
ALLE 14 TAGE NEU!

Neumünster bis Henstedt-Ulzburg

Tel. 04393-6370377 Fax: 04393-6370378 • Email: info@markt-echo-nord.de • Nr. 14 NMS • KW28/2019

Die Wirtschaftsbetriebe Stadt
Bad Bramstedt GmbH hat in
Kooperation mit dem Amt Bad
Bramstedt-Land das Projekt
„Bäderbus“ gestartet. Dieser
bringt die 14 Umlandgemein-
den der Stadt Bad Bramstedt

direkt ins Warmwasserfreibad
der Roland Oase. Die Idee da-
hinter war, den Kindern aus
dem Umland der Stadt Bad
Bramstedt die Möglichkeit zu
geben, in den Sommerferien
einen Tag in der Roland Oase

zu verbringen. 
Seit dem  2. Juli 2019 bringt der
Bäderbus  die Badegäste je-
weils Dienstags und Donners-
tags bei Badewetter bis zum
Freibad. Kinder zahlen 1 € pro
Fahrt und Erwachsene 2 € pro

Fahrt zzgl. dem Eintrittspreis.
Finanziert werden konnte das
Projekt auch mit Hilfe der
Sponsoren:
Weitere Infos hierzu lesen Sie
auf Seite 5.

Werkstattservice für alle Fabrikate

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Sektionaltore

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

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

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

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

PROJEKT “BÄDERBUS”
IST GESTARTET
PROJEKT “BÄDERBUS”
IST GESTARTET
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Es ist wieder soweit: Am 13.
und 14. Juli kommt das Dra-
chen- und Skulpturenfestival
in den Stadtpark Norderstedt.
Die Besucher erwartet ein
Eintritt freies Familien-Spek-
takel mit vielen Attraktionen,
metergroßen Drachenexpo-
naten und beeindruckenden
Air-Skulpturen. 

Mit dabei in diesem Jahr ist z.B.
Drachenbauer Carsten „El Loc-
co“ Onasch. Er bringt u.a. seine
Tigerente mit: 11m Länge, 8,5m
Höhe und 7,5m Breite umfasst
die Figur aus den Geschichten
von Janoschs Traumstunde. Mal-
te Hümme wird mit seinem 30m
langen Gecko für Aufsehen erre-
gen. Für interessierte Besucher
bietet die Flugschule von HQ ei-
nen Einblick in den Drachen-
sport. Sie zeigen z.B., dass man
zum Drachenfliegen nicht ein-
mal viel Wind benötigt. Gerne
stehen sie auch anderen
Drachen freunden unterstützend
und tatkräftig zur Seite, geben
Tipps und Schulungen für Lenk-
drachen-Interessierte.
Auf der Bühne animiert Steuer-
mann Spooky am Samstag und
Sonntag das Publikum mit klei-
nen Zaubereien und einem bun-
te Familienprogramm. Außer-
dem garantiert das
Kasperle-Theater das komplette
Wochenende beste Stimmung

bei den Kleinsten. Das Interna-
tionale Teakwon-Do Center Erlat
zeigt am Samstag Nachmittag
sein Können. Ab 17 Uhr lädt die
Live-Band „Soltoros“ mit Flamen-
co-Rock zum Schwofen ein. Der
Sonntag beginnt mit einem Kon-
zert des Shantychors, gefolgt
vom Familienprogramm.
Ergänzend zum Bühnenpro-

gramm präsentieren sich zahlrei-
che Partner auf der Eventfläche
mit Gewinnspielen, Glücksrä-
dern, Hüpfburgen, Infoständen,
Eventmodulen u.v.m. Die klei-
nen Gäste werden im Kinderzelt
von unserem Partner, dem Felix
Club, und seinem reiselustigen
Kuschelhasen persönlich emp-
fangen. Und wer das Spektakel
von oben betrachten möchte,
kann sich tagsüber im REWE-
Ballon am Kran in luftige Höhen
befördern lassen. Das Rahmen-
programm bietet den Besuchern
neben Bühnenprogramm, Kin-
deranimationen und zahlreichen
Mitmach-Aktionen auch eine
vielfältige Cateringmeile.
Für jeden ist etwas dabei und wir
freuen uns auf jeden einzelnen
Besucher!
Öffnungszeiten:
Samstag, 13. Juli – 10-20 Uhr
Sonntag, 14. Juli – 10-17 Uhr
Weitere Infos unter: www.dra-
chenfestival-on-tour.de oder Te-
lefon: 040-256398

Drachen- & Skulpturenfestival
im Stadtpark Norderstedt 

Kunterbuntes Familien-Spektakel
gastiert am 13. und 14. Juli 2019

7 x 2
Karten

Schicken Sie bis zum 12.08.2019  einfach
eine E-Mail mit dem Kennwort: „BOA“ an 
info@markt-echo-nord.de
und Ihrem Absender.
Das Markt Echo Nord-Team wünscht 
Ihnen viel Glück bei der Verlosung! 
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Wer Inspirationen am Grill
benötigt, sollte eine der
Grillschulen im "Grilltem-
pel" des traditionsreichen
deutschen Herstellers Thü-
ros im thüringischen Geor-
genthal bei Gotha besu-
chen. Hier können Anfänger

und Fortgeschrittene von
Grillmeistern lernen, dass
mehr als das typische Flach-
grillen möglich ist. Die di-
versen Grillkurse sind im-
mer gut besucht, daher
sollte man sich so früh wie
möglich anmelden. Infor-

mationen und Anmelde-
möglichkeiten gibt es unter
www.thueros.de. (djd). Ku-
linarisch ist heute auf dem
Grill erlaubt, was gefällt -
beispielsweise gefüllte
Zwiebeln. 
Foto: djd/www.thueros.de

GRILLSCHULE IM "GRILLTEMPEL"

FRISCH BELEGTE 
BÄCKER-BRÖTCHEN

COFFEE TO GO
TABAKWAREN, SÜSS-
WAREN, ZEITSCHRIFTEN

�

�
�

Täglich ab 5 Uhr geöffnet!

Nach Ihren Wünschen frisch
belegte Brötchen. Süß,  
vegetarisch oder mit frischer
Wurstware vom Fleischer.

Plöner Straße 63 · 24534 Neumünster · Tel. 0 43 21/212 97

Ihre Familienfeier 

richten wir gern 

für Sie aus, 

von Taufe 

bis Geburtstag…

…wir machen Ihre 

Feier unvergesslich.

Saftige Heidelbeeren sind auf
Schleswig-Holsteins größtem
Heidelbeerfeld in Willen-
scharen gereift und liebevoll
von fleißigen Händen geern-
tet worden.
Willenscharen liegt nur etwa
15 Autominuten von Neu-
münster entfernt. Der
Land-

wirt
Hans-Jörg Fölster hegt und
pflegt auf einer Fläche von 30
Hektar seit nun 33 Jahren das
größte zusammenhängende
Heidelbeerfeld in Schleswig-
Holstein. Unterstützt wird er
dabei von seiner Familie, ins-
besondere von seiner Le-
bensgefährtin Susanne
Herbst-

Richter und von seinem älte-
sten Sohn Hendrik, der den
Hof Fölster in ein paar Jahren
gerne übernehmen und wei-
ter führen will. „Heidelbee-
ren sind unser Sommerver-
gnügen und wenn andere

Leute in Urlaub fahren, ern-
ten wir mit unserem tollen
Profi-Pflück-Team die Hei-
delbeeren“ ,erzählt Frau
Herbst-Richter. Das gesamte
Team ist stolz auf die hofei-
genen Erzeugnisse. „Eine re-
spektvolle

Zusammenarbeit ist
uns sehr wichtig, weil wir
Qualität ernten und die fri-
schen Heidelbeeren schnell
zum Kunden liefern möch-
ten. Wir sind sehr dankbar für
das Engagement unserer Mit-
arbeiter im Pflückteam, die
mit uns im Sommer egal ob
Hitze oder Regen gutgelaunt
die frischen saftigen Heidel-
beeren nach Hause holen.“

Saftiger Heidelbeer– Genuss 
aus dem Herzen des Nordens
Die Idee, Heidelbeeren in
Willenscharen anzupflanzen,
hatten die Großeltern von
Hendrik Fölster. Wieso nicht
etwas Neues ausprobieren,

lautete also die Devise und
so pflanzte die Familie Föl-
ster zwischen 1986 und 1990
ganze 30 Hektar voll mit klei-
nen vitalen Heidelbeersträu-
chern.

Zum Höhe-
punkt des Sommers bietet
der Hof Fölster seinen
großen und kleinen Hei-
delbeerfreunden sowohl
das Heidelbeeren selbst
pflücken mit direktem Ku-
chenverkauf auf dem Hei-
delbeerfeld während der
Haupt-Erntezeit von Ende
Juli bis Mitte August an.

„Grundsätzlich verwenden
wir nur Heidelbeeren, die bei
uns auf unserem Feld in Wil-
lenscharen gewachsen sind,
da wir nur für unsere eigenen
Beeren die Qualität in vollem
Umfang garantieren kön-
nen,“ ergänzt Hendrik Fölster
und erklärt:“ Heidelbeeren
regulieren den Blutzucker-

Fölster - Heidelbeeren – Willenscharen

Ab dem 12. Juli geht es wieder los.

HEIDELBEEREN SELBSTPFLÜCKEN

Kulinarisch

Öffnungszeiten: Montag-Sonntag 11.30-22 Uhr
Mittagstisch Mo.-Fr. 11.30-17 Uhr
(außer an Wochenenden und Feiertagen)

Kieler Straße 343 · 24536 Neumünster Alle Speisen für Selbstabholer auch außer Haus

Summerby Saloon & Gunstore
Hartenholm

GASTROTEC Catering & Eventlogistik, Moordamm 15, 24628 Hartenholm

Die neue Veranstaltungs-
location ist ab 30 und bis zu
199 Personen buchbar. 

Der Saloon bietet die
perfekte Location für Ihre 
Veranstaltung - ganz egal ob
Hochzeit, Geburtstag.

Ganz im  “Western Stil“ kann hier
gefeiert und gespeist werden.  

Tel. 0 41 95/ 1311

Eine alte Küchenweisheit be-
sagt, dass ein Gericht immer
nur so gut ist wie seine Zuta-
ten. Frisch und qualitativ hoch-
wertig sollten die Lebensmittel
sein. 
Daneben achten immer mehr
Menschen auch auf das Fairt-
rade-Siegel bei Produkten. Fai-
re Nahrungsmittel - meist aus
biologischer Landwirtschaft -

bereichern Küche und Gau-
men und unterstützen darüber
hinaus Produzenten in den
Herkunftsländern.

Eine große Vielfalt an fair ge-
handelten Produkten findet
sich mittlerweile in so gut wie
all unseren Supermärkten. In-
formationen, leckere Rezepte
und weitere Anregungen für

einen nachhaltigen Konsum
gibt es unter www.fairtrade-
deutschland.de.(djd). 

