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Diesen Tag sollten sich
alle Familien in Schles-
wig-Holstein vormer-

ken: Am 23. September findet
auf dem Gelände der Holsten-
hallen in Neumünster der R.SH
Kindertag statt, das größte Fa-
milienfest im Land zwischen
den Meeren. Am Freitag (5.7.)

hat der Radiosender das Pro-
gramm der Veranstaltung auf
besondere Weise verlauten las-
sen: Die Youtubestars und He-
adliner des Kindertags „Die Lo-
chis“ überraschten eine
Schulklasse in Boostedt am letz-
ten Schultag vor den Schulferien
und verkündeten dort das Mu-

sikprogramm des Kindertags.
Neben den berühmten Zwillin-
gen können sich die jungen
Fans auf Mädchenschwarm Mi-
ke Singer, Singer-Songwriter Jo-
nas Monar und die Influencerin
Enyadres freuen. Doch damit
nicht genug: Von 10 bis 18 Uhr
wird sich das Außengelände der

Holstenhallen in Neumünster zu
einem riesengroßen Vergnüg -
ungsareal für Klein und Groß
mit Attraktionen verwandeln.
„Wir freuen uns sehr, den Kin-
dertag in diesem Jahr mitten in
Schleswig-Holstein, in Neumün-
ster zu feiern. 
Mehr Informationen auf Seite 3.

DAS SIND DIE STARS BEIM R.SH KINDERTAG IN NEUMÜNSTER 
„Die Lochis“, Mike Singer, Jonas Monar & Co erobern die Bühne
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Live erlebt man POHLMANN
immer als einen Menschen,
der erst zum Zerreißen-ner-
vös, manchmal umherir-
rend die Buhne betritt, und
zunehmend in seiner Musik
aufgeht und Platz nimmt.
Sicherer wird, stampft und
schreit, und über sich hinaus-
wächst und irgendwann ver-
schwitzt und selig seine Ge-
schichten erzählt, als säße man
zusammen an der Theke. Das
macht jedes seiner Konzerte zu
einem besonderen.
Donnerstag, 17.01.2019 -
MAX Nachttheater Kiel
Einlass 18.30 Uhr
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 25,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431-91416,
www.mittendrin-gmbh.de
und allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.
Facebook:https://www.face-
book.com/IngoPohlmann/
YouTube:https://www.you-
tube.com/user/POHLMANN-
music

Carsten Töppel · Henstedter Str. 32 · 24558 Wakendorf II
Tel: 04535 / 29 75 0 22 · Fax: 04535 /29 75 0 17

Egal ob…  • klein • groß • Geburtstag • Jubiläum
• Hochzeit • Hochzeitstag • Geburt • Taufe ….
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Special Guest: Schattenmann
Freitag, 07.12.2018 - Die Pum-
pe Kiel Einlass 19.00 Uhr Be-
ginn 20.00 Uhr, Tickets: 22,- €

zzgl. Gebühren unter 0431 - 9
14 16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.
FDie FEUERSCHWANZ‘sche
Antwort auf die „alternative“
Faktenlage im öffentlichen Di-
skurs ist gewohnt bissig und
unterhaltsamer denn je. Im Stil
der Klassiker wie „Metnotstand
im Märchenland“ oder „Sex Is
Muss“ verfrachten FEUER-

SCHWANZ gesellschaftliche
Themen in ihre eigene Bilder-
welt. Spaß als kollektive Selbst-
therapie – Ja, es wirkt! Anders

lässt sich der seit 15 Jahren an-
dauernde Erfolg der Band nicht
erklären, die wie keine zweite
hintergründige Satire in astrein
Festivaltauglichen Sauf-Humor
verpackt. Mit METHÄMMER
verneigt sich FEUERSCHWANZ
vor den Metal-Heroen der 80er
bis heute und geben dem et-
was angestaubten Genre des
Mittelalterrock einen neuen
Anstrich.

+++ Feuerschwanz live in Kiel +++

ABBA Review - eine internatio-
nale Erfolgsproduktion mit Mu-
sikern aus Schweden, England,
Deutschland, Polen und Malay-
sia.
ABBA Review präsentiert die
größten Hits der weltweit erfol-
greichen schwedischen Super-
gruppe. Ob jung oder alt - jeder
kennt ABBA, und jeder kann
die Welthits der vier Schweden
mitsingen.
ABBA Review ist, wie der Name
sagt, genauso ein Rückblick auf
die musikalischen Meilensteine
der Weltkarriere des schwedi-
schen Quartetts, wie eine Zeit-
reise zu den Ursprüngen der
Pop- und Discomusik mit dem
dazugehörigen modischen Ac-
cessoire.
ABBA Review springen zurück
zum Anfang der 80er Jahre, als
die Originale auf dem Höhe-
punkt des Schaffens ausge-
dehnte Welttourneen unternah-
men. Obwohl ABBA im
Gegensatz zu ihren giganti-
schen Verkaufserfolgen nicht so

viel tourte wie andere Größen
der damaligen Zeit, waren Ab-
bas Live Konzerte jedoch immer
eine grandiose und aufwendig
inszenierte Bühnenshow.

ABBA Review spielt darum im
Gegensatz zu den meisten üb-
lichen Abba-Coverbands, die
sich auf Halbplaybackshows
verlegt haben, ihr Programm in
einer Live-Besetzung mit sechs
Musikern auf der Bühne. Alle
Songs werden nach dem Origi-
nal durchchoreographiert, da-
durch setzen sie sich deutlich
von anderen Live-Shows ab.
ABBA Review - das Programm
reicht vom rockigen "Waterloo"

über den Discofox-Klassiker
"Dancing Queen", bis zum Rok-
k'n Roll à la "So long", den Di-
scobeats von "Voulez Vous" bis
zum melancholischen "Thank
You For The Music" oder "Fern-
ando".  Die sechs Ausnahme-
musiker bieten mehr als einen
mitreißenden Konzertabend. Es
ist eine Revue, wo sie die Ge-
schichte von ABBA und ent-
sprechende Hintergrundinfor-
mationen weitergeben.
ABBA Review präsentiert die
größten Hits in einer hinreißen-
den Show. Mehrstimmiger Ge-
sang, hervorragende Live Qua-
litäten sowie eine bestechende
Optik, authentisch ohne Perük-
ken!

Theater in der Stadthalle Neu-
münster, Kleinflecken 1, 24534
Neumünster
Sonnabend, den 17.11.18, Be-
ginn 19:30 Uhr Einlass: 18:30
Uhr
VORVERKAUF:  Famila Center
in Neumünster, Haart 224 und
Hauptstr. 21. Holsteinischer
Courier Kunden-Center, Kuhl-
berg 18, Neumünster ,
Tel.:04321/9460, Konzertbüro
Auch + Kneidl, Großflecken
34a, 24534 Neumünster, Tel.:
04321/44064    TicketCorner,
Rathausallee 60, Eingang über
Brauhaus Hopfenliebe , Nord-
erstedt, Tel.: 040/30 987–123,
Hotline: 01806-570070
www.rb-eventservice.de

WATERLOO – THE ABBA SHOW A Tribute to ABBA mit ABBA Review

+++ Pohlmann
live in Kiel +++
Jahr aus Jahr ein
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Alle Schleswig-Holsteiner, insbe-
sondere natürlich die Kinder und
Jugendlichen, sind herzlich einge-
laden, mit uns einen erlebnisrei-
chen Tag zu verbringen und or-
dentlich zu feiern“, so
R.SH-Programmchef Dirk Klee.
Auch Neumünsters Oberbürger-
meister Olaf Tauras zeigt sich be-
geistert:
„Ich danke dem Radiosender R.SH,
dass er jedes Jahr wieder so viel für
Kinder auf die Beine stellt und Neu-
münster ist dafur die beste Wahl.“
Der R.SH Kindertag ist eine feste In-
stitution in Schleswig-Holstein: In
Neumünster erwarten die Veran-
stalter mehrere Zehntausend Besu-
cher, die am 23. September in die

Stadt strömen werden.
Der Eintritt und alle Showprogram-
me sind an diesem Tag wie ge-
wohnt kostenlos. Neben dem Büh-
nenprogramm werden den
Besuchern zahlreiche weitere At-
traktionen von Sponsoren, Verei-
nen und Verbänden auf dem Ge-
lände geboten. Das ehrenamtliche
Geschehen auf dem Kindertag steht
unter der Leitung des JVN-Vorsit-
zenden Dietrich Mohr. 

„Wir haben unglaublich viel Spaß
mit den Kindern und auch unter-
einander. Gemeinsam können wir
zeigen wie wichtig das Wir ist und
warum Schleswig-Holstein das
größte Netz von Ehrenamtlichen in

Deutschland hat.“, betont Mohr den
Stellenwert der freiwilligen Helfer
auf dem Kindertag.
Verbände und Vereine, die Interes-

se haben, den Kindertag mit einer
kostenlosen Mitmach-Aktion zu be-
reichern, werden gebeten, sich an
info@jvn.de zu wenden.

DAS SIND DIE STARS BEIM R.SH KINDERTAG IN NEUMÜNSTER 
„Die Lochis“, Mike Singer, Jonas Monar & Co erobern die Bühne
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Holger Böhm übernimmt den Vorsitz
Verabschiedung von Sven Neitzke und Heinz Tölle
Der 55. Verbandstag des
Kreissportverbandes am
25. Juni 2018 in Trappen-
kamp hat den angekündig-
ten Wechsel an der Spitze
des Kreissportverbandes
Segeberg bestätigt:

Holger Böhm, Vorsitzender
des SV Todesfelde, wurde von
den Delegierten von 49 Verei-

nen und elf Verbänden ein-
stimmig zum neuen Vorsitzen-
den gewählt. Er löst Sven
Neitzke (Großenasper SV) ab,
der ab 1. Januar 2019 Nachfol-
ger von Geschäftsführer Dieter
Prahl werden soll.
Nachfolger von Holger Böhm,
der seit 2012 einer der stell-
vertretenden Vorsitzenden des
Kreissportverbandes war, wur-
de Heino Früchtenicht, Vorsit-
zender des TSV Weddelbrook.
Für Heinz Tölle (MTV Sege-
berg), der seit 18 Jahren Mit-
glied des Vorstands war, konn-
te aus der Versammlung kein
Nachfolger gefunden werden.
Nicht zur Wahl standen die Po-
sitionen der stellvertretenden
Vorsitzenden Michael Gehrin-
ger (1. SC Norderstedt) und
Christian Detlof (SV Schmalen-
see). Der Jugendwart (Torben
Heyl, 1. SC Norderstedt) wird
von der Jugendvollversamm-

lung gewählt. Verabschiedet
wurde zudem Angelika Huß-
mann (SV Henstedt-Ulzburg),
die das Amt der Seniorenbe-
auftragten ausgeübt hatte. Als
Mitglieder des Beirats, des be-
ratenden Gremiums, dem alle
Vorsitzenden der Sportart-
Fachverbände sowie sechs
Vereinsvertreter angehören,
wurden Frank Rahlf (FG Sege-

berg) und Nicole Pump (TSV
Hardebek) bestätigt. Neu ge-
wählt wurde – als Nachfolge-
rin für Heino Früchtenicht –
Gesa Ramm vom TuS Fahren-
krug. Erneut in den Ehrenrat
berufen wurden Horst Zawada
(Kaltenkirchener TS), Hans-
Jürgen Kütbach (Bramstedter
TS) und Helmut Siebke vom
SV Schmalensee.

Wiedergewählte Ersatzmitglie-
der sind Dieter Borgwardt
(SSV Groß Kummerfeld) und
Gerd Günther (Schützenkame-
radschaft Schmalfeld). Peter
Blumenröther (SV Boostedt)
folgte im Amt des Kassenprü-
fers auf Burkhard Müller
(Schützenverein Roland Bad
Bramstedt), Ersatzkassenprü-
fer (bisher Werner Lemke,
Fuhlendorfer SC) wurde
Klaus-Dieter Vocke vom SSV
Groß Kummerfeld.

Foto: KSV

Seit Anfang des Jahres ver-
bindet das Mitfahrnetz Se-
geberg Menschen in der Re-
gion. Durch die
Möglichkeit, sich einfach
und unbürokratisch zum
gemeinsamen Mitfahren zu
verabreden, wurde eine at-
traktive Ergänzung des öf-
fentlichen Personennah-
verkehrs geschaffen, die
sich immer größerer Be-
liebtheit erfreut. 

Bad Segeberg, 28.06.2018.
Moderne Büroräume, weitläu-
fige Hallenflächen und Konfe-
renzräume: Auf seinen 30
Hektar bietet der LevoPark
Bad Segeberg Raum für Unter-
nehmen in den Bereichen Ver-
waltung, Logistik, Industrie
und Handwerk. Dank seiner
optimalen Anbindung an die
regionale Infrastruktur direkt
an der A21 besitzt er beste
Voraussetzungen, ein wichti-
ger Teil des Mitfahrnetzes Se-
geberg zu werden. Und das ist
besonders praktisch für die
Arbeitnehmer vor Ort. Denn
jetzt können sie sich ganz ein-
fach und bequem telefonisch
oder online zum Mitfahren
verabreden und so Fahrge-
meinschaften zum Arbeits-
platz gründen.„Wir freuen
uns, mit dem LevoPark einen
so engagierten Wirtschafts-
partner gefunden zu haben.
Das ist nicht nur gut für das
Mitfahrnetz, sondern vor al-
lem für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer vor
Ort. Es ist ein wichtiger Schritt
zum Ausbau der regionalen
Mobilität“, so Julia Maßow,
Projektleiterin beim Kreis Se-
geberg. „Jetzt gilt es, den
Schwung der ersten Monate
beizubehalten und in Zukunft
weitere Partner, Fahrer und
Mitfahrer zu finden. Für eine
gut vernetzte Zukunft und
mehr Möglichkeiten, seine
Ziele zu erreichen.“ 
Und mitmachen kann jeder.
Das geht entweder online
über das Mitfahrportal
www.mitfahrnetz-segeberg.de
oder telefonisch unter der ko-
stenlosen Hotline 04551 951-
555.

Ausgezeichnet durch das Stadtmarketingforum Schleswig-Holstein
Die 44 Euro-Neumünster Gutscheinkarte

Neumünster, 2. Juli Das
Stadtmarketingforum
Schleswig-Holstein hat die
Neumünster Gutscheinkar-
te, speziell die 44 Euro-Kar-
te, am 27. Juni mit dem
Wirtschaftspreis „Ausrufe-
zeichen“ ausgezeichnet.

