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

Tel. 04393-971355 Fax: 04393-971356 • Email: info@markt-echo-nord.de • Nr. 18 NMS •  KW 36/2015

Neumünster. - Ganz im Zei-
chen der 60. NordBau und
40 Jahre Teilnahme Däne-
marks steht in diesem Jahr
die größte Kompaktmesse
des Bauens in Nordeuropa.
Etwa 900 Aussteller werden
vom 9. bis 13. September

dem Ruf nach Neumünster
folgen. Der norddeutsche
Messeklassiker ist bereits
seit Monaten erneut ausge-
bucht. Auf rund 69.000 qm
im Freigelände und über
20.000 qm Hallenfläche bie-
tet die Branchenplattform

im Norden jedes Jahr über
900 Ausstellern Platz, um
die komplette Bandbreite
des Baugeschehens mit mo-
dernen Baustoffen und Bau-
elementen, leistungsstar-
ken Baumaschinen, Kom-
munalgeräten und Nutz- Zaunanlagen und

Schiebetore auch mit E-Antrieb,
feuerverzinkt und nach
Wahl pulverbeschichtet

Zertifiziert nach
EN 1090

Borsigstraße 9
24568 Kaltenkirchen
Telefon 0 4191/91 27-0

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

www.grosseploenersee-rundfahrt .de

Einmalig in der Holst. Schweiz

Große Plöner-See-Rundfahrt

Rohrreinigung 
Horst Laßen
Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS

� 1 38 00
1 38 81

KIEL

� 78 88 44

Sonn- und Feiertags 24 Stunden

FAX

Rohrortung • Hochdruckspülfahrzeug 
Kanalfernsehuntersuchung • Dichtheitsprüfung

www.ROHRREINIGUNG-NMS.de

www.brautmoden-rusch.de

Exklusive Mode BRAUT- UND ABENDMODE 
in großer Auswahl 
für Standesamt, 
Brautmütter, 
Festgäste, Ball- u. 
Cocktail, Events 
und alle festlichen Anlässe 

…zu erschwinglichen 
Preisen

Großer Wulfhagen 28 
25436 Uetersen
Tel.04122-1626

fahrzeugen für Bau und
Handwerk sowie der neue-
sten Energietechnik zu prä-
sentieren. NordBau Neu-
münster, 9.-13. September
2015, Holstenhallen Neu-
münster.

Anzeige



Wer sich endlich einmal
rechtzeitig und ganz ent-
spannt um Weihnachtsge-
schenke kümmern möchte,
hat am 6. September in Kay-
hude die Gelegenheit dazu.
Keine Massenware, sondern

liebevoll von Hand Gefertig-
tes wird von 10 Uhr bis ca.
17 Uhr im Saal und im Gar-
ten vom Restaurant "Alter
Heidkrug" angeboten. Ange-
boten wird Gartendeko aus
Keramik, tolle Wandbild-
Kollagen aus eingefärbtem
Wildleder, Betonskulpturen,
Patchworkdecken. Es gibt
Silberschmuck, Pralinen, Ge-
nähtes in vielen Variantionen
und Gestricktes, alte Möbel
die im handbemalten Shab-
by-Chic neu erstrahlen und

Seifen aus Na-
turstoffen. 
Eine lebendige
Attraktion zwi-
schen den Stän-
den im Restau-
rant-Garten
sind 2 Alpakas.
Die sanften Tie-
re mit dem
Tierbaby-Ge-
sicht sind die

Lieferanten für die wunder-
bar weichen Erzeugnisse aus
Alpaka-Wolle, die gleich ne-
ben dem Gatter von Jutta
Kanzler angeboten werden. 
Ein bisschen laut wird es im
kleinen Biergarten vor dem
Alten Heidkrug einmal am
vormittag ab 11 Uhr und ein-
mal am Nachmittag ab 15
Uhr. Dann kann man für ca.
20 Min. dem Kettensägen-
schnitzer Kurt Möller aus Na-
he über Schulter schauen. 
Neben dem "Freizeitkünst-
ler-Markt", der erstmalig im

Alten Heidkrug stattfindet,
geht natürlich der gewohnte
Restaurantbetrieb weiter.
Die umfangreiche Speisekar-
te steht in vollem Umfang
zur Verfügung und passend
zum Thema "handgemacht"
stehen nachmittags verschie-

dene Torten auf der Speise-
karte, alle von Senior-Chefin
Gesa Gamerdinger gefertigt. 

Der Heidkrug liegt direkt an
der B432 in Kayhude. 
Eintritt wird im Gegensatz zu
den meisten anderen Kunst-
handwerkermärkten hier
nicht erhoben.
Alle Anbieter stellen ihre be-
merkenswerten Erzeugnisse
in ihrer Freizeit her. Alle an-
gebotetenen Produkte sind
Einzelstücke oder in kleinen
Serien gefertigt.

Freizeitkünstler-Markt in Kayhude
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30 Jahre Flugvorführung im Wildpark Eekholt!
Am 30. August 2015 feierte
der Wildpark Eekholt einen
ganz besonderen Geburts-
tag: 1985 fanden erstmals
öffentliche falknerische
Flugvorführungen im Wild-
park Eekholt statt.
Die Vielfalt der einheimischen
Tag- und Nachtgreifvögel
konnte so in spannender, viel-
fach auch atemberaubender

Weise hautnah präsentiert
werden. Die Eekholter Flug-
vorführungen entwickelten
sich schon sehr rasch zu ei-
nem begehrten Programm-
punkt eines Wildparkbesu-

ches, waren aber auch von
Anfang an elementarer Be-
standteil in der Eekholter Bil-

dungsarbeit mit Kindern
und Jugendlichen.  Un-
vergessen für viele der
heute erwachsenen
Wildpark-Besucher, der
beein- druckende Uhu
„Bubo“, der seinerzeit
von Kindern behutsam
berührt werden konnte
… Damals wie heute be-
geistern der rasante Flug

der Falken, das
majestätische
Gleiten der Seeadler
und der lautlose Flü-
gelschlag der Eulen.
Viele hunderttausend
Gäste des Wildparks
ließen sich in den
vergangenen drei
Jahrzehnten von der

Faszination der
einheimischen
Greifvögel auf
der Eekholter
Flugwiese ein-
fangen. Während
im Geburtsjahr
die öffentliche

Flugvorführung nur einmal
täglich stattfand, hat sie sich
schon rasch professionell „ge-

mausert“ und so begeistert
nun schon seit vielen Jahren
das Eekholter Falknerteam um
Axel Imdahl und Kristin  Höp-
ner die Gäste in bewährter
Weise dreimal täglich um
11:30, 14:00 und 16:00 Uhr.
Die Flugsaison 2015 endet erst
am 01.November, sodass noch
viele faszinierende Momente
auf der Flugwiese im Tal der
Osterau möglich sind. Außer-
dem: Öffentliche Fütterungen
täglich um 10:30 und 15:00
Uhr bei den Fischottern, bei
den Baummardern 11:00 Uhr
und den Wölfen um 15:30 Uhr. 

ADAC Jump & Race Masters 2016
Kiel. TOP-EVENT mit spekta-
kulärer FREESTYLE-SHOW
und spannenden SUPER-
CROSS-RENNEN!

Es geht endlich wieder los! Am
06. und 07. Februar 2016 dür-
fen sich die Fans auf Action,
anspruchsvollen Motorsport
und Akrobatik freuen, denn
die einmalige Mischung aus
JUMP (Freestyle) & RACE
(Supercross) garantiert non-
stop-Entertainment vom Fein-
sten. An 2 Tagen erleben die
Besucher ein prall gefülltes 4-
Stunden-Programm mit Span-
nung und erstklassiger Unter-
haltung. Ein grandioses
Opening mit großem Feuer-
werk und einer genialen La-
sershow eröffnet das Spekta-
kel. Jetzt schnell Tickets
sichern - die letzte Veranstal-
tung war mit über 12.500 be-
geisterten Besuchern fast aus-
verkauft! Die besten Plätze sind
erfahrungsgemäß schnell aus-
verkauft – daher sollten alle
Fans den Starttermin des Kar-

tenvorverkaufs beachten: Ab
Freitag, den 06.02.15 (wie im-
mer genau 1 Jahr vor dem
Event) gibt es die Tickets für

das ADAC JUMP & RACE MA-
STERS 2016. Tickets sind ab
33,90  zu haben; Kinder er-

halten 30% Rabatt; famila-Kun-
den bekommen 10% Rabatt
und KN-Abonnenten eine Er-
mäßigung von 3,00 Euro. 

Tickets gibt es im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel, in
allen famila-Märkten, unter
der Hotline 0431/98 210 226,
im Internet unter www.spar-
kassen-arena-kiel.de sowie an
allen weiteren angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen.

JOHANNES OERDING
“ALLES BRENNT” HERBST TOUR 2015
Flensburg. Aufgrund der
großen Nachfrage haben
wir für Johannes Oerding
am 15.11. im Deutschen
Haus nun auch die Sitzplätze
im Rang in den Vorverkauf
gegeben.

Diese sind ab sofort an allen
bekannten Vorverkaufsstellen
erhältlich. Dieser Mann lebt für
die Bühne, davon können die
Fans von Johannes Oerding im
wahrsten Wortsinn mehr als
nur ein Lied singen. »Für mich
bedeutet auf Tour zu sein Frei-
heit«, sagt der Hamburger, »ich
brauche keine feste Homeba-
se, Loslassen fällt mir nicht
schwer.« Das ist eine Erklärung
dafür, dass er ständig auf Ach-

se ist, die andere hat mit sei-
nem Publikum zu tun: »Ich ver-
suche, auch in Hallen Clubs-
hows zu machen. Bevor ich
irgendwo spiele, google ich
den Ort und weiß beim Auftritt
ganz gut, was da los ist. So
wird der Abend persönlich und
die Menschen merken, dass ich
gerne da bin. Ich will gar kein
cooler Typ sein. Ich glaube,
dass man Musik zunächst mal
für sich selbst schreiben muss.
Und wenn die Leute sich damit
dann gut unterhalten fühlen
und live mit mir die ganze Ge-
fühlspalette durchleben wollen
– perfekt! Sonntag 15.11.15,
Deutsches Haus Flensburg,
Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00
Uhr, Tickets: 25,- Euro zzgl.

Gebühren bei der Moin Moin
in Flensburg unter 0461-  588
120, www.eventim.de und an
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.

Take That im Oktober in Deutschland
Take That, der erfolgreich-
ste britische Live-Act aller
Zeiten, geht wieder auf Tour.
Anfang Oktober präsentie-
ren sie sich ihren deutschen
Fans in Hamburg.

Mit spektakulären
Produktionen und
magischen Konzer-
ten haben Take That
Musikgeschichte ge-
schrieben. Mehr als
30 Millionen CDs
und sieben Millio-
nen Eintrittskarten
belegen ihre außer-
gewöhnliche Popu-
larität. Die Band hat
stets alle Erwartun-

gen übertroffen und ihr Publi-
kum immer wieder überrascht.
„Wir sind immer sehr stolz auf
unsere Live-Shows gewesen
und natürlich freuen wir uns

enorm auf die kommende
Tour“, erklärten Take That zu
ihren Live-Plänen. „Live zu
spielen“, fügten sie hinzu, „ist
das, was wir am meisten lieben
und wir versprechen nicht we-
niger als eine unglaubliche
Show! Nach vier Jahren sind
wir wirklich scharf darauf, un-
sere größten Hits der vergan-
genen zwei Jahrzehnte sowie
einige neue Songs auf der Büh-
ne zu präsentieren“. Bundes-
weite Ticket Hotline: 01806 –
57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus
dem dt. Festnetz, max. 0,60 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Mobil-
funknetz) www.eventim.de, 

Freitag, 02.10.2015, 
O2 World Hamburg

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Mick Hucknall : „Genau der richtige Moment“
Rund 30 Jahre nachdem
sie begannen, Generatio-
nen mit ihrem unwider-
stehlichen Soul zu begei-
stern, melden sich Simply
Red zurück. Mo.,
02.11.2015, Hamburg, o2
World. Bundesweite Tik-
ket Hotline: 01805 – 570
000, (0,14 Euro/Min., Mo-
bilfunkpreise max. 0,42
Euro/Min.) www.even-
tim.de 

So., 03.01.2016 - 16.00 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel,
Karten gibt es im Ticket-
center der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Tickets-
hop in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten owie bei
allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen 
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The Cashbags - Johnny Cash 84th Birthday Bash
Eckernförde. Am 26. Febru-
ar 2016 wäre der "Man in
Black“ 84 Jahre alt gewor-
den. Die Dresdner Tribut-
band THE CASHBAGS, mit
US-Sänger Robert Tyson Eu-
ropas bekanntestes Johnny
Cash-Revival, nimmt dies
traditionell zum Anlass, ein
konzertantes Geburtstags-
feuerwerk zu entzünden.

Das 8-köpfige Ensemble
gleicht in Klang und Erschei-
nungsbild 1:1 seinem berühm-

ten Vorbild in den späten 60ern
und liefert mit authentischer
Stimme, Westerngitarre, Tele-

caster, Kontrabass,
Schlagzeug und Bak-
kgroundchor detailge-
nau alle Klassiker im
Rahmen einer mitrei-
ßenden Show, ange-
lehnt an die Original-
konzerte mit
musikalischen Gästen
wie "June Carter Cash",

"Carl Perkins"
und "The Car-
ter Family".
Songs aus
Johnny Cashs
"American Re-
cordings"
werden mit
Gitarre und
Piano in ei-
nem speziel-
len Akustik-

teil zelebriert. The Cashbags
um US-Sänger Robert Tyson
sind mit über 200 Konzerten
seit 2008 Europas gefragteste
Johnny Cash Eckernförde,
Stadthalle, Sonntag, 06.03.2016
– 19h, Karten an allen örtlich
bekannten Vorverkaufsstellen
und Konzertkassen! Online Be-
stellungen unter: www.Pau-
lis.de , INFO & Ticket-Hotline
0531-34 63 72  . Karten gibt es
ab EUR 28.- Revival Band. 

KOOL SAVAS - Warum rappst Du? Tour 2
Nach seinem Nummer 1-
Album "Märtyrer" und der
fast komplett ausverkauf-
ten Tour zum Album prä-
sentiert Deutschlands ein-
flussreichster Rapper nach
den bald anstehenden
Sommer-Events im Dezem-
ber mit der "WARUM
RAPPST DU? TOUR 2" ein
weiteres absolutes Live-
Highlight!  Der King Of Rap
wird auch im Rahmen die-
ser Tour ein "Jam-Feeling"
in die Clubs und Hallen der
Republik bringen, wobei
jeder Abend in ein ausge-
dehntes KOOL SAVAS-So-

lo-Set mündet. Als Support
Acts werden Cr7z & Mon-
tez dabei sein und den
Abend eröffnen. Wir raten
dringend für dieses unver-
gessliche Live-Erlebnis den
Vorverkauf zu nutzen. After
Dark präsentiert:
KOOL SAVAS, Support:
cr7z + Montez , Donnerstag
10.12.2015, MAX Nachtthe-
ater Kiel, Einlass: 18.30
Uhr, Beginn: 19.30 Uhr.
Tickets: 28,- Euro zzgl. Ge-
bühren unter 0431 – 91416,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

MANAO – DRUMS OF CHINA in Kiel
Kiel. 2008 eröffnete eine
Gruppe junger Chinesinnen
mit einem gewaltigen Trom-
melwirbel die Olympischen
Spiele in Peking.

