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Neumünster. Es ist wieder so-
weit: Am 09. Juni startet die
diesjährige Holstenköste mit ei-

nem großartigen Programm.
Eröffnet wird die Holstenköste
am Donnerstag, 09. Juni, um

17.00 Uhr durch die Stadtpräsi-
dentin Anna-Katharina Schätti-
ger und Oberbürgermeister Dr.

Olaf Tauras. Markt Echo Nord
wünscht allen Besuchern der
Holstenköste viel Spaß!

Holstenköste
2016

Suchen 
& 

Finden

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

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

Foto: Matthias Gerlach

11. Juni 2016

RÜDIGER HAASE GMBH
in Neumünster, Boostedter Str. 372

FRÜHSTÜCKEN auf FRANZÖSISCH

* Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8 - 3,7 l/100km; CO2-Emissionen (kombiniert): 151-96 g/km; Effizienzklasse: B-A+

09.30 – 13.00 Uhr “Französisches Frühstück”
13.00 – 16.00 Uhr “Kaffee & Kuchen”

Expert 2008

NEUVORSTELLUNG
* *

online lesen
www.markt-echo-nord.de



KIELER WOCHE 18. - 26. Juni 2016

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

31. August 2016 Beginn: 19.30 Uhr

Basketball Länderspiel
Sport, Sparkassen-Arena-Kiel

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

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

04. September 2016

R.SH Kindertag in Kiel

04. September 2016 Einlass: 18.00 Uhr
Ronan Keating
Konzert, Mehr!Theater Hamburg

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

13. September 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Titanic Live Concert
Konzert, Sparkassen-Arena-Kiel

24. September 2016 Beginn: 18.30 Uhr
Max Giesinger
Konzert, Orange Club Kiel, 0431 91416

24. September 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Paul Panzer
Comedy, Sparkassen-Arena-Kiel

07. Oktober 2016 Einlass: 18.30 Uhr
Radio Nukular
Konzert,MAX Nachttheater,Kiel, 0431 91416

13. Oktober 2016 Einlass: 18.30 Uhr
Samy de Luxe
Konzert,MAX Nachttheater, 0431 - 91416

14. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Comedy,MAX Nachttheater,Kiel, 0431 91416

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

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

11. November 2016 Einlass: 15.00 Uhr
Staubkind
Konzert, MAX Nachttheater,Kiel, 0431 91416

12. November 2016 Einlass: 18.30 Uhr
RUSSKAJA
Konzert,MAXNachttheater Kiel, 0431 - 91416

02. Dezember 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Ingmar Stadelmann
Comedy, Orange Club Kiel, 0431 - 91416

10. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr
Kastelruther Spatzen
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

Musik • Comedy • Theater 
DETAILS FINDEN SIE AUF

www.markt-echo-nord.de
Veranstaltungen
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Frühling mit den Kastelruther Spatzen
Live auf Tour 2017

Kiel. Auch nach mehr als
drei Jahrzehnten im Ram-
penlicht erklimmen sie im-
mer neue Gipfel:

Die erste Goldauszeichnung
der Kastelruther Spatzen liegt
inzwischen zwar schon über
30 Jahre zurück, aber die Er-
folgskurve dieser Südtiroler
Institution zeigt gleichwohl

noch immer steil nach oben.
Da für Herbst 2016 ein brand-
neues Studioalbum angekün-
digt ist, können sich die Fans
Anfang nächsten Jahres auf
einen bunten, bewegenden
Mix aus heimatverliebten
Klassikern und auch brand-
neuen Songs des Südtiroler

Septetts freuen. Sie sind des-
halb so einzigartig, weil sie
weder ihre Heimat, die Tradi-
tion, noch sich selbst im
Glanz des Rampenlichts ver-
gessen haben.     

Freitag, 10.03.2017 - 19:30
Uhr, Sparkassen-Arena-Kiel,
Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel

und im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle Kieler Nach-
richten (Fleethörn) sowie an
allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich.Tik-
kethotline:0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr.9 bis 18 Uhr, Sa.9 bis
13 Uhr)  
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

Angaben ohne Gewähr

Ingmar Stadelmann #humorphop
Kiel. Ingmar Stadelmann
wurde nicht über Nacht zum
Comedystar. Das verhindert
schon seine Humorfarbe:
Schwarz, schmerzbefreit;
allerdings auch immer sau-
komisch.

Er ist ein bisschen wie der ita-
lienische Restaurantbetreiber,
der in der Fußgängerzone alle
Passanten einzeln anspricht
und von seiner Qualität des Es-

sens überzeugen will. Das dau-
ert ein wenig länger, aber am
Ende ist der Laden immer voll
und der Gast vollends zufrie-
den! „Es gibt Menschen, die al-
les googeln. Für die ist „Hu-
mor“ am Ende wahrscheinlich
nur ein Kloster in Rumänien.“
(Stadelmann) Und so stellt sich
Ingmar Stadelmann in #humor-
phob dem Kampf gegen die
Humorlosigkeit, mit den ihm
dafür zur Verfügung stehenden
Waffen: Der humoristischen
Kalaschnikow, der Pointen-
Geiselnahme, der Terror-
Punchline oder als Selbstgag-
Attentäter. Freitag 02.12.16 –
Orange Club Kiel, Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
17,- zzgl. Gebühren unter 0431
– 9 14 16 , www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

Weitere R.SH-Künstler auf der Kieler Woche:
Seven, Stanfour, Frida Gold und AnNa R.

Kiel. Knapp einen Monat
vor der Kieler Woche gibt
R.SH die nächsten Top Acts
bekannt und macht somit
das Programm der Kieler
Woche 2016 fast komplett.

Am Sonntag, 19. Juni, präsen-
tiert der Sender den Funk &
Soul-Sänger Seven. Der
Schweizer, der gerade in dem
TV-Format „Sing meinen Song

– Das Tauschkonzert“ die Zu-
schauer mit seiner unverwech-
selbaren Stimme und einzigar-
tigen Soul-Versionen der Hits
seiner Mitstreiter begeistert,
wird am Sonntag ab 21:30 Uhr
an der Hörn grooven. Am Frei-
tag, den 24.Juni, werden dann
gleich zwei starke Frauen auf
der Hörnbühne zu sehen sein.
Den Anfang macht um 19 Uhr
Alina Süggeler, Frontfrau der
Band Frida Gold, die nicht nur
die Hits ihrer Alben „Juwel“
und „Liebe ist meine Religion“
im Gepäck hat, sondern auch
ihre aktuelle Single „Wir sind
zuhaus“. Ab 21:30 Uhr betritt
dann AnNa R. die Bühne. Als
Sängerin von Rosenstolz ge-
lang AnNa R. der musikalische
Durchbruch. Nach der Auflö-
sung des Duos im Jahr 2012
startete sie 2013 mit befreun-
deten Musikern ein neues Pro-
jekt und gründete die Band
Gleis 8, mit der sie am Freitag-
abend das Kieler Woche Publi-
kum in ihren Bann ziehen

wird. Am Samstag, 25. Juni,
übernehmen dann die männ-
lichen Kollegen das Mikro auf
der Hörnbühne: Um 19 Uhr
(bzw. direkt im Anschluss an
die Übertragung des EM-Spiels
im Fall einer deutschen Beteili-
gung) wird Sänger und Song-
writer Max Giesinger mit ein-
gängigen Melodien und
seinem Hit „80 Millionen“ zum
Mitsingen einladen. Ab 21:30
Uhr, bzw. nach Max Giesingers
Auftritt, präsentiert R.SH Stan-
four. Die Band von der Insel

Föhr veröffentlichte im letzten
Jahr mit „III“ bereits ihr viertes
Album und kletterte mit den
Alben „Rise and Fall“ und „Oct-
ober Sky“ bis in die Top 10 Al-
bencharts. Am Samstagabend
werden Stanfour ausnahms-
weise mal nicht mit ihrer ge-
wohnten Aussicht auf die
Nordsee sondern mit Blick auf
die Ostsee musizieren und die
Kieler Woche Besucher mit
melodischem, handgemachten
Pop-Rock begeistern und für
Stimmung sorgen.

Foto: Nina Stiller

Foto: CarenDetje

AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

R.SH Kindertag 2016 in Kiel
Zum 30. Geburtstag von
R.SH findet das größte Kin-
derfest im hohen Norden,
der R.SH-Kindertag, in der
Landeshauptstadt statt. Mit
einem komplett auf die
‚Kleinen‘ zugeschnittenen
Programm ist Kiel am Sonn-
tag, den 4. September, von
10-18 Uhr fest in Kinder-
hand.
„Alle Schleswig-Holsteiner, ins-
besondere natürlich die Kinder
und Familien, sind herzlich ein-
geladen, den Kindertag mit uns
in Kiel zu feiern. Wir freuen
uns auf einen tollen gemeinsa-
men Tag an der Hörn und wol-
len auch in diesem Jahr wieder
zeigen, wieviel Freude und
Spaß R.SH den kleinen und
großen Hörern macht“, so
R.SH-Programmchef Jens Küff-
ner. „Der R.SH-Kindertag ist ei-
ne wunderbare Gelegenheit,
um die Kleinen unter uns in
den Mittelpunkt zu rücken. Es
ist großartig, dass ein so um-
fangreiches Angebot auf unse-
re Kinder wartet“, erklärt Ober-
bürgermeister Ulf Kämpfer und
ergänzt: „Ich freue mich auf
viele große und vor allem klei-
ne Besucherinnen und Besu-
cher aus Kiel und ganz Schles-
wig-Holstein.“ Neben dem
kostenlosen Programm auf der

großen R.SH-Bühne auf dem
Querkai werden den Besu-
chern zahlreiche weitere At-

traktionen und Mitmachakti-
vitäten auf dem
Kindertagsgelände rund um die
Hörn geboten. Vereine und
Verbände, die sich beim Kin-
dertag 2016 präsentieren oder
mit einem Angebot beteiligen
möchten, können sich gern un-
ter der kostenlosen Telefon-
nummer 08000-802030 oder
per E-Mail an kindertag@rsh.de
melden.  2016 wird wieder ein
attraktives Programm geboten,
das mit zahlreichen kostenlo-
sen Attraktionen und vielen
musikalischen Top-Acts einen
tollen Kindertag in Kiel erwar-
ten lässt.
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REIMERS
24534 Neumünster Christianstraße 76
Tel.: 04321 / 2 41 89 Fax: 2 99 66
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MALEREI + GERÜSTBAU

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

Christianstraße 29
24534 Neumünster

Telefon:0 43 21/ 30177 11
Telefax:0 4321/ 301 77 13

E-Mail: info@simone-speck.de
www.simone-speck.de

Gemeinsam gestalten wir Ihr Leben neu.
Mit dem gesunden Wohlfühl-Effekt.

KÖSTE UND VERKEHR
Neumünster. Sperrung der
Innenstadt anlässlich der
Holstenköste 2016.

Die Stadt Neumünster als
Straßenverkehrsbehörd weist
darauf hin, dass im Rahmen
des zentralen Innenstadtfe-
stes  Holstenköste 2016 der
Großflecken in Höhe Rat-
haus sowie der Kuhberg
zwischen Kieler Straße und
Gänsemarkt, die Straße Am
Teich ab der Kreuzung Klein-
flecken/ Bahnhofstraße und
die Christianstraße ab Am Al-
ten Kirchhof  ab Mittwoch,  8.
Juni 2016,   um 8 Uhr ge-
sperrt wird. Alle genannten
Straßen werden bis Montag,
13. Juni 2016, um 8  Uhr für
den Durch-gangsverkehr voll
gesperrt. Auch der Linien-
bus- und Taxenverkehr kann
in den genannten Bereichen
an diesen Tagen aus ver-
kehrlichen Gründen nicht
zugelassen werden. 
Die Zufahrt zum Parkplatz
der Fir-ma Karstadt kann am
Mittwoch nur aus Richtung
Süden erfolgen.  An den
übrigen Tagen steht dieser
Parkplatz nicht zur Verfü-
gung. Der Rathaus-Parkplatz
ist von Montag, 6. Juni 2016,
bis Sonntag, 12. Juni 2016,
voll gesperrt und bleibt den
Rettungskräften und der Po-
lizei vor-behalten. Für die
Zeit des Stadtlaufes am Frei-
tag, 10. Juni 2016, in der Zeit
von 12 Uhr bis 20.30 Uhr sind
auch die Christianstraße ab
Bismarckstraße/ Berliner
Platz bis zum Gänsemarkt so-
wie zeitweise die umliegen-
den Straßen voll gesperrt!
Der Verkehr aus Richtung Sü-
den wird über die Plöner
Straße geleitet; aus Richtung
Norden kann der Verkehr so-
wohl über die Rendsburger
Straße, Friedrichstraße bezie-
hungsweise über die Rends-
burger Stra-ße, Bismarckstra-
ße, Kieler Straße abfließen.
Sinnvoller ist allerdings, die
Innenstadt weiträumig zu
umfahren. Der Anliegerver-
kehr aus Richtung Süden auf
den Großflecken bis zum
Nordkreisel und aus Rich-
tung Norden auf den Kuh-
berg sowie für die Holsten-
straße kann nur zu
bestimmten Zeiten vormit-
tags außerhalb der Veranstal-
tungen zugelassen werden.
Die Holstenstraße zwischen
Großflecken und Einmün-
dung Rencks Allee wird von
Freitag, 10. Juni 2016, um 8
Uhr bis Sonntag, 12. Juni
2016, um 18 Uhr voll ge-
sperrt. Darüber hinaus kann
der Anliegerverkehr für den
gesamten Veranstal-tungsbe-
reich nur in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen
und mit schriftlicher Ausnah-
megenehmigung gestattet
werden. 
Ausnahmege-nehmigungen
können bei der Stadt Neu-
münster, Abt. Straßenver-
kehrsangelegenheiten, Plö-
ner Str. 27, Zimmer 104,
während der Sprechzeiten
oder Rufnummer 942-2469
vorher beantragt werden.
Auf dem Großflecken steht
der östliche Seitenstreifen am
Donnerstag, Freitag und
Sonnabend dem Lieferver-
kehr nur von 8 Uhr bis 10
Uhr zur Verfügung. An den

übrigen Tagen der Holsten-
köste kann der Seiten-strei-
fen nicht angefahren wer-
den. Für die Anlieferung von
Waren für den Holstenkö-
stenmarkt auf den verschie-
denen Veranstaltungsflächen
hat die Stadt Neumünster in
die-sem Jahr erneut Depot-
flächen für die Kraftfahrzeu-
ge eingerichtet. Diese befin-
den sich 

- Parkbuchten auf dem Kuh-
berg (zwischen  Kieler Stra-
ße und Gänse-markt, die
Fahrbahn ist freizuhalten)
- Teilbereich des Parkplatzes
Am Klostergraben
- Parkplatz Waschpohl hinte-
rer Parkstreifen vor dem
Durchgang zum Großflek-
ken.

