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Fertigbauteile
WoBaWoBa

Fenster–Türen–Tore
Reparaturen & Wartungsarbeiten

Tel. 04321 - 7844
Fax 04321 - 79800

www.woba-fertigbauteile.de
Haart 224 • 24539 Neumünster

Über 200
Sorten Wurst

Montag: Produktionstag
Dienstag: 7 bis 13 Uhr  
Neumünster Großflecken
Mittwoch: 7 bis 13 Uhr
Kiel Exerzierplatz
Donnerstag: 7 bis 13 Uhr
Kiel Blücherplatz
Freitag: 7 bis 13 Uhr
Neumünster Großflecken
Freitag: 14:30 bis 18 Uhr
Neumünster Tungendorf
Samstag: 7 bis 13 Uhr
Kiel Exerzierplatz

Buchen Sie jetzt Ihren Sommerurlaub

Rohrreinigung 
Horst Laßen
Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS

� 1 38 00
1 38 81

KIEL

� 78 88 44

Sonn- und Feiertags 24 Stunden

FAX

Rohrortung • Hochdruckspülfahrzeug 
Kanalfernsehuntersuchung • Dichtheitsprüfung

www.ROHRREINIGUNG-NMS.de

NEUVORSTELLUNG 208*und PARTNER*
am 20. Juni von 9.30 – 13.00 Uhr

Feiern Sie mit uns bei heißem Kaffee, frischem O-Saft,
warmen Croissants und knackigen Baguettes.

RÜDIGER HAASE GMBH
in Neumünster, Boostedter Str. 372

FRÜHSTÜCKEN auf FRANZÖSISCH

Erfahren Sie unsere neuen Modelle PEUGEOT 208 und Partner 
sowie alle anderen attraktiven und preiswerten Modelle.

• Tageszulassungen und Jahreswagen zu Schnäppchenpreisen.
• Große Auswahl an Gebrauchtwagen verschiedener Fabrikate.

Wir sind bis 14.00 Uhr für Sie da. Das PEUGEOT-Team freut sich auf Sie.

* Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,4 - 3,3 l/100km; CO2-Emissionen (kombiniert): 148-79 g/km; Effizienzklasse: D-A+

KIEL
Nordmark-Sportfeld

2013 starteten wir in acht Städ-
ten erstmalig mit den Holi
Gaudy Festival Open Airs in
Deutschland und der
Schweiz, 2014 feierten bereits
über 100.000 mit uns in 25
Städten in vier Ländern. Von
Berlin bis Frankfurt, von Kiel
bis Bozen in Italien - es war
einfach der Wahnsinn! Ihr
wart einfach der Wahnsinn!

Und 2015? Wir stehen schon
in den Startlöchern und du?
2015 werden wir in einige
neue Städte einziehen, die
ganze Stadt in den Bann von
Holi Gaudy ziehen und or-
dentlich bunt machen. Wir
werden sie in die Spielregeln
von Holi Gaudy einführen.
Wir werden ihnen zeigen wie
es geht, ihnen zeigen wie man

das Holi Fest feiert - so, wie
man nur das Original feiert.
Wir wollen wieder das größte
Farbspektakel Europas feiern
- in deiner Stadt - mit DIR!
Nachdem wir bereits 2013/14
Kiel bunt gemacht haben
kommen wir am Samstag, den
04.07.15 nach Kiel auf das
Nordmarkssportfeld. Los geh-
t’s um 14.00 Uhr. Markt Echo

Nord verlost 3x2 Karten für
dieses tolle Spektakel. Sendet
einfach bis zum 17.Juni 2015
eine frankierte Postkarte mit
dem Kennwort “Holi” an
Markt Echo Nord, Indu-
striestr.1 in 24598 Boostedt
und mit ein wenig Glück ge-
winnt ihr. Teilnahme per
Email an:
schroeder@markt-echo-nord.de

VERLOSUNG 

3x2 Karten
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Klein Kummerfelder Kuhstall Konzerte
17. Juli – 26. Juli 2015

Klein Kummerfeld. Nach
den „Oktoberfest“ der Kon-
zerte des vergangenen Jah-
res finden die Klein Kum-
merfelder Kuhstall
Konzerte in diesem Jahr
wie gewohnt wieder im
Sommer statt.

Vom 17. Juli bis zum 26. Juli
2015 können Sie bei 9 Veran-
staltungen neben bereits aus

vergangenen Jahren bekann-
ten Künstlern auch wieder
neue Gesichter auf Hof Isem-
ohr erleben. In diesem Jahr
gibt es erstmals eine szenische
Aufführung der bereits seit ih-
rer Uraufführung im Jahre

1893 erfolgreichen Oper
„Hänsel und Gretel“ von En-
gelbert Humperdinck. Darü-
ber hinaus gibt es wie immer
ein ansprechendes Programm
mit Kabarett verschiedenster
Art, Jazz, Bläsermusik, Go-
spel- und a capella-Musik so-
wie einem Liederabend, da
lässt sich sicher für jeden Ge-
schmack etwas finden. Wäh-
rend der gesamten Festivalzeit

werden auf Hof Isemohr
in einer Aus-

stellung Gemälde
der Schlewig-Hol-

steinischen Künstlerin
Gesa Tams-Koll zu sehen

sein. Tierbilder, Haus und
Hof, Blumen, Witziges, die
Palette von Gesa Tams-Koll
ist breitgefächert. Kommen
und überzeugen Sie sich

selbst von der Einmaligkeit
dieser Bilder. Der Vorverkauf
für alle Konzerte beginnt am
1.6.2015, der Eintritt kostet
zwischen 12,00 und 18,00 Eu-
ro, für „Hänsel und Gretel“
werden ermäßigte Karten für

Kinder bis 12 Jahre angebo-
ten. Es gibt auch in diesem
Jahr verschiedene Abonne-

ments für die Kuhstall Kon-
zerte (KKKK-ABO 2015), bei-
de Abonnements sind
Wahlabos. ABO 1 beinhaltet 3
Konzerte nach Wahl zum Preis
von 47,00 Euro, das ABO 2
beinhaltet 4 Konzerte zum
Preis von 59,00 Euro. Tickets
können unter 04154 / 5132
(Anrufbeantworter) oder unter
vorverkauf@kuhstallkonzer-
te.de  bestellt werden. Anson-
sten stehen die bekannten
Vorverkaufsstellen sowie die
Abendkasse zur Verfügung.

Kiel. Das GlasBlasSing Quin-
tett gibt einen auf die Zwölf!
Das Dutzend ist voll:

12 Jahre erfolgreiche Flaschen-
musik, 3 Bühnenprogramme,
eine eigene TV-Show und Ber-
ge von Songs, die früher oder
später neuen weichen und in
die Schublade wandern mus-
sten. Aber wir sind gegen
Schubladendenken! Und erst
recht gegen jegliche Wegwerf-
mentalität! Flaschenmusik, das
ist Recycling im besten Sinne.
Das ist sogar Upcycling - nimm
etwas scheinbar Gebrauchtes
und verwende es so, dass sich
sein Wert erhöht. Nimm ein
paar olle Pullen und bau dir
daraus eine ¨Cokecaster¨-Fla-

schengitar-
re, ein
Flachmanni-
noff-Xylo-
phon, eine
Wasserspen-
der-Bass-
drum oder
ein Set Pizzi-
cato-Pfeifen.
Nutze das
Wissen von
12 Jahren
Flaschen-
Expertise,
kombiniere
es mit den
Möglichkeiten des Jahres 2015
und erzähle deine besten Ge-
schichten dazu. Volle Pulle -
Flaschenmusik XXL  ist die Er-

füllung eines
Versprechens,
dass wir nie
gegeben ha-
ben, eine Be-
lohnung, auf
die niemand
hoffte und der
Beweis, nach
dem zwar kei-
ner suchte,
der aber nun
erbracht ist:
Flaschenmu-
sik - alles an-
dere ist Klein-
kunst. Wann:

22.06.2015, Wo: Rathausbühne,
Rathausplatz, 24103 Kiel, Be-
ginn: 20.00 Uhr, Eintritt: frei

Das GlasBlasSing Quintett
VOLLE PULLE – FLASCHENMUSIK XXL

Tonbandgerät zu Gast im Max
Flensburg. Ihren Träumen
haben TONBANDGERÄT ein-
fach Taten folgen lassen –
und das mit beachtlichem
Erfolg! 
Was mit einem New Music-
Award und dem Debüt “Heute
ist für immer” begann, trug die
vier Hamburger in den folgen-
den Jahren auf einer giganti-
schen Welle von einem Gast-
spiel zum nächsten, von
Festival zu Festival – auf dem
Höhepunkt betourten sie auf
Einladung des Goethe Instituts
sogar Amerika. Die Band
konnte dem surrealen Trip jede
Menge Inspiration abgewin-
nen. Davon kann sich jeder auf

dem zweiten Album „Wenn das
Feuerwerk landet“ selbst ein
Bild machen. Vorbote ist die

Single “Sekundenstill”, womit
wir wieder zum Anfang dieser
Zeilen kommen. Im Refrain
singen TONBANDGERÄT
nämlich: “Aus Träumen wur-

den Dinge, die wir einfach
machten, obwohl alle sagten,
dass wir es niemals schaffen.

Jetzt sind sie wahr –
Sekundenstill“. Der
Ursprung des Zaubers
ist denkbar leicht zu
erklären: Die schön-
sten Lieder schreibt
nun mal das Leben.
So einfach, so wahr.
Freitag 11.12.15 ,
MAX Flensburg, Ein-
lass 20.00 Uhr, Beginn

21.00 Uhr. Tickets: 18,- Euro
zzgl. Gebühren unter 0461 –
588 120 , www.eventim.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Ihre Veranstaltung im

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

Dr. Eckart von Hirschhausen 

Lübeck. Mit seinem neuen
Programm geht Dr. Eckart
von Hirschhausen zurück
an seine Wurzeln: Medizin
und Magie. 
Was viele nicht wissen: bevor
Hirschhausen mit medizini-
schem Kabarett bekannt wur-
de, stand er bereits als Zauber-
künstler auf der Bühne. Zeit,
diese Fähigkeiten miteinander
zu verbinden und zu klären,
wie sich das Unerklärliche er-
klärt. Warum wundern wir uns
so wenig über das Wunder des

Lebens, glauben aber abgöt-
tisch an Sternbilder, Kügelchen
und Halbgötter? In der „Wun-
derheiler”-Show darf man Stau-
nen, Lachen und Querdenken.
Was ist der Unterschied zwi-
schen Spiritisten und Spirituo-
sen? Wirken Klangschalen bes-
ser als Kortison? Sind
Wünschelrutengänger verstok-
kt? Und warum wirken Place-
bos sogar, wenn man gar nicht
an sie glaubt! Jetzt mal Buddha
bei die Fische! Klartext statt
Beipackzettel. Woran kann
man noch glauben. Was ist fau-
ler Zauber, was heilsame
Selbsttäuschung? Eine Illu-
sionsshow mit dem größten
Wunder – unserer Wahrneh-
mung. Unhaltbare Behauptun-
gen werden so lange durchge-

schüttelt, bis sich keiner mehr
halten kann – vor Lachen.
Hirschhausen öffnet uns die
Augen für unsere blinden Flek-
ke. Und bringt praktische Hilfe
für Hexerei im Alltag. Entdek-
ken Sie Ihre eigenen medialen
Fähigkeiten. Nach diesem Pro-
gramm können Sie über Was-
ser laufen. Zumindest im Win-
ter. Und Sie können nur durch
die Kraft Ihrer Nieren Wein zu
Wasser verwandeln. Weitere
spontane Wunder vor Ort nicht
ausgeschlossen. Alle Kassen.
Dienstag 26.01.2016 – MuK Lü-
beck, Einlass 19.00 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr, Tickets
38/35/32 ? zzgl. Gebühren un-
ter 0451 – 79 04 400,
www.eventim.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

ALLIGATOAH
Kiel. Nach den großen Fe-
stivals und ausverkauften
Hallen, zieht es Alligatoah
im Oktober zurück in die
schönsten, ausgewählte-
sten und familiärsten Eta-
blissements des Landes.

Bestuhlt und akustisch lautet
auch das Motto des zweiten
Teils der Akkordarbeit Tour
des Goldjungen. Die Akkor-
de werden diesmal geschla-
gen, nicht gezupft: Denn an-
statt mit Gitarristen, umgarnt
Alligatoah sein exklusives
Publikum nun mit dem
Kreuzberger Newcomer
BRKN am Klavier und einem

Akustik-Set seiner größten
Hits und Evergreens. Gemüt-
lich und intim wird die Atmo-
sphäre der acht einzigartigen
Konzerte. Dementsprechend
schnell dürfte das Kartenkon-
tingent für die kleinen Säle
vergriffen sein. Schnelligkeit
beim Ticketkauf ist also ge-
boten! Freitag 02.10.15 , Kie-
ler Schloss, Einlass 19.00 Uhr, 
Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
35/30/27 Euro zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 – 9 14 16
www.eventim.de und an al-
len bekanntem Vorverkaufs-
stellen.

Orange Club Kiel 
Nach ihrer sehr erfolgreichen
Tour mit ausverkauften
Shows im April, setzt die
„erste reale Boyband
Deutschlands“ noch einen
drauf. 14 Städte dürfen sich
ab sofort auf die grandios
verrückten Live-Auftritte von
Tua, Kaas, Maeckes und Bar-
tek freuen. Seit ihrer Grün-
dung 2008 sorgen Die Orsons
regelmäßig für Furore. Sei es
mit unkonventionellen Ly-
rics, mit Ironie und Fantasie,
oder mit Provokation - Die

Orsons setzen sich
gekonnt vom Rest
der deutschen
Rap-Szene ab. Ihr
viertes Studioal-
bum „What’s
Goes?“ erschien
am 20. März 2015
und macht aufs Neue klar:
„Eure Beats haben Bass/Un-
sere Beats haben besser.“ Im
September kommt das Stutt-
garter Rap-Quartett also er-
neut auf die Bühnen - „Wha-
t's Goes? Dreht am Rad, hebt

die Arme!“ Freitag
11.09.2015, Orange Club Kiel,
Einlass 19.00 Uhr, Beginn
20.00 Uhr, Tickets 21,- Euro
zzgl. Gebühren unter 0431 –
9 14 16 , www.eventim.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

Lord of the Lost sind das hei-
ßeste Eisen im Rocksegment.
Ausverkaufte Shows auf der
aktuellen Tour mit teilweise
über 1000 verkaufen Tickets
sind ein Beweise für die Sog-
kraft der Hamburger Band um
Chris Harms. Bei Lord Of The
Lost wird dunkle Rockmusik

endlich wieder zu einem mit-
reißenden und unvergleich-
lich schweißtreibenden Erleb-
nis! Samstag 10.10.15, Orange
Club Kiel, Einlass 18.30 Uhr
Beginn 19.30 Uhr, Tickets:
18,- Euro zzgl. Gebühren un-
ter 0431 – 9 14 16, www.even-
tim.de und an allen bekann- ten Vorverkaufsstellen.

VON WEGEN LISBETH
Kiel. Die fünfköpfige
Berliner Indie-Band
„Von Von Wegen Lis-
beth“ haben im Okt-
ober 2014 mit „Und
Plötzlich Der Lachs“
und der Lead-Single
„Sushi“ im ausverkauf-
ten Badehaus Szimpla
Berlin ihr aktuelles
Release gefeiert.

Freitag 23.10.15, MAX
KIEL. inlass 19.00 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr. Tickets:
12,- Euro zzgl. Gebühren
unter Tel. 0431–91416,+
www.eventim.de und an
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.



Seite 3Nr. 12 • KW 24/2015 – Anzeigen – 

Gregory Porter
Samstag, 25.07.2015 | 20:00
Schleswig-Holstein Musik
Festival

Er ist eine echte Type und
sein Äußeres eine wilde Mi-
schung aus Eleganz und Ver-
wegenheit. Er trägt Sakko,
Weste, Krawatte und Ein-
stecktuch – und dazu Voll-
bart sowie eine Mütze, die das ganze Haupthaar samt Oh-
ren bedeckt. Gregory Porter passt nicht so recht in das
Bild eines Jazzsängers, und auch seine Musik wäre mit
»Jazz« nur unzulänglich beschrieben.

Martin Grubingers ultimative Percussionshow
Schleswig-Holstein Musik
Festival
Samstag, 25.07.2015 | 20:00
Schleswig-Holstein Musik Fe-
stival

»Das Ultimative an diesem
Konzert ist einfach, dass wir die
ganze Vielfalt der Perkussion
dem Publikum zeigen wollen, dass wir eine echte Percus-
sion-Party feiern wollen. Salsa, Samba, Tango, African
Drumming, Taiko Drumming, Funk, Rock, Fusion, Jazz, al-
les was das Schlagzeugerherz begehrt, wovon wir als
Schlagzeuger träumen, das wollen wir an diesem Abend
präsentieren. 

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem
Sonntag, 30.08.2015 | 20:00
Abschlusskonzert des
Schleswig-Holstein Musik
Festival

Am Dirigentenpult steht mit
Christoph Eschenbach ein
großer Kenner und Liebha-
ber von Verdis religiösem
Hauptwerk.

Cellagon Eröffnungs-
konzert der Baltic Horse
Show

Donnerstag, 08.10.2015 |
20:00
im Kieler Schloss

Polizei Show 2015

Samstag, 07.11.2015
14:00 Uhr

Alte Tradition – so modern wie
nie!
In ihrer bereits 63. Auflage
schafft es die Polizei Show 2015 ein Programm mit so vie-
len hochkarätigen Highlights aus Musik, Akrobatik, Magie
und Comedy zu präsentieren, wie noch nie! 