Schön, selbstbewusst und
wahnsinnig kraftvoll präsen-
tiert sich das Ensemble auf der

Bühne. Frauen an traditionel-
lem Schlagwerk - ein Bild, das
lange unvorstellbar schien. Seit

mittlerweile
fast 15 Jahren
steht das En-
semble „MA-
NAO –
DRUMS OF
CHINA“ nun
auf der Bühne
und bereitet

seinem Publi-
kum durch tra-
ditionelle Klän-
ge in
Verbindung mit
einer kunstvoll,
modernen
Bühnenshow
ein überwälti-
gendes Erleb-
nis. In ihrer
Heimat bereits

erfolgreich gefeiert, spielten
die Musikerinnen auch in Ka-
nada, den USA, Singapur, Mo-

naco, Katar, Südafrika und Au-
stralien. Sie bringen den Zau-
ber dieser fernöstlichen Kultur
jetzt erneut auf die Bühnen
dieser Welt Kieler Schloss –
Mittwoch, 04.11.2015 – 20 Uhr.
Karten an allen örtlich bekann-
ten Vorverkaufsstellen und
Konzertkassen! Fotos: Rainer
Hackl, www.rainerhackl.de
Ticket- und INFO-Hotline:0531
34 63 72 oder Online-Ticket-
service unter: www.paulis.de
Karten gibt es bereits ab 53,-
Euro!

ASD - BLOCKBASTA TOUR 2015
Kiel. Don’t call it a come-
back! ASD mit neuem Album
und im Herbst auf BLOCK-
BASTA TOUR 2015.

Dies ist ein moderner Klassi-
ker, denn die Ausnahmetalente
AFROB und SAMY DELUXE
waren nie weg und sind doch

zurück! Am 03.Juli veröffent-
lichten die Big Boys ihr lang er-
sehntes zweites Album
"BLOCKBASTA", vollgepackt

mit Club Bangern und Li-
ve Hits, getragen von der
einmaligen Energie dieser
beiden Rap Legenden. Im
Juli werden die großen
Festivalbühnen des Som-
mers in ihre Einzelteile
zerlegt und wer dies ver-
passt, shame on you, aber
kein Problem, denn ab

dem 13. November startet die
BLOCKBASTA TOUR 2015 und
die hat es in sich: fulminante Li-
ve-Shows wie nur diese beiden

Protagonisten es können!
Kommt vorbei und spürt den
Vibe! Dies ist keine SNEAK
PREVIEW mehr, das ist das
GROSSE FINALE! Also, bestellt
das Album vor, sichert euch die
Tickets und schreit mal und
seid ma so laut ihr könnt, lasst
das Thermometer steigen bis
das Haus hier brennt! ASD,
BLOCKBASTA TOUR 2015,
Freitag 27.11.15, MAX NACHT-
THEATER KIEL, Einlass  19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
24,- Euro zzgl. Gebühren unter
0431 – 9 14 16 www.mitten-
drin-gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

"Männer sind bekloppt, aber sexy!" - ZUSATZTERMIN
In „Männer sind bekloppt,
aber sexy!“ läuft Mario
Barth zur Höchstform auf.

Banale Situationen werden
zum Brüllen komisch, wenn
„der größte Paartherapeut der
Galaxis“ mit unverwechselba-
rer Mimik Szenen aus dem
Alltag mit seiner Freundin pa-
rodiert. So etwa der Dialog
über die fehlende Milch nach
seinem Einkauf. Jede Wette:
Kein Mann im Publikum wird
jemals mehr ohne Einkaufs-
zettel losziehen. Zwerchfell-
erschütternd auch seine Er-
lebnisse in der Notfallauf-
nahme mit angeknackstem
Fuß und seine Reiseeindrück
vom Florida-Urlaub. Er gera-
de genesen, sein Freund mit
beiden Armen in Gips. Was
sich da am Flughafen und im
Freizeitpark abspielt, ist von
hinreißender Komik. Männer

lernen daraus: Auch mit ge-
fühlten 60 Grad Fieber währt
die Toleranz der Liebsten nur
kurz und Frauen wissen das
Handicap des Partners durch-
aus zu ihrem Vorteil zu nut-

zen. Fernsehabende im Hause
Barth bescheren uns grandio-
se Szenen, wenn diskutiert
wird, ob Nilpferde schwim-

men können und selbst dann,
wenn die Flimmerkiste gar
nicht an ist, einer der beiden
es aber nicht merkt. Marios
Erkenntnis aus seinen Ge-
schichten helfen, Fettnäpf-
chen zu umschiffen, in die er
offenen Auges reingestapft ist,
z.B. wenn er uns verrät, wa-
rum „Shades of Grey“ nicht als
Ratgeber taugt, um eingefah-
rene Beziehungen wieder auf
Vordermann zu bringen. Frei-
tag, 14.10.2016 - 20 Uhr, Spar-
kassen-Arena-Kiel, Karten
sind im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-
ten (Fleethörn) sowie an allen
angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen erhältlich. Ticke-
thotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr) tickets@sparkassen-
arena-kiel.de

JULIA ENGELMANN
Eines Tages, Baby – Tournee 2015
Flensburg. Julia Engelmann
wurde 1992 geboren, wohnt
in Bremen und studiert heu-
te Psychologie. Seit einigen
Jahren nimmt sie regelmä-
ßig an Poetry Slams teil.

Ein Video ihres Vortrags "One
Day" beim Bielefelder Hörsaal-
Slam wurde zum Überra-
schungshit im Netz 2014 und
bisher millionenfach geklickt,
geliked und geteilt. Anfang
2014 ging sie mit Tim Bendzko
auf Tour. Neben dem Slammen
gilt ihre Leidenschaft der
Schauspielerei und der Musik -
mehr als zwei Jahre spielte sie
in der Soap "Alles was zählt"
mit. Ihr Buch "Eines Tages, Ba-
by" ist 2014 im Goldmann Ver-
lag erschienen und schaffte es
Anfang 2015 auf die "Spiegel"-
Bestseller-Liste. Seit März 2015
schreibt sie auf stern.de die
wöchentliche Kolumne "Jede
Woche, Baby". Im Herbst ist Ju-
lia mit ihrem ersten eigenen,
abendfüllenden Programm zu

Gast in ausgewählten Städten
& Locations. Sie wird slammen,
lesen, singen und eines Tages,
Baby…

Freitag  27.11.15 – MAX Flens-
burg, Einlass 19.00 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr,Tickets:16,- Eu-
ro zzgl.unter www.eventim.de
ab dem 15.08. auch unter
0461 – 588 12 und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

Asbjorn zu Gast in Flensburg
Kiel. Hin und her gerissen
zwischen der nordischen
Melancholie und dem un-
nachgiebigen Drang zu tan-
zen, ist Asbjørn so etwas wie
der lang verschollene Sohn
von Jackson und Schubert.
Zur einen Hälfte in der sym-
phonisch-klassischen Tradition
und zur anderen Hälfte am
Grund des Synthie-Pop balan-
cieren ASBJØRNs Melodien auf
einer organischen Ebene des
handgemachten Elektronika.
Mit dem Release seines ersten
Albums ‚Sunken Ships’ ist ASB-
JØRN zur Hauptfigur einer
neuen Generation des däni-
schen Pops geworden. „Ich bin
aufgewachsen in einem Jahr-
zehnt voller Plastikbeats und
Autotunes. Pop hatte schon
immer die besondere Fähig-
keit, Menschen um gute Melo-
dien herum zu vereinen. Leider
sind zuletzt diese Melodien
irgendwo in der Technologie
verloren gegangen, und ich
denke, die Zeit ist wieder reif
für Pop Musik, die menschlich
klingt.“ 

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

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

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

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

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

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

Mittwoch, 04.11.15 – Phono
Flensburg. Tickets: 13,- Euro
zzgl. Gebühren unter 0461 –
588 120, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen. Einlass:
19.00 Uhr, beginn: 20.00 Uhr
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Paul Panzer
„Invasion der Verrückten“
Sa., 24.09.2016 - 20 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel.

Karten sind ab sofort
im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie an al-
len angeschlossenen
Vorverkaufsstellen er-
hältlich. Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-
Fr.9 bis 18 Uhr, Sa.9 bis
13 Uhr), tickets@spar-
kassen-arena-kiel.de

Paul Panzer präsentiert: Die Invasion
der Verrückten
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ECHO
ECKE

Auf dem Kinderspielplatz an
der  Färberstraße  wurden die
im Juni 2015 begonnenen um-
fangreichen Umgestaltungsar-
beiten auf den Spielflächen
mit der gärtnerischen Herrich-
tung der anliegenden Rasen-
flächen abgeschlossen.  Die
alten und teils defekten Spiel-
geräte wurden   entfernt.    Ei-
ne neue Doppelschaukel mit
der Besonderheit eines Klein-
kindschaukelsitzes und eine
Spielgerätekombination mit
Anbaurutsche und Sicherheits-
treppe bieten auf dem  Spiel-
platz nun auch für Kleinkinder
von ein bis drei Jahren opti-
male Spielmöglichkeiten. Ein
kniffliger Kletterparcours mit
Schwebebalken und Him-
melsbrücke und  ein soge-
nannter „Tornado“, der das
Bauchgefühl  der Kinder auf
die Probe stellen soll, sind
weitere neue Spielgeräte die
von Kindern zwischen fünf
und zwölf  Jahren entdeckt
werden wollen. Die neuen
Bankstandorte mit entspre-
chenden  Abfallbehältern er-
hielten eine Pflasterfläche und
ergänzen optisch die neuen
Spielbereiche.

Kinderspielplatzes 
Färberstraße

NEUES VHS - 
PROGRAMM 
Mit dem neuen Herbstpro-
gramm der VHS Neumün-
ster wird diesen Entwik-
klungen Rechnungen
getragen. Vom „kreativen
Kindertanz“ ab vier Jahren
bis hin zur „Sturzprophyla-
xe“ für Senioren reicht das
alters- und gruppenspezifi-
sche Angebot. „Zusätzlich
zum VHS-Programmheft
gibt es seit letztem Semester
auch eine extra Broschüre
mit unserem Programm spe-
ziell für Senioren. Die Pro-
gramme liegen seit Montag
überall in der Stadt aus. An-
meldungen sind ab sofort
persönlich, per Brief (Gar-
tenstraße 32), per Fax (4 19
96 99) oder per Internet
(www.vhs-neumuenster.de)
möglich. Im Internet findet
man auch die besonderen
Beratungstermine (Sprache,
Camebridge, PC) und die
Extra-Hefte Senioren, Junge
VHS 

PFLEGEFAMILIEN 
GESUCHT
Werden Sie Pflegeeltern. Der
Pflegekinderdienst der Stadt
Neumünster berät Sie gerne
und bietet Seminare an, in
denen alle wichtigen Themen
aus dem Pflegekinderbereich
gemeinsam mit anderen Be-
werberpaaren erarbeitet wer-
den. Wiebe Broszeit-Kruse -
Abteilungsleiterin (Vollzeit-,
Kurzzeit- und Bereitschafts-
pflege, Adoption), Telefon:
942 - 2354, Martin Drees
(Vollzeit, Kurzzeit- und Be-
reitschaftspflege und Adop-
tion) Telefon: 942 - 2725, Bi-
anca Bahlert (Vollzeit-,
Kurzzeit- und Bereitschafts-
pflege, Adoption), Telefon:
04321/942-2726,   Marlies
Gartmann (Vollzeit-, Kurz-
zeit- und Bereitschaftspfle-
ge), Telefon 04321/942-2516 ,
Claudia Hecht-David (Voll-
zeit-, Kurzzeit- und Bereit-
schaftspflege), Telefon:
04321/942-2784, do. 14.30
Uhr bis 17.30 Uhr

R ä t s e l s p a ßR ä t s e l s p a ß R ä t s e l s p a ßR ä t s e l s p a ß

Neumünster. Am 10. Septem-
ber startet die 5. Weinköste in
den Teichuferanlagen in der
Neumünsteraner Innenstadt.

In diesem Jahr wurde die Wein-
köste erstmals aufgrund der vie-
len Nachfragen von zwei auf
drei Tage verlängert. Das City-
management Neumünster lädt
jeweils ab 14.00 – 24.00 Uhr un-
ter dem Motto „Flanieren und
probieren rund um den Teich“
ein. Haben Sie eine Vorliebe für
Rosé oder einen samtigen Ro-
ten? Dann genießen Sie in toller
Atmosphäre die verschiedenen
Weinsorten. Das vielfältige An-
gebot heimischer Weinhändler
sowie das der Winzer aus unter-
schiedlichen Anbauregionen
lassen keine Wünsche bei dieser
Veranstaltung offen. Die Wein-
experten informieren Besucher
gerne über ihre Erzeugnisse und
berichten alles Wissenswerte
über Produktion, Lagen und

Rebsorten. Hier können sich
Kenner und Genießer bei einem
guten Tropfen beraten lassen
und ein bisschen fachsimpeln.

Und für alle diejenigen, die sich
nicht zu den Weinfreunden zäh-
len, wird es natürlich ein frisch
gezapftes Bier vor Ort geben.

Flanieren und probieren auf der Weinköste

Plakate weisen auf die
“ABC-Schützen” hin

Im Stadtgebiet Neumünster
werden sich nach Ende der
Sommerferien wieder viele
Schulanfänger auf ihren er-
sten Weg zur Schule machen.

Ihnen ist nicht nur das „ABC“
fremd, auch die täglichen Ge-
fahren des Straßenverkehrs
kennen sie nicht. Die Allgemei-
ne Verkehrsaufsicht der Stadt
Neumünster bittet die Autofah-
rer um besondere Vorsicht in
diesen Tagen und appelliert an
die jugendlichen und erwach-
senen Fußgänger, ein gutes
Beispiel im Straßenverkehr zu
geben. Mit der Aufstellung von
Schulanfänger-Plakaten vor
den Grundschulen und Plaka-
ten „Nur bei Grün der Kinder
wegen“ an ampelgesicherten
Fußgängerübergängen will der
Fachdienst Straßenverkehrsan-
gelegenheiten wie schon in den
Vorjahren die Autofahrer und
Fußgänger auf diese kleinen
Verkehrsteilnehmer aufmerk-
sam machen.

»Flattertom &
Flederlilly  in

Trappenkamp
Termin: Samstag, 12.
September 2015 um
16:00 Uhr, Ort: Erlebnis-
Wald Trappenkamp,
Waldhaus. 

