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Parkett · Teppichboden · schleifen von Holzböden

ALLE 14 TAGE NEU!

Neumünster bis Henstedt-Ulzburg

Tel. 04393-6370377 Fax: 04393-6370378 • Email: info@markt-echo-nord.de • Nr. 09 NMS • KW18/2019

Neumünster, 7. / 8. Mai 2019 –
Ausbildungsberufe und Stu-
diengänge kennenlernen.
Dazu persönliche Gespräche
mit Experten führen. Das und
noch vieles mehr bietet die 15.
nordjob Neumünster, die am
07. und 08. Mai in den Holsten-
hallen Neumünster, Justus-
von-Liebig-Straße 2–4, stattfin-
det. Die Fachmesse für
Ausbildung+Studium öffnet
von 8.30 Uhr bis 14.45 ihre Tü-
ren, um jungen Menschen aus
der Region Neumünster, Sege-
berg und Rendsburg-Eckern-
förde die Vielfalt der beruf-
lichen Möglichkeiten

aufzuzeigen. Über 60 Unter-
nehmen, (Berufs-)Fachschu-
len, Akademien und Hoch-
schulen haben sich zur
bewährten Berufsorientie-
rungsmesse in der Region an-
gemeldet. Das überzeugt auch
die 35 teilnehmenden Schulen
der Region: 15% mehr ange-

meldete Schüler als im vergan-
genen Jahr besuchen die dies-
jährige Jubiläumsmesse.

Der Eintritt zur Messe ist frei.
Weitere Informationen gibt es
unter www.erfolg-imberuf. de
Mehr Infos zur nordjob Neu-
münster auf der Seite 14.

Besuchen Sie unseren Hofladen
Die.–Sa. 9-17 Uhr, So. 9-14 Uhr

(auch feiertags, Mo. Ruhetag)

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

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

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

Shindaiwa
Motorsägen

nordjob Neumünster: Dem Traumjob auf der Spur

07. und 08. Mai
in den Holstenhallen
Neumünster
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theater itzehoe 
Tel. 0 48 21/67 09 31 • www.theater-itzehoe.de 

Spielplanpräsentation 2019/2020
Freitag, 17. Mai, 19.30 Uhr
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Am 11. August 2019 verwan-
delt sich der Strand des Ost-
see Resort Damp wieder in
eine der schönsten Konzert-
bühnen des Landes. Bei
“R.SH - POP am Strand“ sor-
gen gleich vier der derzeit be-
liebtesten Künstler für Party-
stimmung an der Ostsee.

Rund 12.500 Besucher feierten
im August bei „R.SH – POP am
Strand“ und auch im nächsten
Jahr wird der Strand des Ostsee
Resort Damp am 11. August

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

Michael Patrick Kelly begeisterte
auf seiner iD-Tour und diversen
Festivalauftritten bislang mehr
als 350.000 Zuschauer. Mit sei-
nem, mit Platin ausgezeichneten

Album, wird er auch in Damp
für Stimmung sorgen. Singer –
Songwriter Matt Simons ist 2019
ebenfalls bei „R.SH – POP am
Strand“ dabei – auf der Setlist
des US-Amerikaners stehen un-
ter anderem seine Chartstürmer
„Catch & Release“ und „We can
do better“.  Absolutes Summer-
Feeling garantiert der Auftritt
von Alvaro Soler, der mit seinem
Debütalbum „Eterno Agosto“
und Hits wie „Sofia“ und „La Cin-
tura“ weltweit über 30 Gold-,
Platin- und Diamant-Awards ab-
räumte. „Alle guten Dinge“ und
seine ganz persönliche „Playlist“
hat Mädchenschwarm Jonas Mo-
nar am 11. August im Gepäck.
„Sandstrand, Sonne und geniale
Stars. Das wird wieder eine rich-
tig tolle Sommerparty, direkt am
Ostseestrand“, freut sich R.SH-
Moderator Volker Mittmann.
„R.SH-POP am Strand“ bildet so-
mit den krönenden Abschluss
der Sommerferien. Da der Kon-
zertmarathon am Sonntag statt-
findet, beginnt die Veranstaltung
bereits um 13:00 Uhr und endet
um 21:00 Uhr.

Tickets für „R.SH – POP am
Strand“ sind ab sofort über
www.rsh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen zu
bekommen. Der reguläre Tik-
ketpreis beträgt 45,90 Euro zzgl.
Gebühren. Kinder im Alter bis 5

Jahre zahlen keinen Eintritt, für
Kinder im Alter von 6 bis ein-
schließlich 11 Jahre gibt es ein
Kiddy-Ticket für 5 Euro zzgl. Ge-
bühren.

Weitere Informationen auf
www.rsh.de

Foto: Ben Wolf
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R.SH - POP am Strand 2019
Open Air mit Michael Patrick Kelly, Matt Simons, Alvaro Soler und Jonas Monar

Nuhr trägt nicht die kabarettüb-
liche Depression zur Schau, son-
dern geht mit seinen Gedanken
immer einen Schritt weiter, meist
noch um die Ecke. Dabei ist er
extrem lustig. Bei ihm wird gern
und laut gelacht. Nuhr
ist der Beweis: Es gibt
einen Humor, der sich
der Oberflächlichkeit
verweigert und trotz-
dem Spaß macht.
Seine Zuschauer ver-
lassen den Saal in der
Regel begeistert - wenn
man von denen ab-
sieht, die auf der Büh-
ne gerne bloß ihre ei-
genen Vorurteile
bestätigt sehen woll-
ten. Nuhr beherrscht
die Kunst, ein Publi-
kum gleichzeitig zum
Lachen und zum Denken zu
bringen. Das Publikum fühlt sich
am Ende nicht nur extrem gut
unterhalten, sondern im besten
Fall auch ein bisschen schlauer.
Zwei Stunden Lachen geben der
Lebenslust einen enormen
Schub. Ein Abend mit Dieter
Nuhr ist nicht nur Therapie, son-
dern auch sauwitzig.
Dieter Nuhr ist der intelligente-
ste und vielleicht vielseitigste
Denker auf deutschen Comedy-
bühnen. Er ist Träger des IQ-
Preises der Vereinigung der
Hochbegabten, hat zahlreiche

Deutsche Comedypreise erhal-
ten und darf sich staatlich aner-
kannter Fahrtenschwimmer
nennen. Leider ist er weder No-
belpreisträger, noch Weltmeister
im Pfahlsitzen. Aber wie lang

noch? Bei ihm weiß man nie,
was als Nächstes kommt.

Sa., 23.11.19 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) so-
wie an allen angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226 (Mo.-

Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr)

tickets@sparkassen-arena-kiel.de

DIETER NUHR
Das neue Programm 2019

© Jutta Hasshoff-Nuhr

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

SHANTEL Mit seinem kreativen
Ansatz Kulturen zu vermischen
wurde Shantel weltweit das
hörbare Gesicht eines anderen
Deutschlands, ist er doch der
erste, der hier der Popkultur ei-
nen kosmopolitischen Sound
einimpfte. Bei ihm ist Migration
hör- und tanzbar. Musikalische

Preziosen aus Südosteuropa,
dem Nahen Osten oder vom
Mittelmeer erscheinen in einem
neuen, vielschichtigen Kontext,
damit wird auch die Kultur, aus
der sie entstammen, intuitiv er-
fahrbar.Seine Methode ist kul-
turelles Mixing und Sampling:
Dinge aus dem Zusammen-
hang reißen und in einen neu-

en überführen. Clubkultur als
Konzept, das sich permanent
weiterentwickelt und nicht als
Museum, in dem das ewig Glei-
che repetiert wird – wie in Ber-
lin, wo Tausende von Touristen
vor dem Berghain warten, um
das Vorhersehbare erleben zu
dürfen.

SHANTEL & BUKOVINA
CLUB ORKESTAR live in Kiel „TKKG“ schreiben seit 40 Jahren

Geschichte. Mit über 15 Millio-
nen verkauften Büchern und 35
Millionen verkauften Tonträgern
gehört TKKG zu den erfolgreich-
sten Jugendbuch- und Hörspiel-
Reihen in Deutschland. Seit Se-
rienstart 1979 hat die
„TKKG-Bande“ mittlerweile
über 200 Fälle gelöst und das
nicht nur in Wort und Schrift,
sondern auch in Film und Fern-
sehen, auf der Kinoleinwand

und der Theaterbühne. Nun en-
tern sie auch Deutschlands Ver-
anstaltungssäle. 

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

Erstmals auf Tour - TKKG - Das Live-Hörspiel

An Pfingstmontag, dem 10. Ju-
ni – nur einen Tag nach der of-
fiziellen Team-Weltmeister-
schaft in Hamburg - kommen
die besten Darts-Spieler der
Welt für die Ostsee Darts Gala
in die Sparkassen-Arena! Mit
dabei ist neben dem aktuellen
Weltmeister Michael van Ger-
wen auch Darts-Legende Ray-
mond van Barneveld. „Ich
freue mich auf einen lustigen
Abend, den ich natürlich sieg-
reich gestalten
will", so van
Barneveld, der
zum Ende des
Jahres seine
Karriere been-
den wird. „Das
wird einer mei-
ner letzten Auf-
tritte vor deut-
schem
Publikum. Ich
hoffe auf Gän-
sehautatmosphäre und viel
Unterstützung."
Neben den beiden Niederlän-
dern gehen noch sechs weitere
Spieler an den Start. Darunter
ist auch der beste deutsche
Darts-Profi Max Hopp. „Darts
Galas sind immer etwas Beson-
deres und machen größeren
Spaß als reguläre Turniere,
weil der Druck einfach gerin-
ger ist", so der „Maximiser".
„Ich freue mich besonders auf
Raymond van Barneveld. In
Kiel könnte es zum letzten Auf-
einandertreffen zwischen uns
kommen und nach der Premier
League im Februar haben wir
noch eine Rechnung offen."
Hopp unterlag in der Merce-
des-Benz-Arena in Berlin zu
Beginn des Jahres vor 11.000
Zuschauern mit 3:7.
Ebenfalls in Kiel an den Start
gehen werden Publikumslieb-
ling Simon Whitlock, der „Afri-
can Warrior" Devon Petersen
und der vierfache WM-Halbfi-
nalist Wayne Mardle. Ein wei-
terer Teilnehmer ist YouTube-
Star Marcel Scorpion, der mit

Darts zwar nicht sein Geld ver-
dient, allerdings durch den
Sieg der Promi-Darts-WM 2018
für Aufsehen sorgte und in sei-
nen Videos regelmäßig be-
weist, dass er großes Talent be-
sitzt. „Als mich die Nachricht
erreichte, dass ich in Kiel dabei
sein darf, bin ich fast vom Stuhl
gefallen", sagt der Influencer.
„Noch nie bin ich im Einzel ge-
gen derart große Namen ange-
treten – die Nächte vorher wer-

de ich nicht viel schlafen." Das
Teilnehmerfeld wird ein noch
zu ermittelnder Qualifikant
komplettieren. Als Schiedsrich-
ter fungiert „The Puppy" Geor-
ge Noble.
Darts-Galas zählen nicht zu
den offiziellen Ranglisten-Tur-
nieren und sind dafür bekannt,
dass die Profis versuchen,
möglichst spektakuläre Würfe
zu zeigen und mit viel Spaß bei
der Sache sind.  Neben ge-
wöhnlichen Eintrittskarten
steht auch eine limitierte An-
zahl an VIP-Tickets zur Verfü-
gung. Diese berechtigen zu ei-
nem frühzeitigen Einlass
inklusive Sektempfang, der
Teilnahme an einem Meet &
Greet mit allen Spielern sowie
einem Buffet zwischen 17 und
19 Uhr und freien Getränken
über den ganzen Abend.
Tickets und weitere Informa-
tionen zur Veranstaltung gibt es
unter pdc-europe.tv
Montag, 10.06.2019 - 19 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Tickets gibt es ab sofort unter
www.pdc-europe.tv 

Das wird die Darts-Party des Jahres! 
Van Gerwen, Van Barneveld, Hopp & Co. kommen 
für die Ostsee Darts Gala nach Kiel
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Jeder kennt die britische Rok-
kband Led Zeppelin, die 1968
gegründet wurde und 300
Millionen Alben verkaufte. Sie
waren die erfolgreichste Band

überhaupt! Gründungsmitglie-
der waren Robert Plant, Jimmy
Page, John Paul Jones und
John Bonham.
Boot Led Zeppelin kommt im
kommenden Jahr für 13 Kon-
zerte nach Deutschland, um
Songs wie „Stairway to Hea-
ven“, „Whole Lotta Love“, „Im-
migrant Song“ und „Good Ti-
mes Bad Times“ zu performen.
Do.,12.03.2020 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel sowie
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9
bis 13 Uhr) tickets@sparkas-
sen-arena-kiel.de

BOOT LED ZEPPELIN

Foto: Paul Rogers

Das im wahrsten Sinne
des Wortes prächtige
Konzert-Highlight bringt
zwei Meisterwerke der
klassischen Barockmu-
sik und einen der wich-
tigsten Vertreter der Wie-
ner Klassik zusammen:

Antonio Vivaldis unver-
gängliche „Die Vier Jah-
reszeiten“, Georg Frie-
drich Händels
begeisternde „Wasser-
musik“ und Joseph
Haydns „Abschiedssinfo-

nie“. Die drei Werke wur-
den sorgfältig ausge-
wählt und zusammenge-
stellt, so dass sie eine
sinnvolle Kombination
und ansprechende Ein-
heit für einen stilvoll ab-
gerundeten musikali-

schen Abend bieten. 
Viele namhafte Komponi-
sten, darunter auch Joseph
Haydn, haben sich den Vier
Jahreszeiten gewidmet; die
genialste musikalische Um-
setzung stammt jedoch von

Antonio Vivaldi. In den
weltweit bekannten „Die
Vier Jahreszeiten“ hat der
Komponist, selbst ein mei-
sterhafter Geiger, vier Vio-
linkonzerte miteinander
verbunden: Jedes Konzert
beschreibt eine Jahreszeit.
Vor allem werden Naturer-
scheinungen imitiert: Im
Frühling erfreut man sich an
dem fröhlichen Mit- und
Durcheinander der ver-
schiedenen Vogelstimmen
und individuell zwitschern-
den Vogelarten. Im Sommer
spürt man die schwere Hit-
ze und das sehnsüchtige
Warten auf etwas Abküh-
lung; und da hört man auch
schon ein heftiges Gewitter.
Kaum ist es abgezogen,
summen wieder die Bienen
und Mückenschwärme, und
auch Vogelstimmen, wie
Kuckuck, Taube, Distelfink,
sind wieder zu hören. Ein
Trinklied und Jagdmotive
beschreiben den Herbst.
Wind, Regen, auch Schnee-

fall, und als Gegenpol das
willkommene Aufwärmen
am Kamin – und dann, zum
Schluss, ein sich an der Jah-
reszeit erfreuender Eisläufer
machen die Gegensätze des
Winters deutlich: das be-
hagliche Leben im Haus
und das raue Klima draußen
in der Natur.
Das Ensemble der Tsche-
chischen Kammerphilhar-
monie Prag gilt heute als ei-
nes der besten neuen
Ensembles in der Tschechi-
schen Republik. Es hat sich
international einen hochge-
schätzten Namen erspielt.
Von Beginn an arbeitet es
mit verschiedenen namhaf-
ten Dirigenten zusammen.
Bereits dreimal wurde der
Tschechischen 
23554 Lübeck - Kolosseum
Freitag, 14.02.2020 – 20 Uhr
Karten an allen örtlich be-
kannten Vorverkaufsstellen!
Weitere Tickets und Infor-
mationen unter: www.pau-
lis.de · Karten ab 32,-€!

