
ALLE 14 TAGE NEU!

Neumünster bis Henstedt-Ulzburg

Tel. 04393-971355 Fax: 04393-971356 • Email: info@markt-echo-nord.de • Nr. 14 NMS • KW28/2017

Das Baltic Open Air rockt in diesem
Jahr erstmals im Wikingerland vor
den Toren Schleswigs. Klar, da gehört
die Rock-Veranstaltung auch hin,
denn die Devise für das BOA-Team,
die Künstler und die Gäste lautet ja

auch: Rocken wie die Wikinger. Und
das passiert letztendlich auch auf dem
neuen über 70 Hektar großen Gelän-
de.
Doch die Hörner im BOA-Logo sind Ver-
anstalter Daniel Spinler nicht genug –

darüber hängt er in diesem Jahr wieder
ein großes Geweih. Nach einem Jahr Ab-
stinenz ist die südtiroler Band Frei.Wild
wieder beim BOA vertreten. 2015 hatten
die Jungs ein wahres Feuerwerk auf der
Bühne abgebrannt.  (weiter auf Seite 3)

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

www.grosseploenersee-rundfahrt .de

Einmalig in der Holst. Schweiz

Große Plöner-See-Rundfahrt

Frühstück · Ferienwohnung · Fertiggerichte im Weckglas

BALTIC OPEN AIR IM WIKINGERLAND

5 x 2 Frei-Tickets
Mehr Infos auf Seite 3

VERLOSUNG

ROCKEN WIE DIE WIKINGER

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

85 Jahre
1931-2016

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

Scheren, Maniküre Etuis, Pfeffersprays, Signalmunition. 

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

• Wassergymnastik
• Wirbelsäulen-

gymnastik
• Yoga
• ...und 

vieles mehr

VERSCHIEDENE ANGEBOTE:

Wasbeker Straße 8 · 24534 Neumünster · Tel. 0 43 21-2 29 60 
Mail: kneippnms@versanet.de · www.kneipp-verein-nms.de

1. Vorsitzende: Monika Raffel • Tel. 0 43 93-818 – Zuschüsse durch Krankenkasse möglich –

info@spalding-nms.de

Fliesen Richter Neumünster GmbH
Oberjörn 46-48, 24536 Neumünster

Tel. 043 21 - 315 15, Fax 043 21 - 3 86 46
www.fliesenrichter.de

• Fliesen
• Platten
• Mosaik
• Verlegung



Neumünster. Unter dem La-
bel T+T+T bieten das Thea-
ter, bzw. das Kulturbüro
Neumünster, und das Mu-
seum Tuch + Technik seit
2016 in regelmäßigen Ab-
ständen gemeinsam beson-
dere Veranstaltungen an. 

Am Dienstag, 11. Juli 2017, um
17:30 Uhr laden die Direktorin
des Museums Tuch + Technik,
Astrid Frevert, und die Leiterin
des Festivals Kunstflecken, Jo-
hanna Göb, zu einer gemein-
samen Führung durch die
Werkhalle ein, die Publikum

außerhalb des Festivals nur
sehr selten zugänglich ist. 
Die Werkhalle in der Kloster-
straße 16 ist ein außerge-
wöhnlicher Kulturort in Neu-
münster. Erbaut wurde sie
1947 als Lehrwerkstatt für die
damalige Textilfachschule

(heute Theodor Litt Schule).
Im benachbarten Teil des Ge-
bäudes befindet sich heute die
Niederdeutsche Bühne. 
Das Museumsdepot birgt 365
Tage im Jahr historische Schät-
ze: Darunter Textilmaschinen
und Webstühle aus den ver-

gangenen zwei Jahrhunder-
ten. 24 Tage im Jahr ist dieser
sonst eher verschwiegene Ort
Zentrum des Festivals Kunst-
flecken. Die Bühne steht mit-
ten zwischen den zum Teil ge-
waltigen Maschinen.
Zahlreiche internationale Stars
wie z. B. Amadou & Mariam,
Brad Mehldau und Gregory
Porter haben hier in den ver-
gangenen Jahren bereits ihr
Publikum begeistert.
In einer gemeinsamen Füh-
rung erzählen Museums- und

Festivalleiterin von beiden
"Gesichtern" der Werkhalle,
ihrem Inventar und von
Künstlern aus aller Welt, die
hier während des Festivals zu
Gast sind – witzige Anekdoten
und spannende Hintergrund-
informationen garantiert.

Karten für diese einmalige
Führung am 11. Juli 2017 gibt
es ab 12. Juni 2017 im Kultur-
büro der Stadt Neumünster,
Kleinflecken 26, Tel. 04321
942 3316.
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IRIE RÉVOLTÉS hören auf.
Nach 16 Jahren Bandge-
schichte, 5 Alben, unzähli-
gen politischen Aktionen
und über 500 Konzerten in
25 Ländern ist es für die Mu-
siker an der Zeit, sich neuen
Projekten zu widmen. 

Doch Irie Révoltés wären nicht
Irie Révoltés, wenn sie sich
nicht gemeinsam mit ihrem
Publikum verabschieden wür-
den. 
Denn wenn die Band eines
von Anfang ausgezeichnet hat,
dann ist es ihre schier uner-
schöpfliche Energie auf der
Bühne. In Anlehung an den
französischen Abschiedsgruß
Au revoir gehen Irie Révoltés
im Herbst 2017 unter dem Mot-
to IRIEvoir auf große Ab-
schiedstour. Ein letztes Mal
tourt die Band durch Deutsch-
land, die Schweiz, Österreich
und die Tschechische Repu-

blik. Leicht fallen wird es den
Musikern bestimmt nicht, sich
auf ihrer IRIEvoir-Tour zu ver-
abschieden. Und dennoch
freuen sie sich schon jetzt,
noch einmal so richtig mit al-
len durchzudrehen, die ihren
Weg begleitet haben – den

Weggefährt*innen der ersten
Stunde genauso wie dem jun-
gen Publikum, das noch nicht-
geboren war, als Irie Révoltés
das erste Mal die Bühne stürm-
ten. 
Das Konzert in Kiel am 13.10.
solltet ihr also auf keinen Fall
verpassen! 
Irievoir Aschiedstour 
Freitag, 13.10.2017  
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.00 Uhr 
Beginn 19.00 Uhr
Tickets: 24,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen. 

Irie Révoltés kommen ein
letztes Mal nach Kiel 

Rainald Grebe. Er tut es wie-
der. Vier Jahre nach seinem
letzten Solo Das Rainald-
GrebeKonzert setzt sich Rai-
nald Grebe wieder allein
ans Klavier. „Alles ging damit
los, dass eine
alte Bekann-
te anrief, ob
ich nicht ei-
nen Volks-
musikWorks-
hop in der
Elfenbeinkü-
ste machen
wolle, mit
ivorischen
Deutschstu-
denten, sie
sei jetzt Lei-
terin des
Goetheinsti-
tuts dort in
Abidjan. Dann sagte sie noch,
dass das Goetheinstitut einen
Steinwayflügel besitzt, und ei-
nen Klavierstimmer gibt es
auch, den einzigen in der Co-
te d Ivoire. Der betreut etwa
ein Dutzend Instrumente und
eins davon steht beim Goethe
im Institut. Ich sagte zu. Aber
was ist jetzt bitte heute Volks-

musik, und wie kann ich
Deutschland am Äquator mu-
sikalisch vermitteln. Und wa-
rum nicht auch tänzerisch?
Und was ist Volksmusik in der
Elfenbeinküste... Oder an der

Elfenbeinküste?
Ich bin ja jetzt
Botschafter. Mit
meiner zarten
Arthrose mel-
dete ich mich in
Berlin erstmal
bei einem Bre-
akdanceworks-
hop an. Eigent-
lich hab ich für
Afrika gar keine
Zeit. Ich hab
hier 8Theater-
projekte paral-
lel zu betreuen.
Wie immer.

Und dann ging die Reise los...“
30.09.2017 – Kieler Schloss
Einlass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr 

Tickets: 28,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 – 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Rainald Grebe: Das Elfenbeinkonzert

„Riverdance“ das Original in Kiel
Der sensationelle Erfolg der
Jubiläumstour von River-
dance setzt sich auch 2017
So., 01.10.2017 - 18 Uhr,

Sparkassen-Arena-Kiel, Tik-
kethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr)

T+T+T – FÜHRUNG DURCH DIE WERKHALLE – 

Werkhalle Intensiv-Station: Kulturbüro Neumünster

Die Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein organi-
siert mit über 80 Partnern
und rund 120 Veranstaltun-
gen wilde Natur für enga-
gierte Entdecker.

Ein ganzes Bundesland enga-
giert sich 4 Sommermonate
lang für den Naturgenuss mit
allen Sinnen! Kein Wunder, es
ist Schleswig-Holstein. Dort,
wo laut Glücksatlas 2016 die
glücklichsten Menschen
Deutschlands leben! 
Die Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein kümmert
sich nicht nur um die 35.000
Hektar Stiftungsland, die Natur
und die Wiederansiedlung von
längst ausgestorbenen Pflanzen
und Tieren im Lande. Mit dem
Naturgenussfestival Schleswig-
Holstein werden viele regiona-
le Partner mit ins Boot geholt
um den Menschen im Lande ei-
nen bewussten Naturgenuss zu
bieten! Und das ohne Beleh-
rung oder mit erhobenen Zei-

gefinger, sondern mit viel Spaß,
Erlebnis und Genuss für alles
Sinne! Über 130 Veranstaltun-
gen verteilt auf 4 Monate,
unterschiedliche Partnern aus
der Region wie Gourmetköche,
erfahrene Landschaftsführern,
engagierte Rinderzüchter,
Kräuterkundler, bis hin zur
Hof-Käserei und zur träumeri-
schen Märchenerzählerin brin-
gen die Natur den Menschen
näher. Im Fokus steht immer
das Stiftungsland. Das sind
rund 35.000 Hektar Land, Hei-
delandschaft, Wälder. Ein lan-
desweites Netz von Schutzge-
bieten, die eine Vielfalt von
heimischen Tier- und Pflanzen-
welten beherbergen.  
Ein weiterer Hintergrund ist,
dass die Naturschutzflächen
mit Robustrindern, Ziegen und
Wildpferden beweidet werden.
Diese Tiere sind das ganze Jahr
über für den Naturschutz als
Landschaftspfleger tätig. Die
Pächter der Flächen, wie z.B.
der Verein Bunde Wischen e.V.

bei Schleswig kümmern sich
um die Vermarktung der Tiere.
So taucht oft in den Natur-
schutzmenüs in den Hauptge-
richten das besonders aromati-
sche Fleisch der Rinder auf. 
Die Veranstaltungen spiegeln
die individuelle Vielfalt der Na-
tur Schleswig-Holsteins wider.
So heißt die Veranstaltung von
Sternekoch Dirk Luther im Al-
ten Meierhof „Salz aus dem
Meer – Sterne auf dem Teller!“
und beinhaltet eine Wanderung
mit Naturführerin rund um das
Stiftungsland der Halbinsel
Holnis.  Auf Amrum gibt es des
„Das Beste vom Galloway
Rind“ und eine Brotzeit zum
Strandpicknick. Im Wickinger-
dorf  Haithabu wird gegrillt mit
wilden Kräutern und Gallo-
wayfleisch. Auf dem Land-
schaftspflegehof Hartwigswal-
de bei Neumünster findet in
diesem Jahr der erste “wild.li-
ve.platt“ statt. Poetry Slam, Ge-
sang und andere Köstlichkeiten
– alles auf platt!

Interessante und teils wirklich
„verrückte“ Naturführungen
mit kompetenten Landschafts-
führerInnen, leckere Naturge-
nussmenüs und Grillabende
mit engagierten, kreativen Ga-
stronomen, ein Blick hinter die
Kulissen bei Produzenten und
Events, die alle Sinne anspre-
chen und ganz nah bei der Na-
tur und den Tieren sind – Ent-
decker sind beim
Naturgenussfestival richtig auf-
gehoben.
Bei allem stehen das Stiftungs-
land mit der einmaligen Pflan-
zen- und Tierwelt im Zentrum
des Handelns. Unsere Partner
und Freunde engagieren sich
gemeinsam für den Natur-
schutz - für Schleswig-Holstei-
ner und Gäste. Das Naturge-
nussfestival: Für alle Sinne ein
Fest!
Das Programm und weitere In-
formationen sind auf www.na-
turgenussfestival.de und auf
der Facebookseite Naturge-
nussfestival SH zu finden.

BETONTOD "Revolution
Tour 2017 - pt. 2" und spe-
cial guest am 09.12.2017 in
Kiel.
„In welcher Gesellschaft wol-
len wir leben, alles läuft im-
mer schneller, immer weiter
in eine Richtung, in der der
Einzelne immer weiter in den

Hintergrund tritt. Es wird
Zeit, das was wir im Herzen
tragen, als wichtigsten Wert
der Gesellschaft zu prägen. 
Es wird Zeit, den Menschen
zu zeigen, dass ein kleiner
Teil nicht berechtigt, die Le-
gion der Vergessenen immer
größer werden zu lassen. Es
wird Zeit für eine Revolu-
tion!“ 
Was Texter und Komponist
Frank Vohwinkel mit diesem
kurzen Statement sagt, spie-
gelt die aktuelle Realität in
diesem Land und auf der gan-
zen Welt wieder. „Und wir
sind nicht bereit, den Hetzern
die Straße zu überlassen, es
wird Zeit für eine Revolution
der Mitte dieser Gesellschaft,

nicht getrieben von Angst
und Hass, sondern von Liebe
und sozialer Verantwortung.“
Dabei ist uns klar, dass wir
die breite Unterstützung von
diversen Medien niemals er-
halten werden. 
Dieser Bandname, an dem
man nicht vorbeikommt, ob

man will oder nicht macht ei-
nem keine Türen auf. Und
gerade deshalb ist es wichtig,
dass diese Stimme von immer
mehr Fans gehört wird und
diese Fans fernab dieser Me-
dien bereit sind, diesen Weg
mitzugehen.
„Wir treten dem Mainstream
damit mal gehörig in den
Arsch! Das ist unser Antrieb.“

Samstag, 09.12.17 
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 25,- € zzgl. Gebuhren
unter www.eventim.de und
unter 0431 - 9 14 16 und an
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

NATURGENUSSFESTIVAL 
4 Monate Natur erleben, schlemmen & genießen!

BETONTOD im MAX Nachttheater Kiel
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CHAKUZA + BIZZY MONTA-
NA graben zehn Jahre nach
dem ersten gemeinsamen
Projekt für „Blackout 2“ ih-
re ausgeruhte diabolische
Seite aus und erheben sich
im Legenden-Modus über
das schwächelnde Musik-
genre, das sich HipHop

nennt.
Gorillas am Mic, die sich durch
den Deutschrap-Dschungel
pflügen und im Viervierteltakt

Schellen verteilen. Wütende
Worte, die keine Ideologie
verschonen, so dass endlich
wieder nachrappenden Kin-
dern in Kirchen, Moscheen
und Synagogen die Münder
mit Seife ausgewaschen wer-
den müssen: »Rappen! Saufen!
Schreiben! Halleluja!« So wie

ein drohender
Tornado für
eine bedrohli-
che präzerstö-
rerische Ruhe
sorgt, so ha-
ben sich CHA-
KUZA + BIZ-
ZY MONTANA
super moti-
viert ins Studio
zurückgezo-

gen und in zwei exzessiven
Sessions 17 zerstörerische und
düstere Granaten in eine digi-
tale Form gebracht. »Wir wa-

ren gerade wieder auf Safari!
Haben uns selber abgeschos-
sen... Bacardi, Bacardi!« Featu-
res gibt es auf dem Album
übrigens keine! Wozu auch?
Mit CHAKUZA + BIZZY + BIZ-
ZY MONTANA Songs und bei
allem, was dich verwirrt, sag-
ste dann einfach: „What the
Kuckuck!?“ Live kann man sich
dann davon am 27.10. im
Orange Club überzeugen. Wir
sind aber jetzt schon ziemlich
sicher, dass wir nicht ent-
täuscht werden!
Samstag, 27.10.17 
Orange Club Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr 
Tickets: 24,- € zzgl. Gebüh-
ren unter www.eventim.de 
und unter 0431 - 9 14 16
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

CHAKUZA + BIZZY MONTANA 
Blackout 2 Tour 2017

Das Baltic Open Air rockt in
diesem Jahr erstmals im Wi-
kingerland vor den Toren
Schleswigs. Klar, da gehört
die Rock-Veranstaltung
auch hin, denn die Devise
für das BOA-Team, die
Künstler und die Gäste lau-
tet ja auch: Rocken
wie die Wikinger. Und
das passiert letztend-
lich auch auf dem
neuen über 70 Hektar
großen Gelände.
Doch die Hörner im
BOA-Logo sind Veran-
stalter Daniel Spinler
nicht genug – darüber
hängt er in diesem Jahr
wieder ein großes Ge-
weih. Nach einem Jahr
Abstinenz ist die südtiro-
ler Band Frei.Wild wie-
der beim BOA vertreten.
2015 hatten die Jungs
ein wahres Feuerwerk
auf der Bühne abge-
brannt. Jetzt kommen
sie ganz exklusiv, denn
das Baltic Open Air ist
ihr einziger Festivalauf-
tritt in Norddeutschland.
Was erwartet die BOA-Fans
bei den Auftritten zu „Mit Lie-
be, Stolz & Leidenschaft“?  
Liebe, Stolz & Leidenschaft
- wie immer, bringt es die
Band auf den Punkt und sagt
zu ihrem BOA-Auftritt: „Wir
lieben das, was wir machen
und lieben unsere Anhänger-
schar. 
Auf drei Bühnen wird vom
24.-26. August 2017 ein Feuer-
werk der höchsten Rock- und
Metal-Liga mit insgesamt 27 Li-
vebands gezündet. Mit von der
Partie sind Hardrock- und He-

avy Metal-Bands wie Got-
thard, Battle Beast, Leaves
Eyes und die Metal-Queen
Doro.
Aus dem Süden der Bundesre-
publik rockt die Formation
Megaherz in den Norden. Sie
gehört neben Oomph! und

Rammstein zu den frühesten
Vertretern der Neuen Deut-
schen Härte. Es ist also
Deutschrock angesagt bei den
Jungs, die die Metal-Hölle auf
die Bühne holen. Mit knallhar-
tem Punk-Rock präsentiert
sich die Südtiroler Band Un-
antastbar. Wer auf Mittelal-
ter-Rock steht, kommt an der
Band Saltatio Mortis nicht
vorbei. Das Motto der Musiker
„Wer tanzt, stirbt nicht“ spie-
gelt sich auf der Bühnenshow
wieder und kein Festivalbesu-
cher kann sich dem Bann ent-

ziehen.
Und was geht noch ins Ohr
beim BOA: Natürlich weltbe-
ster Mittelalterrock mit In Ex-
tremo, die Elbrebellen aus
Lauenburg überzeugen mit
deutschen Hits, Goitzsche
Front präsentiert Punkrock

aus Bitterfeld und D’Ar-
tagnan ist ein bisschen
Santiano und ganz viel
Musketier mit deutschen
Songs, die es in sich ha-
ben. Aber auch der deut-
sche Schlager zum Mit-
singen kommt nicht zu
kurz. Guildo Horn &
die Orthopädischen
Strümpfe werden für
frenetische Stimmung im
Horn-Stil sorgen - das ist
sicher.
Im Camp-Bereich wird
auf der Viking-Bühne na-
türlich auch in diesem
Jahr wieder mächtig ein-
geheizt. Hier wird gerok-
kt, mitgesungen und ge-
tanzt zu der Musik von
B.S.U.R., Backraft, Big
Harry, Forgotten
North, der Schleswiger

Formation Kompliment, One,
Riding a Dead Horse sowie
Stimmungskanone Stromab-
nehmer Schultze.

