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Auch dieses Jahr kommt die er-
folgreiche Eventreihe Drachen-
festival on Tour nach Norder-
stedt. Vom 16. – 17. Juli heißt es
im Stadtpark Norderstedt: We
are flying! Die Besucher erwar-
tet ein eintrittsfreies Familien-
Spektakel mit vielen Attraktio-

nen: meter-große Drachenex-
ponate und beeindruckende
Air-Skulpturen. Das Rahmen-
programm bietet den Besu-
chern neben Bühnenpro-
gramm, Kinderanimationen
und zahlreichen Mitmach-Ak-
tionen auch eine vielfältige Ca-

teringmeile. Zahlreiche Partner
präsentieren sich auf der
Eventfläche mit Gewinnspie-
len, Glücksrädern, Hüpfbur-
gen, Infoständen, Eventmodu-
len u.v.m. und bereichern
somit das Event. Die kleine Gä-
ste werden im Kinderzelt von

unserem Partner, dem Felix
Club, und seinem reiselustigen
Kuschelhasen persönlich emp-
fangen. Öffnungszeiten:
Samstag, 16. Juli: 10-22 Uhr,
Sonntag, 17. Juli: 10-17 Uhr.
Stadtpark Norderstedt.

www.drachen-feste.de

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

REDUZIERT!

Rundreisen
01.08.-06.08. Stockholm und Götakanal 6 Tage HP E 729,-

12.08.-21.08. Schottland – Tradition und Stolz 10 Tage HP E 1529,-

20.08.-26.08. Glacier- und Bernina-Express 7 Tage HP E 949,-

24.08.-31.08. Krakau und Hohe Tatra 8 Tage HP E 749,-

Weitere Reiseangebote
24.08.-29.08. Opernfestspiele Verona – Bahnreise 6 Tage HP E 799,-

04.09.-09.09. Nationalpark Harz – Wandern 6 Tage  HP E 599,-

04.09.-18.09. Kur in Bad Flinsberg 15 Tage HP E 829,-

17.09.-01.10. Kur in Kolberg 15 Tage  HP E 1049,-

26.09.-05.10. Insel Elba – Wandern 10 Tage  HP E 969,-

16. + 17. Juli 2016
STADTPARK NORDERSTEDT

www.markt-echo-nord.de

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Drachenfestival Drachenfestival 
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Wacken 04. - 06.August 2016

mit 1349, Alcest, Blind Guardian, Bon
Scott,Clutch,Iron Maiden uvm. ...

31. August 2016 Beginn: 19.30 Uhr

Basketball Länderspiel
Sport, Sparkassen-Arena-Kiel

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

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

04. September 2016

R.SH Kindertag in Kiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik • Comedy • Theater 
DETAILS FINDEN SIE AUF

www.markt-echo-nord.de
Veranstaltungen

Angaben ohne Gewähr

FALCO - DAS MUSICAL
Kiel. Der Superstar rockt
wieder wieder! Zum 60. Ge-
burtstag der Popikone
feiert ein neues Falco-Mu-
sical Welturaufführung
und geht ab Januar 2017
erstmals auf große Tour-
nee durch Deutschland,
Österreich und die
Schweiz. 

Am 19. Februar 2017 wäre
Falco, der erfolgreichste
österreichische Popinterpret
des 20. Jahrhun-
derts, 60 Jahre alt
geworden. Knapp
einen Monat vor-
her, am 20. Januar
2017, feiert „FAL-
CO – Das Musical“
am Fuße von
Schloss Neu-
schwanstein Welt-
premiere im Füsse-
ner Festspielhaus und setzt
damit der Pop-Legende aus
Wien ein (weiteres) würdiges
Denkmal. Bis Ende April wird
die Show dann in über 50
Städten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
zu sehen sein und den „Fal-
ken“ zu neuem Leben erwek-
ken. „FALCO – Das Musical“

ist eine liebevolle Hommage
an das größte Genie der
deutschsprachigen Pop/Rap-
Geschichte und an einen der
schillerndsten und extrover-
tiertesten Popstars der 80er
Jahre, der alles wollte und nie
genug bekam. Der das Leben
bis an seine Grenzen ausko-
stete, mit allen Höhen und
Tiefen, bis zur Selbstzerstö-
rung und sich dabei unsterb-
lich machte. Do., 16.02.2017 -
20 Uhr, Sparkassen-Arena-

Kiel, Karten sind ab sofort im
exklusiven Eventim Presale
erhältlich. Ab dem 03.06. sind
Karten im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und
im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle der Kieler Nach-
richten sowie bei allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstel-
len erhältlich.

Cro mit der MTV Unplugged Zugabe in Kiel 
Kiel. Nachdem ein Großteil
der Sommer-Open-Air
Konzerte bereits ausver-
kauft ist und diesen Som-
mer weit über 200.000 Be-
sucher die Cro
MTV-Unplugged Tour besu-
chen werden, macht es nur
Sinn im Winter noch ein-
mal nachzulegen.

Bei sieben weiteren Konzerte
wird Cro sein mit Platin aus-
gezeichnetes MTV Unplugged
Album quer durch Deutsch-
land präsentieren. Somit wird
es für alle Nachzügler und
die, die einfach nochmal wol-
len, die Möglichkeit geben
Cro mit Orchester und beson-
deren Gästen ein letztes Mal
live zu erleben. Am 20. De-

zember wird er live in der

Sparkassen-Arena-Kiel in Kiel
zu erleben sein. Präsentiert
wird das Konzert von MTV
und VIVA. Tickets sind ab so-
fort im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-

ten (Fleethörn) sowie an allen

angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen erhältlich. Di.
20.12.16 - 19:15 Uhr - Spar-
kassen-Arena-Kiel. Tickethot-
line: 0431 - 98 210 226 (Mo.-
Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr)
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

BRIAN FALLON & The Crowes
Das hier ist etwas ganz an-
deres, das ist wirklich
meins.“ Das sagt Brian Fal-
lon über sein Solodebüt
„Painkillers“, das im März
erschienen ist.
Und mit dieser Aussage hat
der Sänger von The Gaslight
Anthem recht. Aufgenommen
mit dem Producer-Superstar
Butch Walker (Taylor Swift,
Frank Turner, Keith Urban),
geben astreine Hymnen oder
auch treibende, ansteckende
Songs die Richtung vor: Fallon
vereint auf seinem Solo-Debüt
ganz unterschiedliche US-Tra-
ditionen, wenn er
Country und Folk
mit der Energie von
Hardcore und
Punk kombiniert
und selbst vor klas-
sischem Rock &
Roll nicht Halt
macht. Mit dieser
Platte unterstreicht
er abermals, über
was für ein unver-
gleichliches Ge-

spür er als Songwriter und Ge-
schichtenerzähler verfügt. In
seinen Liedern verbindet er
eindringliche Metaphern und
präzises, packendes Storytel-
ling mit eingängigen Melodien
und einem emotionalen Tief-
gang. Davon darf sich auch
gern live am 04.12. in Kiel
überzeugt werden! Sonntag
04.12.2016 - MAX NACHT-
THEATER KIEL, Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr.Tickets
25,- Euro zzgl.Gebühren unter
0431 - 9 14 16, www.mitten-
drin-gmbh.de und allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

2017 ist es soweit: DJ Bo-
Bo feiert mit seiner neu-
en grandiosen Show
MYSTORIAL sein 25-jäh-
riges Bühnenjubiläum
und präsentiert sich sei-
nen Fans.

Die Welttournee, die ihn
neben der Schweiz und
Österreich auch nach Nord-
und Osteuropa sowie Süd-
amerika führen wird, startet
im Januar 2017 mit 24 Kon-
zerten in Deutschland.
Karten sind an allen be-
kannten Vorverkaufsstel-
len.Tickets für MYSTORIAL
sind ab 37,- Euro erhält-
lich. 50% Rabatt für Ju-
gendliche bis 20 Jahre. So.,
07.05.2017 - 19:00 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel

MARK FORSTER
Zu sagen, Mark Forster wäre
zurück, ist tatsächlich etwas
untertrieben, er war ja ei-
gentlich gar nicht weg.

Und wäre nach dem geradezu
bombastischen Erfolg von „Au
Revoir“ (900.000 verkaufte Sin-
gles, deutscher Autorenpreis),
dem Albumerfolg von "Bauch
und Kopf“ und der ganz
nebenbei mit EFF erkämpften
ersten #1 Platzierung in den
deutschen Singlecharts ohne-
hin schwer aus der deutschen
Musikszene weg-
zudenken. So wie
Udo Lindenberg
der berühmteste
Hut Deutschlands
ist, ist Mark For-
ster spätestens seit
„Au Revoir“ auf
allerbestem Wege,
nicht nur einer
der besten Song-
schreiber, son-
dern auch die be-
rühmteste
Schirmmütze der
Republik zu wer-
den. Sein neues
Album „Tape“,

das ma 03.06. veröffentlicht
wird schickt sich nun mit einer
unerhörten Leichtigkeit an, die-
sen Status zu untermauern. Im
Rahmen der Tape Tour 2016
macht Mark Forster auch in
Kiel in der Halle 400 halt. Prä-
sentiert von NDR 2, Mittwoch,
07.12.16 – Halle 400, Kiel, Ein-
lass 18.30 Uhr, Beginn 20.00
Uhr, Tickets 35,- Euro zzgl. Ge-
bühren unter www.eventim.de
und auch unter 0431 – 9 14 16
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

Foto: David Königsmann
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THE SUBWAYS zu Gast in der Kieler Pumpe
Gäbe es das Buch „Bands
für Dummies“, stünde dort
wohl auf Seite 1, dass man
auf keinen Fall eine Band
mit seinem Bruder formie-
ren sollte, und auf Seite 2,
dass es auch eine ziemlich
dumme Idee ist, zusammen
mit seiner Jugendliebe eine
Band zu gründen. Das kann
einfach nicht (lange) gut ge-
hen. In Anbetracht dessen sind
THE SUBWAYS aus dem engli-
schen Welwyn Garden City
bandchemietechnisch eigent-
lich eine völlig unmögliche
Band: Sänger und Drummer
sind Brüder, Sänger und Bassi-
stin (inzwischen Ex-) Lover. Es

gibt haufenweise Bands, die
an sehr viel weniger geschei-
tert sind. Aber wahrscheinlich
haben die ihre
Band auch nicht so
sehr geliebt wie
THE SUBWAYS
THE SUBWAYS lie-
ben. „Diese Band
ist das Erste, an das
ich denke, wenn
ich aufwache, und
das Letzte, an das
ich denke, bevor
ich einschlafe. Sie ist mein Le-
ben, meine Familie. Sie wird
erst dann enden, wenn ich en-
de“, beschreibt Sänger/Gitar-
rist Billy Lunn die Beziehung

zu „seiner“ Band. Mittwoch
27.07.16 – Die Pumpe Kiel,
Einlass 19.00 Uhr, Beginn

20.00 Uhr , Tickets: 20,- Eu-
rozzgl. Gebühren unter 0431 –
9 14 16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

ALLIGATOAH Himmelfahrtskommando Tour 2016
Kiel. Nach einer nahezu
ausverkauften »Himmel-
fahrtskommando« Tour im
Frühjahr 2016 schreit das
Volk nach mehr. 

Der Feldherr höchst persön-
lich hat sich auf die Suche be-
geben und noch acht Nach-
zügler gefunden. Begleitet von
der terroristischen Live-Kapel-
le und BeraterBoi Basti steigt
Alligatoah in den großen
Streitwagen um zu plündern
und zu Brandschatzen.
Deutschland sei gewarnt
wenn es wieder heißt „ Musik
ist keine Lösung“. Am 20.10.
sollte Kiel sich also auf etwas
gefasst machen! Nach einer
nahezu ausverkauften »Him-
melfahrtskommando« Tour im
Frühjahr 2016 schreit das Volk
nach mehr. Der Feldherr

höchst persönlich hat sich auf
die Suche begeben und noch
acht Nachzügler gefunden.
Begleitet von der terroristi-
schen Live-Kapelle und Bera-
terBoi Basti steigt Alligatoah in
den großen Streitwagen um zu
plündern und zu Brandschat-
zen. Deutschland sei gewarnt
wenn es wieder heißt „ Musik
ist keine Lösung“. Am 20.10.

sollte Kiel sich also auf etwas
gefasst machen! 

Donnerstag, 20.10.2016 -
Sparkassen-Arena Kiel, Ein-
lass 18.30 Uhr, Beginn 20.00
Uhr, Tickets: 30,00 Euro zzgl.
Gebühren unter 0431 - 98
210 226, www.mittendrin -
gmbh.de und allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

Vorstellung des Festivalprogramms Kunstflecken 2016
Vom 2. - 25 September 2016
lädt die Stadt Neumünster
zum 18. Kulturfestival
Kunstflecken ein. Am Mon-
tag, 4. Juli 2016 beginnt im
Kulturbüro Neumünster
der Vorverkauf.

Der Kunstflecken greift die
lange Geschichte der Textil-
produktion in Neumünster

auf und kontrastiert sie mit
neuen Ideen und internatio-
nalen Künstlern. Die kreative
Spannung, die daraus ent-
steht, verleiht diesem Festival
seinen besonderen Charakter.
Zwischen großen Textilpro-
duktionsmaschinen aus den
vergangenen zwei Jahrhun-
derten steht die Festivalbühne
in einer denkmalgeschützten
Werkhalle. Hier präsentiert
der Kunstflecken 2016 z. B.
die jungen Wilden der nordi-
schen Folkszene, Mikhael Pa-

skalev und Jonas Alaska. Die
beiden Norweger haben ihre
ganz eigene Mischung aus
Folk, Rock, Pop und Alterna-
tive Country gefunden. NDR
Info zeichnet dieses Konzert
ebenso auf, wie das der ma-
rokkanischen Sängerin Oum.
In der arabischen Welt wird
sie schon lange wie eine Diva
verehrt, nicht zuletzt, weil sie

mit ihrer Mu-
sik vielen
modernen
Frauen ihrer
Heimat eine
Stimme ver-
liehen hat.
Die Riege
großer Frau-
enstimmen
wird von
zwei weite-

ren Sängerinnen komplettiert:
Ester Rada, die neue Soul-Iko-
ne Israels, versetzt Publikum
und Presse seit Erscheinen ih-
res Debüts 2014 regelmäßig in
Euphorie. Im vergangenen
Jahr bejubelte die Süddeut-
sche Zeitung ihre „spektaku-
läre Deutschlandpremiere“ in
München, nun kommt sie
nach Neumünster. Auch die
vom Down Beat Magazine als
„rising star“ des internationa-
len Jazz gefeierte Cyrille Ai-
mée ist in der Werkhalle zu

Gast. Der Auftritt der in New
York lebenden Französin ver-
spricht eines der Highlights
für Jazzfans zu werden, wäh-
rend sich Anhänger des A
Cappella-Gesangs auf das
französische Sextett Opus Jam
freuen dürfen, das sich ganz
dem Motown-Sound der 70er
Jahre verschrieben hat.  Darü-
ber hinaus lockt der Kunst-
flecken u. a. mit einem inter-
nationalen Poetry Slam,
einem Kurzfilmwettbewerb,
einem extra für das Festival

verfassten Live-Hörspiel und
dem Landesfinale des Band-
wettbewerbs Local Heroes.
Ganz besonders lohnt sich ei-
ne Reise nach Neumünster
während des Festivals für
Kunstfreunde. Die Hambur-

ger Künstlerin Wiebke
Schwarzhans lotet im Mu-
seum Tuch + Technik mit ih-
rer außergewöhnlichen Instal-
lation „Rapport“ die Grenzen
zwischen Kunst und Mode
aus. In der Bürgergalerie zeigt
der Galerist Marc Richter Wer-
ke von Daniel Richter, Feri-
dun Zaimoglu, Horst Janssen
und Armin Müller-Stahl. Er-
öffnet werden beide Ausstel-
lungen am 2. September 2016
durch die Kulturministerin
von Schleswig-Holstein, Anke
Spoorendonk, und Oberbür-
germeister Dr. Olaf Tauras
Karten können im Kulturbüro
unter der VVK-Telefonnum-
mer: 04321-942 3316 oder un-
ter www.kunstflecken.de be-
stellt werden.  