Nur von diesen Depotstellen
sind Warenanlieferungen zur
Beschickung der Stände
während der Veranstaltungs-
zeiten selbst (Donnerstag ab
16 Uhr, Freitag ab 14 Uhr,
Sonnabend ab 12 Uhr, Sonn-
tag ab 10 Uhr) zulässig. Ein
Befahren des gesperrten
Teils des Großfleckens und
des Kuhbergs ist nicht gestat-
tet. Während der Veranstal-
tungstage kann auch der Li-
nienbus- und Taxen-verkehr
über den Großflecken und
den Kuhberg nicht aufrech-
terhalten und muss umgelei-
tet werden. Ersatzhaltestellen
werden für den Linien-bus-
verkehr der SWN  im vorde-
ren Teil des Schleusbergs, im
vorderen Teil der Wittorfer
Straße und in der Kieler Stra-
ße gegenüber der Spar-kasse
Südholstein eingerichtet. Die
Bushaltestellen im Haart (Ca-
spar-von-Saldern-Haus), in
der Christianstraße (Parkcen-
ter) stadteinwärts und in der
Straße Am Teich sowie auf
dem Großflecken und Kuh-
berg können während dieser
Zeit nicht bedient werden.
Ersatztaxenstände befinden
sich in der Plöner Straße/Hö-
he Rathaus und auf dem
Großfle-cken/Höhe Rathaus
am südlichen Kreisel. Die
Straßenverkehrsbehörde der
Stadt Neumünster bittet um
Ver-ständnis für die notwen-
digen Sperrungen und weist
zugleich auf die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel
hin. Das Parkplatzangebot
im Nahbereich des Großflek-
kens sollte vornehmlich aus-
wärtigen Gästen vorbehalten
bleiben. 
Das City-Parkhaus in der Plö-
ner Straße ist von Donners-
tag, 6 Uhr, bis Montag,  1 Uhr,
durchgehend geöffnet. Das
Parkhaus der Holsten-Gale-
rie in der Kaiserstraße ist je-
weils bis mor-gens um 2 Uhr
geöffnet. Für Fahrradfahrer
wird ein Teilbereich des Kar-
stadt Parkplatzes als Abstell-
platz für Fahrräder ausgewie-
sen. Die Zufahrt erfolgt für
Fahrradfahrer von den Teich-
uferanlagen aus. Die Ab-
sperrmaßnahmen sollen ins-
gesamt einen geordneten
Veran-staltungsablauf ge-
währleisten. Umso mehr gilt
es, dass diese Be-schränkun-
gen auch von allen Kfz-Füh-
rern beachtet werden. Eine
ge-zielte Überwachung wird
dazu beitragen, das vorgege-
bene Ziel zu erreichen.

Auf zur Holstenköste

Purple Schulz
auf der Holsten-
Galerie-Bühne,
Beginn 21.00
Uhr, Do.

Neumünster. Es ist wieder
soweit: Am 09. Juni startet
die diesjährige Holstenkö-
ste mit einem großartigen
Programm. 
Eröffnet wird die Holstenköste
am Donnerstag um 17.00 Uhr
durch die Stadtpräsidentin An-
na-Katharina Schättiger und
Oberbürgermeister Dr. Olaf
Tauras. Mitwirkende sind hier
der Mädchen - Musikzug, die
Jacoby-Bürgergilde, die Bür-
gergilde zu Neumünster sowie
Bäcker Andresen. Zum Warm-
Up (ab 17.00 Uhr) geht es
dann ab zur neuen Holsten-
Galerie-Bühne, wo um 18.30
“Die Junxx” für Stimmung sor-
gen. Um 19.00 Uhr hat man
dann die Qual der Wahl, auf
der VR-Bühne spielen “Blue
Highway” auf, auf der Rat-
haus-Bühne im Innenhof krei-
schen die Fans zu Musik von
den “Butlers”. Ab 20.00 Uhr
dürfen dann an der Bühne 100
“Ixi & die Sugardaddies” beju-
belt werden. Zwischendurch
mit allerlei kulinarischen Köst-

lichkeiten und leckeren Ge-
tränken gefüllt darf man sich
wieder auf den Weg zur Hol-
sten-Galerie-Bühne machen.
Der Kleine mit dem Unter-
schied “Purple Schulz” entert
die Bühne und wird für frene-
tischen Jubel sorgen.

Spiel & Spaß

Auch auf die kleinen Besucher
wartet in diesem Jahr wieder
jede Menge Spiel, Spannung
und Spaß. Einfach auf Entdek-
kungsreise gehen

Starke Kinder leben siche-
rer! Daher bietet  der PSV
Neumünster ab dem 16. Ju-
ni 2016 einen Selbstbe-
hauptungskurs für Kinder
von 8 – 12 Jahren an. Der
6wöchige Kurs findet je-
weils donnerstags von
17.00 – 18.00 Uhr in der
Sporthalle der Hans-Bök-
kler-Schule statt. 

Stark werden Kinder wenn sie
geborgen, frei und sicher auf-
wachsen und sich entwickeln
können.
In dem Kurs lernen Kinder,
Vertrauen und Misstrauen im

Alltag richtig einzusetzen. 
Die wichtigste Lektion wird je-
doch sein, die eigene Persön-
lichkeit zu erkennen und ein
klares „Nein“ gegenüber Un-
gewolltem und Fremden zu
formulieren. Durch Rollen-
und Situationstrainings lernen
Kinder und Jugendliche auf al-
tersspezifische Gefahren 
Wie z. B. „Mitschnacker“ rich-
tig und eindeutig zu reagieren.
Da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, ist eine Anmeldung
unter psvnms@t-online.de
oder 04321-68686 notwendig.
Die Kosten für Nichtmitglieder
betragen 50,00 Euro.

Selbstbehauptungskurs für Kinder

Foto: Matthias Gerlach

Foto: Matthias Gerlach

Foto: Matthias Gerlach
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Foto: Matthias Gerlach

Wochenmarkt zieht auf den Kleinflecken um
Aufgrund der Aufbauarbeiten
für die Holstenköste und wäh-
rend des Stadtfestes zieht der
Wochenmarkt vom Großflek-
ken auf den Kleinflecken um.
Auf dem Kleinflecken findet
der Wochenmarkt am
Dienstag, 7. Juni 2016, und am
Freitag, 10. Juni 2016,  statt.

Dort präsentieren die Markt-
kaufleute ihre frischen Waren
von 8 Uhr bis 13 Uhr. Der Wo-
chenmarkt am Sonnabend, 11.
Juni 2016, hingegen findet
nicht statt. Am Dienstag, 14. Ju-
ni 2016, ist der Wochenmarkt
dann wieder auf dem Groß-
flecken.



Zum 4. Mal öffnet „Neu-
münstrum- die Stadt in der
Stadt“ ihre Tore. Diesmal
im Zeitraum vom 25. Juli
bis 6. August 2016.
Gesucht werden noch Mitma-
cher bzw. Einwohner im Alter
von 8 bis 14 Jahren. Die Spiel-
stadt ist ein realistisches, aber
in seinen Strukturen verein-
fachtes Abbild der Wirklich-
keit. Sie schafft Spiel- und
Lernräume, in denen Kinder
ihre Alltagswelt wiedererken-
nen, Arbeitsabläufe wahrneh-
men und an gesellschaftlichen
Prozessen aktiv teilnehmen
können. Dadurch bekommen
die Kinder eine neue Sicht-
weise auf die Zusammenhän-
ge von Berufsleben und ge-
sellschaftliche Entwicklung
und entdecken dabei ihre ei-
genen Einflussmöglichkeiten.
Gemeinsam mit vielen ande-
ren Partnern organisiert die
Kinder- und Jugendarbeit der
Stadt Neumünster dieses
außerordentliche Beteili-
gungsprojekt. Für zwei Wo-
chen verwandelt sich eine
Brachfläche in der Innenstadt
in eine elternfreie Zone.Wer

seine Eltern trotzdem
zwischendurch sehen möchte,
besucht sie dann eben im El-
terngarten! Gemeinsam mit
vielen freiwilligen Helfern,
der Unterstützung vom Tech-
nischen Betriebszentrum
(TBZ) und ganz vielen Ideen
entstehen auf der Fläche die
verschiedenen Einrichtungen.
Holzhütten, Marktstände, Zel-
te und Bauwagen verwandeln
sich in eigene Betriebe und
Stationen und erzeugen so
den Charakter einer echten
Stadt. Nachdem man sich
beim Einwohnermeldeamt
eingetragen hat, gibt es Aus-
weise und ein Begrüßungs-
geld von fünf „Münztern“- der
„Münzter“ ist die in der Stadt
gültige Währung. Für die erste
und zweite Veranstaltungswo-
che, sowie für beide Wochen
sind noch Plätze frei. Weitere
Informationen gibt es unter
www.ferienspass-nms.de. An-
meldung über den Jugendver-
band Neumünster .e.V., Inter-
net:  www.ferienspass-nms.de
Kosten: pro Woche 58,- inkl.
Verpflegung, Ermäßigung
möglich,Zeitraum: 25.07. 09
bis 29.07.09, 01.08.09 bis
06.08.09, Anmeldeschluss: 11.
Juli 2016
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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Hier werden Sie 
noch schöner

Neumünstrum 2016
sucht noch Bewohner 
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ECHO ECKE

Umgebung

“Liebe geht durch den Wagen”
Neumünster. Am 13.Mai
2016 war es endlich soweit:
Maren Steffens aus Bornhö-
ved konnte ihren neuen
Peugeot 2008 entgegenneh-
men.

Wie es dazu kam? Ganz einfach
... Wer im April R.SH gehört
hat, konnte die Kampagne
“Liebe geht durch den Wagen -
Machen Sie das Geschenk Ih-
res Lebens”, nicht überhören.
R.SH hatte das Engagement der
Schleswig-Holsteiner auf die
Probe gestellt und dazu aufge-
rufen, sich mit einer persön-
lichen “Herzensangelegenheit”
zu bewerben. Gemeinsam mit

den Peugeot-Vertragshändlern
in Schleswig-Holstein hat der
Sender Menschen gesucht, die
einen neuen Peugeot 2008 ge-
winnen, um ihn dann an eine
Person weiter zu verschenken,
die es ihrer Meinung nach ver-
dient hat. Aus allen Bewerbern
hat die Redaktion von R.SH
dann die Mutter von fünf Kin-
dern aus Bornhöved gewählt,
die von ihrem Ehemann vorge-
schlagen wurde. 

v.l.n.r.: RSH-Moderator Fabian Pede, Sponsor Berend Duits-
mann, Marco Steffens, Maren Steffens, Knut Haase (Geschäfts-
führer Autohaus Haase) sowie Jan Philip Thieme (Peugeot
Deutschland)

Interkulturelles Elterncafé in Bad Bramstedt freut sich über 
Spende der Jakob Thaler GmbH in Höhe von 910 Euro

Für das mittlerweile wö-
chentlich stattfindende
Interkulturelle Elterncafé in
den Räumen der Ev. Kir-
chengemeinde am Schlü-
skamp spendete die aus
dem Ort stammende Firma
Jakob Thaler jetzt 910 Euro.

Das Unternehmen hatte auf der
eigenen Eröffnungsfeier in den
neuen Räumlichkeiten am Hu-
nenkamp 6-12 bei Gästen und
Partnern für das Projekt der Di-
akonie Altholstein gesammelt.
Das Elternfrühstück wird be-
reits seit Herbst 2013 von der
Ev. Familienbildungsstätte Bad
Bramstedt der Diakonie Althol-
stein veranstaltet und hat gera-
de in letzter Zeit verstärkten

Zulauf, wie Petra Brennecke,
Leitung der Familienbildungs-
stätte, beobachten kann:
„Flüchtlinge und Migranten su-
chen Hilfe, tauschen sich aus
und alle beteiligen sich, ein
richtiges Miteinander. Und bei
persönlichen Problemen oder
Schwierigkeiten bei Formula-
ren, gibt es immer die Mög-
lichkeit dies etwas abseits mit
unseren beiden Mitarbeiterin-
nen zu besprechen.“ Eltern al-
ler Nationalitäten aus Bad
Bramstedt und Umgebung fin-
den hier zusammen, allein in
den ersten zehn Veranstaltun-
gen 2016 waren es 123 Er-
wachsene und 52 Kinder. „Da
wir gerade bei solchen Projek-
ten auf Spenden angewiesen

sind, freut mich die Unterstüt-
zung der Firma Jakob Thaler
besonders, dadurch kann sich
die Arbeit auch hier weiterent-
wickeln. Und nur da, wo Be-
gegnungen stattfinden, können
Vorurteile abgebaut werden“,
weiß Heinrich Deicke, Ge-
schäftsführer der Diakonie Alt-
holstein.

Foto: Claudia Peschel (Bgm.
Hitzhusen), Brigitte Loose (Ge-
schäftsf. Jakob Thaler GmbH),
Heinrich Deicke (Geschäfts-
führer Diakonie Altholstein),
Petra Brennecke (Leitung Ev.
Familienbild- ungsstätte) und
Babett Schwede-Oldehus (Dia-
konie Altholstein).

Samstag, 11. Juni
Vortrag: »Fußball und Rechtsextremismus«

Neumünster. Der Referent Sö-
ren Kohlhuber beobachtet als
freier Journalist die rechte
Szene unter anderem in den
deutschen Fußballstadien. Er
dokumentiert rechte Aufmär-
sche und berichtet in ver-
schiedenen Medien über die
aktuellen Entwicklungen. Im
vergangenen Jahr brachte er
eine persönliche Einschät-
zung zu rechten Aufmärschen
im Jahr 2014 in Form eines
Reiseberichtes heraus. Oft
wird mit einer falschverstan-
den Antihaltung gegenüber
Politik die Türen für rechte
Agitatoren erst recht geöffnet.
Diese als »Neutralität« gesehe-
ne Vereinspolitik ist ein gro-
ßes Problem für Fans, die sich
gegen rechte Hetze, Ras-
sismus und Neonazis im Sta-
dion stark machen wollen.
Die prominenten Beispiele in
Aachen und Braunschweig
zeigen was passiert, wenn der

Verein sich seiner Rolle in der
demokratischen Gesellschaft
nicht bewusst wird. Mit Sören
Kohlhuber wollen die Veran-
stalter – die LAG Antifa-
schismus und Bündnis gegen
Rechts in Neumünster – über
verschiedene Interventions-
möglichkeiten, der aktuellen
Situation in den Stadien und
der Änderungen im positiven,
wie auch negativen Sinne ein-
gehen. Die Webseite des Re-
ferenten:
soerenkohlhuber.word-
press.com
Über Sören Kohlhubers Buch:
http://tinyurl.com/zqcacsp

19 Uhr * Lesung im KDW
Der Eintritt ist frei
* Das KDW ist das nicht-kom-
merzielle Veranstaltungszen-
trum des Kulturverein Dada e.
V., Waschpohl 20 in 24534
Neumünster, Im Web:
www.kdw-neumuenster.de

Vollsperrung eines Teil-
stücks der Kieler Straße
Bis voraussichtlich 10. Juni
2016 wird in der Kieler Stra-
ße im Bereich Hüttenkamp
bis zur Industriestraße der
Regenwasserkanal erneu-
ert. 
Deshalb ist in der Kieler Straße
dieses Teilstück voll gesperrt. –
Im gleichen Zeitraum wird der
westliche Verkehrsarm der
Mühlenstraße für den Verkehr
von der Lindenstraße kom-
mend wegen Bauarbeiten voll
gesperrt. Für beide Baustellen
wird jeweils eine Umleitungs-
strecke eingerichtet. Für Nutzer
der Buslinie 1 wird die Halte-
stelle Hüttenkamp (stadtaus-
wärts) von der Kieler Straße in
den Hüttenkamp verlegt.
Die mit dieser Vollsperrung
verbundenen Bauarbeiten stel-
len den 1. Bauabschnitt zur Er-
neuerung des Regenwasserk-
anals in der Kieler Straße
Bereich Hüttenkamp/Indu-
striestraße dar.
Im Namen der Stadt Neumün-
ster und der ausführenden Fir-
ma bittet der Fachdienst Ge-
bäudewirtschaft, Tiefbau und
Grünflächen um Verständnis.
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Die POLIZEI berichtet…

Neumünster / Gegen 21.25 Uhr
kontrollierte eine Zivilstreife des
2. Polizeirevier Neumünster  ei-
nen BMW-Fahrer (25 Jahre alt)
im Wernerhagener Weg, in Neu-
münster. Bei der Kontrolle erga-
ben sich bei dem jungen Mann
Verdachtsmomente auf Drogen-
konsum. Er selbst war wenig ko-
operativ, und zweifelte die Maß-
nahmen der Beamten an. Er
wurde nun zur Blutprobenent-
nahme mit zum 2. Polizeirevier
genommen. Gegen diese Maß-
nahme sperrte er sich. Nach den
polizeilichen Maßnahmen wur-
de der 25 jährige wieder entlas-
sen. Neben einer Ordnungswid-
rigkeitsanzeige wegen Fahren
unter Einfluss von Drogen wird
er sich nun auch einem Strafver-
fahren wegen Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte stellen
müssen.      