Also nichts wie ran an die
BOA-Karten! Tickets für 69,90
Euro plus Vorverkaufsgebühr
gibt es an allen Vorverkaufs-
stellen sowie unter www.bal-
tic-open-air.de. Hier findet
man auch alle weiteren News
zu den Bands, das aktuelle Li-
ne-Up, Merchandise-Produk-
ten und sämtliche weitere In-
formationen.

Baltic Open Air 2017 im Wikingerland
Rocken wie die Wikinger

Am 27. Mai 2018 geht
es ab Hamburg für
sechs Tage mit der
Deutschrocklegende
und Band wieder auf
hohe See
Gelockerter Dressco-

de auf der Eventreise
unter dem Motto „Je-
ans on“
Aller guten Dinge
sind drei: Nach den
restlos ausverkauften
„Stars at Sea“-Touren
2013 und 2015 gibt
sich die deutsche
Rocklegende Peter
Maffay erneut die Eh-
re und spielt im Rah-
men der „Rock'N'-
Sail“-Reihe wieder auf
der Queen Mary 2.

Vom 27. Mai bis 1. Ju-
ni 2018 nimmt er Fan
und solche, die es
noch werden wollen,
mit auf eine sechstägi-
ge musikalische Reise
ab Hamburg über St.

Peter Port auf der bri-
tischen Kanalinsel
Guernsey bis Sou-
thampton und wieder
zurück in die Hanse-
stadt.

Wie schon in den ver-
gangenen Jahren wird
auch auf der vierten
Tour der von Cunard
Line 2013 gestarteten
„Stars at Sea“-Veran-
staltungsreihe der
Dresscode auf der

Queen Mary 2 gelok-
kert: Es gilt das Motto
„Jeans on“.
Mit der Queen Mary 2
von Cunard haben
wir zudem das per-
fekte Schiff“, sagt

Uwe Bahn, Gründer
von „Stars at Sea“.
Am 27. Mai 2018 fährt
die „Königin der Mee-
re“, die Queen Mary
2, aus Hamburg ab
und legt nach einem
Tag auf See, am 29.
Mai 2018, in Guern-
seys Hauptstadt St.
Peter Port an. Hier
folgt der erste Land-
gang, bei dem die In-
sel geführt oder auf
eigene Faust entdeckt

werden kann. Einen
Tag später erreicht
das Schiff Southamp-
ton, von wo aus die
Gäste unter anderem
Ausflüge nach Stone-
henge, dem UNESCO-

Weltkulturerbe,
nach Winche-
ster oder zum
Windsor Castle
unternehmen
können. Am 1.
Juni 2018 kehrt
die Queen Mary
2 dann in den
Hamburger Ha-
fen zurück.
Die sechstägige
Kreuzfahrt
„Rock'N'Sail“
mit Peter Maffay
ist ab 1.090 Euro
pro Person in
der Zweibett-
Innenkabine,
inklusive eines
Tickets für ein
Exklusivkon-

zert, buchbar. 
Eine Zweibettkabine
mit Balkon gibt es be-
reits ab 1.290 Euro
pro Person. 

Offizieller Bu-
chungsstart: seit
dem 27. Juni 2017,
buchbar in jedem
Reiseburo oder un-
ter 040 - 415 33 555
(montags bis frei-
tags 09.00-18.00
Uhr).

Stars at Sea „Rock'N'Sail“ mit 
Peter Maffay auf der Queen Mary 2

Gospelfans in ganz Deutschland dürfen
sich auf die ultimative Jubiläumstournee
freuen.
Die NEW YORK GOSPEL STARS kommen im
zehnten Jahr in Folge auf große Deutschland-
tournee und stehen passend zu der Tournee zu
zehnt auf der Bühne.
Mit ihrer unverwechselbaren Präsenz und ihrer
einzigartigen Stimmgewalt begeisterten die
NEW YORK GOSPEL STARS in den letzten Jah-
ren hunderttausende Zuhörer deutschlandweit.

Die wohl beliebteste und erfolgreichste Go-
spel-For-
mation
trägt ihren
Namen
aus gutem
Grund.
Denn wer
die sym-
pathi-
schen
New Yor-
ker erlebt
hat, weiß,
auf der
Bühne
stehen
echte
Stars. Wie
die Stadt New York selbst, zeigen die Künstler
einen immensen Facettenreichtum. Fester Be-
standteil der NEW YORK GOSPEL STARS ist die
musikalische und rhythmische Unterstützung
durch Piano und Schlagzeug.  Das Ergebnis
sind beliebte und bekannte Gospel-Klassiker
die die NEW YORK GOSPEL STARS zu Gehör
bringen. Das Markenzeichen des Chores ist die

enorme Ausdrucksstärke. Grammy-Preisträger
Craig Wiggins ist bereits seit zehn Jahren Chor-
leiter der NEW YORK GOSPEL STARS und er-
hebt sowohl an seinen Chor, als auch an sich
selbst den höchsten Anspruch.
Wer ein Konzert der NEW YORK GOSPEL
STARS besucht, den erwartet ein Abend voller
Emotionen, Spiritualität und mitreißender Kraft,
bei dem geklatscht und gesungen wird. Beein-
flusst wird dies nicht zuletzt durch die wohl
durchdachte Auswahl der interpretierten Stük-
ke, denn auch in diesem Jahr haben die NEW
YORK GOSPEL STARS wieder eine perfekte Mi-

schung aus klassi-
schem Gospel,
Jazz, Soul und R’-
n’B im Gepäck.
Erleben Sie unver-
gessliche Momen-
te mit Songs wie
„Amazing Grace“,
„He`s Got The
Whole World In
His Hand“, „Kum-
baya“ oder auch
„Oh Happy Day“.
Lassen Sie sich
von diesem wun-
dervollen Zu-
sammenspiel von
Rhythmus, Stim-

me, Spaß und Lebensfreude verzaubern.
Sa, 20.01.2018 Hamburg – St. Michaelis 18:00
Einlass 19:00 Beginn

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets unter
www.lb-events.de, telefonisch unter 
0234-9471940 und an allen bekannten
VVK-Stellen.

10 Jahre NEW YORK GOSPEL STARS 
Die große Jubiläumstournee 2017/2018

Am 01.02.2018 im Theater in der Stadthalle in
Neumunster um 20:00 Uhr. Kraftvolle Stimmen
gepaart mit gefuhlvol-
len Balladen. In Die
Nacht der Musicals
verschmelzen die be-
kanntesten und be-
liebtesten Lieder aus
den erfolgreichsten
Musicalproduktionen
der Welt zu einem fes-
selnden und vielseiti-
gen Bühnenfeuer-
werk. Die besten
Stucke aus „Tanz der
Vampire“, „Elisabeth“
oder „Das Phantom
der Oper“ fehlen da-
bei ebenso wenig, wie
die weltberuhmte
Hymne „Memories“ aus „Cats“. Aber auch ak-
tuelle Produktionen finden bei Die Nacht der
Musicals ihren Platz. Als Hommage an die viel zu
fruh verstorbene Pop-Legende „Falco“ werden
unter anderem die Lieder „Jeanny“ oder „Rock

Me Amadeus“ aus demgleichnamigen Erfolgs-
musical performt, welches vor allem durch die

HeleneFischer-Show be-
kannt wurde.Weiter im Pro-
grammbefinden sich die be-
liebtesten Disney-Hits aus
„Aladdin“
oder „Der König der Lö-
wen“, sowie „Let it go“ aus
dem Musical „Frozen“, wel-
ches auf dem Film „Die Ei-
skönigin – Völlig unverfro-
ren“ basiert.  Aufwendige
Kostume lassen die Atmo-
sphäre des New Yorker Bro-
adway und des Londoner
West End eindrucksvoll auf-
leben. Die Nacht der Musi-
cals lässt die Besucher an
den bewegendsten Szenen

derMusicalgeschichte teilhaben und garantiert
einen unvergesslichen Abend fur Jung und Alt.
Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len im Internet unter:
www.dienachtdermusicals.de

Die Nacht der Musicals
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Neumünster / Pinneberg / Se-
geberg, Juni 2017
Offiziell sind sie noch keine
Auszubildenden der Sparkasse
Südholstein. Aber mit den
Herzen gehören sie bereits da-
zu. Deshalb hat die Sparkasse

22 junge Frauen und Männer,
die am 1. August ihre Ausbil-
dung zur Bankkauffrau/zum
Bankkaufmann bzw. ihr dua-
les Studium zum Bachelor of
Science beginnen, zusammen
mit ihren Eltern und Freunden

zu einem gemeinsamen Infor-
mationsabend eingeladen. 
Organisiert vom „Newcomer-
Team" der älteren Sparkassen-
Azubis erfuhren sie allerlei
Wissenswertes rund um die
Ausbildung und einen guten
Start ins Berufsleben. Ausbil-
dungsleiterin Ulrike Eckel und
ihre Stellvertreterin Benthe
Hoeft stellten die Sparkasse als
Arbeitgeber vor. 

Die Neu-Azubis und ihre An-
gehörigen bekamen viel Zeit,
Fragen zu stellen und sich
untereinander auszutauschen. 
Zu den bewegenden Themen
gehörten unter anderem der
erste Einsatzort und die Klei-
derordnung. 

Bestens vorbereitet für den Start ins Berufsleben
Sparkasse Südholstein begleitet ihren Nachwuchs schon vor dem Ausbildungsbeginn

Die stellvertretende Ausbildungsleiterin Benthe Hoeft
(rechts) stellte den künftigen Sparkassen-Azubis

ihren neuen Arbeitgeber vor. 

Am 30.7.2017 von 10-17 Uhr
stehen alle Spender, Förder-
mitglieder und Tierpaten im
Mittelpunkt und das Team der
Arche Warder möchte mit dem
Spender-Dankeschön-Tag al-
len herzlich danken, die sich
für die seltenen Rassen einset-
zen. Für alle jetzigen und viel-
leicht auch zukünftigen Unter-

stützer bietet das
gesamte Team an
diesem Tag ko-
stenlose Führun-
gen zu den Tie-
ren an. Um 10.30
Uhr beginnt die
Führung zum Ge-
flügel, weitere
Führungen zu

den
Schweinen,
Schafen, Ziegen,
Rindern, Pferden
und Eseln folgen.
Für alle aktuellen
Unterstützer des
Tierparks findet
um 12.00 Uhr ein
kleiner Sektemp-
fang statt. Ein
buntes Rahmen-
programm run-
det den Tag ab,
z.B. können Kin-
der zwischen 13
Uhr und 15 Uhr

der Märchenerzählerin lau-
schen und Besucher erhalten
um 15.30 Uhr einen Einblick
in die Arbeit mit einem Hüte-
hund.
Arche Warder – Zentrum
für alte Haus- und Nutztier-
rassen e.V. Langwedeler
Weg 11, 24646 Warder, Tel.:
04329-91340 
www.arche-warder.de
Öffnungszeiten: täglich 10-
20 Uhr /Einlass bis 18 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene
9€, Kinder: 5€, Familien:
25€

Spenderdankeschön-Tag in der Arche Warder

Die Gärtnersiedlung in Gön-
nebek wurde in den 60er
Jahren mit öffentlicher Start-
hilfe als Sondergebiet Gar-
tenbau gegründet und war
über lange Jahre ein großer
Arbeitgeber in der Region.
Der Strukturwandel führte in
den vergangenen Jahrzenten
jedoch dazu, dass von den
ursprünglich 20 Gärtnereien
aktuell noch 9
übrig geblieben
sind. 
Der Bürgermei-
ster der Ge-
meinde Gönne-
bek, Knut
Hamann, möch-
te die Zukunft
des Gebiets si-
chern und hat
dafür Maike
Moser, Ge-
schäftsführerin
der Wirtschafts-
entwicklungs-
gesellschaft des
Kreises Sege-
berg mbH (WKS mbH) um
Unterstützung gebeten.
Die WKS mbH führte darauf-
hin einige Vorgesprächen mit
Herrn Hamann, der Kreis-
und Landesplanung und
Herrn Stephan Gosch vom
Planungsbüro GSP, in denen
die Möglichkeiten einer Än-
derung des Flächennut-
zungsplans diskutiert wur-
den, um zukünftig auch
andere Nutzungen als Gar-
tenbau zu ermöglichen. Kurz
danach gab es dann ein Tref-
fen unter Leitung von Bür-
germeister Hamann mit eini-
gen Gärtnereivertretern, wo
Markus Trettin (WKS mbH)
und Stephan Gosch die er-

sten Ergebnisse präsentierten
und offene Fragen beantwor-
teten.  „Die WKS hatte sich
mit Herrn Gosch gut auf die-
sen Termin vorbereitet und
die Teilnehmer waren sehr
zufrieden mit diesem ersten
Austausch“, lobte Bürgermei-
ster Hamann diesen Auftakt.
„Es konnten einige drängen-
de Fragen beantwortet wer-

den“, so Hamann. 
Der zweite Arbeitsschritt, der
von der Kreis- und Landes-
planung für das weitere Ver-
fahren gefordert wird, ist ei-
ne detaillierte
Bestandsaufnahme vor Ort. 
Markus Trettin von der WKS
mbH ist dafür im Gebiet
unterwegs und führt mit al-
len Unternehmern Einzelge-
spräche zu den Eigentums-
verhältnissen, der aktuellen
Situation und den Zukunft-
sperspektiven jedes einzel-
nen Betriebs. „Die meisten
sind aktuell gut aufgestellt
und möchten auch Ihre Be-
triebe noch bis zum Ruhe-
stand, der bei der Mehrzahl

erst in 10 bis 15 Jahren er-
reicht wird, weiterführen.“,
berichtet Trettin von den er-
sten Gesprächen. Welche
planerische Lösung sowohl
die zukünftigen wie auch die
aktuellen Bedarfe der Eigen-
tümer und Pächter optimal
berücksichtigt, soll in weite-
ren Gesprächsrunden ge-
meinsam mit der Kreis- und

Landesplanung
diskutiert wer-
den.
Trotz des Rük-
kgangs der Be-
triebszahl ist die
Gärtnersiedlung
mit rund 56 ha
Fläche aktuell
noch immer ein
wichtiger Arbeit-
geber und Um-
satzbringer in
der Region,
denn durch die
Insolvenzen
oder altersbe-
dingten Be-

triebsaufgaben konnten sich
die übrigen Nachbarbetriebe
entsprechend vergrößern
und somit konkurrenzfähig
bleiben. Heute sind deshalb
fast alle Grundstücke wieder
in Nutzung, so dass es aktuell
nur einen Leerstand im Ge-
biet gibt. „Aber auch hierfür
gibt es bereits einen Interes-
senten. 
Die Gespräche zwischen
dem Investor, der Gemeinde
und der Kreis- und Landes-
planung zum Ansiedlungs-
verfahren werden ebenfalls
aktiv von der WKS koordi-
niert und begleitet“, infor-
miert Maike Moser abschlie-
ßend.

Die WKS fördert Strukturwandel
in der Gärtnersiedlung Gönnebek

F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW
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Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung
Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Kreis Segeberg. Soll es ein
Ausflug in die Welt der Fle-
dermäuse ins Bad Segeber-
ger „Noctalis“ sein? Ein
Streifzug durch den Wild-
park Eekholt? Oder vielleicht
doch lieber ein Abstecher ins
Museum? Auf jeden Fall raus
aus den eigenen vier Wän-
den:
Das zumindest möchte der
Verein „Naherholung im Um-
land Hamburg“ allen ermög-
lichen, die Lust darauf haben
– egal ob klein oder groß,
jung oder älter, allein, zu

zweit, als Familie, mit oder
ohne Beeinträchtigungen.
Hilfe dabei bietet der neugestal-
tete Internetauftritt des Vereins
an. Auf www.umlandscout.de
können rund 1.200 Ausflugszie-
le entdeckt werden. Mit weni-
gen Klicks erhalten User dort ei-
ne Übersicht über barrierefreie
beziehungsweise barrierearme
Angebote.
Rund 50 Naherholungseinrich-
tungen schätzen sich selbst als
barrierefrei oder barrierearm
ein oder verfügen bereits über
entsprechende Zertifikate, die

zumindest für bestimmte Grup-
pen gelten, beispielsweise fur
Gehbehinderte, Blinde oder
Gehörlose.
Das neue Informationsangebot
ist in Zusammenarbeit mit Be-
hindertenbeauftragten
und -beiräten, Touristikern und
Mitarbeitern der Mitgliedskreise
und Gemeinden entwickelt
worden. Ziel des Vereins ist es,
die Träger weiterer Freizeitein-
richtungen zu
ermuntern, auch ihre Angebote
barrierefrei auszubauen. Zur
Unterstützung stellt

„Naherholung im Umland“ dazu
Informationen zur Verfügung.
Diese sollen dabei helfen, Ziel-
gruppen richtig anzusprechen
und Maßnahmen angemessen
umzusetzen.
Für Naherholungs- und Tourist-
Einrichtungen, Kommunen, Be-
hinderten- und Seniorenbeauf-
tragte sowie Organisationen ist
ein Extranet eingerichtet wor-
den. Informationen über einen
Zugang erhalten Interessierte
über den Verein. 
Am Mittwoch, 5. Juli, findet in
der Kreisverwaltung Bad Sege-

berg zudem von 15.00 bis 18.30
Uhr eine Informationsveranstal-
tung mit anschließendem Netz-
werken statt. Angereichert mit
Praxisbeispielen stehen dabei
die Merkmale und die Vermark-
tung barrierefreier Angebote,
Fördermöglichkeiten und die
bundesweite Zertifizierung
„Reisen fur Alle“ im Mittelpunkt
verschiedener Workshops. 
Eine Anmeldung hierzu ist er-
forderlich per E-Mail an 
verein.naherholung@kreis-se-
geberg.de oder telefonisch un-
ter 04551 951-496.