BÜLENT CEYLAN "Kronk"
Die Welt geht am Stock, die
Menschen sind dringend
auf humoristische Behand-
lung angewiesen und die be-
kommen sie direkt und in
gewohnt hoher Dosis bei
Bülent Ceylans neuem Pro-
gramm: „KRONK“.

Vor allem Körper, Geist und je-
de Menge absurder Situationen
können heutzutage krank sein.
Selbst geistreiche Menschen
werden oft durch sehr abstruse
Meinungen infiziert und leiden
an Intoleranz- Symptomen, an
Respektlosigkeit und mangeln-
der Nächstenliebe. Krank oder
wie eben der Mannheimer sagt:
„KRONK“, sind aber vor allem
auch Situationen, in die wir
täglich geraten. Und die wer-
den in gewohnter Art und
Weise von Bülent Ceylan in-
tensiv untersucht, professionell
diagnostiziert
und mit dem
besten Heil-
mittel der
Welt, dem
herzhaften La-
chen behan-
delt. Bülent
Ceylan küm-
mert sich um
die kleinen
Wehwehchen
genau so in-
tensiv wie um die bekannten
Epidemien unserer Zeit. Seine
Therapie ist dabei besonders
heilsam und erprobt. Da wer-
den Krankheiten abgeklopft

wie die aktuell sich immer wei-
ter ausbreitenden, fremden-
feindlichen Seuchen, die
durchaus öfter auftretende
Herz- und Rückgratlosigkeit
und es wird dem ein oder an-
deren Großmaul der Lügen-
beutel entfernt! Respekt ist sein
Gesundbrunnen, Nächstenlie-
be und Lachen seine Medizin
und wenn dann doch einem
Patienten mal etwas weh tut,
dann ist es der Bauch oder das
Zwerchfell. Und das ist dann
ein Wohlweh der besten Sorte
und immer auch eine Behand-
lung, auf die jeder Patient so-
fort anspricht!
Karten sind ab sofort im Tik-
ketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im KN-Tik-
ketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie an allen
angeschlossenen Vorver-

kaufsstellen erhältlich. Tik-
kethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9
bis 13 Uhr)  tickets@spar-
kassen-arena-kiel.de

R.SH Kindertag 2016 in Kiel
Zum 30. Geburtstag von
R.SH findet das größte Kin-
derfest im hohen Norden,
der R.SH-Kindertag, in der
Landeshauptstadt statt. 
Mit einem komplett auf die
‚Kleinen‘ zugeschnittenen Pro-
gramm ist Kiel am Sonntag,
den 4. September, von 10-18
Uhr fest in Kinderhand. „Wir
freuen uns auf einen tollen ge-
meinsamen Tag an der Hörn
und wollen auch in diesem
Jahr wieder zeigen, wieviel
Freude und Spaß R.SH den
kleinen und großen Hörern
macht“, so R.SH-Programm-
chef Jens Küffner. „Ich freue
mich auf viele große und vor
allem kleine Besucherinnen
und Besucher aus Kiel und
ganz Schleswig-Holstein.“ Ne-
ben dem kostenlosen Pro-
gramm auf der großen R.SH-
Bühne auf dem Querkai
werden den Besuchern zahl-
reiche weitere Attraktionen
und Mitmachaktivitäten auf
dem Kindertags- gelände rund

um die Hörn geboten. Vereine
und Verbände, die sich beim
Kindertag 2016 präsentieren
oder mit einem Angebot betei-
ligen möchten, können sich
gern unter der kostenlosen Te-
lefonnummer 08000-802030
oder per E-Mail an kinder-
tag@rsh.de melden.  2016 wird
wieder ein attraktives Pro-
gramm geboten, das mit zahl-
reichen kostenlosen Attraktio-
nen und vielen musikalischen
Top-Acts einen tollen Kinder-
tag in Kiel erwarten lässt.

SAMY DELUXE + DLX BND
Kiel. The Legend Grows! Ge-
rade startet die erfolgreiche
Musik-Event-Reihe „Sing
Meinen Song“ im TV auf
VOX, mit dabei:

Samy Deluxe als erster Rapper
überhaupt, da präsentiert der
Großmeister der Zeremonie

bereits sein neues Album: „Be-
rühmte Letzte Worte“. Produ-
ziert von Bazzazian offenbart
sich hier erneut sein Ausnah-
metalent: Einzigartige Flows

auf Beats von
Boombap bis
Clubbanger, strict-
ly Soulfood für die
Ohren. Rap zum
kopfnicken und
abtanzen, zum
nachdenken, mit-
lachen und feiern.
Ein großer Wurf. 

Donnerstag 
13.10.16 – MAX
NACHTTHEATER
KIEL, Einlass
19.00 Uhr. Be-
ginn 20.00 Uhr,
Tickets: 27,-  zzgl.
Gebühren unter
www.eventim.de
ab dem 22.04.

auch unter 0431 – 9 14 16
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.



In der fünften und sechsten
Woche der Sommerferien
vom 22. August 2016 bis 2.
September 2016, gibt es im
Kinderferiendorf für Kinder
im Alter von sechs bis elf Jah-
ren einen besonderen Ferien-
spaß.
Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr
wird dort jeder Tag zum auf-
regenden Erlebnis.  Unter
dem Motto „Märchenwald“
wird mit viel Spaß, Spiel und
Kreativität die Welt der Mär-
chen erkundet und kennen
gelernt. Es gibt ein tolles Pro-
gramm mit verschiedenen Ak-
tivitäten für schönes Sommer-
wetter, aber auch bei Regen
gibt es genügend Möglichkei-
ten, so dass der Spaß nicht zu
kurz kommen wird. Ein Be-
such bei den Karl-May Spie-
len ist auf jeden Fall dabei.
Die Kinder werden jeden
Morgen an einer Schule der
Wahl abgeholt und auch dort-
hin zurück gebracht. Die Teil-
nahme am Kinderferiendorf
incl. Bus und Mittagessen ko-
stet für die beiden Wochen 50
Euro. Anmeldungen nimmt
Dagmar Sellmer vom Fach-

dienst Schule, Jugend, Kultur
und Sport entgegen und steht
für  Fragen unter der Telefon-
nummer 04321-26 79 211 zur
Verfügung. 

Ab sofort liegt das Theater-
programm für die Spielzeit
2016/17 im Kulturbüro Neu-
münster sowie an vielen wei-
teren Auslagestellen in der
Stadt zum Mitnehmen be-
reit.Sie können sich einen
festen Platz im Theater in Ih-
rem Lieblingsabonnement si-
chern. Eine Übersicht über
die Veranstaltungen der Spiel-
zeit 2016/2017 erhalten Sie im
Kulturbüro am Kleinflecken
26. Lassen Sie sich dort gerne
beraten. Als Veranstalter ha-
ben Sie hier auch die Mög-
lichkeit eigene Termine ein-
zutragen. Eintrittskarten für
die Veranstaltungen des Kul-
turbüros können Sie auch be-
quem von zu Hause aus tele-
fonisch bestellen und per
Überweisung bezahlen. Unser
Karten-Telefon:  04321 – 942
3316 (Mo.-Fr. 8:30-13:00 Uhr
und Mo.-Do.14:00–17:00 Uhr.
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

Hier werden Sie 
noch schöner

Freie Plätze im
Kinderferiendorf

Theater  Stadthalle: 
Neue Abonnements
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ECHO ECKE

Umgebung

Nachtleuchtende Wolken über Norddeutschland
Ein seltenes Himmelsschau-
spiel bietet sich dieser Tage
Nachtschwärmern beim
Blick zum nördlichen Ster-
nenhim-mel. Nachtleuch-
tende Wolken sind meist in
der Zeit um die Sommerson-
nenwende zu beobachten. 

Während normale Wolken nur
bis in Höhen von ca. 8-12 Kilo-
metern steigen, befinden sich
Nachtleuchtende Wolken in
Höhen von rund 83 Kilome-
tern, in der Mesopause. Wenn
sich solche Wolken über Skan-
dinavien bilden, werden sie
auch nachts noch von der Son-
ne angeleuchtet und können
sogar in Norddeutschland gut
beobachtet werden. Die Ursa-
che für dieses Wolkenphäno-
men ist übrigens noch weitge-
hend ungeklärt. Erstmals
beobachtet wurden sie 2 Jahre
nach dem Ausbruch des Vul-
kans Krakatau im Jahr 1885.
Allerdings wurden die Nacht-
leuchtenden Wolken seither
dauerhaft gesichtet, weshalb

man inzwischen auch den Me-
teoritenbeschuss aus dem
Weltall für ihre Bildung verant-
wortlich macht. Meteore ver-
glühen meist in Höhen zwi-
schen 100 und 80 km über der
Erdoberfläche. Der dabei zu-
rückgelassene Staub könnte als
Kristallisationskern für die Wol-
kenbildung in so großer Höhe
dienen. Am besten lassen sich

Nachtleuchtende Wolken in
der späten Dämmerung nach
Sonnenuntergang oder vor
Sonnenaufgang beobachten. 
Sichtungen werden noch bis in
den August erwartet – sofern
das Wetter in den unteren
Atmosphärenschichten auch
mitspielt und den Blick Rich-
tung Norden freigibt.

Fotograf: Marco Ludwig

SV Boostedt gewinnt ersten Peugeot HAASE Fußball Damen Cup
Gnutz: Am 26. Juni fand in
Gnutz das 1. Fußball Damen
Turnier, der PEUGEOT HAASE
DAMEN CUP, statt. Vier junge
Damenmannschaften - TSV
Gnutz, SV Boostedt, TSV Au-
krug und SG Niebar/Spielge-
meinschaft Nienkattbek und
Bargstedt kämpften um den
begehrten Wanderpokal und
attraktive Preisgelder. Gespielt
wurde auf einem Kleinspielfeld
mit je fünf Feldspielerinnen
und einer Torhüterin. Gespon-
sert wurde das Turnier vom
Peugeot Autohaus Haase in
Neumünster. Den ersten Platz
erkämpften sich die jungen
Spielerinnen aus Boostedt.
Trainer Roger Jung und seine
jungen Damen freuten sich rie-
sig über den Gewinn des Po-
kals und die Siegprämie von ?
250,-. Die Zweitplatzierten von
der SG Niebar erhielten ? 200,-
, der Drittplatzierte TSV Gnutz
bekam ? 150,- und auch die
Mädels  vom TSV Aukrug er-
hielten noch ? 100,- für ihre gu-
ten Leistungen. Im kommen-
den Jahr wird der Pokal wieder
ausgespielt. Dann sind acht
Turniermannschaften geplant.
Turnierleiter Reiner Statz vom
Veranstalter TSV Gnutz war
sehr zufrieden und dankte dem
Autohaus Haase für die groß-
zügige Unterstützung. 

Und der Erfolgskurs der Amitys geht weiter…
Nachdem die Amitys herausra-
gende Erfolge in den letzten
Wochen verbuchen konnten
und beim DanceAward und
den Norddeutschen Meister-
schaften in Hameln und Post-
hausen jeweils den ersten Platz
erringen konnten, starteten sie
am 18.Juni bei der zweiten Ver-
anstaltung der Just Dance
Competition der HNT in Ham-
burg Neugraben. Auch in die-
sem Jahr starteten wieder
Crews mit tollen Performances.
Wer an dem Wettbewerb teil-
nimmt, erfährt man eigentlich

erst vor Ort. Bereits im
Vorfeld wußten die Ami-
tys daher, wen sie vor
Ort treffen würden. Ganz
bewußt werden diese
Medien eingesetzt, um
sich gegenseitig aufzu-
bauen, auszutauschen
und sich dann beim Tan-
zen anzufeuern, mitzufiebern
und gemeinsam zu feiern.
Durch den Einsatz Ihrer Netz-
werke fand bei der Just Dance
Competition an diesem Tag ei-
ne ganz besondere Veranstal-
tung statt, die auch dem Veran-

stalter und dem Publikum nicht
verborgen blieb. Es war eine
Veranstaltung voller Freude,
Spaß und großem Respekt und
Fairness gegenüber anderer
Gruppen. Die Amitys belegten
an diesem Tag den zweiten

Platz und freuten sich sehr
über diesen Erfolg. Aber noch
schöner als dieser tolle Platz ist
die Tatsache, dass sich die
Amitys ganz groß zeigten, weil
sie sich so sehr mit der Crew
freute, die den ersten Platz be-
legte. "Tanzen verbindet" ist
das Motto der Amitys und auch
an diesem Wochenende hat
sich dies mal wieder herausge-
stellt.Weiter in der Wettbe-
werbsreihe geht es am 9. und
10.Juli in Mannheim. Dort fin-
den dann die Deutschen Mei-
sterschaften statt.

Ihre Anzeige im

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

Strahlende Gesichter bei allen Beteiligten des Turniers.
Frank Hahne (Verkaufsberater), Werner Wonneberger (Marketingberater),
Markus Mehrens (Bürgermeister von Gnutz), Roger Jung (Trainer SV Boo-
stedt), Spielführerinnen Isabell Dittmer (SV Boostedt),Anja Sachau (TSV Au-
krug), Sina Meyer (SG Niebar) Jana Reimers (TSV Gnutz) und Turnierlei-
ter Reiner Statz (TSV Gnutz).

Die vier Damenmannschaften: SV Boostedt, TSV Aukrug, SG Niebar sowie
TSV Gnutz Text:Werner Wonneberger, Fotos: f.Afflerbach
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Die POLIZEI berichtet…

POL-NMS: Bimöhlen A 7. Ge-
fährlich schnell unterwegs Bi-
möhlen A 7 / Am frühen mor-
gen machte der
Verkehrsüberwachungsdienst
Neumünster Bekanntschaft mit
einem Dänen, libanesischer
Herkunft, der einen traurigen
Negativrekord im Baustellenbe-
reich auf der A7, in Höhe Bi-
möhlen, in Fahrtrichtung Ham-
burg aufstellte. Um 8:24 Uhr,
überholte der VW Passat mit
wesentlich überhöhter Ge-
schwindigkeit die zivile Video-
streife. Bei der Verfolgung mus-
ste die Zivilstreife laut Tacho
über 180 km/h fahren um dran
zu bleiben. Nach Toleranzab-
zug wurde eine vorwerfbare
Geschwindigkeit von 167km/h
errechnet, erlaubt sind in dem
Bereich der Baustelle 80km/h.
Erst nach Einschalten des Blau-
lichtes konnte die gefährlich
schnelle Fahrt des Pkw an der
Anschlussstelle Bad Bramstedt
mit einer Kontrolle beendet
werden. Zur Begründung führ-
te der 27-jährige Fahrer an, dass
er mit seinem besten Freund auf
dem Weg zum Flughafen Ham-
burg sei um dort Besuch abzu-
holen. Man wollte möglichst
schnell dorthin gelangen. Die
beiden Männer mussten schon

Gefährlich schnell
unterwegs

Lagerhalle abgebrannt

ihre gesamten mitgeführten Bar-
mittel (Dänische Kronen und Eu-
ro) zusammenlegen um die ge-
forderte Sicherheitsleistung von
insgesamt 1250 Euro hinterlegen
zu können. Sie dürfen davon
ausgehen, dass dieser Betrag für
die an dieser Stelle für alle Ver-
kehrsteilnehmer äußerst gefähr-
liche Geschwindigkeitsüber-
schreitung einbehalten wird.
Nach entsprechender Belehrung
konnte sie ihren Weg fortsetzten.