Wir zeigen im ErlebnisWald
Trappenkamp ein »Fle-
dermausical« mit dem The-
ater »Zeitgeist«. Auf die Kin-

der und Familien wartet ein
Theaterbesuch der beson-
deren Art, mitten im Wald,
dort, wo die Fledermäuse
in alten Bäumen wohnen.
Los geht es am Samstag,
12.09.2015 um 16.00 Uhr
im ErlebnisWald Trappen-
kamp. Erwachsene zahlen
10 Euro, Kinder 6,- Euro
zzgl. Eintritt in den Erleb-
nisWald, wir bitten um An-
meldung unter info.erleb-
niswald@forst-sh.de oder
04328/17048-0.

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

W FW FpYW^

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

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

Hier werden Sie 
noch schöner

Auflösung Seite 14

WEINKÖSTE 
IN NEUMÜNSTER

Wir sind dabei!
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Die POLIZEI
berichtet…

Umgebung

Neumünster/Am Samstagmor-
gen, um 02.35 Uhr, schreckte
eine Frau in ihrer Wohnung im
1. OG durch Geräusche hoch.
Sie erkannte eine männliche
Person in ihrer Wohnung. Die-
se sprang aus 4m Höhe vom
Balkon und versuchte zu flüch-
ten. Den eingesetzten Polizei-
kräften gelang es nach kurzer
Verfolgung, die Person, ein 28-
jähriger aus Neumünster, fest-
zunehmen. Das Stehlgut, einen
Laptop, hatte er noch bei sich. 

Schneller polizeilicher 
Erfolg 

Am frühen Morgen gegen 04.11
Uhr wurden Polizei und Feuer-
wehr über ein Feuer in Embüh-
ren, in der Straße Am Dorfteich
informiert. Am Brandort stand
ein Wohngebäude in Flammen.
Die Freiwillige Feuerwehr Em-
bühren übernahm die Löschar-
beiten, die bis in den Nachmit-
tag hinein andauerten. Z. T.
musste das Dach des Hauses
eingerissen werden.  Die Haus-
bewohner waren zum Brand-
zeitpunkt nicht zu Hause. Inso-
fern wurden keine Menschen
verletzt. Zur Brandursache und
zur Schadenshöhe können zur-
zeit noch keine gesicherten An-
gaben gemacht werden. Der
Brandort wurde beschlag-
nahmt. Die Kriminalpolizei
Rensburg übernahm die Ermitt-
lungen und wird zur Unterstüt-
zung einen Sachverständigen
hinzuziehen.

Embühren: Wohngebäude 
brannte aus

Am Sonntag kenterte gegen
17:12 Uhr ein Ruderboot des
Ruderclubs Germania mit fünf
Damen an Bord vor der Gorch
Fock. Die Frauen waren alle mit
Rettungswesten versehen und
konnten sich an Land retten.
Ein alarmierter Rettungswagen
versorgte die leicht unterkühl-
ten Wassersportlerinnen un-
mittelbar darauf. Das Boot
konnte geborgen werden. Alle
Beteiligten kamen mit dem
Schrecken davon.

Fünf Damen mit 
Ruderboot gekentert

Gegen 19:00 Uhr kam es in der
Ölmühlenallee 1 im vierten
Stockwerk eines 15-stöckigen
Hochhauses zu einem Balkon-
brand. Durch die hohe Tempe-
raturentwicklung ging die Bal-
konverglasung zu Bruch.
Starker Rauch breitete sich in
der Wohnung aus. Insgesamt
drei Bewohner wurden mit Ver-
dacht auf Rauchgasintoxikatio-
nen ins Krankenhaus verbracht.
Sieben Rettungswagen waren
vorsorglich von der Einsatzlei-
tung zum Brandort gerufen
worden. Die Plöner Feuerwehr
konnte den Brand schnell be-
kämpfen. Die Kriminalpolizei
Plön hat die Ermittlungen vom
Kriminaldauerdienst übernom-
men.

Feuer in Plöner Hochhaus

200 000. Besucher von „Im Tal des Todes“ 
Karl-May-Spiele Bad Sege-
berg. 200 000. Besucher von
„Im Tal des Todes“ fliegt
nach Las Vegas (USA) Tages-
ausflug in den  Death Valley
Nationalpark und eine Fahrt
zum Grand Canyon stehen
auf dem Programm

Bad Segeberg – Den 200 000.
Besucher der Saison 2015 be-
grüßten die Karl-May-Spiele
am Freitagabend im Freilicht-
theater am Kalkberg. Ute Thie-
nel, Geschäftsführerin der Karl-
May-Spiele, hatte für  Yannick
Josuttis  (20) aus Kellinghusen
(Schleswig-Holstein)  eine gro-
ße Überraschung parat -  eine
siebentägige Reise für zwei
Personen nach Las Vegas
(USA). Neben Flügen, Unter-
kunft und Taschengeld bein-
haltet die Reise besondere At-
traktionen: Ein Tagesausflug
zum Death Valley Nationalpark
in der Mojave-Wüste, eine der
trockensten Gegenden der Er-
de. Zu den wenigen ständigen
Bewohnern des Death Valley
gehört  die kleine Kolonie der
Timbisha Shoshone in der Nä-
he von Furnace Creek. Die
Timbishas sind die südlichste
geschlossene Stammesgruppe 
der Western-Shoshone-India-
ner. Ein Besuch des Grand Ca-
nyon inklusive des Grand Ca-
nyon Skywalk. Der Skywalk ist
eine über den Rand des Cany-

ons  hinausragende Plattform
mit gläsernen Bodenplatten
und gläsernem Geländer. Die
durch den Glasboden senk-
recht unterhalb sichtbaren Fel-

sen liegen zwischen 150 und
240 Meter unter dem Skywalk-
boden. Auch der 1100 Meter
tiefer gelegene Colorado River
im Haupttal ist von hier aus zu
sehen. Schauspieler Joshy Pe-
ters, der in der aktuellen Insze-
nierung den gewissenlosen
Roulin spielt und im Tal des

Todes ein Quecksilberberg-
werk betreibt, brachte auf sei-
nem Rappen die Lederurkunde
ins Freilichttheater und über-
reichte sie dem glücklichen

Gewinner als Ein-
stimmung auf die
Reise. Yannick Jo-
sutttis  war mit seiner
Freundin Hannah Fi-
scher ins Freilicht-
theater am Kalkberg
gekommen und be-
suchte die Karl-May-
Spiele zum dritten
Mal. Ute Thienel:
„Wir konnten den
200 000. Gast in der
48. Vorstellung be-
grüßen, 2014 war es
die 51. Vorstellung.
In den vergangenen
zwei Wochen kamen
zu den Abendvor-
stellungen oft über
7.000 Besucher ins
Freilichttheater am
Kalkberg. Wir freuen
uns sehr, dass wir
auch in diesem Jahr
mit unserer aktuellen

Inszenierung ‚Im Tal des To-
des’ das Publikum begeistern
können.“ Die Karl-May-Spie-
le zeigen das Stück „Im Tal
des Todes“ noch bis zum  6.
September. Gespielt wird
donnerstags, freitags und
sonnabends jeweils ab 15 &
20 Uhr, sonntags ab 15 Uhr.

Ute Thienel (rechts) und Schauspieler Jos-
hy Peters (links) freuen sich mit Yannick
Josuttis über die Reise nach Las Vegas.

Turmhügelburg Lütjenburg ruft zum Lütjenburger Aufbruch
So lasset uns also aufbre-
chen ins Lütjenburger Nien-
thal zur Turmhügelburg am
05. und 06. September anno
2015!

So schallt es von fern und lädt
alle Besucher herzlich zum
diesjährigen Aufbruch an der

Turmhügelburg ein. Hier Aus-
schnitte aus dem Programm:
Martje von Beowulf erzählt mit
Ask & Embla Geschichten von
den Göttern und ihren Erleb-

nissen! Bodendieks
Schildknappen zei-
gen ihr Können im
Kampf vom Pferd!
Roland führt an-
schaulich die Wir-
kung von Kanonen
vor! Es finden au-
thentische Darbie-

tungen mittel-
alterlichen
Lebens unter
anderem durch
das Hansevolk
zu Lübeck statt,
Mittelalterli-
ches Hand-
werk wird ge-
zeigt:
Holztischlerei
– Schmiede –

Stickerei – Töpferei! Es gibt vie-
le Mitmach-Aktionen für Kin-
der: Bogenschießen – Ponyrei-
ten – Mittelalter-Rallye –
Tjostbalken! Und bei all diesem

mittelalterlichen Treiben kön-
nen wir uns sicher fühlen,
denn die Söldner von Uetersen
verteidigen den Marktfrieden
der Burg! Auch in diesem Jahr
verspricht der Lütjenburger
Aufbruch jede Menge Spaß
und Abenteuer. 

Öffnungszeiten:Samstag 11:00
bis 19:00 Uhr, Sonntag 10:00
bis 18:00 Uhr, Eintritt:Erwach-
sene 5,oo Euro, Kinder ab 6
Jahren 3,00 Euro, Parkplätze:
im Gewerbegebiet Bunendorp
sind ausgeschildert und kosten
keine Gebühr.

Das Volkshaus Tungendorf präsentiert:
Los Temperamentos
«De la Conquista y otros
Demonios» Die Geschichte
Lateinamerikas im Spiegel
der Barockmusik. Mit Wer-
ken von A. Bertali, J. Klein,
J. Marín u.a.

Die Musik des barocken Zeit-
alters hat auf dem lateiname-
rikanischen Subkontinent ei-
ne ganz andere Entwicklung

erlebt als in Europa: Sie ist
dort immer noch Teil populä-
rer Alltagsmusik, der Folklo-
re. Diese Tatsache greift das
Ensemble in seiner Interpre-
tation der Werke auf. Somit
entsteht eine spannende
Wechselwirkung mit der
Klangsprache, die man heute
als die der „Alten Musik“ be-
zeichnet. Lyrische Sonaten-
sätze wechseln sich in diesem
Konzertprogramm mit lebhaf-
ten Tänzen, hochemotiona-
len Tonadas und Improvisa-

tionen ab und zeigen dem
Publikum so die lebendige
Geschichte unserer Kulturen.
Das Ensemble „Los Tempera-
mentos“ sucht und findet in
den von ihm ausgewählten
Werken die gesamte Band-
breite menschlicher Emotio-
nen, repräsentiert sich mit
seiner Namensgebung aber
auch selbst: Die Unterschied-

lichkeit, die spezifische Prä-
gung der lateinamerikani-
schen und westeuropäischen
Musiker, nutzen die Mitglie-
der ganz bewusst, lernen
von- und miteinander. 
Weitere Informationen unter
www.lostemperamentos.de
Volkshaus Tungendorf,
13.09.2015, 19.00 Uhr Ein-
lass ab 18.00 Uhr, Eintritt
18,00 Euro, Vorverkauf im
Kulturbüro Erm.15,00 Euro.
Restkarten sind an der
Abendkasse erhältlich.

Krabbelkinder in Ulzburg-Süd suchen neue Freunde
Henstedt-Ulzburg. Beim Ro-
ten Kreuz in Henstedt-Ulz-
burg geht es jeden Freitag-
vormittag laut und fröhlich
zu. 

Dann treffen sich Mütter mit
ihren Kindern im Alter von bis
zu drei Jahren zu einer offenen
Krabbelgruppe. Sprecherin
der Gruppe ist Uta Sternberg.
„Uns geht es in erster Linie um
das Beisammensein. Es wird
geredet und gespielt, die Müt-
ter tauschen sich aus und die
Kinder knüpfen erste Kontak-
te,“ berichtet sie. „Wir haben
hier sehr viel Platz. Einiges

Spielzeug ist vorhanden, es
kann aber auch eigenes mitge-
bracht werden. Über noch
mehr Teilnehmerinnen wür-
den wir uns sehr freuen.“ Ort

und Zeit: 
DRK-Heim Dammstücken
39, Treffen ist jeden Freitag
in der Zeit von 10.00 Uhr
bis 11.30 Uhr.

Ihre Anzeige im

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

Das neue Schulprogramm des GeoParks
Die Ferien sind vorbei,
aber es gibt auch noch
Lichtblicke - der Lehrplan
sieht jetzt wieder Exkur-
sionen vor. Darum schnell
noch die  Gelegenheit nut-
zen, bevor das trübe Wetter
beginnt. 

Doch wohin soll es gehen? Es
soll Spaß machen und auch
neue Kompetenzbereiche er-

schließen. Hier kommt jetzt
der GeoPark Nordisches
Steinreich mit seinen neuen 
Schulangeboten ins Spiel. Na-
tur- und Umweltthemen, spe-
ziell für die jeweilige Klassen-
stufe aufbereitet von
professionellen Geowissen-
schaftlern, bieten Spaß, Span-
nung und neue Kompetenz-
bereiche. "Die Geowissen-
schaften eignen sich in be-
sonderer Weise, um den
Schülern in ihrer eigenen Auf-
fassungsgeschwindigkeit, die
Freund an den Naturwissen-
schaften näher zu bringen"

sagt die Diplom Geologin
Kerstin Pfeiffer. Ob in der
Kiesgrube, am einem der
Steilufer der Ostsee oder in
der Nähe der Schule, neue Er-
fahrungen beim ganzheitli-
chem Erleben von  Naturwis-
senschaften erwarten die
Schüler. Der GeoPark Nordi-
sches Steinreich verfügt über
eine ganze Reihe solcher
außerschulischer Lernorte,

wo "Natur Wissen schafft".
Neue  Erfolgserlebnisse, auch
für schwierige Schüler, brin-
gen neue Motivation  in die
Schule. Und die gute Nach-
richt für alle Schulen in Stor-
marn, dem  Herzogtum Lau-
enburg und Reinbek, die
Buhck-Stiftung übernimmt
bis zu 50%  der Kosten. Nä-
here Informationen zu die-
sem Angebot erhält man
Montags  bis Mittwochs unter
der Tel.: 04547 - 159 315 oder
per Email unter 
info@geopark-nordisches
steinreich.de.
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Neumünster. Ab dem
04.09.2015 findet regelmä-
ßig jeweils freitags von
17.45 –18.45 Uhr Line Dan-
ce für Anfänger in der Hal-
le Roonstraße 57, gegenü-
ber der Helene-Lange
Schule statt. Diese ganz
neu gegründete Anfänger-
gruppe freut sich über
neue Teilnehmer.

Haben Sie Spaß am Tan-
zen, doch keinen Tanz-
partner, dann ist Line Dan-
ce das Richtige für Sie. Line
Dance ist eine Tanzform,
bei der die Tänzer als Ein-
zelperson in gemischten
Reihen aus Frauen und
Männern vor- und neben-
einander tanzen. Meist hat
ein Autor eine Choreogra-
fie speziell für einen Mu-
siktitel entwickelt. Tradi-
tionell wird zu
Country-Musik getanzt.
Aktuelle Interpreten des
Genres wie Shania Twain,
Texas Lighning oder Keith
Urban werden gerne auf-
gegriffen, häufig werden
auch Choreografien zu ak-
tuellen Popsongs, Oldies
und Musicalliedern ver-
fasst. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie in der Ge-
schäftsstelle des PSV unter
Tel. 04321-6 86 86 oder
psvnms@t-online.de.

