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Neumünster. Das Team der
Neumünsteraner Kulturfa-
brik, das seit einigen Jahren
das Comedy- und Kabarett-
programm im statt-Theater
am Haart 224 ehrenamtlich

durchführt, hat auch in die-
sem Jahr wieder das überre-
gional beliebte „Programm
mit Gift“  organisiert. Das
statt-Theater gehört seit Jah-
ren zum festen Auftrittsort

von Wolfgang Trepper, der
es sich trotz seines kometen-
haften Aufstiegs nicht neh-
men lässt, immer wieder in
Neumünster zu Gast zu sein.
Weitere Informationen sind

unter www.kulturfabrik-
nms.de und ohne Anmel-
dung topaktuell unter
www.facebook.com/kultur-
fabrik.nms erhältlich. Info-
mieren Sie sich!

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa.  9-14 Uhr
Tel. 0 43 21/4 44 51

Wasbeker Straße 3 • 24534 Neumünster

20% vom 24.09. - 01.10.16

Comedy, Kabarett & Co.

VIEL MODE FÜR WENIG MÄUSE Verkaufs-offener Sonntag 
25.09.2016 

12-17 Uhr
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Ingmar Stadelmann #humorphop
Kiel. Ingmar Stadelmann
wurde nicht über Nacht zum
Comedystar. Das verhindert
schon seine Humorfarbe:
Schwarz, schmerzbefreit;
allerdings auch immer sau-
komisch.

Er ist ein bisschen wie der
italienische Restaurantbe-
treiber, der in der Fußgän-
gerzone alle Passanten ein-
zeln anspricht und von
seiner Qualität des Essens
überzeugen will. Das dau-
ert ein wenig länger, aber
am Ende ist der Laden im-
mer voll und der Gast voll-
ends zufrieden! „Es gibt
Menschen, die alles goo-
geln. Für die ist „Humor“
am Ende wahrscheinlich
nur ein Kloster in Rumä-
nien.“ (Stadelmann) Und
so stellt sich Ingmar Sta-
delmann in #humorphob dem
Kampf gegen die Humorlosig-
keit, mit den ihm dafür zur Ver-
fügung stehenden Waffen: Der

humoristischen Kalaschnikow,
der Pointen-Geiselnahme, der
Terror-Punchline oder als
Selbstgag-Attentäter. Freitag
02.12.16 – Orange Club Kiel,
Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00
Uhr, Tickets: 17,- zzgl. Gebüh-

ren unter 0431 – 9 14 16 ,
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

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

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

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

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

TAO - Die Kunst des Trommelns in der Sparkassen-Arena-Kiel
Kiel. Explosiv und dennoch
klassisch. Ursprünglich und
trotzdem modern.

Millionen Zuschauer konnte
das japanische Trommel-En-
semble TAO bereits bei Gast-

spielen weltweit begeistern.
TAO verbindet in einer perfek-
ten Performance die jahrhun-
dertealte, überlieferte Wadai-
ko-Kunst mit Elementen der
POP-Musik, eingebunden in ei-
ne minutiös darauf abgestimm-

te Choreografie. TAO hat japa-
nische Trommelkunst neu defi-
niert und sind die unbestritte-
nen Meister dieser alten
japanischen Kunstform. Die
weltweite Presse jubelt und ist
sich einig: Die Show der TAO
Trommler ist atemberaubend,
fesselnd und überwältigend.
26.02.2017 - 19 Uhr, Sparkas-
sen-Arena-Kiel, Karten sind ab
sofort im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im KN-
Ticketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. Tickethotline: 0431 -
98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18

Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) 
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

Foto: TAO Entertainment Ltd

24. September 2016 Beginn: 18.30 Uhr

Max Giesinger
Konzert, Orange Club Kiel, 0431 91416

24. September 2016 Beginn: 20.00 Uhr

Paul Panzer
Comedy, Sparkassen-Arena-Kiel, 

30. September 2016 Beginn: 20.00 Uhr

100 Jahre Piaf - Chanson Divine
Comedy, Kleinen Theater  Wahlstedt Tel. 04554-2211

07. Oktober 2016 Einlass: 18.30 Uhr

Radio Nukular
Konzert, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

13. Oktober 2016 Einlass: 18.30 Uhr

Samy de Luxe
Konzert, MAX Nachttheater, 0431 - 91416

14. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr

Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Comedy, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