Mühlbrook . In der Nacht vom
02.07. auf den 03.07.2016 brann-
te eine gewerbliche Lagerhalle
im Bereich Am Mühlenbrooker
Meer in Mühlbrook nieder. Die
Lagerhalle war ca. 15X30 Meter
groß, es entstand ein Schaden
von ca. 100000 Euro. Einige Zeu-
gen haben sich bereits gemeldet
und meinten, das sie beobachten
konnten, wie eine Leuchtkugel
auf die Lagerhalle gefallen sei. 

Umgebung

Mülltrennung schont Umwelt und Geldbeutel
Papier, Verpackungen und
Restmüll kommen in die
blaue, gelbe und schwarze
Tonne: 

Von klein auf lernen wir dieses
Prinzip – in der Schule, Zuhau-
se, bei Oma. Wir Deutschen
gelten als Meister der Mülltren-
nung. Während das Sortieren
des Abfalls in den Anfangsjah-
ren noch freiwillig erfolgte und
zunächst noch von Öko-Pio-
nieren der grünen Bewegung
angestoßen wurde, ist die Müll-
trennung in Deutschland und
vielen anderen Industrienatio-
nen heute längst gesetzlich ge-
regelt. Im Sinne des Umwelt-

schutzes soll ein positives
Verhältnis von Abfällen, die
nach wiederverwertbaren Aus-
gangsstoffen sortiert sind und
ungetrenntem Restmüll ge-
schaffen werden. Das bildet

die Grundlage für eine gute Re-
cyclingquote. Das heißt, dass
mehr Altstoffe zur Wiederver-
wertung erbracht werden kön-
nen, als endgültige Abfälle auf
Deponien und Verbrennungs-
anlagen landen müssen. „Dem
Statistischen Bundesamt zu-
folge entstanden im Jahr 2014
pro Kopf 462 kg Haushaltsab-
fall. Jeder von uns kann mit
sorgfältiger Mülltrennung sei-
nen Beitrag dazu leisten, dass
aus diesem Aufkommen mög-
lichst viele Materialien recycelt
werden können.“, erklärt Nina
Henckel.  Sie ist die Presse-
sprecherin von Vonovia, eines
der mit rund 344.000 Wohnun-

gen größten deutschen Woh-
nungsunternehmen und weiß
von daher, wie wichtig die
Mülltrennung für unsere Um-
welt, aber auch unseren Geld-
beutel sein kann.

eyetronic - Fotolia.com

Bäckerei H. von Allwörden - vergrößerte Filiale in Nahe
Nahe. Mehr Service am Kunden, das erwartet die Besucher der
Bäckerei H. von Allwörden in Nahe. Nach dem Umbau präsen-
tiert sich die Bäckerei in einem frischen Outfit. Gemütliche In-
nen- und Außenplätze laden zum Verweilen ein. Ein buntes
Frühstücksangebot steht ebenso im Sortiment, wie leckere Ku-
chen, belegte Brötchen, diverse Brot- & Brötchensorten und vie-
le andere kulinarische Leckereien. Neue Kaffeespezialitäten
runden das Angebot ab. Oder wie wäre es mit einer “weißen,

heißen Schokolade”,
oder lieber einen Tee?
Schauen Sie einfach
vorbei, wählen Sie aus
und fühlen Sie sich
wohl. Das Team der
Bäckerei H. von All-
wörden freut sich auf
ihren Besuch. Übri-
gens legt man bei von
Allwörden großen

Wert auf Re-
gionalität.
So stammen
die frischen
Erdbeeren
direkt vom
Erdbeerhof
Glantz, der
Weizen u.a.
aus dem
Anbau von
Gut Bas-
thorst und
die Eier
frisch von
glücklichen
Hühnern aus Hakendorf, jeden Tag frisch geliefert und noch am
selben Tag frisch von Hand aufgeschlagen und frisch verarbei-
tet. Seit über 100 Jahren ist von Allwörden Ihr norddeutscher
Bäcker aus der Nachbarschaft.

Das große Sortiment läßt keinen Wunsch offen

Die Außenplätze laden 
zum Verweilen ein

Freuen sich auf Ihren Besuch:
Das Team der Bäckerei H.von Allwörden

Neu im Sortiment:
Verschiedene Kaffeespezialitäten

Boostedter Dorffest 2016
Es ist wieder soweit! Boo-
stedt feiert das alle drei
Jahre statt findende Dorf-
fest.

Beginn des Festes ist am
Samstag um 12.00 Uhr mit
dem großen Festumzug
durchs Dorf. Begleitet wird
der Umzug vom Mädchen-
Musikzug Neumünster und
dem Tungendorfer Blasor-
chester. Der Umzug führt
von der Bahnhofstraße am
Sportplatz über die Memel-
landstraße, Am Flugsand,

durch die Ostpreussenstra-
ße, Eichenweg, Auweg, Frie-
drichswalder Straße, Kassen-
barg, Steenknüll,
Vosskoppel, Friedrichswal-
der Straße zum Dorfring und
endet dann letztendlich
beim Hof Lübbe. Dann fol-
gen zwei Tage volles Pro-
gramm, Einzelheiten hierzu
entnehmen Sie unseren
Sonderseiten. 
Markt Echo Nord wünscht
allen Besuchern des Dorf-
festes viel Spaß und na-
türlich gutes Wetter !!

DIE MELKER: Alfred,Hans,Peter & Nor-
bert präsentieren die wahre Geschich-
te des Rock‘n‘Roll - Songs und Enthül-
lungen von und über Elvis,Rod Stewart,
Howard Carpendale, die Beatles u.v.a.,
dazu Erinnerungen an die gute alte Zeit
des Dorf-Rock:„Was macht der Schwar-
zenegger da unter meinem Trecker?“.
„Help me melken“ heißt ihr heimlicher

Hit.Ebenfalls hitverdächtig:„Wir haben
Gülle in Hülle und Fülle“. Dazu legen
die Melker eine heiße Gummistiefel-
sohle auf‘s Parkett,getreu ihrem Motto:
„Dorfrock - frisch von der Weide!“
Sonntag, 17. Juli - "Frühschop-
pen" - Dorffest in Boostedt - Hof Lüb-
be, Dorfring 32 · 24598 Boostedt – ab
ca.11:00 Uhr

Neumünster. In der Fahr-
schule Sven Cöslin in der Se-
geberger Str.46 in Gadeland
startet man in den Sommer-
ferien richtig durch. Täglich
ab 10.00 Uhr heißt es hier:
Theorie! 
Bis zum 03. September haben
die Fahrschüler und solche, die
es werden wollen, die Gelegen-
heit “schnell” zum Führerschein
(B und A) zu kommen. Seit über
30 Jahren bringt die Fahrschule
Sven Cöslin ihre Fahrschüler
stets erfolgreich zum Führer-
schein. In angenehmer Lernat-

mosphäre und mit modernsten
Lernmethoden wird von erfahre-
nen Fahrlehrern unterrichtet.
Besonders in den Ferien kann
man stressfrei lernen, ohne Zeit-
druck und ganz entspannt.
Selbstverständlich kann man
nach dem Theorieunterricht
auch fahren, Termine müssen
hierbei vereinbart werden. Also,
in den Ferien nicht lange warten
sondern starten ... Fahrschule
Sven Cöslin, Segeberger Straße
46, Tel.: 0172 - 9821561 o. 04321
- 77138. Die Anmeldung ist übri-
gens in allen Filialen möglich.

Sommerferien-
Kurs ab 

25. Juli 2016

“Die Melker” rocken das Dorffest in Boostedt

Quelle: Gemeinde Boostedt 

FAHR      CHULESCö lin
VEN

Tel 0172-9821561
info@fahrschule-coeslin.de
www.fahrschule-coeslin.de

NMS - Ehndorfer Straße 83 
NMS - Segebergerstraße 46
Boostedt - Dorfring 53 

KLASSE A,B/BE

SVEN CÖSLIN

MIT SPASS 

ZUM

FÜHRERSCHEIN!
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GmbH

e-mail:martens-gmbh@gmx.de

Im Jahr 1343 wur-
de Großenaspe
erstmals urkund-

lich erwähnt. Es wird
vermutet, dass sich
der Name von der
Baumart Espe ablei-
tet.

Bereits 1860 wurde
beim Pflügen auf dem
Feld ein Reif gefunden,
der aus einer Metallle-

gierung aus Gold und
Silber besteht und hohl
gearbeitet ist. Dieser
stammt aus der Bronze-
zeit und ist als Eidring
bekannt, obwohl er,
entgegen früheren An-
nahmen, nicht zu die-
sem Zweck verwendet
wurde. Heute befindet
sich dieser Reif im Lan-
desmuseum in Schloss
Gottorf und ist im Ge-

meindewappen abge-
bildet. Großenaspet
wurde auch durch den
Bau der achteckigen
Katharinenkirche be-
kannt, die im Jahre 1772
von der russischen Za-
rin Katharina II. in Auf-
trag gegeben und nach
ihr benannt wurde.
Großenaspe blickt also
auf eine lange Vergan-
genheit zurück.

Großenaspe

Ihre EntsorgungspartnerIhre Entsorgungspartner

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

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

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

Bauschutt
Baumischabfälle
Pappe, Papier, Kartonagen
Garten- und Parkabfälle

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

Asbest
Dämmwolle
Glas

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

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

Ernst Krebs

Großenasper Entsorgungsgesellschaft

Küchen- und Speisereste
Fehlchargen und Retouren aus 
lebensmittelproduzierenden 
Betrieben

Wir bilden aus und suchen 
zum 01.09.2016

einen Maurerlehrling
und

einen Zimmererlehrling.

·

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Die Freiwillige Feuer-
wehr Großenaspe be-
steht bereits seit 123
Jahren, und dabei ist sie
jung und aktiv geblie-
ben! Das beweisen 59
aktive Kameradinnen

und Kameraden in
drei Löschgruppen,
22  Kameradinnen
und Kameraden im
Musikzug, 18 Mit-
glirder in der Ju-
gendabteilung, 29
Ehrenmitglieder und
nahezu 300 passive
Mitglieder in der Ge-

meinde. Bereits seit vie-
len Jahren unterhält die
Freiwillige Feuerwehr
eine Kameradschafts-
kasse, die durch Jahres-
beiträge gefüllt wird. 

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

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

Das  Vogelschießen in
Großenaspe hat Tradition.
Die Königinnen- und Kö-
nigswürde ist stets der vier-
ten Klassenstufe vorbehal-
ten, alle anderen müssen
mit dem Prinzen- und Prin-
zessinnen-Titel vorlieb
nehmen.

Zu Beginn desr Umzug geht
es mit bunt geschmückten
Fahrrädern und Blumenbö-

gen durch die Straßen Groß-
enaspes bis hin zum Schulhof.
Der traditionelleSchuss  mit
der Armbrust auf den Vogel ist
dann allerdings den älteren
Jungen vorbehalten und sorgt
jedes mal für Spannung pur.
Besucher können sich an den
hausgemachten Kuchen und
Torten stärken. Selbstver-
ständlich ist auch Grillwurst
im Angebot. Kühle getränke
stehen ebenfalls parat. 

Vogelschießen Großenaspe

Das traditionelle 
Grillfest der 
Freiwilligen 
Feuerwehr 

Großenaspe findet 
am 22. Juli statt.

Öffnungszeiten: Mo., Mi. - Sa. 17-23 Uhr · Dienstag Ruhetag
Sonn- und Feiertags 12-23 Uhr

Täglich Frühstück!Täglich Frühstück!

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 6.00-12.00 Uhr · Di.-Fr. 14.30-18.00 Uhr  
Sa. 6.00-12.00 Uhr · So. 8.00 Uhr-open end 

24623 Großenaspe · Surhalf 1 · Tel. 0 43 27/12 11 

WIR HABEN AB DEM 1. AUGUST BETRIEBSFERIEN

UND SIND AM 22. AUGUST WIEDER FÜR SIE DA.

Eine Gemeinde mit Geschichte

www.markt-echo-nord.de

suchen & findenIhr Eintrag zahlt sich aus!

Freiwillige Feuerwehr Großenaspe
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Fleischerei
G. Matthießen

Partyservice

Kirchstr. 1, 24623 Großenaspe, Tel.: 0 43 27-10 09

Suppen • Kalte Buffets • Warme Gerichte
GRILLEN VOR ORT: SIE FEIERN - WIR GRILLEN
Grillfleisch: Schwein und Pute
Grillwurst: Schinken und Thüringer 
und sonst: Cevapcici, Tzatziki, Partybrot  

2 Salate zur Wahl
sowieso: Teller und Besteck!

FESTSAAL
Räumlichkeiten für Hochzeiten, Fami-

lienfeste, Vereinsfeiern von 
30-150 Personen. Behindertentoilette

und Wickeltisch sind vorhanden.
Sprechen Sie uns an.

ab 25 Pers.

á  E14,5o

Am alten Sportplatz 1 · 24623 Großenaspe
Tel. 04327-140642 · www.friseurmordhorst.de

NEU
BEI UNS 

WIMPERNWELLE

…ein Dorf stellt sich vor

Der Naturwanderweg Ketelvierth
bei Großenaspe bietet Spazier-
gängern auf vier unterschied-
lichen Rundwegen aktive Erho-
lung und gleichzeitig ein paar
nützliche Wissenserweiterun-
gen.

So erhält man ganz ohne "Klassen-
zimmergefühl" Informationen zu na-
turnahen Wald, Obstwiesen, Trok-
kenrasen oder Kiesabbau. Die
Streckenlängen variieren von 2,5 bis
6 Kilometer und sind in die The-
menbereiche
„Waldpfad“,
„Obstpfad“ und
„Kiesgrubenweg“
gegliedert. Ein
echtes Highlight
ist der Aussicht-
sturm, der sich
über die umlie-
genden Baum-
wipfel erhebt und
einen weiträumi-
gen Rundblick

über das Holstei-
ner Auenland
preisgibt. Von
hier sieht man
besonders schö-
ne Sonnenunter-
gänge.

Anfahrt: Über
Bad Bramstedt
oder die A7
(Ausfahrt Gros-
ßenaspe) Rich-
tung Großena-

spe. In Großenaspe ange-
kommen fahren Sie in die
Ortstmitte. Von dort aus leitet
Sie ein Hinweisschild an der
Kirche vorbei Richtung Schu-

le/Ki dergarten/Sportzentrum. Kurz
hinter der Schule steht ein Parkplatz
am Startpunkt des Naturwanderwe-
ges zur Verfügung. Viel Spaß beim
Erkunden! 