Verein „Naherholung im Umland Hamburg“ präsentiert barrierefreie und barrierearme Naherholungsangebote

(Bad Bramstedt) In der
ersten Hälfte der Som-
merferien, vom 24. Juli
bis zum 11. August, bie-
tet die Ev. Familienbil-
dungsstätte der Diakonie
Altholstein in der Grund-
schule am Storchennest
im Hoffeldweg für
Grundschulkinder eine
Kinderferienbetreuung
an. 
Unter dem Motto „Fanta-
stische Ferien“ erfor-
schen die Kinder die
Unterwasserwelt, stürzen
sich in Abenteuer, tau-
chen in Märchen ein und
erkunden die Tierwelt im
Zoo. Auch bei schlech-
tem Wetter gibt es pas-
sende Räumlichkeiten,
um zu spielen, basteln
oder sich sportlich aus-
zutoben. Die Kosten in-
klusive Mittagessen lie-
gen pro Woche bei 82,50
Euro (8 bis 13 Uhr) bzw.
bei 92,50 Euro (8 bis 14
Uhr). Anmeldungen und
Informationen bei der
Ev. Familienbildungsstät-
te Bad Bramstedt, Tel.
04192 / 1250, familienbil-
dungbb@diakonie-alt-
holstein.de, www.fbs-
neumuenster.de

Kinderferien-
betreuung in den

Sommerferien

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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Die POLIZEI berichtet…

Neumünster. Ein aufmerksamer
Anwohner hörte das Klirren von
Scheiben und sah den Schein von
Taschenlampen auf dem Gelände
der Grundschule Gadeland. Da-
raufhin informierte er gegen
00.30 Uhr (25.06.17) die Polizei.
Nur wenige Minuten später kon-
nten zwei 17 und 18 Jahre junge
Männer in der Segeberger Straße
festgenommen werden. Das Duo
versuchte noch, durch Flucht zu
entkommen. Die Beamten waren
jedoch schneller. Der 17-Jährige
hatte sich leicht an der Hand ver-
letzt, als er den Schulkiosk auf-
brechen wollte. Zuvor waren sie
in einen Bauwagen auf dem
Schulgelände eingestiegen, um
Werkzeug zu stehlen. Die jungen
Männer waren geständig. Sie
wurden nach einer Blutentnahme
nach Hause entlassen.  

B 77 / Krummenort / Kreis RD-
ECK. Beamte des Polizeireviers
Rendsburg entschlossen sich am

Festnahme 
nach Diebstahl

Festnahme nach 
Einbruchversuch 
in Schule

25.06.17 gegen 2 Uhr zur Kon-
trolle eines Chrysler Pick-Up im
Bereich Friedrichstädter Straße /
Fockbeker Chaussee und gaben
entsprechende Haltsignale. Der
Fahrer gab jedoch Gas und
flüchtete mit seinem Fahrzeug
über die B 77 in nördliche Rich-
tung. Dabei fuhr er teils in
erkennbaren Schlangenlinien.
Aufgrund von Motorproblemen
stoppte das Fahrzeug in Krum-
menort. Der Fahrer (50) stieg aus
und ließ sich widerstandslos fes-
tnehmen. Er gab an, den Wagen
in Nortorf gestohlen zu haben. Er
sei nicht im Besitz einer
Fahrerlaubnis und ein Atemalko-
holtest ergab einen Wert von
mehr als 1,2 Promille. Das
Fahrzeug wurde sichergestellt,
dem 50-Jährigen eine Blutprobe
entnommen.

Umgebung

Sparkassenkundin aus Rickling
gewinnt 5.000 Euro

Mit 28 neuen Motiven liegt die
mittlerweile 7. Auflage der Le-
sezeichen vor. „Mit den Lese-
zeichen möchten wir zwei Zie-
le verfolgen: Zum einen
schöne Impressionen aus

Neumünster präsentieren, und
zum anderen vielfältige Veran-
staltungstipps geben“, so der
Tourismusbeauftragte der
Stadt, Arne Lewandowski.
Tieraufnahmen aus dem Tier-

Neue Lesezeichenmotive!
Veranstaltungstipps bis zum Jahresende

Wieder heißt es „Komm mit –
mach mit!  Bring Deine
Freunde mit!“ – Kultur trifft
Bewegung im Museum Tuch
+ Technik.

Nach altbewährtem Muster kön-
nen Interessierte am Mittwoch,
den 19. Juli 2017 von 14.30 bis
ca. 17.00 Uhr unterschiedliche
Bewegungsideen ausprobieren. 
So gibt es Bewegungsideen mit
Textilien, Bewegungsaktivitäten
draußen und drinnen und Rol-
lator-Tanz. Bei einem Alltags-
Fitness-Test kann man feststel-

len, wie es mit der eigenen kör-
perlichen Fitness steht. 
Die Firma O.T.N. berät und gibt
Hilfen rund um den Rollator. 
Und die SWN stellen wieder ei-
nen Bus für ein Rollatortraining
zur Verfügung. 
Als geselligen Abschluss gibt es
Kaffee und Kuchen im Restau-
rant Johann & Amalia. 
Die Teilnahme an der Veranstal-
tung kostet 3 Euro. 
Der Betrag wird bei der Veran-
staltung kassiert. Veranstalter
sind das Museum Tuch + Tech-
nik, die Fachschule für Motopä-

dagogik, der Landessportver-
band SH, der Kreissportverband
und das Seniorenbüro. Um eine

Anmeldung bis zum 11.07.2017
im Seniorenbüro unter der
Tel.Nr. 942-2452 wird gebeten.

Bewegungsideen mit und ohne Rollator in Tuch + Technik

park und dem Dosenmoor,
Landschaftsaufnahmen und
Kirchen gehören ebenso zu
den Motiven wie Gebäude,
Events und Skulpturen. Im-
mer wieder besondere Auf-
nahmen stellt Marco Ludwig
von der vhs-Sternwarte zur
Verfügung: „Für uns sind die
Lesezeichen eine schöne Ge-
legenheit, auf unsere Stern-
warte und ihre Arbeit hinzu-
weisen“, sagt Marco Ludwig,
der Leiter der Sternwarte. „Am
12. August haben wir hoffent-
lich einen freien Blick auf die
Sternschnuppennacht!“ 
In diesem Jahr hat eines der
Motive von Marco Ludwig
zwar auch mit dem Himmel
zu tun, zeigt jedoch das Silve-
sterfeuerwerk über dem Ein-
felder See. Erhältlich sind die
aktuellen 28 Motive in der
Tourist-Information im Pavil-
lon auf dem Großflecken und
in der Stadtbücherei in der
Wasbeker Straße 14 - 20.

Wahlstedt/Rickling, Juni 2017
„Noch nie habe ich einen grö-
ßeren Betrag gewonnen und
nun diese Summe“, staunte Ol-
ga Maranke, als ihr Kundenbe-
rater Daniel Horns sie über den
Gewinn in Höhe von 5.000 Eu-
ro beim Sparkassen Los-Sparen
informierte. Für die Ricklingerin,
die insgesamt drei Lose besitzt,
kommt die Nachricht zur rech-
ten Zeit. Vom Gewinn wird sie

sich mit ihrer Tochter einen lang
ersehnten Traum erfüllen. „Da
meine Tochter ein großer Fan
des FC Barcelona ist, werden
wir unseren nächsten Urlaub in
Spanien planen“, so die glückli-
che Gewinnerin.

Seit 2013 ist die Sparkassenkun-
din beim Los-Sparen dabei. Wie
viele andere Los-Sparer freut sie
sich, wenn sie zum Jahresende
den gesparten Betrag mit Zinsen
ausgezahlt bekommt. „Das ist
immer wieder eine schöne
Überraschung. Außerdem tut
man etwas für den guten Zweck
in unserer Region.“
So wie Olga Maranke nehmen
jeden Monat mehr als 580.000

Sparkassenkunden
in Schleswig-Hol-
stein regelmäßig am
„Los-Sparen“ teil.
Das Besondere an
der Lotterie ist der
Nutzen für die Men-
schen in der Re-
gion. Denn die
nicht als Gewinn
ausgeschütteten
Einsätze werden zur
Förderung gemein-
nütziger Zwecke
verwendet. „Die
Sparkasse Südhol-

stein spendet diesen Anteil jedes
Jahr an Projekte und Organisa-
tionen, die langlebige Geräte
anschaffen wollen. Unser
Schwerpunkt liegt dabei auf
Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen“, betont Sven Schreyer.

Arne Lewandowski (links) und Marco Ludwig präsentieren
die neuen Lesezeichen. (Foto: Stadt Neumünster)

Ein Los kostet fünf Euro. Pro Los
werden vier Euro gespart, die
samt Zinsen im Dezember gut-
geschrieben werden. Mit einem
Euro pro Los sichern sich die
Sparer attraktive Gewinnchan-
cen in der Lotterie. Seit diesem
Jahr sind die Gewinne und Ge-
winnchancen des „Los-Sparens“
- das vorher „PS-Sparen“ hieß -
noch attraktiver geworden. Je-
den Monat sind bis zu 25.000
Euro zu gewinnen. Mit einem

Dauerauftrag nimmt jedes Los
sowohl an den monatlichen
Auslosungen als auch an drei
Sonderauslosungen pro Jahr teil.
Dabei werden Geld- und Sach-
preise im Gesamtwert von rund
3,5 Millionen Euro ausgeschüt-
tet. 
Übrigens: So ein Los eignet sich
auch bestens als Geschenk. Wei-
tere Infos und Teilnahmebedin-
gungen im Internet unter
www.spk-suedholstein.deKundenberater Daniel Horns (links) und Fi-

lialleiter Sven Schreyer (rechts) gratulierten
Olga Maranke zu ihrem 5.000 Euro Gewinn.
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Altersbedingte Verschlei-
ßerscheinungen können
die Ursache dafür sein, dass
sich der Rücken zur Seite
biegt. Ärzte nennen diese
Veränderung Skoliose - et-
wa jeder zweite Übersech-
zigjährige ist davon betrof-
fen. Wie man
Verschleißerscheinungen
und Rückenschmerzen vor-
beugen kann zeigen die fol-
genden Tipps.

Gesund ernähren: Überge-
wicht belastet Rücken und Ge-
lenke. Eine abwechslungsrei-
che, vollwertige Kost versorgt
den Körper mit allen wichti-
gen Mineralstoffen, Vitaminen
und Spurenelementen. Vor-
sicht bei zu viel tierischen Ei-
weißen - sie können Stoff-
wechselerkrankungen wie
Gicht oder Rheuma Vorschub

leisten. Untergewicht vermei-
den: Ein dauerhaft zu niedri-
ges Körpergewicht und Crash-
Diäten können Osteoporose
(Knochenschwund) begünsti-
gen. Reichlich Kalzium auf
dem Speiseplan (Milchpro-
dukte, Nüsse, Soja) und Vita-
mine (frisches Obst und Ge-
müse) können dieser
Erkrankung entgegenwirken.
Aktiv leben: Tägliche Bewe-
gung im Alltag beugt Rücken-

beschwerden vor. Rücken-
schonende Sportarten sind
Radfahren, Wandern, Schwim-
men oder Gymnastik. Ein Vi-
deo-Training zur Rückenstär-
kung gibt es unter
www.doc-gegen-
schmerzen.de. 

(djd). Foto: djd/doc Schmerz-
gel/pixland

Vorbeugung und Linderung von 
altersbedingten Rückenschmerzen

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

sogar jeder Zweite.
Der Arztbesuch ist wichtig, denn
mit einer geeigneten Therapie
kann das Gleichgewicht häufig
wiederhergestellt werden. Dazu
muss zunächst eine genaue Di-
agnose gestellt werden, da
Schwindel viele Ursachen ha-
ben kann. So gibt es etwa den
gutartigen Lagerungsschwindel,
der durch losgelöste Ohrkristal-
le verursacht wird, den soge-
nannten orthostatischen
Schwindel, bei dem es nach
dem Aufstehen zu einem Blut-
druckabfall kommt, sowie die
Innenohrerkrankung Morbus
Menière. Schwindel kann außer-
dem durch einen Funktionsver-
lust der Gleichgewichtsorgane
oder Probleme im Gehirn - dem
zentralen Schwindel - ausgelöst

werden. Die Behandlung muss
entsprechend angepasst wer-
den. Während sich etwa der La-
gerungsschwindel mit soge-
nannten Befreiungsmanövern
behandeln lässt, kommen bei
anderen Formen Medikamente
zum Einsatz, die jedoch oft Mü-
digkeit und Benommenheit als
Nebenwirkung haben. Viele
Ärzte empfehlen deshalb das
natürliche Arzneimittel Vertigo-
heel, das auch in die hausärztli-
che Leitlinie zur Therapie von
Schwindel der Deutschen Ge-
sellschaft für Allgemeinmedizin
und Familienmedizin (DEGAM)
aufgenommen wurde. Es senkt
Studien zufolge die Anzahl,

Dauer und Stärke von Schwin-
delanfällen, macht dabei aber
nicht benommen.
Bei einem Funktionsverlust der
Gleichgewichtsorgane, zentra-
lem Schwindel oder unklaren
Ursachen kann durch regelmä-
ßiges Gleichgewichtstraining
die körpereigene Kompensation
der Patienten verbessert wer-
den. Passende Übungen zeigt
zum Beispiel der neue Webcast
"Gleichgewichtsübungen bei
Schwindel", der unter
www.schluss-mit-schwindel.de
in einzelnen Sequenzen kosten-
los angesehen und herunterge-
laden werden kann. 

So können Betroffene selbst für
ihre Sicherheit aktiv
werden.(djd). 

Je nach Beschwerde gibt es
unterschiedliche orthopädi-

sche Versor-
gungen. Da-
her ist für die
Auswahl in
der Regel ein
Arztbesuch
empfehlens-
wert. Neben
der medizini-
schen Wir-
kung ist die
Alltagstaug-
lichkeit ent-
scheidend
dafür, dass

eine Orthese regelmäßig ge-
tragen wird. Daher braucht
der Anwender größtmögliche
Bewegungsfreiheit für alltägli-
che Handgriffe. Außerdem
sollte die Schiene hygieni-
schen Anforderungen gerecht
werden: Widerstandsfähiger
Kunststoff mit antibakterieller
Oberfläche wie bei der "Push
ortho Daumenorthese CMC"
von Ofa Bamberg sorgt dafür,
dass die Orthese bei allen
Handarbeiten und Tätigkeiten
im Haushalt und selbst im
Wasser genutzt werden kann.
(djd). Fotos: djd/Ofa Bamberg

Tipps für die Daumenorthese

Bei Handarbeiten
ist die Beweglich-
keit der Gelenke

besonders 
wichtig.

Salzarme Ernährung wird oft empfohlen, doch die Begründung dafür ist zweifelhaft
Handfeste wissenschaftliche
Belege für die provokative
These, die alltägliche Koch-
salzaufnahme sei ein Risiko
für die Gesundheit, gibt es laut
Professor Dr. Karl-Ludwig
Resch, Deutsches Institut für
Gesundheitsforschung in Bad
Elster, nicht. In Studien wurde
oft der Einfluss anderer Varia-
blen wie der täglichen Kalo-
rienaufnahme und potenziel-
lem Übergewicht oder
Bluthochdruck der Studien-
teilnehmer nicht oder nur als
willkürlich ausgewählte Ein-
zelfaktoren berücksichtigt.
Während aber beispielsweise
bei Adipositas und Rauchen
zweifelsfrei belegt wäre, dass
es sich um Risikofaktoren für
Herz und Kreislauf handelt,
wurde dieser Beweis laut
Resch für den Salzkonsum
noch nicht erbracht: Denn in
den vorliegenden Studien hät-
te der Einfluss anderer mög-
licher Risikofaktoren nicht

grundsätzlich ausgeschlossen
werden können.
Ein weiterer, bislang wenig
beachteter Aspekt kommt aus
Sicht des Mediziners hinzu:
"Wir wissen bei vielen Fakto-
ren wie etwa dem Bluthoch-

druck und ebenso beim soge-
nannten Body Mass Index
(BMI), dem Maß für Normal-
bzw. Übergewicht, dass po-
tenzielle Gesundheitsgefahren
nicht einer einfachen, linearen

Beziehung folgen, also nicht
dem Prinzip "je höher, desto
gefährlicher und je niedriger,
desto gesünder". Man muss
nicht Medizin studiert haben,
um zu erkennen, dass nicht
nur zu dick zu sein gesund-

heitliche Risiken birgt, son-
dern dass es ebenso gefährlich
ist, zu dünn zu sein", erklärte
Resch. Die gleiche Beziehung
zeigt sich nach seinen Worten
beim Bluthochdruck wie auch

in vielen anderen Bereichen.
Beim Salzkonsum mehren sich
nach Resch seit längerem Stu-
dienbefunde, die ebenfalls für
eine solche J-förmige Bezie-
hungskurve sprechen. Mit an-
deren Worten: Eine extrem ho-
he Kochsalzaufnahme kann
wohl ebenso wie ein sehr ho-
her BMI für den Organismus
schädlich sein. Umgekehrt
aber gilt auch, dass offenbar
ein zu niedriger Kochsalzverz-
ehr genau wie ein zu niedriger
BMI mit Gesundheitsrisiken
verbunden sein kann. Das
deckt sich nach Resch mit ei-
ner jüngst in der renommier-
ten Medizinzeitschrift Lancet
publizierten Analyse mehrerer
Studien, wonach in Personen-
gruppen, die sehr wenig
Kochsalz zu sich nehmen, ei-
ne sogar überproportional er-
höhte kardiovaskuläre Sterb-
lichkeit zu beobachten war.
(djd). Foto: djd/Verband der Kali- und
Salzindustrie e.V./thx

IM GLEICHGEWICHT BLEIBEN

Lentföhrden. Im Alten- und
Pflegeheim Zur Waldburg
steht das Sommerfest vor der
Tür. Für den 21.07.2017 laufen
bereits die Vorbereitungen.