Die Vier Jahreszeiten -Antonio Vivaldi
Drei Highlights der klassischen Musik: Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, Händels „Wassermusik, Suite Nr. 1“ und Haydns „Abschiedssinfonie“

Der Erlenhof in 24613
Aukrug, Itzehoer Straße
26,  lädt ein zu einem be-
sonderen Tag der offe-
nen Tür am Sonnabend,
den 11. Mai 2019, in der
Zeit von 09.00 – 16.00
Uhr.

Umrahmt von einer großen
Blumen- und Nähereiver-

kaufsausstellung findet in
diesem Jahr einmal wieder
ein besonderer Tag der of-
fenen Tür statt. An diesem
besonderen Tag  möchten

die Erlenhofer ihr Leistungs-
spektrum in allen Arbeitsbe-
reichen der Öffentlichkeit
demonstrieren. Es wird in
allen Bereichen wie an ei-
nem normalen Arbeitstag
gearbeitet. Qualifizierte Ar-
beitsplätze in Wäscherei,
Näherei, Textilveredelung,
Gärtnerei, und im Bereich
Dienstleistung und Logistik,

werden den  Besuchern
vorgestellt. Auch der Be-
rufsbildungsbereich zeigt
seine Bildungsmöglichkei-
ten und informiert über die

Möglichkeiten, in einer
Werkstatt einen individuel-
len Bildungs- und Arbeits-
platz zu finden. Gezeigt
wird auch die Möglichkeit
von ausgelagerten Arbeits-
plätzen dem allgemeinen
Arbeitsmarkt in der Region. 
„Fleißige Ließchen“ werden
an diesem Tag nicht nur in
den unterschiedlichen Ar-

beitsbereichen zu finden
sein. Die Gärtnerei bietet ei-
ne breite Palette von Blu-
men zur Balkon- und Beet-
bepflanzung,

Gemüsepflanzen, Stauden
und vieles mehr zum Ver-
kauf an. Frühlingsdecken,
Motivstickereien, Kissen,
Berufskleidung und eine
Vielzahl weiterer Nähereiar-
tikel warten in den Räumen
der Werkstatt auf interes-
sierte Besucher.
Mit leckerer Spargelcreme-
suppe, Frühstück, Brat-
wurst, Waffeln, Kaffee und
Kuchen sorgen die Damen
und Herren  der Hauswirt-
schaft  für den entsprechen-
den  gemütlichen Rahmen,
so dass der Besuch im Er-
lenhof nicht nur einen Ein-
kaufsbummel ermöglicht,
sondern auch viele Mög-
lichkeiten zum Klönen,
Bummeln und Wiedersehen
bietet. 
Für die musikalische
Unterhaltung sorgt die
Michael Weiss Jazzband
aus Neumünster  
Die Erlenhofer freuen
sich auf ihre Gäste!

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

Am Sonnabend, den 11. Mai 2019, von
9.00 – 16.00 Uhr öffnen die Marktbe-
reiche mit Gewächshäusern, Werkstät-
ten  und der Ausstellungssaal ihre Tü-
ren. Auf der „Bunten Meile“ gibt es
vielfältige Möglichkeiten sich mit Ge-
tränken und Speisen zu stärken und
den Tag mit vielen netten Menschen
zu genießen. Es gibt ein buntes Pro-
gramm für Kinder unteranderem mit
Karussell und Kutschfahrten. Ver-
schiedene Vereine stellen sich mit In-
formationsständen vor. Modellbauer
zeigen ihr Können mit Modellschiffen,
Modell-LKW und Modelleisenbahnen. 
In den Verkaufsausstellungen  werden
Blumen für die Balkon- und Beetbep-
flanzung, Pflanzschalen, Gewürzscha-
len,  Gemüsepflanzen und vieles mehr
angeboten. Im Ausstellungssaal gibt
es Holz- und Schmiedeartikel für den

Garten, handgezogene Kerzen. Viele
angebotenen Artikel sind Produkte
aus den Werkstattbereichen des Eider-
heimes.
Die Näherei des Erlenhofes stellt eine
Vielzahl von Nähereiartikeln von der
Frühlingsdecke bis zur Grillschürze
zum Verkauf. Befreundete Einrichtun-
gen stellen aus ihrer handwerklichen
Produktion gefertigte Waren zum Ver-
kauf. 
Die Hauswirtschaft und das „Eider-
heim Cafe“ sorgen für das leibliche
Wohl mit Frühstück, Mittagessen, Kaf-
feetafel und weiteren Leckereien. 
Im Saal gibt es besondere Musik- und
Sportdarbietungen. Ab 13.00Uhr gibt
es im Saal, bei Kaffee und Kuchen,
unterhaltende Tischmusik. 
Ein Besuch auf dem Frühlingsmarkt
lässt sich sicherlich verbinden mit ei-
nem Spaziergang im wunderschönen
Eidertal.  Wir „Eiderheimer“ freuen uns
auf einen besonderen Tag mit vielen
Gästen!

Blumen, Pflanzen, Tischdecken, Musik und Beköstigung 

Herzlich willkommen zum
Tag der offenen Tür im Erlenhof
In allen Werkstattbereichen wird an diesem Tag gearbeitet.

24613 Aukrug, Itzehoer Str. 26

Sonnabend, 11. Mai 2019, 09.00-16.00 Uhr
Tel: 04873 998 0  Fax: 04873 99877  Mail: info@erlenhof.org
www.erlenhof.org
LANDESVEREIN FÜR INNERE MISSION IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Frühling im Eidertal

Frühlingsmarkt mit Tag der offenen Tür im Erlenhof 

VON WEGEN LISBETH 
Was klingt, wie die begehr-
teste Mailadresse der Klasse
11b, ist das zweite Album
der Berliner Indie-Pop-
Band Von Wegen Lisbeth
und hört auf den einzigarti-
gen Namen
sweetlilly93@hotmail.com. 

Und wer Angst hatte, der
einstige Geheimtipp sei drei
Jahre nach dem Debutal-
bum GRANDE nun im Main-
stream angekommen, kann
sich beruhigt zurucklehnen:
Von Wegen Lisbeth bringen
zwar mittlerweile problem-
los die Konzerthallen von
Kiel bis Freiburg zum Tan-
zen, klingen aber trotz Re-
frains, die einem wochen-
lang im Ohr bleiben, auch
2019 noch angenehm sper-
rig und dabei stets unver-
wechselbar. Auf dem am 3.
Mai erscheinenden Album

kummert sich die Band, die
in ihrem Proberaum wohl
genug skurrile Instrumente
hortet, um jegliche Floh-

märkte Neuköllns zu fullen,
um die kleinen alltäglichen
Momente ihrer Umgebung
und sagt dabei dank poin-
tierter Ironie trotzdem mehr
uber unsere Gesellschaft

aus, als man manchmal
wahrhaben möchte. Von
Wegen Lisbeth erzählen von
der unubersehbaren Gentri-

fizierung im Viertel, dem
Döner an der Ecke und dem
Schweigen, das manchmal
lauter scheint als der Press-
lufthammer vor dem Fen-
ster. Nach ersten Support-

touren fur die Kölner von
AnnenMayKantereit oder
Sven Regeners Element of
Crime haben sich Von
Wegen Lisbeth längst in der
deutschen Musikszene eta-
bliert, ihr Album GRANDE
erntete zurecht positive Kri-
tik, nun legen die Berliner
mit
sweetlilly93@hotmail.com
musikalisch und textlich
nochmal einen drauf. „Ist
das 2Pac oder Brecht? Swi-
pe' ich nach links oder nach
rechts?“

Donnerstag 09.05.19 -
Orange Club, Kiel Einlass
20.00 Uhr Beginn 21.00
Uhr
Tickets: 20,- € zzgl. Ge-
buhren unter 0431 - 9 14
16, www.mittendrin-ver-
anstaltunge.de und an al-
len bekannten Vorver-
kaufsstellen

+++ VON WEGEN LISBETH live in Kiel +++
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Maren zieht es nach 4 Jahren bei
den Frogs-Ladies nach Werder
Bremen in die 2. Bundesliga. Ma-
ren kam zur Saison 2015/2016
von der JSG Alstertal/Langenhorn
zu uns und spielte in ihrem ersten
Jahr in der A-Jugend Bundesliga-
mannschaft, dort warf sie 21 Tore
und in den 1.Damen in der 3.Liga,
wo sie bis heute 113 Tore für die
Frogs-Ladies geworfen hat. Wir
wünschen Maren viel Erfolg bei
ihrer neuen Aufgabe. Wer die
Rolle auf der rechten Außenbahn
in Zukunft mit Lara Haarbrücker
zusammen übernehmen wird, er-
fahrt ihr demnächst.

Maren Gajewski verlässt die Frogs-Ladies

Kreis Segeberg. Das Robert
Koch-Institut (RKI) hatte zum er-
sten Mal den „Tag des Gesund-
heitsamtes" ausgerufen. Dabei
präsentierte sich auch das Ge-
sundheitsamt des Kreises Sege-
berg mit einem Infostand im
Foyer des Kreistagssitzungssaal-
gebäudes. „Dafür, dass wir für
diesen überraschend ausgerufe-
nen Gedenktag praktisch kaum
Vorbereitungszeit hatten, wurde
er bereits beim ersten Mal ver-
hältnismäßig gut angenommen.
Darauf können wir beim näch-
sten Mal gut aufbauen“, sagt Ge-
sundheitsamtsleiter Dr. Boris
Friege.
Mit dem neuen Gedenktag am
19. März sollen von nun an die
kommunalen Gesundheitsbe-
hörden gewürdigt werden, „die
weltweit eine wichtige Säule für
die Gesundheit der Bevölke-
rung darstellen, deren Bedeu-
tung jedoch oftmals zu
wenig bekannt ist“, heißt es von-
seiten des RKI. Rund 40 Interes-
sierte besuchten den Stand, um

sich ein Bild von den Aufgaben
der insgesamt 60 Mitarbeitenden
zu machen, zu denen Hygiene-
kontrolleure und -fachkräfte,
Medizinische Fachangestellte,

Verwaltungsfachkräfte, Sozial-
pädagogen, Krankenschwe-
stern, Ingenieure sowie Zah-
närztinnen und Ärzte gehören.
„Leider haben wir unter den Be-

suchern keine Ärzte ausmachen
können“, so Friege, der den Aus-
tausch mit den niedergelassenen
und in den Kliniken tätigen Kol-
legen in der Zukunft weiter aus-
bauen möchte. Derzeit ge-
schieht dies beispielsweise
schon über das „Multiresistente-
Erreger-Netzwerk Segeberg“.
Denkbar sei aber auch die Zu-
sammenarbeit bei Projekten der
Gesundheitsförderung, Krank-
heitsprävention oder der ambu-
lanten Versorgung im ländlichen
Raum. Die Koordination über-
nimmt dabei Kreis-Gesundheits-
planerin Dr. Anna Walther. „Wir
werden den erstmaligen Tag des
Gesundheitsamtes nun noch ge-
nauer analysieren und unsere
Erkenntnisse in die Planung für
2020 fließen lassen“, sagt Friege.
Informationen zu den Aufgaben
des Gesundheitsamtes gibt es auf
den aktualisierten Internetseiten
unter www.segeberg.de/Für-Sege-
berger/Gesundheit.

Erster „Tag des Gesundheitsamts“ kommt gut an – Wiederholung fürs nächste Jahr geplant

Das Foto zeigt einen Teil des Gesundheitsamt-Teams beim ersten
„Tag des Gesundheitsamts“ (von links): Dr. Sylvia Hakimpour-Zern
und Klaus Stahr (beide Fachdienst Sozialpsychiatrie), Dr. Anna
Walther, Dr. Boris Friege, Gabriele Seidel, Dr. Gabriele Zenkl und Dr.
Barbara Leithäuser (alle Fachdienst Gesundheit) sowie Constanze
Betker vom Fachdienst Infektionsschutz. Foto: Kreis Segeberg

Seit 2017 bietet die Diakonie Altholstein
mit dem Diakonie-Nest in Bad Bramstedt
eine neue Form der Kindertagespflege:
Zwei Tagesmütter sind fest angestellt und
betreuen in modernen Räumlichkeiten in
der Golfparkallee 5a jeweils bis zu fünf
Kinder.

Ab sofort sind bei dieser familienna-
hen und persönlichen Betreuung,
montags bis freitags
von 8 bis 14 Uhr, wieder Plätze frei.
Infos und Anmeldung unter 04192 /
1250 oder familienbildungbb@diako-
nie-altholstein.de.
Die Elternbeiträge richten sich nach den
Krippen- und Elementarbeiträgen der
Stadt Bad Bramstedt. Eine Sozialstaffeler-
mäßigung analog zu den Ermäßigungen
des Kreises kann bei der Stadt bzw. beim
Kreis beantragt werden.

Noch Plätze frei: 
Diakonie-Nest Bad Bramstedt

Am 11.05.2019 in der Zeit
von 11.00 Uhr bis 17.00
Uhr, heißt es wieder wir
dampfen!

“Andampfen” wird das in der
Eisenbahn-Gartenkolonie,
hinter den Holstenhallen,
Max-Eyth-Straße in Neumün-
ste genannt! Andere Interes-
senten freuen sich, wenn Ih-
nen die Anlage gezeigt wird.
“Über einen Obolus in der
Schmiergeldkasse sind wir
“immer” dankbar”, so Dampf-
bahnfreund R. Bidder.
Die Dampfbahnfreunde
Neumünster, freuen sich
als Hobbyisten auf das
Fahren der kleinen Kraft-
maschinen im Jahr 2019.
www.Dampfbahnfreunde-
Neumuenster.de

“Andampfen” am 11. Mai

Kreis Segeberg. „Girls-and-
Boys-Day“ einmal anders: Statt
wie eigentlich an diesem Tag
üblich in Berufe hinein zu
schnuppern, in denen das eige-
ne Geschlecht bislang unterre-
präsentiert ist, haben fünf Mäd-
chen und Jungs die Arbeitswelt
eines ihrer Elternteile in der
Kreisverwaltung kennenge-
lernt. Was macht Papa eigent-
lich jeden Tag im Büro? Und
welche Akten stecken in den
Mappen auf Mamas Schreib-
tisch? Auf diese und viele weite-
re Fragen haben die
Elf- bis Zwölfjährigen jetzt im
Laufe eines Vormittags Antwor-
ten erhalten. Ob Jugendamt,
Gebäudemanagement, Fuhr-
park, Poststelle, Gesundheits-
amt oder Informations- und
Kommunikationsmanagement:
Die Bandbreite der Berufe und
die Fülle an Informationen war
groß und so wussten die Fünft-
und Sechstklässler am Ende die-
ses Kennenlerntages gar nicht
so genau, was ihnen nun ei-
gentlich am besten gefallen hat.