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

men über Wischhafen und
Glückstadt an der Elbe, Putt-
garden auf Fehmarn bis nach
Dänemark kann man Kultur,
Landschaft und Ruhe erleben
und genießen. Von der Weser
über die Elbe und an die Ost-
see: Der Mönchsweg folgt ein-
fach dem Fluss der Zeit durch
die Landschaft und Kultur des
Nordens. Sie haben Interesse?
Dann machen Sie sich auf und

zwar mit Leib und
Seele!

Der Mönchsweg
führt übrigens auch
durch Großenaspe,
hier sollten Sie ein-
kehren.

DER MÖNCHSWEG – 
mit Leib und Seele

NATURWANDERPFAD

Anne Trojahn
Sellhornshof 6
24623 Großenaspe

www.peerstall.com

Tel. (04327) 14 16 69
mobil (0174) 34703 34

Bereits seit einigen Wo-
chen/Monaten geistert die
Idee einer "DRITTEN" Her-
renfußballmannschaft
durch den GSV. Jetzt hat
man sich für die Meldung
dieser Mannschaft ent-
schieden.

Die sogenannte "DRITTE" wä-
re eine reine Freizeittruppe.
Wer dann regelmäßig trainie-
ren möchte kann dies bei der
zweiten Mannschaft (Di. oder
Do. 19:30 Uhr) oder bei der
Altliga (Mittwoch 19:30 Uhr)
machen,  ist aber nicht zwin-
gend erforderlich, um mitspie-
len zu dürfen. Die Heimspiele
werden voraussichtlich auf

den Freitag
abends ange-
setzt. Die Er-
gebnisse soll-
ten hierbei  in
den Hinter-
grund rut-
schen. Die “Dritte” soll Spie-
lern die Gelegenheit geben,
am Spielbetrieb teilzunehmen
aber den Spass und nicht Lei-
stung in den Vordergrund stel-
len. Wichtig für den Verein /
die Gemeinde ist, dass jeder,
der Fußball spielen möchte,
auch die Möglichkeit dazu be-
kommt. Dabei sollte es egal
sein, wie gut oder schlecht der
Betreffende tatsächlich ist. Je-
der ist herzlich willkommen!!!

Nachwuchs im Seniorenbereich

Großenaspe. Die
Katharinenkirche in
Großenaspe, direkt
im Herzen Schles-
wig-Holsteins - ist

ein denkmalgeschützter,
achteckiger Barockbau aus
dem Jahre 1772. 
Die Gemeinde Großenaspe
ist biblisch fundiert und
christlich-evangelikal ausge-
richtet. Auf dem Kirchenge-
lände wird ein kirchlicher
Friedhof unterhalten, der je-
derzeit zugänglich ist. 

Das Kirchenbüro 
erreichen Sie unter
der Telefonnummer 
04327 - 336.

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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Inh.: Andrea Ganzon 

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

Kirchengemeinde



19. Juli 2016 18.30 Uhr
Gemütlich durch HU

Tourenleitung: Jens Daberkow, jdaberkow@adfc-hu.de, Start:

18.30 Uhr, Rathaus Ulzburg, Strecke: Gemütlich durch die Ge-

meinde, Geschwindigkeit: * Gemütliche Tour (s. Zusatzhin-

weis), Rathaus, Rathausplatz 1VERANSTALTER:Allgemeiner

Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC), Henstedt-Ulzburg-

TEL.:0176 48880208.

20. Juli 2016 19.00- 21.30 Uhr
Radlertreff vom Allg.Dt. Fahrrad-Club e.V.

Der Radlertreff des ADFC-Henstedt-Ulzburg findet an jedem 3.

Mittwoch im Monat statt. Hier können wir in einem extra

Raum ungestört von der üblichen Geräuschkulisse in lockerer

Runde über Radtouren,Veranstaltungen und Verkehrspolitik in

Henstedt-Ulzburg und Umgebung klönen. Alle (nicht nur Mit-

glieder - Mitgliedschaft kann aber bei Bedarf erworben wer-

den) sind herzlich Willkommen zum Kennenlernen, Klönen

über Tourentipps, Verkehrspolitik, Fahrrad-Technik, Fahrrad-

touren,usw. Wir freuen uns auf Sie,der stetig wachsenden Ge-

meinde aktiver Radfahrer. Bürgerhaus, Beckersbergstraße 34,

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC), Henstedt-

UlzburgTEL.:0176 48880208.

20. Juli 2016 19.30 - 21.30 Uhr
Schönes aus Stoff

Taschen, Sets,Tischläufer, Decken und andere schöne prakti-

sche Sachen entstehen unter der Anleitung der erfahrenen

Patchworkerin Renate Schultze.Kulturkate,Beckersbergstraße

40,Ansprechpartnerin:Renate Schultze,Tel.Nr.: 04193-2800.

21. Juli 2016 14.00 - 16.00 Uhr
Scrabble

Gedächtnistraining einmal anders! Wörterspaß mit Punkten.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Kulturkate, Beckers-

bergstraße 40, Ansprechpartner: Christa Bock,Tel.Nr.: 04193-

958767,Astrid Sievers,Tel.Nr.: 04193-5444.

21. Juli 2016 14.00 - 16.00 Uhr
Scrabble

Gedächtnistraining einmal anders! Wörterspaß mit Punkten.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Kulturkate, Beckers-

bergstraße 40, Ansprechpartner: Christa Bock,Tel.Nr.: 04193-

958767,Astrid Sievers,Tel.Nr.: 04193-5444.

22. Juli 2016 15.00 - 17.00 Uhr
Sitztanz

Beim Sitztanz werden Hände,Beine und Füße im Rhythmus be-

kannter Melodien nach vorgegebenen Abläufen bewegt. Sitz-

tanz fördert die Konzentration,Koordination und Ausdauer.Die

Gedächtnisleistung,Atemtätigkeit sowie das Herz-Kreislauf-Sy-

stem werden angeregt. Kulturkate, Beckersbergstraße 40,An-

sprechpartnerin:Gunda Koppelmann,Tel.Nr.: 04193-77139.

23. Juli 2016 18.00 Uhr
“Weißes Dinner”

BürgerAktiv veranstaltet im Naturbad Beckersberg ein "Weißes

Dinner".Jedermann ist herzlich willkommen.Jeder Teilnehmer

bringt alles Notwendige mit (Tisch, Sitzgelegenheiten, Essen

und Trinken).Weiße Kleidung ist Programm! Wir hoffen auf ei-

nen gut gelaunten Petrus. Naturbad Beckersberg, Beckers-

bergstr. 34,TEL.: 04193  97708.

25. Juli 2016 10.00 - 12.00Uhr
Hobbymaler

Unter der Anleitung von Renate Bösche entstehen bei den

Hobbymalern schöne Bilder.Es werden unterschiedliche Tech-

niken des Malens angewendet. Kulturkate, Beckersbergstraße

40, Ansprechpartnerin:Renate Bösche,Tel.Nr.: 04193-3038

Termine in Henstedt-Ulzburg

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

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Nicht alles, was man Ihnen erzählt, ent-
spricht tatsächlich der Wahrheit! Seien Sie
daher jetzt besonders wachsam!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
In der Partnerschaft sieht es bei Zwillingen
nun ausgesprochen rosig aus – genießen
Sie den Frühling mit Ihrem Schatz!  

KREBS 22.6.-22.7.
Wer noch für den Sommerurlaub in Form
kommen will, der sollte das Training mal
wieder ein bisschen ernsthafter angehen!  

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Nehmen Sie es dem Partner nicht krumm,
wenn er mal auf eigene Faust aktiv werden
möchte – nutzen Sie diese Zeit für sich! 

WAAGE 24.9.-23.10.
Im Beruf sollten Waage-Geborene jetzt
nicht zu viel Risiko eingehen – der Schuss
könnte schnell nach hinten losgehen.

SKORPION 24.10.-22.11.
Selbstzweifel machen Ihnen nun das Le-
ben schwer, dabei gibt es dafür eigentlich
überhaupt keinen Grund! 

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Selbstdisziplin ist ihre Stärke, aber über-
treiben Sie es damit nicht – niemandem ist
geholfen,wenn Sie sich selbst kasteien! 

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Ein guter Moment, um mal wieder ein bis-
schen was für die eigene Fitness zu tun –
nehmen Sie sich Zeit hierfür!

FISCHE 20.2.-20.3.
Fische brauchen nun eine Schulter zum An-
lehnen,und dabei können Sie sich auf den
Partner, Freunde und Kollegen verlassen!

WIDDER 21.3.-20.4.
Nehmen Sie sich jetzt endlich mal wieder
Zeit für Freunde und Bekannte, das hebt
die Stimmung und tut einfach gut!

LÖWE 23.7.-23.8.
Sie beweisen nun mal wieder, dass Sie das
Herz am rechten Fleck haben – die Dank-
keit anderer Menschen ist Ihnen sicher! 

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Lassen Sie sich von Kollegen nicht zu viel
reinreden – Sie wissen, was Sie zu tun ha-
ben und haben die Dinge unter Kontrolle!

Seite 8 – Anzeigen – Nr. 14 • KW 28/2016

THE CAT PACK  mit Sekt and the City
"Die spritzigste Scheidungsparty des Jahrhunderts"
Am Samstag, den
16.07.2016, 20.00 Uhr, wer-
den Sie einen rasanten
Abend erleben!

Junggesellinnenabschiede sind
out, Scheidungsparties sind
„in“. Doch wie feiert man den
zweitschönsten Tag des Le-
bens? Die drei besten Freun-
dinnen Katy, Lena und Heike
müssen sich entscheiden: Ve-
gane Häppchen oder Extra-
würste? Pyjamaparty oder Ta-
bledance? Kamillentee oder

Komasaufen? Damit sich der
Abend zur rauschenden Party
steigert, wird jedes Tabu ge-
brochen und kein Höhepunkt
ausgelassen: Es wird gesun-
gen, geschlürft, gestritten und
gelacht. Ein spritziger Weiber-
Abend für alle – auch für
(noch) glücklich Verheiratete!
Mit den hinreißend attraktiven
und äußerst talentierten Künst-
lerinnen – die von Kiel bis
München ihr Publikum begei-
stern - erwartet Sie ein rasanter
Abend, der keine Klischees

auslässt! Vorverkauf:  14,00 Eu-
ro      bei: Buchhandlung Fieh-
land, Kaltenkirchen,    Raiffei-
senbank, Kisdorf,
Stöberstübchen, Kisdorf,
Steen decoration e.K.., Kisdorf,
Gunda Biehl  Spiel-, Schreib-,
Tabakwaren, Henstedt-Ulz-
burg, e-mail-Bestellung:       Te-
lefonische Vorbestellung:
04193-950741  (ohne Rückbe-
stätigung!) tickets@dorfhaus-
kisdorf.de, Abendkasse: 15,00
Euro  (Schüler  5,00 Euro).

Kleine Sensation: Kampfläufer brütet in der Alten-Sorge-Schleife

Das Projekt "Sonntagscafè"
in Alveslohe war ein Voll-
treffer! Jedesmal kamen
über 100 Personen aus al-
len Altersstufen zusam-
men, um gemütlich Kaffee
zu trinken, zu klönen oder
miteinander zu spielen.
Auch für die Kleinsten gab es
Bastel- und Lese – Ecken, so
dass das Ziel auf jeden Fall er-
reicht wurde, eine Möglich-
keit der Begegnung zu schaf-
fen, die in Alveslohe so noch
nicht existiert hat. Die Idee
des Sonntagscafès entstand
auf einem Workshop der Al-
vesloher Grünen mit dem
Thema "Alveslohe 2022". Das
Ziel war, dass jeder Verein
einmal die Trägerschaft für ei-
nen Sonntag übernehmen, für
Kuchenspenden sorgen sollte
und die Möglichkeit bekam,
den Verein und seine Ange-
bote vorzustellen. Die Träger-
schaft haben bisher der Ver-
ein "Kultur im Dorf", "OJA"
(offene Jugendarbeit) und der
Sportverein übernommen.

Weitere Vereine als Ausrichter
zu finden, gestaltete sich
dann etwas schwierig. Es hat
sich aber von Anfang an eine
Kerngruppe engagiert, das
Orgateam "Sonntagscafè", das
die Vereine auch jeweils kräf-
tig unterstützt hat. Der Verein
soll selbstlos tätig sein und
nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke verfolgen.
Überschüsse  aus dem Sonn-
tagscafé sollen gemeinnützi-
gen Projekten – vorwiegend
in Alveslohe – zugute kom-
men. Dadurch wird auch die
Möglichkeit geschaffen, den
Saal des Bürgerhauses unent-
geltlich zu nutzen. Auch in
Zukunft haben die Vereine
und Institutionen und auch
Firmen in Alveslohe die Mög-
lichkeit, sich zu beteiligen
und sich vorzustellen. Positi-
ve Signale kamen schon vom
Chor und der Raiffeisenbank.
Die Gründungsversammlung
findet statt am Montag, den
18. Juli im Klubraum des Bür-
gerhauses in Alveslohe.

Projekt “Sonntagscafé” ein Volltreffer

Die Arbeit der Stiftung Na-
turschutz Schleswig-Hol-
stein im LIFE-LIMOSA-Pro-
jekt „Wo ist Greta?“ trägt
Früchte.

Ein Kampfläuferpaar brütet in
der Alten-Sorge-Schleife bei
Meggerdorf Kreis Rendsburg-
Eckernförde. Hier hatte die
Stiftung 2015 einen neuen Pol-
der angelegten, um so ge-
nannten Wiesenvögeln, unter
ihnen Kampfläufer, aber auch
Rotschenkel und Greta, so
heißt die Uferschnepfe auf
Plattdeutsch, temporäre Flach-
wasserzonen, ein übersichtli-
ches Brutgelände und stocher-
fähige Böden anzubieten.
„Unser Konzept ist aufgegan-
gen, denn sonst hätte sich

nicht gerade der als äußerst
anspruchsvoll geltende
Kampfläufer hier niedergelas-
sen –  nicht nur für mich, auch
für andere Ornithologen ein
kleine Sensation“, freut sich
Projektmanager Oliver Granke
von der Stiftung Naturschutz.
Beim Projektpartner MOIN  ist
man sich sicher, dass seit mehr
als 40 Jahren hier kein Kam-
pläufer mehr gebrütet hat. Der
Kampfläufer ist in Schleswig-
Holstein extrem selten gewor-
den und vom Aussterben be-
droht. Es gibt nur noch eine
handvoll Gebiete, das sind die
Naturschutzköge entlang der
Westküste, in denen weniger
als 50 Brutpaare zu Hause
sind. Die Maßnahmen für den,
europaweit streng geschützten

Kampfläufer kommen natür-
lich auch weiteren Arten, wie
Bekassine, Großer Brachvo-
gel, Uferschnepfe, Kiebitz,
Wiesenpieper, Feldlerche und
Braunkehlchen zu Gute, die
die Alte-Sorge-Schleife ebenso
nutzen, wie Weißstorch und
Wiesenweihe. Mehr Wasser
auf den Feuchtwiesen lassen
auch  Wiesenschaumkraut,
Kriechender Hahnenfuß und
Kuckuckslichtnelke besser
wachsen. Auch von Eiderstedt
vermeldet Projektmanager
Granke Erfolge: In Poppenbüll
brüten Uferschnepfen, ein
Flussregenpfeiferpaar und drei
Säbelschnäblerpaare führen
bereits den Nachwuchs durch
die neu hergerichteten Flä-
chen der Stiftung Naturschutz.