Line-Dance –
Anfängergruppe 

Langjährige Diabetiker lei-
den oft an Nervenschäden
der unteren Extremitäten.
Dadurch kann das Gefühl-
sempfinden der Füße und
Unterschenkel soweit zurük-
kgehen, bis auch Schmerzen
nicht mehr wahrgenommen

werden. Fehlt aber das wich-
tige Warnsignal Schmerz, et-
wa bei einer Fußverletzung,
bleibt der notwendige Arzt-
besuch aus. Chronisch-offe-
ne Wunden, die sich entzün-
den, können die Folge sein -
man nennt dies diabetisches

Fußsyndrom.

Sowohl bei der Behandlung
als auch zur Vorbeugung der
Erkrankung spielt das
Schuhwerk eine wichtige
Rolle. Vor allem geht es um
die Druckentlastung der Fü-
ße. Sie ist eine wichtige Vor-
aussetzung für die Heilung
von Fußwunden. Spezielle
Schuhe wie "medi DiaPro"
bieten genug Platz im Vor-
fuß- und Zehenbereich, die
Vorderkappe ist angenehm
weich, der Schuh hat eine
druckreduzierende Polste-
rung sowie eine orthopädi-
sche Weichbettung. Er bringt
in Größe 42 nur 830 Gramm
auf die Waage. Für Männer
gibt es ihn in Schwarz-Blau,
für Frauen in Grau-Türkis.
Für besonders sensible Füße
gibt es zur Optimierung der

Druckverteilung zudem den
Einlagenrohling "medi M+
Dia", bestehend aus sechs
Lagen aus hochwertigen Ma-
terialien. Der Rohling wird
vom Orthopädie-Techniker
angepasst. Eine Broschüre
kann kostenlos unter Tele-
fon 0921-912-750 oder unter
verbraucherservice@medi.d
e angefordert werden, mehr
Informationen gibt es unter
www.ifeelbetter.com. (djd).
Fotos: djd/medi

Sanft zum Fuß
Modernes Schuhwerk für Diabetiker

Impfschutz gegen Lungenentzündung, verursacht durch Pneumokokken
Warum dieser besonders für ältere Menschen wichtig ist
Eine Lungenentzündung
birgt vor allem für ältere Pa-
tienten ein erhebliches Ge-
sundheitsrisiko. In rund der
Hälfte der Fälle wird diese
gefährliche Atemwegser-
krankung durch sogenann-
te Pneumokokken ausge-
löst. Die Impfung gegen den
Erreger gehört zu einer der
wirkungsvollsten Vorsorge-
maßnahmen.

Die Ständige Impfkommission
am Robert Koch-Institut (STI-
KO) rät Menschen ab 60 Jah-
ren generell dazu, sich einma-
lig gegen Pneumokokken
impfen zu lassen. Vor allem
deshalb, weil mit den Jahren
die Leistung des Immunsy-

stems natürlicherweise ab-
nimmt. Die körpereigene Ab-
wehr kann Krankheitserreger
dann nicht mehr wirkungsvoll
bekämpfen. Das Tückische an
durch Pneumokokken ausge-
lösten Lungenentzündungen
ist, dass sie anfangs kaum von
einer Erkältung zu unterschei-
den sind. Typische Symptome
sind Fieber, Husten, Schüttel-
frost und Brustschmerzen.
Doch schnell kann sich ein le-
bensbedrohlicher Zustand ent-
wickeln. Neben einer Lungen-
entzündung können
Pneumokokken außerdem
Hirnhautentzündung oder
Blutvergiftung auslösen. Die
Impfung gegen Pneumokok-
ken wird für alle Menschen ab

60 Jahren sowie für chro-
nisch Kranke jeden Alters
von den Krankenkassen
erstattet. Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www.impftipp.de.
Pneumokokken verbrei-
ten sich rasch, etwa beim
Reden, Niesen oder Hu-
sten. Neben älteren Pa-
tienten und Kleinkindern
sind es vor allem chro-

nisch Kranke, denen die
STIKO deshalb zur Imp-
fung rät. Denn Menschen
mit Grunderkrankungen
wie Diabetes, Asthma, der

chronisch obstruktiven Lun-
generkrankung (COPD) oder
chronischen Herz-Kreislauf-
Beschwerden haben in der Re-
gel ebenfalls ein geschwächtes
Immunsystem und damit auch
ein erhöhtes Risiko, an einer
Lungenentzündung zu erkran-
ken. Die Impfung gegen Pneu-
mokokken ist jederzeit mög-

lich und kann zeitgleich mit
der Grippe-Immunisierung im
Herbst erfolgen. So ist für den
Zweifachimpfschutz nur ein
Arzttermin nötig. djd). 

Was passiert bei der Impfung?
(djd). Bei der so genannten aktiven Impfung enthält der
Impfstoff abgetötete oder abgeschwächte "Bausteine" des
Erregers. Sie können die Krankheit nicht auslösen, über-
mitteln dem Immunsystem aber alle nötigen Informatio-
nen, um spezifische Antikörper zu bilden. Gespeichert
wird der Bauplan der Antikörper in den Gedächtniszellen
des Immunsystems. Wird es dann mit lebenden Erregern
konfrontiert, können diese innerhalb kürzester Zeit un-
schädlich gemacht werden. Weitere Informationen zum
Thema: www.impftipp.de

Eine durch Pneumokokken
ausgelöste Lungenentzün-
dung beginnt oft harmlos.
Doch schnell kann sich ein le-
bensbedrohlicher Zustand
entwickeln. Foto: djd/Pfizer Deutsch-

land/nerthuz - Fotolia

Für Menschen ab 60 Jahre zählt
die Pneumokokkenimpfung zu ei-
ner der wirksamsten Schutzmaß-
nahmen gegen Lungenentzündun-
gen. Foto: djd/Pfizer Deutschland/goodluz - Fotolia

Allen Unkenrufen im Hinblick
auf den demographischen
Wandel und der angeblichen
"Vergreisung" zum Trotz:
Deutschland erlebt einen klei-
nen Babyboom. Bundesweit
vermelden Krankenhäuser und
Standesämter Geburtenrekor-
de für das Jahr 2014.
In Köln etwa wurden
so viele Kinder gebo-
ren wie seit 1975
nicht, in Hamburg
stieg die Geburtenzahl
im Vergleich zum Vor-
jahr um sechs Prozent,
die Kliniken in Leipzig
und Dresden ver-
zeichnen seit mehre-
ren Jahren steigende
Zahlen.

Als "Experte" für Nähr-
stoffversorgung in der
Schwangerschaft kann
beispielsweise Femi-
bion dazu beitragen, dass Ba-
bys gesund auf die Welt kom-
men. Besonders wichtig ist
eine ausreichende Folat-Zu-
fuhr während der Schwanger-
schaft. Folat ist ein B-Vitamin,

das beispielsweise in grünem
Gemüse wie Spinat und Grün-
kohl enthalten ist. Es begün-
stigt die Zellteilung und Blut-
bildung und unterstützt damit
den Verschluss des Neuralrohrs
und die Bildung aller Organe.
In der Schwangerschaft ist der

Bedarf an Folat um 50 Prozent
erhöht und lässt sich allein
über die Ernährung kaum dek-
ken - 600 Gramm Spinat oder
2,8 Kilogramm Orangen müs-
ste eine Schwangere dazu täg-

lich verzehren.
Experten raten

deshalb zur Einnahme von Fol-
säurepräparaten. Folsäure ist
ein synthetisch hergestelltes B-
Vitamin, das der Körper in Fo-
lat umwandelt. Herkömmliche
Folsäure muss vom Körper ak-
tiviert werden, bevor sie ihre

positiven Eigenschaf-
ten voll entfalten kann.
Dieser Aktivierungs-
prozess verläuft aber
nicht bei allen Frauen
optimal, so dass nicht
jede Frau Folsäure
vollständig im Körper
verwerten kann. Des-
halb enthält Femibion
nach Herstelleranga-
ben als einziges Ver-
sorgungskonzept die
patentierte Premium-
Folsäureform Metafo-
lin. Diese entspricht
bereits dem in der Nah-
rung vorkommenden

Folat und steht dem Körper di-
rekt zur Verfügung. Zusammen
mit weiteren wichtigen Inhalts-
stoffen unterstützt es die ge-
sunde Entwicklung des Babys
in jeder Phase. (djd). 

Deutschland schwelgt im Babyglück

Eine Frau mit Kinderwunsch sollte frühzeitig
an die ausreichende Nährstoffversorgung ih-
res Körpers denken. Foto: djd/femibion.de

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Die Pflege der „3.“
Von vielen gefürchtet, der
Augenblick vom Zahnarzt
gesagt zu bekommen: „Jetzt
können wir Ihnen einen her-
ausnehmbaren Zahnersatz
empfehlen.“

Eine Prothese also!
Zugegeben ein Einschnitt, aber
auch ein Segen zugleich. Ohne

diese Möglichkeit des Zahner-
satzes sähen wir doch ganz
schön „alt“ aus! Ein großes
Stück Lebensqualität wäre ver-
loren.
Gut gemacht und nach einer
Eingewöhnungsphase ist „das
gute Stück“ nicht mehr wegzu-
denken. Aber es tauchen immer
wieder Fragen zur optimalen

Pflege der 3. auf, die wir gern
erläutern möchten.
Ja, auch die 3. sollte man im
gleichen Umfang reinigen wie
die „echten“ Zähne.
Nehmen Sie zur mechanischen
Reinigung eine Zahnbürste in
weicher bis mittlerer Härte und
putzen die Prothese unter lau-
warmen, fließendem Wasser.
Dies genügt in der Regel.
Sollten sich leichte Ablagerun-
gen zeigen, benutzen Sie zu-
sätzlich eine Zahnpasta, oder
Gel, mit möglichst geringem
Schmirgelanteil. Dieser führt
nämlich dazu, dass der haupt-
sächlich aus Kunststoff gefer-
tigte Zahnersatz an der Ober-
fläche aufgeraut wird und

somit erst recht die Möglichkeit
der Anhaftung von Ablagerun-
gen erhält.
Die am Markt erhältlichen Rei-
nigungsmittel für Prothesen er-
leichtern bei sachgerechter An-
wendung teilweise die
dennoch nötige mechanische
Reinigung mit einer Zahnbür-
ste.
Benutzen Sie nie kochendes
Wasser und, oder Reiniger, die
für den Geschirrspüler gedacht
sind. Hitze und zusätzlich ag-
gressive Reiniger schädigen die
Kunststoffoberflächen bis zur
vollständigen Zerstörung des
Zahnersatzes.
Falls Sie dennoch Ablagerun-
gen an Ihrer Prothese feststel-

len, die Sie nicht entfernen
können, fragen Sie einfach mal
telefonisch in Ihrem Dentalla-
bor nach einer professionellen
Prothesenreinigung, und den
Kosten dafür. Sie werden se-
hen, eine Autowäsche kann
teurer werden.
Professionell gereinigt und auf-
bereitet haben Sie dann wieder
ein strahlendes lächeln.
Haben Sie noch weitergehende
Fragen? Wir sind für Sie da.
Ihr Team von Böger 
Zahntechnik Tel.04321-43024

Fotoquelle: prodente.de

Auflösung: Seite 14

Fachadressen für Zahnmedizin
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Mehr Lebensfreude dank innerer Kraftquellen
Sie sind stets gut ge-
kleidet und frisiert,
erfolgreich im Job,
Mitglied im Eltern-
beirat und bringen
zum Kindergarten-
fest ihrer Kleinen
stets einen Apfelku-
chen mit - natürlich
selbst gebacken. 

Zu allem Überfluss
wirken diese Frauen
immer entspannt und
ausgeglichen. Wie ge-
lingt es, zwischen 
verstimmtem Chef,
Wäschebergen, Ein-
kaufsschlangen im
Supermarkt und  Win-

delwechseln das Gleich-
gewicht und die Nerven
nicht zu verlieren? Ein
hervorstechendes Merk-
mal von Powerfrauen
ist, dass sie sich selber in
den Mittelpunkt ihres
Lebens stellen. 
Diese Haltung macht es
ihnen möglich, sich
selbst Auszeiten wie 
einen Kurzurlaub, oder
einen Saunabesuch. Zu-
dem scheinen ausge-
glichene Menschen über
persönliche Kraftquellen
zu verfügen, auf die sie
in stressigen Momenten
zurückgreifen können.
(djd/pt). 

Für Menschen, die aus Alters-
gründen, aber auch nach Un-
fällen oder Operationen nur

weiche, breiige Kost zu sich
nehmen können, wurden
beispielsweise die neuen
"Passenio-Menüs" von Dr.
Oetker Professional entwik-
kelt. Nach dem Abschmek-
ken werden die Hauptspeise
und die Beilagen der einzel-
nen Menüs in ihre lebens-
mitteltypische Form gebracht
und getrennt portioniert. Die
Mahlzeiten sind völlig frei
von Stücken oder Fasern und
lassen sich leicht schlucken.
Bestellen kann man die Mahl-
zeiten auf www.mytime.de.
(djd). 

Küchenfertig 
passierte Menüs

Bei Schluckbeschwerden
tragen Menüs, deren Be-
standteile einzeln passiert
wurden, zum Genuss bei.

Auf die Beine achten
Venenleiden machen sich
anfangs oft kaum bemerk-
bar, können unbehandelt
aber zu einem offenen Bein
oder Thrombosen führen.

Viele Sanitätshäuser bieten Ve-
nenfunktionsmessungen an,
das Ergebnis kann erste Hin-
weise auf eine Venenerkran-

kung liefern. Phlebologisch tä-
tige Ärzte sind auf
Gefäßkrankheiten spezialisiert
und können feststellen, ob die
Venen richtig arbeiten. Gesun-
de Venen sind straff und fest.
Verlieren sie ihre Elastizität und
weiten sich, kann das Blut in

den Beinen versacken. Die
wässrigen Bestandteile treten
durch die Venenwand ins Ge-
webe aus und verursachen
Schwellungen. Dann kann der
Arzt bei Notwendigkeit medizi-
nische Kompressionsstrümpfe
bis zu zweimal jährlich verord-
nen. Bei starker Beanspru-

chung oder aus hygienischen
Gründen ist auch die Verord-
nung einer Wechselversorgung
möglich. Der definierte Druck
verringert den Venendurch-
messer, das Blut wird wieder
besser und schneller zum Her-
zen gepumpt. Auch optisch
sind die Strümpfe Hingucker.
Von medi etwa gibt es transpa-
rente und blickdichte Ausfüh-

rungen für Frauen sowie robu-

ste Varianten für Männer. Für
Tragekomfort sorgen antibak-
terielle und atmungsaktive
Funktionsfasern. Der Ratgeber
"Alles Wissenswerte zum Kom-
pressionsstrumpf" ist kostenlos
unter Telefon 0921-912-750
oder per Mail an verbraucher-
service@medi.de bestellbar, ei-
nen Händlerfinder gibt es unter
www.ifeelbetter.com. (djd). 