14. Oktober 2016 Beginn: 20.00 Uhr

Andrea Berg
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

15. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr

Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Konzert, MAX Nachttheater,  Flensburg

11. November 2016 Einlass: 15.00 Uhr

Staubkind
Konzert, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

12. November 2016 Einlass: 18.30 Uhr

RUSSKAJA
Konzert, MAXNachttheater Kiel, 0431 - 91416

30. November 2016 Beginn: 19.00 Uhr

Angelo Kelly & Family
Konzert, MUK Lübeck, 0451/7904-122

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

16. Februar 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Ingmar Stadelmann
Comedy, Orange Club Kiel, 0431 - 91416

17. Februar 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Carolin Kebekus
Comedy, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

10. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Kastelruther Spatzen
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

20. + 21. Mai 2017 Beginn: 20.07 Uhr
u. 18.07

OTTO - Holdrio Again
Konzert, MUK Lübeck, 0451/7904-122

Musik • Comedy • Theater 

DETAILS FINDEN SIE AUF
www.markt-echo-nord.de

Veranstaltungen

Angaben ohne Gewähr

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Max Giesinger - Der Junge, der rennt - Tour
Am 24.09.2016 im MAX Nachttheater

Aufgrund der großen Nach-
frage wird das Konzert von
Max Giesinger am 24.09. im
Orange Club in das MAX
Nachttheater verlegt. Be-
reits gekaufte Karten behal-
ten Ihre Gültigkeit.

„Laufen Lernen“, so noch vol-
ler Understatement der Titel
seines Debuts, kann Max Gie-
singer inzwischen ad acta le-

gen - es läuft nämlich, es rennt
geradezu für den jungen Song-
writer, der erstmals als Finalist
bei The Voice Of Germany ei-
ner breiteren Öffentlichkeit ins
Bewusstsein trat - um danach

komplett seinen eigenen Weg
zu gehen. „Der Junge, der
rennt“ heißt sein zweites Al-
bum, und an seiner Single „80
Millionen“ kommt man derzeit
nicht vorbei - knapp eine hal-
be Million Views auf Youtube,
Platz 67 der deutschen Air-
playcharts, Tendenz steigend.
Qualität setzt sich oft genug
leider nicht durch, hier glük-
klicherweise doch. Max Gie-
singer etabliert sich auf seinem
aktuellen Werk endgültig als
deutscher Songschreiber von
höchster Qualität - „80 Millio-
nen“ ist erst der Anfang!
Samstag 24.09.2016, Max
Nachttheater Kiel, Einlass
18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr

Carolin Kebekus – „ALPHAPUSSY“
Nach einer ausverkauften
Tour 2016 kehrt Deutschlands
Komikerin Nummer Eins Ca-
rolin Kebekus 2017 fur weni-
ge Termine mit ihrem Erfolgs-
programm „AlphaPussy“ auf
die große Buhne zuruck. Un-
verblumt, respektlos, mit star-
ker Haltung und unbändiger
Spielfreude schildert sie uns
ihre urkomische Sicht auf den
Sinn und Unsinn des Lebens.
Im Jahr sechs nach „PussyTer-
ror“ arbeitet sich die smarte
Kölnerin an einer Gesellschaft
ab, in deren Mittelpunkt uber-
stylte berufsjugendliche Hip-
ster- Eltern, eine spießige,
Schlager liebende Jugend und
die Youtubisierung des

Abendlandes stehen. FSK 16!
17.02.2017 (20 Uhr) - Spar-
kassen-Arena-Kiel. Tickethot-
line: 0431 - 98 210 226 (Mo.-
Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr), tickets@sparkassen-are-
na-kiel.de