Wärmepumpen nutzen die
Energie aus Luft, Grundwasser
oder Erde, um effizient und
umweltfreundlich Wärme zu
erzeugen. Doch viele Wärme-
pumpen können nicht nur hei-
zen, sondern zusätzlich auch
kühlen und lüften. Separate
Klimageräte, die zusätzlich viel
Strom verbrauchen, sind dann
in der Regel nicht mehr nötig.
"Wer sich für die Kühlfunktion
einer Wärmepumpe interes-
siert, muss zunächst zwischen
aktiver und passiver Kühlung
unterscheiden", erläutert Mi-
chael Conradi von der Initiati-

ve Wärme+ in Berlin. Wäh-
rend Wärmepumpen das Er-
dreich oder das Grundwasser
in der kalten Jahreszeit als
Wärmequelle nutzen und de-
ren Energie im Wärmepum-
penprozess auf ein höheres
Niveau anheben, wird bei der
passiven Kühlung im Sommer
das dann im Verhältnis kühle
Temperaturniveau von Erde
oder Grundwasser genutzt.
Das Heizungswasser fließt
über einen externen Wärme-
tauscher und wird durch
Grundwasser oder Sole ge-
kühlt und wieder ins Gebäude
geleitet. Über eine Fußboden-
heizung oder Gebläse-Kon-
vektoren kann dann die Tem-
peratur in den Räumen um bis
zu drei Grad gesenkt werden.
"Die Wärmepumpe selbst
muss nicht aktiv mitarbeiten,
nur Regelung und Umwälz-
pumpe sind in Betrieb. Daher
ist der Aufwand für die Küh-
lung relativ gering", erklärt
Conradi.
Bei der aktiven Kühlung wird
der Wärmepumpenprozess
aktiv genutzt. Dafür können
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reversible
Wärmepum-
pen ihren
Kältekreis
umkehren.
Das heißt,
die Wärme-
pumpe ent-
zieht dem
Haus Wär-
me über Ge-
bläsekon-
vektoren,
Fußboden- oder Wandflächen-
heizungen und kühlt es auf
diesem Wege. Die Wärme
wiederum wird ans Grundwas-
ser oder das Erdreich abgege-
ben. Der Vorteil: Die aktive

Kühlung bringt eine größere
Kühlleistung als die passive.
Weil dabei aber der Wärmep-
umpenprozess aktiv genutzt
wird, ist von höheren Strom-
kosten auszugehen. (djd). 

Fotos: djd/Wärme+/Vaillant

Wärmepumpen können auch kühlen und lüften
Das ganze Jahr mit kostenloser Umweltenergie ein angenehmes Raumklima genießen

Ihre
Hausspezialisten

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Bau Tischlerei
Andreas Frahm
Tischlermeister

Qualifizierter Fachbetrieb für Einbruchschutz
Bautechnischer Brandschutz

Krusenhofer Weg 18 · 24647 Wasbek
Tel. (04321) 6 22 82 

www.tischlermeister-frahm.de
Fenster & Türen in Holz und Kunststoff

Reparaturen · Innenausbau
Einbauschränke · Bodenbeläge

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

ZIEGEL AUCH FÜR DEN KELLER Gerade auf kleinen Grundstük-
ken und bei hohen Bodenprei-
sen bietet ein Keller oft die Mög-
lichkeit, zusätzliche Fläche zu
gewinnen. Mit intelligenter Pla-
nung und dem richtigen Wand-
baustoff entstehen auch im
Untergeschoss hochwertige Räu-
me: zum Wohnen, fürs Hobby,
als Gästezimmer oder Home-Of-
fice. Wärmedämmende Ziegel
sind mit ihren guten bauphysi-
kalischen Eigenschaften dafür
genau richtig. Der Naturbaustoff
sorgt für ein gleichbleibendes
Wohlfühlklima, er gleicht Tem-
peraturunterschiede und Feuch-
teschwankungen aus und kann
somit den für viele Keller typi-
schen muffigen Geruch verhin-
dern. Auch Schimmelschäden
sind bei Ziegelmauerwerk kein
Thema.Generell muss die Kel-
lerfrage bereits bei Planungsbe-

ginn klar sein. Baugrund und
Nutzungsart bestimmen Ausfüh-
rung und Ausstattung des Kel-
lers. Eine Baugrunduntersu-
chung klärt, ob er machbar und
welches Material sinnvoll ist. Bei
zusätzlichem Wohnraum spielen
zudem Raumhöhen, natürliches
Licht und Beheizung eine wich-
tige Rolle. Architekten beraten
Bauherren, ob und wie ein
hochwertiger Mauerwerkskeller
möglich ist. Im Übrigen steigert
ein Keller nicht zuletzt den Wert
eines Hauses, die Immobilie ist
in vielen Regionen dann besser
verkäuflich.
Adressen von ziegelerfahrenen
Architekten und Bauunterneh-
men sowie alle weiteren Infor-
mationen rund um das Bauen
mit Ziegeln gibt es unter
www.lebensraum-ziegel.de.
(djd). 

oll in einem Keller zusätzlicher Wohnraum entstehen, spielen
natürliches Licht und Raumklima eine große Rolle.Ziegelaffi-
ne Architekten unterstützen Bauherren bei der Planung eines

praktischen und wohngesunden Mauerwerkskellers.
Foto: djd/Lebensraum Ziegel/Deutsche Poroton

Mo.-Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

• Dachreinigung
• Dachbeschichtung
• Versiegelung
• Fassaden-

reinigung

www.blum-kahl.de   •   blumkahl@aol.com

„Wir reinigen Dächer pro-
fessionell und versiegeln
sie dann mit der Nanobe-
schichtung“, erläutert Mar-
kus Weiß.
„Wir schauen uns jedes Dach
ganz genau an und bespre-
chen mit dem Hausbesitzer in-
dividuell die jeweils mögliche
und natürlich auch sinnvollste
Vorgehensweise“, sagt der
Dachexperte. Außer der Ver-
siegelung bietet das Familien-

unternehmen aus Hamburg
auch die Reinigung von Hof-
pflasterungen und deren Ver-
siegelung sowie Hausmeister-
leistungen an. „Im Grunde
sind wir für alles, was  so rund
um das Haus anfällt, ein kom-
petenter Ansprechpartner“,
sagt Markus Weiß. Telefonisch
ist Herr Weiß  unter der Tele-
fonnummer 040 76 97 99 50
oder Handy 0178 51225 16 für
Beratungen erreichbar.  

Dachsanierung Weiß
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SICHERHEIT ZUR URLAUBSZEIT

In den eigenen vier Wän-
den will man sich sicher
und geschützt fühlen. Doch

seitdem es Häuser gibt, gibt
es auch Einbruchsversu-
che. Einen absolut sicheren

Schutz kann
auch heute nie-
mand bieten,
doch oft rei-
chen schon ein
paar kleinere
Maßnahmen,
um ein Gebäu-
de für Langfin-
ger uninteres-
santer zu
machen. "Gele-
genheit macht
Diebe - der
größte Teil der
Einbrüche ist

nicht von langer Hand vor-
bereitet, sondern geschieht
eher spontan, eben dort,
wo sich die einfachste Gele-
genheit bietet", erklärt
Dipl.-Ing. Ralf Baureis, Bau-
herrenberater bei der Ver-
braucherschutzorganisa-
tion
Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB).

Hohe Hecken beispielsweise
bieten Sichtschutz vor neugie-
rigen Passanten, aber auch für
Einbrecher. Versteckte Neben-
eingänge wie die Terrassen-
oder Kellertür sollten daher
mehrfach und auch gegen

Aufhebeln gesichert sein. Da
Einbrecher in aller Regel leer-
stehende Objekte bevorzugen,
werden sie von sichtbar be-
wohnten Häusern eher abge-
schreckt. Präsenzschaltungen,
die das Licht in verschiedenen
Räumen nach Zufallsprinzip
an- und ausschalten, können
Anwesenheit vortäuschen,
auch wenn alle Bewohner ver-
reist sind. Überquellende
Briefkästen signalisieren dage-
gen gut sichtbar, dass niemand
zu Hause ist. Und weit geöff-
nete Fenster im Erdgeschoß
vor leeren Räumen üben eine
geradezu magische Anzie-
hungskraft auf Langfinger aus.

Sorgt stattdessen eine Lüf-
tungsanlage für frische Luft, ist
eine Gefahrenquelle im Som-
mer bereits gebannt. Zusätz-
lichen technischen Schutz bie-
ten auch Rollläden und
elektronische Alarmsysteme.

Wer wissen möchte, wie si-
cher sein Zuhause ist, kann
die wichtigsten Schwachpunk-
te anhand eines "Sicherheits-
Check für das eigene Haus"
kontrollieren. Er steht auf der
Website www.bsb-ev.de ko-
stenlos unter "Ratgeber ak-
tuell" zum Download zur Ver-
fügung. Wer neu baut, sollte
einen hohen Sicherheitsstan-

dard bereits bei der Planung
anstreben. Bauherren können
dafür zum Beispiel einen un-
abhängigen Bauherrenberater
des BSB zurate ziehen. (djd). 

KEINE GELEGENHEIT FÜR DIEBE
Einbruchschutz: Die Schwachpunkte eines Hauses sollte man im Auge behalten

Einbruchschutz zum Beispiel an Türen,
Fenstern und Terrassentüren sollte bereits bei

der Planung eines Neubaus eine wichtige 
Rolle spielen. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Nebentüren wie ein schlecht
einsehbarer Kellereingang

sind bevorzugte Angriffszie-
le von Einbrechern und soll-
ten daher besonders gut ge-

schützt werden.

Einbrecher kommen meist
nachts oder schlagen be-
sonders gerne in der Ur-
laubssaison zu: Zwei weit
verbreitete Irrtümer, die
sich mit einem Blick auf die
Kriminalstatistik schnell
widerlegen lassen. Die Fälle
des Jahres 2015 zeigen: Die
Ganoven sind ganzjährig
und zu jeder Uhrzeit aktiv -
und keineswegs nur, wenn
die Bewohner gerade ver-
reist sind. Erschreckend ist
zudem, dass die Zahl der
Wohnungseinbrüche er-
neut stark gestiegen ist, auf
über 167.000 Fälle im ver-
gangenen Jahr. "Besonders
von der Zunahme betroffen
sind Ballungszentren wie
Berlin und Hamburg oder
das bevölkerungsstarke
Nordrhein-Westfalen", be-
richtet Martin Schmidt von
RGZ24.de.

Auf die Dunkelheit der Nacht
warten die Einbrecher nicht:
"Aktuellen Studien zufolge
werden über 80 Prozent aller
Wohnungseinbrüche in
Deutschland tagsüber verübt",
erläutert Ralf Mikitta, Sicher-
heitsberater des Verbandes für
Wohneigentum Baden-Würt-
temberg und Experte beim An-
bieter Micycle. Der Schwer-
punkt liege dabei bei
Mehrfamilienhäusern zwi-
schen 14 und 22 Uhr, bei Ein-

familienhäusern zwischen 12
und 20 Uhr. Immerhin bei je-
dem fünften Einbruch, so der

Einbruch-Report der Versiche-
rungen, sind die Bewohner
selbst im Haus, wenn der Tä-
ter kommt. Solch ein ein-
schneidendes Erlebnis will erst
einmal verarbeitet werden,
unterstreicht Mikitta: "Viel
schwerwiegender als der ma-
terielle Schaden sind oft die
psychischen Folgen."
Umso wichtiger ist es, das ei-
gene Zuhause zu schützen. Mit
Alarmanlagen lassen sich neu-
ralgische Punkte, zum Beispiel
Fenster und Türen im Erdge-
schoss, wirksam überwachen.
Täter werden frühzeitig er-
kannt und durch den lauten
Alarm in die Flucht getrieben -
noch bevor sie überhaupt ins
Haus gelangen. Besonders
praktisch sind Systeme mit
akustischer Geräuschanalyse
wie etwa die Anlage "Listener

V7": Zur Installa-
tion sind noch
nicht einmal zu-
sätzliche Leitun-
gen notwendig.
Unter
www.alarman-
lage-einbruch-
schutz.de gibt es
mehr Informa-
tionen und die
Möglichkeit, ei-
ne unverbindli-
che Beratung zu

nutzen. (djd). Foto: djd/LISTENER Si-

cherheitssysteme GmbH/shutterstock

Ganoven sind ganzjährig aktiv
Fakten und weit verbreitete Irrtümer rund 

um das Thema Wohnungseinbrüche

Das eigene Zuhause gut absichern:Ange-
sichts der stark steigenden Einbruchzahlen

wird dies immer unerlässlicher.

Ganoven sind nur nachts
oder in der dunklen Jahres-

zeit aktiv? Diese weit verbrei-
tete Meinung lässt sich durch
einen Blick auf die Statistik

leicht entkräften.

Die Statistik ist alarmierend:
Gleich um 9,9 Prozent hat die
Zahl der Wohnungseinbrüche in
Deutschland 2015 zugenom-
men, auf insgesamt über
167.000 Fälle. Umso wichtiger
ist es, etwas für die Sicherheit
der eigenen Familie zu tun. Im
Neubau etwa sind Fenster und
Türen mit entsprechender Si-
cherheitsausstattung heute zum
Standard geworden. Aber auch
in Altbauten ist die Nachrüstung
möglich und empfehlenswert -
nicht nur der Sicherheit wegen.
Einbruchversuche verhindern
und durch eine bessere Däm-
mung bares Geld sparen: Bei-

des ist bei der Fenstermoderni-
sierung im Altbau möglich. Ent-
scheidend unter Sicherheits-
aspekten ist die sogenannte
Widerstandsklasse. Die Polizei
empfiehlt mindestens die
Widerstandsklasse RC2. Sie bie-
tet einen zeitgemäßen Basis-
schutz, der sich mit weiteren
Maßnahmen bis zur Wider-
standsklasse RC3 erweitern
lässt. Damit sollte Einbrechern
der Zugang zum Haus so weit
erschwert werden, dass sie un-
verrichteter Dinge spätestens
nach einigen Minuten aufgeben,
um nicht entdeckt zu werden.
Details wie abschließbare Grif-

fe, widerstandsfähige Verriege-
lungen und fernbedienbare
Automationslösungen tragen
dazu bei. Wie sicher sind die ei-
genen Fenster noch, ist ein Aus-
tausch empfehlenswert? Mit sie-
ben einfachen Fragen kann
jeder Hauseigentümer beispiels-
weise unter www.schueco.de/
sicherheits-check den Moderni-
sierungsbedarf für das eigene
Zuhause ermitteln.
Neben dem Plus an Sicherheit
helfen neue Fenster auch dabei,
Energie zu sparen - und machen
sich somit gleichsam von alleine
bezahlt. Experten empfehlen
aufgrund der technischen Fort-

schritte, Fenster nach etwa 20
bis 25 Jahren erneuern zu las-
sen. Dreifachverglasung, umfas-
sende Dämmzonen und wirksa-
me Dichtungen machen
moderne Fenster zu echten
Sparkünstlern. (djd). Fotos:
djd/Schüco

ZWEI FLIEGEN MIT EINER KLAPPE

Seit mehr als 26 Jahren ist
der Meisterbetrieb Glaserei
Schmidt in der Klosterstra-
ße der professionelle Part-
ner in Sachen Glas. 