Genuss ohne schlechtes Gewis-
sen - mit fair gehandelten Pro-
dukten, die überwiegend aus
biologischer Landwirtschaft
stammen.
Foto: djd/TransFair e.V./Mit-
chell van Voorbergen

Fairer Genuss fängt beim Einkaufen an

spiegel und wir ha-
ben viele Heidel-
beer-Genießer, die
die Vorteile unseres
kaltgepressten Hei-
delbeersaftes sehr
schätzen.“

Schauen Sie ab dem
12. Juli vorbei und
genießen unsere saf-
tigen Heidelbeeren
www.heidelbeeren-
foelster.de 
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Das lokale Bündnis für Familie –
Familienstadt Neumünster hat
sich die Aufgabe gestellt, die Si-
tuation der Familien in dieser
Stadt in den Fokus zu stellen.
Das lokale Bündnis für Familien
– Familienstadt Neumünster ist
ein Zusammenschluss von Ver-
treterinnen und Vertretern der
Rathausfraktionen und der Ver-
waltung der Stadt Neumünster.
Diese Initiative möchte dazu
beitragen, Familie und Beruf
besser miteinander in Einklang
zu bringen. Sie hat ebenso das
Ziel, das Miteinander der Gene-
rationen zu fördern und die Er-
ziehungskompetenz der Eltern

zu stärken. Dieses geschieht
hauptsächlich durch verschie-
dene Aktionen und Projekte, die
öffentlich dargestellt werden.
Den Vorsitz des lokalen Bünd-
nisses für Familie – Familien-
stadt Neumünster hat der 1.
Stadtrat Herr Carsten Hillgruber.
In diesem Jahr möchte das Lo-
kale Bündnis alle Familien in
Neumünster einladen, im Rah-
men eines Fotowettbewerbes zu
zeigen
„Wir sind Familie in Neu-

münster – bunt + lebendig“
Familien können durch ihre
Teilnahme an diesem Wettbe-
werb zeigen, wie sie als Familie

in Neumünster leben, was sie
mit der Familie erleben und wie
bunt und lebendig die Familie
ist. Eine Jury wird unter den ein-
gesandten Fotos drei heraus-
wählen, die im Rahmen einer
Öffentlichkeitsveranstaltung
präsentiert werden.
Die drei Familien, deren Foto
von der Jury ausgewählt worden
ist, erhalten mit Unterstützung
der Fa. Fotostudio Little Mo-
ments als Anerkennung ein ko-
stenloses professionelles Foto-
Shooting mit einem
professionellen Fotografen.  
Zusätzlich zu den eingereichten
Fotos bittet das lokale Bündnis

alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer um die Beantwortung
folgender Fragen:

•Was gefällt uns als Familie in
Neumünster?
•Was ist unser Lieblingsort als
Familie in Neumünster?
•Was wünschen wir uns als Fa-
milie in Neumünster?
Die Antworten sollen dem Gre-
mium Informationen geben, in
welcher Situation sich die Fami-
lien in Neumünster befinden.
Den Zugang zum Fotowettbe-
werb finden Sie unter:
www.neumuenster.de/familien-
stadt

Fotowettbewerb des lokalen Bündnisses für Familie – Familienstadt Neumünster 2019

Dortmund im Mai 2019. Karies
entfernen, Wurzelbehandlun-
gen oder Implantate setzen –
viele Patienten scheuen sich vor
solchen Terminen. Grund: Angst
vor Schmerzen während des
Eingriffes. „Um eine reibungslo-
se Behandlung zu gewährlei-
sten, verwenden wir eine neuar-
tige Verfahrenstechnik, die eine
zielgenaue und somit tiefe Lo-
kalanästhesie ermöglicht“, er-
klärt Dr. Dr. Manfred Nilius, M.
Sc., Facharzt für Mund-, Kiefer-
und plastische Gesichtschirurgie
und Leiter der Praxisklinik Nilius
in Dortmund. Dank der elektro-
nisch geführten Injektion in den
Knochenraum gehören
schmerzhafte Behandlungen der
Vergangenheit an.
Ohne Ziepen und Zwicken
Herkömmliche Betäubungs-
spritzen rufen oftmals unange-
nehmes Zwicken am Zahn-

fleisch und dem darunterliegen-
den Gewebe hervor. Betroffene
empfinden diesen Druk-
kschmerz beim tiefen Eindrin-
gen der Spritze oftmals als unan-
genehmer als die Behandlung
selbst. Modernste Anästhesie-
methoden bieten nun eine
schmerzfreie Betäubung und
Behandlung. Im ersten Schritt in-
jizieren Ärzte dazu ein Lokalan-
ästhetikum direkt in das ober-
flächliche Gewebe. Sobald das
Medikament wirkt, beginnt die
eigentliche Betäubung des zu
behandelnden Areals. „Dabei er-
möglicht das elektronisch ge-
steuerte Verfahren mit einer ro-
tierenden Nadel ein tiefes und
zugleich schonendes Einbringen
des Narkotikums, ohne das
Zahnfleisch und Gewebe einzu-
drücken“, erklärt Dr. Manfred
Nilius. 
Gegen den Schmerz

Durch die
genaue
Platzie-
rung wan-
dert das
Betäu-
bungsmit-
tel nicht
mehr un-
nötig
durch das
Gewebe,
sondern gelangt direkt an den
Zahnnerv. Lange Wartezeiten bis
zur vollständigen Gefühllosig-
keit gehören ebenfalls der Ver-
gangenheit an. Zudem kann das
unangenehme Taubheitsgefühl
von Lippe, Wange und Zunge
vermieden werden. Durch diese
präzise Injektion lassen sich ne-
ben einzelnen Arealen auch
großflächige Behandlungen mit
bis zu acht Zähnen vornehmen.
Weitere Informationen unter
www.niliusklinik.de

KLEINER PIKS, GROSSE WIRKUNG
Schonende Anästhesie für beschwerdefreie Zahnbehandlung
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Ein perfektes Äußeres ist oft das Ergebnis
absoluter Präzision. Diese erreichen wir in der
Dentaltechnik durch den Einsatz innovativer
Technologien, z.B. der volldigitalen Prothetik.
Wir informieren Sie gerne ganz präzise.
Via Telefon Herr Falk 04321/56960
oder im Web: www.working-for-your-smile.de

"Halleluja, Gott ist Spitze", sin-
gen die Kinder und zeigen dabei
mit dem Daumen nach oben.
Die Evangelische Kindertages-
stätte Holsatenallee weiht mit ei-
nem Sommerfest das neue Krip-
pengebäude ein. Propst Kurt

Riecke ist eigens gekommen. Er
betet und singt mit den Lüttn.
Dann bittet er Gott um den Se-
gen für das Gebäude und für die
Menschen, die dort ein- und aus-
gehen. Bis zu 30 Jungen und
Mädchen im Alter von einem bis
drei Jahre finden dort nun einen
Platz. "Die Stadt Bad Bramstedt
hat eine große Warteliste nach
Krippenplätze und uns gefragt,

ob wir kurzfristig helfen kön-
nen", erklärt Nina Lohr. Sie ver-
tritt den Träger der Kindertages-
stätte, das Zentrum kirchlicher
Dienste des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Altholstein. Die Anfrage
der Stadt stieß auf offene Ohren.

Hatte man doch in
der Kita Holsatenal-
lee eh schon einen
großen Container in
der Außenanlage ste-
hen.
Nun musste der "nur
noch" für die Krip-
penkinder hergerich-
tet werden. Zum 1.
August eröffnen dann
die übrigen. "Auch
die beiden Badezim-
mer haben wir umge-

staltet", erläutert
Schulz, wie er nun ne-
ben winzigen Toilet-

tenschüsseln steht, die vielleicht
30 cm über dem Fußboden an-
gebracht sind. Selbstverständlich
ist auch ein heller Raum zum
Wickeln vorhanden.
Für die kommenden zwei Jahre
soll der behagliche Container als
Krippe genutzt werden. "Bis da-
hin möchte die Stadt Bad Bram-
stedt eine Kindertagesstätte neu
gebaut haben", weiß Nina Lohr. 

Mehr Platz für Krippen-Kinder
in Bad Bramstedt

"Der Urzeithof beherbergt die
größte Fossiliensammlung
Schleswig-Holsteins. In dem er-
lebnisorientierten, barrierefrei
eingerichteten Museum können
Kinder und Erwachsene Erdge-
schichte nachhaltig erleben und
an einem vielfältigen Aktivpro-

gramm teilnehmen. Inmitten ei-
nes traumhaften Geländes ist ei-
ne neu konzipierte Ausstellung
mit zig-Tausenden von Fossilien,
Mineralien, Gesteinen, Steinzeit-
werkzeugen und rezenten Tie-
ren zu sehen. Ein uriges Café mit

Wintergarten und einem ge-
schützen Innnenhof bietet fast
100 Gästen Platz. Selbstgebacke-
ner Kuchen und Torte werden
stets frisch zubereitet. Ein kleines
Backhaus ist als Werkstatt einge-
richtet, in der Kinder an span-
nenden Aktionen teilnehmen
können. Bei gutem Wetter steht
Schulklassen und größeren
Gruppen das „sonnige Klassen-
zimmer“ im Innenhof zur Verfü-
gung. Im Shop werden Fossilien,
Mineralien, Trommelsteine,
Sammlungszubehör, Geologen-
hämmer, Lupen, Kinderbücher
und Fachliteratur angeboten.
Museum und Café sind ab sofort
Mittwoch bis Sonntag von 14 bis
18 h geöffnet."
Am Sonntag, den 14. Juli, bie-
tet der Urzeithof in Stolpe ei-
ne Exkursion in das Dams-
dorf-Tensfelder
Kiesgrubengebiet für Er-
wachsene und Kinder an. 
Wir wandeln auf den Spuren der
Eiszeit, staunen über gewaltige
Findlinge, bestimmen gemein-
sam Gesteine und versuchen,
versteinerte Überreste urzeit-

licher Tiere wie Donnerkeile
oder Seeigel zu finden. Die Ex-
kursion dauert von 14 bis 17 Uhr.
Treffen ist um 13.30 h am Urzeit-
hof in Stolpe oder um 14 Uhr in
der Kiesgube. Eine Anmeldung
ist erforderlich, um den genauen
Treffpunkt zu erfahren. Die Ex-
kursion kostet 5,- € für Erwach-
sene und 3,- € für Kinder. 
Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.urzeithof.de
oder unter Tel.0163 - 7589 846.

Über die Einweihung freuen sich die Kin-
der gemeinsam mit Sebastian Schulz, Ni-

na Lohr und Kurt Riecke (v. l.)

Auf Exkursion mit dem Urzeithof
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Die POLIZEI berichtet…

Umgebung

Mit Stolz und Freude feiern die
Mitglieder des Shantychors „ Al-
stermöwen“ am 13.7.2019 ihr 15-
jähriges Bestehen. Keiner der
Gründungsmitglieder, von de-
nen heute noch sechs aktiv sind,
dachte damals daran, dass ihr
Chor einmal zum festen Be-
standteil des kulturellen Lebens
in der Großgemeinde Henstedt-
Ulzburg gehören wird.