Neumünster. Gegen 04.36 Uhr
wurde der Polizei ein Einbruch
in Neumünster, im Stadtteil Bök-
klersiedlung, am Kantplatz mit-
geteilt. Dort hatte ein Tatver-
dächtiger versucht in ein
Lotto-Geschäft einzubrechen.
Auf der Anfahrt zum Einsatzort
wurde eine Funkstreifenbesat-

Verkehrsteilnehmer
leistete Widerstand

Festnahme nach 
Einbruch

Pkw landete auf 
den Gleisen

zung auf einen flüchtenden  32-
jährigen aufmerksam. Dieser
stolperte auf seiner Flucht über
einen Fahrradständer und konn-
te von den Beamten vorläufig
festgenommen werden. Er stand
unter dem Einfluss von Betäu-
bungsmitteln, so dass ihm eine
Blutprobe entnommen wurde.
Der 32-jährige ist der Polizei be-
reits bekannt. Er wird nun mit ei-
nem Strafverfahren wegen Ein-
bruchs rechnen müssen. 

Eckernförde. Ein 83-jähriger
Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle
über seinen Pkw Mercedes.
Nach derzeitigem Ermittlungs-
tand dürfte er wohl gegen den
Kantstein gefahren sein, durch-
brach danach einen Zaun und
kam letztendlich mit dem Fahr-
zeug auf den Bahngleisen zum
Stillstand. 

DHB 2.Liga Frogs gegen HC Erlangen
VERANSTALTER: SVHU -
Sportverein Henstedt-Ulz-
burg e.V.EINTRITT:Siehe
Webseite: www.svhu-
frogs.de
Das Spiel wird auch auf Ra-
dio Henstedt-Ulzburg
(http://radio-henstedt-ulz-
burg.de) übertragen. 

Spitzen-Handball in der 2.
Handball-Liga. Weitere In-
formationen, Eintritts-
preise, Eintritts-/Dauer-
kartenerwerb auf der
Webseite der SVHU Frogs.
40.06.16  19.00 - 20.30 Uhr.

Internationaler Tag der Umwelt  
Henstedt-Ulzburg. Die Ver-
einten Nationen und spä-
ter auch die Bundesrepu-
blik Deutschland haben
den 05. Juni zum jähr-
lichen „Tag der Umwelt“
erklärt.

Die Gemeinde Henstedt-Ulz-
burg veranstaltet daher jähr-
lich im Juni eine Wanderung
zum Tag der Umwelt. Die
Wanderung zum Tag der Um-
welt 2016 findet diesmal am
Sonntag, den 19.06.2016 statt.
Dieses Jahr wird das „Ge-
plantes Naturschutzgebiet
Henstedter Moor“ besichtigt.
Sowohl die geplante Auswei-
sung der Naturschutzgebietes
Henstedter Moor als auch die
zur Zeit stattfindenden
Wiedervernässungsmaßnah-
men im Zuge des Moor-
schutzprogrammes haben für
viel Interesse geweckt und

viele Diskussionen ausgelöst.
Die Gemeinde Henstedt-Ulz-
burg möchte bei dieser Wan-
derung, den Bürger/Innen
die Möglichkeit bieten, die
entsprechenden Flächen zu
besichtigen und mit den
Fachleuten des Landesamtes
für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume, Flint-
bek zu diskutieren. Alle Hen-
stedt-Ulzburgerinnen und
Henstedt-Ulzburger sind
herzlich eingeladen, an die-
ser Wanderung teilzuneh-
men. 
Kontakt: Gemeindeverwal-
tung, 04193/963-450, pe-
tra.walz@h-u.de, Treffpunkt:
11.30 Uhr, Parkplatz Tennis-
halle Wilstedter Straße auf
dem Rhen. Bitte achten Sie
auf geländegeeignetes Schuh-
werk.Auf die Mitnahme von
Hunden sollte unbedingt ver-
zichtet werden.

Matthias Karbowski sagt ab
„Wir hätten gerne weiter mit
Matthias Karbowski auch in
der dritten Liga zusammen ge-
arbeitet“, lässt Olaf Knüppel,
Geschäftsführer der SV Hen-
stedt-Ulzburg Spielbetriebsge-
sellschaft mbH, keine Zweifel
an den Zukunftsplanungen
der Frogs.  Doch der 33jährige
ehemalige Erstliga-Spieler des
HSV Handball, der in den letz-
ten beiden Zweitliga-Jahren
den SVHU gemeinsam mit
Amen Gafsi als Doppelspitze
führte, sieht für sich andere
Zukunftsperspektiven. „Ich
schaffe es nicht, familiäre Ver-
pflichtungen und die berufli-
che Inanspruchnahme mit den

Anforderungen an einen Trai-
ner im Leistungs-Handball un-
ter einen Hut zu bringen“, sagt

der  Familienvater, der Teilha-
ber an einer großen Physio-
Therapie-Praxis ist und so re-
gelmäßig auch als Arbeitgeber
gefordert ist. Der verpasste
Klassenerhalt und die Nieder-
lagenserie der Mannschaft im
Jahr 2016 hätten nur eine sehr
untergeordnete Rolle bei sei-
ner Entscheidung gespielt.

Nortorf blüht wieder auf
Nortorf. Rund 200 Blu-
menampeln, bestehend
aus jeweils vier Schalen,
verschönern auch dieses
Jahr wieder Nortorf´s
Stadtbild. 

Noch bis Anfang Oktober
kann man sich an der herr-
lichen Blütenpracht von
Geranie, Petunie & Co er-
freuen. Bereits seit dem
Spätwinter wurden die Blu-
men in der Gärtnerei
Schnack gezogen, um dann
nach den Eisheiligen ihre
Blütenpracht voll zu entfalten.
Unter der Federführung von
Werner Wonneberger (siehe
Foto) auf Initiative des Vereins
für Handel, Handwerk und In-
dustrie (VHHI) wurden die
Blumenampeln aufgehängt.
Auch in diesem Jahr haben
wieder viele Unternehmen,

Einzelhändler, Geschäfts- aber
auch Privatleute durch die
Übernahme einer Patenschaft
für das Gelingen dieses Pro-
jektes gesorgt. Mehrere 1000
Pflanzen  erfreuen jetzt nicht
nur die Herzen der Nortorfer,
sondern auch der zahlreichen
Besucher.

Neumünster. Der Sommer
steht vor der Tür und bevor
Chor Einigkeit Wittorf Ende
Juli in die wohlverdiente
Sommerpause geht, lädt er
am 5. Juni um 15 Uhr ein zu
einem Kaffeekonzert in der
Johanneskirche. 

Zusammen mit dem Gemisch-
ten Chor Ahrensburg unter der
Leitung von Anja Herbst, mit
dem Chor Einigkeit bereits ei-
nige Konzerte gemeinsam ge-
staltet hat, wird es ein musika-

lisches und kulinarisches
Highlight geben. Beide Chöre
haben jeweils ein abwechs-
lungsreiches Programm zu-
sammengestellt. Ahrensburg
gibt unter anderem Variatio-
nen von der launigen Forelle,
sowie die Abendgesänge von
Mozart zum besten. Der Wit-
torfer Chor hat Schwungvolles
aus Jamaica und bekannte
Stücke von Abba und Udo Jür-
gens dabei, aber auch die sanf-

ten Töne vom schwedischen
Sommarpsalm und dem Halle-
lujah von Leonhard Cohen.
Gemeinsam vorgetragene Lie-
der runden das Programm ab.
In der Pause gibt es dann ge-
gen eine kleine Spende Kaffee
und ein reichhaltiges Kuchen-
buffet. Der Eintritt ist wie im-
mer frei. Neue Sängerinnen
und Sänger sind jederzeit will-
kommen und wenn auch un-
sere letzten Neuzugänge den
Chor bei diesem Konzert
schon tatkräftig unterstützen,

so benötigen wir doch drin-
gend Nachwuchs, besonders
in den Männerstimmen. Wer
sich einmal unverbindlich in-
formieren möchte, kann im-
mer bei unseren Proben rein-
schnuppern. Jeden
Donnerstag von 20-22 Uhr
treffen wir uns im Gemeinde-
haus der Johanneskirche, Reu-
thenkoppel. Weitere Infos un-
ter 04321/82816 oder
www.choreinigkeit.de. 

Kaffeekonzert mit Chor Einigkeit

Umgebung

ZEHNTES FESTIVAL AM SEE IM
STADTPARK NORDERSTEDT

Am 4. Juni hoffen die Music-
Werkstatt e.V. und die Stadt-
park Norderstedt GmbH auf
schönes Wetter.

An diesem Sonnabend feiert
das Festival am See seine zehn-
te Auflage. Zwei erst-
klassige Bands, eine
kanadische und eine
US-Band, werden ab
17:30 Uhr wieder für
Jung und Alt die Wald-
bühne im Nordersted-
ter Stadtpark rocken.
Music Star Chef Wolf-
gang Sedlatschek hat
die Leroy Stagger Band,
aus Kanadas Westen, und als
Headliner Dan Beard and Ho-
memade Sin, aus Atlanta, USA,
für das Festival verpflichtet.
Dank der Unterstützung der
Sparda Bank und von Moby
Klick ist es möglich, wieder
zwei grandiose Bands im Stadt-
park spielen zu lassen, ohne
dass Eintrittsgeld erhoben

wird. Zusammen mit den Spen-
den der Zuschauer wird das
Festival finanziert werden kön-
nen, hofft die Music-Werkstatt,
die weit über die Grenzen der
Stadt hinaus bekannt ist. Zu
den Unterstützern gehört auch

die DLRG-Norderstedt, die
wieder den Sanitätsdienst über-
nimmt und logistisch hilft. Mit
Rücksicht auf die Anwohner
wird das Festival um 22 Uhr en-
den. Für die Versorgung mit
ausreichend Getränken und
Gegrilltem wird gesorgt sein,
verspricht die Stadtpark Nord-
erstedt GmbH.

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Trio Alsterkonfekt hat der 8. KuKuHU
einen süßen Abschluss bereitet

Henstedt-Ulzburg. Nach ei-
ner erfolgreichen Woche
mit neuem Zuschauerre-
kord,  wurde den Gästen der
KuKuHU-Abschlussveran-
staltung vom Trio Alster-
konfekt noch einmal ein be-
sonderes "Bonbon"
überreicht. 

Die 3 Damen haben mit Kla-
vier, Flöte und Fagott stilvolle
Salon- und Caféhausmusik ser-
viert.  Nach der offiziellen Ab-

schlussrede der 1. stellvertre-
tenden Bürgervorsteherin Ver-
ena Grützbach, erzählte Jürgen
Kühl auf Plattdeutsch amüsan-
te Geschichten. Ingrid Wacker
gab noch einen Rückblick über
die Woche und dann wurde
die 8. Kunst- und Kulturwoche
Henstedt-Ulzburg mit dem Ku-

KuHU Lied von und mit
Hans-Jürgen Bebensee been-
det – diesmal am Bass be-
gleitet von Kümmerer und
Tonfachmann Jochen Sche-
fe. Nach dieser aufregenden
Zeit gehen die Kümmerer
erst einmal in die Sommer-
pause. Aber schon im Sep-

tember geht es wieder los - mit
den Vorbereitungen zur näch-
sten KuKuHU, die vom 5. – 11.
Juni 2017 stattfinden wird. 
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REDUZIERT! Für die Betroffenen kommt
ein Herzinfarkt meist urplötz-
lich und bedeutet akute Le-
bensgefahr. Nicht wenige der
über 350.000 Menschen, die
jährlich in Deutschland an
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
sterben, wussten vorher
nichts von ihrem Risiko. Ge-
rade im mittleren Alter wer-
den aktive, voll im Leben ste-
hende Personen oft kalt
erwischt. Doch auch, wenn
man sich bis zum "großen
Knall" ganz gesund gefühlt
hat: So gut wie kein Infarkt
kommt aus dem Nichts. Es gibt
immer eine Vorgeschichte.

Risikofaktoren 
rechtzeitig erkennen
Im Vorfeld spielen meist Risi-
kofaktoren wie Rauchen, Blut-
hochdruck, Übergewicht,
Stress und Diabetes eine Rolle.

Einen wichtigen Einfluss hat
auch der Cholesterinwert, ge-
nauer gesagt das "schlechte"
LDL-Cholesterin, was erneut
durch aktuelle Studien bestä-
tigt wurde. Ist dieses in zu gro-
ßer Menge im Blut vorhanden,
lagert es sich an den Gefäßin-
nenwänden ab und führt zur
Verengung und Verhärtung
der Blutgefäße - zu Arterios-
klerose. Diese kann man nicht
spüren, indirekte Hinweise
können aber beispielsweise
Leistungsabfall, Erschöpfung,
Depressionen und Impotenz
sein.

Insgesamt haben zwei von
drei Erwachsenen höhere
Werte als die von Fachärzten
empfohlenen 190 mg/dl Ge-
samtcholesterin. Über die
Hälfte von ihnen weiß aber
nichts davon. Besonders ge-
fährdet sind sogenannte Hoch-
risiko-Patienten. Dazu gehö-
ren neben Patienten mit einer
bekannten Herz-Kreislauf-Er-
krankung auch Menschen, die
aufgrund einer erblichen fami-
liären Hypercholesterinämie

(FH) extrem hohe LDL-
Werte haben. Hier gel-
ten besonders niedrige
Zielwerte zwischen 70
und 100 mg/dl LDL-
Cholesterin. Diese kön-
nen aber in der Regel
nur mit einer medika-
mentösen Therapie er-
reicht werden.
Reichen die bewährten
Statine nicht aus oder
werden diese aufgrund
von Nebenwirkungen
nicht vertragen, gibt es
dafür jetzt neue Wirk-
stoffe aus der Biotech-
nologie, die sogenann-
ten PCSK9-Hemmer, die
nur noch einmal alle 14
Tage gespritzt werden.
Mehr Informationen

zum Thema gibt es auch
unter www.cholesterin-
senken.de, www.chol-
co.org und www.lipid-
liga.de.

Wissen erleichtert 
die Vorbeugung
Um Herzinfarkten vor-
zubeugen, sollte jeder

seine persönlichen Risiken
kennen. Doch was sind Vor-
boten für einen Herzinfarkt?
Wie kann ich mein Herz schüt-
zen? Wie hoch darf der Cho-
lesterinspiegel sein? Wie kann
man ihn selbst positiv beein-
flussen? Welchen Nutzen ha-
ben innovative Präparate und
wie wirken sie? Antworten auf
diese und andere Fragen zum
Thema geben namhafte Herz-
und Gefäßspezialisten.

Am Telefon und im Chat 
sitzen für Sie:
• Prof. Dr. med. Gerald Klose,
ehem. Ärztlicher Direktor und
Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin am Klinikum Links
der Weser, Bremen, Facharzt
für Innere Medizin und Ga-
stroenterologie, Lipidologe
• Prof. Dr. med. Martin Mer-
kel, Endokrinologe, Lipidolo-
ge, Diabetologe, Ärztlicher
Leiter Endokrinologikum Han-
nover
• Priv.-Doz. Dr. med. Jens
Aberle, Leiter der Sektion End-
okrinologie und Diabetologie
und der Lipidambulanz am
Universitätsklinikum Hamburg
Eppendorf, Facharzt für Inne-
re Medizin, Endokrinologie
und Diabetologie (djd). 