Einig waren sich aber alle darin,
„die Führer“ ihren Job richtig
gut gemacht haben. „Die Füh-
rer“ waren fünf von insgesamt
18 Auszubildenden des Kreises
Segeberg. Sie hatten den Tag
geplant und dem Nachwuchs
alles erklärt und gezeigt.
„Der ,Girls-and-Boys-Day‘ gibt

wichtige Impulse auf dem Weg
der Berufsfindung“, sagt Ausbil-
dungsleiterin Martina Hoppe-
Kohnert. „Wir haben das Thema
in diesem Jahr zum ersten Mal
etwas anders aufgegriffen, weil
wir den jungen Leuten zeigen
wollten, was ihre Eltern ma-
chen. Das kam sehr gut an.“

„Girls-and-Boys-Day“ einmal anders: Eltern bei der Arbeit über die Schultern geschaut

Die Schüler gemeinsam mit den Auszubildenden am „Girls-
and-Boys-Day“ in der Kreisverwaltung (hinten von links): Jo-
hanna Krieg, Josefine Klein, Hanna Pannewitz, Lukas Hansen
und Dimosthenis Pappas; Mitte von links: Hannah Sophia
Steenbuck, Ella Hartig und Jannes Wulf sowie unten von links:
Maximilian Kablutschkin und Eike Dankwarth.
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Wechsel auf der Bank der FROGS-LADIES
Sven Rusbült wechselt zum HSV Hamburg - Christian Gosch übernimmt
Trainer Sven Rusbült wechselt
zur kommenden Saison zum
HSV Hamburg. Der Coach der
FROGS-LADIES wird in der Han-
sestadt die U19, das Bundesliga-
team der männlichen A-Jugend,
und die U18 übernehmen.
Christian Gosch, bislang Co.-
Trainer neben Sven Rusbült,
wird das Ruder übernehmen.
Wir bedauern, dass Sven dem

Lockruf des HSV Hamburg ge-
folgt ist. Sven war ein fester Be-
standteil für die sportliche Ent-
wicklung der gesamten
Handballabteilung. Umso mehr
freuen wir uns, dass wir mit Chri-
stian sofort einen starken Nach-
folger gefunden haben. Christi-
an Gosch hat schon in der
vergangenen Saison als Co.-Trai-
ner neben Sven auf der Bank ge-
sessen und sich als wesentlicher
Bestandteil der Mannschaft ent-
wickelt. Der SVHU HANDBALL
ist nun auf der Suche nach einem
Co.-Trainer, der im Gespann mit
Christian Gosch die Entwicklung

der jungen FROGS-LADIES vor-
antreibt und die weibliche AJu-
gend trainiert, die der SVHU
HANDBALL in der kommenden
Saison endlich wieder zum
Spielbetrieb melden will.
Mit Sven Rusbült erhält der HSV
Hamburg einen sehr guten Trai-
ner und einen feinen Menschen
mit dem Herz am richtigen
Fleck. Sven ist mit der Offerte

des HSV Hamburg auf uns zuge-
kommen. Auf die Kontaktauf-
nahme durch den HSV Hamburg
hat der SVHU HANDBALL je-
doch vergeblich warten müssen.
Erst als die Entscheidung gefal-
len war, kam es zu einem ersten
Kontakt und das nur, weil der
SVHU HANDBALL deutliche Kri-
tik äußerte.
Sven Rusbült wird noch bis zum
01.06.2019 beim SVHU HAND-
BALL unter Vertrag stehen und
neben den FROGS-LADIES dann
auch die 2. Frauenmannschaft
der Henstedt-Ulzburg bis zum
Saisonende begleiten.

Vom 16.5.19 bis 26.09.19 fin-
det jeweils donnerstags von
18.00 – 19.15 Uhr in der Wi-
chernschule ein Kurs für
Sportanfänger oder Wieder-
einsteiger „Fit ab 50“ statt.
(Sommerferien sind ausge-
nommen) 
Die Voraussetzung zur Teil-
nahme an diesem Kurs ist die

Motivation, mit Gleichgesinn-
ten etwas für die eigene Ge-
sundheit zu tun. Mit leichten
tänzerischen Elementen wär-
men wir uns auf, es folgen
Kräftigungsübungen im Ste-
hen und auf dem Boden - mit
und ohne Handgeräten –.  Un-
sere lizenzierte Trainerin Ma-
rina Jost freut sich auf  13 akti-

ve Stunden. Die Kursgebühr
beträgt 50,00 €. 

Die Anmeldung erfolgt über
die Geschäftsstelle des Polizei-
Sportverein Neumünster mon-
tags vormittags oder donners-
tags nachmittags unter
04321/68686 oder unter
psvnms@t-online.de

Neues Kursangebot „Fit ab 50“

Am Sonntag, 5. Mai, 10-17
Uhr feiert der ErlebnisWald
Trappenkamp das große
Frischlingsfest. 

Rund um die quirligen kleinen
Wildschweinkinder gibt es je-
de Menge Aktionen und Spaß
für die ganze Familie. Der

Wild-
schweinex-
press fährt
durch das
große Gehe-
ge, wo sich
über 50
Frischlinge
tummeln.
Dazu gibt es
viele Mit-
machstände
rund um
den Wald im Frühling. In der
Bodenwühlkiste können die
Kinder selber nach wie ein
Frischling nach Leckereien su-
chen!  Natürlich gibt es auch
wieder die beliebten Stecken
zum Selbermachen. Ein zünfti-

ger Grill, Kuchen, Waffeln und
Crêpes runden das Angebot
ab.  Wer möchte, kann sich
auch seinen eigenen Grillplatz
für diesen Tag reservieren.  Al-
le Infos unter www.erlebnis-
wald-trappenkamp.de

„Großes Frischlingsfest im ErlebnisWald“

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Für das letzte Training vor den
Osterferien setzte Kurt Nießner,
verantwortlicher Aikido-Ju-
gendtrainer der BT, noch eine
Gürtelprüfung an. Ein Großteil
seiner Jugendgruppe hatte sich
intensiv auf diese Prüfung vor-
bereitet und trat nun an, den
nächsten Gürtel zu erwerben.
Für Alexandra, Madita und Mi-
ca war es die erste Prüfung, ihr
Ziel war der gelbe Gürtel. Sie
mussten sich dafür in der Fall-
schule rückwärts, in einer
Stand- und einer Bodentechnik
bewähren.
Das ge-
lang ih-
nen, so
dass sie
nun  5.Kyu
(Schüler-
grad) bzw.
Gelbgurte
sind. Da-
mit folgten
sie Claas,
dessen
Prüfung
aus Ter-
mingründen vorgezogen wor-
den war.
Etwas umfangreicher und an-
spruchsvoller war das Pro-
gramm für Jean-Luca. Dem
Fach Überprüfung folgte die
Fallschule vorwärts, drei Vertei-
digungstechniken im Bereich
Wurftechniken sowie sieben
weitere Ausführungen der er-
sten Bodentechnik. Auch ihm
gelang die Prüfung und er wird

nun den erstrebten orangenen
Gürtel (4.Kyu) tragen dürfen.
Um den grünen Gürtel (3.Kyu)
zu erreichen, mussten Julia, Sa-
brina und Nanke schon ein et-
was umfänglicheres Programm
absolvieren. Fallschule in alle
Richtungen, anspruchsvolle
Wurftechniken und ein umfas-
sendes Abwehrprogramm mit
Hebeltechniken zum Festlegen
des Angreifers waren gefordert.
Alle drei waren von ihrem Trai-
ner Kurt Nießner, 3.Dan-Aiki-
do, gut auf die Prüfung vorbe-

reitet worden, sie konnten den
Prüfer Matthias Ahrens, 3.Dan,
so gut überzeugen, dass er ih-
nen den grünen Gürtel bestä-
tigte.
Damit konnte er allen Prüflun-
gen zum Bestehen gratulieren.
So wird die Matte nach den Fe-
rien um einiges bunter sein,
beim ersten Training werden
sie ihre neuen Gürtel erhalten
und mit Stolz tragen dürfen.

Mehr Farbe auf die Matte
Osterprüfung in der BT-Aikido-Jugend-Abteilung

Bild: Matthias Ahrens, Abteilungsleiter BT-Aikido,
Stolze Prüflinge mit ihren Urkunden (es fehlen
Claas und Sabrina)

Lust auf Hopfen und Malz: In
Neumünster wurden im vergan-
genen Jahr rund 80.000 Hektoli-
ter Bier getrunken – ein Großteil
davon aus regionalen Braue-
reien. Das hat die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) errechnet. Sie geht dabei

von einem Pro-Kopf-Verbrauch
von 101 Litern pro Jahr aus. „Bier
ist nach wie vor ein Lieblingsge-
tränk in der Region. Die Brauer
verzeichnen gute Umsätze – und
das nicht nur wegen des Rekord-
sommers und der Fußball-WM.
Davon sollen jetzt die Beschäf-
tigten profitieren“, sagt Gewerk-
schafter Finn Petersen. Für die
Brauerei-Mitarbeiter in Ham-
burg, Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern for-
dert die NGG in der laufenden

Tarifrunde ein Lohn-Plus von 6,5
Prozent. „Von Branchengrößen
wie Flensburger oder Holsten
bis hin zur Hausbrauerei vor Ort
– die Betriebe machen gute Ge-
schäfte“, betont der Geschäfts-
führer der NGG Schleswig-Hol-
stein Nord. Nach Angaben des

Statistischen Bundesam-
tes setzte die Branche in
Schleswig-Holstein und
Hamburg im vergange-
nen Jahr knapp vier Milli-
onen Hektoliter Bier ab.
„Hinzu kommt der wach-
sende Markt mit alkohol-
freien Sorten, die in der
Bilanz nicht enthalten
sind“, erklärt Petersen.
„Doch wo die Kassen
klingeln, muss für die Mit-
arbeiter mehr drin sein.
Die Beschäftigten klagen
schon lange über eine
steigende Arbeitsbela-

stung.“ Die Jobs in der Brauerei
seien mittlerweile hoch techni-
siert und setzten immer höhere
Anforderungen voraus. Das
müsse sich für die Beschäftigten
lohnen. Petersen: „Andernfalls
wird es für Braumeister zuneh-
mend schwerer, Azubis und
Fachkräfte zu gewinnen.“
Nach mehreren Gesprächen ge-
hen die Tarifverhandlungen zwi-
schen Gewerkschaft und Arbeit-
gebern am 29. April in Hamburg
in die dritte Runde.

Frisch gezapft: Bier bleibt ein Lieb-
lingsgetränk in der Region – die Um-
sätze steigen. Für die Beschäftigten in
den Brauereien fordert die Gewerk-
schaft NGG jetzt mehr Geld.Foto: NGG

NGG fordert Lohn-Plus in norddeutschen Brauereien

Neumünsteraner tranken im letzten
Jahr 80.000 Hektoliter Bier

Wie war das noch? Welcher
Konfirmationsspruch? Dunk-
ler Rock und weiße Bluse?
Schwarzer Anzug, Hemd, Kra-
watte oder Fliege? Maiglök-
kchen? Gesangbuch? Wer war
auch in der Gruppe?
Erinnerungen austauschen 50
Jahre nach der Konfirmation,
haben Sie Interesse? Die Ev.-
Luth. Kirchengemeinde
möchte mit Ihnen dieses Jubi-
läum begehen, am 19. Mai
2019 wird in der Kreuzkirche
Goldene Konfirmation ge-
feiert. Ihre Konfirmation war
vor rund 25 Jahren? Im Jahr
1991, 1992, 1993 oder 1994?
Was war anders als vor 50 Jah-
ren? Sie können Erinnerungen
austauschen und Vergleiche
anstellen. Die Silberne Konfir-
mation wird ebenfalls am 19.
Mai gefeiert. Nach dem Fest-

gottesdienst um 10 Uhr wird
es ein gemeinsames Mittages-
sen geben, abgerundet wird
der Tag mit Kaffee und Ku-
chen.
Sie fühlen sich angesprochen?
Melden Sie sich gern an im
Gemeindebüro. Sie kennen je-
manden, der zu diesen Jahr-
gängen gehört? Teilen Sie uns
gern die Adresse mit.
Telefonisch: 04193 99750
während der Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch und Frei-
tag zwischen 9:00 und 12:00
Uhr sowie Mittwoch 16:00 bis
18:00 Uhr. Oder per Mail: bue-
ro@kreuzkirche.de. 

Die Einladung gilt auch allen,
die in einer anderen Kirche
konfirmiert wurden und ihr
Konfirmationsjubiläum feiern
möchten.

Konfirmationen in der Kreuzkirche Ulzburg 1967,
1968 und 1969 mit Pastor Pfeiffer, waren Sie dabei?

Bei einem in Neumünster tot
aufgefundenen Fuchs ist das
Staupevirus nachgewiesen
worden. Für den Menschen
ist die Infektionskrankheit
ungefährlich. Hundehalter
sollten allerdings auf ihre Tie-
re achtgeben, denn für Hun-
de verläuft die Viruserkran-
kung  meist tödlich, teilt die
Veterinär- und Lebensmittel-
aufsicht der Stadt Neumünster
mit. Gefährdet sind vor allem
Hunde, die viel mit Wildtieren

in Berührung kommen, etwa
im Rahmen einer Jagd. Über-
tragen wird Staupe über Kör-
persekrete oder direkten
Kontakt mit erkrankten Tie-
ren und kann unterschiedli-
che Verlaufsformen nehmen.
Mal ist die Lunge betroffen,
bei anderen Tieren der Darm
Zu erkennen sind infizierte
Tiere an ähnlichen Anzeichen
wie bei einer Tollwuterkran-
kung. Sie haben Lähmungser-
scheinungen oder Krämpfe
und verlieren die Scheu vor
dem Menschen. Staupe kann
sich auch durch Abmagerung,
Husten, Durchfall äußern.
Auch Krämpfe oder Bewe-
gungsstörungen und Haut-

veränderungen wurden zum
Teil beobachtet. In den mei-
sten Fällen verläuft die Er-
krankung bei Wildtieren töd-
lich. Tote Tiere sollen nicht –
oder nur mit Schutzvorkeh-
rungen – berührt werden. 
Europaweit wird eine Zunah-
me von Staupefällen auch bei
Hunden beobachtet. Hier
spielen u. a. die Virusreservo-
ire Fuchs, Marder sowie ver-
mutlich auch Waschbären,
die Impfmüdigkeit der Hun-
dehalter und der zunehmen-
de Ankauf von nicht geimpf-
ten oder infizierten Hunden
aus dem Ausland eine Rolle.
Hunde sollten unbedingt ge-
gen Staupe geimpft sein. Die

Veterinär- und Lebensmittel-
aufsicht der Stadt rät Hunde-
besitzern dringend, den Imp-
fausweis bzw.
Heimtierausweis zu prüfen
hinsichtlich eines aktuellen
Impfschutzes und Hunde ge-
gen Staupe impfen zu lassen,
sofern kein Impfschutz be-
steht: Hunde sollten noch als
Jungtier eine Grundimmuni-
sierung mit zwei Impfungen
im Abstand von vier Wochen
erhalten. Danach genügt es –
je nach Impfstoff – alle ein bis
drei Jahre die Impfung aufzu-
frischen.
Es wird empfohlen, sich bei
Nachfragen an  den niederge-
lassenen Tierarzt zu wenden. 

Die Stadt Neumünster sucht eine Nach-
folgerin bzw. einen Nachfolger für das
Schiedsamt im Bezirk Böcklersiedlung-
Bugenhagen und im Bezirk Gadeland.

Die ehrenamtliche Tätigkeit setzt keine juri-
stischen Vorkenntnisse voraus, sondern Ver-
handlungsgeschick und Freude am Umgang
mit Menschen. Die Schiedsperson soll kleine
Streitigkeiten unbürokratisch und kostengün-
stig schlichten. Der Wohnsitz der Bewerbe-
rin/des Bewerbers sollte möglichst in dem
Stadtteil bzw. im Grenzbezirk liegen.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können
sich bei der Stadt Neumünster unter der Tele-
fonnummer 04321 942 2431 informieren.