Mit ihrer Devise: Wir haben Spaß
und Freude am Singen und wol-
len dieses auf die Zuschauer
übertragen, gelang es ihnen in
den vergangenen 15 Jahren zu-
nehmend erfolgreicher , das Pu-
blikum sowohl in Henstedt-Ulz-
burg als auch weit über die
Kreis- und Landesgrenzen hin-
aus zu begeistern. In ihrer Hei-
matgemeinde sind die Alstermö-
wen seit Jahren gern gesehene
Gäste bei solchen Veranstaltun-

gen, wie zum Beispiel in der Ku-
KuHu-Woche, bei der HHG-
Messe und dem Gemeindefest.
Mit Auftritten bei kleineren
Events wie bei der Eröffnung
des CCU-Marktes, auf dem
Weihnachtsmarkt, bei HU-kickt,
und beim Oktoberfest hat sich
der Chor eine große Fangemein-
de geschaffen. Einen hohen Stel-
lenwert hatten und haben die
jährlichen Auftritte vor den Se-

nioren im Bürgerhaus und im
Gemeindesaal der St. Petrus-Ge-
meinde in Henstedt-Rhen.
Gerne denken die Chormitglie-
der an die Teilnahme bei diver-
sen Großveranstaltungen z.B. in
Hamburg, in Rostock, in Büsum,
in Hüsum, auf Sylt,in Glücks-
stadt,in Stade und Travemünde
sowie bei einer Vielzahl von tra-
ditionellen Events z.B. in Quik-
kborn und in Kattendorf zurück.

Die
jähr-

lichen Highlights bilden seit
2008 die von den Alstermöwen
organisierten jährlichen Shanty-
Chor-Treffen in der Nordersted-
ter TriBühne.. Bis zum heutigen
Tag haben an diesen Veranstal-
tungen 19 Gastchöre aus 4
Bundesländern und Hamburg
teilgenommen.
Ein unvergessliches Erlebnis für
die Mitglieder und deren Partner
war die 5-tätige Reise nach Freu-
denburg im Juli 2015. Der dorti-
ge Chor hatte die Alstermöwen
zu seinem 20. Jubiläum eingela-
den und dabei ein Rahmenpro-
gramm organisiert, was alle
rundum begeisterte.
Einen großen Anteil an den Auf-
tritten des Chores hatten und ha-
ben private Geburtstags- und

Hochzeitsjubiläen, Vereins- und
Betriebsfeste sowie Veranstal-
tungen in sozialen Einrichtun-
gen. Diese insgesamt positive
Bilanz können die Chormitglie-
der auch deshalb ziehen, weil
sie in ihrer Tätigkeit die beste
Unterstützung von den Ehe-
bzw. Lebenspartnern erhalten
und weil bei allen Anstrengun-
gen und Bemühungen stets die
Geselligkeit und der Frohsinn an
vorderster Stelle stehen.
15 Jahre Shanty-Chor „Alstermö-
wen“ das bedeutet jährlich ca.
30-40 Auftritte ,die in den wö-
chentlichen Proben , dienstags
von 19.00-21.00 Uhr, im Restau-
rant „Kreta“ in Alvesloe unter der
bewährten und erfolgreichen
Leitung von Istvan Gulyas vor-
bereitet werden. Für die weitere
Tätigkeit braucht der Chor Ver-
stärkung, insbesondere bei den
Akkordeon- und Gitarrenspie-
lern.Interessierte Männer und
Frauen sind jederzeit herzlich
willkommen.

"Der Hausmeister hat mir
extra drei Schrauben gege-
ben - falls ich eine versemm-
le", lacht Sylvia Köhn. Auch
den Akkuschrauber hat er
präpariert, damit die Leiterin
der Evangelischen Kinderta-
gesstätte Sternschnuppe das
neue Schild gleich am Ein-
gang anbringen kann. Denn
die Einrichtung des Ev.-Luth.
Kirchenkreises Altholstein in
Wiemersdorf (bei Bad Bram-
stedt) ist am Freitag (14.06.)
mit dem sogenannten BETA-
Gütesiegel ausgezeichnet
worden. 

Es bescheinigt der Kita eine vor-
bildliche Arbeit in annähernd 40
Disziplinen. "Anspruchsvoll war
zum Beispiel die Beziehungsvol-
le Pflege", erzählt Sylvia Köhn.
Hinter diesem Fachbegriff ver-
bergen sich Dinge wie Wickeln,
Körperpflege, Mahlzeiten oder
das Schlafengehen. "Es geht da-
rum, aufmerksam zu sein, die
Signale wahrzunehmen und
dann das Kind zu fragen, ob es
Hilfe möchte", erläutert die Lei-
terin. Das beginnt bei Alltägli-
chem wie dem Naseputzen.
"Wenn ich sehe, dass einem Kind
die Nase läuft, wische ich es

Ausgezeichnete Kita in Wiemersdorf

15 Jahre Shantychor "Alstermöwen"

nicht einfach mit einem Tuch ab,
sondern biete dem Kind Hilfe
an. Frage, ob es sich schon
selbst schnäuzen kann", erklärt
Köhn.

So geht es kleinteilig durch alle
erdenklichen Situationen, die in
einer Kindertagesstätte vorkom-
men können. Diese Standards
wurden genauestens dokumen-
tiert und füllen jetzt zwei dicke
Aktenordner. "Darin haben wir
beschrieben, wie wir arbeiten

wollen", sagt die Leiterin und
verwendet bewusst das "Wir".
Schließlich ist das BETA-Güte-
siegel das Ergebnis einer Ge-
meinschaftsaktion aller Mitar-
beitenden, die sich über
mehrere Jahre hingezogen hat.
Neben der Beziehungsvollen
Pflege regelt sie beispielsweise
den Umgang mit den Eltern, den
Übergang von Kita in die Grund-
schule oder wie sich das evan-
gelische Profil in allem wieder-
spiegelt.

Nach so viel Detailarbeit ist das
Anbringen des Schildes schließ-
lich eine Kleinigkeit. Die Quali-
tätsbeauftragte der Kita, Susan-
ne Loop, hält es an die Wand,
während Leiterin Sylvia Köhn
den Akkuschrauber bedient.
Dabei schauen unzähligen El-
tern und Kindern zu, denn die
Verleihung des Gütesiegels ist
Teil des Sommerfestes, das alle
an diesem Freitagnachmittag
miteinander feiern. Die Evange-
lische Kindertagesstätte in Wie-

mersdorf ist die erste Einrich-
tung im Auenland, die das BE-
TA-Gütesiegel erhält. Es wird
bundesweit einheitlich von der
Bundesvereinigung Evangeli-
scher Tageseinrichtungen für
Kinder (BETA) vergeben. So wie
Wiemersdorf erfüllt auch die
Kindertagesstätte Hitzhusen alle
Kriterien für das Gütesiegel. Es
wird dort am kommenden Don-
nerstag, 20. Juni, um 9.30 Uhr
offiziell übergeben.

IHRE ANZEIGE IM

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

Die Wirtschaftsbetriebe Stadt
Bad Bramstedt GmbH hat in
Kooperation mit dem Amt
Bad Bramstedt-Land das Pro-
jekt „Bäderbus“ gestartet. Die-
ser bringt die 14 Umlandge-
meinden der Stadt Bad
Bramstedt direkt ins Warm-
wasserfreibad der Roland Oa-
se. Die Idee dahinter war, den
Kindern aus dem Umland der
Stadt Bad Bramstedt die Mög-
lichkeit zu geben, in den Som-
merferien einen Tag in der Ro-
land Oase zu verbringen. Seit
dem  2. Juli 2019 bringt der
Bäderbus  die Badegäste je-
weils Dienstags und Donners-
tags bei Badewetter bis zum
Freibad. Kinder zahlen 1 €
pro Fahrt und Erwachsene 2

€ pro Fahrt zzgl. dem Ein-
trittspreis. Finanziert werden
konnte das Projekt auch mit
Hilfe der Sponsoren: Edeka
Möller, Eisenwaren Fülscher,

Looft Elektrotechnik, Schaps
Kunststoffverarbeitung, Raiff-
eisenbank Bad Bramstedt so-
wie der Stickerei Heino Fett.
In den Sommerferien stehen
auch wieder einige Veranstal-
tungen für Kinder auf dem
Programm der Roland Oase.
Am 2. August 2019 wird das
Hörspielkino mit der Möglich-
keit der Übernachtung in Zel-
ten angeboten,  sowie am 16.
August 2019 ein Open-Air-Kk-
no. Gezeigt wird der Fami-
lienfilm „100 Dinge“ mit Mat-
thias Schweighöfer.
Sportliche Wettkämpfe finden
am 25. August 2019 mit dem
Auenland-Pokal der DLRG so-
wie am 7. September 2019 mit
dem Flutlichtmeeting statt. An
diesen Tagen ist der
Schwimmbetrieb im Sport-

becken eingeschränkt bzw.
nicht möglich. Aktuelle Infor-
mationen hierzu finden Sie in
den Neuigkeiten auf der Web-
site www.roland-oase.de.
Nach der Badesaison dürfen
am 3. Oktober 2019 die Hun-
de das Freibad stürmen und
am 5./6 Oktober 2019 sind
wieder die Modellshippers
Neumünster e. V. mit ihren
Modellbautagen zu Gast.

Abfahrtzeiten Bus 1:
10:00 Uhr Heidmoor, Wieseneck
10:05 Uhr Mönkloh, Hermann Brettin Straße
10:11 Uhr Weddelbrook, Schulstraße
10:15 Uhr Bissenmoor, Pommernweg
10:25 Uhr Krücken
10:30 Uhr Föhrden Barl, Schulstr.
10:35 Uhr Hagen, Dorfstr.
10:40 Uhr Hitzhusen, Hohlweg
10:45 Uhr Bad Bramstedt  
Rückfahrt Bus 1:
17:00 Uhr ab Roland Oase

Abfahrtzeiten Bus 2:
11:05 Uhr Borstel, Hagener Weg
11:15 Uhr Fuhlendorf, Dorfstr.
11:20 Uhr Wiemersdorf, Neue Dorfstr.
11:25 Uhr Armstedt,  Dorfstr. 
11.30 Uhr Hasenkrug, Dorfstr.
11:35 Uhr Hardebek, Schulstraße
11:45 Uhr Großenaspe, Schule
11:50 Uhr Freiweide
12:00 Uhr Hof Weide
12:05 Uhr Bimöhlen, Dorfplatz
Rückfahrt Bus 2:
18:05 Uhr ab Roland Oase

Informationen sowie Fahrplan auch auf der Website www.roland-oase.de. 

FAHRPLAN BÄDER-BUS der Roland Oase

Projekt “Bäderbus” ist gestartet

Erst Gütesiegel, dann Sommerfest
= Freude bei Groß und Klein: 
Die Mädchen Kiara, Carlotta 
und Paula zusammen mit 
Leiterin Sylvia Köhn und
Qualitätsbeauftragter 
Susanne Loop (v. l.)