Martin Rütter
„nachSITZen“

Freitag, 13.11.2015
20:00 Uhr

Der Dogfather der Hundeerziehung ist wieder da. In sei-
nem neuen Live-Programm "nachSITZen" öffnet Martin
Rütter die Tür zum bellenden Klassenzimmer.

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

Tickethotline: Tel.  0431-98 210226

Weitere Veranstaltungen 
finden Sie auf 
www.sparkassen-arena-kiel.de
– alle Termine und Veranstaltungen ohne Gewähr –

Tickethotline: 

Tel.  0431-98 210226

Sparkassen-Arena-Kiel

Veranstaltung

Foto: Gunter Glücklich_NDR

Foto: toffi-images.de

Am Samstag, den 20.06.2015 findet der
alljährliche Boostedtlauf statt. Dieser
Lauf ist anspruchsvoll, da die Route
überwiegend durch einen Waldweg
führt. Distanzen/Dauer 10 km, 5 km,
1,7 km. 

Foto:Archiv

18.Boostedter Volkslauf

Musikgeschichte kehrt zurück 
„ELVIS Das Musical“ auf großer Tournee 

Kiel. Von Januar bis Mai
2016 tourt „ELVIS – Das Mu-
sical“ zum zweiten Mal
durch Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz. 

In rund 70 Städten ist die zwei-
stündige Live-Show zu sehen,
die 2015 bereits über 100.000

Besucher begeisterte.  Fast vier
Jahrzehnte nach Elvis‘ Tod sind
seine Musik, sein Hüft-
schwung, sein Sex-Appeal, sei-
ne Stimme und seine Show un-
vergessen. Aus diesem Grund
hat Produzent Bernhard Kurz
(„Stars in Concert“, Estrel Festi-
val Center Berlin) eine Hom-
mage an den „King of Rock ’n’
Roll“ produziert, die Elvis‘ mu-
sikalisches Leben Revue pas-
sieren lässt. Höhepunkt ist da-

bei das Konzert aus dem Jahr
1973 auf Hawaii, das erste Kon-
zert das weltweit live im TV
übertragen wurde und mit dem
Elvis ein Stück Musikgeschich-
te geschrieben hat. Verkörpert
wird Elvis Presley von dem ge-
bürtigen Iren Grahame Patrick,
der nicht nur äußerlich seinem

Vorbild ver-
blüffend ähn-
lich sieht und
mit seiner
Wandlungsfä-
higkeit den
jungen wie al-
ten Elvis dou-
belt. Auch sei-
ne Stimme
klingt so täu-
schend echt,
dass es fast un-

glaublich erscheint, nicht den
echten Elvis vor sich zu sehen.
Sa., 13.02.2016 - 20 Uhr, Spar-
kassen-Arena-Kiel. Karten sind
ab sofort im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kunden-
halle der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie bei allen an-
geschlossenen Vorverkaufsstel-
len erhältlich. Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis
18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr)

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

DIE NEUE GRAMMEL-SHOW IST DA!
Also: nicht sofort. Aber
sehr bald.......

Das spargelnagelneue blitze-
blanke Bi-Ba-Bühnen-Pro-
grammel! Sascha Grammel
hat eine Meise, zwölf Zehen,
einen Kopf aus geschla gener
Vollmilch und wenn man ihm
auf die Schulter tippt, wächst
irgend wo in Spandau eine
stattliche Tomate. Sagt zu-
mindest Oma Grammel. Und
die muss es ja wissen. Aber
damit nicht ge-
nug!
Denn jetzt hat
Oma Gram-
mels Lieblings-
Enkel und
Spandaus so-
gar bei mie-
sem Niesel-
wetter immer
herrlich gut
gelaunter Pup-
pet-Comedy-
König Sascha
Grammel end-
lich sein spar-
gelnagelneues blitzeblankes
Bi-Ba-Bühnen-Programmel
aus dem Bauch gezaubert. Ji-
piiiieeh! Und das heißt: „ICH
FIND‘S LUSTIG“. Na, wenn
er das mal nicht mit Absicht

so genannt hat! Denn jeder
weiß ja inzwischen: einer
lacht bei Sascha Grammel-
Shows immer: Sascha Gram-
mel! Fr., 30.09.2016 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel, Kar-
ten sind ab sofort im Ticket-
center der Sparkassen-Arena-
Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) so-
wie bei allen angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen er-
hältlich.

Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr) Per E-Mail:
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

Paul Panzer
„Invasion der Verrückten“
Ja, ist denn die ganze Welt
verrückt geworden!? Könn-
te man meinen, glaubt man
Deutschlands schrägstem
Komiker Paul Panzer und
seinem neuen Programm
„Invasion der Verrückten“.

Unnachahmlich kreativ, char-
mant und böse zugleich unter-
hält uns Paul mit brandneuen

Geschichten, Ansichten und
Abenteuern aus dem Leben
des „Kleinen Mannes“ und sei-
ner Familie. Doch anders als

vermutet, droht uns die „Inva-
sion der Verrückten“ nicht aus
den Weiten des Weltalls - Wer
Paul Panzers neues, geniales
Bühnenprogramm sieht, wird
feststellen...sie sind schon mit-
ten unter uns! Sa., 20.02.2016 –
20 Uhr, Flens-Arena, Flens-
burg, Tickets ab sofort unter
www.eventim.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen

erhältlich. Sa.,
24.09.2016 - 20
Uhr, Sparkassen-
Arena-Kiel.

Karten sind ab
sofort im Ticket-
center der Spar-
kassen-Arena-
Kiel und im
KN-Ticketshop in
der Kundenhalle
der Kieler Nach-
richten (Flee-
thörn) sowie an
allen angeschlos-
senen Vorver-
kaufsstellen er-

hältlich. Tickethotline: 0431 -
98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18
Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr), tic-
kets@sparkassen-arena-kiel.de

Imagine Dragons in Hamburg
Die Imagine Dra-
gons kommen nach
Hamburg:
15.10.2015, o2 World.
Eventim  Ticketpreise:
44,70 Euro - 50,45 Eu-
ro. Der weltweite Er-
folg der Imagine Dra-
gons kam ebenso
überraschend wie plötzlich. Im
September 2012 stieg ihr De-
bütalbum „Night Visions“ in
den USA auf Anhieb auf Platz
2 der Billboard Charts und
avancierte zum bestverkauften

Debüt einer Rockband seit
2006. Bundesweite Ticket Hot-
line: 01806 – 57 00 00, (0,20 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Festnetz,
max. 0,60 Euro/Anruf aus dem
dt. Mobilfunknetz)

Beatrice Egli - Live mit Band 2016
Kiel. 2013 ging für die be-
zaubernde Schweizerin
mit ihrem sensationellen
Sieg bei "Deutschland
sucht den Superstar" ein
Traum in Erfüllung!

Ihr Platin-veredeltes Debütal-
bum "Glücksgefühle" hat die
gesamte Schlagerwelt tan-
zend aus den Angeln geho-
ben. Mit ihrer Authentizität
und in jedem Moment spür-
baren Leidenschaft hat sie die
deutschsprachigen Charts ge-
sprengt und zog mit zwei Li-
ve Tourneen begleitet von ei-
ner großen Band, Tänzern
und einer visuell aufwendi-
gen Produktion von Triumph
zu Triumph durch ausver-
kaufte Hallen. Parallel veröf-
fentlichte die Powerfrau aus
der Schweiz mit "Pure Le-
bensfreude" und "Bis hierher
und viel weiter" (beide Uni-
versal Music) zwei weitere Er-
folgsalben und sammelte ei-
ne Reihe hoch begehrter
Preise ein; unter anderem ei-
nen Echo und den Swiss Mu-
sic Award! Mit der ZDF Pro-
duktion "ein Frühlingstag in
Rom" gab Beatrice Egli zu-

dem kürzlich ihr Debüt als TV
Moderatorin und wird im
Sommer 2015 ihre erste eige-
ne ARD prime time Abend-

sendung präsentieren: "Be-
atrice Egli - Die große Show
der Träume". Fr., 04.11.2016 -
19 Uhr, Sparkassen-Arena-
Kiel, Karten sind ab sofort im
Ticketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im KN-Tik-
ketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie bei allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstel-
len erhältlich. Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr. 9
bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr).
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Der  Ortsverein Leezen und
Umgebung e.V. des DRKs  teilt
mit, dass der nächste Blut-
spendetermin in Todesfelde
am Freitag den 19,06.15 ab
16:00 bis 20:00 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus,
Dorfstr. 11 in Todesfelde statt-
findet. Er hofft auf zahlreiche
Teilnahme und macht darauf
aufmerksam, dass für eine
größere  Operation zum Bei-
spiel bis zu 10 Blutspenden
benötigt werden können. Alle
gesunden Menschen von 18
bis 71 Jahren können Blut
spenden. Erstspender bis zur
Vollendung des 65. Lebensjah-
res. Bitte den Personalausweis
zum Blutspendetermin mitzu-
bringen Im Anschluss an die
Spende wird wie immer ein
herzhafter Imbiss angeboten. 

Blutspenden können
Leben retten

Sperrung des 
Großfleckens 
Wenn Mitte Oktober die
Holsten Galerie eröffnet,
sollen die Besucher und
Kunden das Einkaufszen-
trum auch bequem errei-
chen können. Dafür werden
die Kreuzungen Kuhberg -
Am Teich - Christianstraße
und Bahnhofstraße - Am
Teich umgebaut. Diese Stra-
ßenbaumaßnahmen kön-
nen größtenteils nur unter
Vollsperrung erfolgen. Der
Großflecken wird  für die
Dauer von mindestens drei
Monaten zur Sackgasse. Am
Kreisel in Höhe Karstadt
müssen die Fahrzeuge wie-
der wenden. Lediglich die
Anlieger der Straße Am Klo-
stergraben können zu ihren
Grundstücken und Park-
plätzen weiterfahren. Nur
den SWN-Bussen sowie Ta-
xen wird im Baustellenbe-
reich eine Durchfahrt er-
möglicht. Nach dem Ende
der Sommerferien sollen die
neuen Fahrspuren wieder
freigegeben werden. Im Zu-
ge des Kreuzungsumbaus
Großflecken – Kuhberg
wird nach der Holstenköste
auch der Kuhberg zwischen
der Kreuzung und SWN-
Kundenzentrum gesperrt.
Vom 16. Juni 2015 an wird
hier innerhalb von drei Wo-
chen eine neue Rechtsab-
biegerspur gepflastert. In
dieser Zeit werden vom
Bahnhof aus die Buslinien
über die Bahnhofstraße und
Am Teich fahren. Die Halte-
stelle „SWN-Kundenzen-
trum“ wird zu dieser Zeit
nicht bedient. Während der
Sommerferien wird es dann
auch noch zu Verkehrsein-
schränkungen in der Kaiser-
straße kommen. Abhängig
vom Stand des Ausbaus der
Holsten Galerie werden in
der Straße vor den neuen
Center-Eingängen Aufpfla-
sterungen vorgenommen.
Dies wird zu Einschränkun-
gen des Anliegerverkehrs
führen. Bisher ist dafür der
Zeitraum vom 17. bis 29.
August 2015  vorgesehen.
Die Umleitungsstrecken
sind während der einzelnen
Baumaßnahmen ausgeschil-
dert. Ortskundigen wird
dringend empfohlen, den
Innenstadtbereich in den
nächsten Wochen großräu-
mig zu umfahren.
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Hier werden Sie 
noch schöner
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Manfred Kieckbusch  für 125 Blutspenden ausgezeichnet
„Mitte der 70-iger haben
mich meine Geschwister
erstmals in Wahlstedt zum
Blutspenden mit genom-
men“, berichtet Manfred
Kieckbusch aus Bad Sege-
berg dem Referenten vom
DRK Blutspendedienst
Nord-Ost, Harald Hinz.

Dieser hatte ihn am Pfingst-
samstag mit der Ehrenurkunde
des DRK Landesverbandes
Schleswig-Holstein und der Eh-
rennadel in Gold mit Gold-
kranz für seine 125. Blutspen-
de, die er bereits im Februar
bei der Blutspendenaktion des
DRK Ortsvereins Bebensee ge-
leistet hatte, ausgezeichnet.
Außerdem überraschte er den
Jubilar mit einem Präsentkorb
als zusätzlichem Dankeschön

für sein
außerordent-
liches Enga-
gement zu-
gunsten
kranker und
schwer ver-
letzter Mit-
bürger. Im
Rahmen sei-
ner beruf-
lichen Tätig-
keit im
Tiefbau habe
der 60-jähri-
ge so manchen Unfall erlebt,
der ihm verdeutlicht hat, wie
wichtig das Blutspenden sei.
„Aber auch im familiären Um-
feld ist uns auf Grund von
Krebserkrankungen diese Not-
wendigkeit bewusst gewor-
den“, pflichtet die 20-jährige

Tochter Sylvia dem Vater, der
sie zum Spenden überzeugt
hat, bei.  Termine und weitere
Informationen zum Thema gibt
es unter der kostenlosen Ruf-
nummer 0800-1194911 oder im
Internet unter www.blutspen-
de.de .

Tochter Sylvia mit Vater Manfred Kieckbusch

Neumünster. Wichtige Ver-
kehrsfragen und das zu-
künftige Gesicht des Ein-
felder Marktplatzes
standen im Mittelpunkt
der nächsten Sitzung des
Stadtteilbeirats Einfeld.

Gemeinsam mit zwei Beam-
ten der Polizeistation Einfeld
sind die Mitglieder des Stadt-

teilbeirats einen Nachmittag
durch Einfeld gefahren und
haben sich zahlreiche Orte
angesehen, die ihnen von An-
wohnern aus Einfeld als Pro-
blemPunkte benannt wurden.
Als Verbindungsweg zum ge-
raden entstehenden Gewer-
bepark Nord ist Rolle des
Eichhofwegs noch ungeklärt.
Eigentlich ist die Durchfahrt
im Moment noch verboten,
was von vielen Autofahrern
allerdings ignoriert wird. Hin-
zu kommt, dass sich Nach-
barn des Stoverbergskamp
beschweren: Viele Autofah-
rer, die sich an das Durch-
fahrverbot im Eichhofweg
halten, nutzen den Stover-
bergskamp als Ausweich-
strecke. Die Stadt will nun ih-
re Ideen zur Verkehrsführung
zum Gewerbepark vorstellen.

Nachdem die Installation ei-
ner Eisbahn auf dem Einfel-
der Marktplatz in diesem
Winter wegen des unebenen
Bodenprofils gescheitert war,
will sich der Stadtteilbeirat
nunmehr das Erscheinungs-
bild des Marktplatzes insge-
samt vornehmen. „Der Platz
wird nicht sonderlich viel ge-
nutzt und sieht auch nicht ge-

rade wunderschön aus. Wir
wollen deshalb zusammen
mit den Besuchern zu-
sammentragen, wofür wir
den Platz künftig nutzen wol-
len“, erläutert Stadtteilvorste-
her Sven Radestock: „In Ab-
sprache mit dem Grün-
flächenamt wollen wir dann
von den versierten Fachleu-
ten der Stadt einen Vorschlag
erarbeiten lassen, wie der
Platz aussehen könnte.“ Als
weiteres Thema will sich der
Stadtteilbeirat erneut mit dem
Thema Barrierefreiheit am
Einfelder See beschäftigen. So
sind beispielsweise sämtliche
Toiletten dort für Menschen
mit Behinderungen nicht zu
nutzen. Geplant ist, die seit
langem erhobene Forderung
mit einem Antrag an die Fach-
ausschüsse zu erneuern.

ProblemPunkt Verkehr im Beirat

“Gänsehaut”
Mit weltweit 300 Millionen
verkauften Exemplaren gilt
„Gänsehaut“ als erfolg-
reichste Kinderbuchreihe
nach „Harry Potter“.

Die Serie zum Buch lief bei
uns in den 90ern im TV und
wird zur Zeit auf Netflix
wiederholt. Sie steht ihrer lite-
rarischen Vorlage in nichts
nach, lässt ihre millionenfach
gelesenen Spukgeschichten
zum Leben erwachen und bil-
det somit ein unvergleichli-
ches Gruselerlebnis für Jung
und Alt.
Was passiert, wenn plötzlich
eine scheinbar harmlose
Bauchrednerpuppe zum Le-
ben erwacht und Menschen
das Fürchten lehrt? Wenn Wer-

wölfe in den
Wäldern hinter
deinem Haus
ihr Unwesen
treiben? Oder
wenn es tat-
sächlich im ver-
lassenen Nach-
barhaus spukt?
... Am 26. Juni
erscheinen nun
erstmals alle
Staffeln auf
DVD, inkl. der
nie in Deutsch-
land ausge-
strahlten vierten Staffel (mit
deutschen Untertiteln). Markt
Echo Nord verlost eine Box
zum Gruseln. Schicken ie ein-
fach eine frankierte Postkarte
mit dem kennwort “Gänse-

haut” an Markt Echo Nord, In-
dustriestr.1 in 24598 Boostedt
und mit ein wenig Glück ge-
winnen Sie. 
Einsendeschluss ist am 19.
Juni 2015.

VERLOSUNG

»Ein Streifzug entlang der Glücksküsten«
Tosende Nordseebrandung
und stille Ostseestrände, zer-
klüftete Steilküste und grü-
nes weites Land, maritime
Städtchen und eindrucksvol-
le Herrenhäuser – das alles
ist Schleswig-Holstein, aber
noch viel mehr. 