Das „Ausrufezeichen“ ist eine

Auszeichnung für überzeu-
gende Ideen im Stadtmarke-
ting und wird seit 2014 von
den Organisatoren des Stadt-
marketingforums, unter ande-
rem der IHK Schleswig-Hol-
stein und dem
Unternehmensverband Nord,
vergeben. Veranstalter und Ju-
ry sind die folgenden Verbän-

de: IHK Schleswig-Holstein,
Unternehmensverband Nord,
Handelsverband Nord, Ver-
band der Mittel- und Großbe-
triebe des Einzelhandels Nord
e.V., Städteverband Schleswig-
Holstein, vnw Die Wohnungs-
wirtschaft Schleswig-Holstein,
bcsd, Haus & Grund Schles-
wig-Holstein.
„Wir freuen uns, dass die Neu-
münster Gutscheinkarte auch
überregional wahrgenommen
wird. Das Erfolgsmodell Neu-
münster Gutscheinkarte kann
mittlerweile 120 Akzeptanz-
stellen in Neumünster und
Umgebung vorweisen und
wächst immer weiter.“, so Mi-
chael Keller, Citymanagement
Neumünster, als er die Aus-
zeichnung entgegennimmt.
„Gerade die 44 Euro-Karte
wird von Neumünsteraner Ar-
beitgebern gut angenommen,
ob als regelmäßiges Abonne-
ment oder gelegentlich. Viele
Unternehmen haben die Gut-
scheinkarte bereits abonniert.“

LevoPark neuer
Kooperationspartner

Derzeitige Zufahrt über den Hof Kfz.-Bracker, MittelstraßeP

Eine besondere Überra-
schung hatte das Ehepaar
Müller während des Ein-
felder Seefestes für die
Verantwortlichen von EI-
KA parat. Peter Müller
hatte während der Feier-
lichkeiten zu seinem 80.
Geburtstag statt großer
Geschenke Geldspenden
erhalten. Aufgerundet auf
1.000 Euro konnte er nun
Reinhild Speck und Man-
fred Mierau einen Scheck
für die Initiative „Einfeld
für Kinder aktiv“ überge-
ben.

1000 Euro-Scheck für EIKA

IHRE ANZEIGE IM

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

Im letzten Jahr stand es
schlecht um die Tennis Herren
55 des TSC Wasbek.Durch
Krankheit und diverse Spieler-
ausfälle mußte man absteigen
in die Bezirksliga.
Das sollte dieses Jahr doch an-

ders werden.Die Mannschaft
war komplett und der Wieder-
aufstieg wurde angestrebt.
Das ist denn auch geschehen
durch einen 6:0 Sieg geRais-
dorf,leider nur ein 3:3 gegen
den TC Bornhöved und weite-

re Siege über den THC Kiel 2
mit 6:0 und Eutiner TC GW v.
1950 mit 5:1. Ab 2019 wird die
Tennissaison wieder in der
Verbandsliga bestritten.
Auf dem Foto sind die Spieler
von links:

Jes-Peter Beck,York Gae-
bert,Holger Behling, Ernst-
Henning Reigardt, Jens Dahm-
ke und Klaus-Dieter Schulz.
Es fehlen Joachim Kaak und
Klaus Petersen.

Der TSC Wasbek hat es geschafft,den
Aufstieg in die Verbandsliga Herren 55

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Nächster Schlachttermin
|13.08. |

Tel. o. Whats App Bestellung unter der Nummer: 0 15 20-3 600 569 
Schäferei Aukrug · Birgit Voigtländer · Wander- und Hüteschäferei

Wiesenstr. 13 · 24613 Aukrug · hallo@schaeferei-aukrug.de

Feinstes, heimisches Lammfleisch & biologisch gegerbte Felle
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Die POLIZEI berichtet…

Am 10.07. ist es in Wedel zu min-
destens zwei Anrufen angeblicher
Mitarbeiter der Firma Microsoft
gekommen. Eine 58-Jährige erhielt
gegen 13:45 Uhr einen Anruf, in
dem sich eine Frau in englischer
Sprache als angebliche Mitarbeit-
erin des Softwareherstellers aus-
gab. Unter Vortäuschung angeblich
zu überprüfender Computerprob-
leme brachte die Anrufende die
Rentnerin dazu, mehrere Transak-
tionsnummer für ihr Online-Bank-
ing herauszugeben. Der Ehemann
eilte zur Bank. Bis dahin hatten die
Unbekannten bereits Gutscheine
erlangt. Der Schaden liegt im un-
teren dreistelligen Bereich. Ein
ähnlicher Anruf ging kurz zuvor
bei einer 65-jährigen Wedelerin ein.
Hier meldete sich ein Mann der en-
glisch mit Akzent sprach. Der Com-
puter der Dame sei gehackt wor-
den. Der Anrufer gewann durch
Nennung einiger Zugangsdaten
das Vertrauen der Dame. Zur
Reparatur ihres PCs sei eine ak-
tuelle Microsoft-Lizenz erforderlich.
Zum Erwerb der Lizenz überwies

Falsche Microsoft-
Mitarbeiter am Tele-
fon - Polizei warnt
vor Betrugsmasche

die Rentnerin die geforderten Be-
träge. Schließlich stutzig gewor-
den, beendete die Frau das
Gespräch, woraufhin ihr Comput-
er gesperrt wurde. Offenbar hatten
sich die Unbekannten während
des Telefonats Zugang verschafft.
Ein Zusammenhang der Anrufe ist
wahrscheinlich. Bei beiden An-
rufen wurden die identischen
Nummern angezeigt. Erfahrungs-
gemäß operieren die Täter aus
dem Ausland. Die Polizei warnt
vor derartigen Anrufen, bei denen
Betrüger am Werk sind und durch
geschickte Gesprächsführung die
Arglosigkeit ihrer Opfer aus-
nutzen.
Weder die Polizei noch seriöse Un-
ternehmen fragen nach etwaigen
Zugangsdaten jeglicher Art. 

Umgebung

Edeka Dirk Möller 
- da weiß man was man kauft!

Obst und Gemüse vom
Markt erfreut sich reger Be-
liebtheit. Da steckt noch
richtiger Geschmack drin.
Beim Edeka Dirk Möller in
Bad Bramstedt bekommt
man genau das! Produkte
aus der Region! Kunden ach-
ten immer mehr auf die re-
gionale Herkunft.

Das ganze Jahr kann man sich
an heimischen Heidelbeeren
erfreuen. Dirk Möller bezieht
die leckeren Beeren vom Hei-
delbeerhof Fölster aus Willen-

scharen. Die Heidelbeeren
werden spätestens einen Tag
nach dem Pflücken eingefroren
und behalten somit Ihren kom-
pletten Nährwert.
Gemüse wie zum Beispiel Gur-
ken, Auberginen oder Tomaten
bezieht das Unternehmen vom
Gemüseanbaubetrieb „Toma-
ten mit Geschmack“. Inhaber
Jörn Meyer baut besonders ga-
schmackvolle Tomatensorten
an, die man sonst in Super-
märkten nicht bekommt!
Speisekartoffeln von Kartoffel-
hof Bahde werden nach dem
Roden, für eine längere Halt-
barkeit, kühl, trocken und dun-
kel gelagert. Für deftige Brat-
kartoffeln eignen sich
besonders gut die festkochen-
den Sorten „Linda“ oder „Bela-
na“. Mehlig kochende Sorten
wie „Afra“ eignen sich am be-
sten für Suppen oder Pürrees.
Besonders stolz ist Inhaber
Dirk Möller auf das Holsten-

Galloway-Fleisch aus Hagen.
Herr Möller hat sich selbst ei-
nen Eindruck über die Haltung
der Tiere gemacht und ist be-
geistert. Die Tiere haben viel
Platz auf der großzügigen Wie-
se. Auf dem dem Hof von
Herrn Greiner wird schon seit
1987 erfolgreich gezüchtet.
Hier fühlen sich die Tiere wohl
und das zeigt sich an der her-
vorragenden Qualität des Flei-
sches. 
Edeka Dirk Möller bietet viele
unterschiedliche Produkte 

aus der Region an und arbei-
tet eng mit den Erzeugern zu-
sammen. Die Qualität über-
zeugt nicht nur Inh. Dirk
Möller und auch seine treuen
Kunden!
Edeka Dirk Möller
Hamburger Str. 53
24576 Bad Bramstedt

RETTUNGSDIENST:
Kreis Segeberg begrüßt

klare Verhältnisse ab 2019
Kreis Segeberg. In den vergan-
genen Wochen haben der Kreis
Segeberg und das Deutsche Ro-
te Kreuz/Kreisverband Segeberg
e. V. (DRK) intensiv darüber ge-
sprochen, die vom DRK und der
Kreis Segeberg Rettungsdienst-
gesellschaft gGmbH wahrge-
nommene Durchführung des
Rettungsdienstes im Kreis Sege-
berg zum Ende des Jahres 2018
beenden zu wollen. Auf dieses
Ziel haben sich der Kreis und das
DRK während eines Treffen am
9. Mai im Kreishaus grundsätz-
lich verständigt. Mit der jetzt er-
folgten Kündigung der Rettungs-
dienstdurchführungsverträge hat
das DRK die erforderlichen Er-
klärungen beigebracht.
Der Kreis Segeberg begrüßt es
demnach, dass mit der Presse-
mitteilung des DRK vom 21. Juni
2018 klare Verhältnisse für die
Zukunft des Rettungsdienstes im
Kreis Segeberg geschaffen wer-
den. Der Kreis sieht jedoch in
seinem Verhalten keine Pflicht-
verletzung aus den mit dem DRK
bestehenden Verträgen. „Wir be-
finden uns in Einklang mit dem
geltenden Recht“, sagt Landrat
Jan Peter Schröder. Ein Übergang
der Durchführung des Rettungs-
dienstes an die Rettungsdienst-
Kooperation in Schleswig-Hol-
stein (RKiSH) gGmbH zum 1. Ja-
nuar 2019 ist nicht nur erklärte
Absicht des Kreises, sondern
auch leistbar. „Da eine einver-
nehmliche Lösung mit dem DRK
bedauerlicherweise nicht zu er-
reichen war, hat der Kreis alle
Vorkehrungen getroffen, um die
Sicherstellung des Rettungsdien-
stes 2019 zu garantieren“, so
Landrat Jan Peter Schröder. Hier-
zu gehöre auch der direkte Zu-
griff auf die vermieteten Ret-
tungswachen des Kreises, um
diese dem künftigen Durchfüh-
rer zur Verfügung stellen zu kön-
nen.
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Inh.: Andrea Ganzon 

Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517



Seite 6 – Anzeigen – Nr. 15• KW 30/2018

Fachadressen für Zahnmedizin

Wasser tut strapazierten Venen
von innen und außen gut: Zu-
nächst einmal sollte man viel
davon trinken - auch als Tee
oder in der Fruchtsaftschorle.
Das hält das Blut dünner und
erleichtert die Durchblutung.
Von außen kann Wasser in Form
einer kühlen Dusche, von unten
die Beine hinauf, für ein Zu-

sammenziehen der Muskeln
und Gefäße sorgen und so ge-
rade an heißen Tagen Schwel-
lungen entgegenwirken. Da-
nach in dünne Stützstrümpfe,
etwa "Gilofa 2000", schlüpfen
und bequeme, flache Schuhe
anziehen, in denen der Fuß gut
abrollen kann. So hält der Effekt
noch länger an.(djd).

Wasser für die Venen

Moderne Stütz- und Reisest-
rümpfe sehen gut aus und
geben den Venen von au-
ßen sanften Halt.
Foto: djd/Ofa Bamberg

AOK-Faktenbox zum Thema `Pflegeberatung´

HILFE FÜR DIE PFLEGE
Neumünster. Wird ein Ange-
höriger pflegebedürftig, be-
nötigt die Familie oft Unter-
stützung. Doch wo finden
Pflegebedürftige oder deren
Angehöriger Hilfe? Antwor-
ten auf diese Frage liefert die
AOK-Faktenbox zur Pflege-
beratung im Internet unter
www.aok.de/faktenboxen.
„Dadurch möchten wir un-
ser kostenloses Beratungs-
an-gebot durch unsere Pfle-
geberater vor Ort noch
bekannter machen“, so
AOK-Serviceregionalleiter
Wilfried Paulsen.

Die Faktenbox ‚Pflegebera-
tung‘ stellt die Leistungen der
Pflegeberatung auf einen Blick
dar. Sie reichen von der Erfas-
sung des Hilfebedarfs über die
Unterstützung beim Ausfüllen
von Anträgen bis zur Vermitt-
lung von Entlastungsangebo-
ten für pflegende Angehörige.
Die Faktenbox wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Berli-
ner Max-Planck Institut für Bil-
dungsforschung erstellt. 

Die aktuell 20 AOK-Faktenbo-
xen bieten kompakte, leicht
verständliche und fundierte In-

formationen zu Medizin- und
Gesundheitsthemen an. Alle
Faktenboxen stehen zum

Download unter
www.aok.de/faktenboxen zur
Verfügung.

Wie geht Pflege zu Hause? Fragen und Antworten für alle Betei-
ligten liefert die AOK-Faktenbox zur Pflegeberatung. AOK/hfr.

Traditionsgemäß nutzte die
Aikido-Abteilung der BT das
letzte Training vor den
Sommerferien, eine Gürtel-
prüfung durchzuführen.

In der Jugendgruppe stellten
sich Nanke-Marie und Sabrina
Maric den Kritischen Prüferau-
gen. Fallschule, Standtechni-
ken und Bodenhaltetechni-
ken, das Programm war schon
etwas umfangreicher, aber
immerhin ging es ja auch um
den orangenen Gürtel. Die er-

folgreiche Prüfung von Jan-
Malte auf Gelbgurt hatten wir
einige Wochen vorgezogen,

Aus dem Er-
wachsenen-
bereich stellte
sich Christian
Pingel den
kritischen
Blicken von
Berthold
Krause, 6.
Dan, und
Matthias Ah-
rens, 3.Dan,
beide lizen-
zierte Prüfer
des Deut-
schen Aikido-
Bundes. Fünf Fächgebiete wa-
ren zu absolvieren: Fallen aus
allen Richtungen inklusive
freiem Fall, Überprüfung der
Qualität der bisherigen Tech-
niken, Prüfungstechniken im
Stand – und im Bodenbereich.
Dazu die Krönung Randori,
freies Verteidigen gegen über-
raschende Angriffe.
Allen Prüflingen gelang es, die
Prüfer zu überzeugen, Nanke
Marie und Sabrina Maric kön-
nen nun stolz mit dem neuen
Gürtel in das Aikido Sommer-
lager Samuraicamp des Aiki-
do-Verbandes Schleswig-Hol-

stein fahren. Und Christian
Pingel hat nun erst einmal et-
was Ruhe in dem Wissen, dass
sich Trainingsfleiß und Schin-
derei  offenbar gelohnt haben. 
Die Abteilung gratuliert den
Prüflingen und dankt herzlich
den Prüfungspartnern Julia,
Jan-Dominik und Udo Tell.
Nach den Ferien besteht für
Interessenten die Möglichkeit,
Aikido in der BT kennenzuler-
nen.
Näheres www.aikido-bad-
bramstedt.de
Matthias Ahrens, Abteilungs-
leiter >BT-Aikido

Sommerprüfung in der BT-Aikido-Abteilung

Stolze Prüflinge

Jan-Malte bei einer 
Bodentechnik

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

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

Der Sprung in den Pool
oder das Eintauchen in den
See ist eine Wohltat, denn
an heißen Tagen sorgt das
beliebte Nass für eine will-
kommene Abkühlung.