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

Wander- und Hüteschäferei · Wiesenstr. 13 · 24613 Aukrug-Homfeld
www.schaeferei-aukrug.de 

Feinstes, regionales Lamm- & Ziegenfleisch, Wurstwaren, Felle

GUTSCHEIN 10% RABATT*
*ab einem Einkaufswert von 50,- E auf Fleisch- und Wurstwaren

Aktuelle Schlachttermine
08.07.2019 & 12.08.2019

�

�

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!
Bewohner hatte zu diesem Zeit-
punkt das Mehrfamilienhaus bere-
its verlassen. Eine Person konnte
das Gebäude aufgrund einer leicht-
en körperlichen Behinderung nicht
verlassen und benötigte die Hilfe
der Einsatzkräfte der Feuerwehr.
Die Brandquelle konnte in einem
der Kellerverschläge festgestellt
und zügig gelöscht werden. Gegen
01:40 Uhr war der Schwelbrand
komplett abgelöscht und es kon-
nten nachfolgend Lüftungsmaß-
nahmen durchgeführt werden.
Nach ersten Erkenntnissen war es
in einem Kellerverschlag, in
welchem überwiegend Deko-Ma-
terialien und Fahrräder lagerten, zu
einem Schwelbrand unbekannter
Ursache gekommen. Die Krimi-
nalpolizei hat den Brandort
beschlagnahmt und die Ermittlun-
gen zur Ursache aufgenommen.
Alle 19 Bewohner der beiden
Mehrfamilienhäuser konnten um
02:22 Uhr unverletzt wieder ihre
Wohnungen betreten. Der Keller-
gang war durch die Rauchentwick-
lung deutlich verrußt. Zu einem
größeren Gebäudeschaden ist es
nicht gekommen. 

Norderstedt - Evakuierung der
Bewohner eines Mehrfami-
lienhauses nach Schwelbrand
im Kellergeschoß

Am 02.07.2019, um 00:20 Uhr, ist
es in den Kellerräumen eines
Mehrfamilienhaus in der Straße "In
der großen Heide" in Norderstedt
zu einem Schwelbrand gekommen,
der im weiteren Verlauf zu
Evakuierung aller Bewohner des
Hauses und der angrenzenden
Nachbarschaft führte. Die
alarmierten Rettungskräfte konnten
im Bereich des Eingangsbereiches
und Flures der Hausnummer 12 so-
fort eine deutliche Rauchentwick-
lung feststellen. Der Großteil der



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

Umso frühzeitiger sich Men-
schen über die Gestaltung ihres
Ruhestandes Gedanken ma-
chen und konkrete Pläne
schmieden, desto geringer ist
die Gefahr, mit dem Ausschei-
den aus dem Berufsleben in ein
emotionales Loch zu fallen. In
Seniorenresidenzen etwa kann
Langeweile gar nicht erst auf-
kommen: Körperliche und gei-
stige Fitness werden hier durch
zahlreiche Aktivangebote ge-
fördert. Bewegungs- und Kul-
turangebote sorgen für Ab-

wechslung. Jedes Haus verfügt
zudem über einen gepflegten
Außenbereich für sommerliche
Aktivitäten. Unter www.rosen-
hof.de gibt es weitere Informa-
tionen. (djd). 

Früh genug an später denken
Fit bleiben mit Bewegung und

Sport. Seniorenresidenzen bieten
dazu alle Möglichkeiten unter ei-

nem Dach, bis hin zum eigenen
Entspannungsbereich im Haus.

Fotos: djd/Rosenhof Seniorenwohnanlagen

Seniorenresidenzen verbinden Geselligkeit und Privatsphäre
miteinander. Unter den Bewohnern entstehen oft sogar neue
Freundschaften.  Foto: djd/Rosenhof Seniorenwohnanlagen/Kai Abresch

Der Einzug in eine Seniorenresi-
denz ist oft ein aufregender
Schritt. Um den Neustart zu er-
leichtern, sorgt das Augustinum
zum Beispiel mit seinem umfan-
greichen Kulturprogramm für An-
knüpfungspunkte. Mehrmals in
der Woche gibt es unter anderem
Konzerte, Vorträge, Gesprächs-
kreise, Ausflüge, Ausstellungen
und Thea ter aufführungen, wo

man auf viele Gleichgesinnte
trifft. "Da ist für jeden Geschmack
und jede Stimmung etwas dabei",
so die Kulturbeauftragte Dr. Paula
Väth. "Und wer selbst aktiv wer-
den möchte, kann sich im vielsei-
tigen Kursprogramm engagieren,
etwa im Chor, beim Boule oder
Tanzen." Weitere Informationen
gibt es unter  
www.augustinum.de. (djd). 

Damit sich die Bewohner der
Seniorenresidenz rundum

wohl fühlen, wird in ausführ-
lichen Gesprächen geklärt,

welche Bedürfnisse ihnen am
wichtigsten sind.

Fotos: djd/Augustinum

Ein sicheres Gefühl vermittelt
die Betreuung durch An-

sprechpartner, die 24 Stunden 
am Tag vor Ort sind.

Den Neustart erleichtern

Arthrose betrifft oft nicht
nur den Patienten selbst,
sondern auch dessen Part-
ner, die Familie und enge
Freunde. Sie leiden mit,
wenn der andere sich mit
Schmerzen herumquält,
machen sich Sorgen. Und

natürlich müssen sie häufig
auch mit den damit einher-
gehenden Lebensein-
schränkungen umgehen. Es
ist daher umso wichtiger,
dass die Angehörigen den
Erkrankten bei der Behand-
lung des Gelenkverschlei-
ßes und im Alltag aktiv
unterstützen. Das beginnt
am besten schon bei den er-
sten Anzeichen von Arthro-
se.
Sobald sich etwa Anlauf- und
Belastungsschmerzen, Steif-
heit in den Gelenken oder
Spannungsgefühle bemerkbar
machen, sollte man den Be-
troffenen motivieren, zum Arzt
zu gehen, und ihn gegebenen-
falls begleiten. Denn je früher
die Therapie beginnt, desto ef-
fektiver lässt sich der Krank-
heitsverlauf bremsen. Die Be-
handlung umfasst zunächst
meist konservative Methoden
wie Physiotherapie, Kranken-

gymnastik und klassische
Schmerzmedikation. Eine wei-
tere Option sind Hyaluron-
säureinjektionen ins betroffe-
ne Gelenk, wie sie jetzt auch in
der Leitlinie der Fachgesell-
schaften empfohlen werden.
Hochmolekulare Hyaluron-

säuren wie Synvisc, die
3-in-1-Spritze gegen Ar-
throse, haben sich in
Untersuchungen be-
sonders effektiv gezeigt.
Sie können langanhal-
tend schmerzlindernd
und stoßdämpfend wir-
ken. Unter www.syn-
visc.de gibt es dazu ei-
nen Erklärfilm. Doch
Angehörige können
noch mehr tun. So wird
Arthrosepatienten ge-
lenkschonende Bewe-
gung empfohlen. Hier
lässt es sich gut zusam-
men aktiv werden - bei-
spielsweise bei Radtou-
ren, Spaziergängen oder
Schwimmbadbesuchen.
In Gesellschaft macht es
mehr Spaß, man bleibt
eher dabei und wird von
Schmerzen besser abge-
lenkt. Ähnlich ist es mit
der Ernährung, die bei Ar-

throse möglichst fleischarm
sein sollte, aber reich an Ge-
müse, Obst, Fisch und wertvol-
len Pflanzenölen. Gemeinsam
bringt das Kochen, Rezepte
ausprobieren und Genießen
richtig Spaß.
Nicht zuletzt können Lebens-
partner und Co. auch die Risi-
kovermeidung mit im Auge be-
halten. Das gilt vor allem für
Verletzungen und Stürze. Im
Haushalt gilt es, lose Teppiche,
Kabel oder herumliegende
Gegenstände, die echte Stol-
perfallen sind, zu beseitigen
und darüber hinaus für gute
Beleuchtung zu sorgen. Halte-
griffe und Anti-Rutschmatten
machen das Badezimmer si-
cherer. Und unterwegs sind
Fahrradhelme, Walking-, Wan-
der- oder Gehstöcke oft sinn-
voll.(djd).

Foto: djd/Sanofi/thx

Zusammen geht es besser
Angehörige können Arthrosepatienten bei der Behandlung unterstützen

Gesundheit 
ist der größte
Reichtum

und LACHEN
die beste Medizin

Gelenkgesunde Rezepte 
ausprobieren - das macht 

zusammen einfach mehr Spaß.

Wer in geselliger Runde zum Sport geht, bleibt meist 
konsequenter dabei. Foto: djd/Sanofi/fotolia.de

Inkontinenz gehört zu den The-
men, über die ungern gespro-
chen wird. Dabei ist die Fehl-
funktion, bei der unkontrolliert
Harn abgeht, keineswegs selten.
Schätzungen zufolge sind über
sechs Millionen Deutsche davon
betroffen. Aus anatomischen
Gründen sind etwa zwei Drittel
von ihnen Frauen. Mit zuneh-
mendem Alter nimmt die Wahr-
scheinlichkeit einer behand-
lungsbedürftigen
Blasenschwäche zu. Nach einer
schweren Geburt, einer gynäko-
logischen Operation, beim La-
chen, Niesen, Joggen oder Hüp-

fen kann sie bereits bei jungen
Frauen auftreten. Bei Männern
kommt sie bis zum 50. Lebens-
jahr vergleichsweise selten vor.
Im Anschluss an eine Operation
der Prostata oder der Harnblase
haben jedoch auch männliche
Patienten damit zu kämpfen,
dass sie den Harn nicht mehr
halten können.

Viele Betroffene versuchen das
Problem zu verdrängen und
scheuen sich, selbst mit ihrem
Arzt über ihre Probleme zu spre-
chen. Dabei gibt es wirksame
Behandlungsmethoden. "Mit ei-
nem gezielten Training des Bek-
kenbodens lässt sich einer In-
kontinenz vorbeugen und die
Harnkontrolle deutlich verbes-

sern", macht Dr. Thomas Seyrich
Hoffnung auf mehr Lebensqua-
lität. Der Leitende Oberarzt für
Urologie und Andrologie des
Reha- und Präventionszentrums
Bad Bocklet empfiehlt eine ein-
wöchige Beckenboden-Kur, bei
der Patienten die Behandlungs-
möglichkeiten kennenlernen
können. Unter www.rehazen-

trum-bb.de steht ein Flyer mit
ausführlichen Angaben zum
möglichen Therapieverlauf zum
Download bereit.
Neben aktiven Übungen haben
Patienten in Bad Bocklet die
Möglichkeit, den Beckenboden
passiv zu trainieren - mit der Pel-
vi-Center-Therapie. Die Betrof-
fenen selbst müssen gar nichts
tun. Im bequemen Relax-Sessel
wirken spezifische Impulswel-
len auf den Beckenboden und
die korrespondierenden Nerven
ein. Das führt in genau dosierten
rhythmischen und individuell
abgestimmten Abständen zu ei-
ner wechselseitigen Anspan-
nung und Entspannung der Bek-
kenbodenmuskulatur. "Das ist
wirksames Training für eine Mu-
skelgruppe, die sich ansonsten
nur schwer, wenn überhaupt,
willentlich beeinflussen und ge-
zielt trainieren lässt", so Dr. Sey-
rich. Zusätzlich kann die Be-
handlung sogar für die Sexualität
von Vorteil sein. Bei Männern
mit Potenzstörungen kann eine
trainierte Beckenbodenmusku-
latur die sexuelle Leistungsfähig-
keit wieder steigern. Frauen
können mit einem starken Bek-
kenboden ihre Orgasmusfähig-
keit verbessern.(djd).