Staupevirus bei Fuchs in Neumünster nachgewiesen

Schiedsämter neu zu besetzen

Aktuelle Schlachttermine
13.05.2019| 03.06.2019

Bestellung über Tel. o. Whats App Nummer: 0 15 20-3 600 569 
oder hallo@schaeferei-aukrug.de  · Birgit Voigtländer ·

Wander- und Hüteschäferei · Wiesenstr. 13 · 24613 Aukrug-Homfeld 

Feinstes, regionales Lamm- & Ziegenfleisch, Wurstwaren, Felle

www.muttikreisel.de

Mit Frageforum: 
Von Mutti zu Mutti

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

Auto überschlug sich
auf der Autobahn
BAB A7 / Henstedt-Ulzburg / Kreis
SE. Die drei Insassen eines VW
Transporter aus Norwegen wurden
heute (22.04.19, 06.10 Uhr) bei
einem Alleinunfall auf der A7 in
Höhe der Anschlussstelle Henstedt-
Ulzburg (Fahrtrichtung Süden) ver-
letzt. Der Fahrer (54) und seine bei-
den Mitfahrer (m, 34 und w, 21)
erlitten zum Glück nur leichte Ver-
letzungen. Sie wurden in eine
Klinik nach Henstedt-Ulzburg ge-
bracht. Nach ersten Erkenntnissen
der Autobahnpolizei Neumünster
war der VW Transporter aus bisher
unbekannter Ursache nach rechts
von der Fahrbahn abgekommen
und hatte sich überschlagen. Das

stark beschädigte Fahrzeug blieb
schließlich hinter der Leitplanke auf
der Seite liegen. Für die Dauer der
Rettungsmaßnahmen wurden der
mittlere und der rechte Fahrstreifen
gesperrt. Der VW musste
abgeschleppt werden. Die Unfall-
stelle war um 08.30 Uhr geräumt. Die
Beamten der Autobahnpolizei
berichteten, dass der Fahrer (80)
eines BMW die Absicherung der
Gefahrstelle übersah und zwei Nis-
senleuchten überfuhr. Einsatzkräfte
waren zum Glück nicht gefährdet.

Holzunterstand brannte
Neumünster. Aus bisher unbekan-
nten Gründen brannte heute
(22.04.19, 00.50 Uhr) ein Holzunter-
stand auf einem Hinterhof in der
Brachenfelder Straße. In dem Unter-
stand wurden Mülltonnen und
Fahrräder beschädigt. Gebäude-
schaden entstand nach ersten Erken-
ntnissen nicht. Die Schadenshöhe ist
ebenfalls noch unbekannt. Ein Haus-
bewohner hatte das Feuer bemerkt
und die Einsatzkräfte alarmiert. Die
Polizei geht von einer Sachbeschädi-
gung aus.
Sie bittet um sachdienliche Hinweise
unter der Rufnummer 9450.
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"Heilfasten bringt nicht nur dem
Darm eine wohlverdiente Pause,
sondern entlastet den gesamten
Stoffwechsel", erklärt Dr. Rainer
Matejka, Chefarzt der Malteser
Klinik von Weckbecker in Bad
Brückenau. "Das kommt auch
der Leber zugute." Das Organ
wird auch als Entgiftungszentra-
le des Körpers bezeichnet. Wer
seine Leber neben dem Fasten
noch weiter unterstützen will,
kann feucht-warme Leberwickel
und spezielle Massagen einset-
zen. Geeignet sind dabei unter
anderem energetisch-regulativ
wirksame Verfahren wie Reflex-
zonentherapien oder Akupunk-
turmassagen nach Penzel. Ent-
spannungstechniken wie
Meditation, Qigong oder Auto-
genes Training helfen der Leber
ebenso, ihre Arbeit in vollem
Umfang leisten zu können -
denn auch Stress und emotiona-
le Belastungen setzen ihr
zu.(djd). 

Durch den Verzicht auf feste
Nahrung wird beim Heilfa-
sten der Darm entlastet und
kann sich regenerieren. Die
Lust auf Fettes, Süßes und Sal-
ziges reduziert sich.
Foto: djd/Malteser Klinik von Weckbecker

Auch auf die Leber achten

Arbeiten unter Zeitdruck, kaum
Zeit für Pausen, dazu noch die
Familie und den Haushalt orga-
nisieren: Alltagsstress ist für vie-
le ganz normal geworden. Den
Großteil des Tages steht man
unter innerer Anspannung, er-
holsame Auszeiten sind Man-
gelware. Auch die gesunde Er-
nährung, regelmäßige
Bewegung sowie freudvolle so-
ziale Aktivitäten kommen oft zu
kurz. Doch der turbulente Le-
bensstil fordert seinen Tribut:
Mit der Zeit geraten Körper und
Seele ins Ungleichgewicht - es
kommt zu gesundheitlichen
Problemen, die sich in Form tie-
fer Erschöpfung, Überreizung,
Kopf- und Gelenkschmerzen
oder Schlafstörungen zeigen.
Auf der Suche nach mehr Ener-
gie und Lebensfreude haben
Millionen Deutsche für sich das
Heilfasten entdeckt. Ihnen ver-
hilft der Verzicht auf feste Nah-
rung zu neuer Kraft, lindert ihre
Beschwerden und sichert das
Wohlbefinden.

Fasten entfacht neue 
Lebenskraft
Dass Fasten mehr bedeutet als
"nichts essen", weiß auch Fal-
tenleiterin Anne Marx aus
Springe: "Wer präventiv fastet,
um erst gar nicht krank zu wer-
den, kann feststellen, dass das
Fasten auf den ganzen Men-
schen wirkt - auf den Körper,
den Geist, auf die Seele. Fasten
wirkt ausgleichend und bringt

den Fastenden auf allen Ebenen
wieder in eine Balance." Der
Körper nimmt seine Energie da-
bei aus seinen Reserven. 
Allerdings sei die richtige Vor-
bereitung immens wichtig, da
der Körper sich auf diesen Um-
stand erst einstellen muss, so
die Expertin. Um Fastenflauten
vorzubeugen und die Motiva-
tion zu erhöhen, empfiehlt
Marx sowohl "Fasten-Neulin-

gen" als auch "alten Hasen" das
Fasten in der Gruppe, etwa un-
ter fachkundiger Leitung im Sa-
mariter Faltenzentrum Hörstel
oder in Obertshausen. Dort be-
treut sie die Teilnehmer wäh-
rend der Fastenwochen dabei,
sich von den Zwängen des All-
tags zu lösen, in Ruhe ihren
Körper zu reinigen und zu in-
nerer Balance zurück zu finden.
(djd). 

Fasten - ein Hochgenuss für Körper, Geist und Seele!
Verzicht als Wohlfühlkur für Gesundheit und Vitalität

Fasten und Entspan-
nen - eine Wohltat für
Körper, Geist und Seele. 
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Unser Darm tut so viel für
unsere Gesundheit - tun wir
auch etwas Gutes für ihn.
Hierzu vier Tipps:

Tipp 1: Aktiv werden. Regelmä-
ßige Bewegung ist wichtig, um
Muskeln und Motorik des
Darms in Gang zu bringen.
Tipp 2: Bewusst essen. Hekti-
sches Schlingen kann sich nega-
tiv auf den Darm auswirken,
deshalb: In Ruhe speisen und
gründlich kauen.
Tipp 3: Reichlich trinken. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr hält
den Stuhl lockerer und vereinfacht die Beförderung im Körper.
Tipp 4: Auf Milchsäurebakterien setzen. Nahrungsergänzungs-
mittel mit Milchsäurebakterien, wie etwa "Centrum Darmflora
Fokus", bieten gezielte Unterstützung und können helfen, die
Darmflora in Balance zu halten. (djd). 

Wer auf eine gesunde Darm-
flora achtet, tut viel für sein
Immunsystem und das gesam-
te Wohlbefinden. Foto:

djd/Centrum/underdogstudios/Fotolia

Alltagstipps für einen Darm in Balance

Wer zu Knieproblemen neigt, sollte Wanderstöcke mitnehmen und diese zumindest
für Abstiege nutzen. Im Gegensatz zu Nordic-Walking-Stöcken haben Wanderstöcke ei-
ne eingebaute Dämpfung, die Rücken und Gelenke entlastet. Gesundheitswanderfüh-
rer Jürgen Wachowski rät außerdem, bei leichten Schmerzen in Bewegung zu bleiben,
damit sich die Beschwerden nicht verschlimmern: "Wandern ist ein moderater Sport.
Der rhythmische Bewegungsablauf verbessert die Nährstoffversorgung der Gelenke
und stärkt die Muskulatur." Weitere Tipps rund ums Wandern gibt es unter www.wan-
derfit.de. (djd). Foto: djd/BKK Pfalz/Bildunion

Wandern bei Gelenkschmerzen?

Gesund &
Schön

Foto: djd/BKK Pfalz/Dominik Ketz

Diese Lebensmittel sind beim
Basenfasten erlaubt: Gemüse,
Obst, Kartoffeln, Salat, Spros-
sen, frische Kräuter, Nüsse,
Mandeln, Hirse, Quinoa, Ama-
ranth, Buchweizen, Reis-, Ha-
fer-, Mandelmilch, hochwerti-
ge Pflanzenöle, Butter und
Sahne. In Maßen sind Fisch,
Fleisch, Eier, Soja, (Dinkel-

)Vollkornprodukte, Hülsen-
früchte, Milch und Joghurt
okay.
Meiden sollte man Schweine-
fleisch, Wurst, Zucker, Fertig-
produkte, Weißmehl und Al-
kohol. Generell gilt: Der
Speiseplan sollte zu 80 Prozent
aus basischen Zutaten beste-
hen. Mehr Infos dazu gibt es

auch unter www.p-jentschu-
ra.com. (djd). Foto: djd/Jent-
schura International

Basisch essen: So geht's

AOK-Tipp FÜR HOBBYGÄRTNER IN NEUMÜNSTER
ALLE ZEHN JAHRE DEN IMPFSCHUTZ 
GEGEN TETANUS AUFFRISCHEN

Neumünster. Endlich Frühling
und die Menschen in Neumün-
ster freuen sich über den Be-
ginn der Gartensaison. Doch
bei der Gartenarbeit lauert eine
häufig unterschätzte Gefahr:
Die Sporen der Tetanus-Bakte-
rien, deren Infektion zu Wund-
starrkrampf führen kann, leben
auch in der Gartenerde. Wer
viel Zeit mit Gartenarbeit ver-
bringt, sollte unbedingt seinen
Impfschutz überprüfen. Denn
nur wenn die letzte Tetanus-
impfung vor maximal zehn Jah-
ren erfolgt ist, besteht noch aus-
reichender Impfschutz gegen
Tetanus (Wundstarrkrampf).
Während die Impfquote für Te-
tanus bei Kindern laut Experten
der Bundeszentrale für Ge-
sundheitliche Aufklärung
(BZgA) in der Regel über 95
Prozent liegt, sinkt sie bei den
Erwachsenen mit zunehmen-
dem Alter. Schon kleinste Krat-
zer reichen für die Krankheits-
erreger aus, um über diese
Eintrittspforte in den Körper

des Menschen zu gelangen.
„Deshalb sollte jetzt zu Beginn
der Gartensaison der Impf-
schutz vom behandelnden Arzt
überprüft werden“, sagt AOK-
Serviceregionsleiter Wilfried
Paulsen.
Stiche von Dornen, Schrammen
oder kleinste Kratzer lassen
sich bei der Gartenarbeit gar
nicht vermeiden. Oft bemerkt
man diese erst gar nicht. Für die
Krankheitserreger des Wund-
starrkrampfes, die sehr lange
im Erdreich oder im Kot von
Tieren überleben können, sind
solche kleinen Wunden, an die
kein Sauerstoff gelangt aller-
dings ideal, um sich zu vermeh-
ren. Deren Gifte lösen die ei-
gentliche Krankheit aus, die in
einem Zeitraum von drei Tagen
bis drei Wochen ausbrechen
kann. Nach anfänglichem Krib-
beln und Taubheitsgefühl im
Bereich der Wunde, können
Schmerzen und starke Krämpfe
insbesondere der Kiefermusku-
latur sowie der Nacken- und

Rückenmuskulatur auftreten.
Neben einem ausreichenden
Impfschutz ist eine sofortige
Wundbehandlung, besonders
bei größeren oder verschmutz-
ten Wunden entscheidend.
Meistens sind Erwachsene über
45 Jahren betroffen. Gerade
deshalb sind die Auffrischimp-
fungen gegen Tetanus im hö-
heren Lebensalter wichtig. Die
Ständige Impfkommission (STI-
KO) empfiehlt den Impfschutz
gegen Tetanus alle zehn Jahre

aufzufrischen – nach Verletzun-
gen auch mal früher. Gut zu
wissen: Auch eine durchge-
machte Tetanuserkrankung
schützt nicht dauerhaft vor er-
neuter Infektion.
Weitere Informationen über
Nutzen und mögliche Neben-
wirkungen von Auffrischungs-
impfungen gegen Tetanus für
Jugendliche und Erwachsene
liefert die neue AOK-Fakten-
box unter www.aok.de/fakten-
boxen im Internet.

Die Gartenarbeit hat jetzt im Frühjahr Hochsaison. Wer gerne im Garten wer-
kelt, sollte unbedingt seinen Impfschutz gegen Tetanus überprüfen. AOK/hfr.

Vor rund 135 Jahren entdek-
kte der deutsche Arzt Dr. Wil-
helm Heinrich Schüßler
(1821-1898) zwölf körperei-
gene Mineralstoffe. Mit den
nach ihm benannten Schüß-
ler-Salzen kann der Mineral-
stoffhaushalt im Körper wie-
der sanft in Balance gebracht
werden. Schüßler-Salz Nr. 7
Magnesium phosphoricum ist
das Salz der Nerven und Mu-
skeln. Als "Heiße 7" ist es be-

sonders intensiv. Dabei wer-
den zehn Tabletten Schüßler-
Salz Nr. 7 in 200 ml heißem
Wasser aufgelöst und in klei-
nen Schlucken getrunken.
Wer weitere Schüßler-Salze
kennenlernen will, für den ist
ein Kennenlern-Set mit allen
zwölf Basissalzen, etwa von
Pflüger, ideal. Mehr zu An-
wendung und Dosierung gibt
es unter www.klueger-
schuesslern.de. (djd). 

Info: Schüßler-Salze

Topfit und gelassen bleiben: Schüßler-Salz Nr. 7 kann Mu-
skeln und Nerven dabei unterstützen. Foto: djd/Homöopa-

thisches Laboratorium A. Pflüger/Syda Productions - Fotolia



Wohnen in Sicherheit 
und Gemeinschaft 
Barrierefreier Wohnraum zu 
bezahlbaren Preisen.
1- bis 2-Zimmer-Wohnungen 
Alle Wohnungen 
haben einen Balkon.
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Fast jeder träumt von einem
langen Leben - und bei einer
durchschnittlichen Lebens-
erwartung von gut 80 Jahren
ist das in Deutschland auch
vielen vergönnt. Doch alt
werden ist nicht alles, ge-
sund bleiben ist genauso
wichtig. Denn nur wer sich
geistig und körperlich wohl-
fühlt, kann die späten Jahre
auch wirklich genießen.
Zum Glück können wir dafür
selbst etwas tun: Sowohl Le-
bensdauer als auch Gesund-
heit lassen sich durch einfa-
che Maßnahmen positiv
beeinflussen.

Ganz oben steht dabei Bewe-
gung, denn moderater Sport
kann vielen Krankheiten und Al-
terserscheinungen vorbeugen.
Er hält Herz und Kreislauf fit, das
Gehirn in Schwung, senkt das
Diabetesrisiko und baut Überge-
wicht ab. Besonders gut eignen
sich etwa Wandern, Walken,
Joggen, Radfahren oder
Schwimmen. Wer sich zusätzlich

zum Sport auch noch gesund er-
nährt, macht einen weiteren
wichtigen Schritt auf ein gesun-
des Alter zu. Wenig Süßes und
Fettes, dafür viel Fisch, Obst und
Gemüse tun besonders dem
Herz-Kreislaufsystem gut. 