Wer es mit der Abkühlung zu
gut meint, zahlt mitunter einen
hohen Preis: Wenn der Unter-
leib schmerzt, sich ein ständi-
ger, quälender Harndrang ein-
stellt und beim Wasserlassen
nur wenige Tropfen kommen,
sind das typische Symptome
einer Blasenentzündung. Ge-
rade in der Badesaison treten
solche Harnwegsinfekte häufig
auf. Zunächst schwächen
Chlor und Nässe den Schutz

der Haut im Intimbereich und
können die gesunde Intimflora
beeinträchtigen. Darmbakte-
rien, die normalerweise mühe-
los in Schach gehalten werden,
gelingt es so, leichter in die
Harnwege zu gelangen, in die
Blase aufzusteigen und eine

Blasenentzündung hervorzu-
rufen. Hinzu kommt eine
Unterkühlung des Unterleibs.
Die Kälte verursacht eine ver-
minderte Durchblutung. Für
die Keimabwehr wichtige Im-
munzellen gelangen schlechter
an den Ort des Geschehens -
nämlich zur Blase - und die
Bakterien bleiben unbe-
kämpft.
Zur Behandlung einer unkom-
plizierten Blasenentzündung
sind pflanzliche Präparate gut
geeignet. Hier können prakti-
sche Dragees mit Bärentrau-
benblätterextrakt wie etwa
"Cystinol akut" wertvolle Dien-
ste leisten. Mit Bärentrauben-
blätterextrakt ist eine rein

pflanzliche, antibakterielle und
entzündungshemmende Be-
handlung möglich, ohne die
Gefahr der Resistenzbildung,
wie das bei Antibiotika der Fall
sein kann. Die Therapie einer
Blasenentzündung sollte mög-
lichst rasch erfolgen. Betroffe-

ne sollten ihren Infekt voll-
ständig auskurieren - verblei-
ben Erreger in der Blase, kann
es zu einem erneuten Aufflam-
men der Entzündung kom-
men. Vorbeugend sollte eine
Auskühlung der Unterleibsre-
gion vermieden werden - etwa
durch das prompte Wechseln
feuchter Badekleidung. Un-
günstig kann es sich auswir-
ken, den Harndrang zu lange
aufzuhalten oder die Blase
nicht vollständig zu entleeren.
Saunagänge oder Wechseldu-
schen helfen dabei, den Kör-
per an Temperaturschwankun-
gen zu gewöhnen. Eine
vitalstoffreiche Kost stärkt zu-
sätzlich das Immunsystem.
(djd). Fotos: djd/www.cystinol.de/Co-

lourbox

Badespaß ohne Blasenentzündung
Harnwegsinfekte sind bei Badenixen häufig

Wer im Meer oder Pool planscht
vergisst leicht, 
dass bei Auskühlung 
die Blase in Gefahr ist.

Oma hatte Recht: Auch im
Sommer sollten Frauen bes-
ser nicht auf kaltem Unter-
grund sitzen.

Dass Frauen anfälliger für ei-
ne Blasenentzündung sind
als Männer, liegt an ihrer
kurzen Harnröhre. Da diese
zudem noch in der Nähe
zum Darmausgang mündet,
können Hygienefehler wie
Abwischen von hinten nach
vorn zu einem "Verschlep-
pen" der Darmbakterien
führen. Der Intimbereich
sollte nur mit warmem Was-

ser gepflegt werden, um die
gesunde Vaginalflora zu
schützen. 
Übrigens: Auch die Wech-
seljahre können sich auf die
Blase schlagen, da sich
durch die hormonelle Um-
stellung der pH-Wert des In-
timbereichs verändert und
so die natürliche Barriere
gegen krankmachende Kei-
me gestört wird.

Warum trifft Blasenentzündung oft Frauen?

Die Clematis mit ihrer rei-
chen Blüte ist ein beliebter
Sichtschutz auf Balkon und
Terrasse - doch die Kletter-
pflanze besitzt Inhaltsstoffe,
die die Haut reizen können.
Beim Hantieren mit Dipla-
denia sollten Handschuhe
griffbereit liegen - ihr Milch-
saft ist sehr giftig und haut-
reizend. Beim "Tränenden
Herz" kann es ebenfalls
nicht nur zur Kontaktallergie
kommen. Erstaunlich: Selbst
vermeintlich harmlose Kräu-
terarten wie Petersilie, Ker-
bel und Liebstöckel können
bei empfindlichen Personen
durch Hautberührung zu Ir-
ritationen führen.

Bei Berührung
Ausschlag

Ursachen für Augentrok-
kenheit in der warmen
Jahreszeit
Wer unter trockenen und
gereizten Augen leidet,
sollte ihnen besondere
Pflege zukommen lassen.
So stärken Augenübungen
nicht nur die Augenmu-
skeln, sondern verteilen
auch die Tränenflüssigkeit.
Häufiges Blinzeln regt zu-
sätzlich den Tränenfluss
an. Gerade in den warmen
und trockenen Sommer-
monaten ist ausreichendes
Trinken wichtig, mindestens
1,5 bis zwei Liter Wasser oder
ungesüßte Tees pro Tag sorgen
dafür, dass die Schleimhäute
nicht austrocknen und ausrei-
chend Tränenflüssigkeit gebil-

det wird. In klimatisierten Räu-
men sollte ein Luftbefeuchter
eingesetzt werden. Tränener-
satzmittel wie Cationorm soll-
ten konsequent und regelmä-
ßig angewendet werden. Ein
"zu viel" gibt es hierbei nicht.

Sommer sorgt für trockene Augen

Die Sinneszellen des Auges liefern gut
80 Prozent der Informationen über
unsere Umwelt, umso wichtiger ist
es, für die Gesunderhaltung der Au-
gen zu sorgen. Foto: djd/santen.de

GESUND & SCHÖN



Die neue "vimedi"-App von Noventi Digital beispielsweise wur-
de in enger Zusammenarbeit mit Apotheken und Patienten unter
Berücksichtigung der strengen deutschen Datenschutzrichtlinien
entwickelt. Neben der Möglichkeit, Medikamente vorzubestellen,
kann der Patient über eine sichere Chatfunktion auch Fragen zu
Medikamenten oder Wechsel- und Nebenwirkungen an seine
Vertrauensapotheke richten. Unter www.vimedi.com gibt es alle
weiteren Informationen zur kostenlosen App. (djd). 

Wer chronisch krank ist und
regelmäßig mehrere Medika-

mente einnehmen muss,
kann dabei schnell einmal
den Überblick verlieren. In-

zwischen gibt es digitale Hel-
fer, die den Alltag erleichtern.

Foto: djd/vimedi.com/istock

Zur Verbesserung der Therapietreue gibt es für chronisch
Kranke inzwischen digitale Helfer. Sie machen die Medika-

tion einfach und sicher.
Foto: djd/vimedi.com/Dmitriy Shironosov/123rf.com
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Sie sind meistens ein sehr
gutes Team: Großeltern und
ihre Enkel. Auf der einen
Seite verwöhnen Oma und
Opa nach Herzenslust,
schenken bedingungslose
Liebe, nehmen sich viel Zeit
zum Spielen und üben ih-
ren Part an der Erziehung
der lieben Kleinen oft mit

mehr Ruhe und Geduld aus
als die alltagsgestressten El-
tern. Auf der anderen Seite
profitieren aber auch Groß-
mutter und Großvater vom
Zusammensein mit den
Kindern. Sie bleiben geistig
fit und werden körperlich
gefordert.

Besonders der Bewe-
gungsapparat macht oft
Beschwerden
Voraussetzung für gemeinsa-
me Aktivitäten ist allerdings,
dass die Gesundheit mitspielt.
Denn besonders der Bewe-
gungsapparat bereitet vielen
älteren Menschen Probleme.
So gehört Arthrose zu den
häufigsten Gelenkerkrankun-
gen, sie kann starke Schmer-
zen verursachen und die Mo-
bilität stark einschränken.
Damit die Großeltern trotzdem
mit ihren Enkeln mithalten

können, sollte gezielt etwas
für die Gelenkfitness getan
werden. Hier gibt es in punc-
to Verschleiß zwei wichtige
Ansatzpunkte: eine gute Nähr-
stoffversorgung und Bewe-
gung. Bei den Nährstoffen
spielt Kollagen eine entschei-
dende Rolle, da gesunder
Knorpel zu rund 70 Prozent

aus diesem Struk-
turprotein be-
steht. Im Alter
wird zu wenig
Kollagen gebil-
det, um den
Knorpel zu er-
nähren, dann
kann eine Arthro-
se entstehen und
die Knorpel rei-
ben aufeinander
- was bei den Pa-
tienten Schmer-
zen verursacht.
Dank moderner

Forschung kann die körperei-
gene Produktion jedoch wie-
der angeregt werden. "Gute
Erfahrungen werden häufig
mit Trink-Kollagenen ge-
macht, die zusätzlich entzün-
dungshemmenden Hagebut-

tenextrakt enthalten, wie etwa
'CH-Alpha Plus'", erklärt Dr.
med. Werner Lehner, Orthopä-
de und Sportmediziner aus
München. Tatsächlich ergab
eine aktuelle Praxisstudie mit
diesem Trink-Kollagen aus der
Apotheke eine Verbesserung
der Schmerzen und Mobilität.
Rund 600 Frauen und Männer
nahmen das Kollagen in Trin-
kampullen über drei Monate
ein.
Ebenso wichtig ist es aller-
dings, die Gelenke regelmäßig
aktiv zu bewegen, damit die
Nährstoffe über die Gelenk-
flüssigkeit auch gleichmäßig
verteilt und zum Knorpel
transportiert werden. Ratsam
sind hierbei sanfte Bewe-
gungsformen, die nicht zu
stark belasten. Vieles lässt sich
prima mit den Enkeln gemein-
sam machen - beispielsweise
Spaziergänge mit dem Kinder-
wagen, gemeinsame kleine
Ausflüge mit dem Rad,
Schwimmen oder Entdek-
kungstouren durch den Zoo.
Das macht Groß und Klein
gleichermaßen Spaß und hält
obendrein fit und mobil.(djd). 

Gelenkfitness für Großeltern
Um mit den Enkeln mitzuhalten, ist Beweglichkeit gefragt

Auch bei Ausflügen zum nächsten Spielplatz
wollen Großeltern mit den Kleinen mithalten.
Foto: djd/CH-Alpha-Forschung/Andrey Popov

In Zusammenarbeit mit Patienten 
und Apotheken entwickelt

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

„Selbstbestimmt im Alter“ – rechtliche Vorsorge rechtzeitig klären
Unter dem Motto „Leben
wie ich es möchte“ bietet
das Bundesmodellprojekt
„Selbstbestimmt im Alter“
wirksame Hilfen für ältere
Menschen. Das ist das zen-
trale Ergebnis der Evaluie-
rung zur Halbzeit des Pro-
jekts, an dem sich das
Seniorenbüro als einer von
15 Standorten
bundesweit be-
teiligt.

Vorsorgeent-
scheidungen zu
treffen und sich
Gedanken darü-
ber zu machen,
was einem am
Lebensende
wichtig sein
könnte, fällt vie-
len Menschen schwer. Gleich-
zeitig ist die Vorstellung, auf
fremde Hilfe angewiesen zu
sein, für Viele abschreckend.
Hier setzt das Projekt an, mit
dem Ziel, die ältere Bevölke-
rung im Vorfeld gesetzlicher
Betreuung zu unterstützen,
um selbstbestimmt und mög-
lichst lange in den eigenen
vier Wänden wohnen bleiben
zu können.
„Wir wollten uns schon so lan-
ge um eine Vorsorgevollmacht
kümmern, wir haben es aber
immer wieder rausgescho-

ben!“ Diese und ähnliche Äu-
ßerungen haben die fünf eh-
renamtlich engagierten Mitar-
beiterinnen des Seniorenbüros
bei ihren Besuchen häufiger
gehört. Im Rahmen des Pro-
jektes wurden 1300 Bewohner
in Gadeland, die älter als 64
Jahre alt sind, vom Senioren-
büro angeschrieben und ih-

nen ein Besuch zuhause ange-
boten, um über rechtliche
Vorsorge zu informieren. Hier-
bei sprachen die Ehrenamt-
lichen mit den Gadelandern
auch über die Wohn- und Le-
benssituation im Stadtteil. Ins-
gesamt 151 Personen hatten
Interesse an dem Angebot und
wurden besucht. „Die Men-
schen haben sich gefreut, dass
wir sie zu dem Thema der
rechtlichen Vorsorge zuhause
aufgesucht haben und einigen
konnten wir weitere Hinweise
zu Angebote für Senioren in

Neumünster geben, die sie
bisher noch nicht kannten“,
sagt die Ehrenamtliche Carola
Nagel. Die Ehrenamtlichen,
die selbst im Stadtteil wohnen
und sich auskennen, wurden
durch die Betreuungsbehörde
und den Betreuungsverein auf
ihre Aufgabe thematisch vor-
bereitet. Die Auswertung der

Besuche hat ge-
zeigt, dass die Se-
nioren alle gern in
Gadeland woh-
nen. Aber es gab
auch Kritikpunkte.
Dabei wurde am
häufigsten ge-
nannt, dass es kei-
ne weiteren Ein-

kaufsmöglichkeiten und keine
seniorengerechten Wohnfor-
men im Stadtteil gibt. Unbefe-
stigte Wanderwege und dass
die Sparkasse ihre Filiale im
Stadtteil geschlossen hat, fan-
den viele der Besuchten ärger-
lich. 

Das Projekt wird von der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Seniorenbüros e.V. (BaS) be-
gleitet und vom Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ)
noch bis 2019 gefördert.

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

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

Senioren
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Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

EINLAGERUNG

DIE BADPROFIS
für Komplett-BäderDIE BADPROFIS
für Komplett-Bäder

Tel. (0 43 21) 98 95 96
Andres HaustechnikAndres Haustechnik 

seit 1995

Elektroinstallationenen aller Art
Bornhöved. Christian
Rathjens hat 2010 seine
Ausbildung zum Elektro-
techniker erfolgreich, in
dem Betrieb von Günther
Stange, abgeschlossen. Be-
stens mit der Firma be-
traut, hat Herr Stange sei-
ne Firma nach 40 Jahren
in die zuverlässigen Hände
von Christian Rathjens
übergeben. 