Foto: djd/Staatsbad und Touristik Bad Bocklet/Adobe Stock/R. Kneschke

Foto: djd/Kliniken Bad
Bocklet AG

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

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

1 examinierte Pflegekraft m/w/d im Nachtdienst

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

SenNeo Pflege GmbH

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

Wir erwarten: eigenverantwortliches Arbeiten, Teamfähigkeit

Unterkunft kann für den Übergang 
bereitgestellt werden.

Senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Petra Röckel und Rainer Kurtscheid
Bullenkloster 8 · 24628 Hartenholm
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KRAFT AUS DER KÖRPERMITTE
Mit einer Beckenbodenkur können Frauen 
und Männer die Kontrolle zurückgewinnen
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Freizeit Kinder 
Ferienspaß 

Sich wagemutig in die Brandung
stürzen, baden, kiteboarden und
quirliges Strandleben genießen.
Oder es bewusst etwas gemäch-
licher und ruhiger angehen las-
sen, zum Beispiel bei einer ge-
führten Wattwanderung. List auf
Sylt bietet beides - je nachdem,
für welche Seite der nördlichen
Inselspitze sich die Urlauber ent-

scheiden. Am ki-
lometerlangen
Weststrand mit
seinem feinen,
strahlend wei-
ßen Sand kann
man jederzeit in
die Nordseewel-
len springen, oh-
ne von Ebbe und
Flut abhängig zu
sein. Ganz an-
ders das Bild nur
wenige Kilome-

ter entfernt am Oststrand: Hier
bestimmt der Rhythmus der Ge-
zeiten die Aktivitäten. Auf bei-
den Seiten kommen Sonnen-
hungrige und Familien mit
Kindern auf ihre Kosten.

Am Lister Weststrand herrscht
meist eine frische, abkühlende
Brise, selbst an heißen Sommer-

tagen. Beeindruckend sind die
Brandungswellen, die zu den
größten an der deutschen Nord-
seeküste gehören - nicht ohne
Zufall steuern auch Surfer und
Kiteboarder gerne dieses Revier
an. Aufgrund der weiten Aus-
dehnung ist aber jederzeit genug
Platz für alle, zum Sandburgen-
bauen oder zum Sonnen im
Strandkorb. Für einen Hauch
von Baywatch sorgen die Ret-
tungsschwimmer der Kurver-
waltung List auf Sylt. Sie ermög-
lichen regelmäßig in der
Sommersaison einen Blick hin-
ter die Kulissen und berichten
über ihre Arbeit. Abwechslung
wird am Weststrand ohnehin
groß geschrieben, gerade für die
jüngsten Besucher. Ein Tipp für
Eltern: Eine praktische Sache ist
die Lister "Kids-Card" mit zahl-
reichen Vergünstigungen, Aktio-

nen und Geschenken für Urlau-
ber zwischen drei und zwölf Jah-
ren - bis hin zur fröhlichen Kin-
der-Olympiade am Strand. Viele
weitere Geheimtipps, Termine
und Ausflugsvorschläge enthält
das neue "Urlaubsmagazin
2019", das es unter www.list.de
zum kostenlosen Download
gibt.

Wer einen ruhigen und gleich-
zeitig familientauglichen Strand
sucht, wird auf der Wattseite fün-
dig. Der Oststrand ist nur einen
kurzen Fußmarsch vom Lister
Ortskern entfernt, das Baden ist
hier abhängig vom Wechsel der
Gezeiten möglich. Selbst bei Flut
ist das Wasser flach und ruhig
und somit für junge Gäste geeig-
net. Auch hier sorgen Rettungs-
schwimmer während der Som-
mermonate für Sicherheit. (djd). 

Pferdefreu(n)de
H.O. Reimers

Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt  

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

(Fehmarn) Es zählt zu den
schönsten Turnieren im
hohen Norden und Lokal-
matadore wie die Familie
Rüder aber auch Spitzenrei-
ter aus der ganzen Republik
wie Mannschaftsweltmei-
ster  Carsten-Otto Nagel no-
tieren sich den Termin stets
fest im Kalender: Das Feh-
marn Pferdefestival findet
vom 20. bis 23. Juni in Burg
auf Fehmarn statt und bie-
tet insgesamt 52 Prüfungen
und Wettbewerbe von Don-
nerstag bis Sonntag. Das
Programm reicht von der
Führzügelklasse für die
noch ganz kleinen Reiter
bis zum Glanzlicht im Par-
cours, dem Großen Preis
und in der Dressur bis zur
Kür in der Intermediaire I.

Auf jeder Etappe des LVM
Cups Schleswig-Holstein qua-
lifizieren sich die vier Besten
im Springen (Stilspringprüfung
der Klasse L) und die an Stelle
eins und zwei Platzierten in
der Dressur (Dressurprüfung
der Klasse L) für das große Fi-
nale, das vom 23. bis 27. Okt-
ober 2019 in den Holstenhal-
len von Neumünster

ausgetragen wird.  

Beim Fehmarn Pferdefestival
beginnen die Athleten im Vier-
eck am Freitag, 21. Juni, um

16.30 Uhr mit ihrer Qualifika-
tionsaufgabe, am Samstag (22.
Juni) startet der LVM Cup im
Springen um 12.30 Uhr und
wird in zwei Abteilungen aus-
getragen. Nach der Auftakte-

tappe in Landgraben stehen
dann die nächsten sechs Fina-
listen für den gefeierten Sai-
sonabschluss fest.

LVM Cup Schleswig-Holstein-
Qualifikationsstandorte 2019
11.07.-14.07.2019    Eutin, Ost-
holsteinischer Reiterverein
Malente-Eutin e.V.
19.07.-21.07.2019    Heide,

Reit- und Traberclub Ditmarsia
e.V.
19.07.-21.07.2019    Ahrens-
burg, RV Ahrensburg - Ahrens-
felde e.V.

02.08.-04.08.2019    Sollerup,
RV Rot-Weiß Sollerup-Hün-
ning e.V.
23.10.-27.10.2019    FINALE CSI
SHS Holstein International
2019

LVM Cup Schleswig-Holstein
Die zweite Station im LVM Cup lädt auf die Sonneninsel Fehmarn

Der LVM Cup feiert auf der Insel Fehmarn seine zweite Etappe der Saison.
(Foto: RathmannVerlag) 

Näheres unter: 0171-5163912
Hoffnunger Chaussee 67 ·25355 Heede

Heede. Artgerechte Haltung
und ein großes Herz für die
Samtnasen werden bei Ga-
briele Meyer großgeschrie-
ben. Seit 18 Jahren führt Ga-
briele Meyer die
Pferde pension für ambitio-
nierte Reiter mit viel Liebe. 

Individuell wird hier auf die Pfer-
de eingegangen.  Auf der Pen-
sion sind großzügige  Laufboxen
mit angrenzendem Paddock zu
finden, aber auch diverse Einzel-
boxen. Eine Reithalle von 20m x
40m und ein Reitplatz stehen
ebenfalls zur Verfügung. 
Das angrenzendes  und attrakti-
ves Ausreitgelände lädt ein, die
Natur zu Pferd zu genießen.

Egal ob Wester-, Feizeit-, Sping
oder Dressurreiter – jeder kommt
hier auf seine Kosten. 
“Unsere Stallgemeinschaft ist ein
bunter Haufen, der gut harmo-
niert”, so Gabriele Meyer.
Aktuell sind sogar noch Boxen
frei. 
Näheres unter Tel. 0171-5163912

• Reithalle • Reitplatz • großzügige Weiden
• Paddock • schönes Ausreitgelände
• artgerechte Haltung

Pferdepension Gabriele Meyer
Für ambitionierte Reiter!

Pferdepension Gabriele Meyer

Ein traumhaftes Plätzchen für Pferd & Reiter

EIN MEER ZEIGT ZWEI GESICHTER
Die Nordsee in List auf Sylt ganz wild und ganz sanft erleben

Paddocks mit Blick in die Laufboxen

Gabriele Meyer 

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Boxen frei!
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Der wohlverdiente Urlaub ist
gebucht - zwei Wochen Son-
ne pur in der Karibik oder
zum Wintersport mit der
ganzen Familie in die Berge.
Doch die Rückkehr in ein
kaltes Zuhause ist kein schö-
ner Gedanke. Die Heizung al-
so aufgedreht lassen, obwohl
in den nächsten Wochen nie-
mand daheim ist? Das ist zu
teuer und darüber hinaus
auch nicht gerade umwelt-
freundlich. Die Alternative
dazu sind smarte Systeme
zur Heizungssteuerung. Da-
mit lässt sich die Anlage wäh-
rend der Abwesenheit flexi-
bel auch aus der Ferne
bedienen. So können Urlau-
ber noch vor dem Rückflug
die Heizung wieder aktivie-
ren - und kehren in ein ku-
schelig vorgewärmtes Haus
zurück.

Moderne Heizungslösungen
wie Wärmepumpen und Gas-
Brennwertgeräte lassen sich
heute auch von unterwegs be-
quem regeln und über das Inter-

net flexibel bedienen - per
Smartphone, Tablet oder PC.
Smarte Steuerungen für die Hei-
zung wie Bosch HomeCom er-
höhen den Komfort, ermög-
lichen die Temperaturregelung
jederzeit - und von jedem Ort
und helfen somit noch beim

Energiesparen. Entsprechend
stark steigt die Nachfrage nach
den intelligenten Steuerungen.
Im Jahr 2023 wird voraussicht-

lich jeder fünfte Haushalt in
Deutschland den Energiebedarf
in den eigenen vier Wänden
smart regeln, so die Prognose
des aktuellen "Statista Market
Outlook" von November 2018.
Heute steuern etwa sechs Pro-
zent der Haushalte in Deutsch-

land zum Beispiel ihre Heizung
mit Smartphone oder Tablet.
Die smarte Regelung ist ganz
einfach und selbsterklärend:

Nach der Registrierung und dem
Login auf www.bosch-home-
com.com kann man in wenigen
Schritten die eigene Heizung
analysieren, die Energieverbräu-
che optimieren und die Anlage
an die eigenen Bedürfnisse an-
passen. Die Fernbedienung
funktioniert einfach vom Sofa
aus - auch aus dem Urlaubsort.
Über den Temperaturregler auf
dem Display lassen sich Raum-
und Warmwassertemperatur in-
dividuell anpassen. Zudem ist
die Einstellung der jeweiligen
Heizungsanlage sowie ein
schneller Wechsel zwischen ver-
schiedenen Betriebsarten mög-
lich. Damit wird beispielsweise
das eigene Smartphone zur
komfortablen Steuerzentrale für
die Heizung. 

Mobile Heizungsregler sind
nicht nur einfach zu bedienen,
sie sparen auch Energie, was
sich positiv auf die Haushalts-
kasse auswirkt. Das eingesparte
Geld kann man direkt wieder in
den nächsten Urlaub investie-
ren. (djd).