Das Motto in diesem Jahr:
1001 Nacht. Bewohner und
Mitabeiter basteln schon flei-
ßig die vielen Lampignons für
die Dekoration und wenn es
dann endlich soweit ist, dür-

fen sich alle dem Thema 
entsprechend verkleiden. Ein
Akkordeospieler wird den
Nachmittag musikalisch be-
gleiten und lädt zum Tanz ein.

Die Bewohner
der jungen Pfle-
ge backen Ku-
chen und mixen
zudem den
Cocktail 1001
Nacht für die
kleine Bar im
Garten. Dort
finden neben
den Tanzfreu-
den auch Spiele
für alle Teilneh-

mer statt und eine Hüpfburg
für die kleinen Gäste ist auch
dabei. Ob Bewohner, Betreu-
er oder Angehörige - für jeden
wird etwas geboten. Nach
dem gemeinsamen Kaffeetrin-

ken wird dann
später der Grill
angeheizt.
Wurst, Fleisch
und verschie-
dene Salate
sind für die
Stärkung in den
frühen Abend-
stunden ge-
plant. Und Ap-
petit wird es
sicher geben, denn erfah-
rungsgemäß wird immer viel
und gern getanzt. 
Aber auch sonst ist immer für
Abwechslung gesorgt. Das
Duo Romantik ist gern zu
Gast und unterhält mit fröh-
licher Musik. 
Weiterhin ist es gelungen, eine
gemeinsame Sportgruppe aus
den Bewohnern der Waldburg
und Personen aus Lentföhrden

zu gründen. Einmal wöchent-
lich trifft man sich hier in der
hauseigenen Sporthalle. Die
Stimmung ist toll, es wird viel
erzählt und gelacht. Der Aus-
tausch und die neuen Impulse
bereichern das Leben der Se-
nioren.
Alten- u. Pflegeheim 
Zur Waldburg
Lentföhrden 
www.zur-waldburg.com

Orientalisches Sommerfest im Alten- und Pflegeheim zur Waldburg

Arcus, die Pflegegruppe ist
ein ambulanter Pflege-
dienst im Stadtgebiet von
Neumünster.

Die beiden Inhaber Georg
Palm und Matthias Pellner ha-
ben den Dienst Anfang 2016
übernommen und leiten zu-
sammen mit den Pflegedienst-
leitungen Christian Gotthardt
und Kim Kurepkat die Ge-
schicke des Pflegedienstes.

Eine selbstbestimmte Lebens-
führung ihrer Klienten steht im
Vordergrund ihres Handelns.
So werden der Fürsorgebedarf
und die Versorgungszeiten eng
mit den Klienten und deren
Angehörigen abgestimmt. Auf
Basis dieser Philosophie ist das
Versorgungsangebot von Ar-
cus stetig gewachsen. 

Neben der Grund- und Be-
handlungspflege bietet Arcus,
die Pflegegruppe in Zu-
sammenarbeit mit der ambu-
lanten Pflege Scheel auch Aus-

flüge und Tagestouren für Se-
nioren an. Aus dieser Koope-
ration heraus ist das gemeinsa-
me Projekt „Stadthelfer
Neumünster“ entstanden.
Unter dem Motto „Pflege ist
mehr…“ stehen liebevolle
Pflege- und Betreuungskräfte
den Senioren auf den Ausflü-
gen zur Seite und sorgen für
einen rundum gelungenen
Tag. 
Für die Vergrößerung des
Pflegedienstes aber auch
der Erweiterung der Aus-
flugsangebote sucht Arcus,
die Pflegegruppe noch tat-
kräftige Unterstützung.
Interessierte können sich
gern melden.

ARCUS · Die Pflegegruppe:
Rudolf-Diesel-Str. 9 
24536 Neumünster  
Tel. 04321- 602207
arcuspflegegruppe@gmail.com

ARCUS - der ambulante Pflegedienst 
im Stadtgebiet von Neumünster

www.senioren-spezial.de
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Am Thema Fleisch scheiden
sich die Geister. Vegetarier
und Veganer lehnen Fleisch
aus ethischen und meist auch
gesundheitlichen Gründen
ab. Befürworter des Low-
Carb-Trends hingegen loben                          
fett  armes Fleisch als vitamin-
reichen, sättigenden
Schlankmacher. Heißt es
doch in der Werbung: Fleisch
ist ein Stück Lebenskraft.
Doch wer hat nun Recht? 

Die Menge macht das Gift
Kaum ein Lebensmittel versorgt
uns so effektiv mit Eisen und
hochwertigem Eiweiß wie
Fleisch. Insbesondere rotes
Fleisch von Schwein, Wild und
Rind ist ein idealer Eisenliefe-
rant. Auch das wertvolle Vitamin
B12, das fast nur in tierischen Le-
bensmitteln vorkommt, ist vor-
rangig in Fleisch und Wurst zu
finden. Ein Mangel schädigt die
Darmschleimhaut ebenso wie
Blutzellen und führt zur Blutar-
mut. Sogar Folsäuremangel
kann durch eine Unterversor-
gung mit Vitamin-B12 verur-
sacht werden.
Zu viel Fleischkonsum kann

aber auch krank machen.
Fleisch enthält viele gesättigte
Fette sowie Cholesterin. Dies
kann die Blutgefäße schädigen.
Außerdem stek-
ken im Fleisch
Purine, deren
Abbauprodukte
die Harnsäure-
werte erhöhen
und zu Gicht
führen können.
Die schmerzhaf-
te Erkrankung
des Bewegungs-
apparates gilt als
ausgewiesene
Wohlstandser-
krankung. Bis
auf wenige,
meist genetisch
bedingte Aus-
nahmen, trat die
Gicht bei uns in
Zeiten mit niedri-
gem Fleischkonsum, z. B. in den
letzten Kriegsjahren bis in die
Nachkriegszeit, kaum auf. 
Der Rat der Ernährungswis-
senschaft: Reduzieren Sie den
Fleischkonsum. Gehen Sie nach
dem Motto vor: „Qualität und
Klasse statt billig und Masse.“

Kaufen Sie nach Möglichkeit
beim Metzger ihres Vertrauens.
Schneiden Sie sichtbare Fetträn-
der ab, bevorzugen Sie fettredu-

zierte Wurst und mageren Schin-
ken. Tierische Fette sind reich
an gesättigte Fettsäuren. Diese
sind mitverantwortlich für einige
Stoffwechselstörungen. Beim
Braten sollten Sie hochwertige
Pflanzenöle wie z. B. Raps- oder
Avocadoöl bevorzugen.

Fleisch – Kraftprotz oder Krankmacher?

Fachadressen für Zahnmedizin

Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW

W FW FpYW^

– 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

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

Langes Sitzen ist schlecht
für den Rücken, lässt sich
oft aber aus beruflichen
Gründen nicht vermei-
den. So kann man das Pro-
blem zumindest eindäm-
men:

- die Sitzposition variieren:
mal aufrecht und gerade, mal
"hingefläzt", mal seitlich auf-
gestützt sitzen - lindert ein-
seitige Belastungen
- jede Stunde aufstehen und
ein wenig umhergehen

- einen Sitzball anschaffen -
hält in Bewegung und för-
dert die Rumpfmuskulatur
- stehend arbeiten - ein hö-
henverstellbarer Schreibtisch
oder ein Stehpult machen es
möglich
- die Mittagspause zum Spa-
zierengehen nutzen
- häufiger die Treppe dem
Aufzug vorziehen
- mit dem Fahrrad zur Arbeit
bindet Bewegung in den All-
tag ein. 
Foto: djd/Pfizer/Andriy Po-

Tipps für weniger Schmerzen 
am Schreibtisch

Langes Sitzen
am Schreibtisch
kann unter Um-
ständen starke
Verspannungen
hervorrufen.

Wenn die Sonne warm
vom Himmel strahlt,
lockt es die Menschen
hinaus ins Freie. Akti-
vitäten wie Radtouren,
Wandern, Strandspa-
ziergänge, Biergarten-
besuche, Grill-Events
oder Outdoor-Sport ha-
ben in der warmen Jah-
reszeit Hochkonjunk-
tur. Doch wie so vieles
hat auch dieser Spaß ei-
ne Kehrseite. So wird
vor allem die Haut oft in
Mitleidenschaft gezo-
gen, zum Beispiel durch
die UV-Strahlung. Gera-
de anfangs, wenn der
Teint noch blass und
sonnenentwöhnt ist,

bekommt man leicht ei-
ne Überdosis ab.
Sieben von zehn Deut-
schen zwischen 18 und 29
Jahren haben mindestens
einen Sonnenbrand pro
Jahr, das ergab eine Forsa-
Umfrage. Besonders groß
ist die Gefahr in den Ber-
gen oder bei hoher Re-
flektion, zum Beispiel am
Strand. Neben Sonnencre-
me mit hohem Licht-
schutzfaktor schützt die
richtige Kleidung die
Haut: Je enger die Fäden
und je kräftiger die Far-
ben, desto weniger UV-
Licht durchdringt sie. Zu-
dem sollte man die
intensive Mittagssonne

möglichst meiden. Hat
man sich trotz aller Vor-
sicht einen Sonnenbrand
zugezogen, kann bei-
spielsweise Combudoron
von Weleda Linderung
verschaffen.
Das fettfreie Gel mit Aus-
zügen aus Arnika und der
Kleinen Brennnessel kann
kühlend, schmerz- und
juckreizlindernd wirken.
Es unterstützt den Aufbau
von neuem und gesun-
dem Gewebe, mindert den
Hitzeschmerz und unter-
stützt die Heilung nach
Verbrennungen. Mehr In-
formationen dazu gibt es
unter www.weleda.de.
Foto: djd/Weleda/iStockpho-

Bei Mückenstichen und -Sonnenbrand ist schnelle Linderung gefragt

Wir bewegen uns zu wenig.
Der Durchschnittsdeut-
sche sitzt 7,5 Stunden pro
Tag, Büroarbeiter sogar 11
Stunden. Dabei ist Bewe-
gung extrem wichtig - auch
um Husten, Schnupfen
und Co. vorzubeugen. Die
Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO empfiehlt min-
destens 30 Minuten Akti-
vität täglich, um den
Körper, die Atemwege und
die Abwehrkräfte fit zu hal-
ten. Geeignet sind zügiges
Gehen, Walken oder Rad-
fahren, außerdem Yoga,
Tanzen, alle Arten von Fit-
nesstraining und Tätigkei-
ten wie Gartenarbeit.

Durch die gleichmäßige Bela-
stung werden der Kreislauf
und die Durchblutung
angeregt. Der Körper
schüttet Glückshormo-
ne aus; Stress wird ab-
gebaut, die Stimmung
steigt. Mäßiges Training
aktiviert zudem Makro-
phagen und natürliche
Killerzellen, das Im-
munsystem wird effek-
tiv unterstützt. Und
nicht zuletzt ist körperliche
Aktivität gut für die Atemwe-
ge. PD Dr. med. Kai-Michael
Beeh, ärztlicher Leiter des in-
saf Instituts für Atemwegsfor-
schung in Wiesbaden, sagt
dazu: "Auch unsere Lunge
braucht Training." Es sorge
für eine Belüftung der Berei-
che der Lunge, die bei flacher
Atmung kaum genutzt wer-
den. "Durch Inaktivität dro-
hen langfristig Funktionsstö-
rungen der Lunge. Es kann zu

einer Überempfindlichkeit
der Bronchien kommen und
Reinigungsmechanismen
werden gestört", erklärt der
Experte. Auf Dauer würden
so Infektionen und Erkältun-
gen begünstigt. Auch bei ei-
nem akuten Infekt ist diese
natürliche Selbstreinigung be-
einträchtigt. Umso wichtiger
ist es, diese anzuregen und
dadurch den Abtransport der
Krankheitserreger zu fördern.
Dabei kann beispielsweise
ein pflanzliches Mittel wie
"GeloMyrtol forte" unterstüt-
zen. Sein Spezialdestillat aus
ätherischen Ölen kann ent-
zündungshemmend sowie
schleimlösend wirken und so
Husten und Schnupfen effek-
tiv bekämpfen. Mehr dazu
unter www.gelomyrtol-for-

te.de. Sind die Atemwege frei,
wird die Lunge wieder besser
mit Sauerstoff versorgt und
tiefes Luftholen und ein akti-
ves, gesundes Leben ermög-
licht. Bis der akute Infekt aus-
kuriert ist, rät Beeh allerdings
zu vorübergehender körper-
licher Schonung. Man könne
aber durchaus aufstehen und
einfache Atemübungen zur
Belüftung der Lunge ma-
chen.(djd). 

Fotos: djd/GeloMyrtol forte

Aktiv die Abwehrkräfte stärken
Erkältungen mit Bewegung vorbeugen 
und mit pflanzlichem Wirkstoff lindern

Inneres und äußeres Wohl-
befinden wappnet gegen
Erkältungen. Dies trägt da-
zu bei:

1. Frische Luft: Zum Durchat-
men eignet sich besonders ein
Waldspaziergang. Die staub-
arme, feuchte Luft wirkt wie
eine Sauerstoffdusche.
2. Viel trinken: Mindestens 1,5
Liter Wasser oder Kräutertee
füllen die Flüssigkeitsreserven
des Körpers auf.
3. Unterstützung der Atemwe-
ge: Bei einer Erkältung wird
die Reinigungsfunktion der
Bronchien gestört, Krank-
heitserreger können nicht
mehr abtransportiert werden.
Ein Spezialdestillat aus ätheri-
schen Ölen wie in "GeloMyr-
tol forte" kann die natürliche
Selbstreinigung reaktivieren.
4. Bewusste Ich-Zeit: Neben
alltäglichen Pflichten braucht
jeder Zeit für schöne Dinge -
das kann ein Hobby sein,
Freunde treffen oder einfach
Faulenzen. (djd). 

Tipps fürs
Wohlbefinden

GESUND & SCHÖN

Die größten Mücken-Mythen 
Warum trifft es
immer mich?
Liegt es wirklich
daran, dass ich
süßes Blut habe?

Fragen wie diese
stellen sich viele
Menschen, die sich
nach jeder Grillpar-
ty oder einem Tag
am See mit Mük-
kenstichen herum-
plagen. Wer die
kleinen Biester
nämlich nicht
schnell erwischt,
für den bedeutet es
eins: fies juckende
Stiche. Wir klären
die häufigsten Irrtü-
mer rund um die
kleinen Blutsauger
– und verraten, wie
Sie sich vor Ihnen
schützen können. 

Mythos 1: Licht
zieht Mücken an.
Das stimmt so
nicht. Mücken kön-
nen schlecht sehen

und lassen sich
hauptsächlich von
Gerüchen leiten.
Ob ein Mensch für
die Insekten attrak-
tiv ist, entscheiden
individuelle Eigen-
schaften wie
Schweißgeruch,
Körpergeruch und
ausgeatmete Luft.
Dabei spielt vor al-
lem die abgegebe-
ne Menge an Koh-
lendioxid eine
Rolle, da das Gas
auf Mücken stark
anziehend wirkt.
Mythos 2: Mük-
kenstiche sind un-

gefährlich. Hierzu-
lande stimmt dies
meist. Doch in tro-
pischen Ländern
können die Tiere

mit ihrem Stich
gefährliche
Krankheiten wie
zum Beispiel Ma-
laria übertragen.
Daher ist es wich-
tig, besonders auf
solchen Reisen
Mückenstichen ef-
fektiv vorzubeu-
gen. Dafür eignen
sich sogenannte
Repellentien, die

auf die Haut aufge-
tragen werden. 
Bewährt hat sich
hier unter anderem
der Wirkstoff Icari-
din. Einige Sprays
mit dem Wirkstoff
sind schon für Kin-
der ab sechs Mona-
ten zugelassen (z.B.
Doctan, Apotheke),
wirken sofort nach
dem Auftragen und
bieten bis zu 12
Stunden Schutz vor
heimischen, tropi-
schen und subtro-
pischen Mücken
(weitere Infos unter
www.doctan.de).

Oekologische-
Branchen.de

Suchen & 
Finden
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Hohe Betriebskosten für Pfle-
ge und Beheizung eines Pools
müssen heute nicht mehr sein,
wenn man das Becken und
seine Ausstattung richtig plant.
Wärmeisolierende Becken wie
der "Styropool" beispielsweise
verringern Wärmeverluste. Er-
gänzend empfiehlt sich eine
Poolabdeckung mit Luftkam-
mer-Wärmeplanen, die nachts
die Abkühlung verringern und
tagsüber Solargewinne von
drei bis fünf Grad erzielen
können. Zur zusätzlichen Be-
heizung kann man Wärme-
pumpen nutzen, die einen

Großteil ihrer Energie aus der
Luftwärme ziehen. Unter
www.duw-pool.de gibt es

weitere Informationen zu um-
welt- und budgetfreundlichen
Pool-Lösungen.(djd). 