Oliver Franke, Judith Leys-
ner Schleswig-Holstein,
Streifzug von Küste zu Kü-
ste, 24 x 21 cm, ca. 120 Sei-
ten, mit zahlreichen farbigen
Abb., zweisprachig: deutsch-
englisch
ISBN: 9783529053467

Fahrtkosten zum
Freibad Bad Bram-
stedt/ Neumünster
und Rickling
Boostedt. Auch im Jahre
2015 werden die Fahrtko-
sten zu den Freibädern
Bad Bramstedt, Neumün-
ster und Rickling von der
Gemeinde Boostedt über-
nommen und zwar für
Kinder und Jugendliche
aus Boostedt bis zum voll-
endeten 18. Lebensjahr
und deren Eltern.

Übernommen werden die
Fahrtkosten, die in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. Septem-
ber 2015 entstanden sind.
Anträge auf Fahrtkosten sind
nach Abschluss dieser Zeit
unter Vorlage der Fahrkar-
ten, sowie eines Nachweises
über den geleisteten Eintritt
im Bürgerbüro der Amtsver-
waltung zu stellen. Anträge,
die nach dem 30. September
2015 eingereicht werden,

können
nicht
mehr be-
rücksich-
tigt wer-
den.

Kinderbetreuung in Neumünster
Sie suchen nach der pas-
senden Betreuung für Ihre
Kinder? 

Die Broschüre “Kinderbetreu-
ung in Neumünster”, eine Ge-
meinschaftsarbeit des Netz-

werks ann und der Stadt Neu-
münster, soll Ihnen diese Su-
che erleichtern. Beratungs-
und Vermittlungsstelle und
Fachberatung, Großflecken
72 (3. Etage), 24534 Neumün-
ster, Telefax: 04321 - 25294 69
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Neumünster. Nach Hinweisen
aus der Bevölkerung nahm die
Kripo Neumünster am vergan-
genen Wochenende einen 18-
jährigen Intensivtäter fest. Er
gab den Beamten in einer er-
sten Vernehmung zu, den
Überfall auf die Eisdiele in der
Ehndorfer Straße begangen zu
haben. Auf Antrag der Kieler
Staatsanwaltschaft wurde er der
Haftrichterin vorgeführt. Vor
dieser gab der 18-Jährige auch
den Überfall auf den Getränke-
markt in der Liegnitzer Straße
zu. Die Richterin erließ Haftbe-
fehl. Die Ermittlungen der Kri-
po dauern weiter an. Die Be-
amten gehen davon aus, dass
weiterte Taten auf das Konto
des jungen Mannes gehen, der
bereits wegen diverser Eigen-
tums- und Körperverletzungs-
delikte bekannt ist.

Raubüberfälle 
aufgeklärt

Prisdorf: (ots) - In der Nacht ha-
ben ein oder mehrere bislang
unbekannte Täter einen Ziga-
rettenautomaten in der Bahn-
hofstraße aufgebrochen und Zi-
garetten und Bargeld in bislang
unbekannter Höhe entwendet.
Der Aufbruch dürfte ziemlichen
Krach gemacht haben.

Zigarettenautomat
geknackt 

Dem Mann wird vorgeworfen,
auf einem Spurbahnweg (Flas-
röthweg) hinter dem Gelände
des an der Pinneberger Straße
ansässigen Reiterhofs "Greven-
hof" eine Radfahrerin angegrif-
fen zu haben. "Das sei halt die
Strafe" habe der 45 bis 55-jähri-
ge Mann zu der Radfahrerin, ei-
ner 32-jährigen Wedelerin, ge-
sagt, und meinte damit, dafür,
dass diese angeblich seinen
Hund mit Absicht angefahren
hätte. Die 32-Jährige zeigte die
Tat erst Tage später an. Sie war
nach dem Angriff völlig aufge-
löst weitergefahren und hatte
später ihre nicht unerheblichen
Verletzungen im Krankenhaus
versorgen lassen. Sogar von ei-
nem anderen Pärchen, das das
Geschehene mitbekommen ha-
ben muss, bekam sie nur einen
Kommentar, man müsse besser
aufpassen, wenn man mit dem
Fahrrad fahre. Die 32-Jährige
gab zu Protokoll, dass der un-
angeleinte Labrador im Spiel
mit einem Golden Retriever
rückwärts mit einem Satz gegen
ihr Vorderrad geraten sei. Einen
richtigen Sturz vom Rad konn-
te sie gerade noch verhindern.
Dann sei der Mann auf sie zu-
gekommen und habe sie ge-
schubst, so dass sie zu Boden
stürzte. Zudem habe er sie ge-
treten. Seine weibliche Beglei-
tung zog ihn dann weg, recht-
fertigte aber sein Verhalten.

Mann mit Hund tritt
und schubst 

Spielend Natur entdecken in der „WildenWelt“
Norderstedt. Für viele El-
tern und Großeltern war es
noch völlig normal – das ei-
genständige Spielen in und
mit der Natur. Natürliche
Flächen, auf denen Kinder
Natur durch Spiel verän-
dern dürfen, sind heute sel-
ten geworden.

Vieler Orts reglementieren Ver-
bote und Verhaltensvorschrif-
ten den kindlichen Entdecker-
drang. Doch durch die
Einrichtung eines Naturerfah-
rungsraumes im Stadtpark soll
sich das ändern. Die Kinder
von heute bewegen sich zu

wenig, stehen unter hohem
medialen Einfluss und haben
vollgestopfte Terminkalender.

Eine aktuelle Em-
nid-Umfrage (im
Auftrag der Deut-
schen Wildtierstif-
tung) belegt so-
gar, dass es nur
noch wenige Kin-
der gibt, die in ih-
rem Leben schon
mal selbstständig

auf einen Baum geklettert sind.
Doch im Naturerfahrungsraum
WildeWelt, einem Projekt des
Fördervereins des Stadtparks
Norderstedt, ist eigenständiges
Entdecken, Erleben und Ge-
stalten von Natur nun ausdrük-
klich erwünscht. Der Naturer-
fahrungsraum grenzt südlich
an die Obstbaumwiese des

Stadtparks.
Der Zugang zu
diesem Be-
reich liegt
gegenüber des
Heil- und
Kräutergartens
im Stauden-
band. Kinder
unter 6 Jahren
sollten in Be-

gleitung sein.
Kinder über 6
Jahren dürfen
alleine Natur
entdecken und
erleben. Die
Benutzung des
Naturerfah-
rungsraumes
erfolgt auf ei-
gene Gefahr.

Alexander Klaws kassierte bei dodenhof für den guten Zweck
Kaltenkirchen, Mai 2015.
Vom 1. bis 6. Juni fand die in
Deutschland wohl größte
Prominentenaktion gegen
Kinderarmut statt:

in der „Woche des Aufrundens“
saßen dann zahlreiche Promi-
nente an Kassen, besuchten
Kinderprojekte oder appellier-
ten mit einer Videobotschaft an
ihre Fans. Und das alles mit ei-
nem Ziel: Menschen zum Auf-
runden von Cents zu mobili-
sieren und damit etwas gegen
Kinderarmut in Deutschland zu
tun. Initiator ist die unabhängi-
ge Spendenbewegung
„Deutschland rundet auf“.
Auch bei dodenhof trafen Kun-
den auf Prominenz: Alexander
Klaws, Sänger, Schauspieler
und Musicalstar, kassierte am
Samstag, 6. Juni, in Kaltenkir-
chen für den guten Zweck. Seit
Start der Spendenbewegung im
März 2012 haben sich schon
über 100 Prominente für arme

Kinder in Deutschland einge-
setzt. Auch dodenhof ist von
Anfang an dabei und begrüßte
in diesem Jahr Alexander
Klaws in der ModeWelt. Das
Unternehmen und der Promi-
nente verfolgten mit der Aktion
ein gemeinsames Ziel: mög-
lichst viele Besucher
zum Spenden zu be-
wegen. Jeden Monat
sagen bundesweit
Millionen Menschen
beim Bezahlen an der
Kasse „Aufrunden bit-
te!“ und spenden da-
mit maximal 10 Cent.
Bislang haben 79
Millionen Kunden
aufgerundet und so-
mit bereits 3,7 Millio-
nen Euro gespendet.
Alle aufgerundeten
Cents kommen ohne Abzüge,
zu 100% besonders wirksamen
und durch das unabhängige
Analysehaus Phineo geprüften
Projekten in Deutschland zu-

gute, die von Armut betroffe-
nen Kindern nachhaltig helfen.
„Leider leben viele Kinder auch
in Deutschland in Armut - oh-
ne jegliche Perspektive. Aber
wenn jeder von uns nur weni-
ge Cents aufrundet und so
spendet, dann können wir alle

zusammen diesen Kindern ei-
ne Chance geben“, so Alexan-
der Klaws. Der 31-Jährige hat-
te natürlich auch
Autogrammkarten im Gepäck.

Team der Berufsfeuerwehr beim Lauf
zwischen den Meeren erfolgreich

Beim beliebten Lauf zwi-
schen den Meeren zwi-
schen Husum und Damp
ging auch das Team Tri Run
der Berufsfeuerwehr der
Stadt Neumünster an den
Start.

Bei Regen, Hagel, Wind und
Sonnenschein haben die zehn
Läuferinnen und Läufer und
Betreuer alles gegeben. Alle
sind gesund und fröhlich nach
8:04,23 Stunden im Ziel in
Damp angekommen. In der
Firmenwertung bedeutete dies
Platz 100 von 386 Startern und
in der Gesamtwertung Platz
228 von 749 gestarteten Mann-
schaften. Das Foto zeigt (von

links) Michael Eichner, Anja
Appel, Marc Kutyniok, Uwe
Weiß, René Kollecker, Jelena
Klaschinsky und Selina Schön-

berg. Es fehlen Christian Mohr,
Heiko Langer, Jörg Toebel-
mann und Hinrich Kracht.

W:O:A Blutspende knackt Rekorde
Gemeinsam riefen am ver-
gangenen Wochenende
das Klinikum Itzehoe und
das Wacken Open Air zur
Blutspende auf.

Diesem Ruf folgten fast 200
Spender – absoluter Rekord
für die mittlerweile fünfte ge-
meinsame Blutspende-Ak-
tion. Wacken, 01. Juni 2015 -
184 Personen nahmen an der
gemeinsamen Blut-
spende-Aktion des
Klinikum Itzehoe und
des Wacken Open Air
teil. Die Spenderan-
zahl der vergangenen
Aktion im Dezember
2015 wurde damit
überboten. „Beim
letzten Mal hatten wir
170 Spender, was
schon ein tolles Ergebnis war.
Nun kratzen wir langsam an
der 200er Marke. Die Reso-

nanz war sogar so groß, dass
wir am Samstag aus Zeitgrün-
den nicht jedem Spender-
wunsch mehr nachgehen

konnten“, sagt Robert Adam
vom Blutspendedienst des
Klinikum Itzehoe. Ein weite-
rer Grund zur Freude sind die
66 Neuspender, die den Weg

zur Blutspende ge-
funden haben. Dar-
unter auch Bartosch
Meermann aus Marl
im Ruhrgebiet, der
die Aktion mit einem
Besuch bei einem
Freund im hohen
Norden verbunden
hat. Im Vorraum des
Blutspendedienstes
sorgte das W:O:A

Blutspende-Team für ein
metallisches Rahmenpro-
gramm. Beim T-Shirt Verkauf
deckten sich die Spender mit
exklusiven „Blood Sister“-
bzw. „Blood Brother“-T-

Shirts ein, außerdem wartete
das „Wacken-Wheel-of-Fortu-
ne“ mit Preisen aus dem

W:O:A Merchandise
Sortiment auf. „Die
Einnahmen vom
Glücksrad und vom
T-Shirt-Verkauf flie-
ßen an unsere Wak-
ken Foundation.
Auch hier ist eine tol-
le Summe zusammen
gekommen: über
1100,- Euro gehen

nun in die Förderung von
Metal-Nachwuchsbands“, so
W:O:A-Pressesprecherin An-
na Lorenz.

www.markt-echo-nord.de



15. Juni 2015, 09.30 - 10.15 Uhr
Gedichte für Wichte
Ein Projekt von www.buchstart-hamburg.de, Gemeindebü-
cherei und -mediohek, Hamburger Str. 22a, der Eintritt ist
frei, findet auch um 10:20 Uhr statt!

17. Juni 2015, 10.00 - 12.00 Uhr
PC-Stunde in der Kulturkate
Haben Sie Fragen oder Probleme rund um den Computer?!?
Wir treffen uns jeden 1.und 3.Mittwoch im Monat und wer-
den dann versuchen eine Lösung zu finden,Kulturkate,Bek-
kersbergstraße 40

17. Juni 2015, 19.00 - 21.00 Uhr
Erzählcafé
Offene Gesprächsrunde mit biografischen und gesellschaft-
lichen Themen, Kulturkate, Beckersbergstraße 40, An-
sprechpartnerinnen: Annemarie Wenk, Tel.: 04193/91779,
Annemarie Winter,Tel.: 04193/3726 

17. Juni 2015, 19.30 - 21.30 Uhr
Schönes aus Stoff
Unter Anleitung der erfahrenen Patchworkerin Renate
Schultze entstehen schöne, praktische Sachen, Ansprech-
partnerin: Renate Schultze, Tel.: 04193/2800, Kulturkate,
Beckersbergstraße 40

18. Juni 2015, 10.00 - 12.00 Uhr
Sprechstunde des Seniorenbeirats
An jedem 3.Donnerstag im Monat findet von 10:00 bis 12:00
Uhr die Sprechstunde des Seniorenbeirats im Rathaus Hen-
stedt-Ulzburg, Zimmer 1.21, statt.Wir beraten in allen Fra-
gen, die Senioren/innen betreffen. Bei uns gibt es Formula-
re für Patientenverfügungen, Vorsorge- und
Betreuungsvollmachten und Notfallmappen und Not-
fallausweise,Rathaus,Rathausplatz 1,Tel.: 04193 5289

18. Juni 2015, 16.00 - 17.00 Uhr
Kinderstunde am Donnerstag für Kinder
von 4 bis 6 Jahren
Spiele,Basteln,Vorlese-Stunde oder BilderBuchKino Connie:
"Als das Nilpferd Sehnsucht hatte", Gemeindebücherei und
-mediothek,Hamburger Str. 22a,www.buecherei-hu.de

19. Juni 2015, 14.30 - 16.30 Uhr
DRK-Kaffee und Kultur 
Einmal monatlich veranstaltet der DRK-Ortsverein Henstedt-
Ulzburg einen bunten Nachmittag für alle interessierten Mit-
bürger. Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel erwartet die
Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Musik,
Spiel,Vorführungen und vielem mehr, Kulturkate, Beckers-
bergstraße 40,04193 / 969191

19. Juni 2015, 19.30 Uhr
Konzert in der Kreuzkirche
Konzert mit dem Mädchenchor Wernigerode, Ltg. Steffen
Drebenstedt,Kreuzkirche,Hamburger Str.30,der Eintritt ist
frei

20. Juni 2015, 19.00 Uhr
Midsommar-Party
Midsommar-Party auf dem Hof Möller. Eintritt 12,00 Euro,
Vorverkauf:Fleischerei Nowatzki,Hesebeck Homecompany,
Hofladen Ulzburg und 12,00 Euro an der Abendkasse. Die
Karten im Vorverkauf kosten 10,00 Euro. Hof Möller, Kade-
ner Chaussee 3,24558 Henstedt-Ulzburg,brigitte.renk@ver-
sanet.de

22. Juni 2015, 10.00 - 12.00 Uhr
Hobbymaler
Jeden 2. und 4. Montag treffen sich die Hobbymaler, um
schöne Bilder zu erstellen.Es werden unterschiedliche Tech-
niken des Malens angewendet. Leiterin ist Renate Bösche,
Tel.: 04193/3038

22. Juni 2015, 14.00 - 17.00 Uhr
Handarbeitsgruppe
In netter Gesellschaft wird gestrickt, gehäkelt und gestickt.
Kleine Socken für die neuen Erdenbürger der Paracelsus-Kli-
nik, worüber die Muttis sich sehr freuen. oder schöne Sa-
chen für den eigenen Bedarf.Ansprechpartnerin: Frau Ga-
briele Münch,Tel.: 04193/3393

26. Juni 2015, 11.00 - 20.00 Uhr
Tennis meets Wacken
Einladungsturnier auf der Sportanlage an der Wilstedter
Straße 101.Näheres s.TCA 
Homepage,www.florenzen.de/alsterquelle/index.php

Termine in Henstedt-Ulzburg

Quelle: www.henstedt-ulzburg.de Angaben ohne Gewähr

Henstedt-Ulzburg & Kisdorf
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Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Romantik steht jetzt bei Stieren eher im
Hintergrund – das kann dem Partner schon
mal aufstoßen.Konflikte sind möglich.

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Im Job überzeugen Sie nun vor allem durch
Sozialkompetenz,wovon die Stimmung im
Team auf jeden Fall profitiert.

KREBS 22.6.-22.7.
Wer nach einer neuen beruflichen Her-
ausforderung sucht, sollte die Ohren spit-
zen –  Neuigkeiten stehen ins Haus.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Was die Arbeit angeht, können Sie jetzt
spannende neue Kontakte knüpfen,die Sie
in naher Zukunft weiterbringen können.

WAAGE 24.9.-23.10.
Wenn Ihnen jetzt nach Faulenzen auf der
Terrasse zumute ist, dürfen Sie dem ruhig
nachgeben – das haben Sie sich verdient!

SKORPION 24.10.-22.11.
Zeit für Wellness – gönnrn Sie sich jetzt ei-
ne Massage,einen Friseurbesuch oder eine
Behandlung bei der Kosmetikerin.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Im Job ist nun eine gute Planung be-
sonders wichtig,sonst kann es schnell pas-
sieren,dass Sie etwas Wichtiges vergessen.

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Eine Beziehung ist ein Geben und Nehmen
– passen Sie jetzt besonders auf, dass Sie
nicht permanent den Kürzeren ziehen.