Wer seine Venengesundheit
und die Beine wieder in
Schwung bringen will, kann
dies mit medizinischen Kom-
pressionsstrümpfen ganz ein-
fach tun. Fotos: djd/medi

Bunte Strümpfe - entspannte
Beine: Kompressionsstrümpfe
in modischen Farben.

DIE HERZ-KREISLAUF-GESUNDHEIT UNTERSTÜTZEN
Erhöhte Cholesterinwerte, Störungen im Zuckerstoffwechsel,
Bluthochdruck oder Übergewicht: Diese Faktoren können
Auslöser für Gefäßschädigungen und Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems sein und in der Folge zu Herzinfarkt oder
Schlaganfall führen. Wer Lebensmittel aus Hafer  einbezieht,
tut einiges für eine herzschonende Ernährung.(djd). 

Tag der offenen Tür  “Zur Waldburg”
Lentföhrden. Am 20. Sep-
tember 2015 ist es soweit.
Das Alten- und Pflegeheim
“Zur Waldburg” veranstal-
tet einen Tag der offenen
Tür, zu dem Familienange-
hörige und interessierte
herzlich eingeladen sind.

Von 10.00 bis 16.00 Uhr findet
ein buntes Programm statt. Di-
verse Infoveranstaltungen,
Führungen durch das Haus
und die speziellen Wohnbe-
reiche sind ebenso möglich,
wie das Basteln von Herbstde-
ko. Hier bietet der Altenclub
Lentföhrden seine Unterstüt-
zung an. Bei flotter Livemusik
darf man gerne das Tanzbein
schwingen, oder sich dem Ge-

nuss von Grillwurst, Kuchen
oder frischen Waffeln hinge-
ben. Selbstverständlich findet
auch wieder eine große Tom-
bola statt. 
Hier warten tolle Preise auf
die Gewinner. Die kleinen Be-
sucher können sich derweil

schminken lassen und ihre El-
tern überraschen. Allen in al-
lem wartet ein toller Tag auf
die Besucher am Tag der Of-
fenen Tür im “Alten- und Pfle-
geheim Zur Waldburg”. 
Kommen Sie vorbei, das Team
freut sich auf Ihren Besuch.

Treffpunktpunkt  6060 plus.de • Alltagshilfen für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele

www.treffpunkt60plus.de
...die Homepage 

für Senioren

Zur Waldburg 28 · 24632 Lentföhrden
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Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt

Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · info@gragert-sanitaer.de

Einfach mal das Wohnzimmer aufblät-
tern und den gesamten Raum Richtung
Garten öffnen: Wie eine moderne Glas-
Faltwand klassische Architektur berei-
chern kann, zeigt die Art-Deco-Villa
von Jeroen Kroondijk und Pau-
liene Groneweg in Nordbrabant
im Süden der Niederlande. Die
beiden lassen in ihrem 1919 er-
bauten Eigenheim Antikes und
Neues im bewussten Kontrast
aufeinander treffen. Wo sich frü-
her starre Fensterfronten mit ei-
ner schmalen Terrassentür be-
fanden und nur wenig Licht ins
Innere ließen, kann nun die Ver-
glasung über die gesamte
Raumbreite von drei Metern ge-
öffnet werden. "Man fühlt sich
wie im Freien, wenn man am

Esstisch sitzt", schwärmt der Hausbesit-
zer: "Sobald es die Temperaturen zu-
lassen, öffnen wir die Faltverglasung."
Wie eine Ziehharmonika können die
Bewohner die Alu-Glas-Konstruktion
von Solarlux auffalten, entweder kom-
plett oder nach Wunsch auch nur teil-
weise. Die im Boden eingelassene Füh-
rungsschiene ermöglicht dann den
barrierefreien Zugang nach außen. Ne-
ben der Optik und der Funktionalität
zählen auch die inneren Werte: Wär-
megedämmte, schmale Aluminiumpro-
file in Verbindung mit der hochwerti-
gen Isolierverglasung sorgen für ein
energieschonendes Wohnen. Die stren-
gen Vorgaben der aktuellen Energie-
einsparverordnung lassen sich somit
mühelos erfüllen. Unter www.solar-
lux.de gibt es alle weiteren Informatio-
nen. (djd). 

Glas-Faltwände verbinden Wohnkomfort 
mit einer sehr guten Wärmedämmung

In ihrer Art-Deco-Villa im Süden
der Niederlande verbinden die Ei-
gentümer historische Architektur
mit modernen Faltfenstern.

Offenes Wohnen: Die Verglasung lässt sich
über die gesamte Breite des Wohnzimmers
öffnen.Geschlossen weist die Glas-Faltwand
beste Wärmedämmwerte auf.

Foto:djd/www.solarlux.de

Keller ja oder nein? Aus Kosten-
gründen stellen sich viele Bau-
herren heute diese Frage. Wer
ohne Keller plant, handelt aller-
dings häufig kurzsichtig und be-
raubt sich vieler Optionen.
Denn mit einem Keller gewinnt
man Lebensraum und Flexibi-
lität - zur Freizeitgestaltung, zur

Einrichtung eines Home-Office-
Arbeitsplatzes, als Abstellmög-
lichkeit oder zur Installation in-
novativer Haus- und
Heiztechnik.
Ohne besondere Maßnahmen
können Kellerräume nicht flexi-
bel genutzt werden, das gilt vor
allem in Sachen zeitgemäßer
Wärmedämmung. Wer sich etwa
für eine sogenannte Perimeter-
dämmung entscheidet, hält sich
alle Optionen für eine spätere
Nutzung offen. Dabei wird zwi-
schen den Kelleraußenwänden
und dem Erdreich eine Dämm-
schicht eingebracht - Wärmever-
luste lassen sich auf diese Weise
effizient verringern. Zusätzlich
sollte auch eine Dämmung unter
der Bodenplatte verlegt werden.
"Während die Dämmung der

Kelleraußenwände auch nach-
träglich erfolgen kann, ist dies
unter der Bodenplatte nur zu
Beginn der Bauphase möglich",
so Isolde Elkan, Geschäftsführe-
rin der Fachvereinigung Polysty-
rol-Extruderschaumstoff (FPX).
Nicht jeder Dämmstoff ist geeig-
net für die Belastungen im Er-

dreich. Robust,
feuchteunempfind-
lich und verrottungs-
fest sollte das Materi-
al sein, da die
Dämmplatten in der
Erde Feuchtigkeit
und manchmal sogar
dem Grundwasser
ausgesetzt sind. Der
Dämmstoff Extruder-
schaum (XPS) etwa
hält dem enormen

Druck im Erdreich stand und ist
aufgrund seiner geschlossenen
Zellstruktur unempfindlich
gegenüber Feuchtigkeit. Unter
www.xps-
waermedaemmung.de gibt es
viele weitere Informationen.
Martin Schmidt, Bauen-Wohnen-
Experte beim Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de, empfiehlt
eine Perimeterdämmung nicht
nur für Eigenheime mit Keller.
Auch wenn kein Untergeschoss
geplant sei, vermeide die Däm-
mung unter der Bodenplatte
teure Energieverluste an das Er-
dreich und helfe somit, Heizko-
sten zu sparen. "Bauen ohne ei-
ne gedämmte Bodenplatte ist
generell bauphysikalischer Un-
sinn", so Schmidt. (djd). 
Fotos: djd/FPX Fachvereinigung

Keller planen - und flexibel bleiben

POLSTEREI
SORGENFREI

Angebot und Beratung
Neubezug von 
Polstermöbeln
Verkauf von Pliseés

Herbert Sorgenfrei
Raumausstattermeister

Gölser Dorfstraße 4a
23827 Krems II

Telefon:0 45 59/18 8801

Aqua-Clear 
Wassertechnik

Alexander Hahn
Meisterbetrieb

Am alten Sportplatz 22 
24623 Großenaspe

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

Mobil 01 71 / 7 47 50 73

• Wasseraufbereitung
• Heizung & Sanitär
• Pumpentechnik
• regenerative Energie

GmbH

e-mail:martens-gmbh@gmx.de
Neumünster. - Die 60. Nord-
Bau in Neumünster präsen-
tiert vom 9. bis 13. September
2015 auf rund 69.000 qm im
Freigelände und über 20.000
qm Hallenfläche eine kom-
plette Bandbreite von Bau-
maschinen, Baugeräten, Bau-
stoffen und Systemen für den
Wohnungs-, Wirtschafts- und
Innenausbau im Neubau und
im Bestand.

Außerdem bieten wiederum die
Bau- und Kommunalmaschinen
sowie Nutzfahrzeuge für Bau
und Handwerk eine attraktive
Leistungsschau. Zum norddeut-
schen Messeklassiker - bereits
zum 14. Mal ausgebucht - er-
warten über 900 Aussteller etwa
60 000 Besucher.
Im Fokus der erfolgreichsten
Fachmesse für das gesamte Bau-
geschehen in Deutschland und
Nordeuropa steht diesmal der
„Architekt als Anwalt der Bau-
herren“. So wird in zahlreichen
Ausstellungsbereichen und Vor-
trägen vermittelt, wie Architek-
ten und Ingenieure passgenaue
Lösungen von der Planung bis
zur Ausführung im Neubau oder

auch bei der Sanierung und Mo-
dernisierung von Wohnraum
finden. Aussteller ist auch die
Architekten- und Ingenieurkam-
mer Schleswig-Holstein. Uwe

Schüler, Präsident der Kammer,
und sein Team wollen während
der Messetage auf die Rolle ihres
Berufes aufmerksam machen.
Sie zeigen Wege und Möglich-
keiten für den Bauherren auf,
für den es nicht einfach ist, als
Laie den Überblick über die an-
stehenden Entscheidungen am
Bau zu behalten. „Der Architekt
sagt, worauf man beim Kauf ei-
ner Immobilie oder eines
Grundstückes achten sollte. Er
weiß, wie Aufträge für Hand-
werker ausgeschrieben und ver-
geben werden“, so der Kam-
merpräsident. Wie man

gemeinsam mit Architekten und
Ingenieuren Lösungen findet,
das können die Messebesucher
am Stand der Kammer in Halle 1
erfahren.

Ein weiteres Sonderthema im
Veranstaltungsprogramm und
gleichzeitig nicht nur Brenn-
punkt der Baupolitik in Schles-
wig-Holstein sind die dringen-
den Brückensanierungen sowie
Brückenneubauten, um die
künftigen Verkehrsströme mei-
stern zu können. Eine schnelle
und qualitätsgerechte Sanierung
der maroden Brücken wird für
ausreichenden Diskussionsstoff
während der NordBau sorgen.
„Die meisten Brücken stammen
aus den 50er und 60er Jahren.
Bei der Bemessung dieser Bau-
werke wurden verständlicher-

weise die damals geltenden Re-
gelwerke zu Grunde gelegt und
dabei auch eine gewisse Ver-
kehrszunahme berücksichtigt.
Die heute vorhandenen Bela-
stungen und die weitere zu-
künftige Verkehrsentwicklung
wurden jedoch bei weitem
unterschätzt“, betonte Torsten
Conradt, Direktor des Landesbe-
triebs Straßenbau und Verkehr,
Schleswig Holstein. Insbesonde-
re der Lkw-Verkehr sei bereits
sehr stark angestiegen, doch er-
warte man hier in den nächsten
zehn Jahren eine weitere Steige-
rung um mindestens ein Drittel
der derzeitigen Belastungen. 
Der Direktor nannte in diesem
Zusammenhang die erforderli-
che Aufrechterhaltung von Ver-
kehrsverbindungen eine beson-
dere Herausforderung für sein
Unternehmen, aber auch für die
Ingenieurbüros und ausführen-
den Bauunternehmen. So sei
mittlerweile die Planung für ei-
nen Neubau der Rader Hoch-
brücke im Zuge der A 7 über
den Nord-Ostsee-Kanal ange-
laufen, da gemäß Nachrech-
nungsergebnis ein Ersatz bis
2026 erforderlich werde.

TOPTHEMEN ZUR NORDBAU 2015:
Architekten und Ingenieure stellen zwei Sonderthemen in den Fokus

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

NORDBAU Neumünster
Sie finden uns H-2-2 113
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NEUMÜNSTER. – Mit einer
breiten Palette von Maschi-
nen und Geräten für Kom-
munen, Städte und Gemein-
den wartet erneut in diesem
Jahr die NordBau (9. bis 13.
September) in Neumünster

auf. Außerdem zeigen
die Aussteller in diesem
Bereich ein umfassen-
des Angebot von Dienst-
leistungen und Service
für die Garten- und
Landschaftsbauer.
Mit Spannung erwarten zu
den Messetagen Fachleute

und Besucher der norddeut-
schen Kompaktmesse des Bau-
ens das „Praxisforum der Kom-
munal- und Umwelttechnik“.
Zu den Fachvorträgen laden
der Schleswig-Holsteinische
Gemeindetag zusammen mit
dem Lohnunternehmerverband
und dem Landesbetrieb Stra-
ßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein ge-meinsam ein. Da-
bei wird unter anderem das
Thema „Qualität schlägt oft bil-
lig“ diskutiert. So soll vermittelt
werden, dass dadurch nicht nur
der Gemeindehaushalt entlastet
werden kann, sondern auch die

Zufriedenheit der Mitarbeiter
gefördert wird. Dieses Seminar
zeigt erstmalig Beispiele aus
unterschiedlichen Bereichen
der kommunalen Aufgaben,
welche, über mehrere Jahre
hinweg betrachtet, sich als ko-

stengünstiger erweisen als die
billigste Variante oder das bil-
ligste Angebot. Dass die Nord-
Bau sich mittlerweile zu einer
Ideenbörse für den professio-
nellen Maschinen-einsatz ent-
wickelt hat, wird erneut auf
dem Freigelände vor den Hol-
stenhallen demonstriert. Fach-
leute aus den Kommunen so-
wie Beschäftigte der „grünen
Branche“ können dort ihr Wis-
sen über Vielfalt und Qualität

beim Einsatz modernster Tech-
nik erweitern. Auch hier gilt:

Ihre EntsorgungspartnerIhre Entsorgungspartner

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

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

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

Bauschutt
Baumischabfälle
Pappe, Papier, Kartonagen
Garten- und Parkabfälle

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

Asbest
Dämmwolle
Glas

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

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

Ernst Krebs

Großenasper Entsorgungsgesellschaft

Küchen- und Speisereste
Fehlchargen und Retouren aus 
lebensmittelproduzierenden 
Betrieben

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Vebo- Industrieisolierung GmbH
Wärme-, Kälte-, Schall-

und Brandschutz
Vorrichten von Blechteilen aller Art

Telefon 04321/39 0260 · Fax 390261

PLATTEN

FLIESEN MOSAIK

FLIESEN

REETZ
HANDEL UND
VERLEGUNG

FLIESEN REETZ GmbH
Ausstellung/Verkauf   Mo.-Fr.   9.00-12.30 

14.00-18.00
Samstag 9.00-13.00

Krummredder 52  · 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82

Meisterbetrieb/Verlegung www.fliesen-reetz.de

Die billigste Variante ist nicht
immer die günstigste. Kommu-
naltraktoren, Kehrmaschinen,
Mähmaschinen, Bodenfräsen
oder Häckslern bis hin zu Salzs-
treuern richtig und effektiv ein-
zusetzen, das erfahren die Be-
sucher an den Messeständen.
Auch im 60. Messejahr gilt: Die
NordBau war und ist wie jedes
Jahr – ob in Theorie oder Praxis
– das wichtigste Forum für
Kommunaltechnik in Nord-
deutschland.