Den Pool richtig planen und 
Betriebskosten sparen

Wriedt Immobilien e.K.
Inh.Rüdiger Wriedt

Vogelbeerallee 1b •  24536 NMS • Tel. 043 21/3 86 01

Deutsche beschäftigen sich zu spät mit
Wohnsituation im Alter 

Foto: thyssenkrupp Encasa/spp-o

Einbruchschutz, Funktion,
Zuverlässigkeit: Sicherheit
berührt immer mehrere
Aspekte, auch bei einem
Garagentor. Moderne Tore
von Teckentrup erfüllen
diese Anforderungen be-
sonders gut durch ihre aus-
gereifte Technik. Die Zahl
der Einbrüche steigt und Kri-
minelle wissen, dass in Gara-
gen oft Wertvolles lagert. Da-
bei haben sie es oft leicht, vor
allem alte Tore sind keine gro-
ße Hürde. Heutige Garagento-
re verfügen hingegen in der
Regel über einen elektrischen
Antrieb, der zugleich als Auf-
schubsicherung gegen Auf-

bruchversuche wirkt. CarT-
eck-Sectionaltore sind sogar
auf ihren Widerstand gegen
Einbruch geprüft – das TÜV-
Siegel belegt den erhöhten
Schutz (www.garagentor-kon-
figurator.de). Auch das „Ein-
fangen“ des Funksignals ist
nicht mehr möglich: Mit dem
sogenannten „Rolling Code-
Verfahren“ bleibt das Signal
verschlüsselt, die Funkverbin-
dung vom Handsender zum
Antrieb ist so vor Zugriffen
Dritter geschützt. Alte Tore ha-
ben oft ausgeleierte Federn.
Diese können im schlimmsten
Fall reißen, dann stürzt das Tor
ungebremst herab. Trifft es

dann nur die Motorhaube, ist
der Schaden wenigstens nur
materiell. Weiteres Risiko: of-

fen liegende Federn oder Tor-
Sektionen. Diese gefährden
vor allem unachtsame Kinder,
die sich leicht daran verletzen

können. Bei modernen Toren
sind solche Gefahren kon-
struktionsbedingt ausge-

schlossen. Hier
liegen die Federn
zum Beispiel in
Kanälen, die un-
ter der Decke der
Garage montiert
werden. Zwi-
schen den Torab-
schnitten sorgt
ein Klemmschutz
dafür, dass keine
Finger dazwi-

schengeraten. Auch in ande-
ren Disziplinen leisten moder-
ne Tore mehr als früher.
(spp-o) 

Die Gesellschaft wird im-
mer älter, das Thema „Woh-
nen im Alter“ immer wich-
tiger. Trotzdem steht es für
viele Deutsche nicht auf der
Tagesordnung. Der Staat hat
das Problem längst erkannt.
Am 1. Januar 2017 ist die näch-
ste Stufe des Pflegestärkungs-
gesetzes (PSG) in Kraft getre-
ten. Beispielsweise sind die
bisherigen drei Pflegestufen
durch fünf Pflegegrade ersetzt
worden. Dass das PSG aber
auch beim barrierefreien Um-
bau der eigenen vier Wände
hilft, wissen die wenigsten

Menschen. Laut der neuen Stu-
die „Wohnen im Alter 2016“
des Meinungsforschungsinsti-
tuts Innofact im Auftrag von
thyssenkrupp haben 54 Pro-
zent der Deutschen davon
noch nichts gehört. Dabei
möchte ein Großteil auch im
Rentenalter seine eigenen vier
Wände nicht verlassen müs-
sen. Welche Hilfsmittel dies er-
möglichen und wie sich das
Zuhause barrierefrei umbauen
lässt, beschäftigt jedoch nur
sehr wenige. Ein Drittel aller
Deutschen ab 40, ab 60 Jahre
immer noch 28 Prozent schen-
ken dem Thema laut Studie
bisher kaum bis gar keine Be-
achtung. „Breite Aufklärung
und Initiativen sind hier drin-
gend notwendig (www.tk-en-
casa.de). Denn jeder soll frei
bestimmen können, wie und
wo er im Alter leben möchte“,
fordert Markus Liesen, Ge-
schäftsleitung bei thyssen-
krupp Encasa, einer der füh-
renden Anbieter von Treppen-
und Plattformliften. Klare Vor-
stellungen dazu, wie sich ein
Leben zu Hause im Alter ge-
stalten lässt, haben die Deut-
schen dennoch. Hier favorisie-
ren sie laut der aktuellen
Studie einen barrierefreien
Eingangs- und Sanitärbereich.
(spp-o) 

Moderne Garagentore: Sicherheit hat viele Facetten

Foto: Teckentrup/spp-o

Modernes Wohnen stellt viele
Ansprüche an einen Bodenbe-
lag: Schön soll er sein, vielsei-
tig und langlebig, einiges aus-
halten und selbstverständlich
zu einem positiven Raumklima

beitragen. 
Die Antwort: Designboden!
Designboden ist ein unkom-
plizierter Bodenbelag und wie
gemacht für schönes und mo-
dernes Wohnen. Wer sich für
Designboden interessiert, soll-
te beim Kauf aber unbedingt
auf Weichmacherfreiheit ach-
ten. Viele sogenannte Design-
oder auch Vinylböden enthal-
ten Phthalate oder andere
Weichmacher, die beispiels-
weise in Kinderspielzeug ver-
boten sind. Designboden von
Meister ist die wohngesunde
Alternative zu diesen Böden,
denn er kommt ohne PVC und

schädliche Weichmacher aus.
Die authentisch wirkenden
Holznachbildungen sind ech-
ten Hölzern nachempfunden.
Verstärkt wird dieser Eindruck
zusätzlich durch die fühlbaren

Struktu-
ren. 
Die De-
signbö-
den sind
damit für
eine mo-
derne
und
trendge-
rechte
Boden-
gestal-
tung im

privaten wie auch im gewerb-
lichen Bereich bei normaler
Beanspruchung perfekt geeig-
net (www.markenboden.de).
Bodenbeläge online kaufen
Parkett, Laminat, Designbo-
den? Natürlich, strapazierfähig,
unkompliziert? Egal, welchen
Boden Sie suchen, bei Mar-
kenboden.de werden Sie fün-
dig! Hier bietet sich ein breit
gefächertes Sortiment an Bo-
denbelägen für Ihr Zuhause –
spezialisiert aufqualitativ
hochwertige und designorien-
tierte Produkte, zu 100 % Ma-
de in Germany.(spp-o) 

So schön kann gesundes Wohnen sein 

Foto: Meister/spp-o

Den lauen Sommerabend am
offenen Fenster genießen oder
noch zu Hause am Computer
arbeiten: Alles wäre wunder-
bar, wenn nicht dauernd
diese drei Fliegen im
Zimmer kreisen oder die
nervige Stechmücke An-
griffe auf unsere Nerven
fliegen würde. Das stän-
dige Summen und lästige
Mückenstiche können
buchstäblich den letzten
Nerv rauben. Man muss
gegen Insekten nicht
gleich zur chemischen
Keule greifen. 
Es gibt eine sanfte Lö-
sung: Dazu muss man
Insekten lediglich die Zu-
gänge über Fenster sowie
Balkon- und Terrassentü-
ren verwehren. Spezielle
Insektenschutzgitter, er-
hältlich beispielsweise in
den 35 bundesweiten Fi-
lialen von JalouCity, versper-
ren den ungebetenen Gästen
den Zugang, lassen aber
weiterhin genügend Frischluft
und Tageslicht ins Innere. Ein
entscheidender Vorteil der
Schutzbespannung: Fenster
und Türen können wie ge-
wohnt geöffnet bleiben, ohne

dass eine Insektenplage zu be-
fürchten ist.
Pollen-Schutz wird indivi-
duell nach Maß gefertigt

Nicht nur Insekten zählen zu
den unerwünschten Begleiter-
scheinungen der warmen Jah-
reszeit, die man möglichst aus
den eigenen vier Wänden ver-
bannen möchte. Wer unter
Heuschnupfen leidet, wird
sich auch über pollenfreie
Räume freuen. Buchstäblich

durchatmen können Allergiker
dank spezieller Schutzgewebe,
die nicht nur Bienen, Fliegen
und Mücken, sondern selbst

kleinste Pollen zurük-
khalten. Jeder Schutz
wird dabei nach Maß ge-
fertigt und für die Hoch-
saison der Allergene in
das jeweilige Fenster
eingesetzt. Mehr Infor-
mationen zu den ver-
schiedenen Möglichkei-
ten gibt es unter
www.jaloucity.de.
Experten-Tipps für
die Heuschnupfenzeit
Wer professionellen Pol-
lenschutz konsequent an
allen Fenstern anbringt,
hat schon viel erreicht.
Zudem sollte man ver-
meiden, die Pollen aus
der Natur mit in die
Wohnung zu bringen.
Dafür empfiehlt es sich,

draußen getragene Wäsche
abzulegen, die Haare abends
vor dem Schlafengehen zu wa-
schen und darauf zu achten,
dass störende Pollen nicht ins
Schlafzimmer gelangen, bei-
spielsweise durch das Tragen
von Straßenschuhen.
(akz-o) 

Pollen und Insekten haben keinen Zutritt: 
Spezielle Schutzgewebe halten lästige Störenfriede draußen

Insekten und Pollen müssen draußen
bleiben: Für gesunden Schlaf ohne Stö-
renfriede sorgt der Insekten- und Pol-
lenschutz nach Maß. 
Foto: JalouCity/akz-o

Immobilien sind wertvolle,
langlebige Güter, an die die
Menschen sehr unterschiedli-
che Anforderungen stellen. 
Gleichzeitig hat der Werter-
halt der Immobilie für ihre
Besitzer eine hohe Priorität.
Deshalb ist es gut, einen Part-
ner zur Seite zu haben, der
Sie bei diesem Anliegen be-
treut.
Das alteingesessene Neu-
münsteraner Familien-
unternehmen Römbke Im-
mobilien blickt auf die
Erfahrungen, Kompeten-
zen und Referenzen
aus drei Generationen zu-
rück. 
Heute gehört Römbke Immo-
bilien zu den ältesten und
größten Hausverwaltungen
und den angesehensten Im-
mobilienvermittlern in Neu-
münster. 
Und das in allen Belangen
rund um die Immobilie: den
Verkauf, die Vermietung und
die Verwaltung. 

Römbke Immobilien pflegt
eine persönliche Beziehung
zu seinen  Kunden, um ihre
Vorstellungen und Erwartun-
gen zu erfragen und zielge-
richtet umzusetzen.
Den Full Service rund um al-
le Immobilienangelegenhei-
ten darf man hier erwarten.
Dazu gehört, dass stets ein
kompetenten Ansprechpart-
ner erreichbar ist, der schnell,
flexibel und vor Ort auf Ihre
Wünsche reagiert. 
Römbke Immobilien ver-
mittelt sowohl private als
auch gewerbliche Immobi-
lien in Neumünster und dem
Umland.
Wenn Sie eine Immobilie
zum Kauf suchen, finden die
Immobilienprofis Ihr
Wunschobjekt mithilfe des ei-
genen umfangreichen Be-
stands und genauen Markt-
kenntnissen. 
Sie erhalten sorgfältig zu-
sammengestellte Exposés
und werden im Falle einer

Kaufentscheidung in allen
weiteren Angelegenheiten
bis zum Vertragsabschluss
beim Notar persönlich be-
treut.
Auch der Verkauf Ihrer Im-
mobilie wird professionell
und diskret begleitet. 
Haushaltsauflösungen und
Entrümpelungen sind ein
weiterer Zweig des Unter-
nehmens. Nach einem Bege-
hungstermin erhalten Sie ein
kostenfreies Angebot. Nach
der Beauftragung steht einer
kurzfristigen Erledigung
nichts im Wege. Lassen Sie
sich unverbindlich Beraten. 
Seit über 40 Jahren ist
Römbke in Sachen Immo-
bilien ein Begriff  in Neu-
münster.

Römbke Immobilien   KG
Peterstraße 1
24534 Neumünster
TEL. 04321 - 420 31 
WWW.IMMOBILIEN-
ROEMBKE.de

RÖMBKE Immobilien seit über 40 Jahren
Ihr kompetenter Partner in Neumünster
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Wenn der Sommer auf Tou-
ren kommt und die Quek-
ksilbersäule die 30-Grad-
Celsius-Marke knackt, zieht
es die Menschen hinaus ins
Freie. Doch, was am Bade-
see oder im Freibad ange-
nehm ist, kann in den eige-
nen vier Wänden zur Qual
werden. Ohne passenden
Sonnenschutz heizen sich
die Innenräume wie in ei-
nem Treibhaus auf.

Wer daher ein Haus baut, sa-
niert oder eine Wohnung re-
noviert, sollte immer auch dar-
an denken, effiziente
Beschattungslösungen einzu-
bauen oder nachzurüsten. Es
gibt dazu viele unterschiedli-
che Angebote auf dem Markt.
So reflektieren spezielle Son-
nenschutzbeschichtungen des
Fensterglases bis zu 80 Pro-
zent der Strahlen, die als Wär-
me spürbar sind. Weit weniger
effektiv sind Jalousien, Faltsto-
res oder Rollos für den Innen-
bereich. Sie sind zwar optisch
ein Hingucker, aber meist nur
als Ergänzung zu außenlie-
genden Sonnenschutzlösun-
gen. Wenig bis gar keine Son-
neneinstrahlung lassen
dagegen vor dem Fenster an-
gebrachte Rollläden in die
Innenräume einfallen. Sie
wehren die Strahlen bereits
ab, bevor diese überhaupt erst
auf die Fensterscheiben auf-
treffen. "Zu diesem Ergebnis
kamen unterschiedliche wis-
senschaftliche Temperatur-
tests. Im Rosenheimer Prüf-
zentrum für Bauelemente

wurde zum Beispiel festge-
stellt, dass sich die Raumtem-
peratur in einem Wintergar-
ten, der mit modernen
Rollläden als Sonnenschutz
ausgestattet war, nur um 1,5
Grad Celsius durch die Son-
neneinstrahlung eines Tages
aufheizte", erklärt Norbert
Wurster, Technischer Leiter
bei Schanz, Anbieter für Be-
schattungslösungen aus Ba-
den-Württemberg. Unter

www.rollladen.de gibt es wei-
tere Tipps dazu, wie sich im
Eigenheim auch im Hochsom-
mer ein kühler Kopf bewah-
ren lässt.
Die Bewohner müssen des-
halb nicht völlig im Dunkeln
sitzen, denn Rollläden lassen
sich heute mit sogenannten
Lichtschienen ausstatten.
Durch deren löchrige Struktur
gelangt gesundes Tageslicht in
die Innenräume, ohne diese
aufzuheizen. Die Intensität
des einfallenden Tageslichts
kann jeder Bauherr oder Sa-
nierer individuell durch die
Anzahl der gewählten Licht-
schienen selbst festlegen.
Noch mehr Komfort bieten
Rollläden, die mit automati-
sierten Steuerungssysteme ar-
beiten. Sie reagieren selbstän-
dig auf die jeweilige
Wetterlage und Sonneninten-
sität, auch wenn die Bewoh-
ner nicht zuhause sind. Damit
lässt sich zudem während der
Urlaubszeit Anwesenheit si-
mulieren zum Schutz vor un-
erwünschten Eindringlingen.
(djd). Fotos: djd/Schanz
Rollladensysteme

DRAUßEN SONNE SATT, 
DRINNEN SCHÖN KÜHL

Den Sommer in vollen Zügen genießen

Im Hochsommer kann es in ei-
ner Dachwohnung schon mal
unangenehm heiß werden.
Denn auch sehr gut gedämm-
te, moderne Dachfenster hal-
ten zwar deutlich mehr Wär-
me ab als alte Modelle,
können aber den Einfall der
energiereichen Sonnenstrah-
len durch die Scheiben nicht
vollkommen stoppen. Des-
halb ist es wichtig, sich zu-
sätzlich vor einem Aufheizen
der Dachwohnung zu schüt-
zen. Für Velux Dachfenster
stehen dafür unterschiedliche
Lösungen zur Verfügung: Ein-
fach aufrüsten lassen sich die
Fenster mit Rollläden oder ei-
ner Hitzeschutz-Markise, die
jeweils die Sonnenstrahlen
schon vor dem Auftreffen auf
die Scheibe stoppen. Er ist die
ideale Lösung für Räume, die
tagsüber nicht genutzt wer-

den, wie etwa das Schlafzim-
mer. Mit einer Reduktion der
Wärmeeinstrahlung durch das
Fenster von bis zu 92 Prozent
verhindern Rollläden sehr ef-
fektiv ein Aufheizen der Zim-
mer. Zudem können sie Räu-
me vollständig verdunkeln

und Lärm abhalten. Einem
Mittagsschlaf trotz heller Son-
neneinstrahlung steht damit

nichts mehr im Wege. Ein
mühsames Öffnen per Hand
mittels eines Gurtes entfällt, da
alle Velux Rollläden serienmä-
ßig elektrisch oder solar be-
trieben sind. Hitzeschutz und
Dunkelheit lassen sich da-
durch ganz einfach mit einer
Funksteuerung per Fingertipp
realisieren. Über ein optional
erhältliches Control Pad kön-
nen Dachgeschossbewohner
zudem die Öffnungs- und
Schließzeiten der Rollläden
festlegen. 
Damit kann beispielsweise der
natürliche Schlafrhythmus
unterstützt werden, indem die
Rollläden zur Aufstehzeit auto-
matisch hochfahren.(spp-o) 

Rollläden von Velux schützen effektiv vor Hitze und sorgen
dank Lärmschutz und Verdunkelung für beste Schlafbedin-

gungen.  Foto: Velux Deutschland GmbH/akz-o

WOHNWÜNSCHE
Wir erfüllen

In heimischen Gefilden freut
man sich über jeden sonnigen
Tag. Und doch kann es auf der
Terrasse oder dem Balkon ge-
legentlich zu viel des Guten
werden. Eine Markise spendet
in diesem Fall den gewünsch-
ten Schatten und verhindert so
manchen Sonnenbrand. Doch
Markise ist nicht gleich Marki-
se: Die Unterschiede liegen im
Detail – angefangen bei der
Konstruktions- und Befesti-
gungsart. Wenn ein schützen-
der Balkon oder Mauervor-

sprung vorhanden ist, unter
dem die Markise befestigt wer-
den soll, eignet sich eine offe-
ne Gelenkarmmarkise mit frei
liegendem Tuch als praktische
und preisgünstige Einstiegslö-
sung. Falls diese Abdeckung
jedoch fehlt und die Markise
auch in geschlossenem Zu-
stand jederzeit Wind und Wet-
ter ausgesetzt ist, sollte man zu
anderen Modellen greifen.
Laue Sommer- und Herbsta-
bende verbringen viele am
liebsten unter freiem Himmel,

bei einem Glas Wein und gu-
ten Gesprächen mit der Fami-
lie und Freunden. Um am
nächsten Arbeitstag wieder fit
zu sein, sollte man ausrei-
chend geschlafen haben.
Schwierig wird es, wenn hohe
Zimmertemperaturen und Hel-
ligkeit die erholsame Nachtru-
he stören. Vor allem Kinder
kommen kaum zur Ruhe,
wenn es draußen noch hell ist.
Bei JalouCity, dem Profi für
Sicht- und Sonnenschutz, fin-
den Sie schnell Abhilfe. Mit
wenig Aufwand können dazu
Rollo-Konzepte mit Verdunke-
lungseffekt eingesetzt werden.
Besonders unterm Dach sind
Hitze und auch blendendes
Licht ein häufiges Problem.
Um im Dachgeschoss wieder
ungestört einschlafen zu kön-
nen, sind spezielle Hitze-
schutz-Markisen die richtige
Wahl. (spp-o) Fotos: JalouCi-
ty/spp-o

SOMMER. SONNE. SONNENSCHUTZ.
Den passenden Sonnenschutz für Terrasse und Balkon finden

Smarte Technik verbessert
nicht nur den Wohnkomfort
im neuen Traumhaus, son-
dern hilft auch dabei, das
Haus sicherer zu machen.
Hausbesitzer können sich
beispielsweise immer und
überall anzeigen lassen, ob
ein Fenster geöffnet ist. Oder
sie erhalten Warnmeldungen
bei Bewegungen um das
Haus und beim Öffnen von
Fenstern und Türen. Ein Pa-
niktaster kann etwa die ge-
samte Hausbeleuchtung an-
schalten. Wer länger nicht zu
Hause ist, kann potentiellen
Bösewichten seine Anwesen-
heit vorgaukeln und per
Smartphone das Licht im gan-
zen Haus oder die Rollläden
bedienen, auch vollautoma-
tisch. Mehr Informationen zu
Smarthome-Fertighäusern
gibt es unter www.weber-
haus.de.(djd).

