsgärtnerei in Langen-
hagen und Vorsitzende des
Aufsichtsrates der Gesellschaft
deutscher Friedhofsgärtner
mbH (GdF). (djd)‚

Bestattungen in Memoriam-Gärten liegen im Trend

Geschwungene Wege und ein harmonisch aufeinander abgestimmtes
Pflanzenbild charakterisieren einen sogenannten Memoriam-Garten.
Foto: djd/Gesellschaft deutscher Friedhofsgärtner

Immer mehr Geschäfte wer-
den heutzutage im Internet
abgewickelt: Auch in einem
so sensiblen Bereich wie dem
Bestattungswesen werden in
naher Zukunft etwa 20 % aller
Bestattungsaufträge zumin-
dest über das Internet bei der
Suche angebahnt oder initi-
iert, schätzen Experten. 

Doch wie können Angehörige
auf diesem Wege einen quali-
fizierten und damit seriösen
Bestatter finden? Im Gegen-
satz zu anderen Vermittlungs-
portalen lockt die Bestattersu-
che des BDB nicht mit dem
vermeintlich billigsten Preis,

Ohne Umwege zum richtigen Bestatter  in Ihrer Nähe - ohne Provision
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Bestattungen
Krokamp 21
24539  Neumünster
Tel. 043 21 - 333 777

Mobil: 0172 - 4 014 744
Mail: info@bestattungen-fromm.de I www.bestattungen-fromm.de
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Alles aus einer Hand!
Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und Entwässe-
rung. R. Koechly,
Tel. 0171 / 7219643

Sylt / Wenningstedt, 
2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435 oder
04321 - 3040389

Ihre Kleinanzeige
www.markt-echo-nord.de

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

Maurer- Putz- und 
Malerarbeiten

sauber und zuverlässig
Tel.: 0157 - 30662834

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Ihre Kleinanzeige im

Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 

Wenn man Abschied nehmen muss...

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung
Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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



Kompetenz 
Vielfalt 
Tradition

Grüner Weg 45
24539 Neumünster
Tel. (0 43 21)200 47 40
www.sueverkruep.de

Renault 

Dacia 

Mazda 

Citroën 