Kein Herzinfarkt kommt plötzlich!
Nur wer seine Risiken kennt, kann Herz und Gefäße schützen

GROßE RATGEBERAKTION per Telefon und 
Chat mit führenden Gesundheitsexperten

Donnerstag, 16.06.2016
Am Telefon kostenfreie Rufnummer 

0800 - 000 77 32 von 10 bis 16 Uhr
Im Chat www.experten-im-chat.de 

von 17 bis 18 Uhr,
- Fragen stellen schon vorher möglich -

Mehr als 350.000 Menschen sterben
jährlich in Deutschland an Herz-

Kreislauf-Erkrankungen.

Viele Menschen ahnen nichts von ihrem erhöhten Herzinfarktrisi-
ko.Dabei gibt es meist Anzeichen, bevor tatsächlich etwas passiert.
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Nach einer Studie des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI)
leidet etwa jeder dritte Er-
wachsene regelmäßig unter
Ein- oder Durchschlafstö-
rungen. Bei Frauen nehmen
diese Probleme mit dem Al-
ter zu: Während bei den 18-
bis 39-Jährigen nur etwa
17,9 Prozent darüber kla-
gen, sind bei den über 60-
jährigen Frauen bereits
doppelt so viele betroffen.
Frauen gehen in der Regel
früher schlafen und
schlummern auch länger
als Männer, tendenziell be-
nötigten sie jedoch mehr
Zeit zum Einschlafen und
wachen häufiger auf. Wa-
rum das so ist und die be-
sten Tipps gegen Schlafstö-
rungen - all das hat das
Verbraucherportal Ratge-
berzentrale unter
www.rgz24.de/Schlafpro-
bleme zusammengestellt.

Darum ist guter 
Schlaf so wichtig
Im Schlaf befindet
sich der Körper zwar
im Ruhemodus -
doch im Inneren lau-
fen zahlreiche le-
benswichtige Funk-
tionen ab. Erlebnisse
des Tages werden im
Gehirn verarbeitet.
Der Hormonhaus-
halt läuft auf Hoch-

touren, zahlreiche Regenera-
tionsprozesse finden statt -
Haare, Haut und Knochen
wachsen und Wunden können
heilen. Doch im Alter verän-
dert sich der Schlaf. Er wird fla-
cher und verlagert sich oft zu-
nehmend von der Nacht in
den Tag. Auch hormonelle
Veränderungen durch die
Wechseljahre beeinträchtigen
häufig die Nachtruhe. 
Natürliche Arzneimittel wie
Neurexan aus der Apotheke
können den natürlichen Schlaf
fördern. Die bewährte Wirk-
stoffformel mit Auszügen aus
Passionsblume (Passiflora in-
carnata), Hafer (Avena sativa),
Kaffee (Coffea arabica) in ho-
möopathischer Dosierung und
Zincum isovalerianicum hilft,
nervöse Unruhe zu lindern
und zu beruhigen, so dass es
leichter fällt, in den Schlaf zu
finden.

Krankheitsrisiko steigt
bei Schlafmangel
Bei Schlafmangel sind die Re-
generationsprozesse des Kör-
pers gestört. So kann das Risi-
ko für Erkältungskrankheiten
um ein Vielfaches ansteigen.
Stresshormone erhöhen den
Cortisolspiegel im Blut, der
Fettstoffwechsel gerät außer
Kontrolle - Kurzschläfer riskie-
ren auch eine Gewichtszunah-
me. Auf lange Sicht kann
Schlafmangel das Risiko für
Bluthochdruck, Diabetes oder

eine koronare Herzkrankheit
fördern, warnt der Berufsver-
band Deutscher Internisten
(BDI). (djd). Foto: djd/Neurexan/Corbis

Frauen schlummern schlechter
Im Schlaf laufen beim Menschen lebenswichtige Funktionen ab

Bleibt der erholsame Schlaf aus, laufen
zahlreiche Regenerationsprozesse im

Körper nur mangelhaft ab

Der Laptop gehört nicht ins
Schlafzimmer - durch den

hellen Bildschirm gelingt es
schwerer in den "Schlafmo-

dus" zu kommen.

Ein Spezialextrakt der Pest-
wurz kann dazu beitragen,
die Anzahl der Migränetage
zu verringern. Aufgrund sei-
ner schmerzstillenden, ent-
zündungshemmenden und
krampflösenden Eigenschaf-
ten wird der pflanzliche
Extrakt in "Petasites Petado-
lex" auch in den ärztlichen
Therapieleitlinien empfoh-
len. Die Wirksamkeit ist in
zwei placebokontrollierten
Studien belegt. Sie zeigen ei-
ne Reduktion der Migräne-
Attacken um bis zu 60 Pro-
zent und eine damit
verbundene Einsparung von
belastenden Schmerzmit-
teln. Weitere Informationen
findet man unter www.peta-
sites.eu. (djd). 

Attacken 
reduzieren

Der Gelenkverschleiß gehört
zu den häufigsten und unan-
genehmsten Alterserschei-
nungen. Gut die Hälfte der
Frauen und ein Drittel der
Männer über 60 dürften von
Arthrose betroffen sein. Das
bedeutet vor allem: Schmer-
zen - das Leitsymptom der Er-
krankung. Zunächst ist es
nur ein Anlaufschmerz nach
Ruhephasen, später tut jede
Bewegung weh, und im fort-
geschrittenen Stadium haben
die Patienten sogar nachts
Schmerzen. Da sich der
Knorpelverschleiß im Ge-
lenk nicht rückgängig ma-
chen lässt, sollte man schon
frühzeitig an eine gute "Pfle-
ge" der Gelenke denken.

"Zu einem gelenkgesunden Le-
bensstil zählt vor allem regelmä-
ßige Bewegung, wobei scho-
nende Sportarten ohne abrupte
Stop-and-Go-Aktionen zu be-
vorzugen sind - wie etwa Wal-
king, Schwimmen und Radfah-
ren", betont Katja Schneider,

Gesundheitsexpertin bei
RGZ24.de. Auch mit der richti-
gen Ernährung könne man seine
Gelenke in ihrer gesunden
Funktion unterstützen. Die Basis
bilden dabei viel frisches Obst,
Gemüse, Fisch sowie magere
Milch- und Vollkornprodukte.
Bestimmte Nährstoffe spielen
zudem eine besondere Rolle: So
kann Vitamin C die Kollagenbil-
dung fördern und damit die nor-
male Knorpelfunktion unterstüt-
zen. Zink und Mangan sind
wichtig für die Knochen, Kupfer
für das Bindegewebe, Selen so-
wie die Vitamine B2 und E kön-
nen vor Schäden durch oxidati-
ven Stress schützen. Kombiniert
gibt es diese Nährstoffe in den
"Gelenk Duo"-Kapseln von

ascopharm - ergänzt durch
wertvolle Pflanzenstoffe
wie Teufelskrallenextrakt
und die Knorpelbausteine
Glucosamin und Chondro-
itinsulfat. Mehr Informatio-
nen gibt es unter
www.ascopharm.de.
Die beiden Knorpelbau-
steine werden getrennt
verzehrt: Glucosamin in

den Morgen-, Chondroitin-
sulfat in den Abendkapseln.
Denn so wird das Glucosa-

min gemäß den Ergebnissen
neuerer pharmazeutischer
Untersuchungen sehr gut aufge-
nommen. Mit der getrennten
Einnahme sollen die wichtigen
Stoffe dagegen immer zu richti-
gen Zeit zur Verfügung stehen.
Neben einer gezielten Nährstoff-

Mit Bewegung und gezielter Ernährung 
die Gelenke in ihrer Funktion unterstützen

aufnahme kommt es bei der Er-
nährung im Übrigen auch auf
eine gemäßigte Kalorienzufuhr
an. Denn Übergewicht sollte
man möglichst vermeiden, da
jedes Zusatzkilo buchstäblich
"auf die Knochen" geht.(djd).
Foto: djd/ascopharm/thx

Wandern oder Walken hält die Ge-
lenke in Schwung.Zusätzlich ist ei-
ne gesunde Ernährung förderlich.

Hinter Gelenkschmerzen stek-
kt oft eine Arthrose.Rund je-

der dritte Mann und jede
zweite Frau über 60 sind da-

von betroffen.

Fachadressen für Zahnmedizin

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

W FW F
pYW^

Inh.: Andrea Ganzon 

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

Warnsignale des
Körpers beachten:
Im Notfall schnell
und richtig 
handeln

Neumünster. Was ist zu tun,
wenn eine Notfallsituation
vorliegt? Schnelles handeln
kann dann überlebenswichtig
sein. Denn hier gilt: Zeit ist Le-
ben. Viele Menschen kennen
beispielsweise die Symptome
eines Schlaganfalls, wissen
aber nicht, was im Notfall zu
tun ist. „Ein Schlaganfall oder
ein akuter Herzinfarkt sind Er-
krankungen, bei denen jede
Minute zählt. Im Zweifelsfall
ist es immer besser, den Ret-
tungsdienst einmal zu viel zu
holen“, sagt AOK-Niederlas-
sungsleiter Frank Albers aus
Neumünster. Um in Notsitua-
tionen angemessen reagieren

zu können, ist es wichtig, ent-
sprechende Warnhinweise
überhaupt zu kennen: Eine
plötzliche Asymmetrie des
Gesichtes, Lähmungserschei-
nungen eines Armes, Beines
oder einer Körperseite,
Schwierigkeiten beim Spre-
chen oder Verstehen, können
beispielsweise einen drohen-
den Schlaganfall ankündigen.
In solchen Fällen sollte auf je-
den Fall der Notarzt informiert
werden. In lebensbedroh-
lichen Notfällen erreicht man
über die bundesweite Notruf-
Telefonnummer ‚112‘ die Leit-
stelle des Rettungsdienstes.
Damit man dort die Lage rich-

tig einschätzten kann, werden
‚W-Fragen‘ gestellt. Die Ant-
worten sind wichtig: WAS ist
passiert? WELCHE Symptome
zeigt der Betroffene? WO be-
findet sich dieser: Ort, Straße,
Hausnummer? WER ruft an?
Name und Telefonnummer für
mögliche Rückfragen nennen.
Und WARTEN: Jetzt nicht ein-
fach auflegen, denn es kann
Nachfragen geben oder Hin-
weise, was akut zu tun ist. Der
Anruf wird IMMER von der
Notrufzentrale beendet.z In
Notfallsituationen schnell han-
deln und für Hilfe sorgen,
kann überlebenswichtig sein.
AOK/hfr. 
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Ist es draußen warm, leiden
viele Menschen unter Kopf-
schmerzen. Schnell wird
dann die Hitze oder der Wet-
terumschwung zum Sünden-
bock gemacht. Zwar kann
übermäßige Sonneneinstrah-
lung tatsächlich Kopfweh
auslösen, doch weitaus häufi-
ger liegt ein Flüssigkeitsman-
gel zugrunde. Durch starkes
Schwitzen wiederum werden
wertvolle Mineralstoffe aus
dem Körper ausgespült. Akti-
ven Menschen rät die Deut-
sche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) daher zu einer
ausreichenden Zufuhr von
Mineralstoffen. Insbesonde-
re ein Magnesiummangel
kann Befindlichkeitsstörun-
gen auslösen.

Magnesium trägt dazu bei, die
Blutgefäße in der glatten Mu-
skulatur zu erweitern, wodurch
diese Gefäße flexibel bleiben.
Mangelt es an dem Muskel- und
Nervenmineral, können sich
auch die Gefäße im Gehirn ver-
engen und Kopfschmerzen aus-
lösen. Zudem gerät die Durch-
blutung der Muskulatur ins
Stocken - die Weiterleitung von

Muskel- und Nervensignalen ist
nicht mehr ausreichend gewähr-
leistet. Bluthochdruck, Kopf-
schmerzen, Muskelverspannun-
gen und nächtliche

Muskelkrämpfe können daher
auf einen Magnesiummangel
hinweisen. Oft reicht dann
selbst ein gutes Mineralwasser
nicht mehr aus, um die Magne-
siumdepots im Körper aufzufül-
len. Daher empfiehlt es sich, ein
frei verkäufliches Arzneimittel
aus der Apotheke wie etwa
"Magnetrans" beizugeben und
damit den Tagesbedarf an Mag-
nesium zu decken.
Magnesium ist ein lebensnot-
wendiges Mineral, das der Kör-

per nicht herstellen kann und
ihm daher mit der Nahrung zu-
geführt werden muss. Es steckt
vermehrt in Nüssen, Hülsen-
früchten, Vollkorn sowie in Soja-

und Milchprodukten. Auch für
den Erhalt von Knochen und
Zähnen ist Magnesium im Übri-
gen unverzichtbar. Etwa 60 Pro-
zent des Minerals sind dort ge-
speichert. Zudem stärkt der
Mineralstoff das Immunsystem,
unterstützt die Verdauung von
Kohlenhydraten und ermöglicht
die Absorption von Vitamin D.
Weitere Informationen zur Rolle
von Magnesium im Körper gibt
es unter www.magnetrans.de.
(djd). Foto: djd/Magnetrans

Erst Schwitzen, dann Kopfschmerzen
Bei sommerlichem Kopfweh sollte man auch seine Mineralstoff-Depots checken

Venenprobleme sind eine
Volkskrankheit: Rund jeder
vierte Erwachsene leidet
darunter. Zeigen sich an-
fangs häufig nur erweiterte
Äderchen, sogenannte Be-
senreiser, können später
Schweregefühl, Juckreiz,
Muskelkrämpfe und
Schmerzen in den Beinen
auftreten. Ohne Behandlung
verschlimmert sich das Pro-
blem in der Regel. Der Bon-
ner Venen-Studie zufolge
zeigt sich dies bei 23 Prozent
der Deutschen in Form
sichtbarer Krampfadern,
bei 17 Prozent gar durch ei-
ne chronisch venöse Insuf-
fizienz (CVI).
Die CVI ist durch Flüssigkeits-
einlagerungen in den Waden
gekennzeichnet und kann tiefe,
schlecht heilende Geschwüre
verursachen. Betroffene müs-
sen die Beine hochlegen, Flug-
und Busreisen werden zur
Qual. Viele tragen auch im
Sommer lange Hosen, um Be-

senreiser oder Krampfadern zu
verbergen. Führende Gefäß-
spezialisten haben jetzt einen
Leitfaden für die Therapie chro-
nischer Venenerkrankungen
entwickelt. Sie stützt sich auf
drei Säulen: Erstens die Sanie-
rung erkrankter Venen, etwa
durch Operation oder Verö-
dung, zweitens die Kompres-
sion - vorwiegend mit Hilfe von
Strümpfen. Besonders erwäh-
nenswert ist, dass der medika-
mentösen Therapie als dritter
Säule die gleiche Bedeutung
wie der Kompression beige-
messen wird - im besten Fall
sogar beides in Kombination
angewendet werden soll. Sie
ergänzen sich gut und verbes-
sern so den Therapieerfolg. "Es
sollten hier aber nur die Sub-
stanzen verwendet werden, de-
ren Wirksamkeit durch Studien
belegt ist", sagt Prof. Markus
Stücker, Präsident der Deut-

THERAPIE AUS DREI SÄULEN
Bei einer Venenschwäche sollte man anmehreren Punkten ansetzen

Wer die Beine hochlegt, entlastet damit seine Venen.

www.senioren-spezial.de

Da mit dem Schweiß Mineralstoffe verloren gehen, muss man
immer darauf achten, beim Sport ausreichen zu trinken.