Das Zuhause 
sicherer machen

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.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Hitzeschutz im 
Dachgeschoss



1912 – Die Titanic
versinkt im Nordatlantik, in
Hamburg verkehrt die erste
U-Bahn, Holstein Kiel wird
Deutscher Fußballmeister, in
Stockholm finden die V.
Olympischen Spiele der Neu-
zeit statt  -  und in Großena-
spe ruft eine Gruppe um Leh-
rer Hansen einen
Sportverein ins Leben. 

Der Schwerpunkt lag im Be-
reich Leichtathletik und Turnen.
Aus dem Jahr 1915 wird überlie-
fert, dass sich Lehrer F. F. Clau-
sen um den Turnverein und
Pastor Bünz um die Turnjugend
kümmert. Ferner ist bekannt,
dass Pastor Bünz eine Stroh-
dachkate (Grundstück Hans
Kruse) kaufte, in der Sport ge-
trieben wurde. 
Anfang der 20er Jahre wurden
Planungen zum Bau einer Turn-
halle aufgenommen. Dieser
Plan wird wegen der folgenden
Inflation nicht umgesetzt. Blie-
ben also die Turnfeste auf der
Hauskoppel von Hinrich Stöl-
ting unter Begleitung des ver-
einseigenen Spielmannzuges.
Im Jahr 1926 brannte die (Sport-
)Kate ab. Unter dem Vorturner
Dentist Hans Weber wurde fort-
an auf dem Saal von Timm´s
Gasthof Sport getrieben. 
In den 30er Jahren kommt das
Vereinsleben zum Erliegen. In
den Kriegswirren gingen alle
schriftlichen Unterlagen des

Vereins und damit ein Großteil
unserer frühen Vereinsgeschich-
te verloren.
Am 15.06.1946 erfolgte die
Neugründung des Großena-
sper Sportverein. 
Fußball und Handball waren
nun die „großen“ Sportarten.
Die Fußballer z.B. boten schnell
2 Herren- und 3 Knabenmann-

schaften auf. Namen wie Kuno
Brandenburg, Heinz Bohsack,
Hein Günter, Dieter Riemer,
Walter Frauenstein, Siegfried
Kachel, Walter Holtorf, Ernst
und Klaus Griep, Rudi Schrei-
ber, Willy Ehrke, Markus Lau-
denbach, Willy Schütz, Werner
Förster, Walter Stölting sind
auch heute noch vielen Men-
schen ein Begriff.
In den frühen 50er Jahren wur-
de die Abteilung Tischtennis
von Fritz Beyer ins Leben geru-
fen. Die Turnabteilung unter
Karl Dürr wurde wiederbelebt.
Im Jahr 1955 hatte der Verein
120 Mitglieder. 
Anfang der 60er Jahre wurde
die Griep´sche Koppel an der
Brokenlander Str. zum Sport-
platz (heute der Bereich zwi-
schen der Bahnlinie und dem
Eingang zum Gewerbegebiet).
Handball war zwischendurch
„von der Bildfläche verschwun-
den“ und wurde von Alfred Ha-
ber und Uwe Evers voran ge-
bracht. Siegfried Kachel
reaktivierte die Faustballabtei-
lung. 
1964 wurde die aus heutiger
Sicht „kleine“ Sporthalle ein-
geweiht. Die Kosten von rund
60.000,- DM wirken aus heuti-
ger Sicht eher klein. Der Mut,
den der Verein und die Gemein-
de damals aufbrachten, dieses
Geld in die Hand zu nehmen,
war einer der wichtigsten Schrit-
te in der Vereinsgeschichte. 
Mit der überdachten und ge-
heizten Möglichkeit auch in der
dunklen Jahreszeit Sport betrei-
ben zu können wuchs die An-
zahl der Sparten durch gymna-
stische Angebote und
Kinderturnen. Die Anzahl der
Mitglieder wuchs auf 216 Perso-
nen an. 
Und mit viel Schwung wurden
Ende der 60er Jahre ein Fußball-
feld, 2 Kleinhandballfelder und
leichtathletische Anlagen errich-
tet. 
Der Bauunternehmer Emil Ditt-
mer spendierte den ersten Ver-
einsbus. 
1972 konnten die inzwischen
über 300 Mitglieder eine Flut-
lichtanlage auf dem Rasenplatz
errichten. Zur Fußball-WM 1974
konnte der Verein schon fast
500 Mitglieder aufweisen. Die

Tennisabteilung wurde unter
Führung von Wilfried Gerdes
gegründet.  Die Sportschützen
wurden in den Verein integriert,
es wurde eine Schießanlage auf
dem Bahnhof eingerichtet. Tan-
zen etablierte sich als Sparte,
Aikido war der erste angebote
Kampfsport. 
1980 werden bereits über 800

Mitglieder gezählt. 
Skat und Yoga wurden mit in
das sportliche Angebot aufge-
nommen, ebenso wie die Reiter.
Mit 15 Abteilungen war Groß-
enaspe damit ein breit aufge-
stellter Verein.
Fußball nahm wieder die Posi-
tion als größte Abteilung ein. Es
wurden zwei weitere Rasenplät-
ze geschaffen, um die Mann-
schaften alle „unterbringen“ zu
können. 
Tanzen boomte und wurde Teil
des Vereinslebens.
Im Jahr 1987 feierte man den
75. Geburtstag und konnte
vor dem Jahres- wechsel
noch das 1.000 Mitglied be-
grüßen. 
Modellflug kam als weiteres An-
gebot des Vereins hinzu.
Im Handballbereich ging man
eine Spielgemeinschaft mit dem
SV Boostedt ein, um die Kräfte
in der Region zu bündeln, die
Faustballer bekamen Zuwachs
im Jugendbereich aus Wiemers-
dorf.
Der nächste große Schritt war
im Jahr 1991 die Einweihung
der großen Sporthalle, dienach
dem langjährigen Vorsitzenden
Rudi Allais benannt wurde, der
sich viele Jahr lang für den Bau
der Halle eingesetzt hatte. 
Handball und Faustball
brachten in den Folgejahren

richtig „Glanz in die Hütte“.
Zum Ende des Jahrzehnts
konnten man Zweitligafaust-
ball und kurzfristig sogar
Bundesliga in der Halle se-
hen. 
Einem allgemeinen Trend fol-
gend wuchsen die Fußballer ab
Mitte des Jahrzehnts wieder
stark an und konnten so den

Status als größte Sparte wieder
einnehmen. 
Im Jahr 2012  wurde im Rah-
men einer Festwoche der
100. Geburtstag gefeiert.
Nichts ist beständiger als der
Wandel und so peppte ein
neues Logo den optischen
Auftritt auf.

Zum Jahreswechsel 2014/15
konnte der Verein die neue Flut-
lichtanlage in Betrieb nehmen. 
Zum Zwecke der Zukunftssi-
cherung ist man eine vollständi-
ge Kooperation mit dem  Nach-
barverein SV Boostedt
eingegangen. Mitglieder der
beiden Vereine können das
vollständige Angebot des je-
weils anderen Vereines wahr-
nehmen.

Seite 10 – Anzeigen –   Nr. 14 • KW 28/2017Großenaspe 

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

Großenasper Sportverein
Geschichte im Wandel der Zeit

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 heißen Sie auch in unserem 
neuen Außenbereich herzlich Willkommen! 

Beratung
Neubau

Anbau
Umbau

Sanierung

Neumünster · Tel. (04321) 9 63 70-0 · www.wolke-bau.de

Qualität aus Meisterhand.

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

Wir haben vom 
24.07. bis 30.08.2017 

BETRIEBSURLAUB 
Am Donnerstag, den 31.08.sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. 



Folgende Sparten bilden den GSV:
Badminton Helga Schröder 

badminton@gsv1912.de
Basketball Manuel Stehle 

basketball@gsv1912.de
Faustball Burkhard Maack 

faustball@gsv1912.de
www.grossenaspe-faustball.de

Fußball Detlef Riege 
fussball@gsv1912.de
www.gsv1912.com

Handball Friedrich-Karl Ulrich und 
Aileen Alfs Kollbaum 
handball@gsv1912.de
handball_boostedt@gsv1912.de

Handball – Jugend Timo Norden 
handball_jugendwart@gsv1912.de

Kinderturnen Silke Ostermann 
kinderturnen@gsv1912.de

Modellflug Björn Christiansen 
modellflug@gsv1912.de
www.mfg-grossenaspe.de

Reiten Anne-Catrin Pingel 
reiten@gsv1912.de

Rückentraining Heike von Sintern 
rueckentraining@gsv1912.de

Seniorensport Adi Kuschel 
seniorensport@gsv1912.de

Skat Rüdiger Hein u. Karl-Heinz Stürwohld 
skat@gsv1912.de

Sportabzeichen Klaus Schröder 
sportabzeichen@gsv1912.de

Tennis Kerstin Thomsen 
tennis@gsv1912.de
http://tennis-grossenaspe.de

Tischtennis Dieter Gerke 
tischtennis@gsv1912.de

Töpfern Angela Lingelbach 
toepfern@gsv1912.de

Yoga Gisela Laudenbach 
yoga@gsv1912.de

Wie bewerten Sie das „Abschneiden“ der Herrenmann-
schaften und Jugendmannschaften sowie Frauen- und Mäd-
chenmannschaften (soweit angetreten) in der vergangenen
Saison 2016 / 2017?
Herrenmannschaften:
1. Herren – In der Saison 2014/2015 haben wir uns mit jungen
und talentierten Spielern verstärken können, mit dem Ziel uns
für die nächsten Spielzeiten in der Kreisliga Segeberg fest zu
etablieren, was uns auch gelungen ist. Im Folgejahr konnten wir
die guten Ergebnisse bestätigen und uns sogar noch um einen
Platz verbessern. Mit Tabellenplatz vier war die Aufstiegsrunde
zur Verbandsliga zwar verfehlt, doch wir befanden uns auf dem
richtigen Weg. In der letzten Saison sollte es noch erfolgreicher
werden, doch wie so oft ist der Erfolg nicht planbar und so mus-
sten viele Verletzungen kompensiert werden, sodass wir uns am
Ende der Saison 2016/2017 „nur“ mit Platz acht zufrieden ge-

ben mussten.

2. Herren – Nach erfolgreichen Jahren mit Aufstiegen in die
Kreisklasse B und Kreisklasse A, ging es in der letzten Spielzeit
darum die Klasse durch die bevorstehende Umstrukturierung
zu halten. Dies ist sportlich gelungen, was am Ende Tabellen-
platz zehn bedeutete.

Jugendmannschaften: 
Von der A-D Jugend spielen wir in der SG BooGro und von der
E-G als Großenasper SV.
Zum Abschneiden der SG ist der hervorragende 2. Platz der D-
Jugend in der Kreisliga hervorzuheben. Die B-Jugend in der
KKA und die C I Kreisliga haben mittlere Plätze erreicht.
Nur die A-Jugend in der KKA und die C II in der KKB sind lei-
der auf den hinteren Plätzen gelandet.

Bei den GSV Mannschaften hat auch die D-Jugend die beste
Platzierung erreicht.
Sie belegte den 3. Platz in KKB. Die E I hat den 3.Platz und die
E II den 4. Platz in ihren Staffeln erreicht.

In welcher Klasse spielen die Mannschaften des Vereins in
der neuen Saison?
Die 1. Herren wird in der Kreisliga Staffel 6 antreten und die 2.
Herren in der Kreisklasse B Staffel 5 als SG mit der 3. Mann-
schaft des SV Boostedt.

Wie bewerten sie die Kooperation der Vereine Großenasper
SV und SV Boostedt im Jugendbereich?
Erst als Trainer und dann auch als Jugendobmann des GSV bin
ich seit der Gründung der SG dabei. Wenn ich an die anfäng-
lichen Probleme im ersten Jahr denke hätte ich nicht gedacht,
dass die SG sich bis heute so positiv entwickeln würde. Mit je-
dem Jahr wurde die Zusammenarbeit verbessert und es wird
weiter, von den Verantwortlichen beider Vereine, daran gear-
beitet noch besser zu werden. Ich bin überzeugt, dass wir den
richtigen Weg mit der SG eingeschlagen haben.

Wir vom GSV sind mit der neuen Staffeleinteilung sehr zufrie-
den. In der Vergangenheit mussten wir immer mal wieder wei-
te Wege zu den Auswärtsspielen auf uns nehmen. Mit der neu-
en Einteilung ist für uns fast jedes Spiel ein Derby bzw. ein Spiel
um die Ecke. Was wir vermissen werden sind unsere alten Weg-
gefährten und Widersacher, die wir über die Jahre kennen- und
schätzen gelernt haben. 

Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung 2017 wurden in der
Festhalle Matthießen mit einer
Laudatio folgende anwesende
Vereinsmitglieder geehrt:
Mit der silbernen Vereins-na-
del für 20-jährige  ununter-
brochene Vereinszu- gehörig-
keit:
Friedhelm Gudat, Niklas Holtorf 
Bernd Parlitz, Maik Sievers
Mit der goldenen Vereins-na-
del für 40-jährige  ununter-
brochene Vereinszu- gehörig-
keit:
Peter Dittebrandt, Jan Hahn, Rolf
Henning, Harald Künzel, Jan
Loose, Jan Martens,Dieter Schütt
Karin Ulrich, Hans Asbahr nimmt
die Ehrennadel für seinen Sohn
Marc entgegen.
Für eine 60-jährige ununter-
brochene Vereinszugehörig-
keit werden mit 
einem Blumenstrauß und  ei-
nem Gutschein
Hans Asbahr, Alfred Moldenhau-
er geehrt.
Für  eine  70-jährige  ununter-
brochene  Vereinszugehörig-
keit werden  mit 
einem  Blumenstrauß  und  ei-
nem  Gutschein Walter  Holtorf,
Johann Steinhauer geehrt

2017 - EHRUNGEN
für langjährige

Vereinszugehörigkeit
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Aqua-Clear  
Wassertechnik GmbH

Alexander Hahn
Meisterbetrieb

Am alten Sportplatz 22 
24623 Großenaspe

Tel. 0 43 27 / 14 09 91 
Fax 0 4327 / 14 09 92

Mobil 01 71 / 7 47 50 73

• Wasseraufbereitung
• Heizung & Sanitär
• Pumpentechnik
• regenerative Energie

Wir bilden aus und suchen 
zum 01.09.2017

einen Maurerlehrling
und

einen Zimmererlehrling.

·

Bewerbungen richten Sie bitte an:

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

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

Was macht eine gute Versi-
cherung aus?
Zunächst leistungsstarke Pro-
dukte für alle Lebenslagen.
Aber erst im Zusammenspiel
mit umfassender Betreuung
und zügiger Schadensregulie-
rung fühlen sich Kunden bei
ihrer Versicherung „gut bera-
ten“.  
Ob Wasserschaden, Beinbruch
oder Vermögenfragen - Katrin
Franke kümmert sich immer
ganz persönlich darum.
Denn das ist das Prinzip der
LVM: Statt auf Makler oder ei-
nen Direktvertrieb, zum Bei-
spiel über das Internet, setzt
das Unternehmen auf den di-
rekten Draht zwischen Kun-
den und Vermittler. 
Sie sind die erste Anlaufstelle
für die Kunden in allen Versi-
cherungs- und Vermögensfra-
gen.
So entstehen oftmals langjähri-
ge, vertrauensvolle Beziehun-
gen - wichtig, wenn es um die
eigene Absicherung geht.
Die Unternehmensgruppe hat
ein vollständiges Produktange-
bot für Privat- und Gewerbe-
kunden. Über die LVM eigene

Bank, die Augsburger Aktien-
bank AG, und die LVM-Ko-
operationspartner hkk Erste
Gesundheit, Aachener Bau-
sparkasse und Federated In-
vestors Inc. bietet sie weitere
Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsprodukte an.