FISCHE 20.2.-20.3.
Der Kosmos greift Ihnen in finanzieller
Hinsicht nun zwar unter die Arme, den-
noch sollten Sie Vorsicht walten lassen!  

WIDDER 21.3.-20.4.
Sie sind nun in bester Sommerlaune – und
das merkt auch Ihr Umfeld. Gute Gelegen-
heiten für Flirts bleiben da nicht aus! 

LÖWE 23.7.-23.8.
In Beziehungen jeglicher Couleur gilt: Ge-
ben Sie auch mal nach, es kann nicht im-
mer alles nur nach Ihrem Kopf laufen!

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Frechheit siegt – getreu diesem Motto soll-
ten Sie nun mal die Grenzen austesten,das
kann Sie ein gutes Stück voranbringen.

Badminton-Kids gewinnen den 1.Platz 
Trainerin schafft Qualifikation zur Oldie-WM 
17 Jungen und Mädchen im
Alter von 7 bis 16 Jahren der
Badminton-Sparte des BSV
Kisdorf nahmen am 12. Vic-
tor-Kids Cup (Best of Four
Kids Cup) teil. 

Bei vier Turnieren im Zeitraum
von November 2014 bis zum
Endspieltag am 17.05.2015 in

Bad Segeberg spielten Jungen
und Mädchen, die einem Ver-
ein des KBV-Segeberg angehö-
ren, um den BoF-
Cup. In der
Altersklassen
U11, U13, U15
und U17 bestrit-
ten die Kinder
und Jugendlichen
in Einzeln und
Doppeln insge-
samt vier Spiel-
runden, von de-
nen aber nur die drei besten in
die Wertung um den Gesamt-
sieg eingingen. In ihren Alters-
klassen konnten so Pascal Klin-
ger (Jungen U 13), Kira Wrage
(Mädchen U 13) und Dorkas
Paulsen (Mädchen U 11) vom

BSV Kisdorf am Ende jeweils
den ersten Platz für sich ent-
scheiden. Aber nicht nur die
Kids der Badminton-Sparte Kis-
dorf waren an diesem 17.05.15
erfolgreich. Auch die Trainerin,
Catrin Paulsen, konnte an die-
sem Tag in Berlin bei den deut-
schen Meisterschaften in der
Disziplin O 40 einen für sie be-
deutsamen Erfolg im Doppel
feiern. Die Qualifikation zur
Teilnahme an den deutschen
Meisterschaften erreichte sie
mit ihrer Partnerin über den
Sieg bei den Landesmeister-
schaften Schleswig-Holstein
und den Norddeutschen Mei-
sterschaften. Mit ihrer Partnerin
Petra Schlüter kam sie in Berlin
zunächst in das Halbfinale. Die
beiden verpassten mit einem
knappen Ergebnis nach einem
3-Satz-Spiel den Einzug ins Fi-
nale. Die Spielerinnen sicher-
ten sich mit dem dritten Platz
Bronze und konnten sich damit

für die "World Senior Cham-
pionships 2015“ in der Alters-
klasse O 40 (über 40 Jahre) in
Helsingborg/Schweden qualifi-
zieren. Die Weltmeisterschaft
findet dort in der Zeit vom 20.-
26.09.15 statt.

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Deutsch-amerikanische Missverständnisse 

Die in Henstedt-Ulzburg
wohnende Amerikanerin
Liz Matthis feiert mit Ihrer
Stand-up-Comedy große
Erfolge. Die Lebens-Kultur
Kisdorf bietet deshalb
noch einen Termine an.

Liz präsentiert ihre mitreißen-
de, deutsch gesprochene Kul-
tur-Show am  Freitag, 19. Juni
um 19:30 Uhr.
Wer Liz erlebt
wird die kulturel-
len Unterschiede
im deutsch-ame-
rikanischen All-
tag nie mehr ver-
gessen. Liz
Matthis ist ein
stimm- und
sprachgewaltiges
Multitalent mit
Schauspiel- und
Unterrichtserfahrung. Die le-
bensfrohe Amerikanerin stu-
dierte Literatur- und Sprach-
wissenschaft in den USA und
in Deutschland. Sie kennt die
gesellschaftlichen Regeln bei-
der Länder aus eigener Erfah-
rung, insbesondere die auf

beiden Seiten aufgestellten
zahlreichen Fettnäpfchen. Sie
werden Tränen lachen wenn
Liz aus ihrer Erfahrung er-
zählt. Sie werden froh sein,
die Erfahrung nicht selber ma-
chen zu müssen. Karten sind
an der Abendkasse für 12 Eu-
ro erhältlich, im Vorverkauf
für 10 Euro bei den Buch-
handlungen Rahmer in Hen-

stedt-Ulzburg, Fiehland in
Kaltenkirchen und in der Le-
bens-Kultur, Bismarckplatz 4,
Kisdorf. Kartenreservierung
unter Tel: 04193 - 966 29 84,
per Mail an service@lebens-
kultur.com oder unter
www.lebens-kultur.com. 

Henstedt-Ulzburg. Hossa,
hossa – in diesem Jahr wird
es bunt auf dem Henstedt-
Ulzburger Drachenfest.

Am Samstag den 11.07.2015
starten wir im Rahmen des HU-
Drachenfestes gegen 19:30 Uhr
mit unserer Schlager-Move-Af-
ter-Party.  Auf der Eventfläche
gibt es bis 01:00 Uhr kräftig auf
die Ohren mit den besten
Schlagern aus den letzten Jahr-
zehnten. Das passende Outfit
sollte dabei natürlich nicht feh-
len – ist aber keine Vorausset-
zung für gute Laune. Mitsin-
gen, mittanzen oder an den
Getränke- und Wurtsständen
kräftig mitschunkeln – alles ist
erlaubt. Kommt und feiert mit
uns ein Festival der Liebe und

Freude. Parallel werden bei
entsprechendem Wind viele
beleuchtete Drachen am Him-
mel zu sehen sein. Bringen Sie
und Ihre Kinder Taschenlam-
pen mit und erforschen Sie den
Himmel. Sie werden über-
rascht sein, was für Figuren
und Drachen zurück reflektie-
ren. Werden sie und ihre Kin-
der zu Himmelsforschern.
Quelle: hu-drachenfest.de
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Eine Bucht voller Abwechslung 
(djd). Strandvergnügen, weite
Naturparke und stille Binnen-
seen - rund um die Eckern-
förder Bucht findet jeder Ur-
laubertyp das passende
Angebot. Vor allem bei Fami-
lien ist dieses Urlaubsziel an
der Ostsee aufgrund der vie-
len Abwechslung beliebt. Ne-
ben dem Badespaß darf dabei
auch eine Radtour nicht feh-
len: Zahlreiche reizvolle Ziele

lassen sich entspannt auf
Halbtages- und Tagestouren
erkunden. Gleich aus sechs
Routen können Urlauber im
Naturpark Hüttener Berge
wählen. Ebenso lässt sich die
Stadt Eckernförde selbst gut
mit dem Fahrrad erkunden -
so macht das Auto im Urlaub
einmal Pause.  Tipps gibt es
unter www.eckernfoerder-
bucht.de.

Biokost aus heimischer Natur
Nahrungsmittel aus der Re-
gion erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit in deut-
schen Küchen.

Nicht nur die Frische und die
Qualität, sondern auch die kur-
zen Lieferwege, das Wissen um

die Herkunft der Produkte so-
wie die nachhaltige Nutzung
sind Gründe für diesen Trend.
Kein Wunder, dass heimisches

Wildfleisch gefragt ist. So land-
eten beispielsweise in der Jagd-
saison 2013/2014 rund 23.451
Tonnen Wildbret von Wild-
schwein, Hirsch und Reh aus
deutschen Wäldern auf dem
Teller. Die Bundesbürger ver-
speisten zudem zahlreiche
Wildtauben, Wildenten, Fasa-
nen, Feldhasen und Wildkanin-
chen. Das ergab die aktuelle
Statistik des Deutschen Jagd-
verbandes (DJV).Wildtiere le-
ben in Freiheit und fressen,
was die Natur bietet. Gerade
dieser ursprüngliche Zustand
macht heimisches Wildbret so
einzigartig. Steaks vom Hirsch
oder Wildschwein sind in we-
niger als einer halben Stunde
appetitlich zubereitet. Wildbret
ist aber nicht nur lecker, son-
dern auch sehr gesund. Es ent-
hält einen hohen Anteil guter
Omega-3-Fettsäuren, die das
Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen senken, das Au-

genlicht schützen und Blutfett-
sowie Blutzuckerwerte redu-
zieren können. Das Fleisch von
Feldhase, Reh und Hirsch ist
damit ähnlich gesund wie das
des viel gepriesenen Lachses.
(djd/pt). 

Auch als Burger zubereitet ist
Wildfleisch aus heimischer Na-
tur ein leckerer und gesunder
Gaumenschmaus. Fotos: djd /

Deutscher Jagdverband e.V./ Grimm

Wildbret ist mehr als der klas-
sische Braten mit Rotkraut
und Klößen: Filet vom Wild-
schwein mit grünem Spargel.

Ostseeinsel Fehmarn - Sonnige Aussichten für Aktivurlauber
Fehmarn ist die einzige Ost-
seeinsel Schleswig-Hol-
steins und mit einer Fläche
von 185 Quadratkilometern
die drittgrößte Insel
Deutschlands.

Ihr Name geht auf "fe mer", sla-
wisch für "am Meer gelegen",
zurück. Rund 2.000 Sonnen-

stunden im Jahr machen die
Heimat der Fehmaraner zu ei-
ner der sonnenreichsten Re-
gionen Deutschlands. Auf dem
78 Kilometer langen Küsten-
streifen wechseln sich Natur-
strände, Binnenseen und Steil-
küsten ab. Die Strände bei
Burgtiefe und dem Wulfener
Hals sind die südlichsten und
weißesten Sandstrände der In-
sel und wegen ihrer flach ab-
fallenden Ufersäume be-
sonders bei Familien beliebt.
Als Etappe der internationalen
Ostseeküsten-Radroute und

des Mönchsweges kommen
Pedalritter auf den rund 200 Ki-
lometer langen, gut ausgeschil-
derten Radwegen, die zumeist
direkt die Küste oder den
Deich entlang führen, auf ihre
Kosten. "Aber auch zum Kiten,

Surfen, Tauchen, Reiten, Gol-
fen oder Angeln ist das auch
'Knust' genannte Eiland mit
dem milden Reizklima bestens

geeignet", weiß Reiseexpertin
Beate Fuchs vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Fünf Yachthäfen und die gün-
stige geografische Lage der In-
sel machen Fehmarn zudem zu
einem beliebten Revier für
Freizeitkapitäne. Mehr Infor-
mationen: www.fehmarn.de.

Gut ausgeschilderte Radwege
führen auf Fehmarn oftmals
direkt an der Küste oder auf
dem Deich entlang.
Foto: djd/Tourismus-Service Feh-

marn/Rolf Kollenberg/ Thies Rätzke

Fehmarn ist seit 1963 durch
die Fehmarnsundbrücke an
das schleswig-holsteinische
Festland angeschlossen.

Wegen ihrer flach abfallenden
Ufersäume sind die Sand-
strände der Insel Fehmarn be-
sonders bei Familien beliebt.

Ihre Anzeige im

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

Selbstgemachter Sirup schmeckt am besten
Der Extra-Schuss Ge-
schmack: Ob auf dem Des-
sert, als fruchtiges Aroma
für Mineralwasser oder als
Aperitif gemixt mit einem
eiskalten Prosecco - lecke-
re Sirupvariationen geben
vielen Getränken und Süß-
speisen erst den besonde-
ren Kick. 

Selbst gemacht schmeckt Si-
rup natürlich am besten und
hat einen intensiven natür-

lichen Geschmack. Das Be-
ste: Das Zubereiten geht ganz
einfach und schnell. Früchte,
Blüten oder Kräuter und dazu
ein passender Zucker wie et-
wa der Diamant Sirupzucker -
mehr braucht es nicht. Die er-
ste speziell auf die Zuberei-

tung von Sirup abgestimmte
Zuckermischung ist jetzt neu
im Handel erhältlich. Das ent-
haltene Enzym Pektinase hebt
die Wirkung des fruchteige-
nen Pektins auf und verhin-
dert, dass die Früchte beim
Kochvorgang gelieren. Da-
durch erhält der Sirup eine
optimale Konsistenz. Sowohl
beliebte Klassiker wie Ho-
lunderblüten- oder Himbeer-
Sirup als auch kreative Re-
zeptideen wie Kirsch-Chili-

oder Brombeer-Zimt-Sirup
lassen sich damit ganz ein-
fach zubereiten. Und das oh-
ne Konservierungs-, Aroma-
oder Farbstoffe. In hübschen
Flaschen verpackt, sind die

Kreationen zudem eine indi-
viduelle Geschenkidee und
ein schönes Mitbringsel zum
Beispiel für die nächste Party.
(djd/pt). 

Erdbeeren mal anders: Der
Erdbeer-Vanille-Sirup ist
schnell zubereitet - und zu-
gleich eine schöne Geschenk-
idee, etwa als kleines Mit-
bringsel für die nächste Party.

Das Trendgetränk für sonni-
ge Tage:Exotischen Ingwer-Si-
rup mit Sekt oder Prosecco
aufgießen - und gut gekühlt
genießen.
Fotos:djd/www.diamant-zucker.de

Den Naturpark Hüttener Berge zu Fuß oder
mit dem Rad erkunden

Schleswig-Holstein zählt
zum Flachland? Nicht unbe-
dingt - ganz schön hügelig
präsentiert sich beispiels-
weise der Naturpark Hütte-
ner Berge westlich von Ek-
kernförde.

Auf Naturliebhaber, Radfahrer
und Wanderer wartet hier ein
kleines, geschütztes Paradies,

das zu jeder Jahreszeit zu Fuß
oder mit dem Rad entdeckt
werden kann. Zu verdanken
haben die Ostseebewohner
diese unverwechselbare Land-
schaft der letzten Eiszeit, die in
Schleswig-Holstein wie in
kaum einer anderen Region
Deutschlands ihre Spuren
hinterlassen hat - mit sanften
Erhebungen und tiefen Ein-
schnitten. Unter www.eckern-
foerderbucht.de sowie
www.huettenerberge.de gibt
es viele Tipps für einen ab-
wechslungsreichen Urlaub in
dieser Region. Geschwunge-

nen Hügel und zahlreiche Was-
serscheiden kennzeichnen das
Bild der Hüttener Berge. Mit-
tendrin lädt der Aschberg, mit

98 Metern die höchste Erhe-
bung der Region, zum Gipfel-
stürmen ein. Wanderer und
Radfahrer, die ihn erklimmen,
werden mit dem weiten Blick
über die Landschaft belohnt:
Blaue Seen, grüne Wälder,
Moore, Binnendünen und Hei-
degebiete prägen das Natur-

bild. Vielerorts sind noch die
bäuerlichen Knicklandschaften
zu sehen. Im Norden grenzt
der Naturpark an den Ostseef-
jord Schlei, einen 42 Kilometer
langen Meeresarm. Im Süden
bieten der Wittensee und der
Bistensee beste Voraussetz- un-

gen zum Segeln, Baden und
Verweilen. Die südliche Gren-
ze bildet der Nord-Ostsee-Ka-
nal, die weltweit längste,

künstlich angelegte Wasserstra-
ße. Container- und Kreuzfahrt-
schiffe ziehen hier vorbei.
(djd/pt). 

Fotos: djd/Eckernförde 
Touristik & Marketing

"CAMP-HOPPING"
Mit einem Mobil-Ticket kann
man alle zwölf "Regenbo-
gen"-Ferienanlagen in
Deutschland und Schweden
unkompliziert und flexibel
für einen Preis kennenler-
nen. Die Karte
kostet 125 Eu-
ro, beinhaltet
zehn Über-
nachtungen
für bis zu fünf
Personen im
eigenen Zelt,
Wohnwagen
oder Wohn-
mobil und ist für zwei Jahre
in der Vor-, Zwischen- und
Nebensaison gültig. Erhält-

lich sind die Tickets an allen
Rezeptionen oder unter
www.regenbogen.ag. Wer
sich bei der zehnten Über-
nachtung gleich ein weiteres
Ticket sichert, darf zudem ei-

ne Nacht länger gratis auf
der Anlage bleiben. (djd).
Foto: djd/Regenbogen

Süße Gaumenfreude
Selbst gemachte Konfitüre
sorgt auch als persönliches
Geschenk für zwischendurch
oder als schönes Mitbringsel
bei einer Einladung für Freu-
de: 45 Prozent der Einmachen-
den verschenken gern selbst
gemachte Konfitüre. Mit der
eigenen Herstellung tun sich
die meisten Deutschen aber
vor allem selbst etwas Gutes:
91 Prozent der Einmachenden
stellen die Konfitüre für sich
her. Davon profitieren dann

auch Familienmitglieder, wie
zum Beispiel die Kinder (59
Prozent), Partner (54 Prozent)
oder Verwandte (47 Prozent).
(djd). Foto: djd/Dr. Oetker

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    Kieler Straße 399 (Hagebaumarkt),
NORTORF Fahrradgeschäft Willy Kiel, Itzehoer Str. 2,
und in BORDESHOLM von OK Mobile, Kieler Straße 2.

Lecker Essen gehen in Schäfers Spargelküche! Freitag - Sonntag und an Feiertagen von 11.30-19.00

SPARGEL BIS JOHANNI



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.

www.Kamine-Hagemeister.de
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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

Heilerde für die konsequent wohngesunde Wandgestaltung
Reiner Ton, auch Heilerde
genannt, wird bekanntlich
seit Jahrtausenden als Heil-
mittel sowie zur Schönheits-
pflege hochgeschätzt.