Das erfolgreiche Unterneh-
men bietet Elektroinstallatio-
nen aller Art an. Herr Rath-
jens und sein Team erneuern
Ihre  Energie- und Gebäude-
technik oder reparieren Ihre
SAT-Anlage. In Fragen Si-
cherheit, weiß Herr Rathjens
Bescheid worauf es an-
kommt. Gaswarn- oder

Brandmeldeanlagen reagie-
ren im Notfall frühzeitig und
verhindern oft Schlimmeres.
Auch im langersehnten Ur-
laub lässt es sich besser ab-
schalten, wenn das Eigentum
mit einer professionellen
Alarmanlage abgesichert ist.
Zudem übernimmt das kom-
petente Team  Ihren nächsten
E-Check und fällige Wartun-
gen oder Reperaturen.
Lassen Sie sich beraten un-
ter:
CR Elektrotechnik Christian
Rathjens
Kieler Tor 8
24619 Bornhöved
Tel: 04323 - 77 38
Mobil: 0162 - 77 68 715

H
H

Hartmut Hayn
Fahrzeugtechnik

Ihre Service-Nr. 
� 04551-2536

MOTORGERÄTE
Gartenhäcksler
Holzspalter
Vertikutierer
Laubsauger
Kehrmaschinen
Quads
Rasenmäher,-traktoren
Motorsägen, -sensen

Bramstedter Chaussee 11 • 23795 Högersdorf-Rotenhahn

Für die Atmosphäre in Haus
und Garten spielt das Bau-
material eine entscheiden-
de Rolle. Bei der Gartenge-
staltung kommen noch der

Freizeitaspekt und die Halt-
barkeitsfrage hinzu: Nie-
mand will die schönste Zeit
des Jahres mit stundenlan-
gem Schrubben und Strei-
chen oder der Reparatur
von Zaunlatten und Terras-
sendielen verbringen. 
Um es gleich vorwegzuneh-
men: Komplett pflegefreie
Gartenelemente, die ihr Aus-
sehen gar nicht verändern,
gibt es ebenso wenig wie die
ewige Jugend oder Schokola-
de, die schlank macht. Sofern
Carports, Zäune, Terrassendie-
len oder Gartenmöbel drau-
ßen stehen und benutzt wer-
den, sind Gebrauchsspuren
normal. Je nach Material fallen
sie unterschiedlich aus: Ele-
mente aus Kunststoff oder
Holz-Kunststoff-Verbund-
werkstoff (u.a. WPC) bei-
spielsweise können mit der
Zeit ausbleichen und Flecken

von Sonnencreme, Vogelkot
oder Wasserränder bekom-
men. Das Gleiche gilt für Mas-
sivholz-Elemente, wobei hier
leichter Abhilfe geschaffen

werden kann: Mit etwas
Schmirgelpapier und Öl lassen
sich diese Spuren schnell wie-
der beseitigen. Das trifft übri-
gens auch für Druckstellen
oder andere „Materialschäden“
zu; sogar tiefere Dellen, z.B.
durch einen herabgefallenen
Dachziegel, lassen sich mit
Holzspachtelmasse ausglei-
chen. 
Egal, auf welches Material die
Kaufentscheidung fällt, eines
steht fest: Je höher die Qualität
von Rohstoffen und Konstruk-
tion, desto länger ist die Halt-
barkeit. RAL-zertifiziertes, hei-
misches Massivholz mit
wasserableitenden Konstruk-
tionsdetails wie Abschrägun-
gen und Abdeckungen ist hier
die erste Wahl: Sofern Stau-
nässe und direkter Erdkontakt
vermieden werden, sind un-
behandeltes Douglasienholz
oder kesseldruckimprägnierte

Kiefer ohne Pflege dauerhaft
haltbar. Und haben in punkto
Umwelt die Nase vorn: Da sie
keinerlei Kunststoffe enthal-
ten, sind sie komplett biolo-
gisch abbaubar. 
Auf jeden Fall ist Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft –
erkennbar am PEFC- oder
FSC®-Siegel – anderen Roh-
stoffen vorzuziehen. Von Tro-
penholz ohne Nachhaltigkeits-
zertifikat sollten Naturfreunde
die Finger lassen. Wer nicht so
viel Wert auf echtes Holz mit
natürlicher Optik legt und sich
stattdessen für Holz-Kunst-
stoff-Verbundwerkstoffe ent-
scheidet, kann auch etwas für
die Ökobilanz tun: Beim
Kunststoffanteil kann recycel-
tes Material den hohen Roh-
stoff- und Energieverbrauch
ausgleichen. Der Holzanteil
sollte mindestens 60 Prozent
betragen und aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammen.
Allerdings: Je höher der Gehalt
an Holzmehl, desto schlechter
die Produkteigenschaften. Ein
höherer Kunststoffanteil wirkt
sich jedoch auf den Preis aus –
das Produkt wird teurer. Un-
abhängig von der Zusammen-
setzung ist bei starker Sonnen-
einstrahlung Vorsicht geboten:
WPC heizt sich im Gegensatz
zu Holz stärker auf.
Über alle Materialeigenschaf-
ten und die beste Wahl für die
jeweilige Anforderung infor-
miert der regionale Holzfach-
handel oder www.holzland-
greve.de und www.scheerer.de

Holz pur oder im Verbund – das sollten Gartenfreunde wissen”

Qualität vom

FENSTER-TÜREN

BRANDSCHUTZ
(Brandschutztüren)

THOMAS VOß

ZUM BAUHOF • 24598 BOOSTEDT • TEL. 01 76-95 626 135
DAS-BAUTISCHLER-TEAM@T-ONLINE.DE

TROCKENBAU

INNENAUSBAU

MÖBEL

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Göttingen, (vz). Dämmskep-
tiker hatten es in den ver-
gangenen Jahren leicht, den
Nutzen und Sinn der Däm-
mung von Wohnhäusern ge-
nerell in Frage zu stellen. Zu
teuer, zu ineffektiv, zu wenig
ökologisch, schlecht für das
Raumklima – so argumen-
tierten zahlreiche vermeint-
liche Fachleute.

Zumindest die Ko-
sten-Nutzen-Rech-
nung der Skeptiker
basierte in den ver-
gangenen Jahren
meist auf dem per-
manent niedrigen
Energiepreis. Niedri-
ge Öl- und Gasko-
sten waren das Was-
ser auf den Mühlen
vieler Kritiker. Doch
jetzt scheinen auch
jenen Kritikern die Ar-
gumente auszugehen.
Steigende Preise auf
dem Ölmarkt und trotz
Wegfall der Preisbindung eben-
falls steigende Erdgaspreise rük-
ken das Thema Energieeinspa-
rung auch unabhängig von
ökologischen Faktoren erneut
in den Fokus der Endverbrau-
cher.
Laut VQC auf eine ausgespro-
chen saubere Ausführung der
Dämmarbeiten geachtet wer-
den. „Nur ausgewiesene Fach-
leute bzw. Meisterbetriebe ver-
fügen über die Fachkompetenz
und können eine fehlerfreie

Ausführung garantieren. Wird
beim Anbringen der Außen-
dämmung gepfuscht, können
schwerwiegende Schäden
durch Schimmelbildung die Fol-
ge sein. Außerdem muss das
Haus als Gesamtsystem betrach-
tet werden – „es ist kontrapro-
duktiv, wenn die Fassade ge-
dämmt wird, die Fenster,
Haustür und Dach aber noch

den technischen Stand der 70er
Jahre aufweist. Die eindeutige
Empfehlung des VQC: „Keine
Planung, ohne einen unabhän-
gigen Sachverständigen. Nur ein
kompetenter Bausachverständi-
ger kann im Vorfeld genau er-
kennen, welche individuellen
Maßnahmen ergriffen werden
müssen, damit am Ende kein
Pfusch herauskommt.
Nicht selten finden VQC-Sach-
verständige bei ihrer Gutachter-
Tätigkeit Mängel in der Verar-

beitung der Dämmmaterialien.
„Mängel, die vielleicht nicht
heute, aber in ein paar Jahren
für erhebliche Schäden sorgen
können“, so der VQC. Vorteil für
Bauherren: Fehlerprävention
statt teure Nachbesserung
Während beim Kauf einer Be-
standsimmobilie bestehende
Fehler im Idealfall korrigiert
werden können, haben Bauher-

ren noch die Mög-
lichkeit, präventiv
handeln zu kön-
nen. Die Kontrolle
der Dämmarbeiten
ist Bestandteil der
bewährten Vorge-
hensweise der
VQC-Sachverstän-
digen.  Besonde-
ren Augenmerk le-
gen die
VQC-Sachverstän-
digen dabei auf
eine saubere und
exakte Ausfüh-
rung bei der Ver-
arbeitung der

Baumaterialien, damit schädli-
che Wärmebrücken vermieden
werden. (VQC)

Dämmen: wenn, dann aber richtig

Systematische Qualitätskontrollen am Bau. Fehler
vermeiden ist besser als spätere Korrekturen. VQC-
Sachverständige beraten ausführende Handwerker
bereits vor der Anbringung der Fassadendämmung. 
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Qualität vom
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Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Der Rasen spielt in jedem
Garten eine wichtige Rolle.
Damit sich die heimische
Grünfläche von ihrer be-
sten Seite zeigt, braucht sie
regelmäßige Zuwendung:

Akku-Mäher: 
Abgasfrei und mobil
Die wichtigste Pflegemaßnah-
me für einen dichten, grünen
Naturteppich ist der regelmä-
ßige Rasenschnitt. Dieser lässt
sich heute im Hausgarten be-
sonders komfortabel erledi-
gen. Denn dank neuester Ak-
kutechnik mit
Lithium-Ionen-Batterien, wie
sie auch in Elektroautos zum
Einsatz kommen, müssen sich
Gartenbesitzer nicht mehr
zwischen den Nachteilen bis-
heriger Benzin- oder Elektro-
mäher entscheiden: Die neuen
Akku-Mäher von Sabo bei-

spielsweise sind abgasfrei und
leiser als Benzinmäher. Und
sie sind ebenso mobil, weil sie
im Unterschied zu bisherigen
Elektromähern kein Kabel
mehr be-
nötigen.
Welches
Modell am
besten ge-
eignet ist,
hängt von
der Größe
der zu be-
arbeiten-
den Rasen-
fläche ab.
Für Flä-
chen bis zu
300 Qua-
dratmetern lassen sich bei grö-
ßeren Modellen mit einer
Schnittbreite von 43 Zentime-
tern ohne weiteres bearbeiten.
Geräte mit einer Schnittbreite
von 36 Zentimetern schaffen
Flächen bis etwa 230 Quadrat-
meter. Ein Ersatzakku ist dabei
empfehlenswert. Der Vorteil
der kleinen Modelle ist ihre
Wendigkeit, die sie auch für
Gärten mit unregelmäßig an-
gelegten Beeten und Büschen
gut geeignet macht. Unter
www.sabo-online.de gibt es
mehr Informationen und Aus-

wahlhilfen. Egal welche
Schnittbreite zum Garten
passt, bei der Qualität sollte
man ebenso wenige Kompro-
misse machen wie bei der An-

schaffung von Fußballschu-
hen. Eine einfach zu
handhabende Höhenverstel-
lung in mehreren Stufen ge-
hört zur Grundausstattung. Ein
Chassis aus massivem Alumi-
nium, wie bei den Modellen
"36-Accu" und "43-Accu" ver-
bindet eine hohe Stoßfestig-
keit mit geringem Gewicht.
Und mit Details wie integrier-
ten Tragegriffen wird das Ver-
stauen im Geräteschuppen
oder im Keller nicht gleich zur
sportlichen Herausforderung.
(djd). Fotos: djd/SABO

In dieser Saison dreht sich alles um den Rasen
Mit Akku-Mähern den Garten fit machen

Mit einem top gepflegten Rasen ist alles bereit für die Gartenparty.

Die ersten verarbeitungsferti-
gen Dispersionsfarben ent-
hielten Lösemittel. In den
1950er Jahren war das noch
eine technische Notwendig-
keit, damit es nicht zu Rissbil-
dungen in der Beschichtung
kommen konnte. Inzwischen
hat Wasser längst die Lösemit-
tel ersetzt - doch ohne eine zu-
sätzliche Konservierung wur-
den Farben anfällig für einen
Bakterienbefall im Eimer. Um
Wandfarben vor Mikroorga-
nismen zu schützen, werden
die gleichen Konservierungs-
mittel eingesetzt wie zum Bei-
spiel in Haut- und Sonnencre-
mes sowie Reinigungsmitteln.
Caparol ist es gelungen, Wand-
farben ohne Konservierungsstof-
fe zu produzieren. Die neuen
Farben behalten trotz konservie-
rungsmittelfreier Technologie ih-
re bisherigen positiven Eigen-
schaften bei, teilweise wurden
sie sogar verbessert. Gleichzeitig

wird die Haltbarkeit auch ohne
Konservierungsstoffe gewährlei-
stet.Deutschlands größter Bau-

farbenhersteller Caparol
hat bereits 2000 die erste
konservierungsmittelfreie
Dispersionsfarbe auf den
Markt gebracht. Mittlerwei-
le ist es gelungen, dieses
Sortiment sukzessive zu er-
weitern. Der Schutz vor
Verkeimung entsteht be-
reits bei der Produktion der
Farbe durch eine strenge
Betriebshygiene. Die hohe
Qualität der konservie-
rungsmittelfreien Farbe ge-
währleistet zudem eine
selbst entwickelte und pa-
tentierte Bindemitteltech-
nologie. Durch den Ver-
zicht auf
Konservierungsmittel ent-
stand eine neue Generation
von Innenfarben, die durch
ein "E.L.F. plus"-Logo ge-
kennzeichnet sind.Weitere
Informationen gibt es unter

www.caparol.de/konservie-
rungsmittelfrei. (djd).

Konservierungsmittelfreie Innenfarben für ein optimales Wohnklima

Altersgerechte Hauseingänge sollten möglichst barrierefrei
gestaltet werden. Foto:  djd/Groke Türen und Tore

Die Fördergelder der KfW
für altersgerechte Umbau-
ten sind aktuell ausge-
schöpft.