Viele Frauen verbergen ihre
Krampfadern auch im Hoch-
sommer unter langen Hosen.
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schen Gesellschaft für Phlebo-
logie (DGP) und Erstautor des
Leitfadens. Für den Roten Wein-
laubextrakt "AS 195" etwa, ent-
halten in "Antistax extra Venen-
tabletten", liegen klinische
Studien vor, die eine Rückbil-
dung der Ödeme und eine Lin-
derung von Schmerzen und
Schweregefühl nachweisen.
Bei der Wahl der geeigneten
Therapie muss man jeweils eine
individuelle Lösung finden. Oft
bietet sich eine Kombination
verschiedener Maßnahmen an.
Eigeninitiative der Patienten
unterstützt die Erfolgsaussich-
ten, etwa die Ausübung venen-
freundlicher Sportarten und
Wellness. Mehr Informationen
gibt es unter www.antistax.de.
(djd). 

Ihre Anzeige im

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

Klimakterische Be-
schwerden treten durch
hormonelle Veränderun-
gen bereits in der soge-
nannten Prämenopause
auf, welche durch einen
unregelmäßigen Zyklus
oder Zwischenblutungen
gekennzeichnet ist. Die-
se Frauen haben aber
noch körpereigene
Östrogene, sodass eine
zusätzliche Hormongabe
nicht empfohlen wird,
da damit das Brustkrebs-
risiko erhöht sein kann. 

"Die einzigen Alternativen,
die je nach Art und Stärke
der Symptomatik für diese
Frauen empfohlen werden,
da sie klinisch gut unter-
sucht sind, sind die als Arz-
neimittel zugelassenen
pflanzlichen Präparate wie
der Extrakt aus der Rha-
pontikrhabarberwurzel in
'femiloges' ", erklärt Prof.
Dr. Marietta Kaszkin-
Bettag, Biologin und Phar-
makologin aus Mannheim.
(djd). 

Veränderungen in 
den Wechseljahren

Arginin ist eine natürliche Ami-
nosäure, also ein Eiweißbau-
stein. Er ist semiessentiell, das
heißt, der Körper kann ihn zwar
selbst herstellen, aber nur in be-
grenzten Mengen. In der Nah-

rung kommt Arginin reichlich in
Nüssen, Hülsenfrüchten,
Fleisch, Weizenkeimen und
Kürbiskernen vor. Insbesondere
bei Krankheiten wie Bluthoch-
druck, Diabetes oder Arterios-
klerose sowie im höheren Alter

besteht aber oft ein Mehrbedarf,
der durch die Ernährung allein
schwer zu decken ist. Dann
kann eine gezielte Nährstoffver-
sorgung sinnvoll sein. Unter
www.telcor.de gibt es mehr In-
formationen. (djd). 

Was ist Arginin?



www.Kamine-Hagemeister.de

niert man diese mit dunklem Mo-
biliar und rustikalem Parkett,
zaubert man eine südländisch
anmutende Stimmung in seine
vier Wände.
Auch zarte Pastelltöne wie Grün,
Türkis und Violett haben den
Sommer im Gepäck. Die soge-
nannten Eiscremefarben verbrei-
ten heitere Stimmung und lassen
sich erstaunlich gut miteinander
kombinieren. Mit Weiß und
schlichten Möbeln wirken Räu-
me in Pastell so erfrischend wie

ein Tag am Meer. Je großflächi-
ger sie eingesetzt werden, desto
intensiver ist ihr aufhellender Ef-
fekt. (djd). Fotos: djd/Deutsches Tapeten-In-

stitut GmbH

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

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen
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Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Warme Tage und laue Abende
im Freien. Aktivität, Gelassen-
heit und Fröhlichkeit. Und da-
zu noch die Aussicht auf einen
erholsamen Urlaub fernab
von Stress und Alltag - das al-
les ist der Sommer. Mit den
neuen Trendtapeten in mariti-
men Blau- und Aquatönen,
mediterranen Farben und
südländischem Charme kann
man sich das Sommerfeeling
das ganze Jahr zu sich nach
Hause holen. Die Tapeten ver-
mitteln Leichtigkeit, Lebens-
freude und stillen das Fern-
weh.

Maritimes Wohnen - und 
Sommer, Sonne, Strand
Wer das Meer liebt, erlebt beim
maritimen Wohnen besonders
viele Glücksgefühle. Blau- und
Aquatöne sind zurzeit sehr ange-
sagt und versprühen Urlaubsfee-

ling pur. Besonders gut machen
sich Blautöne im Schlafzimmer,
aber auch ein Blau eingerichtetes
Wohnzimmer wird zu einem Ort
der Entspannung. Weiß ist der
perfekte Partner für Blautöne, da
es frisch wirkt und uns an Meer
und Strand erinnert.
Mit Streifen in klassischem Blau-
Weiß weht eine frische Brise aus
Sommer, Sonne und Strand durch
den Raum. Gestreifte Tapeten
wirken modern und sind perfekt
für Räume, die optisch mehr Wei-
te erhalten sollen. Wer sich das
unbeschwerte Sommergefühl das
ganze Jahr erhalten will, greift zu
hellen Tönen und inszeniert ei-
nen Raum mit passenden Fern-
wehtapeten.
Willkommen im Süden
Mit Wänden in sonnigen Farben
wird das Zuhause in eine Som-
merresidenz verwandelt: Apricot,
Terrakotta, Ocker und Orange
sind typisch für den mediterranen
Einrichtungsstil und stehen für ei-
ne entspannte Lebensart. Kombi-

Leichtigkeit und Lebensfreude
Mit den neuen Trendtapeten entsteht Sommerfeeling das ganze Jahr

Wie auf dem Land: Rustikale Holzpanele halten 
Erinnerungen an den letzten Urlaub wach.

Zum Beispiel "Einfach schöner" von P+S.

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Jetzt für 2016 Geld sichern!

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

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

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&



Großenaspe. Eine
treue Gemeinschaft
findet man mittlerwei-
le selten, doch im Neu-
baugebiet Großenaspe
wird man fündig. 

Nachdem 2006 die er-
sten Grundstücke im
Hans-Clausen-
Ring bebaut
wurden, ent-
stand nicht nur
eine Ansiedlung
von neuen Häu-
sern, sondern
eine ganz be-
sondere Ge-
meinschaft. Je-
der ist für Jeden
da und es wird
untereinander
immer gehol-
fen. Eine jährliche Ver-
anstaltung hält die Ge-
meinschaft noch mehr
beieinander. 
In diesem Jahr wird am
19.06.2016 von 8-15 Uhr
ein Straßenflohmarkt im
Hans-Clausen-Ring ver-
anstaltet und es heißt

dann stöbern, schachern
und Spaß haben.
Ob schräge Sonnenbril-
len, Kinderspielzeug
oder Wandschmuck -
Auf Flohmärkten gibt es
nichts, was es nicht gibt.
Und das bedeutet Spaß
auf beiden Seiten.

Anmeldung: 
bis zum 12.06.2016
unter 04327 - 8979131
von 18.00 - 20.00 Uhr. 

Aufbau ist ab 06.00
Uhr möglich. Stand-
miete: 5 Euro pro Me-
ter. 

Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88
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Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter

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

Manfred Thiel

• Heizung • Lüftung • Sanitär • Bauklempnerei • Klima 
• Moderne, energiesparende Heiztechnik • Brennwerttechnik 
• Solaranlagen • Heizungs-, Wartungs- und Kundendienst
• Techn. Planung und Verkauf 

E-mail: info@thiel-haustechnik.de · Internet: www.thiel-haustechnik.de

24598 Boostedt - Stückenredder 6
� 0 43 93 /97 910

GmbH & Co. KG

Das "Sommermelodien"
Konzert in Boostedt

Boostedt. Der Sommer
kommt auf jeden Fall und
das in der ehem. Kirche am
Dannbarg in Boostedt.

Ein Konzert mit bekannten
Jazz- und Popliedern zum da-
hinschmelzen. Der aus Neu-
münster stammende Musical-
darsteller Christian
Funk, verzaubert Sie mit
zum größten Teil ver-
jazzten Popsongs, wie
Klassiker von Joe Cok-
ker "Summer in the City“
über Robbie Williams
bis zu neuen Popklän-
gen aus den aktuellen
Charts, wie Johannes
Oerding.
Als Gast wird die bezau-
bernde Judith Patten
sein, die nicht nur im
Duett mit Christian Funk
auf der Bühne steht,
sondern Sie auch in ei-
ner wunderschönen Solonum-
mer begeistern wird. Ein High-
light des Abends und die
Person, die zum größten Teil
für den wärmenden Klang am
Piano sorgt, ist der Hamburger

Pianist Tino Horat, der unter
seinem Künstlernamen "Tim
Treford“ nicht nur die Sänger
am Flügel begleitet, sondern
auch verträumte Melodien aus
seinem neuen Album "Ham-
merbrooklyn" vorstellt. Das
Konzert findet statt am Freitag
den 24.06.2016 um , 20 Uhr

(Einlass 19.30Uhr), Eintrittskar-
ten mit freier Platzwahl erhal-
ten Sie zum Preis von 18,00
Euro im Konzertbüro auch &
kneidl in Neumünster oder mit
Glück an der Abendkasse.

NICHTS SCHÜTZT 
BESSER 
GEGEN UV-STRAHLEN

Wir fertigen nach Ihren Wünschen 
Fenster und Türen in Holz und Kunststoff · Einbaumöbel
Innenausbau · Reparaturen · Verglasung · Treppen · Parkett

Ihr Bestattungsinstitut für Boostedt und Umgebung.
Im Trauerfall jederzeit für Sie da: 24 Std. erreichbar unter
Telefon Boostedt 043 93/13 89

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

Die Sonne genießen – die Augen schützen
Boostedt. Sonnenbrillen
von Optikermeisterin Frau-
ke Mölle schützen die Augen
rundum und bieten perfekte
Sicht auf alle Details. 

Licht, Energie, Lebenslust –
Sonne spendet Leben und
Freude. Doch um ihre wär-
menden Strahlen richtig genie-
ßen zu können, sollte man die

Augen schützen. Zum Beispiel
vor unangenehmen Blendef-
fekten, wie sie durch grelles
Sonnenlicht und Reflexionen
auf nassen Straßen oder auf der
Windschutzscheibe entstehen
können. Für Autofahrer kann
Blendung, die ihnen die Sicht
nimmt, sogar richtig gefährlich
werden. Denn nur wer gut
sieht, kann auch schnell rea-
gieren. Mit den neuen, polari-
sierenden Xperio Sonnen-
schutzgläsern vom Welt-
marktführer Essilor bietet Frau-
ke Mölle jetzt Gläser, die per-
fekt vor Blendeffekten schüt-

zen. Sie besitzen einen Filter,
der störende Reflexionen und
gefährliches Blendlicht besei-
tigt. „Xperio Sonnenschutzglä-
ser bieten den besten Schutz
vor Blendung und sorgen für
einen perfekten Blick auf alle
Details“, erklärt Frau Mölle.
„Der Blendschutz bewirkt
auch, dass das Auge selbst bei
grellem Licht nicht so schnell
ermüdet. So erhöhen Xperio
Gläser zugleich den Sehkom-
fort. Mehr noch: Im Vergleich
zu herkömmlichen Sonnen-
schutzgläsern verbessern sie
das Kontrastsehen um 75 Pro-
zent. Und dank ihrer Farbtreue
wirken auch Farben ganz na-
türlich und zeigen keinen
Stich.“ Zum perfekten Sonnen-
schutz gehört auch der Schutz
vor gefährlichen UV-Strahlen.
Die Xperio Gläser bieten hier
bereits einen 100-prozentigen
Schutz. Wer das neue Sonnen-
Sehgefühl ausprobieren möch-
te, ist herzlich eingeladen, sich
bei Optikermeisterin Frauke
Mölle umfassend zu informie-
ren und die neuen Xperio Son-
nenschutzgläser auszuprobie-
ren. Sie erreichen Frauke Mölle
unter der 04393 - 970717

Straßenflohmarkt 
Großenaspe

19. Boostedtlauf am 18.06.2016
Boostedt. Am Sa., 18.06.2016, startet der 19.Boostedtlauf. Über
die Distanzen 10km, 5km und 1,7km geht es wieder um Lau-
fleistung pur. Im Vorjahr wurden mehr als 450 Finisher gezählt,
gewonnen hatte über 10km Jan Arnold (LG Neumünster).
Mehr Informationen zum Boostedtlauf erhalten Sie direkt vom
Veranstalter SV Boostedt (Ulrike Lutz-Pohlmann)

50 Jahre Altliga SV Boostedt
Die Altliga des SV Boostedt besteht
2016 50 Jahre. Im Januar wurde
wieder ein großes Hallenturnier
ausgerichtet,  jetzt folgt am 4.6.2016
das Jubiläumsturnier auf dem
Sportplatz  für die Ü35 und Ü50
Mannschaften. Außerdem zeigen
die Ü60 Mannschaften, dass sie

auch noch fit sind und das Fußball-
spielen noch nicht verlernt haben.
Ein Rahmenprogramm rundet das
Turnier ab. Für das leibliche Wohl
wird  gesorgt. Nach den Spielen
wird die dritte Halbzeit in der Zelt-
stadt mit dem DJ Frank Drews an-
gepfiffen.

• stöbern • schachern 

• Spaß haben

19.06.2016 
von 8-15 Uhr

Foto:Archiv



Seit Anfang April sticht die
Familie Schäfer mit ihren
vielen Helfern täglich tau-
sende der knackigen Stan-
gen, die Sie über den Hofla-
den, Verkaufsstände und
über EDEKA und ausgewähl-
te Restaurants und Wieder-
verkäufer vermarktet.  

„Spargelstechen ist eine Kunst.
Da kann nicht jeder einfach ein
Messer nehmen und loslegen“,
weiß Karl Schäfer. Er hatte vor
über 30 Jahren die Idee auf der
ungenutzten Koppel hinter
dem Hof das Gemüse anzu-
bauen. Drei Jahre nach der
Pflanzung zeigte sich, dass die-
ser Plan voll aufging. „Aus-
schlaggebend für den Ge-
schmack und die Qualität des
Spargels ist der Boden. Unsere
Erde ist besonders humushaltig
und sandig. Das sind die idea-
len 
Voraussetzungen. Dadurch er-
halten unsere Erzeugnisse die
spargelige, reine Note“, berich-
tet Christian Schäfer. Das wun-
derbare Aroma von Schäfers
Spargel können sich Kunden
dann bis zum Johannitag, dem
24. Juni nach Hause holen.
„Danach darf die Pflanze kom-
plett austreiben und sich bis
zum nächsten Jahr erholen.
Spargelfelder können bis zu
zehn Jahre beerntet werden,
bis sie eine 25-jährige Pause
benötigen, in denen andere
Ackerbaufrüchte ausgesät wer-
den“, so die Agrarwissen-

schaftlerin Lena
Schäfer. Aber bis
es soweit ist,
kann der König
des Gemüses
nach bestem Ge-
wissen genossen
werden. „Wir es-
sen ihn immer
noch gern auf
die klassische
Art mit Schin-
ken, Kartoffeln
und Sauce hol-
landaise. Unsere
Kinder aber mögen ihn am
liebsten, wenn wir ihn roh aber
geschält in die Pfanne geben,
mit Butter anbraten und dann
mit Nudeln vermengen“, verrät
der Verantwortliche. Die ersten
Stangen hat die Familie bereits
kurz vor Saisonbeginn gekostet
und befindet einstimmig: „Er
schmeckt dieses Jahr wieder
hervorragend!“ 
Der Schäfers Frischetipp:Kommt
Spargel frisch aus dem Boden,
enthält er bis zu 95 Prozent Was-

ser.Nach dem Stechen verliert er
dieses kontinuierlich. Um zu
prüfen, wie frisch der Spargel
ist, drücken Sie leicht auf das
Schnittende. Gibt er nur wenig
nach und tritt etwas Pflanzen-
saft hervor ist das ein gutes Zei-
chen. Auch bei einem Anein-
anderreiben zweier Stangen
verraten die prallgefüllten Was-
serzellen durch ein Quietschen,
dass der Spargel direkt vom Feld
kommt. Also kaufen Sie regio-
nal.