Reiner Ton hat aber auch eine
einzigartig positive Wirkung
auf das Raumklima; sowohl

was die optimale Regulierung
der Luftfeuchtigkeit betrifft als
auch die Schadstoffaufnahme.
Der innovative Tonputzherstel-
ler Emoton hat das erkannt und
entwickelt Putze und Spachtel
(Wandfarbe) aus reinen Tonen.
In einer Forschungsar-
beit der Holzforschung
Austria wurde beispiels-
weise die Absorption
von schädlichen flüchti-
gen organischen Ver-
bindungen (VOC), ver-
ursacht durch
Teppiche, Klebstoffe,
Glasreiniger etc., durch
Tonputze gemessen.
Schon nach 24 Stunden

Weitere Informationen gibt es
auf:www.emoton-biobau.de

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Es ist wieder soweit, der
Sommer steht so langsam
vor der Tür und viele Ge-
bäudeinhaber machen sich
über anstehende Sanie-
rungs-oder Modernisie-
rungsmassnahmen Gedan-
ken.
Das Problem bei einer Gebäu-
demodernisierung ist die Balan-
ce zwischen energetischer Not-
wendigkeit und den
entstehenden Sanierungskosten
bei nicht genau bekanntem Ein-
sparpotential der jeweiligen
Massnahmen. Hier helfen unab-
hängige und neutrale Energie-
berater weiter. Meine Aufgabe
als Energiespar-Profi besteht in
der Beantwortung und Berech-
nung der klassischen Fragen
beim Thema Energiesparen /
Sanierung / energetischer Mo-
dernisierung :
- Welche Maßnahme lohnt sich
für mein Gebäude ?
- Was ist für mein Gebäude
sinnvoll und was eher nicht ?
- Wo gibt es Fördermittel und
wie beantragt man diese ?
Im Grossraum Schleswig Hol-
stein / Hamburg ist mein Ing.-
Büro EnergieSystem seid mehr
als 12 Jahren als Effizienzsach-
verständigenbüro für Industrie-

und Privatkunden erfolgreich
im Einsatz. Meine Mitarbeiter
und ich beraten Sie neutral und
unabhängig. Gern stehen wir
für einen persönlichen Bera-
tungstermin zur Verfügung,
weitere Info finden Sie auf un-
seren Webseiten unter
www.EnergieSystem.de Für
Wohngebäude werden die
Energieberatungen übrigens
vom Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle BAFA mit
bis zu 800,- EURO Zuschuss ge-
fördert, Industriebetriebe kön-
nen bis zu 80 % der Beratungs-
kosten über das Programm
"Energieberatung Mittelstand"
der KfW - Förderbank erstattet
bekommen. Für energetische
Sanierungsarbeiten an Wohnge-
bäuden gibt es aktuell von der
KfW – Förderbank bis zu
18.750,- EURO Zuschuss oder
bis zu 75.000,- EURO Kredit je
Wohneinheit zu einem Zinssatz
von aktuell 0,75 % !! Fragen Sie
einfach einen Effizienzprofi, der
Ihnen kein Produkt „verkaufen“
will sondern Sie neutral und un-
abhängig berät und für Ihr Ge-
bäude die Balance zwischen In-
vestitionskosten und Amorti-
sation incl. Fördermittelnutzung
ermittelt. 

EnergiesparenEnergiesparen

war die 1000-fache Gift-
stoffmenge des Grenz-
wertes von Formalde-
hyd aus der Luft
absorbiert, selbst unter Extrem-
bedingungen. Ein Vielfaches
der Absorptionskapazität von
Lehmputz, der bekanntlich Ton
in geringerer Menge als Ton-

putz und in verunreinigter
Form enthält. Reine, natürli-
che Tonputze sind die konse-
quent wohngesunde Alternati-
ve für die Wandgestaltung. Sie
besitzen von allen Baustoffen
die am stärksten ausgeprägte

Fähigkeit, ein Zuviel an Luft-
feuchtigkeit aufzunehmen, zu
speichern und bei Bedarf wie-
der abzugeben, wenn die
Raumluft zu trocken wird.
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Dach dämmen - aber wie?
Im Gegensatz zur
Zwischensparrendäm-
mung verlegt der Dach-
handwerker das Dämm-
material bei der
Aufsparrendämmung voll-
flächig und wärmebrücken-
frei von oben zwischen
Dachsparren und Dachpfan-

nen. Damit wird das Dach
wie ein lückenloser Deckel

abgeschlossen. Als Wärme-
brücken bezeichnet der
Fachmann eventuelle Lücke

in der Dämmung, durch
die Wärme entweichen
kann. Diese Lücken sind
bei einem ausgebauten
Dach zwar nicht zu sehen,
trotzdem ist die Kälte deut-
lich zu spüren. Mehr Infor-
mationen rund um das
Thema Dachdämmung gibt
es unter www.braas.de.

(djd). Fotos: djd/Braas

Auf die richtige 
Dämmtechnik kommt es an

Energiesparen mit System
Dipl.- Ing. Carsten Heidrich

www.glas-danker.de

„Wir fertigen individuelle Ganzglasduschen ohne Rahmen und 
mit flächenbündigen Beschlägen. Wir empfehlen Showerguard-Glas,
spezialgehärtet mit einer Garantie auf lebenslange Kalkfreiheit.“



Gerade wer mit viel Gepäck
reist und auch am Urlaubsort
noch mobil und flexibel sein
möchte, ist mit dem Auto gut
bedient. 43 Prozent der
Bundesbürger nutzen auch
deshalb nach Angaben des
Statistikportals Statista das
eigene Fahrzeug, um ans Fe-
rienziel zu gelangen. 

Damit die Anreise sicher und
entspannt verläuft, lohnt es sich,
vorab etwas Zeit in einen gründ-
lichen Check zu investieren -
oder dazu gleich eine Fach-
werkstatt in der Nähe zu besu-
chen. Besonders gilt dies für
Wohnmobile, die oft lange Zeit
stillstehen. Schließlich bedeutet
Ferienzeit häufig auch Pannen-
zeit: Eine entladende Batterie
beispielsweise ist eine unnötige
und ärgerliche Angelegenheit -
und zählt doch zu den häufig-
sten Pannenklassikern. Bei vie-
len Batteriepannen geht die
Zwangspause auf eine Tiefent-
ladung zurück. 
Die Batterielader "C3" oder "C7"
von Bosch beispielsweise sind
leicht und kompakt sowie uni-
versell für alle gängigen Batte-
rien einsetzbar. Eine Batteriein-
spektion sollte in jedem Fall
zum Urlaubs-Check dazugehö-
ren, denn so kann der Autofah-
rer bei Bedarf eine veraltete Bat-
terie noch rechtzeitig

austauschen lassen.Beim Check
nimmt der Fachmann in der
Werkstatt auch Bremsen, Reifen,
Wischblätter und Klimaanlage
unter die Lupe - all dies ist si-
cherheitsrelevante Technik, die
gerade auf langen Strecken. Ist
der Verbandskasten noch kom-
plett gefüllt, sind Warnwesten,
Ersatzsicherungen und Ersatz-
lampen im Kofferraum vorhan-
den? Auch dies gehört über-
prüft. Die Lampenbox für den
schnellen Wechsel bei einem
Defekt ist unterwegs nicht nur
praktisch, sondern in Ländern
wie beispielsweise Kroatien
oder Spanien sogar vorgeschrie-
ben beziehungsweise empfoh-
len. "Daneben sollte man auch
ein Set Sicherungen dabeiha-
ben. Am besten nimmt man ei-
nen kleinen Vorrat direkt beim
Sommer-Check in der Werkstatt

mit. Bosch hat
hier eine große
Auswahl an nütz-
lichem Elektrozu-
behör", so der
Tipp von Ronny
Kunath. Sollte
trotz aller Vorbe-
reitung im Urlaub
doch einmal eine
Panne passieren,
ist die Suche
nach einer qualifizierten Werk-
statt nicht immer einfach. Für
Abhilfe sorgt die kostenlose

App "Bosch Car Service Racing"
(für Android und iPhone). Text +

Foto: djd/Robert Bosch GmbH

Pannenfrei in die Ferien
Ein gründlicher Check des Fahrzeugs schützt vor unliebsamen Überraschungen

Mit einem Check von Bremsen, Reifen, Batte-
rie und Klimaanlage bleiben unangenehme
Überraschungen meistens erspart.

Mit der ganzen Familie in die
Ferien starten: Fast jeder Zweite
nutzt dafür das eigene Auto.

Die schönste Zeit des Jahres für den Marder ist Juni und August
- und für Autobesitzer unter Umständen die teuerste. Pro Jahr ver-
ursachen Marderschäden in Deutschland laut der ERGO Versi-
cherung Kosten von rund 63 Millionen Euro. Immer im Früh-
sommer geht es los. Wie bei vielen anderen Tieren auch streifen
die Mardermännchen auf der Suche nach einem willigen Weib-
chen durch die Welt. Nacht für Nacht. Zwischendurch brauchen
sie einen Unterschlupf. Die verwinkelten Räume unter einer Mo-
torhaube eignen sich dafür perfekt. Doch was den Marder erfreut,
kostet den Autobesitzer unter Umständen viel Geld. Hat schon ein
anderer Marder in dem kuscheligen Plätzchen geruht und seine
Duftmarke hinterlassen, wird instinktiv zugebissen – und zwar
gerne in Schläuche oder Kabel.   Klafft ein Loch im Kühlschlauch
überhitzt sich der Motor bis hin zur Brandgefahr.  Wie man am
besten entdeckt, ob ein Marder am Auto genagt hat? Indem man
den Untergrund des Stellplatzes untersucht. Kleine Gummiteil-
chen oder Flüssigkeitsflecken könnten ein Hinweis sein. Auf der
Motorhaube hinterlassen die Pfoten bisweilen verräterische Spu-

ren. Ein Blick unter
die Abdeckung bietet
immerhin die Chance,
Futterreste zwischen
den Motorteilen zu
finden.  Ein absoluter
Schutz gegen Marder-
bisse ist kaum mög-
lich. Die beste Metho-
de ist allerdings auch
die aufwändigste:
elastische Drahtgitter,
die jede Nacht unter

dem Fahrzeug ausgelegt werden.  Text + Foto: dmd/ERGO

Marderschäden sind kaum zu vermeiden -
und teilweise sehr teuer.

Marderschäden: Alarmstufe Rot im Frühsommer

Seite 9Nr. 12 • KW 24/2015 – Anzeigen – 

Meister-
haft auto

reparatur

3D Achs-
ver-

messung

HU mit intgr. AU in 
Zusammenarbeit 
mit dem TÜV jeden Freitag
Reifen-Service
Unfallreparaturen
Klimaanlagen-Service

Der Wagner für ihren Wagen
Kfz.-Meisterbetrieb

24649 Wiemersdorf Tel. 0 41 92 / 89193 00
Kieler Str. 142 Fax 0 41 92 / 89193 01

Wer viel mit dem Auto
unterwegs ist, erlebt immer
wieder Schrecksekunden:
Ein Fußgänger tritt plötz-
lich auf die Fahrbahn, hin-
ter einer Autobahnkurve ist
erst im letzten Augenblick
das Stauende zu erkennen.

In diesen und vielen weiteren
Situationen kommt es auf die
Reaktionsgeschwindigkeit des
Fahrers an, um das Auto
rechtzeitig zum Stehen zu

bringen. Ein ausreichen-
der Sicherheitsabstand
zahlt sich dabei ebenso
aus wie eine voraus-
schauende Fahrweise -
sowie Technik, die den
Fahrer unterstützt. Radar-
und Videosensoren kom-
men in immer mehr Fahr-
zeugen bis hin zur Kom-
paktklasse als
Fahrerassistenzsysteme
zum Einsatz. (djd/pt). Foto:

djd/Robert Bosch Wenn Personen plötzlich auf die Fahrbahn treten, müssen Autofahrer schnell reagieren.

Frühzeitig Gefahren erkennen - Mehr Sicherheit und Komfort

Im heißen Sommer möchten
die meisten Fahrer nicht auf
einen kühlen Innenraum im
Fahrzeug verzichten. Um ei-
ne angenehme Temperatur
zu genießen, sollten Sie re-
gelmäßig Ihre Klimaanlage
warten. Verzichten Sie dar-
auf, können Folgeschäden
auftreten, wie zum Beispiel
ein defekter Kompressor.
Dies ist eine Reparatur, die
Sie mit Vorsorge umgehen
können.   

Warum Sie ihre Klima-
anlage warten sollten

Es gibt viele Gründe, wes-
halb Sie regelmäßig Ihre Kli-
maanlage warten sollten.
Nur wenn diese vollkom-
men in Ordnung ist, sorgt sie
für angemessene Tempera-
turen – schlecht gewartete
Anlagen entwickeln schnell
einen muffigen Geruch.
Ebenso können sich Pilze,
wie auch Keime im Wage-
ninneren verteilen.

Außerdem ist nicht zu ver-
nachlässigen, dass sich mit
einer funktionierenden Kli-
maanlage auch die Fahrsi-
cherheit erhöhen lässt. Die
Konzentration und das vor-
rausschauende Fahren beim
führen Ihres Fahrzeugs, ist
bei angenehmen Tempera-
turen eher gewährleistet.

Was wird bei einer 
Wartung gemacht

Wird Ihre Autoklimaanlage
gewartet, wird nicht nur ge-
prüft, ob alle Leitungen dicht
sind, sondern ein kompletter
Check-up durchgeführt. Mit
einem speziellen Reiniger
wird die Lüftungs- und Hei-
zungsanlage desinfiziert. 

Dies verhindert die Ansiede-
lung von Pilzen noch Schim-
mel in der Anlage und somit
wird auch kein muffiger Ge-
ruch freigesetz. Der Druck
wird geprüft und fehlendes
Kühlmittel ersetzt.

KLIMAANLAGE WARTEN 
um Folgeschäden zu vermeiden

Ihre Anzeige im

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

Frischer Grip
Manche Biker bewegen ihre
Maschine nur sporadisch. Ge-
rade Motorräder, die über län-
gere Zeiträume stehen, sollten
vor jeder Ausfahrt gründlich
unter die Lupe genommen
werden. Beleuchtung, Brem-
sen, Reifen - alle sicherheitsre-
levanten Teile sollten in ein-
wandfreiem Zustand sein. Wer
von jetzt auf gleich frische Rei-
fen für optimalen Grip braucht,
wird online beispielsweise auf
www.motorradreifendirekt.de
fündig. Eine schnelle Liefe-
rung, beispielsweise zu einem
Werkstattbetrieb vor Ort, kann
online beim Reifenkauf direkt
ausgewählt werden. Nicht ver-
gessen sollte man für unter-
wegs ein kleines Ersatzteileset,
gefüllt mit Zündkerzen, Ersatz-
lampen, Kettenspray - und das
Handy, falls schnell neue Mo-
torradreifen her müssen. (djd). 

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Zu viel Stress und zu wenig Be-
wegung, dazu eine unausgewo-
gene Ernährung und permanen-
te Hektik: Heute haben viele
das Gefühl, nicht mehr mit sich
selbst im Reinen und perma-
nent überlastet zu sein. Auf der
Suche nach Entspannung finden
traditionelle Methoden wie etwa
Shiatsu großes Interesse. "Dabei
handelt es sich um eine überlie-
ferte, ursprünglich aus Japan

stammende Technik, die sich
unter den modernen, west-
lichen Vorzeichen weiterent-
wickelt hat", erläutert Gesund-
heitsexpertin Katja Schneider
vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Die Besonder-
heit dabei: Tief wirkende Be-
rührung und wohldosierter,
entspannter Druck, den der
Therapeut oder die Therapeutin
mit Händen und Fingern aus-
übt, lösen energetische Störun-
gen und führen zu tiefer Ent-
spannung.
Im Mittelpunkt steht der körper-
eigene Energiefluss (auf Japa-
nisch "Ki"), der durch gezielte
Berührungen aktiviert werden
soll. Der Klient liegt dabei ent-
spannt auf einer Matte und
spürt, wie die Therapeutin mit
Händen, Fingern, Handballen,
Daumen und Ellenbogen sanf-
ten Druck auf gezielte Körperre-
gionen ausübt. Die achtsame,
tiefe Berührung soll die körper-
eigenen Energieströme wieder

harmonisieren und sie
anregen und stärken.
Shiatsu kann innere
Spannungen lösen und
so Körper und Geist
ins Gleichgewicht brin-
gen. Bemerkenswert
ist dabei: Jede Sitzung
verläuft individuell, auf
den jeweiligen Klien-
ten zugeschnitten. Der
Shiatsu-Praktiker kann
allerdings eine medizi-
nisch notwendige Be-
handlung nicht erset-
zen. Doch es gibt auch
Heilpraktiker, die diese
Methode anwenden.
Um die Qualität von Shiatsu si-
cherzustellen, hat der Berufs-
verband, die Gesellschaft für
Shiatsu in Deutschland, hohe
Ausbildungsstandards entwik-
kelt. Der Weg zum Shiatsu-Prak-
tiker mit GSD-Anerkennung
umfasst mindestens 500 Unter-
richtsstunden und dauert min-
destens drei Jahre. Auch danach

sind regelmäßige Weiterbildun-
gen selbstverständlich. Unter
www.shiatsu-gsd.de kann man
gezielt nach anerkannten Shiat-
su-Praktikern in der Nähe su-
chen. Hier gibt es auch Informa-
tionen und Termine zu
Einführungskursen, die erste
Einblicke in das System Shiatsu
ermöglichen. Fotos: djd/GSD
(djd/pt).