Dennoch gibt es Möglichkei-
ten, Zuschüsse oder zinsgünsti-
ge Kredite für die Umgestal-
tung des Haustürbereichs zu
bekommen. Denn "nach wie
vor förderfähig sind Verbesse-
rungen des Einbruchschutzes

sowie Maßnahmen zu energeti-
schen Verbesserungen", erklärt
Markus Beck vom Türenher-
steller Groke. 
In beiden Fällen sind neue
Haustüren, wenn sie bestimm-
ten energetischen oder ein-
bruchhemmenden Anforderun-
gen entsprechen, ausdrücklich
förderfähig.
Unter www.groke.de gibt es
dazu mehr Informationen.

Neuer Hauseingang: Das fördert die KfW

Bei rund 180.000 Litern
liegt der durchschnittliche
Wasserverbrauch eines
Vierpersonenhaushalts in
Deutschland pro Jahr. Al-
leine rund 50 Prozent da-
von werden nach Angaben
der Fachvereinigung Be-
triebs- und Regenwasser-
nutzung e.V. (fbr) für die
Toilettenspülung genutzt,
ein weiteres Viertel für die
Waschmaschine. Der Ver-
band hat nachgerechnet:
Nutzt die Familie für die
Toilettenspülung Regen-
wasser, dann spart sie so
viel Trinkwasser ein, dass
man einen Turm aus Mine-
ralwasserkisten daraus
bauen könnte, der rund
400 Meter hoch ist - so
hoch wie das Empire State
Building in New York. Un-
ter www.fbr.de/regenwas-
ser gibt es mehr Wissens-
wertes zum Thema. (djd). 

Regenwassernutzung
bietet riesige 
Sparpotenziale

Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · office@jght.de
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Manke Immobilien Service, Bahnhofstr. 4, 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel.: 0 41 93/901 230, manke-immo.de

WIR STEHEN IHNEN BEI DEM VERKAUF ODER DER VERMIETUNG IHRER IMMOBILIE GERNE ZUR SEITE. 

Frauen, die ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt verbessern
wollen, können sich wieder
nach den Sommerferien von
den Beraterinnen der Bera-
tungsstelle FRAU & BERUF Se-
geberg beraten lassen. Das Be-
ratungs-angebot von FRAU &
BERUF ist kostenlos und behör-
denunabhängig und wird von
den Gleichstellungsbeauftrag-
ten des Kreises unterstützt. Die
Beratung richtet sich an Frauen,
die nach einer Auszeit wieder in
einen Beruf einsteigen, von ei-
nem Minijob in eine sozialversi-
cherungspflichte Beschäftigung
wechseln, ihre Teilzeitbeschäfti-

gung ausweiten oder ihre Be-
schäftigung sichern möchten.
Zudem werden auch Frauen be-
raten, die eine Berufsausbil-
dung in Teilzeit machen möch-
ten. 
Die nächsten Beratungster-
mine im Kreis Segeberg sind:  
09. und 23. August in Hen-
stedt-Ulzburg
13. August in Norderstedt
20. August in Trappenkamp
In Bad Segeberg finden Bera-
tungen an Montag- und Don-
nerstagvormittagen sowie don-
nerstags bis 18.30 Uhr statt.
Frauen, die sich beraten lassen
wollen, vereinbaren bitte bei

Jutta Geike, Tel. 04551 – 944
002 einen Termin, denn die Ter-
mine werden zentral koordi-
niert und vergeben. Jutta Geike
ist erreichbar Mo bis Fr von 9.00
Uhr bis 12.30 Uhr oder per E-
Mail frau-und-beruf@wks-se.de. 
Die Wirtschaftsentwicklungsge-
sellschaft des Kreises Segeberg
ist Träger der Beratungsstelle
FRAU & BERUF. Das Vorhaben
FRAU & BERUF wird aus dem
Landesprogramm Arbeit mit
Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds gefördert.
Das Landesprogramm Arbeit ist
das Arbeitsmarktprogramm der
Landesregierung für die Jahre

2014-2020. Schwerpunkte sind
die Sicherung und Gewinnung
von Fachkräften, die Unterstüt-
zung bei der Integration von
Menschen, die es besonders
schwer haben, in den ersten Ar-
beitsmarkt zu kommen und die
Förderung des Potentials junger
Menschen. 

Das Landesprogramm Arbeit
hat ein Volumen von etwa 240
Millionen Euro, davon stammen
knapp 89 Millionen Euro aus
dem Europäischen Sozialfonds
(ESF). Mehr Informationen im
Internet: www.EU-SH.schles-
wig-holstein.de .

Mit Strategie zum neuen Job  
Individuelle Beratung für Frauen, die zurück in den Beruf wollen

Fr. 24.08. Summerfeeling
mit Shadows-Klängen
20.00 Uhr Marvin’s Erben
Eindrucksvoll erklingen FBI,
Apache, Wonderful Land und
andere Klassiker der legendä-
ren Band. In den 1960er Jah-
ren fungierten The Shadows
auch als Begleitband für Cliff
Richard. Marvin’s Erben sind
eine Konzertband, die mit
großen Engagements im
norddeutschen Raum gefeiert
wurden.

Fotorechte: Marvin’s Erben

Fr. 21.09. Satisfaction and
Stones-Feeling – pur
20.00 Uhr STONE ROLLING
STONES-PUR!

STONE besteht seit über 25
Jahren und spielte bisher auf
fast 700 Konzerten von Nord-
bis Süddeutschland mit riesi-

gem Erfolg.

„Wer kommen will,
um die Rolling Sto-
nes zu erleben,
wie man sie sonst
nicht mehr erleben
kann, ist hier genau
richtig.“Fotorechte: STONE ROLLING STONES-PUR

Fr. 19.10. Antarktis – Kap
Hoorn / Segeln im Reich
der Stürme 20.00 Uhr Mul-
tivisionsshow mit ARVED
FUCHS

Die Multivi-
sionsshow
nimmt sei-
ne Zu-
schauer mit
an Bord,
zeigt ihnen
die Enge
des Schif-
fes, die alltägliche Routine,
und jeder wird auf seine See-
festigkeit getestet. Fast als wä-
re man dabei gewesen!
Erleben Sie an diesem Abend

einen Pionier, einzigartigen
Forscher und Visionär, der Sie
mit grandiosen Filmaufnah-
men, gepaart mit exzellenten
Fotos, seinen fesselnden Er-
lebnissen und Entdeckungen

auf eine
außerge-
wöhnliche
Odyssee
entführt.
Wir möch-
ten erwäh-
nen, dass es
nicht ein-

fach war, Herrn Fuchs für
diesen Vortrag zu gewinnen.
Denn in Kisdorf lauert statt
Stürmen nur ein interessier-
tes Publikum ….

Fotorechte: Arved Fuchs Expeditionen

Fr. 16.11. Benny Goodman
Blues – Die wahre Story
des King of Swing
20.00 Uhr Swingin‘ Words 

Die Kunst der kleinen
Revue Antje Birnbaum
(Schauspielerin), Akos
Hoffmann (Klarinette)
und Nikolai Juretzka
(Klavier) schlüpfen in
die Rollen rund um das
Leben und Wirken von
Benny Goodman und

lassen seinen legendären
Sound aufleben.
Drei großartige Künstler, auf
die wir uns erneut im Marga-
rethenhoff freuen!

Fotorechte: Swingin‘ Words

Sa. 08.12. „Advent, Ad-
vent, der Kaktus brennt“
20.00 Uhr Bidla Buh –
Musik-Comedy aus Ham-
burg
Es weihnachtet sehr im
Margarethenhoff! 
Freuen Sie sich auf ein
großartiges Feuerwerk mit
anspruchsvoller Comedy
und eine Schlittenfahrt
durch das weihnachtliche
Liedgut. Schnallen Sie sich
dabei gut an, es könnte ra-
sant werden!

Kultur im Margarethenhoff
Programm  2. Halbjahr 2018

Konfirmandenanmeldung noch möglich!
Für den Konfirmandenjahr-
gang 2018-2020 an der Erlö-
serkirche Henstedt (Kir-
chen-büro: Kisdorfer Straße
12, OT Henstedt, Tel.: 04193/
2561) gibt es noch einige frei
Plätze. Anmeldungen sind je-
derzeit möglich, sollten aber
spätestens Ende Juli 2018 im
Kirchenbüro vorliegen.
Wenn Du 12 Jahre alt bist, dann
hast Du die Chance, etwas Neu-
es zu erleben. Etwas das anders
ist als Schule, Sport, Musik oder
was auch immer Du sonst so
tust. Du kannst neue Leute ken-
nenlernen (Beginn ist am Di.
21.08.2018 von 16:30 - 18:00

Uhr), Gemeinschaft erleben
und vor allem kannst Du Gott
kennenlernen und frei entschei-
den, ob und welche Rolle er in
Deinem Leben spielt.
Gerade, wenn Du bisher noch
keine Beziehung zur Kirche
und zu Gott hast, ist jetzt die
Zeit, beides kennenzulernen.
Das notwendige Anmeldefor-
mular gibt es im Kirchenbüro
oder auf der Homepage
www.kirche-henstedt.de der
Kirchengemeinde. Un-ter „Ju-
gend“ sind dort weitere Infor-
mationen zu finden.
Die Konfirmandenzeit an der
Erlöserkirche in Henstedt hat

wenig mit dem früher be-kann-
ten „Konfirmandenunterricht“
zu tun. Auswendiglernen gibt es
nicht! Nach Be-ginn der Grup-
penstunden (dienstags, alle 2
Wochen) geht es Ende Septem-
ber (28.-30.09.2018) schon zur
ersten Konfirmandenfreizeit
zum Schloss Ascheberg bei
Plön. Dort wird auch die Klein-
gruppenzusammensetzung für
die zukünftigen Gruppen-stun-
den festgelegt, in denen mit
überwiegend jugendlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
das Kennenlernen des Glau-
bens auf unterschiedliche Art
und Weise im Mittelpunkt steht.

Da die Konfirmandentreffen
nur alle zwei Wochen stattfin-
den, gibt es zusätzlich in der ge-
samten Konfirmandenzeit wei-
tere Treffen an sechs Samstagen
(jeweils von 10:00-15:00 Uhr).
Insgesamt werden Materialko-
sten von 30,- € berechnet und
die Freizeiten, von denen es ei-
ne weitere zum Ende der Kon-
firmandenzeit im Frühjahr
2020 gibt, kosten jeweils ca. 55,-
€. An den finanziellen Möglich-
keiten einer Familie soll und
wird jedoch keine Anmeldung
scheitern! Bitte ggf. Pastor An-
dreas Spingler (Tel. 04193 / 25
61) ansprechen.

Jeder Häuslebesitzer kennt
es – schöne Pflastersteine und
eine strahlende Hausfassade.
Das strahlende verschwindet
leider über geraume Zeit, so-
daß der Glanz der Pflasterstei-
ne, Gehwegplatten oder der
Hausfassade von einem lästi-
gen Grünschimmer überzo-
gen wird. 

S.R.T. ist hierfür genau der
richtige Ansprechpartner, um
diesen entgegenzuwirken.
Das Unternehmen hat sich auf
die Steinreinigung speziali-
siert und befreit die Steine mit
professtionellen und be-
sonders schonenden Geräten
von dem Grün. Zusammen
mit seinen Mitarbeitern wer-
den Objekte mittels eines spe-
ziellen Hochdruck-Flächen-
reinigers eingehend
gesäubert und kann darauf
mit einem flüssigen Kunststoff

versiegelt werden. 
Nicht nur Privatkunden, auch
gewerbliche werden von
S.R.T. betreut.
Dach- & Steinreinigung
Schmidt ist für Sie von Mo.-
Fr. fon 8-17 Uhr unter Tel.
04193-8 7799 51 zur errei-
chen.

DACH- & STEINREINIGUNG SCHMIDT

www.muttikreisel.de

…von Mutti 
zu Mutti!

stöbern…stöbern…stöbern 
in der An- und Verkauf-Börse.

Hol´Dir Tipps und Ratschläge
von anderen Müttern! 

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

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

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

Am 1. Feriensamstag veran-
staltet der SV Boostedt ein
umfangreiches Outdoor-
Event auf seiner Anlage. Ne-
ben der Landesmeister-
schaft Doublette Mixe im
Boule, fand gleichzeitig das
Beachvolleyballturnier
statt und Kai Christorpher-
sen stellte die neue Trend-
sportart Disk-Golf vor.

Disk-Golf ist Volkssport und
Finnland und schwappt nun
langsam nach Schleswig Hol-
stein über. So war es nicht ver-
wunderlich, dass diese neue
Outdoorsportart viele Interes-
sierte Gäste anzog. Nähere In-

fos dazu erteilt gerne Kai Chri-
stophersen unter kchristo-
phersen@gmx.de.
Bereits ab 9 Uhr starteten die
Doublette Mixe Landesmei-
sterschaften im Boule. 86 Te-
ams von Tarup (NF) bis Ham-
burg hatten sich zu den
Wettkämpfen gemeldet. Als
Lokalmatadoren traten Win-
fried Sobanek mit seiner Part-

nerin Manuela Voigt sowie
Christel und Norbert Strot-
mann an. Für deine Teams gab
es einen Achtungserfolg in
den TOP 20.
Zeitgleich startete das 17 Be-
achvolleyballturnier. Auch

hier war knapp 20 Teams, Mi-
xed und Doppel, angetreten
und pritschten und baggerten
sich Runde um Runde zum
Sieg. 
Eine Besonderheit war das so-
genannte VIP Zelt. Hierzu hat-
te der SV Boostedt die Boo-
stedter Politik, Sponsoren,
verdiente SV Boostedt Mitglie-
der/innen und persönliche

Gäste eingeladen. Bei typi-
schen französischen Snacks
wurde in lockerer Runde über
das Outdoorsportangebot im
SVB geredet. 
Das Sportlertreff um das Team
Yvonne Köller und
Thomas Wasser-
mann versorgte ab 8
Uhr die Sportler und
Sportlerinnen mit
Getränken und Spei-
sen vom Grill. 
Alles im allen war es
eine gelungene Ver-
anstaltung, zog der
SVB Vorsitzende Pe-
ter Blumenröther ei-
ne zufriedene Bi-
lanz, insbesondere
das gute Wetter lie-
ßen dieses Event gelingen.
Einig waren sich die anwesen-
den Vorstandsmitglieder das

solch eine Veranstaltung auch
im nächsten Jahr wieder statt-
finden soll, um so auf das viel-
fältige Angebot des SV Boo-
stedt aufmerksam zu machen. 
Ein Dank geht an die beiden
Platzwarte Dieter „ Mecki“
Becker und Peter Pöhla die in
der Woche zuvor die Anlage
fein machten und die verein-
seigenen Partyzelte zum Ver-
weilen aufbauten und auch

während der Veranstaltung
still und leise im Hintergrund
mitgearbeitet haben. 

Erfolgreiches Outdoor-Event beim SV Boostedt

Die diesjährigen Beachvolleyball Siegerteams

Emsiges Treiben auf den vielen Boulebahnen.