Kürbis-Lasagne, Rote-Bete-
Risotto, Thai Curry mit Wir-
sing oder Rüblikuchen: Die
neue Rezeptsammlung "Na-
türlich besser kochen -
Band 5" zeigt, wie vielfältig
vegane Küche mittlerweile
sein kann. Das Buch ist als
Gratiszugabe beim Kauf ei-
nes Kastens Staatl. Fachin-
gen still oder medium in
teilnehmenden Getränke-
märkten erhältlich. Die lek-
keren Rezeptideen stam-
men von Food-Bloggern
und Hobbyköchen und
können sogar Skeptikern
eine Auszeit von Milchpro-
dukten, Eiern und Fleisch
schmackhaft machen.

Die Gerichte mit viel Gemüse,
frischen Kräutern und Nüssen
lassen sich ohne großen Auf-
wand zubereiten. Für die Aus-
wahl der Rezepte war zudem
wichtig, dass sich die Zutaten
gut beschaffen lassen. Viele
der veganen Rezeptideen

stammen aus mediterranen,
arabischen und asiatischen
Ländern. In der deutschen Kü-

che gibt es hingegen traditio-
nell wenige vegane Gerichte,
da für viele vegetarische Spei-

sen auch Eier, Butter, Käse
oder Honig verarbeitet wer-
den. "Ab und zu auf Fleisch
und tierischen Produkten zu
verzichten schont nicht nur die
Umwelt, sondern kommt der
eigenen Gesundheit sehr zu-
gute. Denn eine vegane Er-
nährung setzt vor allem auf
viel gesundes Obst und Ge-
müse und das ist für die Säu-
re-Basen-Balance im Körper
wichtig", betont Heiner Wol-
ters, Geschäftsführer der Fa-
chingen Heil- und Mineral-
brunnen GmbH.
Für jede eingereichte Rezept-
idee bedankte sich Staatl. Fa-
chingen mit einer Spende von
zehn Euro an "Rettet das Huhn
e.V." (www.rettet-das-
huhn.de). Insgesamt kam bei
der Aktion ein Betrag von
2.000 Euro zusammen. Der
Verein rettet Hühner aus Eierf-
armen und vermittelt sie an
Privatleute. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Tiere bis zu ih-
rem natürlichen Lebensende
ein artgerechtes Zuhause ha-
ben. (djd). 
Foto: djd/Staatlich Fachingen
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Basilikum, Rosmarin oder Thy-
mian - Gewürze auf der Fenster-
bank, dem Balkon oder im Gar-
ten selbst anzubauen, liegt im
Trend. Denn Kräuter zu ziehen
ist gar nicht so schwer. Dabei
sind die aromatischen Blättchen
nicht nur lecker, sondern äu-
ßerst vielseitig. Doch häufig
werden die frischen Kräuter ein-
fach nur übers Essen gestreut
oder in Suppen und Soßen ein-
gerührt. "Damit entlocken wir
ihnen aber oft nicht das gesam-
te Genusspotential, das in ihnen
steckt", erklärt Kräuterexperte
Daniel Rühlemann. Kräuterzu-
bereitungen dagegen verstärk-
ten die Aromen, auch der Ge-
schmack selbst verändere sich,

sodass bislang weniger beliebte
Kräuter unversehens zu neuen
Stars auf dem Teller werden
können.

Fette und Eiweiße sind die
Schlüsselsubstanzen, die jedes
Würzkraut zur Entfaltung brin-
gen. Brotaufstriche beispiels-
weise sind deshalb eine gleich-
ermaßen einfache wie köstliche
Möglichkeit, um auszuprobie-
ren, wie Kräuter wirklich
schmecken. Ganz klassisch ist
Quark mit Salz, Pfeffer und
Kräutern. "Zuerst sollte man ein
Kraut solo nehmen, damit man
wirklich erkennt, wie es
schmeckt", erklärt Daniel Rühle-
mann und empfiehlt dazu sizili-

anischen Fenchel, vietnamesi-
sche Melisse oder Meerrettich-
blätter. Wer sie probieren will,
findet sie als Saatgut oder Jung-
pflanzen beispielsweise im On-
lineshop unter www.kraeuter-
und-duftpflanzen.de. Um dem
Geschmack mehr Fülle zu ge-
ben, passe etwas Lauch dazu,
wer es schärfer mag, könne
auch eine klein geschnittene
Chilischote unterrühren. Die
Aufstriche sollten immer rund
eine Stunde ziehen, damit sich
der Geschmack intensivieren
kann. Rühlemann’s Tipp für die
vegane Küche: statt Frischkäse
oder Quark eignen sich auch

pürrierte Linsen.Pesto mit Basi-
likum oder Bärlauch ist lecker,
doch die ursprünglich italieni-
sche Kräuterzubereitung lässt
sich sehr gut auch aus Perilla,
ein weniger bekanntes japani-
sches Kraut, heimischer Petersi-
lie oder verschiedenen Lauchar-
ten mit dem Grundrezept aus
Olivenöl, Parmesan und Pinien-
kernen herstellen, das Ergebnis
ist neu und erfrischend anders.
"Und wem der Geschmack zu
intensiv ist", so Rühlemann, "er-
setzt einfach einen Teil der
Kräuter durch Spinatblätter."
(djd). 
Fotos: djd/Rühlemann's Kräuter und Duftpflanzen

Selbstgezogene Kräuter - und was man daraus machen kann

KÖSTLICHE MÖGLICHKEITEN

Aus frischen, selbst gezogenen Kräutern lassen sich köstliche
Brotaufstriche zubereiten.

Aus Wodka, Zucker
und Lakritz-Tage-
tes lässt sich ein
aromatischer
Kräuterlikör pro-
duzieren.

VEGANE REZEPTE TESTEN
Neue Rezeptsammlung "Natürlich besser kochen - Band 5" ist erhältlich

Eine Auszeit von Milchpro-
dukten, Eiern und Fleisch
fördert auch die Säure-Ba-

sen-Balance im Körper.

GAUMENFREUDEN AUS WIEMERSDORF:
„Er schmeckt dieses Jahr wieder hervorragend!“

�Markt Echo
Nord
Foto:Archiv

Sommer in der Küche
Wer Lust auf frisches Obst
hat, kommt jetzt auf seine
Kosten: Im Sommer haben
die meisten Obstsorten Sai-
son und kommen ernte-
frisch aus der Region.
Los geht es im Mai mit Erdbee-
ren, gefolgt von Himbeeren,
Heidelbeeren, Johannisbeeren
und Stachelbeeren im Juni.
Hochsaison für Obst ist der Ju-

li, dann stammt auch Steinobst
wie Aprikosen, Pflaumen, Kir-
schen und Mirabellen aus dem
regionalen Anbau und bringt
Süße in die Küche - ob als Mar-
melade, Kuchen, Drink oder
als fruchtige Zutat für Salate
und Risottos. Ein leckerer
Nachtisch für Sommerpartys
sind etwa Obstspieße mit
Schokoladenüberzug. 

Das Rezept dazu gibt es unter
www.rgz24.de/sommerparty

Königlicher Genuss mit Spargel und zartem Geflügel
Es muss nicht immer Spar-
gel mit Schinken sein: In
Kombination mit Hähn-
chen- oder Putenfleisch
präsentiert sich das Kö-
nigsgemüse als idealer Be-
gleiter für eine vollwertige
und leichte Ernährung - so-
lange man auf kalorienrei-
che Saucen verzichtet.

Geflügel und Spargel sind
fettarm und gut verträglich.
100 Gramm Puten- oder

Hähnchenbrust enthalten nur
knapp 100 Kalorien - bei
Spargel sind es noch nicht

einmal 20 Kalorien. Und zu-
sammen halten sie lange satt:
Das liegt einerseits am sätti-
genden Geflügeleiweiß, an-
dererseits an den Ballaststof-
fen der weißen und grünen
Stangen. Zudem liefert Geflü-
gelfleisch verschiedene B-Vi-
tamine und gut verfügbares
Eisen. Das wiederum kann
durch den gleichzeitigen Ver-

zehr von Vitamin C noch bes-
ser aufgenommen werden.
Und Vitamin C kommt neben
Folsäure und Kalium reich-
lich in Spargel vor und macht
ihn daher nicht nur aus kuli-
narischer Sicht zum perfekten
Partner von Geflügel. Viele
leckere Rezepte mit Geflügel
und Spargel gibt es unter
www.deutsches-geflügel.de. 

Mit Geflügel und Spargel steht unbeschwerter Schlemmerge-
nuss auf dem Speiseplan. Eine Rezeptidee ist beispielsweise
die "Kräuter-Hähnchenbrust mit Spargel und kleinen Kartof-
feln".

Verkauf täglich von 8.00 --19.00 Uhr in unserem
Hofladen, auch an Sonn- und Feiertagen.

Wiemersdorf 
Grünplan 1
Tel. 04192 /24 20

UNSERE GRÜNEN VERKAUFSSTÄNDE:
NMS in der Kieler Straße 406    (Gärtnerei Lassen) 
Nortorf in der Itzehoer Straße 2     (Willy Kiel)
Bordesholm in der Kieler Straße 2    (OK mobile)

Lecker Essen gehen in Schäfers Spargelküche! Freitag - Sonntag und an Feiertagen von 11.30-19.00
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Geschätzt 6,8 Millionen Hunde
leben in Deutschland, in jedem
sechsten Haushalt ist ein Vierbei-
ner zu Hause.Und die Deutschen
lieben ihre vierbeinigen Mitbe-
wohner:Sie gelten als die besten
Freunde des Menschen und sind
oft ein vollwertiges Familienmit-
glied.In einigen anderen Ländern
haben Hunde nicht den gleichen
Stellenwert. Zum "Tag des Hun-
des" am 5.Juni hat die Agila Haus-
tierversicherung die Beziehung
zwischen Hund und Mensch un-
ter die Lupe genommen.

Andere Länder, andere Sitten:
Nutztier bis Delikatesse
"Als Hund nicht zu gebrauchen,
aber als Mensch unersetzlich",
sagte der ehemalige Bundesprä-
sident Johannes Rau einst über
seinen Hund "Scooter". In
Deutschland mag sich die Rolle
des Hundes gewandelt haben,
in anderen Ländern trifft das
nicht zu. Während Hunde vor al-
lem in Mitteleuropa und den
USA als Haustiere verwöhnt
werden, gelten sie in Asien als
Delikatesse und Potenzmittel.
Was für Tierschützer und Hun-
defreunde unvorstellbar ist, hat

in einigen Teilen
Chinas Tradition:
Dort sagt man,
dass Hunde-
fleisch im Winter
vor Erkältungen
schütze und die
Sommerhitze er-
träglich mache.
In vielen anderen
Ländern werden
Hunde zur Arbeit

eingesetzt: In Neuseeland hüten
sie riesige Schafherden, in kalten
Regionen dienen sie als Schlit-
tenhunde. Mittlerweile werden
zwar überwiegend Schneemobi-
le benutzt, in der Arktis und vor
allem in der Tourismusbranche
kommen die lauffreudigen Vier-
beiner jedoch nach wie vor zum
Einsatz.
Sie heißen Luna,
Emma und Amy

In Deutschland schätzen insbe-
sondere Familien den vierbeini-
gen Begleiter. Eine Umfrage des
Haustierversicherers zeigt: Je
größer der Haushalt, desto grö-
ßer auch der Anteil der Hunde-
besitzer. Und die orientieren
sich bei der Namenswahl an den
beliebtesten Namen für Neuge-
borene oder lassen sich von den
Namen der Stars inspirieren - ein
weiteres Indiz für den Stellen-
wert der Vierbeiner. Die Be-
standsdaten von Agila zeigen:
Luna, Emma und Amy waren
2015 wieder einmal die am häu-
figsten vergebenen Namen für
Vierbeiner. Neu in den Top 10
landeten die Namen Buddy, Lil-
ly und Mila. Zu den beliebtesten
Hunderassen gehören der
Mischling, der Labrador und die
französische Bulldogge. (djd). Fo-

tos: djd/Agila/Christian Müller - Fotolia

Kuscheln mit Luna, Emma und Amy
Am 5. Juni feiern Tierliebhaber den "Tag des Hundes"

Viele Menschen kön-
nen sich ein Leben
ohne ihren vierbei-
nigen Freund nicht
vorstellen.

Von der Elbe bis zum Boden-
see schlängelt sich die Deut-
sche Fachwerkstraße auf
rund 3.000 Kilometern Länge
und führt durch mehr als 100
Fachwerkstädte und 700 Jah-
re Bau- und Kulturhistorie.
Mit der Eröffnung der sieb-
ten Regionalstrecke - der
Oberlausitzer Umgebinde-
hausstraße - kann man sich
nun auf eine besonders inter-
essante Entdeckungsreise be-
geben. Alle Informationen
hierzu gibt es unter
www.deutsche-fachwerk-
strasse.de.

Auf der 112 Kilometer langen
Rundtour durch die Orte Ebers-
bach-Neugersdorf, Kottmar,
Herrnhut, Oderwitz, Mittelher-
wigsdorf, Großschönau und
Seifhennersdorf liegen viele
schmucke Umgebindehäuser.
Beeindruckend sind die man-
nigfaltigen handwerklichen De-
tails wie verzierte Sandstein-

und Granittürstöcke, schmiede-
eiserne Fenstergitter oder Orna-
mente in der Verschieferung. In
einigen der liebevoll sanierten
Bauten finden sich heute Mu-
seen - etwa das Kaffeemuseum
in Ebersbach, das Museum
Schunkelhaus in Kottmar, das
Damast- und Frottiermuseum in
Großschönau oder die größte
sächsische private Puppen-
sammlung in Seifhennersdorf.
Auf der Rundreise gibt es aber
noch weit mehr zu sehen und
zu unternehmen. In Herrnhut
etwa werden seit rund 160 Jah-
ren die berühmten Herrnhuter
Weihnachtssterne hergestellt,

hier kann man die Schauwerk-
statt besuchen. In Oderwitz ra-
gen traditionelle Bockwind-
mühlen in den Himmel - ein
Spaziergang auf den Spitzberg
als Hausberg verspricht weite
Ausblicke über die Oberlausitz
bis zum böhmischen Isergebir-
ge. Die Landschaften des Ober-
lausitzer Berglands und des Na-
turparks Zittauer Gebirge laden
zu ausgiebigen Wander- und
Radtouren ein - auch eine Fahrt
mit der Zittauer Schmalpurbahn
sollte man sich nicht nehmen
lassen. 

(djd). Fotos: djd/Deutsche Fachwerkstraße

Oberlausitzer Schmuckstücke
Die "Umgebindehausstraße" als neue Regionalroute der Deutschen Fachwerkstraße

Die neue Regionalroute der Deutschen Fachwerkstraße führt
zu den schönsten Umgebindehäusern in der Oberlausitz.

Eines der ältesten Umgebin-
dehäuser in Kottmar-

Obercunnersdorf ist das 
sogenannte Schunkelhaus.

Allein in Großschönau finden sich 660 der für die Landschaft
im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien so 

typischen Umgebindehäuser.