Im 60. Messejahr: NordBau – 9. bis 13. September
im Norden wichtiges Forum für Kommunaltechnik

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Nordbau

Stihl
Motorsägen



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

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

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

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

• Top-Service
• professionelle &

faire Beratung 
• tolle Angebote 

zu Spitzen-
konditionen

ALLES UNTER EINEM DACH 

facebook.com/sueverkruep

www.sueverkruep.de

Werkstatt - Teilelager
Mo. - Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr
Sa.: 09:00 - 12:00 Uhr

Verkauf
Mo. - Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr
So.: 10:00 - 16:00 Uhr
Sonntag nur Schautag

Öffnungszeiten:

Renault   •   Dacia   •   Citroën 
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Zu jeder Zeit sollte man
sein Auto gut pflegen. Je
näher jedoch die dunkle
Jahreszeit rückt, desto
schwieriger und aufwän-
diger wird es. Doch auch
dann heißt das Motto:
nicht nachlassen. Wer
den klimatischen Tücken
ihren Lauf lässt, könnte
dies schnell bereuen.

Neigt sich der Sommer dem
Ende zu, fallen außer den
Temperaturen auch die Blät-
ter. Zwar lagert sich der
Großteil davon sichtbar und
leicht zu entfernen auf dem
Blechkleid des Autos ab.
Nichtsdestotrotz schlüpfen
aber auch immer einige da-
von in Verstecke, die nicht so
leicht einzusehen sind, wie
zum Beispiel in die Ritzen
des Kofferraums, die Ablau-
flöcher der Türen, die Lüf-
tungsgitter, die Rillen der
Schiebedächer oder die Rin-
nen der Motorhaube.
Lagern sie dort - ungesehen -
länger, richten sie Schaden

an. Durch die ebenfalls mit
dieser Jahreszeit einherge-
hende Nässe geben sie im
Laufe der Zeit Gerbsäure ab.
Diese wiederum schadet
dem Lack. Daher sollte man
regelmäßig nicht nur die Ka-
rosserie, sondern alle Ritzen
und Löcher von den Blättern
befreien. In den meisten Fäl-

len geschieht dies relativ ein-
fach per Hand. Sollten
irgendwelche Abläufe jedoch
permanent vom Herbstlaub
verstopft sein, empfiehlt es
sich, einen Fachmann zu Ra-
te zu ziehen.
Trifft man dabei auf Wasser-
ansammlungen, zum Beispiel
in der Rinne unter der Motor-
haube, gilt es auch hier, so-
fort zu handeln. Auch im In-
neren breitet sich im Herbst
und Winter schnell ein mo-
driger Geruch aus - ein deut-
liches Zeichen für Feuchtig-
keit im Innenraum. Diese
wird meist durch die nassen
Schuhe oder Stiefel verur-
sacht. Gewöhnt man sich an,
sie etwas abzuklopfen, bevor
man einsteigt, ist man schon
auf der besseren Seite. Wer
ab und zu mit dem Fön die
feuchten Fußmatten trok-
knet, ist noch besser unter-
wegs. Gummimatten helfen
ebenfalls, zu viel Feuchtig-
keitsansammlung im Inneren
des Autos zu vermeiden.
(dmd). 
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So vermeidet man Lackschäden und Feuchtbiotope

SUV-Modelle liegen bei Autokäufern ungebrochen im Trend
Tieferlegen war gestern -
heute sind Autos gefragt,
die hochgelegt und be-
sonders üppig dimensio-
niert daherkommen:

Sportliche Geländemodelle
aus der Familie der SUV
("Sport Utility Vehicles") liegen
immer stärker im Trend. Schon
jedes sechste Auto, das 2014 in

Deutschland neu zugelassen
wurde, zählt nach Angaben
des Kraftfahrt-Bundesamtes
(KBA) zu den SUVs oder den
noch größeren, Offroad-taug-
lichen Geländewagen. 2008
lag der Anteil unter den Neu-
zulassungen nicht einmal halb
so hoch. Insgesamt haben der

Statistik zufolge die SUV-Ver-
käufe 2014 gegenüber dem
Vorjahr um 20,6 Prozent zuge-
legt. "Gründe für die-
se Kaufentscheidung
gibt es viele - das
ausgeprägte Sicher-
heitsgefühl, das
großzügige Rauman-
gebot, die etwas hö-
here Sitzposition mit

dem beque-
men Ein- und
Ausstieg",
kommentiert
Auto-Experte
Martin Blö-
mer vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentra-
le.de. Neben aller
Faszination sollte man
allerdings Aspekte wie
Wirtschaftlichkeit, Effi-
zienz und Emissionen
beim Autokauf nicht
außer Acht lassen. Ge-
rade bei den etwas grö-
ßeren und somit auch

schwereren Fahrzeugen kann
der Selbstzünder punkten,
meint Bosch-Experte Michael
Krüger. "Bei SUV führt kein
Weg am Diesel vorbei. Durch
die Kombination aus Durch-
zugsstärke und Sparsamkeit ist
er für größere Fahrzeuge ide-
al." Das hohe Drehmoment

sorgt für viel Fahrspaß, der
niedrige Verbrauch erhöht
spürbar die Reichweite mit nur

einer Tankfüllung. Vergleich-
srechnungen etwa auf
www.fuel-pilot.de unterstrei-
chen dies: So lohnt sich der
Selbstzünder für den Mercedes
ML 350 schon ab dem allerer-
sten Kilometer. Aber auch die
kleineren SUV-Vertreter sind
mit Selbstzünder deutlich
sparsamer unterwegs: Beim
Opel Mokka etwa verbraucht
der Diesel rund 20 Prozent
weniger. Generell dürfte auch
in den kommenden Jahren das
Segment der Kompakt-SUV
weiter wachsen: Der Dacia
Duster etwa ermöglicht den
SUV-Einstieg bereits ab einem
Kaufpreis von rund 11 000 Eu-
ro. (djd). 

Sicherheit, Komfort und Sportlichkeit
kommen bei den sogenannten SUV-
Modellen zusammen. Diese Fahrzeug-
gattung wird immer beliebter - vor al-
lem als Diesel. Fotos: djd/Bosch/thx

Ein Gefühl von Freiheit: Die SUV-Fahr-
zeuge finden nicht nur im Gelände, son-
dern vor allem in den Städten ihr Revier.

Neumünster. Im Zentrum
Schleswig-Holsteins befindet
sich der modernste Süver-
krüp-Betrieb: Er bietet konse-
quente Kundenorientierung
und kurze Wege. Die un-
mittelbare Nähe zu zahlrei-
chen Autohäusern und sehr
gute Verkehrsanbindung ma-
chen den Weg sowohl für
Neumünsteraner als auch für
Anwohner der Region loh-
nend.

Das Autohaus Süverkrüp
GmbH&Co.KG steht für Qualität
und Quantität. Der Verkaufs-
raum und die gesamte Anlage
bestechen durch ihre helle und
freundliche Atmosphäre. Mit drei
Automarken - Renault, Dacia

und Citroën - unter einem Dach
findet jeder Kunde das zu ihm
passende Auto. Für die Ausfüh-
rung aller Reparatur- und War-
tungsarbeiten an Renault, Dacia
und Citroën - Fahrzeugen ist ein
Team aus langjährig erfahrenen
Mitarbeitern zuständig. Im Auto-
haus Süverkrüp verbindet man
die Begeisterung für Automobile
mit persönlichem Kundendienst.
“Top-Service, professionelle, fai-
re Beratung und tolle Angebote
zu Spitzenkonditionen sind bei
uns genau so selbstverständlich
wie höchste Zuverlässigkeit und
Freundlichkeit”, so Verkaufsleiter
M. Ventzke im Gespräch. “Unse-
re Verkäufer sind kompetent in
allen Fragen zu den Themen
Neu.- und Gebrauchtwagen. Op-
timale Beratung, erstklassiger
Service und ein günstiger Preis

sind selbstverständlich”. Sie ha-
ben Fragen, oder wünschen In-
formationen?

Autohaus Süverkrüp GmbH 
+ Co KG im Grüner Weg 45 

in 24539 Neumünster.
Tel.0 43 21-200 4740,

Öffnungszeiten.:
Mo. - Fr.: 9-18 Uhr,

Sa.: 9-13 Uhr,
So.: 10-16 Uhr 

(So.nur Schautag)

Renault, Dacia und Citroën - alles unter einem Dach 

Neumünster. Der Citroën
Jumpy ist ein perfekt ausge-
stattetes Freizeitfahrzeug
und somit ein ein guter Be-
gleiter für Urlaubsreisen
und Ausflüge.

Bequem und mit jeder Menge
Komfort wie zahlreichen
Schränken und Stauräume, Kü-
chenzeile mit zweiflächigem
Herd, Spüle, Kühlbox, Schub-
laden, Kleiderschrank oder
auch die Wasser- und Abwas-
seranlage, zeigt sich der Citro-
ën Jumpy von seiner besten
Seite. Das Aufstelldach mit
Dachrahmen und Dachbett
bietet hervorragenden Schlaf-
komfort. Die zwei drehbaren
Komfortsitze vorne, zwei Ein-
zelsitze hinten sowie die sepa-
rate Standheizung runden das
Bild ab. Mit dem  Sondermo-
dell Citroën Jumpy by Westfa-

lia haben Sie Freude an Ihrem
Fahrzeug und Sicherheit beim
Fahren. Luxus, Komfort und
Spaß in einem Wagen, der per-
fekter nicht sein könnte. Ob für

Familien (bis zu vier Schlaf-
plätze) oder Einzelreisende -
der Citroën Jumpy by Westfalia
ist das perfekt ausgestattete
Freizeitzeitfahrzeug. Für weite-
re Unabhängigkeit auf der Rei-

se sorgt der Anschluss für eine
Außendusche. Für den Citroën
Jumpy by Westfalia stehen
zwei Motorisierungen zur Ver-
fügung:   HDi 125 mit einer Lei-

stung von 128 PS und der HDi
165 mit einer Leistung von 163
PS oder als Automatikversion
ab. Der Citroën Jumpy by
Westfalia - ein kompakter Be-
gleiter.

Citroën Jumpy by Westfalia

Warum für Autofahrer ein Hörtest so wichtig sein kann
Morgendlicher Nebel, Re-
gen und nasse Fahrbahnen
machen das Autofahren in
den kühleren Monaten des
Jahres zu einer Herausfor-
derung.

Da ist volle Konzentration ge-
fordert. Was viele vergessen:
Neben guter Sicht ist vor al-
lem ein gesundes Gehör
wichtig, um sicher unterwegs
zu sein. Studien zeigen, dass
nach den Kriterien der Welt-
gesundheitsorganisation
WHO etwa 12,9 Millionen
Deutsche schwerhörig sein
dürften. Betroffen sind vor al-
lem Menschen ab 60, weil das
Gehör im Alter zwangsläufig
nachlässt.  Wer aktiv am Stra-
ßenverkehr teilnehme, müsse
nicht nur Warnungen wie
Martinshorn, Bremsenquiet-
schen oder Hupen sicher

wahrnehmen können, son-
dern auch die Stimme des Na-
vis, der Freisprecheinrichtung
oder der Beifahrer. Moderne
Hörgeräte haben beim Auto-

fahren entscheidende Vortei-
le: Sie filtern störende Geräu-
sche wie Motor- oder
Reifengeräusche heraus, sor-
gen für entspanntes Hören
und erleichtern so die Kon-
zentration. Systeme wie das

"Audéo V" von Phonak regi-
strieren außerdem automa-
tisch, woher eine Stimme
kommt, ob vom Beifahrersitz
oder von der Rückbank, und
"zoomen" sie heran. Darüber
hinaus gibt es auch Naviga-
tionssysteme für das Auto, die
drahtlos mit dem Hörgerät
verbunden werden können.
Gleichzeitig sind die Geräte
heute so klein, dass sie fast
unsichtbar hinter dem Ohr
verschwinden. Wer neugierig
ist, wie gut sein Gehör funk-
tioniert, kann das zum Bei-
spiel mit einem Online-Hör-
test unter www.phonak.de
prüfen. Wichtig - nicht nur für
Autofahrer - ist aber der re-
gelmäßige Check beim Hör-
geräteakustiker. Eine Adres-
senliste qualifizierter Experten
ist ebenfalls auf der Website
zu finden. (djd). 

Neben guter Sicht zählt beim
Autofahren vor allem ein gutes
Gehör. Foto: djd/Phonak

MERCEDES GLC - GENTLEMAN MIT POWER
Rundlicher, größer und dy-
namischer als seine "Artge-
nossen" aus dem Hause Da-
imler steht der neue
Mercedes GLC am Start. 

Ab September soll er in den
Autohäusern stehen. Die Her-
steller versprechen vor allem
mehr Platz und weniger Ver-
brauch. Doch das sind noch
nicht alle Neuheiten. Ein "SUV
im Maß-Anzug" versprechen
die Macher aus Stuttgart mit
der zweiten Generation des
Mittelklasse-Modells. Optisch
unterscheidet es sich von den
Vorgängern durch rundere und

doch klare Linien, die ihm op-
tisch noch mehr Selbstvertrau-
en verleihen - und den ande-
ren Verkehrsteilnehmern

deutlich sagen: Hier komme
ich. Im Interieur glänzt er vor
allem durch mehr Raum. Doch
nicht nur die Insassen, auch

die Gepäckstücke im Koffer-
raum können sich über mehr
Raumvolumen freuen. Nicht
nur der Raum, auch die Art

und Weise, den Gepäk-
kraum zu nutzen, haben
sich zum positiven ver-
ändert: Der so genannte
Hands Free Access
macht es möglich, den
Kofferraum mit einem
Wischer mit dem Fuß
unterhalb des Stoßfän-
gers zu öffnen. Eine

Funktion, die vor allem mit
zwei bepackten Händen
durchaus ihren Reiz hat.
(dmd). Foto: dmd/Daimler

Auto
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(Sollerup) Die Aufregung
wächst, die Zahl der Finali-
sten auch: In Sollerup fand
die fünfte und damit vorletz-
te Qualifikation zum LVM
Cup Springen und Dressur
in Schleswig-Holstein statt.