TROCKENES AUGE
Immer mehr leiden unter einer Benetzungsstörung

Brennen, Jucken oder das
Gefühl, einen Fremdkörper
im Auge zu haben: Diese An-
zeichen sind typisch für das
sogenannte trockene Auge,
das in der Arbeitswelt auch
Office Eye Syndrome und
bei Computer-Spielern Ga-
mer Eye genannt wird. Au-
genärzte sprechen von einer
Benetzungsstörung, unter
der weltweit immer mehr Pa-
tienten leiden.
Wer den ganzen Tag am
Computer arbeitet, mutet sei-
nen Augen einiges zu. So
kann das starre konzentrier-
te Blicken auf den Bild-
schirm dazu führen, dass
sich die Häufigkeit der Lid-
schläge erheblich verringert,
so dass das Auge nicht mehr
ausreichend befeuchtet wird.
Aber auch steigende Um-
weltbelastungen durch Fein-
staub und Ozon können sich
negativ auf den Tränenfilm
auswirken, genauso wie das
persönliche Umfeld: Kli-
maanlagen und beheizte
Räumen führen häufig zu ei-
ner geringen Luftfeuchtigkeit
und damit zu einer verstärk-
ten Verdunstung des Tränen-
films.
Zugluft, Rauchen oder Auto-
gebläse tun ein Übriges, um
eine vorhandene Benet-
zungsstörung zu verstärken.
Besteht der Verdacht eines
"trockenen Auges" sollte der
Augenarzt aufgesucht wer-
den, der Menge und Zu-
sammensetzung des Tränen-
films untersuchen kann. In
den meisten Fällen lassen

sich die Beschwerden durch
künstliche Tränen, die es als
Gel oder als Augentropfen in
der Apotheke gibt, hinrei-
chend gut beheben. Weitere
Informationen gibt es beim
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de.
Es klingt wie ein Wider-
spruch, aber häufig geht mit
dem "trockenen Auge" auch
ein vermehrter Tränenfluss

einher, der die empfindliche
Haut rund ums Auge leicht in
Mitleidenschaft ziehen kann.
Auch häufiges Schminken
und besonders Makeup-Ent-
ferner belasten die dünne,
sensible Haut der Augenli-
der. Zur schonenden Pflege
gereizter Augenlider hat sich
beispielsweise preval Lipolid
bewährt. Der in Apotheken
erhältliche Lidbalsam wurde
speziell zum Schutz und zur
Pflege der zarten Haut des
Augenlides entwickelt und
ist frei von Duft-, Farb- und
Konservierungsstoffen. Er
besteht aus reinen Lipiden
und enthält kaltgepresstes
Jojoba- und Meadowfoamöl,
die sich besonders zur Pflege
und zum Schutz trockener
und empfindlicher Hautzu-

stände eignen. Positiver
Nebeneffekt: Eine sanfte
Massage von der Nasenwur-
zel nach außen mit der nik-
kelfreien Edelstahlkugel des
Roll-ons kühlt nicht nur an-
genehm, sie regt auch den
Drainagefluss am Auge an,
durch die Schwellungen von
Augenlid und Tränensäcken
gelindert werden können.
(djd/pt). Fotos: djd/preval Dermatica

Brennen, Jucken oder Fremdkörpergefühl sind typische An-
zeichen für das sogenannte trockene Auge.

Besteht der Verdacht eines
"trockenen Auges" sollte
der Augenarzt aufgesucht
werden, der Menge und
Zusammensetzung des
Tränenfilms untersuchen
kann.

Nur mit sanftem Druck sowie Dehn-
übungen geht die ausgebildete Shiat-
su-Praktikerin vor.

Shiatsu kann Blockaden im Körper und Geist lösen
Fast jeder fünfte Deut-
sche leidet Schätzun-
gen zufolge unter
Heuschnupfen. Meh-
rere wissenschaftliche
Untersuchungen
überprüften die Wir-
kung eines neuartigen
Nasensprays. Profes-
sor Dr. Mösges von
der Uni Köln: "Das li-
posomale Nasenspray unter-
scheidet sich in seiner Wirk-
samkeit nicht von der
leitliniengemäßen Therapie
mit Antihistamin- und Corti-
costeroid-Sprays. Die Ver-
träglichkeit von LipoNasal

Nasenspray ist gut." Da auf
Kortison und Antihistamine
verzichtet wird, ist das Spray
auch für Schwangere und
Kinder geeignet. (rgz-p/pro), 
Foto: Optima Radius Images,
Optima H Benser

Heuschnupfen
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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

Einer Erkältung kann
man nicht aus dem Weg
gehen. Dennoch können
chronisch Kranke oder
Senioren die unter einer
Abwehrschwäche leiden,
sich gegen die Anstek-
kung wappnen. 

In der Erkältungshochsaison
sind größere Menschenan-

sammlungen zu meiden.
Räume sollten häufig gelüf-
tet werden, da sich so die
Virenzahl in der Atemluft
dezimieren lässt. Erkrankten
besser nicht die Hände
schütteln und die eigenen
Hände häufig waschen. Me-
diziner empfehlen älteren
Menschen, sich gegen Grip-
pe impfen zu lassen.

Ansteckung vermeiden

Vor Urlaubsbeginn stehen
für viele Frauen nicht nur
Kofferpacken und wichtige
Besorgungen auf der To-do-
Liste. Oft wird noch in letzter
Minute versucht, die Haare fit
zu machen für die Reise.
Doch mit einer schnellen
Haarpackung ist das nicht zu
schaffen, wie Beauty-Profis
wissen.

Wer mit vitalem Haar in die Fe-
rien starten will, sollte laut Emp-
fehlung der Haarexperten von
www.weniger-haarausfall.de
schon einige Wochen vorher mit
dem "Aufpäppeln" beginnen.
Vitalstoffe für pflegeleichtes
Haar liefert zum Beispiel eine
Kur mit Bockshornkleesamen.
Dieses traditionelle Stärkungs-
mittel für die Haarpracht bietet
etwa Arcon an als hoch konzen-
trierte Bockshorn + Mikronähr-
stoff Haarkapseln in Apotheken.
Wer zusätzlich mit Kurpackun-
gen das Haar auf die Urlaubszeit
vorbereiten möchte, sollte min-
destens drei Wochen vor dem
ersten Urlaubstag damit begin-
nen und vor allem auf feuchtig-
keitsspendende Präparate set-
zen.

Rechtzeitige Planung ist auch
dann angesagt, wenn man mit
einem neuen Look in die Ferien
fahren will. Wer sich für eine
Dauerwelle entscheidet, sollte
daran denken, dass das in
Swimmingpools verwendete
Chlor der frischen Lockenpracht
stark zusetzen kann. Nach dem
Friseurbesuch müssen daher
mindestens drei Tage vergehen,
ehe man seine Haare den
Schwimmbad-Chemikalien aus-
setzen darf. (djd/pt). Fotos:

djd/www.wenigerhaarausfall.de

Ein Sonnenhut
sollte unbedingt

mit ins 
Reisegepäck,

um die Haare 
vital und 

geschmeidig zu
erhalten.

Wer mit vitalen Haaren in
den Urlaub startet, kann die
Ferienzeit noch unbeschwer-
ter genießen.

Schöne Haare, schönen UrlaubBei Kiefergelenksbeschwerden: 
Aufbiss-Schiene kann helfen

Neue, hypoallergene Auf-
biss-Schienen von Böger
Zahntechnik mit be-
sonders hohem Trage-
komfort. 

Nächtliches Knirschen, fal-
sche Belastungen oder Ver-
spannungen: Wer unter Kie-
fergelenks-beschwerden
leidet, dem empfiehlt der
Zahnarzt oft eine so genann-
te Aufbiss-Schiene. Dafür
nimmt der Zahnmediziner ei-
nen Abdruck vom Biss des
Patienten, mit dessen Hilfe im
zahntechnischen Labor eine
Kunststoffschiene angefertigt
wird. Diese wird vom Patien-
ten nachts getragen und hilft,
die Kiefergelenke zu entla-
sten und Spannungen abzu-
bauen. Darüber hinaus schüt-
zen sie die Zahnsubstanz bei
starken Knirschern. 

Im Dentallabor der Gebrüder
Böger GmbH Neumünster
hat man mit der Herstellung
der Aufbiss-Schienen jahre-
lange Erfahrung. Seit kurzem
verwenden die rund 20
Zahntechniker ein innovati-
ves Material, das die Schiene
für Patienten enorm verbes-
sert: „Von unseren Patienten
haben wir immer wieder ge-
hört, dass die Schiene zwar
bei den Problemen half, aber
unbequem zu tragen war.
Manchmal wurde der Fremd-

körper sogar durchgebissen“,
so die Geschäftsführer An-
dreas Schmahl und Steffen
Kummerow. Aus diesem
Grund stellt das Labor inzwi-
schen alle Schienen aus ei-
nem besonderen, thermopla-
stischen Material her. „Das
heißt, sie bleibt bei Mund-
temperatur geschmeidig und
bietet so optimalen Trage-
komfort. Zudem ist sie hypo-
allergen und somit besonders
verträglich.“

Hoher Tragekomfort, keine
Zuzahlung

Das Besondere an der Schie-
ne: „Die Schiene wird vor
dem Einsetzen in warmes
Wasser gelegt und wird da-
durch flexibel. So passt sie
sich optimal den Zähnen an,
ist spannungsfrei und daher
deutlicher angenehmer zu
tragen als Schienen aus einfa-
chem Kunststoff. Trotzdem
übernimmt sie alle Schutz-
funktionen der herkömm-
lichen Aufbiss-Schiene“, so
Andreas Schmahl. Die Kosten
für die Schiene werden von
den gesetzlichen Kranken-
kassen voll übernommen. 

Weitere Informationen er-
halten interessierte Patien-
ten bei ihrem Zahnarzt oder
direkt bei Böger Zahntech-
nik unter Tel.04321/ 430 24.
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Das Smartphone als Alle-
skönner - auf seine vielen
nützlichen Dienste möch-
ten heute auch Senioren
nicht verzichten. Das Pro-
blem: Wenn irgendwann
die Sehkraft, das Gehör
oder die Motorik nachlas-
sen, können "normale" Ge-
räte zur Herausforderung
für ältere Menschen wer-
den. Hier soll ein wachsen-
des Angebot besonders
leicht zu bedienender Se-
niorenhandys helfen. "Bei
solchen Geräten hat die
Nutzerfreundlichkeit abso-
lute Priorität, sie werden et-
wa für Menschen konzi-
piert, die Schwierigkeiten
haben, die kleine Schrift ei-
nes normalen Smartpho-
nes zu entziffern", erklärt
Frank Schneider vom Ver-
braucherportal Ratgeber-
zentrale.de.

Speziell für Senioren wurde
beispielsweise das neuartige
Smartphone "Doro Liberto
820" entwickelt, das die Tele-
kom als einziger deutscher
Netzbetreiber anbietet. Das
11,4 Zentimeter große Touch-
display bietet viel Platz, um

Schrift, Bilder und die großen,
verständlichen Icons klar und
scharf anzuzeigen. Für viele
Funktionen wie Ein/Aus, Laut-
stärke und Kamera gibt es
"echte" Drucktasten, die für ei-
ne eindeutige und einfache
Bedienung sorgen. Das Smart-
phone ist zudem hörgeräte-
kompatibel, die HD-Voice-

Unterstützung sorgt für einen
lauten und klaren Klang.
Dazu kommen weitere, spe-
ziell für Senioren entwickelte
Anwendungen. Mit der
"Freunde-App" beispielsweise
kann man mit Freunden und
Angehörigen auf einfachste
Art und Weise in Kontakt blei-
ben und Texte, Apps oder Bil-
der austauschen. Darüber hin-

aus bietet das auf einem An-
droid-Betriebssystem basie-
rende "Doro Liberto 820" dem

Nutzer Zugang zum
Google-Play-Store
mit einer großen
Auswahl an Apps.
Auch an die Sicher-
heit wurde gedacht.
Das Smartphone
verfügt über eine
Notfalltaste auf der
Rückseite und eine
Notfall-Kontaktli-
ste, die alle Notfall-
nummern anzeigt,
auch wenn das Di-
splay gesperrt sein

sollte. Der Vertriebspartner Te-
lekom hat unter dem Namen
"MagentaMobil" im Übrigen
neue Mobilfunktarife für Pri-
vatkunden in den übersicht-
lichen Varianten S, M und L
entwickelt. Alle Informationen
zu den Tarifen gibt es unter
www.telekom.de. (djd/pt).
Fotos: djd/www.telekom.de

Smartphones für Senioren

Wenn Knochen im Alter nach
und nach porös werden,
können schon normale Be-
wegungen wie das Heben ei-
ner Tüte oder kleine Unfälle
wie das Stolpern beim Trep-
pensteigen einen schmerz-
haften Bruch verursachen.
Häufig erfährt dann der Pa-
tient vom Arzt, dass es sich
um eine fortgeschrittene
Osteoporose handelt. "Kno-
chenschwund gehört zu den
lange unbemerkten und von
vielen Betroffenen unter-
schätzten Krankheiten", weiß
Katja Schneider, Gesund-
heitsexpertin vom Verbrau-

cherportal Ratgeberzentra-
le.de. Etwa 80 Prozent der
Betroffenen seien weiblich.
Das liege daran, dass neben
Kalzium auch das Hormon
Östrogen am Knochenauf-
bau beteiligt sei und dieses
im Verlauf der Wechseljahre
weniger produziert werde.

Eine bereits seit 15 Jahren er-
folgreich eingesetzte,
schmerz- und nebenwir-
kungsfreie Methode in der
Behandlung von Osteoporo-
se ist die Kernspinresonanz-
therapie. Dieses non-invasive
Verfahren, das von der Med-
Tec Medizintechnik im hessi-
schen Wetzlar entwickelt und
hergestellt wird, setzt bei der
Ursache von Knochen-
schwund an. Denn der Kno-
chen ist ein Gewebe, in dem
ständig Substanz in gleichen
Mengen auf und abgebaut
wird. Bei Osteoporosepatien-
ten ist dieser Prozess gestört,

sodass mehr Gewebe abge-
baut wird und die Knochen
dauerhaft porös werden. Die
Kernspinresonanztherapie
aktiviert den Zellstoffwechsel
tief im Inneren des Knochens
und kann dadurch die Kno-
chendichte erhöhen.
Eine Behandlung dauert et-

wa eine Stunde und erfolgt
auf einer speziellen Liege.
Nach nur zehn Einheiten
können poröse Knochen
wieder stabiler sein, die Be-
troffenen können ihren All-
tag wieder leichter bewälti-
gen. Patienten spüren meist
schon während der Behand-
lung den Erfolg: deutlich we-
niger Schmerzen und da-
durch mehr Lebensqualität.
In einer wissenschaftlichen
Studie am Waldkrankenhaus
in Bad Düben wurde bei den
54 Teilnehmern nach der
Therapie eine wesentliche
Steigerung der Knochendich-
te festgestellt. Die schon
während der Behandlung bei
einem Großteil der Patienten
eintretende Schmerzfreiheit
hielt auch sechs Monate spä-
ter an. 

Fotos: djd/DeltaMed 

Schwimmen ist eine ideale Sportart, um die Muskulatur zu
kräftigen, ohne die Knochen zu belasten.

Wandern ist gut, aber dabei
sollte man vorsichtig sein:
Schon ein Stolpern kann bei
Osteoporose-Patienten zum
Knochenbruch führen.

Wenn die Knochen schwinden

Das Gedächtnis trainieren Memocards 
„Suche drei Zeiten“ lenken den Blick auf technische Fortschritte

Wenn die ganze Familie zu-
sammenkommt, zählt das
gemeinsame Spielen zu den
schönsten Erlebnissen. Bei
Gedächtnisspielen ist der
Nachwuchs den Erwachse-
nen oft überlegen.

Besonders reizvoll sind bei-
spielsweise die Memocards
„Suche drei Spiele“ von pixel-
products. Dabei müssen Ge-
dächtniskünstler nicht Paare,
sondern drei logisch zu-
sammengehörende Karten fin-
den. Das neueste von insge-
samt sieben Spielen trägt den
Namen „Suche drei Zeiten“
und lenkt den Blick auf die
technischen Fortschritte von
vorgestern und gestern bis
heute. 20 Alltagsgegenstände

zeigen auf je drei Karten die
Entwicklung hin zur Moderne
und lassen Generationen auf
diese Weise spielerisch ins Ge-
spräch kommen. Die Bilder
hat die von Kodak prämierte

Fotografin Jo-
hanna Liebsch
beigesteuert.
Das Internetpor-
tal www.pixel-
products.de lie-
fert Anregungen
für weitere Spie-
le. 

Von Musikinstru-
menten über
Tiermotive bis
hin zu wechseln-
den Darstellun-
gen aus dersel-

ben Perspektive müssen die
Mitspieler jeweils eine passen-
de Trilogie finden.

Fotos: djd/pixelproducts

www.pixelproducts.de, (rgz-p/ho). 

Demenzbetreuung zu Hause
Ohne Routine könnte unser
aller Alltag nicht reibungslos
verlaufen. Routine gibt Si-
cherheit. Für Menschen, die
an Demenz erkrankt sind,
wird das Bedürfnis zuneh-
mend lebenswichtig. Ihre in-
neren Strukturen verfallen
nach und nach. 