Heizungssteuerung per App: Komfort steigern und Energie sparen

Die Heizung jederzeit und von jedem Ort im Blick: Smarte Tech-
nik ermöglicht die Steuerung der Heizanlage auch unterwegs,

zum Beispiel per Smartphone. Foto: djd/Bosch Homecom

Eigentümer eines Hauses mit
Garten richten sich in aller Re-
gel eine große und gut ausge-
stattete Terrasse ein, die idea-
lerweise in südlicher Richtung
liegt. Wer genügend Platz rund
ums Haus hat, kann aber noch
einen weiteren idyllischen
Freisitz einrichten, der zusätz-
liche Rückzugsmöglichkeiten
bietet. Ideal ist zum Beispiel

ein nach Osten ausgerichteter
Frühstücksplatz in der Morgen-
sonne, den eine Gelenkarm-
markise gegen blendende Son-
nenstrahlen schützt. Passende
Modelle gibt es zum Beispiel
unter www.lewens-marki-
sen.de. Ein Freisitz nach Nor-
den bietet auch in sehr heißen
Sommern einen Platz im küh-
len Schatten. (djd). 

Ein Freisitz am Haus: Alternative zur großen Terrasse

Sogenannte Klemmmarkisen sind ideal für Balkone in Miet-
wohnungen, da sie leicht ein- und wieder auszubauen sind.

Foto: djd/Lewens-Markisen

Bei Planung und Einbau auf einen Fachbetrieb setzen
"Pelletfachbetriebe" sind spe-
ziell geschulte Heizungsbauer,
die dem Kunden bei der Pla-
nung und beim Einbau einer
neuen Pelletheizung als Exper-
ten hilfreich zur Seite stehen. Al-

le drei Jahre muss die Qualifika-
tion für das Heizen mit den um-
weltfreundlichen Holzpresslin-
gen erneuert werden.
Hausbesitzer können auf diese
Weise sicher sein, dass ihr Pel-
letfachbetrieb sein Handwerk
versteht, auf dem neuesten
Stand der Technik geschult und
über die aktuellen Förderpro-
gramme informiert ist. Unter
www.pelletfachbetrieb.de kön-
nen mit einer Postleitzahl-Suche
kompetente Betriebe in der Re-
gion gefunden werden. (djd).

Professionelle Arbeit

VOM FACHMANNVOM FACHMANN

“Meisterhaftes aus Meister-
hand” zahlt sich immer aus.
Bauherren sollten einen Mei-
sterbetrieb wählen, denn nur
ein solcher Betrieb garantiert
qualitativ solide und gute Ar-
beit, das ist das Motto der Fir-
ma Runge”, sagt Dennis Has-
selmann, seit 2016

Geschäftsführer des Tradi-
tionsunternehmens. Mit sei-
ner elfköpfigen Mannschaft
arbeitet der Ausbildungsbe-
trieb in Schleswig-Holstein
und dem nördlichen Ham-
burg. 

Ob schlüsselfertige Ein-  oder
Mehrfamilienhäuser oder der
Neubau von Gewerbe- und
Industriebauten, Runge deckt
über befreundete Unterneh-
men andere Gewerke nahezu
alle Bereiche ab.

Qualität, Erfahrung, 
fortschrittliche Technik

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

Johannes und Nicole Teufel
leisten mit ihrem Holzhaus
und der Pelletheizung ei-
nen Beitrag zum Klima-
schutz und wollen ihren
drei Kindern so eine le-
benswerte Zukunft ermög-
lichen. Foto: djd/Deutsches
Pelletinstitut
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Den Kleiderschrank ausräu-
men, Kisten packen, das Hab
und Gut sortieren und dazu
noch den Keller ausmisten:
Wer einen Umzug plant, hat al-
le Hände voll zu tun. Zum Re-
novieren der zukünftigen
Wohnung ist die Zeit meist
knapp - und doch will man es
natürlich schön und sauber im
neuen Zuhause haben. Gefragt
sind daher Materialien, die sich
einfach und schnell verarbei-
ten lassen und dabei für ein ge-
sundes Raumklima sorgen. Ge-

brauchsfertige, mineralische
Rollputze etwa eignen sich für
das schnelle Renovieren in Ei-
genregie, selbst auf noch vor-
handenen alten Tapeten.

Trotz aller Hektik, das Do-it-
yourself-Verschönern der neu-
en Wohnung macht Spaß und
weckt Lust auf den Einzug -
vorausgesetzt, die Heimwer-
kermaterialien lassen sich zeit-
sparend verarbeiten. Minerali-
sche Rollputze bieten einen
entscheidenden Vorteil: Sie
werden einfach wie eine kon-
ventionelle Dispersionsfarbe
mit der Rolle aufgetragen und

sind dabei sicher und spritzarm
in der Verarbeitung. 

Der Easyputz von Knauf etwa,
der in vielen Baumärkten er-
hältlich ist, eignet sich für Wän-
de und Decken und lässt die
Tapetensünden des Vormieters
im Handumdrehen verschwin-
den - ohne dass der Belag erst
mühsam abgekratzt werden
müsste. Stattdessen reicht eine
Grundierung als Vorbereitung.
Sollte die alte Tapete dabei
allerdings Blasen werfen, führt
an einem Austausch nichts vor-
bei. Ansonsten kann nach dem
Auftragen des sogenannten
Sperrgrundes der eigentliche
Putz folgen. 

Unter www.easyputz.de gibt
es mehr Tipps dazu sowie das
Magazin "Easy Living" zum ko-
stenfreien Download mit vie-
len weiteren Inspirationen.
(djd). 

Einfach das neue Zuhause modernisieren: Mit Mineralputzen
kann man deutlich schneller einziehen.

Mineralputze ermöglichen das einfache und zeitsparende Moder-
nisieren - und unterstützen mit ihrer Atmungsaktivität gleichzei-

tig ein gesundes Raumklima.

Fotos: djd/Knauf Bauprodukte/Stefan Ernst

Mineralputze ermöglichen ein zeitsparendes und einfaches Modernisieren

Mo.-Fr.   9.00-12.30 · 14.00-18.00
Samstag 9.00-13.00

Krummredder 52 • 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82
www.fliesen-reetz.de

Meisterbetrieb/Verlegung 
Ausstellung/Verkauf

GmbH

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.

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

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

EINLAGERUNG

Der Ölpreis war 2018 erheb-
lichen Schwankungen unter-
worfen. Aktuell ist ungewiss,
wie sich die Preise in nächster
Zeit entwickeln werden. So
oder so bleiben die Energieko-
sten für Hauseigentümer ein
bedeutender Ausgabenfaktor.
Wer vorausschauend handelt
und seine Bestandsimmobilie
effektiv dämmt, ist in jedem
Fall auf der sicheren Seite: Der
Verbrauch an Heizenergie
sinkt, damit gehen auch die
Emissionen zurück - und vor
allem steigert man den eige-
nen Wohnkomfort. Wer auch
aus ökologischen Gründen
dämmt, sollte einen Blick auf
die benötigten Materialien
werfen, inwieweit diese selbst
unter dem Aspekt der Nach-
haltigkeit produziert wurden.

Eine nachträgliche Kerndäm-
mung im Einblasverfahren
stellt im Bestandsbau oft die
kostengünstigste und effektiv-
ste Möglichkeit dar, um zwei-

schalige Mauerwerke nach-
träglich zu dämmen. Der Ein-
bau einer Einblaswärmedäm-
mung etwa von Ecofibre
dauert bei einem normalen
Einfamilienhaus nur einen
Tag, ein Gerüst ist nur in selte-
nen Fällen bei sehr hohen Ge-
bäuden notwendig. Eine be-
sondere Herausforderung
stellen ältere, oftmals denk-
malgeschützte Häuser dar.
Auch hier ist die einblasbare
Kerndämmung eine gute Me-
thode, um einzelne Bauteile
schonend und ohne große Ein-
griffe in die Optik auf den neu-
esten energetischen Stand zu
modernisieren. 
Durch die Verwendung kleiner
Einblasdüsen reichen bereits
kleine Bohrungen aus, um die
Kerndämmung in die Hohl-
schicht zu blasen. Mehr Infor-
mationen zu nichtbrennbaren
Dämmstoffen und Fachhand-
werkern in der eigenen Region
findet man unter www.ecofi-
bre.de.(djd). 

Beim Dämmen zählt die Gesamtbilanz

Professionelle Arbeit

VOM FACHMANNVOM FACHMANN
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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

Kleinanzeige�aufgeben:�
www.markt-echo-nord.de

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

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

GARTEN
Gelernter�Gärtner!

erledigt gern: Beetpfle-
ge, Rasen mähen,  He-
cken- und Sträucher-
schnitt, gut und günstig.
Der Gärtner mit Hut, der
macht das gut. 
Tel. 04393 - 707 3113

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

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

Neumünster

Neumünster
Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünster

Bad Segeberg

Bad Bramstedt

Henstedt-Ulzburg
Bad Bramstedt

Bad Bramstedt

Kaltenkirchen

Bad Segeberg

Bad Bramstedt

Bad Segeberg

Neumünster
Henstedt-Ulzburg

Bad Segeberg

Bad Bramstedt, Neumünster,
Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg

Neumünster
Boostedt

Kaltenkirchen

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünster

Henstedt-Ulzburg

Kisdorf
Neumünster

Neumünster
Neumünster

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

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

Kaltenkirchen

ZUSÄTZLICH ZUR POSTVERTEILUNG PRÄSENTIEREN WIR HIER EINIGE AUSLAGESTELLEN:

Bad Bramstedt

Neumünster

a&b center Neumünster

Wasbeker Str. 330 · 24537 Neumünster

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

TASUR
Schuh- & Schlüsseldienst

• Schuhreparatur • Schlüssel aller Art

im Hause A+B Center

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

SIE MÖCHTEN EINE KLEINANZEIGE AUFGEBEN? EINFACH ANRUFEN! TEL. 043 93-6 370 377

WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM
Wenn Sie den Umgang mit Kunden bereits kennen und eigen-
ständig arbeiten könnnen,  dann bewerben Sie sich doch als
Kundenberater m/w/d/

Tel. 0 43 93-6 370 377

STELLENMARKT

über 45 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

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

Jetzt bewerben!
Werde Filialleiter/in bei Big Deal Jeans in Henstedt-Ulzburg
Henstedt-Ulzburg. Big Deal
ist seit 25 Jahren im Na-
men der Jeans aktiv. Mit
namenhaften Marken wie
Levis, Pepe, Wrangler oder
Tom Tailor (u.v.m.) setzt
das Unternehmen einen
klaren Fokus auf DENIM.
Das Unternehmen hält sei-
nen Erfolg mit herausra-
gender Qualität, einem tol-
len Team und guter
Beratung in einer außerge-
wöhnlichen Atmosphäre.