Kai Christophersen mit sei-
nem Equement Discgolf

Es wurde fleißig gebaggert und geprischt auf den 2 Beachvolleyballfeldern

Der Wildpark Eekholt freut
sich über den Nachwuchs
von 4 Baummarderbabys! Es
sind 2 männliche und 2 weib-
liche Tiere, die am 1. April
2018 geboren wurden. Am 3.
Juli wurden die Jungen von
unserer Tierärztin unter-
sucht, geimpft und erhielten
jeweils einen Chip mit ihren
Daten. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit und
beobachten Sie die entzücken-
den kleinen Marder in ihrem ka-
stanienbraunen, seidigen Fell
mit hellbraunem Kehlfleck auf
ihren Entdeckungsrunden
durch das Gehege. Sie sind sehr

gut von der Besucherplattform
aus zu sehen.
Die Jungen verließen Anfang Ju-

ni ihre gut geschützte Schlafbox
und prüften zunächst zaghaft,
immer gut bewacht von Mutter
Finja, welche Überraschungen
die Welt draußen bereithalten
würde. Marder haben scharfe
Sinne, gute Ohren, eine feine
Nase, und dazu die spitzen Zäh-
ne eines Raubtiergebisses. 
Für die Aufzucht in der Marder-
familie ist das Weibchen zustän-
dig. Nach 5 Wochen öffnen die
Jungen erstmals ihre Augen,
werden ungefähr acht Wochen
lang gesäugt und verlassen erst
dann den Nestbereich. Bis zum
Winter bleibt die Baummarder-
familie zusammen, danach sind
die Jungen selbstständig und su-
chen sich in der Natur ein eige-
nes Revier. 
Dank seiner kräftigen Krallen
beherrscht der Baummarder die
Kunst des Kletterns so voll-
kommen wie keine andere
Marderart. Außerdem kann er
mühelos bis zu 4 m springen
und die Baumstämme auf- und
ablaufen. Er erbeutet sogar die
flinken Eichhörnchen. Auf dem

Marderspeiseplan stehen Vögel,
Kleinsäuger, Insekten, aber
auch Obst, Beeren und Nüsse.

Insgesamt sind Baummarder et-
was leichter, hochbeiniger und
flinker als ihr nächster Ver-
wandter, der Steinmarder, der
am reinweißen Kehlfleck leicht
zu erkennen ist. Baummarder
meiden den Menschen, ruhen
am Tag und jagen in der Däm-
merung oder nachts. 
Zur Familie der Marder gehören
auch unsere Frettchen, die am
Spielplatzbereich zu sehen sind,
sowie die quirligen Fischotter.
Erst vor kurzem wurde der 3.
Teilabschnitt unseres Ottergehe-
ges eingeweiht, in dem jetzt Ot-
ter Lars lebt. Schauen Sie dort
auch bei den täglichen Fütte-
rungen um 10:30 und 15:00 Uhr
zu.
Weitere Höhepunkte auf Ihrem
Rundgang sind die um 11:30,
14:00 und 16:00 Uhr stattfinden-
den falknerischen Flugvorfüh-
rungen, die Fütterung der Stör-
che um 14:45 Uhr und die
Wolfsfütterung um 15:30 Uhr. 
Wir wünschen einen schönen
Aufenthalt!
Ihr Wildpark Eekholt

VIER KLEINE BAUMMARDERJUNGE ENTDECKEN
IHR REVIER IM WILDPARK EEKHOLT!

Die Fütterungen finden täglich um 11:00 Uhr statt.

Unter diesem Motto steht die eh-
renamtliche Initiative des För-
derkreises Fußball Boostedt &
Großenaspe in der sich Trainer,
Eltern, Mitglieder der Vereine
und fußballbegeisterte Boosted-
ter und Großenasper zu-
sammengefunden haben. Das
Ziel des Förderkreises ist es, die
Fußballarbeit in den Vereinen
übergreifend zu unterstützen! 
Die Ausbildung der Jugendspie-
lerinnen und Jugendspieler in
der Breite und in der Spitze ist
die Motivation des Förderkrei-
ses, um Talente zu erkennen
und zu fördern.
Letztlich sollen auch die Frauen-
und Herrenmannschaften der
Vereine davon profitieren, in
dem diese Talente (später) in
den Spielbetrieb eingegliedert
werden.
Für die ehrenamtlichen Modera-
toren und Trainer sollen die Teil-
nahme an Fortbildungsveran-
staltungen zu den Themen
Trainingsgestaltung, praktische
Übungen und Sportmedizin ge-
fördert werden.
Für die Spielerinnen und Spieler
sollen Sommercamps, Mann-
schaftsfahrten und Turniere ge-
plant und organisiert werden.
Langfristiges Ziel ist es dabei die
Mannschaften der Vereine in
Leistungsklassen zu führen und

womöglich wieder Talente in
die Landesauswahlmannschaf-
ten zu führen.
Um diese Aktivität des Förder-
kreises mit seiner Motivation
Kinder und Jugendliche für den
Fußball als sinnvolle Freizeitge-
staltung zu begeistern und an
den Fußballsport zu binden, ist
eine finanzielle Unterstützung -
auch durch Spenden- erforder-
lich.     
Auch hier gilt: Jede Spende
zählt! Die Spenden und deren
zielgerichte-
te Verwen-
dung ist ei-
ne
Investition
in die Zu-
kunft des
Fußballs in
Boostedt
und Groß-
enaspe!
Auf Wunsch
kann eine
Spendenbescheinigung angefor-
dert und ausgegeben werden.
Weitere Informationen sind bei
einem der Initiatoren des För-
derkreises Günther Stoellger un-
ter Tel. 04393-1794 (68) -siehe
Foto- zu erhalten.
Bericht und Foto:  Holger Alten-
scheidt

Bereitschaft, Optimismus und Teamgeist

Nachdem am 06. Mai 2018
die Kommunalwahl statt-
gefunden hatte wurde in
der konstituierenden Sit-
zung am 13. Juni 2018 die
neue Zusammensetzung
der Gemeindevertretung
bekannt gegeben und die
Mitglieder in ihre Ämter
eingeführt (wir berichte-
ten).

Auch für die BfB bedeutet
das Ergebnis der Kommunal-
wahl sowohl in der personel-
len „Besetzung“ als auch in
den Aufgabenstellungen ei-
nige Änderungen.

Die BfB stellt wieder drei Ge-
meindevertreter (GV). Als
Fraktionsvorsitzender ist
weiterhin Holger Alten-
scheidt (63), ebenso wie der
stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende Björn Hammerich
(47) und als Gemeindever-
treter Arne Konrad (37) in
diesem politischen Gremium
vertreten.
Im Planungs- und Maßnah-
menausschuss sind als stän-
dige Mitglieder 
Björn Hammerich und Ker-
stin Osterloh (52) - als Bür-
gerliches Mitglied (BM) - so-
wie 
als deren Stellvertreter Arne
Konrad und Christian Tau-
trims (37) - BM - vertreten.
Im Finanzausschuss sind als
ständige Mitglieder Arne

Konrad und Christian Tau-
trims sowie als deren Stell-
vertreter Holger Altenscheidt
und Björn Hammerich vertre-
ten.
Im Sport- Schul- und Kultur-
ausschuss sind als ständige
Mitglieder Katrin Griebenow
(38 ) - BM -, die gleichzeitig
auch den Vorsitz übernimmt
und als  stellvertretender Vor-
sitzender Björn Hammerich

sowie als deren Stellvertreter
Kerstin Osterloh und Bettina
Imhoff (50) - BM - vertreten.
Hier ist es besonders bemer-
kenswert, dass in der Ge-
meinde Großenaspe nun-
mehr zum ersten Mal eine
Frau einen Ausschussvorsitz
übernimmt!
Als zweiter stellvertretender

Bürgermeister ist Holger Al-
tenscheidt von der Gemeinde
in den Amtsausschuss des
Amtes Bad Bramstedt - Land
gewählt worden.
In diesem Gremium wird er
darüber hinaus im Finanz-
und Planungsausschuss des
Amtes Bad Bramstedt - Land
die Belange der Gemeinde
Großenaspe vertreten.
Wer Interesse hat, sich in der

BfB für Kommunalpolitik der
Gemeinde Großenaspe 
zu engagieren kann sich auf
der  Internetseite der BfB un-
ter bfb-großenaspe.de 
(mit einem ergänzenden Link
auf die Facebook-Seite der
BfB) oder persönlich bei den
genannten Mitgliedern der
BfB informieren. 

Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (BfB)
in Großenaspe stellt sich neu auf

-Anzeige

von links nach rechts - Christian Tautrims, Bettina Imhoff,
Arne Konrad, Kerstin Osterloh, Björn Hammerich Katrin

Griebenow, Holger Altenscheidt

Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88
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Im Zauberwald erleben Kin-
der ab vier Jahren eine magi-
sche Spielzeit mit Elfen, Feen
und Zwergen. Sechs- bis
Neunjährige gehen auf eine
spannende Nachtwanderung
durch die Wisent-Wildnis, se-
hen in der Dunkelheit die Au-
gen der Tiere leuchten, hören
Käuzchen rufen und bekom-
men spätestens beim Lau-
schen der Gruselgeschichte ei-
ne Gänsehaut. Jugendliche ab

elf Jahren nehmen mit Auf-
nahmegerät und Mikro ihre ei-
gene Radiosendung auf, besu-
chen Musik- oder
Bildhauerworkshops. Dies
sind nur ein paar Beispiele
von über 250 Angeboten im
prall gefüllten Familienferien-
programm des Schmallenber-
ger Sauerlands. Für die ganze
Familie stehen beispielsweise
auch Bauernhofbesuche und
Planwagenfahrten, Einsteiger-
kurse in der Kletterhalle oder
rasante Bergabfahrten mit dem
Bullracer auf dem Programm.
Für unternehmungslustige Fa-
milien ist das Schmallenberger
Sauerland ein maßgeschnei-
dertes Ziel. Gut erreichbar,
zum Beispiel aus dem Rhein-
Main- oder Ruhrgebiet in we-
niger als zwei Stunden, bietet
es sich für einen Wochenend-
urlaub oder eine erlebnisrei-

che Ferienwoche an. Die reiz-
volle Mittelgebirgslandschaft
mit vielen Rund- und Spazier-
wegen, kleinen gastfreund-
lichen Ortschaften, zahlrei-
chen Schwimmbädern und
Freizeitparks lohnt einen län-
geren Besuch. Dafür stehen
sogar zwölf ausgewiesene Fa-
milienhotels zur Verfügung,
die Komfort, Genuss und spie-
lerische Naturerlebnisse mit
einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis verbinden. Sie neh-
men ihr Motto beim Wort:
"Das Geheimrezept glük-
klicher Eltern im Urlaub ist
ganz einfach: Zufriedene Kin-
der!" Unter www.schmallen-
berger-sauerland.de sind alle
Informationen zu finden.
Abseits von Großstadtlärm
und Hektik wirkt das Schmal-
lenberger Sauerland wie eine
Bilderbuchlandschaft:

Schmucke Fachwerkhäuser
und urige Ferienbauernhöfe
liegen zwischen bewaldeten
Hügeln und saftigen Wiesen,
durch die viele gut beschilder-
te Wanderwege und Fahrrad-
routen verlaufen. Die maleri-
schen Dörfer und lebendigen
Städtchen in der naturnahen
Ferienregion zwischen Dort-
mund, Kassel und Gießen bie-
ten viel familienfreundliche
Abwechslung von Erlebnismu-
seen über Ponyhöfe bis zu
Wellnessangeboten. (djd). 

Ponyreiten und Kutsche fah-
ren können Kinder im
Schmallenberger Sauerland
allerorten.
Foto: djd/Schmallenberger Sauerland Tou-
rismus GmbH/sabrinitya

Die Familienhotels im Sauer-
land locken mit Freibädern,
Spielplätzen und großen Gär-
ten. Foto: djd/Schmallenberger Sauerland Tou-

rismus GmbH/sabrinity

Im Bergdorf Liebesgrün kön-
nen Familien in verträumten
Hütten wohnen.
Foto: djd/Schmallenberger Sauerland Tou-

rismus GmbH/sabrinity

Elfenwald und Ponyhof
Erlebnisreiche Ausflüge für die ganze Familie im Schmallenberger Sauerland

Waldkirchen und die nahe
Umgebung bieten ein ab-
wechslungsreiches Bade-
vergnügen für kleine und
große Wasserratten:
- Der Karoli-Badepark: Hal-
lenbad mit Mediterraneum so-
wie solarbeheiztes Freibad
mit Breitwasserrutsche sowie

106 Meter langer Rutschbahn.
- Badesee Jandelsbrunn: Der
Freizeitsee hat Trinkwasser-
qualität. Ein Kinderspielplatz
und ein Beach-Volleyball-Feld
stehen ebenfalls zur Verfü-
gung.
- Wasserfreizeitgelände
Röhrnbach: Toller Badesee

mit Kinderspielplatz sowie ei-
nem Floss zum Überqueren
des Sees. - Freudensee: Der
idyllische See ist bei Schwim-
mern, Bootfahrern und Wan-
derern gleichermaßen beliebt.
Weitere Tipps zu Freizeitakti-
vitäten unter www.urlaub-in-
waldkirchen.de. (djd). 

Badespaß für Klein und Groß

Im ErlebnisWald Trappen-
kamp finden Familien alles,
was zu einem perfekten Tag
im Grünen gehört: ein großes
Gelände mit begehbaren
Wildgehegen, eine Falknerei
mit rasanten Flugvorführun-
gen und einen riesigen Spiel-
platz. Dazu gibt es zahlreiche
Grillhäuser und spannende

Entdeckungen auf den ver-
schlungenen Waldgeheimnis-
pfaden. In den Sommerferien
gibt es kostenlose Ferienak-
tionen für Kinder und der Te-
amTower ist immer von Frei-
tag bis Sonntag geöffnet.

Wer möchte, entspannt auf
der großen Terrasse des Fami-
lienrestaurants „Waldküchen-
meister“ oder stöbert im Wald-
laden nach Büchern und
Spielsachen. Bei schlechtem
Wetter lockt die große Halle
mit der „Fantasiewelt Wald“
für Kinder bis 8 Jahre. 
Tägl. geöffnet von 9-18 Uhr

Eintritt Erw. 5,- €, Kinder 4,- €,
Familien 18,- € 
www.erlebniswald-
trappenkamp.de  

Also – bis bald im Erlebnis-
Wald!

Der große Familienwald
im Herzen Holsteins!