Sie können jedoch durch einen
geregelten Tagesablauf ausge-
glichen werden. Hier bietet bei-
spielsweise das Pflege-Institut im
Rahmen aller gesetzlichen Be-
stimmungen unkompliziert eine

24 Stunden-Betreuung für alle
Belange im eigenen Heim. Das
Institut regelt dabei alles Organi-
satorische, so dass schnell der
Dienst einer Haushalts- oder
Pflegehilfe in Anspruch genom-

men werden kann. Die ver-
mittelten Pflegekräfte aus Polen
helfen dem Demenzkranken
durch eine gleichmäßige Tages-
gestaltung. Die Pflegekräfte aus
Polen stellen beispielsweise Ge-
tränke immer an den gleichen
Platz, ebenso alle weiteren wich-
tigen Gegenstände des täglichen
Lebens. Sie versuchen mit den
Erkrankten bei Spaziergängen
immer die gleichen Wege zu ge-
hen und bei Einkäufen jeweils
die gleiche Reihenfolge der Ge-
schäfte zu wählen. Durch diese
Maßnahmen hat der Demenz-

kranke ein großes Maß an Si-
cherheit und Ruhe gewonnen.
Alles Wissenswertes rund um
das Thema Haushalts- & Pflege-
hilfen aus Polen gibt es unter Te-
lefon 08531-910564 oder unter
www.pflege-institut.de (wwp/gz)

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
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Donnerstag 02.07.2015
19:00 – 20:00 Uhr Anmeldungen für die
Fahrradrallye, Gerätehaus FF Tungendorf 

Freitag 03.07.2015
15:00 – 17:00 Uhr Volkshaustag
Großes Kinderaktionsprogramm der KiTa
Tungendorf, "Entdecke ein Leben als Ritter
mit dem Entdeckerland der Lutherkirche"
Kaffee und Kuchen aus dem Café des Mehr-
generationenhauses
Ab 19:00 Uhr Seven – Jugendgottesdienst in
der Andreaskirche, Wilhelminenstraße 4
Im Anschluss Bistro, Beisammensein und
verschiedene Aktionen für Jugendliche

Samstag 04.07.2015
09:00 - 11:00 Uhr 25. Frauenfrühstück im
Volkshaus; gestaltet vom Team der Frühstük-
ksoase; Thema: "Tritt mal auf die Bremse -
ein Leben ohne Überholspur " Referentin:
Wiebke Ludewig
Anmeldung bis Montag, 22.06.15
Kostenbeitrag 6,- Euro pro Person
Tel. Frau Birgit Rähse 529075
Tel. Frau Gabriele Finkbeiner 522848
14:00 - 23:00 Uhr 35. Tag der Feuerwehr
Tungendorf - Dorf
ab 14:00 Uhr Start der Fahrradrallye beim
Feuerwehrhaus am Tasdorfer Weg; Startgeld:
12,- Euro pro Vierergruppe
Anmeldung: Donnerstag, den 02.07.15
von 19:00 – 20.00 Uhr oder am Samstag, den
04.07.15 ab 14:00 Uhr im Feuerwehrhaus;
Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus; Luft-
kissen für Kinder
18:00 - 23:00 Uhr Bekanntgabe der Gewin-
ner und Ausklang auf dem Dorfplatz mit La-
gerfeuer, Essen vom Grill

Sonntag 05.07.2015
08:00 - 16:00 Uhr Flohmarkt auf dem Schul-
hof der Pestalozzischule keine gewerblichen
Stände!! Aufbau bis 07:00 Uhr
Infostand „Kirche für Tungendorf“
11:00 – 16:00 Uhr Tag der Feuerwehr Tun-
gendorf - Stadt rund um das Feuerwehrhaus,
Am Kamp 3; Spiel und Spaß für die Kleinen
auf der Spielmeile, es gibt wieder tolle Preise
zu gewinnen.Eine Springburg für die Kinder
zum Austoben; Spezialitäten vom Grill; Haus-
gemachter Kaffee und Kuchen; Live Musik
mit den „Neumünsterländern“; Fahrzeuge der
Feuerwehr und des Katastrophenschutzes
zum Anfassen; 
Stand der Kindertagesstätte Volkshaus
ab 14:30 Uhr Bekanntgabe der Gewinner
der Kinderspiele

11:00 – 15:00 Uhr Sparkasse Südholstein Fi-
liale Tungendorf; Spiel und Spaß beim „Kä-
sebrettspiel“
19:00 Uhr Konzert des Lutherchores „Gospel
and more“ mit dem Lutherchor Lutherkirche

Dienstag 07.07.2015
19:00 – 22:00 Uhr Serenaden Konzert des
SVT Blasorchesters, hinter dem Volkshaus,
Hürsland 2, Für leibliches Wohl ist gesorgt!

Mittwoch 08.07.2014
19:00 - 22:00 Uhr 12 Jahre “Jazz im Glas-
haus“ in der Gärtnerei Lassen, Kieler Str. 406
mit der Happy Schwale Jazzband, Reinerlös
zu Gunsten der Kindertagesstättenin Tungen-
dorf

Donnerstag 09.07.2015
16:00 – 18:00 Uhr Kinderflohmarkt der Klas-
sen der Rudolf-Tonner-Schule mit Kinder-
spielen, Glücksrad, Cafeteria und Grill.
Schulhof der RTS. Bei Regen in den Klassen-
räumen.

Freitag 10.07.2015
15.30 - 17.30 Uhr Basar der Handarbeits-
gruppe des SVT Vereinszentrum; Mit Kaffee-
und Kuchenverkauf
20:00 – 22:00 Uhr Haltestelle Nr. 30
„Der Gottesdienst für Menschen mitten im
Leben“ Gott – trägt wie auf Flügeln Luther-
kirche

Samstag 11.07.2015
11:00 – 15:00 Uhr Tag der offenen Tür des
SVT für Jung und Alt; Unser Verein zeigt was
er kann; Mitmachangebote der Abteilungen
SVT Vereinsgelände

Sonntag 12.07.2015
10:00 Uhr Gottesdienst „in anderer Form“
mit dem „BOT“ auf dem Gelände der Luther-
kirche; Predigt Pastor Warnk
11:00 Uhr Frühschoppen mit dem „BOT“
auf dem Gelände der Lutherkirche

Aufgrund der geringen An-
zahl von Parkplätzen bei
den Veranstaltungen, wer-
den Besucher gebeten, öf-
fentliche Verkehrsmittel zu
nehmen oder den Besuch

mit Fahrrad oder zu Fuß vorzunehmen.

TUNGENDORFER WOCHE 2015

Neumünster 

Schwimmen lernen im Einfelder See! 
Neumünster. Die Initiative
der Kirchengemeinde Ein-
feld EIKA – Einfeld für Kin-
der aktiv hat für die Som-
merferien in Zusammen-
arbeit mit der DLRG einen
Schwimmkursus für max.
15 Einfelder Kinder im Alter
von 7 bis 13 Jahre organi-
siert.

Der Kursus findet in der Zeit
von Montag, 3. August bis Frei-
tag, 14. August 2015 täglich
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr an
der DLRG-Station am Einfelder
See statt. Die Wochenenden
sind frei! Bei schlechtem Wetter
und zur Seepferdchen-Prüfung
fahren die EIKA-PatInnen mit
den Kindern in die Schwimm-
halle. Die DLRG-Schwimmer
machen unter Leitung des Aus-
bildungsleiters Herrn Czysch
mit den Kindern das Training.
Gleichzeitig sind immer EIKA-
PatInnen zur Betreuung am
See. Es gibt jeden Tag einen

kleinen Imbiss und Getränke
nach dem Schwimmen. Am
letzten Tag wird ein gemeinsa-
mes Grillfest dort am See ver-
anstaltet. Die Eltern werden
dazu eingeladen. Ein Kosten-
beitrag in Höhe von 5,- Euro
pro Kind wird beim ersten

Treffen am 3.8.2015 bei der
DLRG-Station eingesammelt.
Die Kinder brauchen Bade-
zeug, Handtuch, Badelatschen,
ein unterschriebenes Anmelde-
formular und eine Gesund-
heitserklärung für die DLRG.
Telefonische
Anmeldungen/Fragen bitte ab
sofort bei Manfred Mierau, Tel.
04321-529723, oder per mail

unter manfredmierau
@gmx.de. Zur Info: Es hat sich
herausgestellt, daß immer we-
niger Kinder schwimmen kön-
nen. Das ist zum einen lebens-
gefährlich, zum anderen
entfällt eine Fähigkeit, die für
die Lebensqualität sehr wichtig

ist. Wir denken an Freizeit-
gestaltung, (bzw. an Teilha-
be am gesellschaftlichen
Leben), aber auch an Spaß
und Freude und die Mög-
lichkeit zur gesunden Be-
wegung im und auf dem
Wasser. Hier kann es zu
Ausgrenzungen speziell bei

den Kindern kommen, deren
Eltern einen Schwimmkursus
aus finanziellen oder organisa-
torischen Gründen nicht er-
möglichen können. An dieser
Stelle wollen die EIKA-PatIn-
nen mit der finanziellen Unter-
stützung ihrer Spender und in
Zusammenarbeit mit der DLRG
gerne helfen. Einfeld, den 29.
Mai 2015 Ute Reinhardt

Neumünster. Der Sommer
kündigt sich an, die war-
men Sonnenstrahlen zau-
bern uns ein Lächeln ins
Gesicht und auch das Auto
bleibt immer öfter in der
Garage stehen - denn jetzt
heißt es “rauf auf´s Rad”.

Doch bevor Sie sich enthusi-
astisch auf Ihren Drahtesel
stürzen sollten Sie nach-
schauen lassen, ob auch alles
in Ordnung ist. Funktionie-
ren die Bremsen, ist die Ket-
te geölt, funktioniert die Be-
leuchtung, gibt die Klingel
noch Geräusche von sich, all
das muss stimmen, denn
schließlich wollen Sie ja si-
cher durch die Landschaft ra-
deln. Am einfachsten ist es,
Sie bringen Ihr Fahrrad zur
“Inspektion”. Bei Fahrrad
Hansen in der Wasbekerstra-
ße 27 sind Sie an der richti-
gen Adresse. In der eigenen
Werkstatt möbelt man Ihr Rad

schnell wieder auf. Ebenfalls
im Angebot: eine riesige Aus-
wahl von Fahrrad - Zubehör.
Von der Satteltasche über die
Benjamin Blümchen - Klingel
bis hin zu Helmen und Trink-
flaschen ist für jeden das
Richtige dabei. Und sollte Ihr
altes Fahrrad eben einfach
Ihr ”altes Fahrrad” sein - ein
“Neues” bekommen Sie bei
Fahrrad Hansen ebenfalls.
Mit einer großen Auswahl an
Rädern wird hier auch Ihr
Geschmack ganz sicher ge-
troffen. Ob sportlich, elegant,
klein oder groß - Sie haben
die Wahl. Schauen Sie doch
einfach mal vorbei. Frau Ben-
te und Team freuen sich auf
Ihren Besuch. Der besondere
Renner sind übrigens nach
wie vor die E-Bikes. Mit
Unterstützung wird das Rad-
fahren hier zum absoluten
Genuss. Eine Probefahrt ist
natürlich jederzeit möglich.
Probieren Sie es aus.

Fahrrad Hansen - Start in die Saison

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR

Inh. GRIT BENTE e.K. Wasbeker Straße 27
24534 Neumünster 

Tel.: 0 43 21/427 81 Fax: 0 43 21/49 96 72

Neue E-Bikes im Sortiment

BAB A 7 / Neumünster. Der
Pfingstreiseverkehr hatte wider
Erwarten keine Staus oder
schwerwiegenden Unfälle mit
sich gebracht. Gut so! Dennoch
birgt die besondere Verkehrsfüh-
rung Gefahren, die es nicht zu
unter-
schätzen
gilt. Die
Zeichen
262 bis
266 ver-
bieten die Verkehrsteilnahme für
Fahr zeuge, deren Maße oder
Mas se ein schließ lich Ladung
die an gegebene tatsächliche
Grenze über schreiten. Sonst
kann es leicht gefährlich eng
werden, das Unfallrisiko steigt.
Beispiel: Die Breite eines VW T5
beträgt inklusive Spiegel 2283
mm. Bei einer erlaubten Breite
von 2,20 m haben T5-Fahrer den
rechten Fahrstreifen zu benut-
zen. Zuwiderhandlungen wer-
den mit einem Verwarnungsgeld
(20 Euro) geahndet.  Ihre Polizei.

Atlantik Bettenhaus - Qualität und Fachkompetenz
Neumünster. Gutes Liegen
gibt die Kraft, wieder aufzu-
stehen. Wenn man überlegt,
dass man ein Drittel seines
Lebens “verschläft” wird be-
wusst, wie wichtig ein ge-
mütliches und hochwertiges
Bett ist. Ein Punkt, über den
man sich Gedanken machen
sollte. 

Ob nun Boxspringbett, Wasser-
bett o.ä. bleibt hier natürlich je-
dem selbst überlassen. Die
“richtige Art” zu liegen ist je-
doch enorm wichtig. Sie wissen
doch sicherlich, dass man eine
Matratze alle 8-10 Jahre aus-
wechseln muss? Welches Lat-

tenrost am Besten passt und
unter welcher Decke Sie wie
schlafen? Nicht? Eine gute Be-
ratung hierfür finden Sie im
Bettenfachgeschäft “Atlantik
Bettenhaus” in der Tungen-
dorferstraße 22. Herr Ünsal
Acar leistet Ihnen gerne fach-
kompetente Hilfestellung. Im
Geschäft selbst sind verschie-
dene Betten, Lattenroste, Ma-
tratzen etc. ausgestellt. Ein gu-
ter Nachtschlaf ist
Voraussetzung für unser Wohl-
befinden und unsere Leistungs-
fähigkeit. Mit einem Wasserbett
z.B. liegen Sie im doppelten
Sinne richtig. Durch die gleich-
mäßige Unterstützung der Was-

sermatratze am ganzen Körper,
entspannt die Muskulatur. Nur
so werden die Voraussetzun-
gen für einen ruhigen und tie-
fen Schlaf geschaffen. Wasser-
betten geben dem Menschen
Wärme und nehmen sie ihm
nicht. Wirbelsäule und Rücken-
muskulatur werden unterstützt,
indem sich das Wasserbett ge-
nau Ihrer Körperform anpasst.
Der niedrige Auflagedruck und
die Entspannungswärme unter-
stützen Rücken, Gelenke und
Vitalfunktionen. Und wie hät-
ten Sie es gerne? Der eine mag
es, sanft in den Schlaf gewiegt
zu werden, der andere verlangt

von seinem Wasserbett absolu-
te “Ruhe” und möchte keine
Wellenbewegung spüren.  Sie
haben Interesse, sind neugierig
geworden und haben Fragen?
Kein Problem. Im Ausbildungs-
betrieb freut man sich auf Ihren
Besuch und ist gerne für Sie da.
Tel. 04321 - 2523222

Atlantik Bettenhaus 
Tungendorferstraße 22
24536 Neumünster

Pfingstreiseverkehr 
hat keine schwerwiegenden
Unfälle mit sich gebracht
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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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

wir durch computerunter-
stützte elektronische Di-
rektabtastung mit Farb-
korrektur auf DVD&VHS!
04321 - 390095

Bestes, sauberes kamin-
holz, 

ofenfertig ab 70,- Euro je
Srm. www.Holzseib.de
0172/4519635

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

Gebrauchte Strandkörbe
zu verkaufen. Tel.: 01520
- 6232541

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

ab 14? je cbm
Tel:0172/4519635

VERMIETUNGEN

ANKAUF

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

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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STELLENMARKT

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

FERIENWOHNUNGEN

Obergesch.-Whg. 5 Zi., 
sep. Eingang, breite
Treppe. Internet 5.646
kbit/sec. Hübsches neu-
wertiges Landhaus 17
km südl. Neumünster
(Latendorf Dorfrand) in
sehr schöner Landschaft
mit gepflegtem Grund-
stück ca. 115 qm, plus 20
qm Atelier u.14 qm wind-
gesch. Dachterrasse mit
herrlichem Rundblick,
Einbauk. mit Tresen zum
Wohn- u. Essraum, 2 Bä-
der mit Einbauschränk.,
Gäste WC, mehrere Ab-
stellr. Wärmeisolierung
laut Energiepass sehr
gut. Heizung durch Son-

ne unterstützt. Doppel-
garage u. 4 PKW-Ab-
stellpl.. Romantisches
Teich- u. Wiesengelände,
reetüberdachte Sitzplät-
ze, Strandkorb u. Grill-
platz zum Feiern u. unge-
störtem Relaxen.
Schulweg. Hauptsch. Ca.
6 km, Gymnasium ca. 17
km. Frei ab 01.07.15
735,- Euro plus 50,- Euro
Nk., Heiz. U. Strom. Kei-
ne Maklergeb. Tel. 0175 .
7564713

Kaufe gr. Schallplatten-
Sammlungen 

Rock&Pop.
0174/7095597

Aushilfsfahrer auf 450,- Euro 
sowie auf Voll-/ oder Teilzeit 
(garantierter Mindestlohn) gesucht.

Für den 
Trauerfall

Gut, wenn für die letzte 
Ruhestätte alles geregelt ist
Vorsorge zu treffen für
außergewöhnliche Ereig-
nisse ist an sich nichts Un-
gewöhnliches. Geht es aber
um den eigenen Tod, wer-
den viele Menschen zurük-
khaltend, denn wer spricht
schon gerne über das Ster-
ben? 

Doch gerade die Vorsorge für
den Todesfall hilft den Hinter-
bliebenen in der schweren Zeit
der Trauer. Sie stehen unter
großem emotionalen Druck
und müssen innerhalb kürze-
ster Zeit wichtige Entscheidun-
gen treffen. Wenn jedoch alles
geregelt ist, sind sie in der La-
ge, auch im Sinne des Verstor-
benen zu handeln. Für die An-
gehörigen ist dies tröstlich und
eine Entlastung, weiß Birgit Eh-
lers-Ascherfeld, Vorsitzende
des Bundes deutscher Fried-
hofsgärtner im Zentralverband
Gartenbau e.V. (ZVG): "Wenn
die Hinterbliebenen wissen,
welche Bestattungsart oder
Grabbepflanzung sich der Ver-
storbene gewünscht hat, atmen

sie oft regelrecht auf." Wer si-
chergehen will, dass sein letz-
ter Wille für den letzten Weg
berücksichtigt werden kann,
sollte sich deshalb schon zu
Lebzeiten um die persönliche
Vorsorge für den Todesfall
kümmern. (djd/pt). 