Die Zufriedenheit der Kunden
steht an erster Stelle. Doch
man spürt im Gespräch mit
dem Glasermeister Rolf
Schmidt und seiner Ehefrau
Kirsten Schmidt, die Liebe und
Leidenschaft zum Produkt
Glas. Wir freuen uns immer
wieder, wenn wir unsere Kun-
den individuell beraten kön-
nen und dann durch ein tolles
Ergebnis zufriedene Kunden
bekommen, berichtet uns Kir-

sten Schmidt. Das Leistungs-
spektrum der Glaserei umfasst
nicht nur Reparaturverglasung
und Umrüstung von Glas, hin-
zukommen Fenster, Türen, Du-
schen, Ganzglasanlagen sowie
farbiges Glas für Küchenrük-
kwände oder im Wohnbereich.
Aber auch im Bereich Sicher-
heit hat sich die Glaserei
Schmidt schon seit mehr als 2
Jahren weitergebildet und als
Sicherheitserrichter von der
Polizei schulen lassen, um Ihre
Kunden in  Sachen Einbruch-
schutz beraten zu können.
Durch den von uns angebote-
nen 24h Notdienst, haben wir
schon so einige Einbrüche ge-

sehen und konnten daraus Er-
fahrungen sammeln und an
unsere Kunden weitergeben,
berichtet uns Rolf Schmidt. Die
Glaserei Schmidt bietet Fach-
kompetenz und Markenpro-
dukte sowie saubere Ausfüh-
rung der Arbeiten durch
geschultes Personal. Bei sämt-
lichen Fragen zum Thema Glas
erreichen Sie die Firma
Schmidt unter der Telefonnum-
mer: 04321 – 690 06 48.

Glaserei Schmidt Fachbetrieb für Glas und Fenster sowie Einbruchschutz

Kirsten Schmidt mit ABUS
Sicherheitsprodukten



Gemütliche Sitzkissen, far-
benfrohe Accessoires und
blühende Pflanzen verwan-
deln den Balkon im Som-
mer in eine private Out-
door-Lounge. Gerade in der
Stadt ist so eine private grü-
ne Oase gefragt, das soge-
nannte Urban Gardening
liegt im Trend. Doch was
tun, wenn man in der Woh-
nung keinen Platz für Rest-
mengen an Blumenerde hat
oder wenn es mal be-
sonders schnell gehen soll?

Wer es sich einfach machen
möchte, findet heute clevere
Ideen, die beides miteinander

verbinden: den Pflanztopf und
die Blumenerde. Einfach Dek-
kel und Etikett abziehen, die
Erde ein wenig beiseiteschie-
ben, Pflanze einsetzen, fertig -
die Compo Sana Qualitätsblu-
menerde im Pflanztopf etwa
macht das Neupflanzen und

Umtopfen zum Kinderspiel.
Das hochwertige, in mattem
Schiefergrau gehaltene Kunst-
stoffgefäß ist bereits fix und
fertig mit der passenden Men-
ge Blumenerde gefüllt. Rest-
mengen an Erde oder Ver-
schmutzungen beim Pflanzen
gehören damit der Vergangen-
heit an. 
Bei Bedarf kann noch ein
Übertopf gewählt werden,
allerdings macht das wahl-
weise 22 oder 26 Zentimeter
große Gefäß auch solo eine

gute Figur. Unter www.com-
po.de/pflanzen-einfach-pflan-
zen finden Freizeitgärtner vie-
le Ideen, wie sie den
Pflanztopf bepflanzen und da-
mit ihr Zuhause verschönern
können. Außerdem können
sie hier ihre schönsten Pflan-
zergebnisse präsentieren und
damit Preise gewinnen.

Nicht nur an ein einfaches und
zeitsparendes Pflanzen ist da-
bei gedacht. Auch für ein kräf-
tiges und gesundes Wachstum
ist gesorgt. Denn der Topf ent-
hält bereits alles, was die
Pflanzen für eine blühende
Terrasse oder einen bunten
Balkon benötigen. Der enthal-
tene Dünger garantiert bis zu
acht Wochen lang eine opti-
male Nährstoffversorgung, At-
mungsflocken aus Perlite las-
sen viel Sauerstoff an die
zarten Wurzeln. Und der Wur-
zel-Aktivator tut sein Übriges,
damit die Topfschönheiten im
wahrsten Sinne aufblühen
können. (djd). 

Hobbygärtner: So wird das Neupflanzen und Umtopfen zum Kinderspiel

Pflanzen auf die einfache
und zeitsparende Art pflan-
zen: Der Pflanztopf ist bereits
mit der passenden Menge an
Qualitäts-Blumenerde gefüllt.
Fotos: djd/Compo
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Vom Pflanzen in einzelnen
Töpfen rät Gartenexperte Da-
niel Rühlemann ab und emp-
fiehlt, lieber drei bis fünf Kräu-
ter in einen großen Kübel oder
Balkonkasten zu pflanzen. Die
Kräuter seien auf eine gute
Düngerversorgung angewie-
sen. In Gefäßen hätten sich
Flüssigdünger bewährt, die es
auch rein organisch gebe. "Ge-
erntet wird immer so viel, wie
man gerade braucht. Dabei
sollte man keine einzelnen
Blätter schneiden, sondern
möglichst ganze Zweige von
fünf bis zehn Zentimetern Län-
ge", so Rühlemann. Mehr In-
formationen: www.kraeuter-
und-duftpflanzen.de. (djd). 

Entspannt auf 
Balkon und Terrasse

Hortensien bevorzugen ei-
nen leicht sauren, humosen
Boden, der die Feuchtigkeit
gut hält. Das Pflanzloch wird

zwei- bis dreimal so groß wie
der Ballen ausgehoben, der
gut durchfeuchtet und bode-
neben eingesetzt werden

sollte. Durch das Lockern der
Ränder und der Sohle des
Pflanzloches wird Staunässe
verhindert, gleichzeitig kön-
nen die flachen Wurzeln
leichter in den Boden ein-
wachsen. Anschließend wird
das Pflanzloch mit Erde auf-
gefüllt, um die Pflanze he-
rum leicht angetreten und
ein Gießrand angehäufelt.
Weitere Tipps gibt es unter
www.hortensie-endless-
summer.de. (djd). 
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Pflanztipp für Hortensien

Die Rose be-
tört mit ihrer
Schönheit und
ihrem Duft
von jeher die
Sinne - viele
Hausbesitzer
träumen des-
halb davon,
ein Rosenbeet anzulegen. "Das
ist viel leichter als man denkt",
erklärt Christoph Heymer von
Rosen Tantau, einem weltweit er-
folgreichen Rosenzüchter aus
Norddeutschland. Doch damit
man lange Freude an seinem Ro-
sengarten hat und sich der Pfle-
geaufwand in Grenzen hält, soll-
te man einige Tipps beherzigen.
Der richtige Standort ist das A
und O, damit Rosen gut gedei-
hen und den Hobbygärtner mit
einer üppigen Blütenpracht er-
freuen. "Der Standort muss daher
möglichst sonnig und windge-
schützt gewählt werden. Der Bo-
den sollte locker, luftdurchlässig,
humos und schwach sauer sein,
denn auf Staunässe reagieren Ro-
sen sehr sensibel", so Rosen-Ex-
perte Heymer. Ob man im Früh-
jahr und Herbst Rosen ohne
Ballen pflanze oder man sich im
Sommer für Pflanzen aus dem
Container entscheide, sei Ge-
schmackssache. Um möglichst
lange Freude am neuen Rosen-
beet zu haben, sollte man sich
aber für qualitativ hochwertige
und gesunde Pflanzen entschei-
den, ein attraktives Sortiment ist
beispielsweise im Onlineshop
unter www.rosen-tantau.com zu
finden. (djd).

ROSIGE AUSSICHTEN

Foto: djd/
www.rosen-tantau.com

Das ganze Jahr über Garten und 
Terrasse nutzen - bei Regen und Wind
Pinneberg. Das ganze Jahr
über Garten und Terrasse
nutzen - wie das geht? Ganz
einfach, fragen Sie nach bei
Gartenstar22. “Garten genie-
ßen”, lautet hier nämlich
das Motto von Geschäftsfüh-
rer Holger Klement.

Gartenstar22, ehemals Blok-
khaus24, aus Pinneberg hat
schon viele Kunden mit seinen
Terrassenüberdachungen über-
zeugt und zwar durch ein gran-
dioses Preis-Leistungs-Verhält-
nis, eine qualitativ hochwertige
Konstruktion und eine überaus
ansprechende Optik. Mit der
richtigen Überdachung können
Sie Ihren garten das ganze Jahr
genießen, denn auch bei regen
und verschiedenen Temperatu-
ren ist es unter einer Überda-
chung von Gartenstar22 nun
gemütlich. Wer es besonders

geschützt habe möchte, kann
zusätzlich zur Überdachung ei-
ne Glasschiebetür mit einer Sei-
tenwand aus Aluminium wäh-
len. Sogar ein komplettes
Gartenzimmer kann bei Gar-
tenstar22 bestellt werden. “Wir
stellen alles nach Maß her, so,

das es Ihren persönlichen
Wünschen entspricht, so Herr
Klement im Gespräch. Terras-
senüberdachungen aus Alu
von Gartenstar22 sehen nicht
nur stilvoll aus, sondern sind
auch sehr robust und be-
sonders pflegeleicht sind. Ge-
strichen werden müssen sie
nicht, eine Reinigung genügt
vollkommen. 35 Standartmaße
in verschiedenen Baupaketen
inkl. einer  Montage-CD sind
erhältlich. 
So ist die Selbstmontage ein
Kinderspiel.

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



Pro Minute pumpt
das Herz fünf bis
sechs Liter Blut durch
unsere Gefäße, die
dieser Beanspru-
chung ein Leben lang
standhalten müssen.
Doch die Arterioskle-
rose gefährdet die
Gefäße dauerhaft. Da-
bei lagern sich Fett
und Kalk an der Gefä-
ßinnenwand ab und
bilden sogenannte
Plaques, die zu Veren-
gungen und Ver-
schlüssen führen
können. Mit diesen
fünf Maßnahmen
kann jeder seine Ge-
fäße aktiv pflegen und
vorsorgen:

1. Bewegung: Körperliche Ak-
tivität kann die Durchblutung
verbessern, den Blutdruck
senken und zu normalen Blut-
zucker- und Blutfettwerten
beitragen. Günstig sind Aus-
dauersportarten wie Radfah-
ren, Walking, Jogging und
Schwimmen. Aber auch 30 Mi-
nuten zügiges Spazierengehen
am Tag nützt viel.
2. Blutdruck-Check: Dauerhaft
erhöhter Blutdruck kann die
Gefäßinnenwände verschlei-
ßen und kleine Verletzungen

verursachen. Die geschädigten
Stellen bieten dann eine idea-
le Angriffsfläche für Ablage-
rungen. Der Blutdruck sollte
in Ruhe auf jeden Fall unter
140/90 liegen. Regelmäßige
Checks zeigen Abweichungen
rechtzeitig auf.

3. Gute Arginin-Versorgung:
Der Eiweißbaustein Arginin
kann einen wichtigen Beitrag
zum Gefäßschutz leisten.
Denn aus ihm wird im Körper
ein Botenstoff gebildet, der die
Adern weiter stellt und den
Blutdruck auf natürliche Weise

senkt. Ältere Menschen
haben oft einen erhöhten
Arginin-Bedarf, auch ein-
seitige Ernährung kann zu
Arginin-Mangel führen.
Prof. Dr. Horst Robenek,
Arterioskleroseforscher
am Universitätsklinikum
in Münster, rät deshalb,
die Gefäßgesundheit mit
"Telcor Arginin plus" aus
der Apotheke zu unter-
stützen. Die Vitalstoff-
kombination liefert zu-
sätzlich Folsäure und
B-Vitamine.

4. Den Cholesterinwert
kontrollieren: Eine Schlüs-
selrolle bei Entstehung

von Plaque spielt das LDL-
Cholesterin. Wer seinen Ar-

terien Gutes tun will, sollte
deshalb regelmäßig seine
Cholesterinwerte checken las-
sen und bei erhöhten Werten
Gegenmaßnahmen ergreifen.

5. Übergewicht abbauen: Be-
sonders im Bauchfett finden
sich entzündungsvermittelnde
Stoffe, welche die Gefäßin-
nenwände angreifen und so
die Arterienverkalkung begün-
stigen. Eine ausgewogene
Kost mit viel Obst und Gemü-
se sagt den Kilos den Kampf
an. (djd). 
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DIE FÜNF WICHTIGSTEN TIPPS 
FÜR GESUNDE GEFÄßE

Bewegung - etwa in Form von 
Ausdauersport - ist gut für die Gefäße.

Foto: djd/Telcor-Forschung/Dusan Kostic-Fotolia

Was es bedeutet, älter zu wer-
den, merken viele erst, wenn es
soweit ist.Bereits Ende 40 wird
der Rückgang der Leistungsfä-

higkeit spürbar, Alterskurz-
sichtigkeit und das Ende der
Hormonproduktion sind deut-
liche Hinweise.Wer jenseits der
60 agil bleiben möchte, sollte
sich auf weitere Veränderun-
gen vorbereiten und dagegen
aktiv werden. Neben einer ge-
sunden Ernährung und mode-
rater Bewegung gehört dazu
eine ausreichende Zufuhr von
Mineralstoffen wie Magne-
sium.

70 ist das neue 50?
Auch wenn ein 70-Jähriger
heute tatsächlich in etwa in der
gleichen körperlichen Verfas-
sung ist wie ein 50-Jähriger im
Jahre 1960, so schreitet der Al-
terungsprozess dennoch voran.
Die Muskelkraft wird weniger,
die Leistungsfähigkeit des Ge-
hirns sinkt und die Spannkraft
der Haut wird schlechter.
Gleichzeitig bleibt der Mineral-
stoffbedarf jedoch unverändert
hoch. Für das körperliche und
geistige Wohlbefinden ist daher
beispielsweise eine ausrei-
chende Magnesiumzufuhr un-
verzichtbar. Das Powermineral
ist an 300 Stoffwechselvorgän-
gen im Körper beteiligt und re-
guliert das Zusammenspiel von
Muskeln und Nerven. Erkran-

kungen, wie Diabetes oder die
Einnahme von Medikamenten
wie Diuretika und Abführmittel
fördern die Ausscheidung des
Mineralstoffs, bei Magensäure-
blockern wird die Aufnahme
von Magnesium gehemmt. Un-
ter www.diasporal.de kann
man bei einem Onlinetest die
persönliche Magnesiumversor-
gung überprüfen.

Herzschutz mit 
Magnesium
Neben Muskelkrämpfen und
Verspannungen können Ner-
vosität, Reizbarkeit, Kopf-
schmerzen, Schlafprobleme
und sogar Herzrhythmusstö-
rungen auf einen Magnesium-
mangel hindeuten. Als Gegen-
spieler des Calciums spielt der
Mineralstoff für die Herzfunk-
tion eine bedeutende Rolle.
Von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE)
werden älteren Menschen da-
her 300 bis 400 mg Magnesium
pro Tag empfohlen. Besonders
geeignet ist gut bioverfügbares
Magnesiumcitrat, wie es in
"Magnesium-Diasporal" aus der
Apotheke enthalten ist. Warum
es im Alter oft zu einem Man-
gel an dem unverzichtbaren
Mineralstoff kommt und was
man dagegen tun kann, erfährt
man unter www.rgz24.de
/magnesium-alter. (djd). 
Foto: djd/Diasporal/panthermedia

AKTIV GEGEN ALTERSERSCHEINUNGEN
Mit ausreichender Mineralstoffzufuhr länger agil bleiben

Damit die Beweglichkeit möglichst
lange erhalten bleibt, ist körperli-

ches Training unverzichtbar.