Sie bescherte dem Nachwuchs-
projekt des Landwirtschaft-
lichen Versicherungsvereins
Münster – LVM – großen An-
drang und neue Gesichter und
Namen für das Finale bei der
Baltic Horse Show in Kiel. An-
tonia von Hobe (RV Südangeln)
und Leonie Rieth (RFV Groß-
enwiehe) eroberten als Siegerin
und Zweitplatzierte in der
Dressurprüfung Kl. L (Trense)
das Finalfeld des LVM Cups. Mit
Macintosh erhielt Antonia eine
7,5 - Leonie und Maddox wur-
den mit 7,4 benotet. Beide Rei-
terinnen können sich jetzt mit

Elan in die Vorbereitung auf
das Finale des LVM Cups bei
der Baltic Horse Show stürzen.
Die Dressurtalente werden am
Sonntag, dem 10. Oktober
beim internationalen Reittur-
nier Baltic Horse Show antre-
ten. Für die Finalisten des LVM
Cups Springen wird es bereits

24 Stunden vorher, am 9. Okt-
ober auf der großen Bühne Bal-
tic Horse Show spannend,
denn dann wird das Finale der
Springreiter ausgetragen. Und
dort mischen seit der Qualifika-
tion in Sollerup vier neue Ju-
nioren mit. Weil auf dem vier-
ten Rang gleich zwei
notengleiche Ergebnisse erzielt
wurden, dürfen sowohl Wien-
ke Paulsen (RV Behrendorf) mit
Locomotion, als auch Levke
Timmsen (RV Husum-Schobüll)
mit Chipman in Kiel antreten –
beide erhielten eine 8,1 im Stil-
springen Kl. L. Die Top-Note
der gesamten Prüfung erzielte
Lea Schnepel (Concordia
a.d.Miele) mit einer 8,5 auf ih-
rer Stute Blüte. Dieser reifen
Leistung folgte auf Platz zwei
und drei ein und dieselbe Rei-
terin: Leonie Rieth mit einer 8,3
für die Runde mit Eine wie Kei-

ne und einer 8,2 mit Maddox.
Nun muss Leonie sich entschei-
den, mit welchem Pferd sie in
Kiel beim großen Finale antre-
ten will. Auch das ist ein Beleg
für Leistungsfähigkeit und
gleichzeitig für den Stellenwert,
den der LVM Cup im Norden
bei den Junioren genießt. In
Sollerup musste die Qualifika-
tion zum LVM Cup Springen in
zwei Abteilungen gewertet
werden, in der Dressur starte-
ten 25 junge Kandidaten. So-
lange die Qualifikation läuft, so
lange läuft auch der Fotowett-
bewerb des LVM Cups und der
Baltic Horse Show. Gesucht
wird das tollste Foto aus der
Saison, auswählen wird eine
Facebook-Jury und zu gewin-
nen gibt es drei komplett neue
Turniersets. Infos dazu :
www.baltic-horse-show.de.Fo-
to: comtainment GmbH)

Sommerurlaub für Zierfische
Wer seinem Gartenteich in
der warmen Jahreszeit
Glanzlichter verleihen
will, muss sich dafür nicht
neue Unterwasserbewoh-
ner zulegen.

Aquarienfische wie Guppy,
Streifenhechtling oder Zebra-
bärbling gedeihen auch

prächtig im Freiluft-Biotop,
ihr Immunsystem wird ge-
stärkt, und die Tiere entwik-
keln intensivere Farben.
Wenn die Wassertemperatur
im Teich nachts mindestens
zehn bis zwölf Grad beträgt
und tagsüber 18 Grad Celsius
nicht mehr unterschreitet, ist
der richtige Zeitpunkt für die
Umsiedlung der Aquarienbe-
wohner gekommen. Hat das
feuchte Biotop ein Fassungs-
vermögen von maximal drei

Kubikmetern, erleichtert dies
das Fangen der Fische, wenn
es zurück ins Aquarium geht.
Zudem fällt es Teichfreunden
leichter, ihre Schützlinge in
übersichtlichen Becken im
Auge zu behalten und bei
Krankheiten sofort zu reagie-
ren. Damit es gar nicht erst so
weit kommt, ist stets eine gu-
te Wasserqualität wichtig.
Doch gerade im Sommer,
wenn die Sonne unerbittlich
vom Himmel brennt, erhitzt
sich der Teich auf Temperatu-
ren, die für Fische und Pflan-
zen gefährlich werden kön-
nen. Gleichzeitig sinkt der
Sauerstoffgehalt im feuchten
Idyll. Text+Fotos: djd/Söchting

Biotechnik

Im Gartenteich genießen
auch Fische aus dem Aqua-
rium die warmen Sommer-
monate.

Hitze + verstärkter Lichtein-
fall durch Sonneneinstrah-
lung können Zierfischen im
Gartenteich im Sommer zu-
setzen.

HARMONISCH UND HYGIENISCH
(djd). Katzen haben einen ganz beson-
deren Charakter. Sie sind verschmust,
temperamentvoll und souverän. Sie lie-
ben ihre Unabhängigkeit. Die Woh-
nung ist ihr Reich. Neugierig suchen sie
das Abenteuer, kein Versteck ist vor ih-
nen sicher. Sie erkunden alles. Für den
Katzenfreund bedeutet das, gerade in
Sachen Hygiene dafür zu sorgen, dass
die Tierhaltung eine saubere Sache ist.
Bei Katzen kann dies zur Herausforde-
rung werden. Die selbstbewussten Zeit-
genossen haben ihren eigenen Kopf
und suchen sich ihre Lieblingsplätze
selbst aus."Leider wissen die sonst rein-
lichen Stubentiger nichts von Bakte-

rien", weiß Beate Fuchs vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale.de.
Demzufolge hätten Katzen kein Pro-
blem damit, zuerst die Katzentoilette
aufzusuchen und sich dann auf das
Kopfkissen im Kinderbett zu legen.
Allerdings ist das stille Örtchen der Mie-
zen die Hauptursache bei der Verbrei-
tung von Gerüchen und Keimen im
Wohnumfeld. Schließlich wird es mehr-

mals am
Tag aufge-
sucht, es
wird aus-
giebig darin
gescharrt -
und im An-
schluss
macht sich
die Katze
auf den
Weg zu ih-
rem Lieb-
lingsplätz-
chen. Ist die
Katzentoi-

lette unhygienisch, bleibt
das dann auch für die
Wohnung insgesamt
nicht ohne Folgen: die
Spuren lassen sich durch
alle Räume verfolgen.
Mehr Informationen zu
diesem Thema gibt es
unter www.catsbest.de.

Weil Gerüche erst durch Bakterien entstehen, wenn ihnen genug
Feuchtigkeit und Wärme zur Verfügung stehen, kann man sie gut be-
kämpfen, indem man ihnen mit einer speziellen Katzenstreu die
Feuchtigkeit entzieht. Foto: djd/J.Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG

Jahreslauf im Gartenteich
Der Raureif auf den Wasser-
pflanzen im Winter, das er-
wachende Leben im und um
das Biotop im Frühjahr, die
volle Blüte der Seerosen im
Sommer sowie die allmäh-
lich einkehrende Ruhe des
Wassers im Herbst:

Ein Gartenteich bietet in allen
Jahreszeiten ein faszinierendes
Schauspiel. Doch damit das
feuchte Idyll in seinem biologi-
schen Gleichgewicht bleibt,
braucht es etwas Pflege. Mit den
ersten warmen Sonnenstrahlen
beginnt der Frühjahrsputz nicht
nur im Haus, sondern auch im
und um das Gartengewässer.
Jetzt ist die Zeit reif, um alle ab-
gestorbenen Pflanzenreste und
Blätter mit dem Kescher aus
dem Wasser zu fischen und den
Teichgrund mit dem Schlamms-
auger zu bearbeiten. Herrscht
ein Überfluss an Nährstoffen im

Wasser, fördert dies das unge-
hemmte Algenwachstum und
lässt das Biotop aus seiner Ba-
lance geraten. Teichfreunde
sollten im Frühling auch das
Wasser regelmäßig auf seinen
pH-Wert und Nitratgehalt hin
überprüfen, denn die gesunde
Wasser-
qualität
ist das
Lebens-
elixier
für Fi-
sche
und Co..
Eine ho-
he Was-
sergüte
lässt
sich mit praktischen Helfern wie
Oxydatoren unterstützen. So se-
hen beispielsweise die unter-
schiedlich großen Modelle von
Dr. Söchting aus wie kleine Ei-
mer, aus denen ein Katalysator

eine sogenannte Wasserstoff-
peroxid-Lösung austreibt. Sie
spaltet sich an der Spezialkera-
mik des Geräts in Sauerstoff und
Wasser auf. Der so aktivierte
Sauerstoff verteilt sich rund 400
Mal schneller als seine übliche
gelöste Variante. So ist auch in

strömungsfreien Nischen und
Winkeln für einen stetigen Fri-
schekick gesorgt. Mehr Informa-
tionen gibt es unter www.oxy-
dator.de.(djd/pt). 

Foto: djd/Dr. rer. nat. K. Söchting Biotechnik

Sollerup beschert dem LVM Cup eine feine Etappe

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Reiten - Volkssport in Deutschland
Laut einer Studie des Marktfor-
schungsinstitutes Ipsos reiten
in Deutschland regelmäßig 1,6

bis 1,7 Millionen Menschen.
Weitere rund 1,1 Millionen
Deutsche würden gerne rei-
ten. Hochrechnungen haben
zudem ergeben, dass hierzu-

lande deutlich mehr als eine
Million Pferde und Ponys le-
ben. Damit hat sich die Zahl
der Pferde in den vergangenen
40 Jahren vervierfacht. Die
Webseite www.pferdeinfo.de
verschafft Pferdebesitzern und
allen, die es werden wollen,
Detailinformationen über Reit-
ställe/ Reitschulen und ermög-
licht so die richtige Wahl. (djd). 

Der Umgang mit Pferden ist
nicht nur für Kinder eine ideale

Freizeitbeschäftigung.Fotos:
djd/pferdeinfo.de

PFERDEPFLEGE
Am besten fangen Sie mit
dem Fell an.
Dabei sollte das Pferd zu-
nächst auf der linken Seite mit
einem Striegel bearbeitet wer-
den. Durch das Striegeln wird
der gröbste Dreck und
Schlamm entfernt. Am besten
bürsten Sie das Fell in kreisen-
den Bewegungen. Die emp-
findlichen Stellen des Pferdes,
wie Kopf, der untere Halsrand,
die Innenseite der Schenkel,…
dürfen nicht mit dem Striegel
bearbeitet werden, da dies un-
angenehm für das Tier ist.

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Termin am
17.09.2015
Ort: Holstenhallen
Neumünster, 
Auktionshalle und
Stallanlagen
Veranstalter:
Rinderzucht 
Schleswig-Holstein eG 

RINDERAUKTION
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Hackschnitzel für ihren
Garten, 

ab 14,-Euro je cbm
Tel:0172/4519635

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

ab 14 Euro je cbm
Tel:0172/4519635

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

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

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

Das Dessert: Feine Confiserie im Handumdrehen ...
Das Dessert ist der krönende
Abschluss eines Menüs - des-
halb ist die Vorbereitung oft
aufwendig und benötigt viel
Zeit. Besonders wenn man
Gäste verwöhnt, soll der
Nachtisch nämlich nicht nur
lecker schmecken, sondern
auch perfekt aussehen. Folgt
man dem Urteil von 1.000
Produkttestern, die per Onli-
nevoting über verschiedene
tiefgekühlte Süßspeisen ab-
gestimmt und die beste unter
ihnen zum "Dessert des Jah-
res 2014" gekürt haben, dann

erfüllt das "Himbeer-Joghurt-
Törtchen" alle Erwartungen.
Die fruchtige, kleine Leckerei
aus ganzen Himbeeren und
leichter Joghurt-Sahne auf ei-
nem dünnen Mürbeteigbo-
den überzeugte die
Tester.Bewertungskriterien
waren der Geschmack, das
Aussehen und die Qualität
der getesteten Nachspeisen.
Die Probanden lobten beim
Sieger-Dessert besonders die
Kombination aus süßer Jog-
hurt-Sahne und fruchtigen
Himbeeren. Das "Dessert des

Jahres" gibt es exklusiv bei
bofrost. Mit diesem Nachtisch
erleichtert man sich die Me-
nüplanung. Denn statt langer
Vorbereitung für den Nach-
tisch heißt es hier: einfach
auftauen und genießen. Und
da tiefgekühlte Süßspeisen
sofort nach der Herstellung
schockgefrostet werden, blei-
ben sie lange frisch. Wer sich
die Törtchen auf Vorrat hält,
hat außerdem immer eine
leckere Erfrischung parat,
wenn sich Besuch ankündigt.
(djd/pt). 

Foto: djd/Bofrost

Zubereitung:
Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwiebel schälen und wür-
feln, in der Butter andünsten. Mit der Brühe aufgießen
und in etwa 15-20 Minuten weich kochen. Dann sehr fein
pürieren, eventuell durch ein Sieb streichen. Die Kokos-
milch unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Sojasauce und Zitro-
nensaft abschmecken und noch mal erwärmen. Mit Kori-
anderblättchen garniert servieren.

Eine schnelle,
leicht exotische
Suppe, schön im
Menü. Ich benutze
für diese Suppe
immer einen Hok-
kaido, den muss
man nicht schälen.
In Thailand isst
man Kürbissuppe
mit kleinen Garne-
len als Einlage.

Kürbissuppe mit Ingwer 
und Kokosmilch

Zutaten für  6 Portionen 

800 g Kürbisfleisch, (Hokkaido)
600 g Möhre(n),
1 Zwiebel(n)
5 cm Ingwer
2 EL Butter
1 Liter Gemüsebrühe
500 ml Kokosmilch

Salz und Pfeffer
Sojasauce, zum Abschmecken

1 Zitrone(n), ausgepresst
Koriandergrün zum Garnieren

Leitungswasser als cooler Drink
Hierzulande ist es normal,
jederzeit sauberes und fri-
sches Wasser aus dem Hahn
zapfen zu können.
Die Deutschen nutzen es nicht
nur im Haushalt, sondern lö-
schen mit Trinkwasser aus der
Leitung auch ihren Durst. Im-
mer häufiger findet man im La-
den schicke Karaffen, mit de-
nen man das kühle Nass
servieren kann, wenn Besuch
da ist. Andreas Eggenwirth ist
ausgebildeter Koch und Re-
staurantfachmann. Er bietet
seinen Gästen das Glas Wasser
statt pur auch gerne als lecke-
ren Drink an: Dazu einfach ein

paar Bio-Limettenspalten leicht
andrücken und ein wenig fri-
schen Ingwer hacken. Diese
Zutaten plus ein oder zwei
Stängel Zitronenmelisse in eine

schöne Gla-
skaraffe geben
und mit Lei-
tungswasser
auffüllen - fer-
tig ist die Erfri-
schung. Weite-
re
Rezeptideen
gibt es auf

www.forum-trinkwasser.de.
(djd/pt). Foto: djd/Forum Trinkwasser

e.V./KaferPhoto-Fotolia.com

Alles unter Kontrolle
Eine hohe Temperatur beim
Anbraten sorgt für eine
wohlschmeckende Kruste,
im Inneren entscheidet die
Temperatur über den Garzu-
stand.