Friedhofsgärtner übernehmen
die dauerhafte Pflege eines
Grabes. Die Angehörigen fin-
den so immer ein gepflegtes
Grab vor, um dort zum Bei-
spiel frische Blumen abzule-
gen. Foto: djd/BdF/GdF

Mehr über Möglichkeiten von
Bestattungen in der Natur erfahren
Wo und wie sie beigesetzt
werden, das ist den wenig-
sten Menschen gleichgültig.
Im Gegenteil: Man möchte
die entsprechende Organi-
sation nicht den Nachfah-
ren als Erbe hinterlassen. 

"Alle fühlen sich erleichtert,
wenn diese wichtige Angele-
genheit frühzeitig geplant
wird", das weiß auch Petra
Bach. Sie ist Geschäftsführerin
des hessischen Friedhofbetrei-
bers FriedWald. Eine Bestat-
tung an den Wurzeln eines

Baumes findet eine wachsen-
de Zahl von Menschen erstre-
benswert - doch Petra Bach
hat auch erfahren: Der Ablauf
ist oft unklar und sorgt für Un-
sicherheit. In einer neuen In-
formationsbroschüre kann
man nun Auskunft über alle
Aspekte und die unterschied-
lichen Ausgestaltungen der
Baumgräber erhalten. Interes-
sierte finden Bestattungswäl-
der unter  (http://www.fried-
wald.de). (mpt-12/445). 

Foto: djd/FriedWald

Ewiges Licht für liebevolles Gedenken
Traditionell zündet man an
Allerheiligen eine Kerze an,
um einen Moment innezu-
halten und der Verstorbenen
zu gedenken. Überall leuch-
ten dann die roten und wei-

ßen Lichter - und zwar nicht
nur auf Friedhöfen, sondern
zunehmend auch an Orten,
welche die Hinterbliebenen
mit ihren Lieben in Verbin-
dung bringen. Für diese ganz
besonderen Augenblicke des
Gedenkens gibt es jetzt auch
besondere Lichter in stilvol-
len, ausdrucksstarken De-
signs vom Traditionsherstel-
ler Bolsius - die Kerze. Die
emotionalen Botschaften des
ewigen Lichts lassen das An-
zünden somit zu einem noch
persönlicheren Moment wer-
den. (djd/pt). 

Tradition: An Allerheiligen
werden zum Gedenken an
die Verstorbenen ewige Lich-
ter auf den Friedhöfen ange-
zündet.

Foto: djd/Bolsius GmbH

Der Verlust eines nahen An-
gehörigen oder eines lieben
Freundes ist immer ein gro-
ßer emotionaler Einschnitt.
Doch Trauer und Tod gehö-
ren zum Leben.
Trotzdem fällt es vielen Eltern
schwer, mit ihren Kindern dar-
über zu reden. Dabei haben
gerade die Kleinen oft ein ganz
natürliches Verständnis vom
Leben und Sterben. "Kinder
können trauern", sagt auch Co-
rinna Hirschberg, die für das
Diakonische Werk der Evange-
lischen Kirche in Deutschland
e.V. einen Ratgeber zum The-
ma verfasst hat. "Sie brauchen

dabei aber unsere Unterstüt-
zung im Umgang mit Trauer."
Dass die Verstorbenen in der
Erinnerung weiterleben, kann
für Kinder jeden Alters ein gro-
ßer Trost sein. Ein schönes Ri-
tual ist es zum Beispiel, am Ge-
burtstag des Verstorbenen
zusammen alte Fotos anzu-
schauen oder gemeinsam ein
Grablicht mit kindgerechten
Motiven, wie etwa Bärchen-
oder Engelmotiven, anzuzün-
den. So lernen Kinder, dass
Trauer zwar schmerzhaft ist,
mit der Zeit aber auch wieder
Raum entsteht für fröhliche Er-
innerungen. (djd/pt).

Hilfreiche Tipps für Eltern und Angehörige
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Info unter 
Tel. 04321-529446 o. 65150

Suchst Du ein Hobby 
und magst 
Seemannslieder?



Klimaerwärmung? Davon spü-
ren wir im Moment noch relativ
wenig. Im Alltag äußert sie sich
aber schon in Extremen: Wenige
heiße Tage, dann kühles Wetter
und Starkregen. Wer die Perio-
den des Sonnenscheins unge-
trübt genießen will, freut sich
über einen Sonnenschutz über
Balkon, Terrasse oder unter ei-
nem Glasdach. Doch nur weni-
ge wissen, was über Markisen
hinaus alles möglich ist. "Son-
nensegel etwa lassen sich maß-
gerecht an Raumsituationen an-

passen", erklärt Clemens Drei-
mann von Peddy Shield.  Die
textilen Polyesterstoffe seien so
hochwertig, dass man sie bei 40
Grad Celsius waschen könne.
"Auch unter rauen Umweltbe-
dingungen und Regen behalten
sie ihre Farbe", so Dreimann.
An Metallstangen befestigt sind

Sonnensegel mit wenigen Hand-
griffen überall aufstellbar. Auch
schicke Balkonverkleidungen
lassen sich aus dem Sonnense-
gelmaterial auf Maß fertigen.
Dank montagefähigem Zubehör
sind sie mühelos anzubringen.
Damit alles zentimetergenau
passt, kann man seine Maße im
Vorfeld in einen Konfigurator
unter www.peddy-shield.de ein-
geben. Für einen textilen Sicht-
und Windschutz im Garten oder
auf der Terrasse wiederum sorgt
ein mobiler und faltbarer Para-
vent. Das patentierte Stecksy-
stem ist beliebig erweiterbar.
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Für viele Menschen lässt sich
ein Hund mit dem Berufsalltag
nicht vereinbaren. Eine Umfra-
ge der Agila-Haustierversiche-
rung zeigt, dass nur 17 Prozent
der Arbeitgeber Hunde im Bü-
ro dulden. Daher wird der
Wunsch nach einem Vierbei-
ner oft verschoben. Die Folge:
Ein Drittel der Hundebesitzer
in Deutschland ist über 60 Jah-
re alt. Aber das hat auch Vor-
teile: Senioren
eignen sich in
vieler Hinsicht
besonders gut
als Tierhalter.
Und andershe-
rum sind Hun-
de ideale Be-
gleiter für
Senioren.

Ein Hund hält
Senioren fit,
sowohl kör-
perlich als
auch geistig:
Das Risiko von
Herz-Kreis-
lauf-Erkran-
kungen wird
schon durch
regelmäßige
Spaziergänge
merklich ver-
ringert. Die
tägliche Gassi-
runde reicht
aus, um den Kreislauf zu sti-
mulieren. Zugleich ist die Er-
ziehung eines Hundes eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Hilfe
gibt es im Internet: "Wir bieten
eine Online-Sprechstunde an,
in der Hundetrainer Tipps zu

Erziehungsfragen geben. Dort
registrieren wir einen zuneh-
menden Beratungsbedarf bei
Hundebesitzern aller Alters-
gruppen, auch bei älteren
Menschen", so Agila-Sprecher
Marco Brandt.
Aber auch Hunde profitieren
von Senioren, denn ein Hund
braucht Aufmerksamkeit. Se-
nioren haben mehr Zeit, sich
mit dem Tier zu beschäftigen

als Berufstätige. Der Hund
zahlt die gemeinsame Zeit mit
Treue und Gehorsam zurück.
Der Mensch und seine Fellna-
se gelten als beste Freunde -
für Senioren gilt das ganz be-
sonders.

Hunde und Senioren? Passt!

Hunde brauchen Bewegung und halten so
auch Frauchen und Herrchen fit.

Wie bei Zweibeinern
mit Erkrankungen des
Bewegungsapparates
gilt auch bei Vierbei-
nern: Wer rastet, der
rostet. Aktivität sorgt
dafür, dass die Musku-
latur erhalten bleibt
und das Skelett stützen
kann. 

Zudem wird
durch die Bewe-
gung die Gelenk-
flüssigkeit in den

Knorpel "eingewalkt"
und das Gelenk so besser
mit Nährstoffen und Sau-
erstoff versorgt. Weitere
Tipps für gesunde Haus-
tiere gibt es unter 
www.vitalpilze.de. 
Veränderungen im Lauf-
verhalten des Hundes las-
sen sich anhand eines
festen Trainingsplans
frühzeitig erkennen.

Foto:
djd/vitalpilze.de/thx

Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch:
Wichtig ist eine gute Versorgung der Kno-
chen, Gelenke und Bindegewebsstrukturen
mit Mineralstoffen und Vitaminen.

Natürlichkeit ist Trumpf,
wenn es um die Gestaltung
von Gärten geht. Bei der Ein-
richtung der privaten Grün-
fläche liegt neben Holz der-
zeit ein besonderes Material
im Trend: Aus dem roten
Metall Kupfer gibt es origi-
nelle Gartenmöbel, Pflanzhil-
fen und Werkzeuge, Feuer-
körbe, Fackeln und
Deko-Artikel. Kupfer passt
unter allen Metallen be-
sonders gut in die natürliche
Gartenumgebung. Das liegt
unter anderem an seiner cha-
rakteristischen, warmen Rot-
färbung, die mit den Naturtö-
nen des Gartens gut
harmoniert. Interessant ist
auch die natürliche Patina,
die Kupfer unter dem Ein-
fluss von Wind und Wetter
entwickelt.

Die Farbveränderungen, mit
denen sich Kupfer-Oberflä-
chen mit den Jahren von Rot-

gold über eine Dunkelfär-
bung hin zum typischen
Grün entwickeln, inspirieren
nicht nur Architekten, die
Kupfer an Hausfassaden, auf
dem Dach oder für andere
Bauelemente verwenden.
Auch Designer und Kunst-
handwerker nutzen diese Ei-
genschaft bewusst aus. Beim

dauerhaften Einsatz im Gar-
ten hat die natürliche Verfär-
bung von Kupfer aber noch
einen angenehmen Nebenef-
fekt: Die Patina, die das
Metall beim Kontakt mit Was-
ser und Sauerstoff entwickelt
bildet eine Schutzschicht und
verhindert Korrosion. Anders
als bei Holz muss Kupfer da-
her nicht mit regelmäßigen
Schutzanstrichen vor dem
Verfall bewahrt werden, son-
dern hat einen natürlichen
Rostschutz bereits integriert.
Das Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de gibt unter
www.rgz24.de/kupfer mehr
Tipps für individuelle Gar-
tenideen aus Kupfer. Unter
anderem ist hier eine Fotoga-
lerie mit vielen trendigen An-
regungen verfügbar.
Dass Pflanzenschutzringe aus
Kupfer auch noch ein proba-
tes Mittel zur Eindämmung
von Schneckenplagen ist,
wissen viele Gartenbesitzer

nicht. Auch hier wird der
Oxidationseffekt von kupfer-
nen Oberflächen genutzt.
Wenn eine Schnecke ver-
sucht, den Pflanzenschutz-
ring zu überwinden, reagiert
die Oberfläche mit dem
Schneckenschleim, und die
gefräßigen Kriechtiere verlie-
ren ganz schnell den Appetit
auf Salat und Co. (djd/pt). 
Fotos: djd/DKI/Judith Dill

Egal in welcher Größe, in wel-
cher Ausstattung und in welcher
Lage: Ein eigener Pool im Gar-
ten bringt im Sommer stets die
gewünschte Abkühlung und

Spaß für die ganze Familie. Der
Spaß kann durch einen Faktor
allerdings im wahrsten Sinne
des Wortes stark getrübt wer-
den: Oftmals kommt man mit
dem Sauberhalten und der Pfle-
ge des Beckens kaum noch
nach. Unerwünschte Eindring-
linge im Wasser wie Blütenstaub
und Pollen wie auch Insekten
können das Badevergnügen
stark beeinträchtigen. Für Abhil-

fe kann eine abschließbare
Überdachung sorgen.
Mit einem Dach für den Pool
verbinden sich mehrere Vortei-
le. Das Wasser wird vor Ver-

schmutzungen geschützt. Zu-
dem wird ein zu starkes
Auskühlen verhindert - was sich
wiederum positiv auf den Ener-
gieverbrauch auswirkt. Zudem
stellt die Überdachung einen
wirksamen Schutz vor Unfällen
dar, gerade wenn Kinder oder
Tiere zum Haushalt gehören.
Überdachungen, etwa vom
französischen Hersteller Abride-
al, schützen den Pool ganzjährig

und sorgen dafür, dass sich der
Pflegeaufwand auch im Winter
in Grenzen hält. Zur Wahl ste-
hen verschiedene Lösungen:
komplett abnehmbare Überda-
chungen als preisgünstiges Ein-
stiegssystem, bequeme Schiebe-
systeme oder teleskopische
Anlagen, die eine ausziehbare
Überdachung ermöglichen. Auf
Wunsch lassen sich die Tele-
skop-Systeme mit einer komfor-
tablen Motorisierung ausstatten.
Moderne und niedrige Formen
der Überdachung unterstrei-
chen die Ästhetik des Pools und

integrieren die Überdachung
harmonisch in das Gesamtbild.
Ein spezielles Öffnungssystem
etwa sorgt für eine leichte
Handhabung und ermöglicht ei-
ne schienenfreie Umrandung
des Pools. Jedes Dach wird pas-
send zum jeweiligen Schwimm-
becken geplant und angefertigt.
Mehr Informationen sowie die
Möglichkeit, Termine für ein Be-
ratungs- und Planungsgespräch
im eigenen Garten zu vereinba-
ren, gibt es unter www.abride-
al.de. Fotos: djd/abridéal Schwimm-

badüberdachungen GmbH

Eine Poolüberdachung schützt vor 
Insekten, Blütenstaub und Pollen

Bewegung und Kontrolle
Erkrankungen des tierischen Bewegungsapparates vorbeugen

Ein Blumenkasten mit Thy-
mian, Schnittlauch, Bohnen-
kraut, Basilikum und Minze
findet auch im kleinsten Gar-
ten oder auf dem Balkon sei-
nen Platz. So hat man nicht
nur immer frische

Kräuter zur Hand, son-
dern hilft auch noch den
Bienen. Wichtig ist da-

bei, dass man im-
mer einen Teil
der Kräuter wach-

sen lässt, damit diese auch
Blüten bilden können. Sehr
schön macht sich dazwi-
schen die Kapuzinerkresse.
Ihre Blüten lieben nicht nur
Bienen und Hummeln, sie

sind auch eine essba-
re Dekoration für fri-
sche Sommersalate.

Tipp: Der bienenfreundliche Kräutergarten

Neben genügend Sonnenlicht
und der passenden Nährstoffzu-
fuhr benötigen Pflanzen vor al-
lem ausreichend Feuchtigkeit.
Gerade an sonnigen und heißen

Tagen kommt es dabei auf ein
regelmäßiges und gut dosiertes
Wässern an. Wer für ein umfas-
sendes Bewässerungssystem
keinen Bedarf hat, aber den-
noch auf das mühsame Tragen
von Gießkannen verzichten will,
kann heute auf kompakte Was-
serspender-Lösungen setzen. Sie
beanspruchen wenig Platz und

sind mobil einsetzbar. 
Die Kompaktprodukte von Ta-
kagi beispielsweise sind sehr gut
für das Gärtnern in der Stadt ge-
eignet - ob auf der Terrasse oder
Dachterrasse, dem Balkon oder
in kleineren Gärten. Die Kom-
pakttrommeln gibt es in den
Längen zehn Meter und zwei
Meter Anschlussschlauch sowie
15 Meter und anderthalb Meter
Anschlussschlauch, Brause und
Hahnstücke sind für die schnel-
le Montage im Set enthalten. Mit
den vier stufenlos einstellbaren
Strahlarten lässt sich die Bewäs-
serung nach Bedarf regulieren.
Die Kompaktbrause ist aus
bruchsicherem ABS-Kunststoff
gefertigt und tropfdicht. Die Lö-
cher des Brausesiebs sind ko-
nisch gegossen, so dass ein sanf-
ter Strahl erzeugt wird, der keine
Erde aufspritzt und Blütenblätter
nicht verletzt. Unter
www.takagi-eu.de gibt es Infor-
mationen und Bezugsquellen im
Fachhandel. (rgz).

Feuchtigkeit nach Maß
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Kupfer schmückt den Garten
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FOTO: DJD/PEDDY SHIELD SONNENSCHUTZSYSTEME



Verkauf
Mo. - Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr

Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

So.: 10:00 - 16:00 Uhr

Sonntag nur Schautag

Werkstatt - Teilelager
Mo. - Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr

Sa.: 09:00 - 12:00 Uhr

• 24539 Neumünster - Grüner Weg 45 
Tel. 0 43 21/200 47-30

• 24118 Kiel - Holzkoppelweg 18 
Tel. 0431/546 46-30

• 24941 Flensburg - Gutenbergstr. 11 
Tel. 0461/903 08-0

• 24768 Rendsburg - Büsumer Str. 97-101 
Tel.  043 31/439 49-30

Öffnungszeiten:

• Top-Service
• professionelle &

faire Beratung 
• tolle Angebote 

zu Spitzen-
konditionen

facebook.com/sueverkruep

www.sueverkruep.de

Renault, Dacia und Citroën 

ALLES UNTER EINEM DACH 