Regelmäßige Bewegung ist
ein wesentlicher Faktor,
um im Alter agil zu bleiben.

Der Ruhestand bringt für
viele Senioren den Ver-
lust von Struktur und An-
erkennung mit sich.
Nach 40 Berufsjahren
fällt es schwer, ohne Be-
stätigung und geregelten
Tagesablauf auszukom-
men. Um sich nicht über-
flüssig zu fühlen, raten
Psychologen dazu, recht-
zeitig nach Alternativen
zu suchen: Reisen, Kul-
tur, Sport, Workshops
oder Ehrenämter. Vor-
aussetzung für solche
Aktivitäten mit anderen
Menschen ist die geistige
und körperliche Fitness.
Mineralstoffe wie bei-
spielsweise Magnesium
können dazu beitragen,
diese zu erhalten. Mehr
Informationen: 
www.diasporal.de (djd). 

Aktiv im 
Ruhestand

Ob Gefäße gesund sind
oder bereits durch Arte-
riosklerose verengt, kann
mit einer speziellen Unter-
suchung, der Angiografie,
festgestellt werden. Dabei
werden die Gefäße mit
bildgebenden Verfahren
wie Röntgen, der Magne-
tresonanz- oder der Com-
putertomografie sichtbar
gemacht. Oft wird dazu ein
Kontrastmittel gespritzt, bei
der Magnetresonanztomo-
grafie geht es aber auch
ohne. So können beispiels-
weise die Herzkranzgefä-
ße, die Aorta oder die Hals-
schlagader auf gefährliche
Ablagerungen geprüft wer-
den.

Was ist ein 
Gefäß-Check? Kompetente Pflege und Betreuung 

rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen 
oder faxen:

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

Großes Sommerfest der Seniorenresidenz
Bad Bramstedt. Bald ist es
soweit: Das große Sommer-
fest der Seniorenresidenz
Bad Bramstedt findet auch
in diesem Jahr wieder statt. 

Am 17.August 2016 wird von
11.00 - 17.00 Uhr gefeiert.
Leckereien vom Grill, kühle
Getränke, Kaffee und Kuchen
sorgen an diesem Tag für ku-
linarischen Hochgenuss. Ver-
schiedene Aussteller preisen
ihre Handwerkskunst an und
mit ein wenig Glück gewin-
nen Sie bei der großen Tom-
bola einen tollen Preis. Infor-
mationen rund um die
Seniorenresidenz gibt es di-
rekt vom Fachpersonal und
natürlich sind auch Hausfüh-
rungen möglich. Die licht-
durchflutete, offene Atmo-
sphäre der Seniorenresidenz
Bad Bramstedt  sowie die ge-

mütliche und
moderne Ein-
richtung zeugen
von viel Herz für
die Bewohner al-
ler Altersgren-
zen. Weitläufige
Parkanlagen, be-
pflanzte Terras-
sen, Wintergar-
ten, großzügig
gestaltete Ge-
meinschaftsräu-
me, Snoezelen-
Raum, ein Café und Kiosk
bieten viele Kontaktmög-
lichen. Pflegebedürftige Men-
schen benötigen eine auf sie
abgestimmte Umgebung, in
der sie alle notwendige Unter-
stützung für ein würdevolles
und sorgenfreies Leben erhal-
ten. Freundliche und kompe-
tente Mitarbeiter unterstützen
bei der Bewältigung des All-

tags und stehen hilfreich zur
Seite. Individualität ist dem
Pflegeteam der Seniorenresi-
denz ebenfalls sehr wichtig.
“Wir haben ja auch einen
Wohnbereich für jüngere
Menschen ab 18 Jahren, hier
sind die Bedürfnisse natürlich
völlig anders gelagert. Von da-
her sind wir stets bemüht die
Menschenwürde, das Recht
auf Freiheit und die Persön-
lichkeit zu wahren”, so Ein-
richtungsleiter Herr Jabs im
Gespräch. Ein buntes und
vielfältiges Freizeitangebot
sorgt für Spaß und Abwechs-
lung. Stadtfahrten, Ausflüge
an die Ostsee, Hundethera-
pie, Gymnastik oder auch
Singkreis machen den Be-
wohnern ebenso viel Spaß,
wie das gemeinsame Grillen
auf der Terrasse. Für Fragen
steht Ihnen das Pflegeteam
gerne zur Verfügung.

Senioren Spezial
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Freizeitspaß & Tierfreunde

Der Hund gilt als der beste
Freund des Menschen - und
fast alles, was es für Zwei-
beiner gibt, wird auch für
Vierbeiner angeboten. Der
neueste Trend: Reisebüros
und -führer für Hunde.
Denn damit der Urlaub für
alle Beteiligten erholsam
wird, will er richtig vorbe-
reitet sein. Das beginnt

schon bei
der Wahl
des Reise-
ziels.

Manche
mögen’s
heiß 
- Hunde
nicht
Da Hunde
nicht
schwitzen
können,

macht ihnen die Hitze in süd-
lichen Ländern zu schaffen.
Besser geeignet für den ge-
meinsamen Trip sind zum Bei-
spiel ein Badeurlaub an der
Nordsee oder ein Wanderur-
laub in den Alpen. "Hundehal-
ter, die mit ihrem Vierbeiner
ins Ausland reisen möchten,
sollten sich vorher über Einrei-
sebestimmungen, länderspezi-
fische Tierkrankheiten und
entsprechende Vorsorgemaß-
nahmen informieren", rät Fran-
ziska Obert, Expertin der Agila
Haustierversicherung. Für Rei-
sen innerhalb der EU benöti-
gen Hunde einen Heimtieraus-
weis, in dem Angaben über
Tier und Halter sowie eine gül-
tige Tollwutimpfung vermerkt
sind. Außerdem muss der
Hund einen Mikrochip zur
Identifikation tragen. Über na-
tionale Besonderheiten kön-

nen die Botschaft des jeweili-
gen Landes oder das Veterinär-
amt Auskunft geben.

Sicher ans Ziel und 
wieder zurück
Auch die Anreise will gut ge-
plant sein. Wichtig bei einer
langen Autofahrt sind regelmä-
ßige Pausen. Und die Klimaan-
lage sollte nie auf Hochtouren
laufen, denn auch Hunde kön-
nen sich erkälten. Die Bahn
transportiert kleine Hunde ko-
stenlos, große Vierbeiner zah-
len die Hälfte des Erwachse-
nentarifs. Bei Airlines wie der
Lufthansa reisen Hunde je
nach Gewicht und Größe in

der Passagierkabine oder im
Frachtraum mit. Abschließend
sollten die Besitzer prüfen, ob
der Versicherungsschutz ihres
Vierbeiners auch im Ausland
greift. Agila-Expertin Obert er-
klärt: "Viele Anbieter überneh-
men auch einen medizinisch
notwendigen Rücktransport
nach Deutschland oder erstat-
ten einen Teil der Reisekosten,
wenn der Urlaub wegen Rei-
seunfähigkeit des Hundes
nicht angetreten werden
kann." Eine Krankenversiche-
rung für den Hund schont die
Nerven - schließlich soll Ur-
laub der Erholung dienen.
(djd). 

Urlaub mit Hund
Den Sommer gemeinsam genießen

So ungern Hundehalter ih-
ren treuen Freund zurük-
klassen - manche Reiseziele
sollten lieber ohne Vierbei-
ner angesteuert werden -
insbesondere, wenn die An-
reise lang ist. Damit der
Hund während der Urlaubs-
zeit gut versorgt ist, küm-
mern sich professionelle
Hundesitter um die Tiere.
Online-Vermittlungen wie
"Leinentausch" bringen
Hund und Sitter zusammen.
Während der Hundesitter in
den USA ein anerkannter
Beruf ist, kann in Deutsch-
land jeder Tierliebhaber in
dem Job arbeiten. Persönli-

ches Ken-
nenlernen
und ein Pro-
betermin
sind deshalb
ein absolutes
Muss. (djd). 

Den Liebling in guten
Händen wissen

Nicht nur an warmen Som-
merabenden schwören die
Frankfurter auf ihr Glas süffigen
Apfelwein, den man pur oder
als "Gespritzten" mit Wasser ge-
nießt. Wer das Frankfurter Kult-
getränk mit all seinen Facetten

erleben möchte, hat dazu beim
Apfelweinfestival vom 12. bis
21. August 2016 Gelegenheit.
Hier können sowohl alte Apfel-
weinsorten als auch neue Krea-
tionen und ausgefallene Cok-
ktails verkostet werden.
Ganzjährig locken die traditio-
nellen Apfelweinwirtschaften
im Stadtteil Sachsenhausen. "Zu
einem Besuch im typischen Eb-
belwei-Lokal gehören die klas-
sischen Frankfurter Spezialitäten
wie Grüne Soße oder Handkäs
mit Musik", empfiehlt Katja
Schneider vom Verbraucherpor-
tal rgz24.de.
Frankfurt ist aber nicht nur sei-
nen regionalen Spezialitäten
treu, sondern verführt mit ei-
nem breit gefächerten Angebot
an deftigen, delikaten oder exo-
tischen Speisen. Besonders in-
spirierend sind für Feinschmek-
ker die zahlreichen Märkte, die
schon optisch mit ihrem Sorti-
ment beeindrucken. Eine kleine
Weltreise der Genüsse kann
man täglich außer sonntags in
der Kleinmarkthalle unterneh-
men. An 156 Marktständen wer-
den frische Lebensmittel, aro-
matische Gewürze und
kreatives Street-Food präsen-
tiert. Beim Streifzug durch den
bunten Mix gibt es viele Gele-
genheiten zum Kosten und zum
Einkaufen für die eigene Küche.
Informationen zu diesen und
anderen Märkten gibt es unter
www.frankfurt-tourismus.de.
Die "Freßgass" zwischen der Al-

ten Oper und der Hauptwache
ist berühmt für ihre zahlreichen
Bars, Cafés und Delikatessenlä-
den, in denen es sich bestens
entspannen und genießen lässt.
Ein ausgesprochen junges und
internationales Flair herrscht im
Bahnhofsviertel, das einem ku-
linarischen "Melting Pot" gleicht.
Besonders vielseitig präsentiert
sich hier die Münchener Straße,
in der sich türkische Fischspezi-
alitäten, indische Gewürze, ja-
panisches Sushi und pakistani-
sche Süßspeisen aneinander
reihen. Wer es eher hip und an-
gesagt mag, der geht zum Essen
ins Maxie Eisen, den Club Mi-
chel oder das Walon & Rosetti.
Sie verwöhnen mit ausgefalle-
nen Geschmackserlebnissen
und Ausblick auf das Szenevolk.
(djd). Foto: 

djd/Tourismus+Congress GmbH 
Frankfurt am Main

SÜFFIG, DEFTIG, DELIKAT
Frankfurts Gaumenfreuden sind kultig und kreativ

Eine Rundfahrt mit dem hi-
storischen "Ebbelwei-Ex-
preß" durch Frankfurt.

Zum Apfelwein schmeckt ei-
ne weitere Frankfurter Spe-
zialität: Handkäs mit Musik. Auf den zahlreichen Frank-

furter Wochenmärkten hat
man bei frischem Obst und
Gemüse die Qual der Wahl.

Kinder vom Computer weg-
zulocken, ist nicht immer
ganz einfach. Doch wenn
man ihnen eine Reise zu Di-
nosauriern und Raubrittern
in Aussicht stellt, sind sie ver-
mutlich sofort dabei. Im ost-
sächsischen Bautzen bei-
spielsweise können sich
Familien auf diese und viele
weitere Ferienerlebnisse
freuen.

Schon von weitem ahnt man,
wie wehrhaft die einstige
Grenzfeste in Bautzen war. Sie
thront auf einem Granitfelsen
oberhalb der Spree und ist von
einer dicken Festungsmauer
umgeben. 17 Türme sorgten
rundum für weite Sicht auf mög-
liche Angreifer. In den alten Ge-
mäuern scheint das Mittelalter
noch präsent zu sein, mancher
junge Besucher verwandelt sich
hier in einen Raubritter. Die Tür-
me sind bis heute zum großen
Teil begehbar, darunter die Alte
Wasserkunst mit noch funk-
tionstüchtigem Pumpwerk und
der mächtige Lauenturm. Dort
präsentiert der "Lauentürmer"
mit spannenden Erzählungen
seine Miniaturenausstellung aus

der Oberlausitz. Einen kindge-
rechten Blick in die Geschichte
der Region bietet auch das städ-
tische Museum. In 13 Stationen
führt der Kinderpfad mit Rätseln
und Spielen durch die Ausstel-
lung. Noch mehr Attraktionen
zeigt ein bildreicher Kinder-
Stadtführer, den die Tourist-In-
formation herausgibt.
Außerhalb der Festungsmauern
warten weitere Entdeckungen.
So lädt der nahe gelegene Sau-
rierpark im Ortsteil Kleinwelka
dazu ein, den Riesen aus der Ur-
zeit auf den Zahn zu fühlen oder
im Lianen-Dschungel über
Drahtseile zu balancieren.
Gleich nebenan befindet sich
Deutschlands größter immer-

grüner Irrgarten. Um hier wie-
der herauszukommen, müssen
Rätsel gelöst und Abenteuer
überstanden werden. Mit der
Seilbahn kann man dagegen
einfach über das grüne Laby-
rinth hinweg schweben. Mit et-
was älteren Kindern sind diese
Ausflugsziele gut per Rad zu er-
reichen. Auskünfte zum Fahr-
radverleih erteilt die Tourist-In-
fo. 
Eine schöne Familien-Radtour
ist auch die große Runde um
den Stausee mit seinen Bade-
möglichkeiten, Spielplätzen und
dem Tretbootverleih. Hier gibt
es außerdem einen Minigolf-
park, wo Eltern und Kinder um
die Wette putten können.(djd). 

Raubritter und Drachentöter
Im sächsischen Bautzen können Kinder spannende Entdeckungen machen

Ganz schön mutig:Auf Tuchfühlung mit dem 
Giganten im Saurierpark.

Foto:djd/Stadt Bautzen/Juliane Mostertz

tos: djd/Agila/Christian

Müller - Fotolia

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

Der Startschuss für die "Dü-
nenläufer" fällt am Samstag, 8.
Oktober 2016, um zehn Uhr.
Bereits am Vorabend werden
die Teilnehmer im Haus des
Gastes von Graal-Müritz ge-
bührend begrüßt. Neben ei-
ner Kennenlern-Party steht
ein sportmedizinischer Vor-
trag auf dem Programm. Sind
alle Läufer glücklich im Ziel,
darf bei der "After-Race-Party"
gefeiert werden. Nach dem
Sport ist vor dem Sport - am
Sonntag können Frühaufste-
her bei einem lockeren Lauf
oder einer geführten Wande-
rung von der Seebrücke aus
mit Aktivität weitermachen.
Weitere Informationen findet
man unter www.duenenlaeu-
fer.de. (djd). 