OTTO – Holdrio Again Live 2017 MUK Lübeck
Nun endlich! Otto kommt
gleich mit zwei Terminen in
den Konzertsaal der MuK.
Das neue Programm „Hol-
drio Again“ ist am Samstag,
20.05.17 um 20.07 Uhr und
am Sonntag, 21.05.17 um
18.07 Uhr zusehen.
Sein Goldenes Bühnenjubi-
läum feierte Otto 2015: „Seit 50
Jahren steht Otto auf der Büh-
ne“, das war überall zu lesen.
Dabei steht er auf der Bühne ei-
gentlich niemals, zumindest
nicht still: Otto springt und

hüpft, tanzt
und singt,
jodelt und
brodelt vor
Energie. Mit
dabei sind
viele gute
Bekannte:

Urzeit-Faultier Sid ist mit Otto
verabredet – und bestimmt
nicht zum Aussterben, Koch-
Urgestein Louis Flambée berei-
tet auf der Bühne seine neue-
sten Rezepte zu - an guten
Tagen bekommen einige Zu-

schauer sogar etwas ab, und
damit die Kleinen im Publikum
nicht zu kurz kommen, bringt
Otto auch noch sein Eigenge-
wicht in Plüsch-Ottifanten mit.
Die Vorstellung vom Montag,
07.11.2016 wird verlegt auf
Samstag, 20.05.2015 um 20.07
Uhr. Bereits gekaufte Karten
behalten Ihre Gültigkeit. Veran-
stalter: Rüssl Musikverlag , Vor-
verkauf für 39,75 € bis 65,05 €
inkl. Vvk-Gebühren bei
tips&TICKETS und bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.



Seite 3

The Red Hot Chili Pipers zu Gast in Kiel
Ihr charakteristischer “Bag-
rock”-Sound hat den RED
HOT CHILLI PIPERS ein
breites Publikum beschert
und die CHILLI’S in kürze-
ster Zeit zu einem globalen
Phänomen gemacht. Die
Band bringt Konzertsäle
von den USA bis nach China
zum Rocken. Nach zwölf er-
eignisreichen und unglaub-
lichen Jahren, nimmt das
CHILLI Abenteuer mit ih-
rem dritte Live CD/DVD „Li-
ve at the Lake““ seinen Lauf. 

Der Sound der RED HOT
CHILLI PIPERS ist eine Mi-
schung aus traditionellen Du-
delsack-Klängen und moder-
nen Rock Klassiker. So findet
man auf den ersten fünf Alben
„Clocks“ von Coldplay, „Cha-
sing Cars“ von Snow Patrol,

„Use Somebody“ von den
Kings of Leon, Queens „We
will Rock you“ sowie ein Med-
ley aus Deep Purples „Smoke
on the Water und AC/DCs
„Thunderstruck“. Daneben ge-
hören auch „Flower of Scot-
land“, „Amazing Grace“ und
„The Hills of Argyll“ zum Re-
pertoire der Band – alle natür-
lich in typischer CHILLI- Style!
Kiel, Max Nachttheater, Sonn-

tag, 30.10.2016 – 19 Uhr. Markt
Echo Nord verlost 2x2 Karten
sowie einen Hauptgewinn von
2 Karten + Live DVD. Senden
Sie einfach eine frankierte
Postkarte mit dem Kennwort
„Pipers“ an Markt Echo Nord,
Industriestr.1, 24598 Boostedt.
Teilnahme per E-Mail an
schroeder@markt-echo-nord.de
Einsendeschluss ist am 08.Okt-
ober 2016. Viel Glück!
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Bosse bittet zum „Engtanz“! 
Bosse bittet zum „Engtanz“.
Auf dem neuen, gleichnami-
gen Album, das im Februar
2016 veröffentlicht wurde,
und das als erstes von mitt-
lerweile sechs Studioalben
von Bosse direkt nach seiner
Veröffentlichung auf Platz 1
der deutschen Albumcharts
eingestiegen ist!