In einer Pfanne oder mit einem
herkömmlichen Grill sind die
richtigen Temperaturen nur

schwer zu kontrollieren. Hier
sorgen die patentierten Vorzü-
ge des "OptiGrills" von Tefal für
den gewünschten Erfolg: die
Programmauswahl, die Erken-
nung von Dicke und Anzahl

des
Grill-
guts, so-
wie ein
Lichtin-
dikator
für die
Anzeige
des
Grillzu-
stands.

Den elektrischen Kontaktgrill
plus Rezeptheft gibt es für 199
Euro (UVP) im Handel. (djd). 

Auf die große Auflagefäche des
Kontaktgrills passen viele Zutaten
gleichzeitig. Foto: djd/Tefal

Reh-, Wildschwein- und Hirschfleisch sind nährstoffreich
Vitaminreiche und gesunde
Kost bringt uns gut und fit
durch die kalte Jahreszeit.
Kein Wunder, dass gerade im
Herbst und Winter Wild auf
dem Speiseplan der Deut-
schen ganz weit oben steht.
Rechtzeitig vor den kalten Mo-

naten essen sich die Tiere noch
einmal satt und der Fettgehalt in
ihren Muskeln ist höher als im
Frühjahr oder Sommer. Dennoch
ist das Wildfleisch immer noch
sehr mager und zart. "Es ist zu-
dem besonders reich an essen-
ziellen Omega-3-Fettsäuren und

hat einen ähnlich
hohen Anteil da-
von wie der all-
seits gepriesene
Lachs", sagt Dr.
Hans-Heinrich
Jordan, zuständig
für Wildbret im
Präsidium des
Deutschen Jagd-
verbands (DJV).

Fotos: djd/Grimm/DJV

Diese wertvollen Fettsäuren
kann der menschliche Körper
nicht selbst herstellen. Sie kön-
nen positiv auf das Augenlicht
wirken und das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder
Typ-2-Diabetes senken. Einfa-
che bis anspruchsvolle Rezept-
ideen und viele Tipps für die
Zubereitung von Wildbret gibt
es auf www.wild-auf-wild.de. 
nährt (djd/pt). 

Tel. 0 43 93-97 13 55

Telefonieren Sie gern?
Gefällt Ihnen selbständiges Arbeiten?
Haben Sie gute Deutschkenntnisse?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Bewerben Sie sich als

Kundenberater/in 
(geringfügige Beschäftigung, keine Festeinstellung) 

Arbeitszeit von Mo.-Fr. von 9.00-12.00 Uhr
Branchenfremde werden eingearbeitet.

Haben Sie Interesse?
Rufen Sie uns einfach an und 

vereinbaren einen Termin.

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

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

FERIENWOHNUNGEN

Ihre Kleinanzeige im

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

Rüter 
Fruchtsaft

Lüneburger Heide
Ab sofort geht es wieder los!

Annahme von 

Äpfeln & Birnen
für Most + Wein

in unseren Sammelstellen:

Hof Burmeister
Hauptstraße 1,

Wakendorf I 
Tel. 0 45 50-9 89 87

Mo. 8.00-12.00 Uhr
Di. 8.00-12.00 + 13.00-18.00 Uhr

Gartenhof 
Rotenhahn

Bramstedter Chaussee 13,
Rotenhahn, 

Tel. 0 45 51-9 36 39

Annahme:
Mo.-Fr. 8.30-18.00 Uhr

Sa. 8.30-14.00 Uhr

Markmann
Obst & Gemüse

Ruhwinkler Str.11
Schönböken

Tel. 0 43 23/65 36

Annahme:
Di.-Fr. 8-12.30 Uhr

und 14.30-18.00 Uhr
Sa. 8.00-12.30 Uhr

Rüter Fruchtsaft
Salzwedeler Str. 16
29578 Eimke · Lüneburger Heide
Tel. 0 58 73-14 23 · Fax -1430

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Kisdorfer Straße 11· 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel. 04193 / 98300 · Fax. 04193 / 983040 · www.hotelscheelke.de

SYLVESTERBALL 2015
Auch in diesem Jahr möchten wir 
den besonderen Zauber der 
Silvesternacht mit Ihnen feiern.

Großer Silvesterball mit Musik und Stimmung, Musik, Kalt- Warmes
Galabuffet, Getränkepauschale, Feuerwerk,1 Berliner sowie ein Glas
Sekt zum Anstoßen auf das Jahr 2016 p.P. 95,- Euro
(Karten im VVK ab sofort erhältlich) Nutzen Sie auch die Übernachtungsmöglichkeiten 
in unserem Hotel (rechtzeitige Reservierung notwendig) 
Neujahrs-Langschläfer-Frühstück 8:00 bis 14:00 Uhr - Reservierung erforderlich - 
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Rund ist nicht gleich rund
Ihr Augendrehpunkt ist entscheidend für perfektes Sehen

Boostedt. Es gibt viele Ar-
ten von Rund. Es sind die
kleinen Variationen, die
den Dingen ihren Char-
akter geben, ihren Reiz
ausmachen. Wie bei unse-
rem Auge.

Das Geheimnis perfekten
Sehens liegt im Inneren Ih-
res Auges: Mit der innovati-
ven Augenmessung eyeco-
de ist es möglich, Ihren
persönlichen Augendreh-
punkt zu messen und in die
Berechnung Ihrer Brillenglä-
ser einfließen zu lassen. Mit
herkömmlich berechneten
Brillengläsern benötigt Ihr
Auge einen Moment, um
sich auf ein Bild einzustel-
len. Mit eyecode wird die in-
dividuelle Lage Ihres Augen-

drehpunktes berücksichtigt,
damit Sie in jeder Situation
ohne Verzögerung scharf
und kontrastreich sehen. Mit
dem innovativen Anpass-
und Beratungssystem „Vi-
sioffice" von Essilor ermit-
teln wir Ihren persönlichen
eyecode in 3D – für ein un-
übertroffen gutes und kom-
fortables Seherlebnis. Mit ey-
ecode Brillengläsern erleben
Sie perfektes und komforta-
bles Sehen in alle Richtun-
gen und ohne Anstrengung
sowie hohe Kontraste – be-
sonders wichtig in der Däm-
merung und nachts. Sie
möchten mehr über eyecode
erfahren? Kommen Sie vor-
bei, wir beraten Sie gerne für
Ihr gutes Sehen. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Wenn der Nachwuchs auf eine
weiterführende Schule wech-
seln soll, sind viele Eltern ver-
unsichert, ob sie die richtige
Entscheidung treffen werden.
Thomas Momotow vom Nach-
hilfeinstitut "Studienkreis" hat
wertvolle Tipps.
Was ändert sich gewöhnlich
mit dem Schulwechsel?
- Mehr unterschiedliche Fächer
werden von mehreren unter-
schiedlichen Lehrern unterrich-

tet, das Lerntempo steigert sich
und auch die Menge der Haus-
aufgaben nimmt zu. Außerdem
steigt der Anspruch an die Kon-
zentrationsfähigkeit und an das
selbstständige Lernen. Auch so-
ziale Veränderungen wie neue
Mitschüler und die ungewohn-
te Schulumgebung müssen erst
einmal verarbeitet werden.

Wie können Schüler und El-
tern dieser Stressfalle entge-
hen?
- Damit der Start an der weiter-
führenden Schule nicht zur
Stressfalle wird, sollten Eltern
mithilfe des Klassenlehrers
schon frühzeitig den Leistungs-

stand des Kindes einschätzen.
Es lohnt sich, bereits das Lern-,
Arbeits- und Sozialverhalten der
Schüler der Klassen 3 und 4 zu
überprüfen. Professionelle
Nachhilfeanbieter bieten dies
an.
Was geschieht nach so einer
Einschätzung?
- Die Eltern sollten sich die Er-
gebnisse erläutern lassen. Sie
benötigen ja Anhaltspunkte zur
Beurteilung der Lerneigen-
schaften und der sozialen Kom-
petenzen ihres Kindes. Das hilft
ihnen, mit ihrem Kind und un-
ter Berücksichtigung der Emp-
fehlung des Lehrers die passen-
de Schule auszuwählen. Die
Ergebnisse zeigen zum Beispiel
auf, wo die Stärken des Kindes
liegen und was noch nicht so
klappt und trainiert werden
sollte.

Wie lassen sich diese Er-
kenntnisse praktisch umset-
zen?
- Am besten reduziert man früh-
zeitig den Leistungsdruck, in-
dem man schon vor dem Wech-
sel Fördermöglichkeiten nutzt.
Dann werden Lücken gar nicht
erst so groß, dass sie die ge-
samte spätere Schullaufbahn er-
schweren. Wichtig sind auch
das direkte Gespräch mit dem
Klassenlehrer und ein guter
Draht zum Kind. So bleibt man
auf dem Laufenden und kann
bei Bedarf helfen - etwa mit ei-
nem gut strukturierten Lerntag
oder indem man die Unterstüt-
zung durch Experten organi-
siert.(djd). Fotos: djd/Studienkreis

Obst oder Rohkost am
Abend kann durch die ein-
geschränkte Darmtätigkeit
während des Schlafes im
Verdauungstrakt gären und
für Blähungen sorgen. Zu-
dem können kohlensäure-
haltige Getränke die Gas-
bildung im
Magen-Darm-Trakt anre-
gen. Verstopfung kann
ebenfalls zu Bauchschmer-
zen führen. Hier können
Leinsamen und der regel-
mäßige Verzehr von Jog-
hurt helfen. Kinder sollten
außerdem viel trinken. Dar-
über hinaus wirkt sich re-
gelmäßige Bewegung posi-
tiv auf die Verdauung aus.

Trost,Wärme und natürli-
che Arzneimittel können
helfen, die Bauchschmer-
zen zu lindern.
Foto: djd/Flatulini

Kindlichen Verdauungs-
problemen vorbeugen

K
ID

S

Trotz des guten Wetter
wollten gut 10 Kinder Ein-
blicke in den Schießsport
bekommen.  Erstmals da-
bei, war die noch junge
Outdoor Bogenschießs-
parte der Boostedter
Schützengilde. 

In 2 Runden mussten die
Kids verschiedene Aufgaben
lösen und dabei möglichst
viele Punkte erschießen.  Die
Treffsicherheit war bei der
Wolfsjagd und der Biathlon-
scheibe gefragt. Beim Bo-
genschießen lag die Heraus-
forderung darin, soviel
Spannung im Bogen zu er-

zielen, dass der Pfeil auch
das Ziel erreicht.
Am Ende gab es aber für je-
den Teilnehmer wieder ei-
nen Preis und gemeinsames
Grillen. Besonders das Bo-
genschießen begeisterte die
Teilnehmer/innen. Lutz Kae-

selau, einer der beiden Spar-
tenleiter, erklärte den Kids
die ersten Handgriffe mit
dem Bogen. Aber auch Fra-
gen zum Trainingsschießen
beantwortete er. Training ist
immer montags auf dem Ge-
lände der Boostedter Schüt-
zengilde, und findet eigent-
lich bei jedem Wetter statt.

Denn Bogenschießen
ist eine Outdoor-
sportart. 
Das das Bogenschie-
ßen nicht nur für Kin-
der ist, zeigte sich,
dass die Organisato-
ren , die meist mit
dem Luftgewehr gut
umgehen können,
das Bogenschießen
ausprobierten. 

Weitere Informatio-
nen zum Bogenschie-
ßen bei der Boosted-
ter Schützengilde
aber auch zu den
Trainingszeiten gibt
Lutz Kaeselau unter
0176/84540734      

FERIENPASSAKTION: „Spiel, Spaß und Sport“ 
bei der Boostedter Schützengilde 

Alle hatten viel Spaß bei der Boostedter Schützengilde 

Das Bogenschießen gar nicht so ein-
fach ist, musste der stell.Vorsitzende
der Boostedter Schützengilde, Dieter
Glage, bei seinen ersten Versuchen
feststellen.

Volkshochschule Gemeinde Boostedt
Ab sofort liegt das Programm
der Volkshochschule der Ge-
meinde Boostedt für
Herbst/Winter 2015/2016 in
allen örtlichen Banken, Ge-
schäften sowie in der Amts-

verwaltung im Bürgerbüro
aus. Anmeldungen werden
im Bürgerbüro entgegenge-
nommen unter der Telefon-
nummer 04393/ 99 76 –35
bzw. 04393/ 99 76 –36.

Das Hosenmatzenteam ver-
anstaltet am 13. Sept. 2015
zwischen 9.30 und 13.00 Uhr
im Cumerveldhus in Groß
Kummerfeld die nunmehr
33. Kids-Börse und bietet ne-
ben nach Größen von 52 bis
176 sortierten Kindertextilien
auch Spielzeug, Kinderwa-
gen, Fahrräder, Kindersitze
usw. an.

Zwischendurch
können Sie sich in
der Cafeteria vom
Einkaufsstress stär-
ken.
Der Erlös dieser

Börse kommt sozialen Ein-
richtungen der Gemeinde zu
Gute.
Für schwangere Frauen be-
steht die Möglichkeit bereits
am Samstag, den 12. Sept. in
der Zeit von 15.00 bis 16.00
Uhr vorab einzukaufen. Ein-
kaufstaschen werden vor Ort
gestellt.

Besuchen Sie uns auch
im Internet unter
www.hosenmatzen.de
Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an 
Ute Seehusen-Nero
(Tel.: 04393-3525).

33. KIDS-Börse Groß Kummerfeld

ICH MACHE BETRIEBSFERIEN
VOM 14.09. BIS 24.09.2015

Expertentipp: So klappt es mit dem Übertritt auf eine weiterführende Schule

Baby– und Kinderbekleidungsbörse in Großenaspe
Am Sonntag den 20.09.2015 fin-
det in der Zeit von 9.00 Uhr bis
12.30 Uhr die 27. Baby- und
Kinderbekleidungsbörse in der
Grundschule Großenaspe statt.
NEU: Schwangere können be-
reits ab 8.30 Uhr
einkaufen!
Die Nummernver-
gabe ist am
07.09.2015 von 18
bis 19 Uhr unter den folgenden
Nummern: Janine Hammerich
04327-1415979 ;  Stephanie
Moldenhauer 04327-999896
und Friederike Milbrandt

04327-140609. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie ebenfalls auf
www.babyboerse-großena-
spe.de. Auf ca. 500 qm Ver-
kaufsfläche werden nahezu
17.000 Verkaufsartikel rund

ums Baby, Kind und
Schwangerschaft an-
geboten. Der Eintritt
ist frei. Auch in die-
sem Jahr wird wieder

für das leibliche Wohl bestens
gesorgt. Kaffee, Kuchen, Waffel,
heiße Würstchen und belegte
Brötchen warten hier auf Ver-
zehr. Wir freuen uns auf Sie!

Tanzstudio Birgit Prasse
Rendsburger Str. 59-61
24534 Neumünster
Tel. (0 43 21) 555 20 29

www.tanzstudio-birgit-prasse.de

ES IST WIEDER SOWEIT
Neue Kurse ab Anfang September.

F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung
Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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