"Dünenläufer"

H.O. Reimers
Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt  

Tel. 0 41 92/42 47
Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

Auszug aus 
“Pferdeverhalten–ABC“ 
Zum besseren Kennenlernen:
Angst ist eine der häufigsten
Ursachen für unerwünschtes
Verhalten. Pferde haben als
Fluchttiere vor allen möglichen
Dingen, die sie nicht kennen
oder als negativ kennengelernt
haben, Angst und versuchen,
der (vermeintlichen) Gefahren-
quelle auszuweichen.
Augen. Mit den seitlich ange-
ordneten Augen haben Pferde
einen hervorragenden Blick
zur Seite und nach hinten und
nehmen Dinge eher und an-
ders wahr als der Mensch. Was
direkt vor bzw. unter ihnen
und über Augenhöhe ist, kön-
nen sie hingegen nicht gut se-
hen, was Anlass für Scheuen
und Kopfscheue sein kann.
Quelle:http://www.tierschutzverein-harlingerland.de
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Die Sonne ist lebenswich-
tig - wir brauchen sie zur
Vitamin D-Bildung, für ein
starkes Immunsystem und
stabile Knochen. Außer-
dem sorgt sie für gute Lau-
ne. Kein Wunder also, dass
die Menschen sommerli-
che Sonnenbäder, Strand-

spaß und Co. so sehr ge-
nießen. Nicht zuletzt
bevorzugen viele einen
leicht gebräunten Teint im
Sommer. Wie so oft gibt es
allerdings auch eine Kehr-

seite der Medaille: So ent-
stehen beispielsweise 80
Prozent der sichtbaren
Hautalterung durch UV-
Strahlung.

UV-Schäden von 
innen bekämpfen
Gerade die UV-A-Strahlen
dringen tief in die Haut ein,
bilden dort sogenannte freie
Radikale und schädigen die

Kollagenfasern, die maßgeb-
lich für ein glattes und elasti-
sches Hautbild sorgen.
Außerdem stört die Strahlung
die Abläufe in den Zellen,
was die Bildung von Kolla-
gen unterdrückt und den Ab-
bau fördern kann. Diesen
Prozessen kann man jedoch

von innen effektiv entgegen-
wirken.
Wissenschaftler haben spe-
zielle Kollagen-Peptide zum
Trinken entwickelt, die bis in
die tiefen Hautschichten ge-

langen und die natür-
liche Regeneration
des Kollagengerüsts
verbessern können.
"Klinische Studien
mit dem Prüfpräparat
'Elasten', das als Trin-
kampullen rezeptfrei
in Apotheken erhält-
lich ist, haben ge-
zeigt, dass bereits ei-
ne vierwöchige Kur
deutliche Effekte auf
die Anzahl der Fal-
ten und die Hautela-
stizität haben kann",
erklärt die Münstera-
ner Dermatologin
Dr. Gerrit Schlippe.
Zusätzlich sichert ei-
ne hohe Flüssig-
keitszufuhr - etwa
zwei bis drei Liter
pro Tag - gerade in

der warmen Jahreszeit die
Feuchtigkeitsversorgung der
Haut.

Schützen und pflegen
Ebenso wichtig
ist aber auch der
Schutz von au-
ßen. Eine Creme
oder ein Make-
up mit einem
Lichtschutzfak-
tor von minde-
stens 15 ist im
Sommer tagtäg-
lich wichtig, die
Mittagssonne
meidet man am
besten ganz und
Sonnenbäder
sollten besser

nicht länger als maximal eine
Stunde mit Lichtschutzfaktor
30 dauern. Abends wirken
dann leichte Feuchtigkeitslo-
tionen beruhigend und pfle-
gend. (djd). 

Sommersonne ohne Reue
Mit gutem Schutz und Kollagen kann 

man lichtbedingten Falten entgegenwirken

Hut und
Brille 

beugen
Blinzel-

fältchen
vor,

zusätzlich
sollte ein
Sonnen-

schutz
nicht 
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Ein direktes Sonnenbad sollte auch
mit hohem Lichtschutzfaktor nicht
länger als eine Stunde dauern.

Wasser verstärkt die UV-Strahlung - hier ist
eine wasserfeste Creme mit einem Licht-

schutzfaktor von mindestens 30 angesagt.

Foto: djd/Elasten-Forschung/Netfalls - Fotolia

Der moderne Alltag kann
einem im wahrsten Sinne
des Wortes ganz schön im
Nacken sitzen. Viel zu häu-
fig verharrt man stunden-
lang nahezu bewegungslos
vor dem Computer, legt
weite Strecken hinter dem
Steuer zurück oder muss im
Job immer wieder einseiti-
ge Bewegungsabläufe absol-
vieren. Hinzu kommen bei
vielen Menschen Stress,
Leistungsdruck und Überla-
stungen - auch in der Frei-
zeit. Im Gegenzug fehlt es
an Entspannung, Ruhepau-
sen und sportlichem Aus-
gleich. Die Folge sind oft-
mals schmerzhafte
Verspannungen im Schul-
ter- und Nackenbereich, die
das gesamte Wohlbefinden
beeinträchtigen und zusätz-
lich Kopfweh verursachen
können.

Schnelle Hilfe bei 
Verspannungen
Verspannungen sollte man
frühzeitig entgegenwirken. So
kann es für alle, die häufiger
unter Nackenproblemen lei-
den, sinnvoll sein, stets eine
SOS-Hilfe parat zu haben wie
etwa der neue "tetesept Nak-
ken&Schulter Muskelentspan-
nungs Balsam" mit zweifach
Wirkung: Japanische Minze
und Menthol vitalisieren und
lockern die Muskeln direkt.

Für einen nachhaltigen Effekt
sorgen Rosmarin und Capsi-
cum-Extrakt (eine spezielle
Paprikasorte), indem sie die
Durchblutung anregen. Ein
spezieller Wärme-Booster be-
wirkt zudem ein anhaltendes
Wärmeerlebnis - ohne die
Haut dabei zu reizen. Mit einer
kleinen Massage beim Auftra-
gen lässt sich die entspannen-
de Wirkung noch verstärken.
Kleine Massagen, die jeder
selbst bei sich durchführen
kann, zeigt das Erklär-TV un-
ter www.rgz24.de/nacken.

Bewegen bringt Segen
Grundsätzlich sind regelmäßi-
ge Bewegungseinheiten sehr
wichtig, um Verspannungen
vorzubeugen. Walken,
Schwimmen, Yoga, Tai Chi

und Co. dehnen und lockern
nicht nur die Muskeln, son-
dern bilden auch einen Aus-
gleich zum vielen Sitzen.
Gleichzeitig werden Stress
und innere Anspannung abge-
baut.

Auch im Büroalltag lässt sich
ein bisschen mehr Bewegung
einrichten: Bewegliche Rük-
kenlehnen, ein Keilkissen
oder ein Sitzball verbessern
die Haltung und sorgen auch
dafür, dass die Position öfter
gewechselt wird. Gut ist es
auch, wenigstens einmal die
Stunde für fünf Minuten auf-
zustehen und ein bisschen
umherzugehen. (djd). 

Ob im Freibad, am Strand
oder Baggersee - mit Cellulite
präsentiert sich keine Frau
gern im Bikini. 
Doch Sport und Diät allein
reichen oft als Maßnahmen
gegen die ungeliebte Oran-
genhaut nicht aus. Nun zeigt
eine neue klinische Studie,

dass die in den "Elasten"-Trin-
kampullen enthaltenen Kolla-
gen-Peptide das Bindegewe-
be stärken und Cellulite
reduzieren können. Nach ei-
ner dreimonatigen Behand-
lung verbesserte sich das
Hautbild der Anwenderinnen
signifikant. (djd). 

Cellulite ade

Fachadressen für Zahnmedizin

Faulenzen am Strand ist
nicht für jeden die perfekte
Erholung. Viele Menschen
suchen auf Reisen die Her-
ausforderung, Aktiv-Urlau-
be liegen im Trend. Das
kann vom Wandern in den
Alpen über Surfen an der
Atlantikküste bis hin zur
Olivenernte in der Toskana
oder der Elefantenpflege in
Thailand reichen. Doch
egal, ob man sich sportlich
betätigen oder gegen Kost
und Logis Freiwilligenar-
beit leistet - gesundheitli-

che Vorsorge und eine pro-
fessionell ausgestattete
Reiseapotheke sind dabei
Pflicht.

Vor der Reise kann neben ei-
nem Fitness-Check beim Arzt
oftmals fachkundige Beratung
für die richtige Ausstattung
notwendig sein. "Am besten
lässt man sich in der Apothe-
ke eine individuelle Reiseapo-
theke zusammenstellen",
empfiehlt Linda Apotheker Mi-
chael Fey aus Bad Kreuznach.
Wichtig sei es dabei, das Rei-
seziel und die vor Ort geplan-
ten Aktivitäten zu nennen.
"Wanderurlauber sollten unbe-
dingt spezielle Gel-Blasenpfla-
ster dabei haben. Außerdem
schmerzstillende Heilsalben
sowie durchblutungsfördern-
de Bein- und Fußcremes, um
Muskelkater und leichtere
Überlastungsbeschwerden zu
lindern." Bei körperlicher Ar-
beit wie der Erntehilfe oder
der Tierpflege empfiehlt Apo-
theker Fey die Mitnahme von
Verbandsmaterial,
Desinfektionsmittel
sowie antirheumati-
scher Salben und Ta-
bletten. Grundsätzlich
sei zudem ein guter
Sonnen- und Insek-
tenschutz angeraten:
"Man sollte dabei auch
individuelle Anfällig-
keiten berücksichti-
gen, wie etwa die Nei-
gung zu Herpes oder
Magen-Darm-Erkran-
kungen und hierfür die ent-
sprechende Mittel parat ha-
ben." Unter www.linda.de

findet man Apotheken in
Wohnortnähe, die Reisende
kompetent beraten können.

Wenn Reisende spezielle Me-
dikamente benötigten, sei es

wichtig, sich über die Einfuhr-
bestimmungen des Urlaubs-
landes zu informieren, erklärt

Michael Fey. So sei in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten
etwa Kodein, das in Husten-
tropfen eingesetzt wird,
strengstens verboten. Wer Me-
dikamente wie Insulin benöti-

ge, sollte eine ärztliche Be-
scheinigung mit sich
führen.(djd). 

Gesund im Aktiv-Urlaub
Wer auf Reisen Herausforderungen sucht, braucht die richtige Reiseapotheke

In Apotheken erhalten Rei-
sende und Aktiv-Urlauber

fachliche Beratung und pro-
fessionelle Produkte für die

Reiseapotheke.

Viele Hotels bieten ein vielfältiges Sportprogramm an - eine
Reiseapotheke hilft bei kleinen Kratzern und Blessuren.

Schnorcheln, Surfen, Paddeln, Schwimmen:
Auch ein Strandurlaub lässt sich aktiv gestalten.

Seit langem wird Wärme er-
folgreich zur Behandlung
von Muskelverspannungen
eingesetzt. Dabei wirkt eine
lokale Wärmezufuhr gleich
mehrfach: Sie erweitert die
Blutgefäße und sorgt somit
für eine verbesserte Durch-
blutung und Nährstoffver-
sorgung der betroffenen Par-
tien. Außerdem beruhigt sie
das Nervensystem, was die

Schmerzwahrnehmung
dämpft. Und schließlich
werden durch Wärme Mu-
skeln und Gewebe gelok-
kert. Zur Anwendung eig-
nen sich Wärmflaschen,
warme Bäder (z.B. tetesept
Rücken Wärme Bad) oder
ein "Nacken-und Schulter
Muskelentspannungs Bal-
sam", der für anhaltende Tie-
fenwärme sorgt. (djd). 

Langes Sitzen vor dem PC
fördert Verspannungen in

Schulter und Nacken.
Foto: djd/Merz Consumer Care/thx

Eine kleine Massage unter-
stützt die Wirkung des Mu-
skelentspannungsbalsams.
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

Hier werden Sie 
noch schöner

Immer locker bleiben
Wie sich verspannte Nacken- und Schultermuskeln wieder entspannen

Wohlige Wärme
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

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

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-
tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

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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Kulinarisches & Kleinanzeigenmarkt

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

STELLENMARKT

K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Markt Echo Nord
Jetzt auch online lesen!
www.markt-echo-nord.de 
Tel. 04393-971355

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

mühlenhof 2-4
24534 Neumünster
tel. 04321/41991-14
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Inh.: Andrea Ganzon 

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

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

Taxenfahrer/innen
auf Voll-/ oder Teilzeit,
sowie auf 450,- Euro Basis
(garantierter Mindestlohn) gesucht.
Unterstützung beim Erwerb des Taxischeins möglich!

Zutaten
400 g Erdbeeren, geviertelt
100 g Zucker
150 g Konfekt, (Raffaello)
6 EL Portwein
500 g Naturjoghurt
500 ml Schlagsahne
etwas Kokosraspel 

Erdbeer-Kokos-Dessert

Zubereitung
Arbeitszeit: ca. 20 Min. /
Schwierigkeitsgrad: simpel /
Kalorien p. P.: keine Angabe
Den Joghurt und die Raffael-
lo-Pralinen zusammen mit
dem Pürierstab pürieren,
dann Zucker unterrühren.
Die Erdbeeren mit dem Port-
wein beträufeln.
Die Sahne steif schlagen und
vorsichtig unter die Joghurt-
masse heben.

6 Dessertgläser bis zur Hälfte
mit der Creme füllen, dann ei-
ne Schicht Erdbeeren darauf
verteilen, zum Schluss wieder
die Creme darauf geben. Mit
etwas Kokosstreusel bestreu-
en und mit einer Erdbeere de-
korieren.

Wenn Kinder mitessen, lässt
man den Portwein einfach
weg. 

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

Avocado - Erdbeer - Salat mit Ingwer Dressing

Zubereitung
Arbeitszeit: ca. 20 Min. 
Saft der Zitrone, Honig und Ingwer in
einer Schüssel verrühren und mit
Pfeffer und Salz würzen.
Avocado halbieren, Kern entfernen,
nochmals halbieren und mit einem
Löffel aus der Schale lösen. Schräg in
Stücke schneiden und in die Schüssel
geben.
Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl
goldgelb rösten. Abkühlen lassen und
dann mit zu den Avocados geben.
Erdbeeren putzen und je nach Größe
halbieren oder gegebenenfalls vier-
teln. Mit den restlichen Zutaten ver-
mengen.

3  Avocado(s)
1  Zitrone(n)
1 EL Honig
2 Msp. Ingwer, 

frisch 
gerieben

5 EL Pinienkerne
1 Schale Erdbeeren

Salat, für Deko

Salz und Pfeffer 

Sommer in der Küche
Wer Lust auf frisches Obst
hat, kommt jetzt auf seine
Kosten: Im Sommer haben
die meisten Obstsorten Sai-
son und kommen ernte-
frisch aus der Region.

Los geht
es mit
Erdbee-
ren, ge-
folgt von
Himbee-
ren, Hei-
delbee-
ren,
Johannis-
beeren
und Sta-
chelbeeren im Juni. Hochsai-
son für Obst ist der Juli, dann
stammt auch Steinobst wie
Aprikosen, Pflaumen, Kir-

schen und Mirabellen aus
dem regionalen Anbau und
bringt Süße in die Küche - ob
als Marmelade, Kuchen, Drink
oder als fruchtige Zutat für Sa-
late und Risottos. Ein leckerer
Nachtisch für Sommerpartys

sind etwa Obstspieße mit
Schokoladenüberzug. 
Das Rezept dazu gibt es unter
www.rgz24.de/sommerparty

www.markt-echo-nord.de
Tel.: 04393 - 971355

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de