Karin Franke
LVM Service - Büro
Bimöhler Str. 55
24576 Bad Bramstedt
Tel.: 04192 / 81 68 99 6
Mobil: +49 162 4 67 01 59
E-Mail:
k.franke@k-franke.lvm.de

Holger Altenscheidt im Gespräch mit Dennis Büll,
(Koordinator Herren im 2. Jahr / GSV Fußball)

Vertrauensfrau Karin Franke



Haus
Abendsonne
Senioren- und Pflegeheim

In Gemeinschaft leben - wie Zuhause

Dorfstraße 7a ·  24629 Kisdorf · www.abendsonne-kisdorf.de 

Wir bieten eine liebevolle Pflege und Betreuung 
in familiärer Atmosphäre
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KURIERFAHRTEN 
FLUGHAFENSHUTTLE 

PERSONENBEFÖRDERUNG 
KRANKENFAHRTEN

www.trauerheimat.de

„Viel hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten verän-
dert. Zum Beispiel die techni-
schen Arbeitsmittel oder das
Angebot an Produkten, aber
der Kern unseres Berufes –
die persönliche Beratung un-
serer Kunden bei ihnen zu
Hause – ist gleichgeblieben“,
sagt Frank Schiller, der in die-
sem Jahr sein 25. Mitarbeiter-
jubiläum als Verkaufsfahrer
in der bofrost*Niederlassung
Henstedt/Ulzburg feiert. Seit
50 Jahren fahren die bo-
frost*Fahrzeuge in Deutsch-
land umher und bringen den
rund 2,5 Millionen Kunden
Eis- und Tiefkühlspezialitä-
ten. 
„Neben dem klassischen Verkau-
fen gehört die Beratung zu mei-
nen Hauptaufgaben. Im Laufe
der Jahre habe ich einen guten
Kontakt zu meinen Kunden auf-
gebaut und kenne ihre kulinari-
schen Vorlieben und Wünsche“,
erzählt der festangestellte Ver-
kaufsfahrer Frank Schiller. „Zu-
genommen hat sicherlich das
Wissen rund um die Produkte,
das wir parat haben müssen. Da
fragen Kundinnen nach der Her-
kunft unserer Fisch- und Fleisch-
produkte oder suchen gluten-
und laktosefreie Tiefkühlspezia-
litäten. Bei solchen Fragen unter-
stützen uns die Kolleginnen und
Kollegen des Kundenservice Er-
nährung und Qualität. Auch die
Sortimentsbreite ist im Laufe der
Jahre immer größer geworden.
Aktuell haben wir über 550 Pro-
dukte von Gemüse, über Eis,
Fisch, Fleisch, Backwaren bis
hin zu fertigen Gerichten im
Stammsortiment. Was sich aber
über die Zeit nie geändert hat:
die persönliche Beziehung zu
unseren Kunden. Viele besuche
ich schon über einen sehr lan-
gen Zeitraum, manchmal sogar
schon die nächste Generation.
Wir werden immer noch auf ei-
nen Kaffee in die Küche einge-
laden.“ 

Aktuell sucht die Niederlas-
sung Henstedt/Ulzburg
Unterstützung bei den Ver-
kaufsfahrern. „Es gibt keine
klassische Ausbildung, die ein
Bewerber für den Beruf als Ver-
kaufsfahrer mitbringen sollte.
Wir haben beispielsweise eine
ganze Reihe an Köchen in unse-
rem Betrieb, denn sie kennen
sich mit Lebensmitteln aus, woll-
ten aber von den Abend- und
Nachtstunden weg. Aber auch
jede Menge Quereinsteiger“, be-
richtet Niederlassungsleiter Olaf
Raddatz. „Wir bieten, was viele
nicht wissen, vielfältige Karriere-
möglichkeiten. So gibt es Auf-
stiegsmöglichkeit beispielsweise
zum Verkaufscoach oder Be-
zirksleiter.“ Neben einem attrak-
tiven Festgehalt erhalten die fest-
angestellten Verkaufsfahrer
zusätzliche Provisionen für er-
folgreiche Leistungen sowie Prä-
mien. Ein Großteil der Verkaufs-
fahrer ist bereits seit einem
Jahrzehnt und länger im Unter-
nehmen. 
bofrost* steht seit 50 Jahren für
erstklassige Qualität, herausra-
genden Service und vor allem in-
dividuelle Beratung. Das 1966
gegründete Familienunterneh-
men mit Hauptsitz in Straelen am
Niederrhein ist heute mit 239
Niederlassungen in 13 europäi-
schen Ländern der europäische
Marktführer im Direktvertrieb
von Eis- und Tiefkühlspezialitä-
ten. Mehr als vier Millionen Kun-
den, davon rund 2,5 Millionen in
Deutschland, wissen die lücken-
los geschlossene Tiefkühlkette
und die erstklassige Frische, aber
auch die Reinheits- und Ge-
schmacksgarantie zu schätzen. 
Mehr Informationen zu bo-
frost*, den Produkten und
Dienstleistungen finden Sie
unter www.bofrost.de.
Bitte beachten Sie unsere
Stellenausschreibung
auf Seite 15.

bofrost* Niederlassung Henstedt
Kirchweg 101 I 24558 Henstedt,    
Telefon: 0 41 93 / 98 25-0

Verkaufsfahrer bei bofrost* - 
ein Beruf mit Zukunftsperspektiven Henstedt-Ulzburg. Im Kos-

metikstudio ÄSTHETIK 
BEAUTY & NAILS stehen
Schönheit und gepflegtes
Äußeres an erster Stelle. 

Neueste Methoden und Trends
sind hier zu Hause und das
kompetente Team erfüllt gern
und gekonnt die vielfältigen
Wünsche seiner anspruchsvol-

len Kundschaft. 
Neben Nageldesign, Maniküre
und Fußpflege bietet das Stu-
dio auch Kosmetik, professio-
nelles Permanent Make-Up,
Haarentfernung mit comfort
sugaring®, Faltenuntersprit-
zung und 
Fadenlifting. Beim Permanent
Make-up wird besonders auf
Natürlichkeit durch Härchen-
zeichnung bei den Augenbrau-
en und perfekte Farbabstim-
mung bei Lidstrich und Lippen
geachtet. Immer beliebter wird
das Fadenlifting zur Straffung
der Gesichtshaut und Reduk-
tion von Falten. Eine indivi-
duelle Beratung ist bei Ästhek-
tik Beauty & Nails

selbstverständlich kostenfrei.
Für Damen und Herren bietet
das Studio Haarentfernung mit
comfort sugaring® an. Dabei
werden mit reiner Zuckerpaste
die Haare in Wuchsrichtung
entfernt und ein optimales
Hautbild erzeugt. 
Seit beinahe 20 Jahren ist
Ästhetik Beauty & Nails nun
schon in Henstedt-Ulzburg an-

sässig. Inhaberin Anja Fano-
Paulig ist Teil eines engagierten
und gut ausgebildeten Teams,
in welchem jeder Mitarbeiter
seine speziellen Kernkompe-
tenzen hat und eben diese Tat-
sache ermöglicht eine derart
außergewöhnliche  und reich-
haltige Angebotspalette. In
Kürze wird auch die neue Ho-
mepage www.aesthetik-beau-
ty-nails.de mit vielen Informa-
tionen zu den Anwendungen
und wechselnden Angeboten
zur Verfügung stehen.
Ästhetik Beauty & Nails
Anja Fano-Paulig
Hamburger Str. 81
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193 / 99 35 95

ÄSTHETIK BEAUTY & NAILS
Ihr Studio für Schönheit und Wohlbefinden

Wieder einmal veranstalte-
te, das Haus Abendsonne in
Kisdorf, wie jedes Jahr ein
rauschendes Sommerfest.
Die Zelte wurde in diesem
Jahr nach dem Motto: „Zurück
in die 70er Jahre“ geschmückt,
die Mitarbeiter waren entspre-
chend gekleidet. Auch die
Tombola durfte dieses Jahr
auch wieder nicht
fehlen.
Wir haben so viel
Spaß und Freude
und möchten das un-
sere Bewohner ein
fröhliches und
ausserordentliches
Fest erleben, sagt
Kristina Manhart, Be-
treuungsleitung. 
Neben dem Auftritt
des Bewohnerchors, welcher
aus Gesangseinlage und Be-
wegung bestand, begeisterten
die Mitarbeiter mit einer Tanz-
einlage nach dem Lied, „Lady
Bump.“Natürlich wurde der

Nachmittag auch wieder mit
einem Theaterstück bekleidet,
in dem die beiden Beschäfti-
gungstherapeuten Frau Man-
hart und Frau Denke, eine lu-
stige Situation aus dem
täglichen Leben als Seniorene-
hepaar, darstellten.
Als Abschluss sang Frau Janine
Krause, Trägerin der Einrich-
tung, trationell, diesmal mit Ih-
rer Vertretung Frau Jennifer

Pöhls, „Bonnie und Clyde“...
Dieses Lied war für das ge-
samte Team vom Haus Abend-
sonne gewidmet, weil unser
Team etwas ganz besonderes
ist und wir immer zusammen
halten, sagen Janine Krause
und Jennifer Pöhls.
Neben der familiären Atmo-
sphäre ist der Zusammenhalt

im ganzen Team spürbar. Die
Bewohner schätzen vor allem
die Herzlichkeit im Hause.
Das Sommerfest wird natür-
lich kostenfrei auch für die An-
gehörige und Besucher gestal-

tet, deshalb bittet
Frau Krause jedes
Jahr um eine Spen-
denbeteiligung. 
„Wir spenden je-
des Jahr für ei-
nen guten
Zweck,“ sagt
Frau Krause.
Diesmal sollen
die Spendenein-
nahmen an das

Tierheim Henstedt-Ulzburg
gehen und freut sich auch
diesmal das die Angehören
und Besucher so aktiv ge-
spendet haben.

HAUS ABENDSONNE 
Dorfstraße 7a
24629 Kisdorf
Tel: 04193 - 966 29 82
Email: 
info@abendsonne-kisdorf.de

Fröhliches Sommerfest
für Bewohner & Angehörige 

Das Team vom DERPART Rei-
sebüro in Henstedt- Ulzburg
freut sich über Frau Christiane
Ried, die seit dem 1. Juli 2017
die Teamleitung übernommen
hat und auch den Verkauf tat-
kräftig und engagiert unter-
stützt.
„Geht nicht, gibt s nicht.“ ,
so Christiane Ried. „Der Servi-
cegedanke rund um die Reise-
wünsche der
Kunden steht
absolut im
Vordergrund,
auch außer-
gewöhnliche
Ideen  versu-
chen wir um-
zusetzen.“
Seit dem Jahr
2000 befindet
sich die Filia-
le am Rath-
ausplatz 5;
2014 wurde
diese umfangreich renoviert
und dem neuen Möbelkonzept
von DERPART angeglichen.

Viele Stammkunden schät-
zen die kompetente Bera-
tung der Reiseexpertinnen
Petra Gantke, Gisela Buch-
holz und Brigitte Langer. 

Die neuen Kataloge für die
Wintersaison sind inzwischen
fast alle eingetroffen und die
Reiseveranstalter locken auch
in diesem Jahr mit Frühbu-
chervorteilen und Sonderan-
geboten.
Zögern Sie nicht und nehmen
baldmöglichst direkten Kon-
takt mit der Filiale in Henstedt-
Ulzburg auf! 

DERPART Reisebüro
Zweigniederlassung der DER-
PART Reisevertrieb GmbH
Rathausplatz 5
24558 Henstedt- Ulzburg
Tel: +49 (0) 4193 90133
henstedt-ulzburg@derpart.com
www.derpart.com/henstedt-ulz-

burg 

DERPART Reisebüro
Henstedt-Ulzburg unter neuer Leitung

Die Reiseexpertinnen Frau Buchholz, Frau
Ried und Frau Langer (v.l.n.r.) helfen gern bei

Ihrer ganz individuellen Reiseplanung
(nicht im Bild: Petra Gantke)

-Anzeige-

Für eine Woche besuchen
19 Schülerinnen und Schü-
ler der Olzeborchschule in
Begleitung zweier Lehre-
rinnen Henstedt-Ulzburgs
polnische Partnergemein-
de Wierzchowo.

Die Kinder im Alter von 13 bis
16 Jahren gehen in verschie-
dene Klassen der  Gemein-
schaftsschule.
In den ersten Tagen haben sie
ein Museum in Slawogrod be-
sucht.  Sławogrod ist eine Re-
konstruktion einer frühmittel-
alterlichen Festung mit
Rekonstruktionen historischer
Gebäude und Befestigungen.
Außerdem gab es Ausflüge
nach Kolberg und Stettin. Die

Gemeindeverwaltung und der
Bürgermeister Wierzchowos
Jan Szewczik  wurden eben-
falls besucht.
Im nächsten Jahr werden
Schüler aus Wierzchowo zum
Gegenbesuch in Henstedt-
Ulzburg erwartet. Der Vorsit-
zende des Freundeskreises,
Waldemar Bianga:. „Wir ha-
ben die Treffen der Jugend-
lichen in der Vergangenheit
finanziell unterstützt und wol-
len das auch in den nächsten
Jahren fortsetzen. Begegnun-
gen unserer Jugendlichen sor-
gen für eine lang anhaltende
freundschaftliche Beziehung
unserer Gemeinden.“ 
Text: Horst Ostwald
Beisitzer im Vorstand

Jugendliches deutsch-polnisches Partnerschaftstreffen
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Altenpension Knoop
Clara-Schumann-Straße 24
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193 2029

Ästhetik Beauty & Nails
Anja Fano-Paulig
Hamburger Str. 81
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193 / 99 35 95

Taxi Vortanz
Hamburger Str. 151,
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: 04193 91177

Bestattungsinstitut Hovorka
Op'n Ellerhoop 6, 
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193 4915

Manke Immobilien Service
GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 4  
24558 Henstedt-Ulzburg 
Telefon (0 41 93) 901 - 230

bofrost* Dienstleistungs GmbH &
Co. KG NL Henstedt
Kirchweg 101, 
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193 98250

Manke Immobilienservice, Bahnhofstr. 4, 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel.: 0 41 93/901 230, manke-immo.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihren Besuch!

Wir stehen Ihnen 
bei dem Verkauf oder 
der Vermietung Ihrer 
Immobilie zur Seite.

Immobilien sind Vertrauenssa-
che. Ob es um den Verkauf, um
die Vermietung Ihrer Immobilie
oder die Suche nach einem ge-
eigneten Miet- bzw. Kaufobjekt
geht – die Wahl des richtigen
Partners ist eine Entscheidung,
die Sie nicht dem Zufall über-
lassen sollten.
Über 50 Jahre Erfahrung Seit
1960 verwirklicht die Grund-
stücksgesellschaft Manke in der
Metropolregion Hamburg Im-
mobilienträume für Menschen,
die Wert auf eine hochwertige
Wohnqualität legen. Gut zu wis-
sen, dass man hier in den be-
sten Händen ist. Mit über 55
Jahren Erfahrung ist die Firmen-
gruppe Manke in der Region
Henstedt-Ulzburg erste Wahl für
alle Fragen rund um die Immo-

bilie und als Full-Service Unter-
nehmen ist es im Norden Markt-
führer in Sachen Entwicklung

und Realisierung von indivi-
duellen Wohnträumen. 
Eine starke Firmengruppe

Heute sind 120 hoch qualifizier-
te Mitarbeiter für die Manke-Fir-
mengruppe tätig, zu der neben

der
Grund-
stücksge-
sellschaft
Manke
vier wei-
tere
Unter-
nehmen
gehören. 
Dazu ge-
hört der
Manke
Immobi-
lien-Ser-
vice als

unabhängiger Immobilienmak-
ler. 
Eine Immobilie zu vermieten, ist

meist mit großem Zeitaufwand
verbunden. Es sei denn, Sie
nehmen die Unterstützung ei-
nes Fachmannes in Anspruch.
Nach der Besichtigung  des Ob-
jektes und Absprache der De-
tails wie z.B. die Vertragslaufzeit
oder eventuell anstehende Mie-
terhöhungen erhält man ein
maßgeschnei- dertes Vermark-
tungskonzept.
Auch die aufwändige Gestal-
tung neuer Verträge, die Abnah-
me und Übergabe Ihres Wohn-
objektes - das ist fachkundiger
Rundum-Service!

Manke Immobilien Service
GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 4  
24558 Henstedt-Ulzburg 
Telefon (0 41 93) 901 - 230

Manke Immobilienservice: Von Haus aus beste Beratung

ÄSTHETIK 
BEAUTY & NAILS

Dorfstraße 7a ·  
24629 Kisdorf · 

Haus
Abendsonne
Senioren- und Pflegeheim

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!
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Schleswig-Holstein. Klassen-
fahrten stärken den Zusammen-
halt. Aus Klassen werden echte
Gemeinschaften. Dafuür sorgen
die erlebnispädagogischen Pro-
gramme der Jugendherbergen

im Norden. Getreu dem Motto
der Jugendherbergen – „Ge-
meinschaft erleben“ – entwik-
keln die Schüler bei Kanutou-
ren, Floßbau, Klettern oder
Klassen-Challenges Teamgeist,
Verantwortungsbewusstsein
und Vertrauen in sich und ande-
re. Gerade sind die neuen Kata-

loge fuür Klassen-
fahrten in 2018 er-
schienen. Jetzt
gratis bestellen!
Was ist das Er-
folgsrezept von
Klassenfahrten?
Ganz einfach:
Außerhalb des
Schulalltags be-
gegnen sich Schü-
ler und Lehrer auf
ganz andere Weise. Sie lernen
sich besser kennen und sehen
sich mit anderen Augen als im
Klassenzimmer. Speziell ausge-
bildete Erlebnispädagogen for-
dern und fördern die Klasse in
erlebnispädagogischen Pro-
grammen individuell nach ihren
Bedürfnissen. So ändern sich
festgefahrene Verhaltensmuster
nachhaltig. Und Lehrer werden
methodisch optimal unterstützt.
Die Jugendherbergen bieten da-
für den passenden geschützten
Raum. Sie sind Profis in Sachen
Klassenfahrt: Seit über 100 Jah-
ren unterstützen die Jugendher-
bergen Schulen mit eigens
kreierten und liebevoll ausgear-

beiteten Programmen für Klas-
senfahrten. Denn durch eigene
Erfahrungen lernen Schüler
leichter und nachhaltiger.
Gleichzeitig bleibt den Lehrern
der Planungsstress erspart. Sie
können sich ganz auf die ge-
meinsamen Erlebnisse mit den
Kids und Teens konzentrieren.
Jetzt die besten Plätze für das
kommende Jahr sichern: Die
neuen Kataloge „Klassen mobil
Nord 2018“ (ab 5. Klasse) und
„Klassen mobil Grundschule
2018“ der Jugendherbergen in
Norddeutschland liegen druk-
kfrisch bereit. Sie sind prall ge-
füllt mit abwechslungsreichen
Angeboten – von Umweltpro-

grammen mit Expedition ins
Wattenmeer über sportliche
Segelkurse und Kletterausflü-
ge bis hin zu intensiven Te-
ambuilding-Aktionen, 

Die Kataloge können ko-
stenfrei im Service-Center
telefonisch unter 040-
655955-66 oder per E-Mail
an service-nordmark@ju-
gendherberge.de bestellt
werden.