Du bist ein Teamplayer und
liebst die Herausforderung?
Du hast ein gutes Verständnis
für Mode und hast bereits Er-
fahrungen in einer Führungs-
position gesammelt? Denn
bist du bei Big Deal Jeans ge-
nau richtig! Als Filialleiter/in
(m/w/d) oder stellvertreten-
der Filialleiter/in (m/w/d) re-

präsentierst du das Image
und die Werte des Stores und
trägst die Verantwortung für
das  effektive Managen des
Betriebs und des Teams. 
Deine Aufgaben:
- Du motivierst dein Team und
bietest den Kunden einen
außergewöhnlichen Service.
- Du kontrollierst die Kosten
des Store-Betriebs wie bei-
spielsweise Bestandsverwal-
tung, Lohn- und Gehaltsa-
brechnung, Verwaltung und
Dienstpläne.
- Du optimierst, in enger Ab-
stimmung mit anderen Stores,
das aktuelle Sortiment.
Ergreife deine Chance und
 bewirb dich jetzt unter:
bigdealholstein@t-online.de
oder
Big Deal Holstein GmbH
Kirchweg 93
24558 Henstedt-Ulzburg

DAS NEUE PORTAL 
FÜR ALLE MUTTIS!

Mit Frageforum: 
Von Mutti zu Mutti

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

www.muttikreisel.de

Filialleiter/in oder 
stellv. Filialleiter/inAm Sonntag, 14. Juli 2019 bietet

der ErlebnisWald Trappen-
kamp allen Besuchern einen
Tag mit dem Imker. Die Teil-
nahme ist für Besucher des Er-
lebnisWaldes kostenlos.
Was ist der „Schwänzeltanz“?
Wie finden die Bienen ihren
Weg zu den Blüten? Mit fach-
kundiger Auskunft bekommen
die Besucher Antwort auf diese
und alle Fragen rund um die
Honigbiene. Dabei gibt es
auch einiges zum Mitmachen:

Honig zum Riechen, zum Fu ̈h-
len und zum Probieren, gefu ̈ll-
te Honigwaben und ein Spiel
zum Nektar aus den Blüten!
Das Bienenmobil des Imker-
vereins präsentiert ein leben-
des Bienenvolk und zeigt, wie
der Honig von der Wabe in das
Glas kommt.
ErlebnisWald Trappenkamp
Tannenhof 24635 Daldorf 
Tel. 04328/170480 
info(at)erlebniswald-
trappenkamp.de

»Ein Tag mit dem Imker«
Termin: 14. Juli 2019, von 11 bis 17 Uhr
vor dem Waldhaus im ErlebnisWald

Wir bilden aus und suchen 
zum 01.08.2019

einen Maurerlehrling
und

einen Zimmererlehrling.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Am Sonntag, den 14. Juli, bietet
der Urzeithof in Stolpe eine Ex-
kursion in das Damsdorf-Tens-
felder Kiesgrubengebiet für Er-
wachsene und Kinder an. Wir
wandeln auf den Spuren der Eis-
zeit, staunen über gewaltige
Findlinge, bestimmen gemein-
sam Gesteine und versuchen,
versteinerte Überreste urzeit-
licher Tiere wie Donnerkeile
oder Seeigel zu finden. Die Ex-

kursion dauert von 14 bis 17 Uhr.
Treffen ist um 13.30 h am Urzeit-
hof in Stolpe oder um 14 Uhr in
der Kiesgube. Eine Anmeldung
ist erforderlich, um den genauen
Treffpunkt zu erfahren. Die Ex-
kursion kostet 5,- € für Erwach-
sene und 3,- € für Kinder. 

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.urzeithof.de
oder unter 0163 - 7589 846.

Auf Exkursion mit dem Urzeithof
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TANKEN IN DER EIGENEN GARAGE
Das sollten Verbraucher zur Anmeldung
und Montage einer Wallbox wissen

Automarkt

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Langsam, aber stetig gewin-
nen alternative Antriebe für
das Auto an Bedeutung - al-
len voran die Elektromobi-
lität. Waren vor zwei, drei
Jahren Hybrid- oder gar rei-
ne E-Fahrzeuge noch selte-
ne Exoten auf unseren Stra-
ßen, so interessieren sich
heute immer mehr Ver-
braucher für die neuen An-
triebskonzepte. Das stark
gestiegene Klima- und Um-
weltbewusstsein dürfte zu-
sätzlich zu diesem Trend
beitragen. Der Zentralver-
band Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe (ZDK) etwa
rechnet für 2019 damit,
dass alternative Antriebe
gut sechs bis sieben Prozent
der Neuzulassungen ausma-
chen werden. Verbunden
ist diese Prognose mit wei-

ter guten Wachstumsaus-
sichten, denn laut ZDK-
Schätzung werden bis 2025
zwei Millionen reine E-
Autos in Deutschland ange-
meldet sein. Damit steigen
allerdings auch die Anfor-
derungen an die Lade-Infra-
struktur.

Schon heute gehören E-Tank-
stellen vor Bürogebäuden
oder vor Supermärkten zum
üblichen Straßenbild. Prakti-
scher dürfte für viele Verbrau-
cher jedoch das Aufladen über
Nacht sein, in der heimischen
Garage oder unter dem Car-
port. Mit einer üblichen
Außensteckdose wie für den
Rasenmäher ist es dabei aller-
dings nicht getan. "Normale
Steckdosen sind nicht für die
Dauerbelastung eines Lade-

vorgangs aus-
gelegt", erläu-
tert Christoph
Somborn, E-
Mobilitätsex-
perte bei
E.ON. "Sie ver-
längern die La-
dezeit für das
E-Auto erheb-
lich und im un-
günstigsten
Fall kann es
aufgrund der
Überlastung
sogar zu Kurz-
schlüssen und
Kabelbränden
kommen."
Stattdessen
empfiehlt der
Fachmann die
Installation ei-
ner sogenannten Wallbox, die
an der Garagenwand fest mon-
tiert wird. Die Ladestationen
gibt es in verschiedenen Lei-
stungsstufen. Flexible Systeme
wie die PowerBox oder die
SmartBox von E.ON Drive las-
sen sich ohne zusätzliche Ko-
sten mit 3,7, 11 oder 22 kW in-
stallieren - und können später
bei Bedarf auch umprogram-
miert werden.
Wichtig ist es, die Ladestation
fachgerecht montieren zu las-

sen. "Vor der Montage einer
Wallbox muss überprüft wer-
den, ob die Hausinstallation
und der heimische Netzan-
schluss passend ausgelegt
sind", so Somborn weiter. Zu-
dem gilt seit März 2019 eine
zusätzliche Anforderung für
Hausbesitzer: Sie müssen die
Installation einer Ladestation
grundsätzlich vorher beim
Netzbetreiber anmelden. Zu-
sätzlich ist ein zentrales Melde-
register für private Ladegeräte
in der Diskussion. Mehr Infor-
mationen dazu erhalten Ver-
braucher bei ihrem örtlichen
Netzbetreiber. Dort ist auch zur
Anmeldung das "Datenblatt
Ladeeinrichtungen für Elektro-
fahrzeuge" erhältlich.(djd).

Mit einer Wallbox an der
heimischen Garage kann
man das Elektroauto über
Nacht aufladen. Wichtig ist
es, diese Ladestation vor-
her beim Netzbetreiber an-
zumelden. Fotos: djd/E.ON

Eine normale Steckdose sollte nicht ge-
nutzt werden, um ein Elektro- oder Plug-
in-Hybridfahrzeug aufzuladen. Empfeh-

lenswert sind spezielle Ladegeräte.

So schön das lang herbeige-
sehnte Sommerwetter auch
ist - passionierten Campern
können heiße Sonnentage
die Nerven rauben. Nämlich
dann, wenn sich das rollende
Urlaubsdomizil über den Tag
so aufgeheizt hat, dass an ei-
nen erholsamen Aufenthalt
oder gar Schlaf im Innenraum
kaum zu denken ist. Wer mit
Kindern oder Haustieren
reist, sollte auch tagsüber auf
angenehme Innentemperatu-
ren achten und das Fahrzeug
nicht über längere Zeit in der
prallen Sonne stehen lassen -
was allerdings nicht immer
möglich ist. Eine gute Alter-
native für ein entspanntes
Cruisen ist es daher, zu jeder
Tageszeit ganz automatisch
für das individuelle Wohl-
fühlklima zu sorgen. Viele rü-
sten dazu Klimaanlagen
nach, die auch im geparkten
Fahrzeug über Stunden lau-
fen.

Einfache Nachrüstung auf

dem Fahrzeugdach
Insbesondere Geräte, die auf
dem Dach montiert werden,
sind in der Camper-Szene be-
liebt. Der Grund: Sie passen
genau in den vorhandenen
Ausschnitt eines Dachfen-
sters von üblicherweise 40
mal 40 Zentimetern. Somit
lassen sie sich schnell und
kostengünstig in einer Fach-
werkstatt nachrüsten. Für
verschiedene Fahrzeuglän-
gen gibt es Geräte mit unter-
schiedlich hoher Leistung.
Die Aufdach-Klimaanlagen-
Serie "Cool Top Trail" von
Webasto etwa ist für Wohn-
wagen und Wohnmobile von
bis zu zehn Metern Länge ge-
eignet. Die drei verfügbaren
Geräte-Typen sind erhältlich
mit einer Leistung zwischen
2,0 und 3,4 kW. Ihre ebenso
leichte wie kompakte, flache
Bauweise ermöglicht einen

einfachen nachträglichen
Einbau.

Nach Bedarf kühlen 

oder heizen
Die Klimaanlagen haben ei-
nen hohen Wirkungsgrad bei
geringem Verbrauch. Selbst
in den sehr heißen australi-
schen Sommern mit Außen-
temperaturen von bis zu 50
Grad haben die Geräte be-
reits ihre Verlässlichkeit und
die hohe Kühlleistung unter
Beweis gestellt. Unter
www.webasto.de findet man
Adressen von Fachwerkstät-
ten aus der eigenen Region
sowie weitere Informatio-
nen. Standardmäßig verfü-
gen die modernen Geräte
über eine Heizfunktion, so-
dass sie bei kalten Außen-
temperaturen von bis zu mi-
nus 5 Grad den Innenraum
des Fahrzeugs während der
Standzeiten wie eine Hei-
zung erwärmen können.
(djd). 

Cooler cruisen und campen
Klimaanlagen sorgen für angenehme Temperaturen
in Wohnwagen und Wohnmobil

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

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

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

Steinschlag: Was man sofort tun kann

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

Jeden Tag ein neues Ziel ansteuern, den Urlaub flexi-
bel gestalten: Camper möchten diese Freiheit auf vier
Rädern nicht missen. Eine Klimatisierung erhöht den

Komfort im Fahrzeug. Foto: djd/Webasto/Getty

Prima Klima auch an
heißen Tagen: Eine Kli-

maanlage auf dem Dach
sorgt für angenehme

Temperaturen in Wohn-
wagen und Wohnmobil.

Foto: djd/Webasto

Neben der effizienten Kühl-
leistung kommt es bei Kli-
maanlagen für Wohnwagen
und Wohnmobile vor allem
auf ein Qualitätsmerkmal
an: einen möglichst gerin-
gen Geräuschpegel im lau-
fenden Betrieb. Denn wer
will sich schon beim Abend-
essen oder gar beim Schla-
fen durch ein lästiges Surren
stören lassen? Die Klimaan-
lagen der "Cool Top Trail"-
Skrie etwa sind leise im Be-
trieb und stören somit auch
die Nachbarn auf dem Cam-
pingplatz nicht. Die Geräte
lassen sich einfach per Fern-
bedienung steuern, egal ob
vom Essplatz oder vom Bett
aus. Neben dem Kühlen und
Heizen bieten die Geräte ver-
schiedene Besonderheiten
wie Entfeuchtungs-, Timer-
und Schlaffunktionen.(djd).