Wandelt als Tiger auf den ver-
schlungenen Pfaden, haucht
einem Salamander aus Lehm
Leben ein, werdet vom grö-
lenden Wikinger zur anmuti-
gen Seiltänzerin, entert das
Piratenschiff, seid große und

kleine Künstler, Musiker und
Akrobaten!
Dieses Jahr rockt „Die Gäng“
mit uns das bereits 7. Rotzgö-
ren Festival. Workshops, Ki-
no, Konzert und Camping er-
warten euch vom 17. -19.
August in der Fantasterei.
Lasst eure Sommerferien mit
einem fulminanten Schlus-
sakkord enden, um voller
Freude und Energie ins neue
Kindergarten- oder Schuljahr
zu starten!
Allgemeine Infos:
Campen/ Zelten: Gezeltet
werden kann auf der Wiese
und und im Garten bei unse-
rem „Niederdeutschen
Zweiständer Fachhallenhaus
Bordesholmer Bauart“ (Bau-
ernhaus). Bei der Anreise

kann das Gepäck auf dem
Hofplatz schnell ausgeladen
werden, die Fahrzeuge müs-
sen dann aber gleich zum

Parkplatz gefahren werden,
um ein großes „Kuddelmud-
del“ zu vermeiden. Der Park-

platz für Pkw, Womos und
Wohnwagen ist kostenlos
und ca. 300m entfernt, genau
an der Dorfeinfahrt aus Rich-

tung Reesdorf kommend. Wir
freuen uns auf eine bunte Zeit
mit Euch!

Rotzgören Festival
17.- 19. August 2018

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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(Fehmarn) Da hatte jemand
allen Grund zum Strahlen
beim Fehmarn-Pferde-Festi-
val: Sven Gero Hünicke ist
auf der Sonneninsel zuhau-
se, ließ mit seiner Stute Suns-
hine Brown im Holsteiner
Masters Springcup die inter-
nationale Konkurrenz hinter
sich und führt nach seinem
Sieg nun das Ranking in der
neu initiierten Serie an.

Die Entscheidung in der Spring-
prüfung der Klasse S** mit Sie-
gerrunde war denkbar knapp:
13 Pferd-Reiter-Paare hatten
sich für das Finale qualifiziert.
Nur eine gute Sekunde Zeit-
unterschied trennte die drei
Erstplatzierten: Der 20-jährige
Hünicke, der erst im vergange-
nen Jahr zum Deutschen Mei-
ster bei den Jungen Reitern
avancierte, absolvierte mit sei-
ner zwölfjährigen Hannovera-
ner Stute Sunshine Brown den
finalen Parcours in der Höchst-
geschwindigkeit von 36,17 Se-
kunden. Mannschaftsweltmei-
ster Carsten-Otto Nagel und
seine Mecklenburger Stute La
Conga folgten auf Platz zwei
(0/36,34 Sekunden) und Inga
Czwalina, ebenfalls mit Heim-
vorteil und erst vor wenigen
Wochen zur Deutschen Vize-
Meisterin gekürt, belegte mit
Cezanne, Holsteiner Wallach v.
Cardenio, den dritten Rang
(0/37,30 Sekunden).
Gewinner Sven Gero Hünicke
japste nach Luft: „Ich bin stolz –

super-stolz auf mein Pferd und
das ich hier mitreiten durfte.“
Und das kann er auch sein.
Denn nach seinem hervorra-
genden siebten Platz bei den
Tasdorfer Turniertagen Anfang
Juni und dem jetzigen Sieg in
Fehmarn sammelte er wichtige
Zähler im Punktesystem und
steht im Ranking der von den
Holsteiner Masters neu ins Le-
ben gerufenen Turniersport-Se-
rie nun auf der Spitzenposition
(47 Punkte). Ihm folgen Kai Rü-
der, der in Tasdorf Dritter wur-
de und auf Fehmarn mit dem
Holsteiner Wallach Cross Keys
v. Casall Platz sieben belegte
(gesamt 43 Punkte) und dem
Sieger aus Tasdorf, Jan Philipp
Schultz, der bei der zweiten
Etappe der Serie an 13ter Stelle
rangierte (41 Punkte).
Der Holsteiner Masters Spring-
cup wurde von der Förderge-
meinschaft Holsteiner Masters
zu Beginn des Jahres 2018 initi-
iert, um den Turniersport in
Schleswig-Holstein und Ham-
burg finanziell attraktiver zu ge-
stalten. Bei den vier Turnieren
in Tasdorf, auf Fehmarn in Bo-
venau und schließlich beim
Erdbeercup in Delingsdorf kön-
nen die Reiter Punkte sammeln.
Dem Gewinner einer Etappe
werden dabei 28 Zähler gutge-
schrieben, dem Zweiten 26,
dem Dritten 24 und dem Vierten
22. Für alle weiteren Platzierten
werden die Punkte in Einer-
Schritten absteigend verteilt. 

Weitere Informationen finden
Sie unter www.holsteiner-ma-
sters.de

Sven Gero Hünicke und Suns-
hine Brown gewannen die Hol-

steiner Masters Springcup-
Etappe auf Fehmarn (Foto: Julia

Widder)

Wer nach einem Umzug Ge-
sellschaft für seinen Hund
sucht, sollte nach einem soge-
nannten Gassitreff in der nä-
heren Umgebung Ausschau
halten. Dort knüpfen Vierbei-
ner zwischen entspannten
Spaziergängen und ausge-

dehntem Toben
auf der Hundewie-
se schnell soziale
Kontakte zu ihren
Artgenossen. 

"So helfen Hunde-
halter ihrem Tier
dabei, sich am
neuen Wohnort
einzugewöhnen
und wohlzufüh-
len", erklärt Franzi-
ska Obert, Exper-

tin der Agila
Haustierversiche-
rung. Wenn das Ein-
leben des tierischen
Mitbewohners trotz
der neuen Hunde-

freunde nicht auf Anhieb rei-
bungslos funktioniert, ist guter
Rat nicht weit: In der Hunde-
trainer-Sprechstunde auf
www.agila.de beantworten er-
fahrene Hundetrainer alle Fra-
gen zum Thema "Neue Umge-
bung".(djd). 

Auch wenn der Karton ein tolles Spielzeug
ist, bedeutet der Umzug in ein neues Zuhau-
se doch großen Stress für einen Hund. Aus-
giebige Entdeckungstouren helfen bei der

Eingewöhnung in die neue Umgebung. Foto:
djd/Agila/kobkik - stock.adobe.com

Der stille Katzen-Killer
Hoher Blutdruck ist auch für Samtpfoten gefährlich
Eine häufige Folge von Blut-
hochdruck bei Katzen ist ei-
ne plötzliche Erblindung.

"Hoher Blutdruck im Auge
kann Blutungen oder sogar die
Ablösung der Netzhaut verur-
sachen. Letzteres führt zu ei-
nem vollständigen Verlust des
Sehvermögens", erläutert Dr.
Angelika Drensler, Cheftierärz-
tin in Elmshorn. "Die Blindheit
wird gewöhnlich bemerkt,
wenn die Katze sich nicht
mehr bewegen will oder
wiederholt an Gegenstände,
die im Weg liegen, stößt." Vie-
le Besitzer erkennen erst in
diesem Stadium, dass etwas
nicht stimmt. Wer jedoch beim
Tierarzt regelmäßig den Blut-
druck seiner Katze kontrollie-
ren lässt, kann oft den Fol-
geerkrankungen vorbeugen.
Weitere Informationen gibt es
unter www.amodeus.vet.(djd).

Noch ist der Blick ganz klar,
doch eine Folge von Bluthoch-

druck kann plötzliches Er-
blinden sein. Foto: djd/Ceva Tiergesund-

heit GmbH/burnyipotok - stock.adobe.com

Auch Hunde sind Gewohnheitstiere

Zwerg-Zyperngras ist ein
sehr ausdauerndes Katzen-
gras, das leicht als Zimmer-
pflanze gehalten werden
kann.

Es liebt helle, luftige Standorte
und mag es nicht zu kalt. Aller-
dings sollte das Zyperngras
auch nicht unmittelbar an einer
Heizquelle stehen. Am geeig-
netsten sind Ost- oder Westfen-
ster, wobei auch direkte Son-
neneinstrahlung am Vor- oder

Nachmittag vertragen wird. Als
Sumpfpflanze ist Wasser, mög-
lichst kalkfrei, eigentlich das
Einzige, was sie braucht. Am be-
sten stellt man die Pflanze auf
einen Untersetzer oder in einen
Übertopf mit Wasser. Aber nicht

nur die Wurzeln brauchen
Feuchtigkeit, auch die oberirdi-
schen Pflanzenteile sollten häu-
figer mit zimmerwarmem Was-
ser besprüht werden.(djd).

Während Katzen mit Freigang
draußen gerne an Grashal-

men knabbern, bedienen sich
reine Wohnungskatzen gerne
an den Zimmerpflanzen. Foto:

djd/Rühlemann's Kräuter und Duft-

pflanzen

Stihl
Motorsägen

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

KRÄUTERGARTEN FÜR STUBENTIGER

Holsteiner Masters Springcup 2018
Holsteiner Masters Springcup: Sven Gero Hünicke siegt auf Fehmarn

Fachhandel Bernhard Meyer
Willingrade. Günstig gelegen
mit viel Raum und Platz fin-
det man den Fachhandel
Bernhard Meyer im Braaker
Weg 2 . Das Angebot des
Fachhändlers Bernhard
Meyer ist groß.

Die Vermietung von Mini - Bag-
gern, Vertikutierern, Rüttelplat-
ten oder auch Anhängern ge-
hören ebenso zum
Serviceangebot wie der Verkauf
hochwertiger Produkte wie Mo-
torsägen oder, gerade sehr ge-
fragt, Mähroboter. Die Mähro-
boter werden durch Ihre vielen
Vorteile immer begeehrter. Es

gibt kein Schnittgut, welches
die Biotonne füllt.  Der Mähro-
boter arbeitet ganz still und al-
lein vor sich hin, während Sie
ihre Zeit mit schöneren Dingen
nutzen können. Der Mährobo-
ter verlässt zu den einprogram-
mierten Tageszeiten eigenstän-
dig ihre Ladestationen, um den
Rasen zu mähen. Nach getaner
Arbeit fahren sie von alleine da-
hin zurück, um sich für den
nächsten Einsatz wieder aufzu-
laden. Eine Begutachtung des
Grundstückes, Beratung sowie
die Wartung sind für Herrn
Meyer selbstverständlich. Die
Vorbereitung im Garten, ist das

„A und O“ und Herr
Meyer steht ihnen auch
in dieser Hinsicht bera-
tend zur Seite.
Reparaturen sämtlicher
Geräte können in der ei-
genen, geräumigen

Werkstatt vorgenommen wer-
den. 

Sie haben Fragen? Dann ru-
fen Sie an.  Bernhard Meyer,
Braaker Weg 2, Willingrade,
Telefon: 04328 - 1600
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Schnelle Hilfe bei
einer Reifenpanne
Eine Reifenpanne trifft ei-
nen immer dann, wenn man
sie am wenigsten gebrau-
chen kann - zum Beispiel
mit einem vollgepackten
Auto samt Wohnwagen auf
dem Weg zum Urlaubsziel.
Zudem sind nur die wenig-
sten Anhänger mit einem
Ersatzrad ausgestattet.

Pannensets mit einem Kom-
pressor helfen in diesem Fall
zumindest kurzzeitig - aller-
dings auch nur bei Reifenlö-
chern von etwa fünf bis sechs

Millimetern Durch-
messer. Die kurzfristi-
ge Reparatur ist in
keinem Fall für länge-
re Fahrten geeignet,
sondern dient ledig-
lich zur Überbrük-
kung.

Wer schnell einen
neuen Reifen inklusi-
ve Lieferung zu einer
Werkstatt in der Nä-
he benötigt, wird un-
ter  www.reifendi-
rekt.de fündig.(djd).

Urlaub mitten in der Natur: Caravaning liegt im Trend. Für eine siche-
re Fahrt in den Urlaub ist es wichtig, die Bereifung regelmäßig zu

überprüfen - gerade nach längeren Standzeiten. 

Foto: djd/ReifenDirekt.de/Philip Schubert - stock.adobe.com

Der Begriff Smart Repair
beschreibt Reparaturme-
thoden, die zur Beseiti-
gung von Kleinschäden an
Kraftfahrzeugen zum Ein-
satz kommen.

Die Abkürzung SMART steht
für "Small Middle Area Repair
Technologies", also Repara-

turtechniken für kleine bis
mittelgroße Bereiche. Doch
diese Form der Reparatur ist
auch smart im Sinne von cle-
ver. 
Denn die Kosten sind gerin-
ger als bei herkömmlichen
Verfahren bzw. beim Aus-
tausch durch Neuteile und
stellen für Werkstatt-Kunden

eine kostengünstige Alterna-
tive dar. Brandlöcher im Sitz,
blinde Scheinwerfer, Kratzer
in Armaturen oder Koffer-
raumverkleidungen, Dellen
im Lack, Macken an den Alu-
felgen - die Adressen von
Smart-Repair-Profis gibt es
unter www.smartrepair-ver-
zeichnis.de.(djd).

SMART REPAIR: CLEVER UND GÜNSTIG

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

Sommerzeit ist Reisezeit - und
die meisten deutschen Fami-
lien machen sich nach wie vor
mit dem eigenen Pkw auf den
Weg in den Urlaub. Vor der
großen Fahrt sollte man den
motorisierten Urlaubsbeglei-
ter allerdings noch einmal auf
Herz und Nieren prüfen las-
sen. Ansonsten kann es sein,
dass aufgrund von Mängeln

die Reise in die Ferien unge-
plant unterbrochen werden
muss. Checks vor dem Urlaub
werden von den meisten
Werkstätten in Deutschland
angeboten. 

Reparaturkostenversicherung
kann nützlich sein

Wird in der Werkstatt ein Schaden
festgestellt, sind Sachmängelhaf-

tung oder Garantie in der
Regel Fehlanzeige, wenn
die Fahrzeuge schon ein
paar Jahre auf dem Buk-
kel haben oder falls sie
von Privat gekauft wur-
den. Eine Reparaturko-
stenversicherung wie die
von der German Assistan-
ce kann deshalb eine
sinnvolle Ergänzung zu
Haftpflicht und Kasko

sein - und das Beste ist, sie kann
jederzeit abgeschlossen werden.
Mehr Informationen gibt es unter
www.repair-relax.de. Vor allem
aber überprüfen die Kfz-Experten
des Versicherers den Kostenvor-
anschlag der Werkstatt auf Herz
und Nieren. Oftmals muss die
Rechnung revidiert werden -
auch zum Nutzen des Halters,
dessen Selbstbeteiligung unter
Umständen erheblich sinken
kann.