Bei ungünstiger Ernährung und
Bewegungsmangel addieren
sich dagegen schnell Risikofak-
toren wie Übergewicht, Blut-
hochdruck und erhöhte Cholest-

erinwerte. Diese können die ge-
fährliche Arteriosklerose för-
dern, die zu Herzinfarkt und
Schlaganfall führen kann. Statt-
dessen hält der natürliche Ei-
weißbaustein Arginin die Gefä-
ße frei von Ablagerungen - mehr
dazu unter www.telcor.de. 
Aus Arginin wird im Körper ein
Botenstoff gebildet, der gefäßer-
weiternd wirkt und Ablagerun-
gen vorbeugt "In meiner Praxis
empfehle ich Patienten häufig

eine natürliche Kombination aus
Arginin und B-Vitaminen, wie
etwa in 'Telcor Arginin plus' aus
der Apotheke", so der Bochu-
mer Kardiologe Dr. med. Hans-
Joachim Christofor. Studien zei-
gen, dass durch die Einnahme
von hochwertigem Arginin aus
der Apotheke die Gefäßfunktion
und die Durchblutung signifi-
kant verbessert wird.

Was man für ein langes und ge-
sundes Leben auf keinen Fall tun
sollte, ist Rauchen. Der Tabak-
qualm reduziert die Lebenser-
wartung um rund acht Jahre.
Auch spätes Aufhören kann hier
noch viel bewirken. Statt zum
Glimmstängel also lieber zum
Telefon greifen und sich mit
Freunden verabreden. Gute so-
ziale Beziehungen wirken näm-
lich ebenfalls gesundheitsför-
dernd. Das gilt übrigens auch für
eine ganz besondere Art von Be-
ziehung: die Ehe. Wer verheira-
tet ist oder eine feste Partner-
schaft hat, lebt deutlich länger.
(djd). 

Wer sich fit und gesund fühlt, hat auch im höheren Alter noch
viel zu lachen. Foto: djd/Telcor-Forschung/Halfpoint - stock.adobe.com

Gesund alt werden: Wie wir länger leben und uns dabei rundum wohlfühlen

Fachadressen für Zahnmedizin

Natürlich lässt im Alter die
Beweglichkeit nach. Die
täglichen Verrichtungen ge-
hen langsamer von der
Hand, und die Sinne sind
nicht mehr so scharf wie
früher. 

Doch was vielen älteren Men-
schen wichtig ist: Ihren Alltag
meistern sie noch selbststän-
dig. Schwindelattacken kön-
nen eine erhebliche Einschrän-
kung der Lebensqualität
bedeuten. Oft schwankt die
Welt nur ganz kurz, doch die
Verunsicherung ist groß. Was
ist, wenn ich hinfalle und mich
dabei verletze? Beim Einkaufen
oder beim Spazierengehen ist
die Angst, durch plötzlichen
Schwindel zu stürzen, allge-
genwärtig. Kann ich jetzt noch
alleine außer Haus? Diese Fra-
ge führt häufig dazu, dass die
Betroffenen die Schwindelbe-
schwerden verschweigen.
Der erste Schritt, um die Be-
schwerden in den Griff zu be-
kommen, ist die Suche nach
den Ursachen. Daher sollten
Schwindelsymptome grund-
sätzlich von einem Arzt abge-
klärt werden. Heute verordnen
viele Ärzte gemäß der aktuel-
len hausärztlichen Behand-
lungsleitlinie das natürliche
Arzneimittel Vertigoheel. Wie
wissenschaftliche Studien be-

legen, kann die bewährte
Wirkstoffkombination die Dau-
er und Stärke von Schwindele-
pisoden deutlich reduzieren.
Das natürliche Arzneimittel ist
rezeptfrei in der Apotheke er-
hältlich. Es kann gut mit ande-

ren Medikamenten kombiniert
werden und macht nicht be-
nommen oder müde.
Um die Beweglichkeit und die
Koordination zu stärken, soll-
ten Betroffene zusätzlich selbst
aktiv werden: Spezielle
"Schwindelübungen", die Mu-
skeln und Gleichgewichtssinn
trainieren, finden sich mit Vi-
deo-Anleitungen und Übung-
sposter unter www.schluss-
mit-schwindel.de zum
kostenlosen Download. Die
einfachen aber effektiven
Übungen im Liegen, Sitzen
oder Stehen können meist
auch gut alleine zu Hause
durchgeführt werden. Neben
körperlicher Bewegung haben
sich Entspannungstechniken
bewährt. So erfordern die lang-
samen, fließenden, präzisen
Bewegungen beim Tai-Chi
höchste Konzentration und för-
dern den Gleichgewichtssinn.
Autogenes Training kann inne-
re Anspannung lösen und den
Umgang mit beängstigenden
Schwindelepisoden erleich-
tern.(djd). 

Schwindel? Werden Sie aktiv!
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Oft leidet in und nach den
Wechseljahren die Schlaf-
qualität - was sich schädlich
auf die Gefäße auswirken
kann. Ursachen sind nächtli-
che Hitzewallungen und
Schweißausbrüche, die den
erholsamen Schlummer im-
mer wieder unterbrechen.
Entgegenwirken können
hier zum Beispiel eine kühle
Schlafumgebung, der Ver-

zicht auf Alkohol, Kaffee und
schwere Mahlzeiten in den
Abendstunden sowie ausrei-
chend Bewegung tagsüber.
Auch eine Hormontherapie
mit transdermalem Östrogen
und natürlichem Proge-
steron kann den Schlaf posi-
tiv beeinflussen, da Östrogen
Hitzewallungen lindert und
Progesteron schlafanstoßend
wirkt.

Guter Schlaf für die Gefäße

Viele Senioren machen die
Erfahrung, dass so manche
Versicherung mit zunehmen-
dem Lebensalter spürbar teu-
rer wird. Das gilt insbeson-
dere für die
Kfz-Haft-
pflichtversi-
cherung oder
auch für Aus-
landsreise-
Krankenversi-
cherungen.
Die Versiche-
rer begründen
dies häufig da-
mit, dass im
Alter die
Wahrschein-
lichkeit für ei-
nen Schadens-
fall steigt.
Nicht jede
Preiserhö-
hung muss
man stillschweigend so ak-
zeptieren. In jedem Fall lohnt
es sich, Konditionen anderer

Versicherer zu vergleichen
und spätestens bei der näch-
sten Preiserhöhung den alten
Vertrag zu kündigen. Mehr
Tipps dazu enthält die ko-
stenfreie Broschüre "Versi-

chern mit Maß", erhältlich
unter www.geld-und-haus-
halt.de. (djd).

Bei teuren Versicherungen lohnen sich Vergleiche

Sportlich und aktiv bleiben - so malen sich
viele ihren Ruhestand aus. Für den Fall der
Fälle kommt es dabei auch im Alter auf einen
guten Versicherungsschutz an, von der Kran-
ken- bis zur Unfallversicherung. 

Foto: djd/Deutscher Sparkassenverlag

Arcus Die Pflegegruppe 
Der Song unseres Teams
Neumünster den 25. April
Matthias Pellner, Ge-
schäftsführer der Arcus
Pflegegruppe scheute kei-
ne Mühen für seine Mitar-
beiter. Eigens für den am-
bulanten Pflegedienst kam
der erfolgreiche Produ-
zent Mark Smith, der unter
anderem bereits mit gro-
ßen Künstlern wie Johan-
nes Oerding zusammen
gearbeitet hat, nach Neu-
münster.

Musik bringt Menschen näher
zusammen. Matthias Pellner
und sein Team, bestehend
aus 15 Mitarbeitern, ent -
wickelten gemeinsam einen
Song mit Hilfe von Sven Jes-
sen, der bereits seit vielen Jah-
ren als Unternehmensberater
mit Herrn Pellner erfolgreich
zusammen arbeitet. Bei ge-
meinsamen Gruppenspielen
und intensiven Gesprächen
konnte der Produzent, Song-
writer und Sänger, Mark
Smith, das Team kennen ler-
nen und hat einen Eindruck
erhalten, was den Mitarbei-
tern wichtig ist. Während der
gesamten Zeit wurden alle
Aktionen gefilmt, sodass auch
ein tolles Video zu dem Song

entstanden ist. Den  Song
bzw. das Musikvideo wird
demnächst im Internet unter
anderem auf Hompage, Face-
book oder Youtube zu sehen
und zu hören sein. Wir sind
gespannt auf das einzigartige
Ergebnis!

Bei der Pflegegruppe herrscht
nie Stillstand. In diesem Jahr
nimmt Arcus erneut an dem
Förderprogramm “Unterneh-
menswert Mensch” teil. Be-
reits im Jahr 2017 hat der Pfle-
gedienst das erste mal an dem
Förderprogramm teil genom-
men und erfolgreich abge-
schlossen. Zudem freuen sich
die Mitarbeiter sich auf das
anstehende Sommerfest. Die
Familienfeier findet Ende Juli
statt. Für das leibliche Wohl
wird gesorgt und die Kinder
dürfen sich auf eine große
Hüpfburg freuen.

ARCUS · Die Pflegegruppe:
Rudolf-Diesel-Str. 9 
24536 Neumünster  
Tel. 04321- 6022077
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Die Zahl der Wohnungsein-
brüche in Deutschland dürf-
te 2018 zum dritten Mal in
Folge gesunken sein. Ein
Grund für den Rückgang
könnte nach Ansicht des Ge-
samtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirt-
schaft (GDV) die bessere
Ausstattung der Haushalte
mit Sicherheitstechnik sein,
viele Bürger nahmen dafür
die staatliche Förderung
durch die KfW in Anspruch,
heißt es weiter.

Einbruchschutzmaßnahmen wie
etwa Alarmanlagen werden
schon ab Kosten von 500 Euro
gefördert, mehr Informationen
dazu gibt es beispielsweise unter
www.sicheres-zuhause.info.
"Inzwischen werden 45 Prozent
aller Einbruchsversuche durch
vorhandene Sicherheitstechnik
verhindert, diese Investition
lohnt sich also nachweislich",

betont auch Dr. Urban Brauer,
Geschäftsführer des BHE
Bundesverband Sicherheitstech-
nik e.V. Da Einbrecher gerne die
Ferienzeit nutzen, um leerste-
hende Häuser aufzusuchen, soll-
te man sich noch rechtzeitig et-
wa mit einer fachmännisch
installierten Alarmanlage gegen
unerwünschte Eindringlinge
schützen. Einbruchhemmende
Fenster und Türen sind ein Ba-
sisschutz, der Tätern den Ein-
stieg ins Haus erschwert. Es er-
folgt aber keine Meldung des

Einbruchs oder Einbruchsver-
suchs. Eine moderne Alarmanla-
ge dagegen überträgt automa-
tisch eine Alarmmeldung an eine
rund um die Uhr besetzte Not-
ruf- und Serviceleitstelle.
"Im Fall der Fälle können dann

sofort sachgemäß und situa-
tionsbezogen Maßnahmen er-
griffen werden. www.sicheres-
zuhause.info. (djd)

Vor dem Urlaub auf Nummer sicher gehen
Eine fachmännisch installierte Alarmanlage kann eine sinnvolle Investition sein

Balkon- und Terrassentüren sowie Fenster sind die Haupt-Schwach-
stellen, über die Einbrecher in Einfamilienhäuser eindringen.
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Es gibt Materialien, die wer-
den mit der Zeit immer schö-
ner. Ledertaschen zum Bei-
spiel bekommen im Laufe der
Jahre eine edle Patina. Auch
verarbeitetes Holz altert un-
ter den richtigen Bedingun-
gen in Schönheit. 

Vom Baum zum Gartenelement
Damit Holz schön und haltbar
bleibt, muss die Verarbeitung
stimmen. Bewährt hat sich bei
der Herstellung eine Kombina-
tion aus modernen Maschinen,
Handarbeit und der Kontrolle
durch den Menschen. Beispiel
Terrassendielen: Bei Herstellern,
die auf Qualität achten, durch-
laufen die Bohlen am Ende der
Hobelanlage eine strenge Sicht-
kontrolle. Dielen mit tiefen Ast-
löchern, Rissen oder unebenen
Enden fallen durch, glatte, eben-

mäßige bestehen die Prüfung. 
Für Sichtschutzwände, Zäune,
Pergolen und Terrassendielen
sollte ausschließlich heimisches
Massivholz aus zertifizierter,
nachhaltiger Forstwirtschaft zum
Einsatz kommen. Hochwertige
Gartenelemente zeichnen sich
durch eine durchdachte, wasser-
ableitende Konstruktion und
sorgfältige Verarbeitung aus – so
werden sie stabil und langlebig.

Holz braucht keine Pflege!
Von Natur aus dauerhaft haltbar
ist Douglasienholz, ebenso ro-
bust sind Fichten- und Kiefern-
holz mit Kesseldruckimprägnie-
rung. Verantwortungsvolle
Hersteller imprägnieren in ge-
prüfter RAL-Qualität, das Holz
erhält dadurch zudem wahl-
weise eine graue oder sattbraune
Färbung. „Unser unbehandeltes
Douglasienholz und alle kessel-
druckimprägnierten Hölzer be-
nötigen zu ihrer Erhaltung kei-
nerlei Pflege“, betont Günter
Wolf, Gartenexperte bei SCHEE-
RER. „Aus optischen Gründen
können die Gartenelemente mit
speziellen Pflegemitteln gerei-
nigt, geölt, lasiert oder gestrichen
werden.“

Holz – ein Lebenslauf
Vom zarten Steckling bis zum
Baum, der als Nutzholz gefällt

werden kann,
vergehen Jahr-
zehnte – bei Na-
delhölzern wie
Douglasie, Fich-
te oder Kiefer
sind es 60 bis
100 Jahre. 
Je nach Stand-
ort, Klima und
Boden entwik-
kelt der Baum seine individuelle
Form, um sich optimal anzupas-
sen.  Diese Flexibilität behält
Holz bei, wenn der Baum gefällt
ist – es dehnt sich bei Feuchtig-
keit aus, bei Trockenheit zieht es
sich zusammen. Wenn es heißt,
Holz „arbeitet“, sind diese Pro-
zesse gemeint. Sichtbare Zei-
chen sind kleinere oder größere
Risse oder austretende Harztrop-
fen. Auf die Haltbarkeit des na-
türlichen Materials wirkt sich das
nicht aus.
„Wer Holz als
Werkstoff
schätzt, für
den sind diese
Äste, Trocken-
risse, Harz-
tropfen und
die ursprüng-
liche Mase-

rung der Oberfläche Kennzei-
chen des Lebendigen, die auch
noch im fertigen Holzprodukt
weiterbestehen“, sagt Günter
Wolf. Weitere Praxisipps rund
um Massivholz und die neuesten
Gartenholztrends gibt es bei
HolzLand Greve und unter
www.scheerer.de
Kontakt: HolzLand Greve GmbH
& Co.KG, Freesenburg 1
24537 Neumünster, Tel.: 04321-
9471-30, Fax: 04321-9471-10,
www.holzland-greve.de

Schön im Alter – Holz macht’s vor!

Hochwertige 
Terrassendielen

sind glatt und
ebenmäßig. 

Die wasserableitende Konstruktion macht den
Holzzaun stabil und langlebig. 