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

Die richtige Pferdepflege
Das tägliche Putzen dient zum
einen der Reinigung des Fells
und der Haut von Dreck, Fett
und Schweiß, zum anderen ist
es gleichzeitig Massage, die
die Durchblutung der Haut
wie auch die Hautatmung för-
dert. Das Putzen wirbelt Staub
auf und sollte daher „auf kei-
nen Fall“ in der Box stattfin-
den, wo sich der Staub auf
den Einstreu, im Futtertrog
oder so vorhanden der Selbst-
tränke ablagern würde. Wenn
möglich sollte man das Pferd
draußen putzen. Das Putzen
selbst soll ruhig aber zügig
vonstatten gehen.
Ein Tip: 
Bitte einmal in einem gut ge-
führten Reitstall darum, bei
den Pflegearbeiten zusehen zu
dürfen. Ausgebildete Pfleger,
die regelmäßig zehn oder
auch mehr Pferde zu betreuen
haben, arbeiten in der Regel
sehr gründlich und richtig.
Spielereien, umständliches
Hantieren mit dem Putzzeug
oder Hektik finden nicht statt.
Hier herrscht ruhiges, konzen-
triertes Arbeiten, oft unter-
stützt von ausgeglichenem
Sprechen mit dem Pferd, aber
auch mit lauteren “Stimmhil-
fen”, wenn sich das Pferd “da-
neben benimmt”. So wie der
vernünftige Umgang mit dem
Pferd bei der täglichen Pflege
Vertrauen schafft, können
durch Spielereien oder Her-

umtändeln Untugenden regel-
recht anerzogen werden.
pflegebild Zum richti-
gen Putzen gehört das passen-
de Putzzeug. Pferde sind ver-
schieden: Manche mögen es,
wenn man sie kräftig durch-
massiert, andere reagieren
empfindlich. Es gibt eine gro-
ße Vielzahl an Putzutensilien
für jeden Geschmack: Metall-
striegel und sogenannte Fell-
kratzer, mit denen sich auch
angetrockneter Schmutz ent-
fernen lässt, Striegel aus Gum-
mi oder Plastik und weiche
Putzgeräte aus Sisal oder
Lammfell. Für empfindliche
Pferde eignet sich auch der
Gummistriegel oder der Strie-
gelhandschuh, der auf der ei-
nen Seite Noppen, auf der an-
deren Borsten hat. Das
Putzzeug wird am besten in ei-
ner saubergehaltenen Putzbox
aufbewahrt.
Die tägliche Pflege: Man be-
ginnt mit dem Putzen auf der
linken Seite des Pferdes und
führt die Kardätsche in langen
Bewegungen unter leichtem
Druck mit dem “Strich” von
Kopf beginnend in Richtung
Schweif.
Die Kardätsche wird nach je-
dem Strich am Striegel abge-
streift, der wiederum von Zeit
zu Zeit auf dem Boden ausge-
klopft wird. Das Putzen des
Kopfes sollte besonders be-
hutsam geschehen. Dazu löst

man das Halfter und streift es
auf den Hals. Schwerer zu-
gängliche Stellen, wie der
Bauch, die Innenseiten der
Beine und die Fesselbeugen
müssen natürlich ebenfalls
sorgfältig gereinigt werden.
Das abschließende “Nachpo-
lieren” mit dem Lappen besei-
tigt den Staub, der beim Put-
zen aufgewirbelt wurde und
sich auf das Pferd gelegt hat.
Es folgt das sorgfältige Auswa-
schen von Augenwinkeln, Nü-
stern und Maulspalten mit
dem einem Schwamm und mit
dem anderen werden Unter-
seite der Schweiftrübe, After
und Genitalien gereinigt. Die-
se Schwämme müssen oft und
regelmäßig ausgewaschen
werden.
Das Langhaar, also Mähne und
Schweif, sollte täglich mit der
Hand verlesen werden. An-
schließend bürstet man die
Mähne mit einer angefeuchte-
ten Bürste gut an den Hals an.
Alle zwei bis vier Wochen sind
Mähne und Schweif mit war-
men Wasser und einem mil-
den Shampoo auszuwaschen.

Quelle: http://www.pferde-
tipps-fuer-kids.de

Neumünster wedelt 
Am 04. und 05. Juni 2016
stehen die Holstenhallen,
Neumünster wieder ganz im
Zeichen der Hunde, denn
der VDH Landesverband
Nord veranstaltet unter dem
Motto „Neumünster wedelt“
seine alljährliche Ausstel-
lung.

Besucher und Aussteller wer-
den die Gelegenheit haben et-
wa 2500 Rassehunde aus 220
verschiedenen Rassen und Va-
rietäten in den Holstenhallen
in Neumünster anzusehen. Es
ist international, treffen sich
doch hier seit Jahren Aussteller
aus den verschiedensten Län-
dern, z.B. Großbritannien, Ita-
lien, Polen, Lettland, ganz
Skandinavien und den Bene-
luxländern, die mit ihren Hun-
den um den Titel des ‚Besten
Hund der Ausstellung / Best in
Show‘ antreten. Ausgestellt
werden neben so bekannten
Rassen wie Golden Retriever
und West Highland White Ter-
rier, so exotische wie der Scha-
pendoes aus den Niederlanden
oder der Danish-Swedish
Farmdog aus Dänemark/
Schweden aber auch so deut-
sche Rassen wie der Affenpin-
scher, der Wolfspitz oder der
Teckel sind zu sehen. Mehr als
30 Vereine informieren über
Ihre Rassen, im Präsentations-

ring wird neben den Rasse-in-
formationen ein umfangreiches
Showprogramm geboten. Sport-
lich wird es beim 14. Agility Hal-
len-Masters Turnier bei dem an
beiden Tagen je 200 Startern um
das Treppchen kämpfen und
ebenfalls beim 3. Ralley Obe-
dience Turnier. Im Ehrenring
finden während des ganzen Ta-
ges Vorführungen in allen Hun-
desportarten statt: Agility, Tur-
nierhundesport, Fly Ball, Dog
Dancing und auch die Rettungs-
hunde zeigen ihr Können.
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Sie gelten als Königinnen un-
ter den Blumen und sind der
Stolz jedes Freizeitgärtners:
Farbenfroh blühende und an-
genehm duftende Rosen dür-
fen in kaum einem Garten feh-
len. Doch die edlen Pflanzen

benötigen eine gute Pflege
und eine erfahrene Hand, um
gut gedeihen zu können. Beim
Wässern fängt dies bereits an,
berichtet Martin Blömer von
Ratgeberzentrale.de: "Rosen
vertragen keine Staunässe,
wünschen sich aber einen ste-
ten Wassernachschub." Emp-
fehlenswert sei es daher, re-
gelmäßig, etwa ein- bis
zweimal die Woche, zu wäs-
sern - allerdings nie auf die
Blätter, sondern stets im Wur-
zelbereich.

Bei Fraßschäden 
schnell handeln

Wichtig dabei ist, die Pflanzen
nicht mit eiskaltem Wasser zu
"erschrecken" und nicht in der
prallen Mittagssonne zu gie-
ßen. Der erfahrene Gärtner
wässert stattdessen am frühen
Morgen mit etwas abgestande-
nem, lauwarmem Wasser.

Trotz aller Pflege sind Rosen
empfindlich für Schädlinge.
Blattläuse etwa oder auch bei-
ßende Schädlinge wie Schmet-
terlingslarven und blattfres-
sende Käfer können der
Edelblume zusetzen. "Späte-

stens wenn Fraß-
schäden an den
Blättern sichtbar
werden, ist es höch-
ste Zeit zu han-
deln", sagt Bayer-
Gartenexperte Sven
Koch. Speziell ab-
gestimmte Mittel
wie etwa das Ro-
sen-Schädlingsfrei
"Lizetan" wirken
sofort und errei-
chen auch verstek-
kt sitzende Schäd-
linge. Die
Flüssigkeit ist leicht

mischbar und nicht bienenge-
fährlich. Empfehlenswert ist,
die Rosen im Garten, aber

auch im Haus regelmäßig alle
paar Wochen auf einen mög-
lichen Schädlingsbefall zu
kontrollieren. Mehr Tipps für
ein erfolgreiches Gärtnern gibt
es beispielsweise unter
www.bayergarten.de.

Rosen richtig düngen
und schneiden

Neben dem Wässern und dem
Schutz vor Schädlingen benö-
tigen Rosen auch Nährstoffe.
"Empfehlenswert sind zwei
Düngungen pro Jahr, nach der
erfolgten Frühjahrsdüngung
nochmals eine zweite Gabe,
wenn die Hauptblüte der Ro-
sen vorbei ist", so Sven Koch
weiter. Für den richtigen Ro-
senschnitt einmal pro Jahr sei
etwas Erfahrung nötig. Wer
sich unsicher ist, kann auch ei-
nen Profi-Gärtner damit be-
auftragen.(djd). 
Fotos: djd/bayergarten.de

Für Königinnen nur das Beste
Rosen richtig pflegen und dauerhaft vor Schädlingen schützen

Lange Freude an blühenden
Rosen fängt bereits beim
Kauf an. Empfehlenswert
sind sogenannte ADR-Ro-
sen. Die Abkürzung steht für
"Allgemeine Deutsche Ro-
senneuheitenprüfung" und
bezeichnet zertifizierte Sor-
ten. "ADR-Rosen gelten als
besonders widerstandsfä-
hig", bestätigt Bayer-Garten-
experte Sven Koch. "Die
Edelblumen wünschen sich
zudem einen sonnigen und
luftigen Standort." Wenn es
sich um Kulturrosen han-
delt, sollte die Veredelungs-
stelle mindestens fünf Zenti-
meter tief in der Erde sitzen.
Mit etwas Kompost oder
Hornspänen geht die Rose
besser an. (djd). 

Farbenfroh blühende und ange-
nehm duftende Rosen dürfen in
kaum einem Garten fehlen.Doch

ganz ohne Pflege geht es nicht.

Die Königin der Blumen ist
der Stolz jedes Hobbygärt-
ners.Allerdings sind die ed-
len Gewächse empfindlich

für Schädlinge.

Vorsicht Schädlinge:
Werden Fraßschäden
an den Rosenblättern
sichtbar, ist es höchste

Zeit zu handeln.

Beim Rosenkauf
auf Qualität setzen

Ob rote oder gelbe Tomaten,
fruchtig süße Kirschtoma-
ten oder feste Flaschento-
maten: Das Gemüse gehört
zu den Lieblingssorten der
Deutschen und wird gerne
im eigenen Garten angebaut
- erntefrisch aus dem eige-
nen Beet schmecken die vi-
taminreichen Früchte be-

sonders gut. Damit sich
Hobbygärtner über einen
ertragreichen Anbau freuen
können, gilt es allerdings ei-
niges zu beachten.

Mikroorganismen sorgen
für optimale 

Wachstumsbedingungen
"Wichtig ist vor allem der rich-
tige Standort. Tomaten mögen

es schön sonnig und warm.
Außerdem sollte der Boden
möglichst nährstoffreich sein",
erklärt Martin Schmidt vom
Verbraucherportal Ratgebezen-
trale.de. Hilfreich kann hier
beispielsweise der Einsatz or-
ganischer Dünger mit effekti-
ven Mikroorganismen wie etwa
"Emiko Mikrodünger" oder Bo-

Damit Tomaten wachsen und gedeihen
Der regelmäßige Einsatz von Mikroorganismen im Garten stärkt die Pflanzen

Terrassenmarkisen bieten
nicht nur Sonnenschutz von
oben, sondern auch Schutz
gegen tiefstehende Strahlen
am Morgen oder am Abend.
Hersteller wie Weinor bieten
für verschiedene Modelle
Volants am vorderen Marki-
senende an, die sich auf
Knopfdruck aus- und ein-
fahren lassen. Neben dem
Blendschutz bieten die Vo-
lants auch einen guten Sicht-
schutz und halten neugieri-
ge Späher auf Abstand. Je
nach Vorliebe oder persönli-
chem Bedarf verfügen die
Tücher sogar über einen
unterschiedlichen Grad an
Transparenz und Luftdurch-
lässigkeit. Mehr Informatio-
nen dazu gibt es unter
www.weinor.de. (djd). 
Foto: djd/weinor.de

MARKISE 
mit Schleppe

kashi-Erde
sein, die den
Boden mit Mi-
neralien und
Spurenele-
menten ver-
sorgen. Auch
andere Gar-
ten- und Pfle-
geprodukte
auf Basis die-
ser Multimi-
krobenmi-
schung wie
etwa ein flüssi-
ger Garten-
und Bodenaktivator oder ein
Urgesteinsmehl zum Ausstreu-
en fördern und stimulieren die
positiven Bakterien im Boden
und auf der Pflanze - und
schaffen auf diese Weise gute
Voraussetzungen für kräftiges
Wachstum und eine reiche
Ernte. Einen Onlineshop so-
wie Anwendungsempfehlun-
gen gibt es unter www.emi-
ko.de.

Weniger Schnecken
Ein weiterer Vorteil ist, dass
die Tomatenpflanzen resisten-
ter gegen Schädlinge und
Krankheiten werden. Dies gilt

auch für den Anbau anderer
Gemüsesorten wie etwa Salat,
dessen Ernte im Freiland vor
allem durch gefräßige Schnek-
ken bedroht wird. "Schnecke
gehen nur an kränkelnde und
faule Pflanzen. Durch den re-
gelmäßige  Einsatz von effek-
tiven Mikroorganismen wer-
den die Pflanzen so gestärkt,
dass sie für Schnecken uninte-
ressant werden", so die Erfah-

rung von Gar-
tenbuchautorin
und Naturfoto-
grafin Karin
Zwermann. Ei-
nen natür-
lichen Schutz
bei Tomaten
vor Pilzen und
Schädlingen
kann zudem ei-
ne sogenannte
Unterpflan-

zung bieten. 
Das Dazwischensetzen von
Pflanzen wie etwa Tagetes
oder Basilikum wirkt Pilzspo-
ren entgegen. (djd). 

Fo
to

:d
jd

/w
w

w
.e

m
ik

o
.d

e/
D

u
sa

n
 K

o
st

ic
 - 

Fo
to

lia

Fo
to

:d
jd

/w
w

w
.e

m
ik

o
.d

e/
im

ag
in

o
12

3-
Fo

to
lia



Neben dem Umstieg auf Moto-
ren mit Benzindirekteinsprit-
zung geht der Trend bei Neu-
wagen zum sogenannten
Downsizing: Motoren werden
generell kleiner konzipiert, um
Emissionen zu mindern und
Kraftstoff zu sparen. Zwei Bei-
spiele: Statt großer V6-Sechszy-
linder kommen heute immer
häufiger Vierzylinder-Motoren
zum Einsatz, in Klein- und
Kompaktwagen wird von vier
auf drei Zylinder reduziert.
"Dank Benzindirekteinsprit-
zung und Turboaufladung blei-
ben Durchzug und Elastizität
dabei voll erhalten", erklärt
Bosch-Experte Dr. Stefan
Kampmann. (djd). 

Kleiner ist feiner
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Lacht die Sonne, klappen
glückliche Cabriobesitzer das
Dach auf.Herrlich fühlt es sich
an, den Fahrtwind und die
Sonne auf der Haut zu spü-
ren. Doch es birgt auch ge-
sundheitliche Risiken und
Nebenwirkungen.Es sei denn,
man stellt sich adäquat auf
die Gefahren beim offenen
Fahren ein.