Die neuen Programme der Jugendherbergen für
2018 sind da - Klassenfahrten machen stark!

Golfpark Krogaspe Betriebs GmbH
Aalbeksweg · 24644 Krogaspe · Tel. 043 21-85 29 93

KOSTENLOSER SCHNUPPER-KURS AM 05.08.17-um Anmeldung wird gebeten

www.golfpark-krogaspe.de 

Mitten in schönster, typisch
schleswig-holsteinischer Land-
schaft ist der öffentliche Golf-
park Krogaspe gelegen. 

Seit nunmehr 15 Jahren
können Golfliebhaber, An-
fänger wie Profis, aber auch
Interessierte ganz ohne
Vorkenntnisse oder Platz-
reife den perfekten
Schwung üben. Das beson-
dere an diesem 2002 ent-
standenen Golfpark ist,
dass er einer von nur drei
öffentlichen Golfplätzen in
ganz Deutschland ist.

Nach dem englischen Vorbild
„pay and play“ können Anfän-
ger auf der Driving Range oder
auf dem 9-Loch-Platz den gan-
zen Tag trainieren. Schläger
und Ausrüstung können im
Clubhaus gegen eine kleine
Gebühr ausgeliehen werden.

Am 05.08.2017 wird es an-
lässlich des 15-jährige Jubi-
läums eine tolle Feier ge-
ben, zu der jeder
Interessierte Golfer und
Nichtgolfer herzlich einge-
laden ist.
Um 11 Uhr geht es mit der Be-
grüßung und einem Glas Sekt
los. Zu den Scorekarten wird
es Tee Off Geschenke geben.
Um 12:00 Uhr findet ein Tur-
nier (18 Loch, Einzel, Stable-
ford, vorgabewirksam) mit
reichhaltiger Rundenverpfle-
gung statt. Ca. um 18:00 Uhr
wird es leckeres Essen geben
und ab ca. 20:00 Uhr beginnt
dann die Party mit DJ Ever-
green, Helge Eggert. 
Für die richtige Stimmung
sorgt dann die Band Road-
stars mit der vollen Ladung
Rock & Roll der Rolling Sto-
nes. Zur Abrundung gibt es
dann um 23:00 Uhr einen Mit-

ternachts Snack. Alle Getränke
(Bier, Wein, Sekt & Softdrinks)
sind an diesem Tag inklusive. 
Die Teilnahme kostet 50,00 €
für Mitglieder und € 70,00
(inkl. Greenfee) für Freunde
des Golfparks, Begleitperso-
nen bezahlen € 30,00. 
Chris & Sylvia Parker freuen
sich auf ein tolles Fest, viele al-
te und neue Freunde und gut
gelaute Gäste.
„Bis morgen – see you to-
morrow“ - würden sie jedem
einzelnen zum Abschied ger-
ne sagen.   
Informationen und Anmel-
dungen ab sofort bis 10 Tage
vorher unter Tel.
04321/852993.
Golfpark Krogaspe Betriebs
GmbH, Aalbeksweg
24644 Krogaspe
Tel.: 04321-85 29 93
E-Mail: 
info@golfpark-krogaspe.de

15 Jahre öffentlicher Golfpark Krogaspe
save the date: Gefeiert wird am 5. August 2017 

Cafe Avaton · Birkenweg 20 · 24576 Bad Bramstedt • Tel. 041 92-88 933 88
ÖFFNUNGSZEITEN:  Mo.-Mi. 17-23 Uhr • Fr. ab 15 Uhr • Sa. ab 14 Uhr • So. ab 12 Uhr

FREITAGS (jeweils nur auf Vorbestellung)

• Garnelen 800 g, 2 Salate, Brot, 
1 Fl. Weißwein 0,75 l für 2 Pers. 35,-E

• frische Dorade

GEBURTSTAGSFEIERN & 
FAMILIENFESTE
z.B. Tapas & Fleischplatte Festpreis ab 35,- E

Es wird ausschließlich griechisches Essen angeboten.

Astrid Hadeler ist Expertin
für natürlich Kräfte und al-
te Mythen. 
Sie führt am Donnerstag,
den 27.07.2017 in der Zeit
von 9:00-17:00 Uhr einen
besonderen Waldspazier-
gang im ErlebnisWald Trap-
penkamp.

Der Tag ist dem uralten Wis-
sen um die heilsamen Kräfte
der Bäume gewidmet. Wir er-
kennen die Besonderheiten
einzelner Bäume, erleben sie
mit all unseren Sinnen und ler-
nen etwas über ihre Heilwir-

kung und My-
then. 
Sowohl Bäu-
me als auch
Sträucher stel-
len für den
Menschen
wertvolle
Energien zur
Verfügung. In
alten Kulturen
wurden sie als
Heiligtümer
verehrt, galten
als Quelle der
Inspiration,
als Lehrmei-
ster sowie
Sinnbild für
Wachstum
und Stärke.
Nach ein wenig Theorie am
Vormittag, werden wir die hei-
lende Kraft des Waldes auf ei-
nem kleinen Rundgang erle-

ben, bevor wir am Nachmittag
das gelernte Wissen in die Pra-
xis umsetzen. Kostenbeitrag:
40 Euro pro Person ohne Ver-

pflegung, bitte melden Sie sich
für diese Veranstaltung an
(04328 17048 0, info.erlebnis-
wald@forst-sh.de).

»Die Kraft der Bäume«  Heilwirkung und Mythen des Waldes!

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

STELLENANGEBOTE

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS!
Als ständig wachsendes Dentallabor suchen wir 

eine/n Mitarbeiter/in 
in der Verwaltung und Rechnungslegung.

Sie haben bereits Erfahrung im Verwaltungsbereich 
bzw. im Arbeitsablauf einer Zahnarztpraxis gesammelt, dann

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

“ARCUS Die Pflegegruppe” ist ein ambulanter Pflegedienst in Neumünster. 
Zur Erweiterung unseres engagierten und aufgeschlossenen Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit

• Examinierte/-r Krankenpfleger/-in
• Examinierte/-r Altenpfleger/-in

Ihre Aufgaben umfassen neben der Grund- und Behandlungspflege 
auch administrative Aufgaben wie z.B.: · Durchführung von Pflegevisiten 
· Steuerung des Pflegeprozesses i. Rahmen der Bezugspflege · Begleitung bei
ärztlichen Visiten · Anleitung der Pflegehilfskräfte

Sie arbeiten eng mit der Pflegedienstleitung zusammen und erhalten eine aus-
führliche  Einarbeitung. Zusätzlich möchten wir Ihnen eine Weiterbildung zur
Pflegedienstleitung anbieten, deren Kosten übernommen werden. 
Für Interessierte und Nachfragen wenden Sie sich bitte postalisch, per Mail oder
telefonisch unter 04321- 6022077 an uns.  Ansprechpartner sind 

Herr Georg Palm u. Herr Matthias Pellner.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!
Rudolf-Diesel-Str. 9 · 24536 Neumünster
arcuspflegegruppe@gmail.com

Die Vereine SC Gut Heil / TSV Gadeland / Blau-Weiss Wittorf
und das Team des Body & Soul s möchten Sie Teil eines wohl-
tätigen Projektes werden lassen.

Am 15.07.2017 findet auf dem Sportplatz vom SC Gut Heil
Neumünster von 1881 e.V., Schillerstr. 32, 24536 Neumün-
ster ein Benefiz-Tournier zu Gunsten der kleinen Noëlle

Eleni Schu-
mann (zwei
Jahre alt)
statt. 
Seit der Geburt
leidet sie an ei-
ner Muskelhy-
potonie und
Muskelschwä-
che, d.h. die
Muskeln sind
schlaff und ha-
ben kaum
Spannung. Die
Folgen sind,
dass sie leider

noch nicht krabbeln, nicht sitzen, nicht laufen und den Kopf  al-
tersentsprechend heben bzw. halten kann. Die Muskeln sind viel

zarter als die bei gleichaltrigen Kindern. Eine medizinische Dia-
gnose konnte noch nicht endgültig gestellt werden. Deswegen
ist Noëlle Eleni für weitere Untersuchungen in der Uniklinik. Die
Behandlung ist der Versuch, die Symptome zu lindern und das
Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Sie hat einen er-
höhten therapeutischen Förderbedarf und bekommt Physiothe-
rapie, Ergotherapie und Logopädie. Noëlle Eleni lebt mit ihren
Eltern und den beiden Geschwistern in Wittorf. 
Das alte Doppelhaus (BJ 1911) ist sehr renovierungsbedürftig.
Der zukünftige Rollstuhl passt nirgends durch. 
Ein Reha-Fahrradanhänger, eine Rampe und eine gepflasterte
Fläche vor dem Eingang, sowie eine Sandkiste würden für die
Familie eine große Hilfe darstellen. 
Spendenkonto/Gut Heil Konto: IBAN: DE26 2129 0016 0000
0086 82
BIC: GENODEF 1 NMS
VR Bank Neumünster eG
Verwendungszweck: Spende für Noelle Eleni Schumann

Benötigt werden außerdem Sachspenden in Form von Hand-
werksleistungen, Material und natürlich Geld- spenden. Selbst-
verständlich erhalten Sie für Ihre Unterstützung eine Spenden-
quittung.

Wir würden uns über eine rege Beteiligung sehr freuen!

6. Benefiz-Turnier  
zu Gunsten von Noëlle Eleni Schumann

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

SONSTIGES

KFZ

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

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

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

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
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Alles aus einer Hand!
Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und Entwässe-
rung. R. Koechly,
Tel. 0171 / 7219643

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

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

Maurer- Putz- und 
Malerarbeiten

sauber und zuverlässig
Tel.: 0157 - 30662834

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.
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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

Kompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

PFLEGEFACHKRAFT GESUCHT

Trotz des nicht wirk-
lich sommerlichen
Wetters, sind zahlrei-
che Besucher, am
Samstag dem
24.06.2017, der offe-
nen Einladung zum
„Sommerfest“   im
Autohaus Süverkrüp
gefolgt.
Hauptatraktion war
die Premiere des
neuen SUV Koleos,
der mit außerge-
wöhnlichen Kom-
fort, intuitiver Tech-
nik und urbanen
Chic gleich eine gro-
ße Fangemeinde
fand. 

Bei einer Probefahrt
konnten sich die Be-

sucher von den inneren und äußeren Werten des  Allrad-Fahr-
zeuges überzeugen.
Bei Gegrilltem und Getränken tauschten sich die Automobil-
freunde rege aus. Die kleinen Gäste tobten sich in der Hüpf-
burg aus oder ließen sich beim Kinderschminken mit bunten
Farben den Sommer ins Gesicht malen.
So wurde das Fest für alle ein voller Erfolg. 
So manch einer plant sicher bereits die Ausstattung seines  neu-
en „Koleos“.
Autohaus Süverkrüp GmbH & Co. KG,  
Grüner Weg 45,
24539 Neumünster   Tel.  04321 3359647  

Sommerfest bei Süverkrüp 

bofrost* Niederlassung Henstedt
Kirchweg 101 I 24558 Henstedt,    
Telefon: 0 41 93 / 98 25-0
olaf.raddatz@bofrost.de

Fachadressen für Zahnmedizin



Ein kleines Kräuterbeet im
Pflanzkasten auf dem Balkon,
ein grüner Gemeinschaftsgarten
mitten in der Stadt oder eine
große Streuobstwiese hinterm
Haus - immer mehr Menschen
werden selbst aktiv, um ihren
Bedarf an frischen Lebensmit-
teln zu decken. Weil sie sicher
sein möchten, unbelastetes
Obst und Gemüse auf den Tisch
zu bringen. Und natürlich auch,
weil es Spaß macht, selbst zu
säen, zu ernten und leckere Re-
zepte auszuprobieren. Die be-
sten Tipps für Hobbygärtner.
- Gut planen: Was angebaut
wird, hängt nicht nur von der

Größe des Gartens ab, sondern
vor allem von den eigenen Vor-
lieben. Gurken und Tomaten
wachsen im Kübel ebenso gut
wie im Gewächshaus. Stangen-
bohnen brauchen wenig Flä-
che, weil sie in die Höhe ran-
ken. Kürbis gedeiht prima auf
einem kleinen Komposthaufen,
und für frische Kräuter ist nahe-
zu überall Platz. Toll für Kinder
sind Obstbüsche und -bäume
auf Augenhöhe wie Beeren, Äp-
fel, Birnen, Pflaumen. Die gibt
es mittlerweile sogar für den
Balkon.
- An die Ernte denken: Wer gro-
ße Obstbäume im Garten hat,

ist oft hin- und hergerissen.
Denn hier kann die Ernte viel
Arbeit machen. "Immer öfter be-
kommen wir Anfragen von
Hobbygärtnern, die keine gro-

ßen Maschinen brauchen, son-
dern handliche Helfer", sagt Ti-
mo Wiesenauer von Feucht
Obsttechnik in Erbstetten. Beim
Aufsammeln von Nüssen, Äp-

feln und Pflaumen sind Aufle-
segeräte wie der Rollblitz prak-
tisch. Er wird an einem Stiel
über den Rasen gerollt und
sammelt dabei die Früchte auto-
matisch in einen Drahtkorb. Un-
ter www.rollblitz.de gibt es
mehr Details 
zu dem Gartenhelfer.
- Für Abwechslung sorgen: Im
Supermarkt gibt es oft die "üb-
lichen Verdächtigen" - Granny
Smith, Abate Fetel, Elstar. Für
den Anbau im eigenen Garten
eigenen sich auch alte Apfelsor-
ten bestens, die oft noch be-
sonders aromatisch sind. Saat-
gut für fast vergessene Früchte-
und Gemüsesorten haben zum
Beispiel viele Bio-Händler in ih-
rem Online-Sortiment: grüne
Tomaten, violette Kartoffeln,

scharfe Rüben - so kommt Viel-
falt auf den Teller.
Kreativ weiterverarbeiten: Ern-
ten ist die eine Sache - aber wo-
hin dann mit all den frischen
Schätzen? "Besonders gefragt
sind derzeit Ölpressen, aber
auch Geräte zum Sortieren, Wa-
schen, Trocknen und Knacken
von Wal- und Haselnüssen", so
Fachmann Timo Wiesenauer.
"Schon wer zwei oder drei Bäu-
me hat, kann damit ohne viel
Mühe das Beste aus der eigenen
Ernte herausholen." Und dann
gibt es zum Salat aus dem Gar-
ten auch gleich das frisch ge-
presste Nussöl. 
Weitere Informationen finden
Interessierte unter www.feucht-
obsttechnik.de.(djd). Fotos:

djd/www.rollblitz.de

1. Nicht zu tief mähen. Seltenes
und tiefes Mähen schwächt die
Gräser. Sie verlieren Kraft und

Unkraut fällt es leichter sich
durchzusetzen. Es gilt die "Drit-
tel-Regel": 1/3 schneiden, 2/3
stehen lassen.
2. Die Saatmischung ist ent-
scheidend. An kahlen Stellen im
Rasen ist oft nicht das Wetter
schuld, sondern minderwertige
oder ungeeignete Gräser in der
Saatmischung. Gut geeignet für
eine Neuanlage eines Hausra-
sens ist die Spiel- und Ge-

brauchsra-
sen-Mi-
schung mit
der Typbe-
zeichnung
RSM 2.3.
3. Ein Mäh-
roboter
pflegt den
Rasen selbst-
ständig nach
dem Mulch-
Mähprinzip.
Er hält die
richtige
Schnitthöhe
konstant und
versorgt den Rasen über den fei-
nen Grasschnitt zusätzlich mit
Nährstoffen.

Mehr Infos zum Thema gibt es
unter www.viking-garten.de.
(djd). Fotos: djd/Viking

Drei Tipps für sattgrünen Rasen

Auf die Mischung
kommt es an: Die
Saatgutmischung
"Spiel- und Ge-
brauchsrasen" mit
dem RSM-Kürzel
2.3 ist die richtige
Wahl für den
Hausrasen.

Eine Modernisierung der Terras-
se sollte möglichst schnell und
unkompliziert vonstattengehen.

Zu diesem Zweck kommen et-
wa bei den "Thermory"-Terras-
sendielen spezielle Befesti-

gungsclips für eine
nicht sichtbare Befe-
stigung zum Einsatz.
Der Clou: Dadurch ist
das Verlegen der neu-
en Terrasse schnell
und einfach ohne zu-
sätzliches Verlege-
werkzeug möglich.
Ob der Heimwerker
selbst die Arbeit über-
nimmt oder diese Auf-
gabe erfahrenen
Fachleuten überlässt,
kann jeder selbst ent-
scheiden. Mehr Infor-
mationen gibt es un-
ter
www.swero.de.(djd).
Foto: djd/swero.de

Es hat "klick" gemacht

TREND ZUM SELBSTVERSORGEN
Das Beste kommt meist aus dem eigenen Garten