Alt und knorrig – bis eine Kie-
fer als Nutzholz gefällt wird,
vergehen etwa 100 Jahre. ©
SCHEERER / HolzLand Greve

Bimöhlen, April 2019. Die Gott-
wald Baustoffhandel GmbH
hat die Winterpause sinnvoll
genutzt und im Außenbereich
eine sehr stilvolle Muster Aus-
stellungsfläche geschaffen.
Hier können sich Bauherren,
Baufirmen oder Architekten ein
Bild von verschiedenen Pflaste-
rungen und Pflasterungsarten
machen. Die Ausstellungsflä-
che ist für jeden frei zugänglich
und auch am Wochenende ge-
öffnet. Fachkundige Beratung
erhält jeder zu den Öffnungs-
zeiten Montag bis Freitag 7:00 -
17:00 Uhr und am Samstag 8:00
-13:00 Uhr.
Der kompetente Baustoffhänd-
ler für Schleswig-Holstein &
Hamburg bietet Bauherren und
Baufirmen alles rund um das
Thema Baustoffe. Das Grund-
gerüst eines Gebäudes wird im
Hochbau konstruiert, daher
sind qualitativ hochwertige
Baustoffe ein absolutes Muss
für jeden Bauherrn. Gottwald
Baustoffhandel liefert alle Bau-

stoffe im Hoch- und Trocken-
baubereich. Angefangen bei
Beton und Baustahl über Kalk-
sandsteine, Porenbeton bis
zum Fassadenmaterial wie
Außenputz oder Klinker. Im
Bereich GaLa-Bau wird ein gro-
ßes Sortiment an Schüttgütern,
Pflastersteinen, Terrassenplat-
ten, Zäunen z.B. Doppelstab-

matten oder auch Gartenhäu-
sern oder Gartensaunen, sowie
Gewächshäusern angeboten. 
Baustoffe für den Bereich Tief-
bau sind für uns, verbunden
mit der Schwesterfirma Gott-

wald Tief- und Straßenbau,
selbstverständlich. Hierzu ge-
hören neben den Standard Be-
ton- und KG Schächten auch
KG Materialien wie KG Rohre
und KG Bögen, das komplette

KG 2000 Programm sowie ferti-
ge Versickerungsboxen, wel-
che nur noch in das Erdreich
eingebaut werden müssen. 
Der Onlineshop zum Baustoff-
handel bietet allen Hausbesit-
zern und Gartenliebhabern al-
les was das Herz begehrt an.

Gottwald Baustoffhandel
GmbH
Hauptstraße 28c
24576 Bimöhlen
Tel. 04192 - 891 92 64

Gottwald Baustoffhandel - der perfekte Partner für Ihr Bauprojekt
Neu angelegte Muster-Ausstellungsfläche im Außenbereich

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

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

Hauptstraße 3a · 25361 Steinburg bei Elmshorn
Tel. 0 48 24-40 09 63 · Mail: fut-iz@web.de

© SCHEERER / HolzLand Greve

© SCHEERER / HolzLand Greve
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Eigene Verlegerei
Moorweg 1 · 24640 Schmalfeld

Tel. 0172-9 245 899 · Fax 0 4191- 806 98 41
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Parkett · Teppichboden · schleifen von Holzböden
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Häuser werden heute be-
sonders energieeffizient ge-
baut, ihre Hülle ist oftmals
nahezu luftdicht. So bleibt be-
hagliche Wärme im Haus.
Darüber hinaus sind Baustof-
fe wie Mauerziegel aus dem
Naturmaterial Ton eine siche-
re Basis für gesundes Woh-
nen. Die natürlichen Be-
standteile des Ziegels werden
mit Wasser gemischt, getrok-
knet und bei Temperaturen
von rund 1.000 Grad Celsius
gebrannt.

Der Einsatz von Flammschutz-
mitteln, Folien, Kunststoffen
oder Weichmachern, deren Aus-
dünstungen Gesundheit und
Wohlbefinden beeinträchtigen
können, ist dabei nicht notwen-
dig. Nach europäischen Stan-
dards durchgeführte Messungen
bestätigen die Schadstoffarmut
sowohl von ungefüllten als auch
verfüllten Mauerziegeln. Davon
profitieren alle Bewohner eines
Ziegelhauses, besonders Allergi-
ker, aber auch Kleinkinder und
ältere Menschen, deren Immun-
systeme sensibler reagieren.
Mit ihrer Wärmespeicherfähig-

keit und dem ausgleichenden
Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit
schaffen Ziegelwände ein ange-
nehmes Raumklima. Unzählige
kleine Luftporen im Ton nehmen
Feuchtigkeit auf und geben sie
bei trockenerer Raumluft wieder
ab. Dank ihrer großen Masse
puffern Ziegel Temperaturen
sehr gut. Das hält im Winter die
Wärme im Haus, im Sommer die
Hitze draußen. So kann ein Zie-
gelhaus jährlich sechs bis zehn
Prozent Heizenergie sparen, ein
Häuserleben lang.

In Kombination mit moderner
Haustechnik meistert ein Ziegel-
haus alle Anforderungen, die
heute an energiesparendes und
wohngesundes Bauen gestellt
werden - und das ohne zusätzli-
che Dämmschicht, dafür aber
mit lebenslanger Wohlfühlgaran-
tie. Wer sich zum Start der Bau-
saison über das Bauen mit Zie-
geln informieren will, findet auf
www.lebensraum-ziegel.de um-
fangreiche Informationen zu
Ziegelherstellern, ziegelaffinen
Architekten und Bauunterneh-
men sowie zahlreiche Beispiel-
häuser. (djd).

Ziegelmauerwerk puffert Temperaturen ganzjährig sehr gut. Das
hält im Winter die Wärme drinnen und im Sommer die Hitze

draußen. Foto: djd/Lebensraum Ziegel/Unipor

BAUSTOFF FÜR WOHNGESUNDE RÄUME
Mauerziegel zeichnen sich vor allem auch 
durch ihre Schadstoffarmut aus

Gerade einmal ein bis zwei
Minuten braucht ein routi-
nierter Einbrecher, um in
die Wohnung zu gelangen.
Die dunkle Jahreszeit und
die Urlaubsmonate im Som-
mer bieten dafür ideale Vor-
aussetzungen, weshalb die
Einbruchszahlen um diese
Zeit in die Höhe schnellen.

Die Firma SHA Alarmtechnik
aus Stuvenborn hat langjährige
Erfahrung in der fachgerech-
ten Beratung und Installation
von Alarmanlagen, Videoüber-
wachung sowie Komfort-
Haustechnik. Im südlichen
Schleswig-Holstein und im
Raum Hamburg beraten die In-
haber über die Absicherung
von gewerblichen und priva-
ten Objekten durch Alarman-
lagen und sonstige Sicherheits-
technik.
Bei einem Termin bei Ihnen
vor Ort führen sie eine
Schwachstellenanalyse des ab-
zusichernden Objektes durch.
Hierbei können sie neben dem
Wissen aus regelmäßigen
Weiterbildungen auch auf eine
langjährige Erfahrung im Ein-

bruchschutz zurückgreifen.
Sie kennen nicht nur die typi-
schen baulichen Schwachstel-
len, sondern wissen auch, wie
Einbrecher in der heutigen
Zeit vorgehen.
Darüber hinaus überprüfen sie
die bei Ihnen vorhandene
Haustechnik auf die vorhande-
nen oder ggf. noch zu schaf-
fenden Anschlussmöglichkei-
ten, Leitungswege und Mög-

lichkeiten der Verknüpfung
mit möglicherweise schon vor-
handener intelligenter Haus-
technik. Dann erstellen sie das
für Sie passende Sicherungs-

konzept und demonstrieren es
Ihnen außerdem nach Mög-
lichkeit direkt vor Ort mit Hilfe
von voll funktionsfähigen und
bedienbaren Demokoffern.
Neben der Kalkulation und
Angebotserstellung beraten
die Inhaber von SHA Alarm-
technik Sie auch über die För-
dermöglichkeiten für private
Haushalte, aktuell gibt es diese
von der KfW-Bank und der In-

vestitionsbank Schleswig-Hol-
stein. So können Sie über 25%
der gesamten Kosten vom
Staat zurückbekommen!
Die Montage der Anlagen er-

folgt so schmutzfrei, wie es
eben möglich ist. Bei Be-
standsbauten wird meistens ei-
ne Funklösung vorgeschlagen
werden, so dass keine oder
nur sehr wenige Leitungen ge-
legt werden müssen. Dies ist
abhängig von den örtlichen
Bedingungen.

Nach ein bis zwei Tagen sind
die Arbeiten im Regelfall be-
endet und Sie erhalten eine
umfassende Einweisung in alle
Funktionen, so dass Sie die
Anlage sicher bedienen kön-
nen. Schon nach ein bis zwei
Tagen wird die Nutzung für sie
selbstverständlich und routi-
niert erfolgen.

Für den langfristigen problem-
losen Betrieb der Alarmanlage
ist eine regelmäßige Wartung
sinnvoll. Hierfür bietet die Fir-
ma SHA Alarmtechnik Ihnen
sehr kostengünstige Verträge
mit Festpreisen, meistens be-
reits inklusive aller Ver-
brauchsmaterialen wie zum
Beispiel Batterien und Akkus
an. 
www.SHA-Alarm.de

Professionelle Absicherung Ihres Eigenheimes

EINLAGERUNG

DER FACHMANN
AN IHRER SEITE

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

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

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann
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Redefin –  Das Pferdefesti-
val Redefin vom 24. - 26.
Mai 2019 ist eines der High-
lights im Sportkalender
Mecklenburg-Vorpom-
merns und es bekommt in
diesem Jahr zusätzliches
Gewicht als Etappe der BE-
MER-Riders Tour. Das sorgt
durchaus für Begeisterung
bei den Aktiven und zwar
nicht nur im Springlager.
Auch der frischgebackene
Hallen-Landesmeister Dres-
sur, Ronald Lüders, findet
den “Zuwachs” gut: “Das
wertet die ganze Veranstal-
tung doch noch auf. Das ist
doch eine interessante
Tour, die Kollegen können
ja praktisch von Redefin
nach Hamburg weiterfah-
ren…”

Auch Thomas Kleis aus Gade-
busch begrüßt die Einbindung
des Pferdefestivals Redefin in
die Serie. “Also grundsätzlich
haben alle MV-Reiter das Pfer-
defestival auf dem Plan und ich
bin da keine Ausnahme”, so
der Hallen-Landesmeister
Springen 2019. “Die BEMER-
Riders Tour ist jetzt ein noch
größerer Anreiz und eine Auf-
wertung”, bestätigt Kleis die
Einschätzung von Ronald Lü-
ders.
Beide Meister sind in
Redefin dabei
Beide planen bereits für das
Pferdefestival Redefin, das
international im Springen mit
einem ausgeklügelten Touren-
angebot viele Möglichkeiten
schafft, verschiedene Pferde
an den Start zu bringen und
zudem mit drei Weltranglisten-
springen lockt. Ronald Lüders
hat dabei vor allem die Quali-
fikation zum NÜRNBERGER
BURG-POKAL beim Pferdefe-
stival Redefin im Blick, für den
zwei Kandidaten vorgesehen
sind. “Zum einen Salsa Queen,
die seit dem vergangenen Jahr
gereift ist und sicherer gewor-
den ist, zum anderen einen sie-
ben Jahre alten Rubin Royal-

Nachkommen”, berichtet Lü-
ders. Beim Youngster arbeite
er jetzt bereits am Feinschliff:
“Die Lektionen sind unproble-
matisch, aber die Feinabstim-
mung müssen und wollen wir
weiter verbessern.” Die Quali-
fikation zum NÜRNBERGER
BURG-POKAL ist ebenso wie
die Qualifikationen zu den

Bundeschampionaten der fünf
und sechs Jahre alten Dressur-
pferde ein Alleinstellungs-
merkmal im Dressurprogramm
des Pferdefestivals Redefin.
Dazu lockt die Grand Prix-
Tour mit dem Grand Prix de
Dressage und dem Grand Prix
Special und sorgt in jedem Jahr
für eine hervorragende Beset-
zung des Pferdefestivals.
Dabei sein?
Das Pferdefestival Redefin

glänzt mit freiem Eintritt für al-
le. Lediglich Sitzplätze auf der
überdachten Tribüne sind ko-
stenpflichtig. Freitags kosten
Tribünenplätze  10 Euro und
am Samstag und Sonntag je-
weils 15 Euro. Sitzplatzkarten
sind auch ein gutes Osterge-
schenk für Pferdesportfans.
Wer möchte kann seine Tickets

ab sofort im Vorverkauf si-
chern unter der Telefonnr.
05492-808 251 oder per e-mail
an tickets@schockemoehle.de
Informationen zum Pferdefe-
stival Redefin 2019, Impressio-
nen, Nachrichten und Details
zu Preisen und Plätzen gibt es
im  Internet unter: www.pst-
marketing.de. 
Ganz einfach finden Sie die
Veranstaltung unter #Pferdefe-
stivalRedefin .

Ist ein Aushängeschild Mecklenburg-Vorpommerns in Sachen
Dressur und auch beim Pferdefestival Redefin dabei: Hallen-
Landesmeister Ronald Lüders und Salsa Queen. (Foto: Stefan Lafrentz)

Pferdefestival Redefin - Vorfreude bei den Meistern

HUND 

Katze
PFERD

Eroberte mit Gloria van Zuuthoeve den Derbysieg und Riders
Tour-Punkte: der Brite Matthew Sampson feierte einen sensa-
tionellen Erfolg 2018. (Foto: Stefan Lafrentz)

Ein GPS-Tracker für Tiere
wie der von Prothelis funk-
tioniert wie ein Naviga-
tionsgerät.

Das Gerät ist mit einem oder
mehreren GPS-Satelliten ver-
bunden, die über codierte Ra-
diosignale den Standort ermit-

teln. Für die Überwachung, et-
wa die von Hunden, kann zu-
dem ein "virtueller Zaun" 
eigerichtet werden. Mithilfe
dieser Funktion legt der Halter
eine bestimmte Grenze oder
einen Radius - wie den heimi-
schen Garten - fest. Verlässt der
Vierbeiner diesen festgelegten
Bereich, erhält Frauchen oder
Herrchen automatisch eine Be-
nachrichtigung. (djd).
Fotos: djd/www.prothelis.de

Ein virtueller Zaun

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

(Hamburg)  Es ist eines der spek-
takulärsten Ereignisse im inter-
nationalen Springsport und ein
Kult-Turnier im Kalender: Das
Deutsche Spring- und Dressur-
Derby in Hamburg vom 29. Mai -
2. Juni 2019. Ein Ziel und Glanz-
punkt auch in der BEMER Riders
Tour, die mit neuem Titelsponsor

aber vertrautem Format in die
Saison 2019 geht und das Deut-
sche Spring-Derby als dritte von
sechs Stationen beinhaltet. Am
Mittwoch, Freitag und Sonntag
geht es am Himmelfahrtswoche-
nende um Qualifikationen und
Wertungsprüfung Info unter
www.BEMER-riderstour.de

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Schnell ist es passiert - der Hund verläuft sich in der freien Wildbahn. 

Das Super-Ding - 90. Deutsches Spring-Derby 
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…für die ganze Familie!
Bahnhofstr. 39 · 24598 Boostedt · Telefon 0 43 93 / 1387

ab 14 Uhr

Die neue Kitareform ist der-
zeit in aller Munde. 
Aber welche Auswirkungen
hat das für mich?
Was ändert sich überhaupt für
mich?
Ändert sich auch das Betreu-
ungsangebot für mein Kind?