"Oben ohne" der Sonne ent-
gegen zu fahren, gehört zu
den schönsten Momenten im

Leben eines Cabriofahrers.
Doch so verlockend er ist, so
hintertückisch schlägt genau

dieser Plan unter Umständen
im negativen Sinne zu. Denn
der kühlende Fahrtwind

täuscht und
die Wirkung
der Sonnen-
einstrahlung
wird unter-
schätzt. Die
Folgen: ver-
brannte
Haut oder
ein Sonnen-
stich. Darum
gehört es zu

Gesund "oben ohne" genießen
Die besten Tipps für eine krankheitsfreie Cabrio-Saison

den absoluten Grundregeln,
vor der Cabriotour das Gesicht
sowie nackte Arme und Beine
gut einzucremen und den
Kopf zu bedecken. Und zwar
bei längeren Fahrten selbst
dann, wenn sich die Sonne
hinter den Wolken versteckt.
Die Kopfbedeckung schützt
zudem die Ohren. Doch diese
sollten nicht nur der Zugluft,
sondern auch dem Lärm beim
offenen Fahren so gut wie
möglich standhalten. Wer si-
cher gehen möchte, keinen
Gehörschaden zu erleiden,
verzichtet also besser auf ge-
öffnete Fenster und genießt

das Cabrio-Feeling mit hoch-
gekurbelten Scheiben.
Ebenfalls unterschätzt: der
Flüssigkeitsverlust bei einer
Oben-Ohne-Fahrt. Er liegt -
bedingt durch die Fahrtluft
und Sonne - ebenfalls höher
als bei einer Tour mit ge-
schlossenem Verdeck. Eine
Extra-Wasserflasche an Bord
sorgt für einen ausgeglichenen
Feuchtigkeitshaushalt.
Windschotte und hochgedreh-
te Fensterscheiben bändigen
den Windstrom im Inneren.
Empfindliche Insassen riskie-
ren dennoch, durch die Luft-
wirbel die Cabriofahrt mit

Nackenschmerzen oder ande-
ren Zugluftbeschwerden zu
beenden. Ein Halstuch schafft
hier Abhilfe.
Auch die Augen sind bei der
Freiluftfahrt erhöhten Gefah-
ren ausgesetzt. Einerseits
ebenfalls durch die Zugluft,
die zu einer Bindehautentzün-
dung führen kann. Anderer-
seits wirbeln bei der Fahrt je-
de Menge winzige
Schmutzpartikel durch die
Luft. Am besten sind die Au-
gen durch eine Sonnenbrille,
die möglichst seitlich ab-
schließt, geschützt.
(dmd). Foto: dmd/thx

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

Seit dem Jahr 1990 steht die
Clean Car Autowaschanlagen
GmbH & Co. KG mit heutigem
Sitz in Elmshorn ihren Kunden
als Dienstleister im Bereich der
textilen Autowäsche zur Verfü-
gung. Seit April 2006 ist das
mittelständisch geprägte
Unternehmen, das zu 100 Pro-
zent der Familie Eggert gehört,
auch in Bad Segeberg, Gie-
schenhagen 2 zu finden. In
den Bundesländern Niedersa-
chen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vor-
pommern und Brandenburg
ist die Firma mit 26 Anlagen
vertreten. Clean Car ist der er-
ste Waschanlagenbetreiber in
Schleswig-Holstein und Ham-
burg der nach ISO 9001 und
14001 zertifiziert ist.
Mit den Erfahrungen aus fast
zwei Jahrzehnten bietet das
Clean Car Team seinen Kun-
den ein optimales Wascher-
gebnis zu fairen Preisen an.
Durch schonende, manuelle
Hochdruck-Vorwäsche wer-
den die Schmutzpartikel ange-
löst und entfernt.  Bei der Rei-
nigung der Fahrzeuge in der
Autowaschstraße werden aus-
schließlich schonende Textil-
ien, Reinigungsmittel und Pfle-
gemittel (Heißwachse usw.)

vom höchsten Standard (bio-
logisch abbaubar)  eingesetzt. 
Desweiteren besteht die Mög-
lichkeit an 5 Staubsaugerplät-
zen das Fahrzeug zu reinigen. 
Die Waschanlage in Bad Sege-
berg ist mit einer Wasserauf-
bereitungsanlage ausgestattet,
so dass kostbares Trinkwasser
nur im geringen Teil beim
Waschvorgang verbraucht
wird.
Die Mitarbeiter vor Ort sind
durch Schulungen und aus Er-
fahrung kompetente An-
sprechpartner vor Ort und
werden gerne Tipps zur richti-
gen Autopflege geben. Unser
Clean Car Team Herr Nass
(Anlagenleiter), Herr Leine-
mann und Herr Lovarti freuen
sich auf Ihren Besuch. Sie in-
formieren gerne auch über die
Sonderangebote für „Vielwä-
scher“. 
Clean Car Aurtowaschanlagen
GmbH & Co. KG

Clean Car Autowaschanalgen
GmbH & Co. KG

Gut für die Haushaltskasse und
gut für die Umwelt: Technische
Weiterentwicklungen machen
Autos immer sparsamer. Das
senkt die Kosten und sorgt zu-
gleich für bessere Emissions-
werte. Worauf man beim Kauf
eines neuen oder gebrauchten
Benziners achten sollte, erläu-
tert Dr. Stefan Kampmann, Mit-
glied des Bereichsvorstands Ga-
soline Systems bei Bosch.
Wohin geht der Trend bei spar-
samen Benzinern?
- Ganz klar zur Benzindirektein-
spritzung. Vor wenigen Jahren
waren Fahrzeuge mit dieser
Technik noch eine Seltenheit,
heute gibt es Angebote in nahe-
zu allen Fahrzeugsegmenten,
vom Kompaktfahrzeug über
den Familien-Van bis zur Li-
mousine der Oberklasse. Bei
dieser Technik wird der Kraft-
stoff direkt in den Zylinder ein-
gespritzt - ohne Umweg über
ein konventionelles Saugrohr. In
der Verbindung mit einer Tur-
boaufladung verbrennt der

Kraftstoff effizienter, der Ver-
brauch sinkt spürbar. Gleichzei-
tig profitieren Autofahrer von ei-
nem höheren Drehmoment und
damit mehr Fahrspaß.

Welche Vorteile bringt 
das für den Autofahrer?
- Der Verbrauchsvorteil aus Ben-
zindirekteinspritzung, Turbo-
aufladung und kleineren Moto-
ren liegt nach unseren
Berechnungen bei etwa 15 Pro-
zent im Vergleich zu einer Saug-
rohreinspritzung.
Geht die Kraftstoff-
Einsparung nicht zu Lasten der
Beschleunigung und 
der Fahrfreude?

- Ganz im Gegenteil: Moderne
Benzinmotoren weisen hohe
Drehmomentwerte bereits bei
niedrigen Drehzahlen auf. Das
Resultat sind ein kräftiger
Durchzug und genug Leistungs-
reserven für Überholvorgänge.
Der Fahrspaß kommt nicht zu
kurz.
Worauf sollten 
Autokäufer achten?
- Sie sollten beim Autokauf be-
wusst auf spritsparende Tech-
nologien achten. Die Benzin-Di-
rekteinspritzung macht nicht
nur reine Verbrennungsmotoren
effizienter, sondern ist die idea-
le Grundlage für die Elektrifizie-
rung des Ottomotors. Mit der
optimalen Auslegung für das
Downsizing macht sie kompak-
te Motoren mit wenigen Zylin-
dern möglich, die durch einen
elektrischen Antrieb ergänzt
werden. Der Verbrennungsmo-
tor kann in weniger effizienten
Laufphasen durch den E-Motor
unterstützt oder ganz abge-
schaltet werden.(djd). 

Autos werden sparsamer
Expertentipp: Der Trend bei Neuwagen geht in Richtung Benzindirekteinspritzung

Neue Gummis einfahren
Fabrikneue Motorradreifen
benötigen auf den ersten Ki-
lometern eine behutsame
Hand. Wer zu viel Gas gibt,
riskiert wegen der glatten
Oberfläche der neuen Pneus
sonst unter Umständen eine
Rutschpartie. 

"Die ersten fünf Kilometer soll-
ten es Biker langsam angehen
lassen. Erst wenn die Reifen-
oberfläche etwas angeraut ist,
können sie die Schräglage über
die nächsten 100 Kilometer all-
mählich steigern", empfiehlt
Oliver Pflaum von Motorradrei-
fenDirekt.de.(djd).

ENERGIEKOSTEN SPAREN
Fußball-EM: Alte Röhrenfernseher haben ausgedient
Zur Fußball-EM 2016 in
Frankreich werden die TV-
Geräte in Deutschland wie-
der im Dauerbetrieb sein, ein
echter Fan möchte am lieb-
sten kein Spiel verpassen.
Wer noch einen alten Röhren-
fernseher im Einsatz hat, dem
entgehen jedoch wegen der ver-
gleichsweise schlechten Bild-
schirmauflösung womöglich
spielentscheidende Details -
und er zahlt dafür auch noch
unnötig hohe Stromkosten. "Bis

zu 30 Euro können Verbraucher
im Jahr sparen, wenn sie ihr al-
tes Röhrengerät gegen einen
LED-TV austauschen", rät Dr.
Wolfgang Noetel, Geschäftsfüh-
rer Kundenservice von E.ON.
Nach Berechnungen des Ener-
gieversorgers verursacht ein
High-Tech-LED-Gerät, das täg-
lich im Schnitt eine Stunde lang
läuft, jährliche Stromkosten von
rund zehn Euro. Beim Röhren-
TV summiert sich der Verbrauch
auf rund 40 Euro, noch höher
liegt er bei Plasma-Fernsehern
mit rund 60 Euro Energiekosten

- bei gleichen Sehgewohnhei-
ten. Da LED-TVs immer günsti-
ger angeboten werden, amorti-
sieren sich die Anschaffungs-
kosten in der Regel schon nach
kurzer Zeit. Und auch bei der
energieeffizienten LED-Techno-
logie lohnt es sich noch, auf
Unterschiede zu achten. Model-
le, die auf dem bekannten EU-
Label mit der für TV-Geräte be-
sten Energieeffizienzlasse A+
abschneiden, sind weitere 70
Prozent sparsamer gegenüber
Geräten mit der Klasse D. Unter
www.eon.de/energiesparen

gibt es mehr Tipps zur Senkung
der Stromkosten. Auch bei alten
Geräten kann der Stromver-
brauch erheblich gesenkt wer-
den: Wenn man den Standby-
Betrieb vermeidet, lassen sich
nach E.ON-Berechnungen bis
zu zehn Euro im Jahr sparen.
Mit einer schaltbaren oder funk-
gesteuerten Steckdosenleiste
lassen sich die Geräte sicher
vom Netz trennen. Dadurch ist
sichergestellt, dass sie nicht un-
nötig geringe Mengen Strom
verbrauchen, obwohl sie gar
nicht genutzt werden.

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Ihre Anzeige im

LED-TVs zeigen die Details von Sportereignissen durch ihre hohe
Bildauflösung besser als alte Röhrengeräte - und sind zudem we-
sentlich sparsamer. Foto: djd/E.ON/GettyImages

zur Europameisterschaft
Klare SichtKlare Sicht
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

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

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

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

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-
tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de
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Gold- und 
Silberankauf
in jeder Form, Schmuck, Zahngold, Münzen,
Burchgold,usw. fachmännische Analyse 
& seriöse Abwicklung

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

Kleinanzeigenmarkt

Maler mit langjähr. Erfah-
rung hat noch Termine frei

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

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

DDH in Boostedt,
4 Zi, Küche, VB, Garten,
Terrasse, 111qm, 560,-
KM (inkl. 80,- NK), 2 MM
Kaution, ab sofort zu ver-
mieten, Chiffre 1608056

STELLENMARKT

Tel. 0 43 93-97 13 55

Telefonieren Sie gern?
Gefällt Ihnen selbständiges arbeiten?
Haben Sie gute Deutschkenntnisse?

Bewerben Sie sich jetzt als 
KUNDENBERATERIN 
auf Minijob-Basis in unserem Verlag.

Unsere Arbeitszeiten sind familienfreundlich von 
Montag - Freitag  9.00 - 12.00 Uhr

Branchenfremde werden eingearbeitet.

Haben Sie Interesse?
Rufen Sie uns einfach an. 

�Dann haben wir den 
richtigen Job für  Sie

�

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Die Art und Weise des Totenge-
denkens befindet sich in
Deutschland in einem tiefgrei-
fenden Wandel. Das gilt vor al-
lem für die Bestattungskultur:
Immer weniger gefragt ist das
klassische Erdbegräbnis auf ei-
nem Friedhof. Im Gegenzug
wächst das Bedürfnis nach in-
dividuellen Gegenständen, die
als bleibende Reminiszenz an
den Verstorbenen erinnern. Seit
über zehn Jahren gibt es bei-

spielsweise den Erinnerungsdi-
amanten, entwickelt wurde er
in der Schweiz. Seitdem ist die
Diamantbestattung als eine per-
sönliche und spezielle Art der
Bestattung möglich, sie ist eine
feste Größe unter den Bestat-
tungsarten.

"Erfinderin" der Diamantbestat-
tung ist das Schweizer Unter-
nehmen Algordanza. "Nur aus
Deutschland gingen im vergan-
genen Jahr bei uns fünfzehn
Mal mehr Aufträge ein als noch
vor gut zehn Jahren", erklärt

Geschäftsführer Andreas
Wampl. Im ersten Schritt wird
der Tote in Deutschland durch
den lokalen Bestatter einge-
äschert, dann wird die Urne in
das Labor in der Schweiz trans-
portiert. Bei sehr hohen Tem-
peraturen und unter hohem
Druck wird der Kohlenstoff aus
der Kremationsasche zu einem
Rohdiamanten und anschlie-
ßend in Handarbeit geschliffen.
Bei den Schweizern ist dieser

gesamte Prozess lückenlos do-
kumentiert, das Verfahren zur
Produktion des Diamanten ist
komplett transparent. "Wir stel-
len die Diamanten in der eige-
nen Manufaktur her und laden
Interessierte ein, sich die Ent-
stehung selbst anzuschauen

und zu verstehen", so Wampl.
Viele weitere Informationen
gibt es unter www.algordan-
za.com und beim Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Mittlerweile kooperiert das
Schweizer Unternehmen mit
weit über 3.000 deutschen Be-
stattungsunternehmen, die An-
bieter können sich inzwischen
zu Diamantbestattern mit Di-
plom weiterbilden lassen. Dafür
wurde eine Akademie gegrün-
det - genauer gesagt eine inter-
aktive E-Learning-Plattform, die
Bestattern und ihren Mitarbei-
tern die qualifizierte Wissens-
vermittlung und Ausbildung
rund um diese Form der Er-
innerungskultur anbietet. (djd). 

EIN JUWEL DER BESONDEREN ART
Erinnerungsdiamanten haben sich als Teil der Trauerkultur etabliert

Der Schweizer Anbieter Algordanza beispielsweise stellt die
Diamanten in der eigenen Manufaktur her.

Bei einem seriösen Anbieter ist
der gesamte Prozess lückenlos
dokumentiert, das Verfahren
zur Produktion des Diaman-
ten ist komplett transparent.

Erinnerungsdiamanten sind eine ganz besondere
Form, sich an einen lieben Verstorbenen zu erinnern.

Fotos: djd/Algordanza Erinnerungsdiamanten
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Der Tod ist kein Tabu!
Großes Interesse am
Tag der offenen Tür

Neumünster. Als Bestatter-
meister mit Herz hat An-
dreas Kliche sich in Neu-
münster und Umgebung
längst einen Namen ge-
macht. 

Individuell, einfühlsam und
zuverlässig steht Ihnen Herr
Kliche zur Seite, wenn ein na-
her Mensch stirbt. Am Tag der
offenen Tür konnten die vie-
len Besucher einen Einblick
in die Welt der Trauerarbeit
gewinnen und zeigten sich
hochinteressiert. Blumen,
Musik, wie gestalte ich eine

Trauerfeier und was muss ich
überhaupt tun? Keine Frage
blieb unbeantwortet. Als schö-
ne Geste wurden Karten mit
Wünschen für Verstorbene be-
schrieben und mit Luftballons
in den Himmel geschickt. Sie
haben Fragen? Andreas Kliche
berät Sie gerne, auch bei Ihnen
zu Hause. Fragen Sie nach.

DDH in Boostedt,
4 Zi, Küche, VB, Garten,
Terrasse, 111qm, 560,-
KM (inkl. 80,- NK), 2 MM
Kaution, ab sofort zu ver-
mieten, Chiffre 1608056
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