Auf leisen Betrieb achten



Die Gartensaison ist für viele
Menschen die schönste Zeit
des Jahres. Hobbygärtner
freuen sich schon seit dem
Winter darauf, wieder im grü-
nen Wohnzimmer werkeln
und sich um alle Pflanzen
kümmern zu können. Drei
Tipps für einen grünen Dau-
men im eigenen Haus oder
Kleingarten.

1) Hecken- und Baumschnitt
Das Bundesnaturschutzgesetz
verbietet es zwar, zwischen März
und September Hecken stark ein-
zukürzen oder sogar knapp über
dem Boden zu kappen. Damit
sollen Vögel geschützt werden,
die eventuell in der Hecke brü-
ten. Ein leichter Form- und Pfle-
geschnitt ist allerdings ganzjährig
erlaubt. Obstbäume sollten regel-
mäßig nachgeschnitten werden,
damit der Ertrag im Sommer
reichhaltig bleibt. Ziergehölze
profitieren von regelmäßigem
Nachschneiden vor allem in Hin-
blick auf eine reiche Blüte oder
schönere Wuchsform. 
2) Schnittgut entsorgen
Nicht jeder Gärtner hat auch Platz
für einen eigenen Kompost, auf
dem er den Grünschnitt und auch
den öfter anfallenden Rasen-
schnitt abladen kann. In diesen
Fällen haben sich unter anderem
Faltsäcke bewährt, die man in der
Regel kostenlos am örtlichen
Wertstoffhof oder an speziellen
Grünannahmestellen abladen
kann. Wichtig ist es dabei, alle

Säcke ebenso wie lose Äste fach-
gerecht auf der Ladefläche des
Autos zu sichern, damit sich wäh-
rend der Fahrt nichts löst. Dafür
eignen sich zum Beispiel auto-
matische Zurrgurte. Diese sollten
TÜV-zertifiziert sein und ohne
Metallteile auskommen, damit
das Auto während des Transports
nicht verkratzt. Außerdem ist es
praktisch, wenn die Sicherungs-

gurte eigene Veranke-
rungsmöglichkeiten
mitbringen, denn nicht
in jedem Autoanhän-
ger oder Transporter
sind genügend Anker-
punkte eingebaut. Der
Automatik-Zurrgurt
Quickloader beispiels-
weise verfügt über D-
Ringe, wodurch das
Befestigen auch an

Stangen oder Balken möglich ist.
Automatik-Zurrgurte sind erhält-
lich im Fachhandel, bei Baumärk-
ten oder online unter dem Such-
wort "Quickloader".
3) Rasenpflege
Ist der Rasen nach dem Winter
mit Moos durchzogen, greift der
Gärtner zum Vertikutierer. Damit
wird der Rasen gelockert und
kann danach die Nährstoffe aus
dem notwendigen Dünger besser
verwerten. Im Laufe des rest-
lichen Gartenjahres heißt es
dann: regelmäßig mähen und
wässern! Dabei ist es besser, et-
was seltener viel Wasser zu geben
als jeden Tag nur ein bisschen.
Der anfallende Rasenschnitt soll-
te ebenfalls entsorgt werden.
(djd). 

Drei Tipps für die Arbeit im Garten
Richtig schneiden und die Reste entsorgen

Viele Gartenbesitzer kennen
das Problem: Wohin bloß mit
Rasenmäher, Heckenschere
und allen anderen Geräten?
Nicht immer ist der Platz für ein
geräumiges Gartenhaus als wet-
terfester Lagerraum vorhanden.
Eine Alternative können in die-
sem Fall eine Holztruhe oder ein
Gartenschrank sein. Für jede
Gartengröße und jeden Werk-
zeugbestand gibt es passende
Aufbewahrungsmöglichkeiten.

So finden beispielsweise Fahr-
räder, Kinder- und Bollerwagen
in speziellen Holzboxen einen
trockenen Platz. Mülltonnen
rücken diskret hinter Sicht-
schutzzäune, Holzwände oder
ebenfalls in angepasste Boxen.
Im Holzfachhandel vor Ort fin-
den Verbraucher fertige Produk-
te, Bausätze und hochwertiges
Gartenholz für individuelle Lö-
sungen.  (djd).

Genug Stauraum schützt
vor Durcheinander

Baumpflege, Baumfällung, Häckselarbeiten mit
Entsorgung, Totholzentfernung, Kronensicherung 
Sturmschadenbeseitigung , 24/7 Notdienst

baumpflege-pieper.de · Tel. 0176-24732 758

10% Rabatt

für Neukunden

PFAUENHOF
Neumünster. Begeben Sie
sich auf eine Reise in die
Natur und entdecken Sie
auf einer Fläche von 7 Hek-
tar die große Vielfalt des
Pfauenhofs. 

Floristik
In dem Floristikbereich erwar-
tet die Kunden eine große
Auswahl an Blumenarrange-
ments und ein vielfältiges Sor-
timent. Das freundliche Team
überzeugt mit innovativen
Ideen rund um die Gestaltung
von Tischgestecken, Blumen-
sträußen, Hochzeits- und
Trauerfloristik, Dekoration für
Anlässe aller Art, sowie Richt-
kronen und Girlanden.

Garten- und Landschaftsbau
Unter fachkundiger Anleitung
bietet der Pfauenhof Garten-
und Landschaftspflege durch

zahlreiche Gartenarbeitsgrup-
pen an. Zu den Leistungen ge-
hört unter anderem die Dau-
erpflege von Garten- und
Betriebsanlagen, Strauch- und
Heckenschnitt, Grabpflege,
sowie die Neugestal-
tung von Gärten. 

Gärtnerei
Die fleißigen Gärtner -
innen und Gärtner des
Pfauenhofs haben ein
besonderes Gespür für
die Natur. Im Einklang
mit den Pflanzen wird
besonders auf auch die Insek-
tenvielfalt geachtet. Ein be-
sonderes Augenmerk gilt den
Bienen. “Bienengerechte
Pflanzen sind uns sehr wich-
tig. Um die Natur und die Ar-
tenvielfalt zu schützen, legen
wir viel Wert auf eine aus-
gewogene und bienefreundli-

che Blumenvielfalt, die für die
zahlreichen Insekten Überle-
benswichtig sind.”, erklärt
Gruppenleiterin und Floristin
Susanne Perez.

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 16 Uhr
Dienstag - Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 9 - 14 Uhr

Pfauenhof - Gärtnerei &
Floristik
Baumschulenweg 1
24537 Neumünster
Tel. 04321 - 636 34

Seit 40 Jahren packt
 Peter Ziegler in der
Gärtnerei mit an. 

TEICH- UND ZIERFISCHE IN RIESENAUSWAHL
Willkommen bei Angel & Zoo Lesow in Bad Bramstedt
Hier finden Sie bei fach-
kompetenter Beratung  ei-
ne große Auswahl an Aqua-
rien- und Teich fischen.  
Kostenlose “Wasseranaly-
se”, eine CO2-Abfüllstation,
große Wasser -
pflanzenauswahl, Technik
und Deko für Ihr Garten-
teich und Aquarium sind
stets in großer Auswahl
vorrätig. Der Inhaber, Ralf
Lescow, verfügt über mehr
als 40 Jahre Berufserfah-
rung und steht Ihnen mit
guten Tipps und Fachwis-
sen gerne zur Seite.

Unser Aquarienpflegeservice,
lebende Wasserflöhe aus eige-
ner Zucht und eine große An-
gelabteilung gehören ebenso
zum Angebot. Genauso wie al-
les rund um Hund, Katze und
Kleintiere.
Die firmeneigenen Angelseen
Bissenmoor runden das Pro-

gramm ab. Besuchen Sie uns
auf unserer Facebookseite/
Angelseen Bissenmoor. 
Hier werden Sie immer auf
den neusten Stand der Angel-
seen gebracht. 
Angel & Zoo Lescow
Maienbeeck 41
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192 - 47 02

Ralf Lescow berät Kunden
kompetent in den Berei-

chen Aquaristik und Teich.

Die Baumexperten: Baumpflege Pieper
Häufig kommt es vor, dass
Bäume nicht ihrer natür-
lichen Form entsprechend
wachsen, dass Bäume von
Pilzen befallen werden oder
dass nach einem Sturm ein
Baum zu fallen droht. Für
klassische Baumpflege und
die Beseitigung im Gefah-
renfall ist das inhaberge-
führte Unternehmen Baum-
pflege Pieper der
kompetente Ansprechpart-
ner in Quickborn und Um-
gebung und bietet neben der
Baumpflege und -fällung die
Bearbeitung von Sturmschä-
den, Totholzentfernung,
Kronensicherung, Hecken-
schnitt sowie die Entsor-
gung und Häckselarbeiten
an.

Bei Baumpflege Pieper möch-
te man erreichen, dass gesun-
de Bäume auch in Zukunft
Teil der umgebenden Natur
bleiben können. Diese Wert-
schätzung der Bäume und ih-
rer umgebenden Natur ist in
der Arbeitsweise des Unter-
nehmens zu erkennen, das
vorrangig mit der effizienten
und schonenden Seilkletter-
technik arbeitet. Zudem tra-
gen regelmäßige Weiter -
bildungen dazu bei, dass 
sich das Fachwissen der 
Mitarbeiter rund um Baum-
krankheiten, Pilzarten, Klet-
tertechniken sowie auch
Rech tsprechungen auf dem
aktuellen Stand befindet. 
Bereits für junge Bäume bietet
Baumpflege Pieper eine Jung-

baumpflege an, die
für ein gesundes
und gepflegtes Her-
anwachsen der Bäu-
me sorgt. Die weite-
re Erhaltung und ein
gesundes Wachstum
werden durch eine
Groß- und Alters-
baumpflege reali-
siert. Jeder Baum
wird in seiner Indi-
vidualität betrachtet,
was nicht nur die
Beschaffenheit, son-
dern auch die Umge-
bung des Baumes
beinhaltet. Durch diese Vor-
gehensweise erarbeitet Baum-
pflege Pieper für einzelne
Bäume individuelle und an-
passungsfähige Lösungen. 

Baumpflege Pieper
Florian Pieper
Mobil: 0176-24732758
info@baumpflege-pieper.de
www.baumpflege-pieper.de

Florian Pieper, 
Inhaber der Firma Baumpflege Pieper

Ralf Lescow · Maienbeeck 42 · 24576 Bad Bramstedt · Tel. 0 41 92 - 47 02 · E-Mail: info@angel-zoo-lescow.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag - Freitag
von   9.00 - 12.30
und 14.00 - 18.00
Samstag
von   9.00 - 13.00

AQUARIEN PFLEGESERVICE

Wir überzeugen durch Auswahl, Qualität und Fachberatung.

Kostenlose Wasserprobe vom
Teich oder Aquarium möglich.

Wir beraten Sie gern.

Koi, Teichfische, Teichmuscheln, 
lebende Wasserflöhe

CO2-Sofort-Füllservice
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