Diese und weitere Fragen
können direkt vor Ort an die
CDU Landtagsabgeordnete
Katja Rahtje-Hoffmann, am 6.
Mai ab 19 Uhr im Sportlertreff
Boostedt, Bahnhofstraße 56,
24598 Boostedt, gestellt wer-
den.
Auf Einladung der Boostedter
Kreistagsabgeordneten An-

nette Glage kommt Katja
Rathje-Hoffmann nach Boo-
stedt. 
Als CDU sozialpolitische
Sprecherin für Frauen und
Gleichstellung, Pflege und
Kindertagesstätten ist Katja
Rathje-Hoffmann maßgeblich

an der Erstellung der neuen
Kita-Reform beteiligt.  Sie
wird zu den Kernpunkten der
Kitareform, u.a. zu dem Stan-
dard-Qualitäts-Kostenmo-
dells (SQKM) und Mindest-
qualitätsstandard sowie dem
verlässlichen Betreuungs-
schlüssel ab 2020 berichten.
„ Ich freue mich, dass es mir

Kita- Reformtalk in Boostedt

CDU Landtagsabgeordnete Katja Rathje-Hoffmann

gelungen ist, Katja Rathje-Hoff-
mann nach Boostedt einzula-
den. Gerade hier in Boostedt
und im Amtsbereich Boostedt-
Rickling und den Nachbarge-
meinden boomt der Kitaaus-
bau. Da sind Informationen zur

Kitareform aus 1. Hand wichtig
und sinnvoll. „ So die Kreistags-
abgeorndete Annette Glage.
Der Eintritt zu dieser Vor-Ort-
veranstaltung ist selbstver-
ständlich kostenfrei.

BOOSTEDT TALK

CDU Landtagsabgeordnete

Katja Rathje-Hoffmann

CDU Kreistagsabgeordnete

Annette Glage

6. Mai 2019 · 19 Uhr · Sportlertreff · Boostedt

zur KITAREFORM

Organisation: Annette Glage · Kassenbarg 18 · 24598 Boostedt 

Anzeige

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

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

FRISEUR HAUS PHOENIX

Frühlingskonzert
Sa. 4. Mai 2019 um 19.00 Uhr
in der Sigfried Steffensen Sporthalle der Grund und Gemein-
schaftsschule Boostedt. Im
Rahmen der Volkshochschule
Boostedt 
Mitwirkende:  Schulchor der
Grund-und Gemeinschafts-
schule Boostedt Leitung: Hau-
ke Petersen

Fachadressen für Zahnmedizin

Boostedt & Großenaspe

Besuchen Sie uns am 18.05.2019
ab 14:00 im Friseur Haus Phoenix
und feiern Sie mit uns. Anstatt  Blu-
men oder Geschenke würden wir
uns über eine Spende für die Ju-
gendfeuerwehr in Boostedt freuen,
die wir damit unterstützen möch-
ten. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Marina Feldmann und
Rafael Brunchmann

Marina Feldmann und Rafael Brunch-
mann hatten den Plan, ihre ganz per-
sönlichen Vorstellungen von Friseur-
geschäft, Kosmetik, Nagel- und
Fußpflege unter eigenem Dach zu
verwirklichen. 
Beide sammelten bereits Erfahrung
im alten Friseursalon in Boostedt, bis
sie beschlossen, ihre eigenen Ideen

in die Tat umzusetzen. Nach 2jähr.
Planungsphase wurde im Mai 2008
der Grundstein für das heutige Frisur
Haus Phoenix gelegt. Das Haus wur-

de neu gebaut, und es entstand der
„Phoenix aus der Asche“.
Die Stammkundschaft und eine im-
mer größer werdende Zahl zufriede-
ner Kunden, die vor allem den flot-
ten, unkomplizierten Stil im neuen
Friseur Haus Phoenix schätzen, ga-
ben den beiden Recht für ihr einzig-
artiges Konzept in Boostedt. Ein mo-

derner Friseursalon
in klar strukturiertem
Design und fort-
schrittlicher Ausstat-
tung erfüllt die mod-
ernsten
Anforderungen. Ein
Grund dafür, dass
sich hier die Kunden
wohlfühlen. 
Frau Feldmann legt
größten Wert darauf,
dass ein erfahrenes
Team von Friseuren,
Kosmetikern, Nagel-

und Fuß-Designer aus Leidenschaft
für Sie am Werk ist. Gegen das Motto
„Stillstand ist Rückschritt“ wirken
zahlreiche Schulungen und Semina-

re, die von der Belegschaft und der
Leitung wahrgenommen werden. Die
Fachkenntnisse bleiben so immer auf
dem neuesten Stand. Die Angebot-
spalette wird erweitert, die gewohnte
Qualität bleibt! 

Marina Feldmann möchte die Gele-
genheit nutzen und ein paar Worte
an Ihre Kunden - und die, die es noch
werden wollen zu richten: 
Es scheint, als hätten wir gerade ge-
öffnet, dabei feiern wir schon unser
10-jähriges Jubiläum. Wir danken
unserem Team und unseren Kunden,
unter denen uns viele von Anfang an
begleiten! Jedem von ihnen sind wir
sehr dankbar, dass sie uns gewählt

haben und bei uns geblieben sind!
Ihr seid es, die durch zahlreiche Ge-
schichten  und Erlebnisse für unver-
gessliche Momente gesorgt haben. 
Heute, 10 Jahre später ist das Friseur
Haus Phoenix nicht mehr aus Boo-
stedt wegzudenken, und wir blicken
mit Freude auf eine einzigartige Zeit
was uns der Salon und insbesondere
unsere treuen Kunden Tag für Tag ge-
ben. Mit Stolz und Freude danken wir,
und freuen uns für unsere Kunden
auch weiterhin da sein zu dürfen. 

Marina Feldmann

Ein Traum wird wahr.

Feiern Sie mit uns unser 10-jähriges Jubiläum am

18. Mai 2019
GLÜCKSRAD

SEkTEMPFANG

KAFFEE & KUCHEN

KINDERSCHMINCKEN

Wir unterstützen die 
Jugendfeuerwehr 

Boostedt und bitten 
um Spenden anstatt 

Blumen oder Geschenke.



23.05.-30.05.19 Polen, Masuren – Oberländer Kanal HP 779,00 EUR
01.06.-06.06.19 Bornholm,die Perle Dänemarks HP 668,00 EUR
29.05.-07.06.19 Kärnten,Slowenien HP 975,00 EUR
16.06.-23.06.19 Zillertal, Musikantenparade HP 839,00 EUR
18.06.-25.06.19 Südtirol, Alpenrosenfest HP 865,00 EUR
20.06.-02.07.19 Nordcap & Lofoten HP 1875,00 EUR
29.06.-05.07.19 Schweizer Schienenkreuzfahrt HP 928,00 EUR
30.06.-04.07.19 Sächsische Schweiz “PUR” HP 498,00 EUR
03.07.-07.07.19 London ÜF 595,00 EUR
08.07.-13.07.19 Südpolen, Schloss Hopping HP 675,00 EUR
09.07.-14.07.19 Die schönsten Flüsse Deutschlands HP 598,00 EUR
10.07.-19.07.19 Norwegens Traumstrassen HP 1475,00 EUR
14.07.-21.07.19 Maria Alm im Pinzgau HP 815,00 EUR
19.07.-21.07.19 Berlin “Luxuriös” 5-Sterne-Hotel ÜF 235,00 EUR
20.07.-30.07.19 Irlands spektakuläre Traumküsten

(auch als Flugreise) HP 1595,00 EUR
20.07.-30.07.19 Andrea Berg LIVE in Berlin ÜF 325,00 EUR
26.07.-28.07.19 Spreewald HP 289,00 EUR
30.07.-05.08.19 Schwedens schönste Seiten & Götekanal HP 895,00 EUR
01.08.-04.08.19 BUGA 2019 in Heilbronn FR 339,00 EUR
01.08.-05.08.19 Holland – Schwimmender Korso HP 595,00 EUR
06.08.-11.08.19 Bayrischer Wald - Elisabethszell HP 589,00 EUR
07.08.-15.08.19 Baltikum “PUR” HP 995,00 EUR
08.08.-15.08.19 Licherfest Erfurt & Weimar HP 389,00 EUR
09.08.-11.08.19 NEU - ZDF Fernsehgartenl HP 349,00 EUR
12.08.-16.08.19 Kaschubai & Halbinsel Hel HP 518,00 EUR
18.08.-24.08.19 Kaunertal – Tirol HP 695,00 EUR
30.07.-05.08.19 Dresden mit Besuch in Prag HP 495,00 EUR

Auszug aus unserem Reiseprogramm 2019

Zustiegort: Hohenwestedt, Rendsburg, Osterrönfeld, Westerrönfeld, Kiel, Itzehoe,
Glückstadt, Elmshorn, Tornesch, Hamburg-Othmarschen - Weitere auf Anfrage.
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Ihre Familienfeier 

richten wir gern 

für Sie aus, 

von Taufe 

bis Geburtstag…

…wir machen Ihre 

Feier unvergesslich.

Die meisten Menschen ha-
ben im Alltag viel zu wenig
Zeit füreinander. Allzu sehr
nehmen einen der Job oder
die vielen Freizeitaktivitäten

in Beschlag - es bleibt kaum
Zeit für gemeinsame, ruhige
Augenblicke. Der Muttertag
am 12. Mai ist die beste Gele-
genheit, der Mama das Wert-
vollste zu schenken, was
man hat: gemeinsame Zeit.
Bei einem Kurzurlaub kön-
nen beispielsweise Töchter
und Mütter ein paar Tage
komplett entspannen, es

sich gut gehen und gemein-
same Erlebnisse Revue pas-
sieren lassen. Im Internet
kann man sich heute viele In-
spirationen für eine solchen

Auszeit zu
zweit holen.

Viele Ideen für
Erlebnisge-
schenke gibt es
beispielsweise
auf www.ur-
laubsbox.com.
Dort steht eine
große Auswahl
an Gutscheinen

für einen exklusiven Kurzurlaub
für zwei Personen bereit. Mit Be-
auty- und Wellnessangeboten
können sich Tochter und Mutter
bei zwei Übernachtungen in ge-
mütlichen Hotels verwöhnen
lassen und Zeit zu zweit genie-
ßen. Was die Hotels betrifft, hat
man die freie Wahl: Die Häuser
befinden sich beispielsweise auf
Rügen, im Harz, im Sauerland,

im Westerwald, im Schwarzwald
und in vielen weiteren reizvol-
len deutschen Regionen, aber
auch im benachbarten europäi-
schen Ausland wie in Öster-
reich, der Schweiz und der
Tschechischen Republik. Die
Kurzurlaube sind drei Jahre ab
Ende des Gutschein-Kaufjahres

buchbar, die Wochenenden wer-
den bereits für 229,90 Euro an-
geboten.

Der Urlaubsgutschein kann in
einer edlen Geschenkbox be-
stellt oder sofort zu Hause aus-
gedruckt und am Muttertag
überreicht werden.  (djd).

In über 70 Ländern der Welt
wird der Muttertag gefeiert. In
Deutschland traditionell am
zweiten Sonntag im Mai. Häufig
werden die Mamas mit gedek-
ktem Frühstückstisch und ei-
nem Blumenstrauß überrascht.
Dabei gibt es aber noch unzähli-
ge andere Geschenk-ideen, wie
man seiner Mutter eine Freude
machen kann. Wir haben drei
schöne für Sie herausgesucht:

Gutschein für gemeinsame Zeit:
Neben den Klassikern wie Blu-
men oder Pralinen sind Gut-
scheine als Muttertagsgeschenk
sehr beliebt. Verschenken Sie ei-
nen Gutschein für gemeinsame
Zeit mit Ihrer Mutter. Wie wäre
ein Wellness-Tag oder ein ge-
meinsamer Kino- oder Theater-
besuch? Teuer muss der Tag gar
nicht werden, auch ein Ausflug
mit einem Picknick macht Spaß.
Blumentopf: So schön ein Blu-
menstrauß ist, leider hält er
nicht so lange. Ganz anders
sieht es mit einem nett bepflanz-
ten Blumentopf aus. Für die per-

sönliche Note kann man diesen
wunderbar gestalten. Je kreati-
ver Sie sind, umso aufwendiger
kann der Blumentopf verziert
werden. Malen Sie ihn zum Bei-
spiel mit Acrylfarben an oder
verzieren ihn mit aufgeklebten
Mosaiksteinen oder Muscheln.

Selbst gebackener Kuchen: Wie
oft hat unsere Mama für uns
schon gebacken und uns damit
eine Freude gemacht. Am Mut-
tertag drehen wir den Spieß mal
um und verwöhnen sie mit eige-
nem Backwerk. Wie wäre es mit
einem Erdbeerkuchen? Der
schmeckt jedem und ist ganz
einfach zuzubereiten. (spp-o) 

Ideen zum Muttertag

Im Frühjahr werden die Tage
zwar wieder länger, doch Sonne
satt heißt das noch lange nicht.

Nach Wochen voller Kälte, Re-
gen und Dunkelheit fragt sich so
mancher: Wo bleibt endlich der
Sommer? Kein Wunder, dass vie-
le Menschen im Frühjahr über

Müdigkeit und trübe Stimmung
klagen. Doch Studien zeigen:
Mit Fisch und Meeresfrüchten

lässt sich
der Früh-
jahrsblues
vertrei-
ben. So
enthalten
beispiels-
weise Gar-
nelen, Ka-
beljau,
Lachs und
Thunfisch
besonders
viel Tryp-
thophan.
Dieser Ei-
weißstoff
ist lebens-
notwen-
dig und

wird in unserem Gehirn zu Se-
rotonin umgewandelt. Ein Hor-
mon, das glücklich macht und
beruhigt.
Ob heiße Suppen, Eintöpfe oder

Ofengerichte: Soul Food wärmt
von innen, gibt Kraft und ist Bal-
sam für die Seele. Auch mit Fisch
und Meeresfrüchten gelingen
solche Gaumenschmeichler –
und das mit wenig Aufwand.
Viele Marken bieten daher nicht
nur tiefgekühlten Fisch und
Meeresfrüchte an, sondern lie-
fern zu den Produkten auch
gleich leckere und unkompli-
zierte Rezeptideen, wie zum
Beispiel auf www.escal-sea-
food.de. Besonders gut für ein-
fache Gerichte eignen sich tief-
gekühlte Fischfilets, die
schonend im Ofen gegart wer-
den. In Kombination mit fri-
schen Kräutern und vitaminrei-
chem Gemüse, werden Lachs,
Kabeljau und Co. im Handum-
drehen zum Soul Food. Garne-
len hingegen sind die ideale Ein-
lage für wärmende Suppen.

Frutti-di-Mare-Frikassee
Zutaten für 4 Personen:
450 g Frutti di Mare, 250 g Bio-

Lachsfilet, 250 g Tagliatelle, 1 Li-
ter Fischfond, ½ Liter flüssige
Sahne, 100 g Butter, 70 g Mehl
Zubereitung:
1. Frutti di Mare auftauen, ab-
tropfen und beiseitestellen.
Lachs in kleine Würfel schnei-
den
2. Tagliatelle in Salzwasser ko-
chen (3/4 der Zeit, die auf der
Verpackung angegeben ist).
3. 70 g Butter und Mehl für 2 Mi-
nuten in einem Topf anschwit-
zen, gut verrühren und eine
Mehlschwitze zubereiten. Fisch-
fond hinzugeben und vermen-
gen, bis die Sauce dickflüssig ist.
Anschließend die Sahne einrüh-
ren und würzen.
4. Einen großen Topf erhitzen
und die Frutti di Mare und den
Lachs mit etwas Butter für 5–6
Minuten hineingeben. Salzen
und pfeffern.
5. Frutti di Mare und Lachs mit
der Sauce vermengen und zu-
sammen mit den Tagliatelle ser-
vieren. (akz-o)

Fotos: pixabay.com/akz-o

Sommer-Sehnsucht: Fisch hilft gegen Frühjahrsblues – Gesundes Soulfood für gute Laune

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

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

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

SeeStern Feinkost · Hamburger Straße 55 · 24576 Bad Bramstedt

für Sie geöffnet:
Montag 14-18 Uhr, Dienstag bis Freitag 9-18 durchgehend,  Samstag 8-12.30 Uhr

Foto: Escal Seafood/spp-o

Den Frühling
genießen...