Das kann zu 
Reparaturen führen

Diese Autoteile beispielsweise
können unter Umständen man-
gelhaft sein und Reparaturen ver-
ursachen (Auswahl):
- Ein defekter Kältemittelkom-
pressor kann eine Klimaanlage an
heißen Tagen funktionsuntüchtig

machen.
- Eine volle Kühlleistung kann
nur mit einer korrekt befüllten
Klimaanlage erreicht werden -
diese verliert aber jährlich bis zu
zehn Prozent an Kältemittel und
Ölen.
- Eine schwitzende Zylinderkopf-
dichtung kann bei einem voll be-
ladenen Auto zu einer Überhit-
zung des Kühlsystems führen.
- Eine mangelhafte Bremsflüssig-
keit kann bei hoher Beanspru-
chung nicht nur zu einem Kom-
plettausfall führen, sondern
aufgrund erhöhter Wasseranteile
kostspielige Bremskomponenten
wie die ABS-Hydraulikeinheit
zerstören.
- Der Zahnriemen ist vermutlich
defekt, wenn eine Spann- oder
Umlenkrolle bereits leichte Lauf-
geräusche macht.(djd).

Vor der großen Fahrt in den Urlaub soll-
te man das Auto gründlich durchchek-

ken lassen - dann steht dem Ferienglück
nichts mehr im Weg. Foto: djd/GAV AG/estradaanton

- stock.adobe.com

„Hervorragende Leistungen“ beimADAC-Werkstatt-Test!

Urlaubs-Check fürs Auto - Reparaturkostenversicherung kann sinnvoll sein

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de



Solange der Partner noch
lebt, reicht das Geld im Alter
meist für zwei. Doch gerade
wenn der Mann zuerst stirbt,
wird es finanziell für viele
Frauen knapp. Denn in der
Generation der heute leben-
den Senioren war er in der
Regel noch der Haupt-, wenn
nicht sogar Alleinverdiener.
Von einer Witwenrente kön-
nen viele Frauen aber nur
schlecht leben. Jede zweite
Frau im Ruhestand sorgt sich
daher, dass das zur Verfü-
gung stehende Geld nicht bis
zum Lebensende reicht, das
zeigt auch eine aktuelle Stu-
die der Deutschen Senioren-
liga.

Die Sorgen sind berechtigt: Bei
acht von zehn Paaren stirbt der
Mann vor der Frau. Neben Trau-
er, Verzweiflung und Einsam-
keit droht vielen Frauen beim
Verlust des Partners auch der

Auszug aus der eigenen Immo-
bilie. Denn das darin gebunde-
ne Vermögen wird zum Leben
benötigt. Umso wichtiger ist es
daher für Ehepaare, gemeinsam
vorzusorgen und dabei auch
den Verbleib im eigenen Heim
sicherzustellen, wenn ein Part-
ner nicht mehr da ist. "Senioren
sollten rechtzeitig Kassensturz
machen und professionell pla-
nen", empfiehlt Prof. Dr. Hein-
rich Schradin von der Univer-
sität Köln. Die meisten
Ruheständler möchten unbe-
dingt in ihrer vertrauten Umge-
bung bleiben. Ein Verkauf der
Immobilie kommt deshalb für
sie nicht in Frage. Was Senioren
jedoch außer Acht lassen: Die
Veräußerung des eigenen Hei-

mes muss nicht den
Auszug bedeuten. Mit
der Immobilien-Leib-
rente gibt es eine Al-
ternative, die sich zu
prüfen lohnt. "Die Im-
mobilie wird dabei
zwar verkauft, die Se-
nioren erhalten aber
ein mietfreies Wohn-
recht in Form eines
Nießbrauchrechts
und eine lebenslange
Leibrente - beides
wird notariell veran-
kert und im Grundbuch einge-
tragen", erklärt Friedrich Thiele,
Vorstand der Deutsche Leibren-
ten AG, die Funktionsweise.
Der Käufer übernehme dabei
auch die Instandhaltung. Infra-

ge kommt eine Leibrente für al-
le Immobilieneigentümer ab 70
Jahren. Mehr Informationen gibt
es unter www.deutsche-leibren-
ten.de.  (djd).

Foto: djd/Deutsche Leibrenten/Jacob Wacker-

hausen/Thinkstock
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…für die ganze Familie!

FRISEUR HAUS PHOENIX
Inh. Rafael Brunchmann

Wir suchen zu sofort eine

FRISEURIN

...immer einen 

Schnitt voraus!...immer einen 

Schnitt voraus!

Frühling bedeutet für die mei-
sten Menschen vor allem Far-
be. Auch in den Friedhofs-
gärtnereien sind deshalb jetzt
Frühblüher in leuchtenden
Farben besonders beliebt. Da-
für, dass es dabei nicht lang-
weilig wird, sorgt auch die
stetig größere Auswahl an
Pflanzen. "Bei der Grabgestal-
tung im Frühjahr lassen wir
Friedhofsgärtner uns von
den bunten Frühjahrsboten
inspirieren. Ob dezent oder
farbenfroh, der Kunden-
wunsch ist dabei oberstes Ge-
bot", erklärt Birgit Ehlers-
Ascherfeld,
Friedhofsgärtnerin in Lan-
genhagen und Aufsichtsrats-
vorsitzende der Gesellschaft
deutscher Friedhofsgärtner
mbH (GdF).

So sind auch in diesem Jahr fri-
sche und stilvolle Ideen gefragt,
die den Grabbesuchern gefallen,
den Verstorbenen gerecht wer-
den und sich zudem harmonisch

in die Umgebung einfügen. Eine
Aufgabe, die Friedhofsgärtner
mit viel Know-how und Finger-
spitzengefühl angehen, etwa bei
einer Beratung oder als Service-
leistung im Rahmen einer Jah-
res- oder Dauergrabpflege. "Die
Narzisse beispielsweise hat das
Zeug zur Frühjahrstrendpflanze
in diesem Jahr. Neben ihrer
Schönheit lässt sie sich gut mit
anderen Frühlingsklassikern
kombinieren", verrät Ehlers-
Ascherfeld. Die hochreckenden
gelben Blüten kämen zudem am
schönsten in einer größeren
Gruppe zur Geltung.
Narzissen stehen als Symbol für
das ewige Leben und die
Wiedergeburt. Besonders gut
lassen sich Narzissen mit ande-
ren Frühlingsklassikern wie Pri-
meln, Hyazinthen oder Vergiss-
meinnicht kombinieren. "Auch
Stiefmütterchen sind gute Part-
ner, denn deren breitere Blüten-
form bietet einen schönen

Kontrast zu den hochgereckten
Narzissen", so die Expertin. Un-
ter www.grabpflege.de oder
www.raum-fuer-erinnerung.de
gibt es Informationen zu den
Dienstleistungsangeboten der
Friedhofsgärtner.(djd). 
Fotos: djd/Gesellschaft deutscher

Friedhofsgärtner/Margit Wild

Friedhöfe mit Frühlingsboten
Friedhofsgärtner setzen Trends bei der Frühjahrsbepflanzung

Bestatter sind Experten, wenn es
um das Thema Tod geht. Sie über-
nehmen auf Wunsch alle Aufgaben
rund um die Bestattung.

Dabei ist Vertrauen besonders wichtig.
Bei Bestattern, die das „Markenzei-
chen“ führen, ist dieses Vertrauen in
guten Händen (www.bestatter.de).
Denn deren sorgfältige Arbeitsweise
wird regelmäßig von unabhängiger
Stelle kontrolliert. Auch deshalb steht
das Markenzeichen für 37 % der jüngst
in einer repräsentativen Umfrage be-
fragten Teilnehmer für Seriosität und
Vertrauenswürdigkeit. Im sensiblen
Bereich der Bestattung und Bestat-
tungsvorsorge kommt es somit be-
sonders auf eine transparente, nach-
vollziehbare und glaubwürdige
Begleitung und Beratung an. „Wie er-
kenne ich heute einen qualitätsbewus-
sten Bestatter?“, fragen viele Angehöri-
ge im Trauerfall daher zu Recht.
Sicherheit bietet das Markenzeichen
des Bundesverbandes Deutscher Be-
statter.Das Qualitätssiegel garantiert ei-

ne qualitativ
hochwertige
Beratung und
Betreuung,
denn die Mar-
kenzeichen-
betriebe erfül-
len strenge
Qualitätskrite-
rien. Das Mar-
kenzeichen
des Bundes-
verbandes
blickt auf eine
mehr als 50-
jährige Tradi-
tion zurück.
Stetig wurde
das Niveau der Voraussetzungen für
die Führung des Markenzeichens
weiterentwickelt. 
Heute ist es erforderlich, neben einer
abgeschlossenen Ausbildung zur Be-
stattungsfachkraft oder zum Bestatter-
meister besondere persönliche, fachli-
che und betriebliche Voraussetzungen
zu erfüllen. (spp-o)

Foto: © BDB/spp-o

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

Der Tod des Partners stürzt viele Frauen in finanzielle Schwierigkeiten

Senioren sollten rechtzeitig Kassensturz machen
und professionell für alle Eventualitäten planen. 

PIETÄTVOLLE BESTATTUNG

Trauer ist ein Fluss,
in dem man nicht gegen den
Strom schwimmen kann.

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

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

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

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Probewoche inklusive ausfühlicher
Ernährungsberatung 15,- EUR
ANGELA DAVID, TEL. 04192-81 32 36
SMS/WHATSAPP: 0175-52545 85

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.
Alles aus einer Hand!

Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

ANKAUF

WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM

Wenn Sie den Umgang mit Kunden bereits 
kennen und eigenständig arbeiten könnnen, 
dann bewerben Sie sich doch als

Kundenberaterin
– keine Festeinstellung – 

(Minijob-Basis)

Die Arbeitszeit liegt in den Vormittagsstunden.
(Montag-Donnerstag von 9-12 Uhr)

Vereinbaren Sie ein Termin:
Montag - Donnerstag von 9-12 Uhr
Tel. 0 43 93-6 370 377

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



Jetzt wird ein weiterer Me-
ga-Headliner aus dem Hut
gezaubert. Wer gedacht
hat, das Line Up für das Bal-
tic Open Air im Wikinger-
land steht bereits endgültig
fest, der hat sich mächtig
geirrt. Während Kultband
EISBRECHER „eiskalt“ Fahrt
auf nimmt in das Wikinger-
land, um dort die Bühne zu
rocken, wird es ein weitere
Rock-Special auf dem Festi-
val geben, das jetzt von Ver-
anstalter Daniel Spinler be-
kanntgegeben werden
kann. Er verspricht: „Es wird
knallharten Essener „IG Me-
tal“ auf dem BOA geben.
Wir freuen uns, dass bei uns
mit KREATOR eine der be-
kanntesten und dienstälte-
sten Trash-Metal-Bands
weltweit auf der Bühne ste-
hen wird.“
Die Ruhrpott-Metaler sind
seit 30 Jahren unumstritten
als Kanoniker des Trash-
Metal auf Reisen. Mit ihrer
unvergleichlichen Musik
wird die Band in aller Welt

geschätzt. Eins steht fest: Es
gibt nicht besonders viele
Bands mit einer so langen
und mannigfaltigen Ge-
schichte wie KREATOR, de-
nen es auf ähnlich faszinie-
rende Weise immer wieder
gelingt, sich künstlerisch in
Frage zu stellen, herauszu-
fordern, neue Horizonte zu
erforschen - und darüber
dann zu hochexplosiven,
absolut relevanten Ergeb-
nissen zu kommen. Wie
kaum eine andere deutsche
Band vermittelt sie zwi-
schen dem progressiven
und dem konservativen Flü-
gel der Szene. Die Band
um Sänger und Gitarrist
Mille Petrozza hat mit
dem 14. Studioalbum
„Gods of Violence” zum
ersten Mal in ihrer lang-
jährigen Karriere einen
Platz eins der deutschen
Trash-Metal-Album-
Charts 2017 erreicht.
(Platz 2 belegte übrigens
die Deutschrock-Band
Kärbholz mit „Überdosis

Leben” – auch live beim
BOA 2018 dabei.)
„Wir haben uns auf den Fah-
nen geschrieben, ein aus-
gewogenes und abwechs-
lungsreiches
Musikprogramm für das
BOA aufzustellen“, bringt es
Daniel Spinler auf den
Punkt. „Das ist uns auch in
diesem Jahr wieder gelun-
gen, wenn man auf die bis-
herige Running-Order
blickt.“ Und das stimmt:
Der Mix ist bunt und breit-
gefächert – das musikali-
sche Angebot auf insge-
samt drei Bühnen reicht
von Irish Folk und hartem
Rock, über Stimmungsmu-
sik, bis hin zu Hard und He-
avy Metal. „Nicht nur
Deutsch-Rock wird zu hö-
ren sein“, so Spinler weiter.
„Es ist zwar ein wichtiger
Bestandteil unseres Festi-
vals und wir stehen auch
dazu. Es ist aber nicht un-
sere endgültige Zielrich-
tung. Deshalb gibt es in
diesem Jahr auch interna-
tionalen Rock und Heavy
Metal vom Feinsten zu hö-

ren und zum Feiern.“
Neben KREATOR und EIS-
BRECHER stehen weitere
nationale und internationa-
le Bands auf dem Pro-
gramm, wie etwa PRETTY
MAIDS, KÄRBHOLZ, RAGE,
DAD, ORDEN OGAN,
THUNDER MOTHER, FIDD-
LERS GREEN, VERSEN-
GOLD, aber auch LOTTO
KING KARL und die legen-

dären Jungs von TORF-
ROCK. Damit aber nicht ge-
nug: „Es folgen demnächst
noch weitere Bandnamen,
insbesondere für die Auf-
tritte auf der Viking-Stage.“
Außerdem soll das Rah-
menprogramm weiter aus-
gebaut werden, so auch das
Wikingerdorf, welches ein
größeres Angebot bieten
wird. „Wir arbeiten auch

daran, die Anfahrtssituation
weiter zu optimieren – wie
andere Situationen im Um-
feld auch“, so Daniel Spinler
abschließend.

Alle Infos kompakt findet
man unter www.BALTIC-
OPEN-AIR.de. Hier gibt es
auch Tickets und natürlich
auch an allen anderen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Baltic Open Air 23. bis 25. August 2018
KREATOR verspricht. „Wir lassen die Bü�hne erzittern im Wikingerland“

7 x 2
Karten

Schicken Sie bis zum 17.08.2018  einfach eine 
E-Mail mit dem Kennwort: „BOA“ an 
info@markt-echo-nord.de oder senden eine 
Postkarte an Markt Echo Nord, 
Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt 
mit dem Kennwort „BOA“ und Ihrem Absender.
Das Markt Echo Nord-Team wünscht Ihnen viel
Glück bei der Verlosung! - Der Rechtsweg ist ausgeschlossen -