SR Kreativwerkstatt · Holstenstraße 6 
24534 Neumünster · Tel. 04321-5638361

www.sr-kreativwerkstatt.de

Geschenke aus Perlen und Edelsteinen 
Fertig gekauft oder in unserer 

Werkstatt selbst hergestellt

Verschenken Sie doch mal ganz 
persönlichen und individuellen Schmuck 

zum Muttertag.

Zum Muttertag einen 
Kurzurlaub verschenken

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Der Muttertag
am 12. Mai ist
die beste Gele-

genheit, der Ma-
ma das Wertvoll-
ste zu schenken,

was man hat: ge-
meinsame Zeit.

Foto: djd/www.urlaubsbox.com/Getty Images/iStockphoto
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Pumpen für Haus, Hof und Garten
Reparatur und Verkauf sämtlicher Fabrikate

• Gartenpumpen • Tauchpumpen
• Springbrunnen • Schwimmbadpumpen

Elektromaschinenbau · Fachbetrieb für Maschinen- und Antriebstechnik

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

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

(Neumünster) Extreme Witte-
rungsbedingungen und um-
fangreiche Schäden durch
rindenbrütende Borkenkäfer-
arten versetzten bereits in 2018
die Förster der Schleswig- Hol-
steinischen Landesforsten
(SHLF) und Forstleute deutsch-
landweit in permanente
Alarmbereitschaft. Für 2019 ist
mit einer deutlichen Verschär-
fung der Situation zu rechnen.
»Wir befürchten in der Käfer-
saison 2019 eine existenzielle
Gefährdung unserer Wälder,
was jetzt umfangreiche und
konsequente Bekämpfungs-
maßnahmen erfordert«, so Tim
Scherer, Direktor der SHLF, zur
aktuellen Lage in Schleswig-
Holstein.
In den letzten Jahren ging die
Strategie der sogenannten
»Sauberen Waldwirtschaft« in
den Wäldern der SHLF trotz
käferbegünstigenden Witte-
rungsbedingungen stets auf:
Brutmaterial konnte rechtzeitig
durch Monitoring ausfindig ge-
macht, befallene Bäume
schnell aufgearbeitet, aus dem

Wald abgefahren und so dem
Käfer entzogen werden.
In diesem Jahr reichen diese
sonst probaten Maßnahmen
allerdings nicht aus. Der Wald
ist merklich im Klimastress und
dadurch Folgeschäden wie
Borkenkäferkalamitäten nicht
gewachsen. »Unsere Nadel-
holzbestände sind immer noch
wegen des letzten, extrem hei-
ßen Dürresommers außeror-
dentlich geschwächt und ha-
ben den sehr großen Mengen
an Borkenkäfern, die den mil-
den Winter überstanden ha-
ben, wenig entgegenzuset-
zen«,

beschreibt Scherer die prekäre
Ausnahmesituation.
»Wir sind daher in enger Ab-
stimmung mit dem Ministe-
rium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und
Digitalisierung (MELUND)
zum Ergebnis gekommen, zu-
sätzlich zu allen bereits erfolg-
ten Maßnahmen das Borken-
käfer-Fangsystem TriNet P
einzusetzen«, erklärt Scherer
die weitere Vorgehensweise.
Hierbei handelt es sich um ei-
ne zeltartige Vorrichtung, die
per Lockstoff artspezifisch und

gezielt Borkenkäfer anlockt,
die nach Landung auf dem mit
einem Borkenkäferinsektizid
beladenem, feinmaschigen
Netz absterben. Andere Insek-
ten werden nicht angelockt.
Weil es keine Abdrift gibt und
die Auswaschung bei TriNet P
extrem gering ist, ist der punk-
tuelle und sachgemäße Einsatz
auch
in FSC-zertifizierten Wäldern
wie in den Landesforsten in
Ausnahmesituationen mög-
lich.
Der aktuelle Klimastress für
den Wald und daraus resultie-
rende Kalamitäten wie die Bor-

kenkäferplage bereiten den
Landesforsten sehr große Sor-
gen und erfordern es, den
Wald systematisch so umzu-
bauen, dass er zukünftig Kli-
maextremen gut gewachsen
ist. »Das Ziel ist ein strukturrei-

cher, stabiler Mischwald, der
aus Baumarten besteht, die
auch an höhere Temperaturen
und Trockenheit angepasst
sind. Dabei gilt: Vielfalt streut
Risiko. Denn bei
unterschiedlichen Baumarten
im Wald ist die Wahrscheinlich-
keit einfach größer, dass einige
von ihnen mit sich verändern-
den Bedingungen – wie extre-
mer Hitze und Trockenheit –
besser
zurechtkommen als andere.
Damit haben wir bereits vor
mehr als drei Jahrzehnten
begonnen, aber der Waldbau
ist eben eine Jahrhundertauf-
gabe«, bringt Scherer die
Herausforderungen an den
Waldumbau der Zukunft und
die waldbaulichen Ziele der
SHLF auf
den Punkt.

»Für 2019 allerdings hoffen wir
erstmal, die Borkenkäferplage
gut zu überstehen.«
Schließlich kämpfen die För-
ster derzeit auch noch mit ei-
nem Engpass bei der Ausliefe-
rung
des benötigten TriNet P.

Mai

Juni

Rasen Blumen Obst & Gemüse,
Gehölze

Damit man im Winter knackig frischen
Chicorée treiben kann, benötigt man
Chicoréerüben. Um diese ernten zu
können, muss man Chicorée in der 2.
Maihälfte aussäen.

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

Mein
Gartenkalender

Wald in Schleswig-Holstein droht extreme Gefahr 
durch Klimastress und Borkenkäfer Mulchmäher erledigen das

Mähen und Mulchen in ei-
nem Arbeitsschritt. Mit ein
paar einfachen Tipps kön-
nen Gartenbesitzer dafür
sorgen, dass sie als Ergeb-
nis einen top gepflegten
Rasen bekommen. Unter
www.sabo-online.de gibt
es mehr Tipps und Infos
zur Rasenpflege.

1. Mulchmähen, wenn das
Gras trocken ist - so verteilen
sich die fein geschnittenen
Graspartikel optimal. 2. Re-

gelmäßig mulchmähen - und
den Rasen nicht zu kurz hal-
ten. 3. Die 1/3-Regel beach-
ten: 1/3 der Graslänge ab-
schneiden, 2/3 stehen lassen.

In der Wachstumsphase
das Gras besser alle zwei
bis drei Tage schneiden.
Mit einem Mähroboter
wie dem Sabo MOWiT
500F Series II ist der Auf-
wand dabei
minimal.(djd). 

Foto: djd/SABO

Richtig Mulchmähen 

Während wurzelnackte Ro-
sen am besten im Oktober,
November, März oder April
gepflanzt werden, lassen
sich die dornigen Schönhei-
ten aus dem Container den
ganzen Sommer über ausset-
zen.

"Wählen Sie für die leuchtenden
Schönen einen sonnigen Stand-
ort mit fünf bis sechs Stunden
Sonnenschein aus", rät Susanne
Rattay von Rosen Tantau. 

Der Boden sollte locker, luft-
durchlässig, humos und
schwach sauer sein. Das Pflanz-

loch großzügig ausheben, damit
die Veredelungsstelle, also der
knotige Übergang von Wurzel
zum oberirdischen Trieb, etwa
fünf Zentimeter unter der Erdo-
berfläche liegt. Erdgemisch lok-

ker einfüllen, andrücken und
kräftig angießen. Wurzelnackt
gepflanzte Rosen sollte man da-
nach circa 20 Zentimeter hoch
als Verdunstungsschutz anhäu-
feln. (djd). 

"Sirius" ist eine frisch
grün belaubte, sehr blüh-
starke Beetrose.
Fotos: djd/www.rosen-tantau.com

Wurzelnackt oder aus dem Container

Viele Gehölze schließen im Juni ihr
Wachstum kurzzeitig ab, um dann
wieder neu auszutreiben. Dies ist
ein guter Zeitpunkt für den Form-
schnitt von Hecken.  

Manche Rosen benöti-
gen einen Rückschnitt
für die zweite Blüte

Um Moos keine Chance
zu geben, sollte regel-
mäßig gemäht werden.

Garten



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

IMMOBILIEN & FERIENWHG. AN- & VERKAUF
Alles�aus�einer�Hand!

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

GARTEN
Gelernter�Gärtner!

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

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

Gebrauchte� Strandkörbe
zu�verkaufen

Tel. 01520-6232541

KAUFE ALLES AUS 
ALTEN ZEITEN
��������������Tel.�0163-6252306

SONSTIGES

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Neumünster
Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünster

Bad Segeberg

Bad Bramstedt

Henstedt-Ulzburg
Bad Bramstedt

Bad Bramstedt

Kaltenkirchen

Bad Segeberg

Bad Bramstedt

Bad Segeberg

Neumünster
Henstedt-Ulzburg

Bad Segeberg

Bad Bramstedt, Neumünster,
Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg

Neumünster
Boostedt

Kaltenkirchen

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünster

Henstedt-Ulzburg

Kisdorf
Neumünster

Neumünster
Neumünster

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

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

Kaltenkirchen

ZUSÄTZLICH ZUR POSTVERTEILUNG PRÄSENTIEREN WIR HIER EINIGE AUSLAGESTELLEN:

Bad Bramstedt

Neumünster

a&b center Neumünster

Wasbeker Str. 330 · 24537 Neumünster

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

TASUR
Schuh- & Schlüsseldienst

• Schuhreparatur • Schlüssel aller Art

im Hause A+B Center

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

WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM
Wenn Sie den Umgang mit Kunden bereits kennen
und eigenständig arbeiten könnnen, 
dann bewerben Sie sich doch als
Kundenberater
m/w/d/ – keine Festeinstellung –  (Minijob-Basis)

Fahrer für Auslieferfahrten
m/w/d/ – keine Festeinstellung –  (Minijob-Basis)

Die Arbeitszeit liegt in den Vormittagsstunden.
Tel. 0 43 93-6 370 377

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

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

1 examinierte Pflegekraft m/w/d im Nachtdienst

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

SenNeo Pflege GmbH

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

Wir erwarten: eigenverantwortliches Arbeiten, Teamfähigkeit

Unterkunft kann für den Übergang 
bereitgestellt werden.

Rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre 
aussagefähige Bewerbung an:
Petra Röckel und Rainer Kurtscheid

STELLENMARKT

Die nordjob Neumünster, die
am 07. und 08. Mai in den
Holstenhallen Neumünster,
Justus-von-Liebig-Straße 2–4,
stattfindet, öffnet von 8.30
Uhr bis 14.45 ihre Türen.

Das besonderes Messekonzept:
Schüler haben Termine auf der
Messe Das besondere Anliegen
des Messekonzepts ist eine mög-
lichst gute Vorbereitung der Ju-
gendlichen auf ihre Gespräche

mit den Ausstellern. Dazu be-
suchte das nordjob-Team Neu-
münster von Februar bis März
140 Schulklassen mit insgesamt
3.500 Schülern im Unterricht und
fragte ihre Gesprächswünsche
ab. Auf Basis dieser Wünsche or-
ganisierte das IfT feste Ge-
sprächstermine mit den Ausstel-
lern und teilte sie den Schülern
14 Tage vor der Messe in indivi-
duellen Einladungsschreiben
mit. „Diese Verbindlichkeit

schafft Qualität , erklärt nordjob-
‟ Projektleiterin Julia Hildeb-
randt. „Die Jugendlichen berei-
ten sich mit Fragen und
Bewerbungsmappen auf die Ge-
spräche vor.‟ Dabei hilft auch
das Handbuch zur Messe „Chan-
cen in der Region Neumünster,
Rendsburg-Eckernförde und Se-
geberg‟, in dem sich die Ausstel-
ler präsentieren, sowie das re-
gionsübergreifende Webportal
des IfTs unter www.erfolg-im-

beruf.de und das digitale Lern-
spiel nordjob2go. Durch die Vor-
bereitung ist der Austausch
effektiver. Die Schüler können
gezielt Fragen stellen und trai-
nieren dabei unter anderem ihre
Kommunikation im Gespräch
mit potentiellen Arbeitgebern.
Das Schüler-Einzugsgebiet der
Messe reicht von Jevenstedt im
Norden, Henstedt-Ulzburg im
Süden und bis nach Bad Sege-
berg im Osten.

nordjob Neumünster: Dem Traumjob auf der Spur

über 45 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

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

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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Verantwortliche Redaktion: Andrea Ganzon,
Jörg Stricker,  Jennifer Stolten
Satz & Layout: Janina Bantin

1/2019



SO VIEL PFLEGE BRAUCHEN DIE REIFEN
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Für alle FabrikateFrühlings-Checkfür E 19,90

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

RÜDIGER HAASE GMBH
in Neumünster, Boostedter Str. 372 · www.peugeot-haase.de

Ein lautes Geräusch während
der Fahrt, und schon ist es pas-
siert: Ein Steinschlag, zum Bei-
spiel durch aufgewirbelten
Rollsplit, hat eine sichtbare
Spur auf der Frontscheibe
hinterlassen. Eine wichtige
Voraussetzung für die Repara-
tur von Glasschäden ohne
Scheibentausch ist, dass noch
kein Wasser oder Schmutz in
die Schadstelle eingedrungen
ist. Als Soforthilfe lohnt es sich
daher, anzuhalten und die Stel-
le mit einem transparenten
Klebeband zu schützen und
danach bei nächster Gelegen-

heit eine Fachwerkstatt aufzu-
suchen. Unter www.autoglas-
partner.de gibt es mehr Tipps

und Infos rund das Thema
Autoglas-Reparatur. (djd). 
Foto: djd/Kfzgewerbe

Steinschlag: Was man sofort tun kann

Scheibenreparatur oder Tausch? Das muss von einem Fach-
mann geprüft werden. 

Vertrauen ist gut, eine regelmä-
ßige Kontrolle noch besser.
Mindestens einmal im Monat
sollten Autofahrer beispiels-
weise einen Stopp an der Tank-
stelle nutzen, um einen Blick
auf den Zustand der Autoreifen
zu werfen. Dazu gehört die
Kontrolle des Reifenfülldrucks
- ein falsch eingestellter Druck
kann den Verbrauch erhöhen
und den Bremsweg verlängern.
Auch ein Nachmessen der Pro-

filtiefe sollte von Zeit zu Zeit
sein. "Das gesetzliche Limit für
Sommerreifen liegt zwar bei 1,6
Millimetern. Aus Sicherheits-
gründen empfiehlt sich ein
Wechsel aber spätestens ab 3
Millimetern Profiltiefe", erläu-
tert Steffie Bastiaanse von Rei-
fenDirekt.de. Ihr Tipp: Bei der
Gelegenheit auch auf Beschä-
digungen in der Reifenflanke,
eingefahrene Nägel und ähnli-
ches achten.(djd). 
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Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

Vor einigen Jahren noch
waren sie ein Luxus-Extra,
heute zählen Klimaanlagen
selbst in Kleinwagen häufig
zur Serienausstattung. Wer
sich einmal an den Komfort
gewöhnt hat, wird ihn nicht
mehr missen wollen. Zu-
dem erhöht ein angeneh-
mes Fahrzeugklima die Si-
cherheit, gerade an heißen
Sommertagen. Auf diese
Weise bleibt der Fahrer
selbst bei hohen Außentem-
peraturen jederzeit konzen-
triert. Allerdings sollte man
es mit der Abkühlung nicht
übertreiben. Weniger ist
mehr, so lautet die Devise:
Eine Differenz von rund
fünf Grad zwischen Innen-
und Außentemperatur wird
empfohlen - sonst handelt
man sich schnell eine Erkäl-
tung ein. Unter
www.bosch-autoteile.de
gibt es mehr Informationen.
(djd). 

Klimatisieren - aber richtig

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