Grund zur Freude und Grund
genug für eine ausgelassene
„Engtanz“-Tour, die noch bis
zum Jahresende die neue und
alte Fangemeinde in Bewegung
setzen wird. Jedoch ist der Eng-
tanz, den Axel Bosse in seinen
Songs zelebriert, weit entfernt
vom Klammer-Blues aus Tee-
nagerzeiten, zögerlichem ersten

Abtasten und schüchternen An-
näherungsversuchen. Das, was
hier ins Haus steht, ist der aus-
gelassene Engtanz mit dem Le-
ben! Erwachsen sein und das
sehr gut finden - das geht.
Wenn man weiß, wer man ist.
Seinen Platz gefunden hat. Zö-
gern, Zaudern, Hadern hinter
sich gelassen hat. Die eigenen
guten und bösen Dämonen
kennt. Und gelernt hat, wie
man die guten umarmt und die
bösen auf Abstand hält. Keine
Berührungsängste mehr, das
Leben an sich heran zu lassen.
Am Boden bleiben, der (Aus-
)Gelassenheit die Tür öffnen.
Das setzt bei Bosse in den neu-
en Songs unglaubliche Energie
frei. Musikalisch mutig, voller
Wucht, mit neu entdeckter Lie-
be zu Gitarren, Chören und
Streichern. Leben explodiert.
Montag 28.11.16 – Deutsches
Haus, Flensburg, Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
Stehplätze 30,- € zzgl. Gebüh-
ren / Sitzplätze 35,- € zzgl. Ge-
bühren unter 0461 – 588 120 ,
www.mittendrin-veranstaltun-
gen.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

Die sechs Musiker Oliver s.
Tyr, Fiona Frewert, Niel Mit-
ra, Stephan Groth, Rudiger
Maul und Katja Moslehner
besetzen in der Mittelalters-
zene mit ihrem Pagan Faolk
ein eigenes musikalisches
Feld. Die Band kombiniert
romantische und mythische
mittelalterliche Musikzitate
mit musikalischen Einflussen
der Gegenwart zu modernem
deutschsprachigen Mittelal-
ter-Folk. Die kommende
Tournee „Midgard“ beleuch-
tet die Mythologie der Wikin-
ger und Kelten. FAUN haben
hierfur Sonnen- und Mittsom-
mertänze geschrieben, besin-
gen den keltischen Gott
Lugh, entfuhren in zauber-
hafte Birkenhaine, berichten
von Alswinn dem Himmels-
ross und sogar vom Götter-
vater Odin. Im Gegensatz zu
den Festivalshows von FAUN
wird bei der MIDGARD
TOUR ein komplettes
Buhnenspektakel geboten.
Von zarten Harfenklängen
bis zu beschwingten Tänzen,

mit ausgewählten Gästen auf
der Buhne, einem eigens ent-
wickelten Buhnenbild und
einer zauberhaften Lichtshow
wird der Zuschauer hier auf
eine magische Reise in die
Welt der alten Zeiten und My-
then eingeladen.

Dies alles wird von der ein-
zigartigen Klangwelt der
Band umrahmt, die wie ge-
wohnt aus einer gekonnten
Mischung aus Folk, Mittelal-
terklängen, Pop und experi-
mentellen elektronischen

Soundsäulen entsteht. Eine
spannungsgeladene Mi-
schung, welche die Musik
von FAUN in der Mittelalters-
zene seit je her so einzigartig
macht und das Publikum in
ihren Konzerten verzaubert.

Tickets: 38/35/32 € 
zzgl. Gebuhren 
unter www.eventim.de
seit dem 22.08. auch unter
Tel. 0431 – 9 14 16 und an
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

FAUN sind seit uber zehn Jahren ein wichtiger Bestandteil der internationalen Mittel-
alterszene und haben mit ihrer Musik ein eigenes Tor zu den Gefuhls- und Gedan-
kenwelten jener Zeit geöffnet. Im Rahmen ihrer MIDGARD TOUR macht die Band
2017 auch wieder in Kiel Halt.

FAUN MIDGARD TOUR 2017
Freitag 24.03.17 – Kieler Schloss • Einlass 19.00 Uhr- Beginn 20.00 Uhr

Foto: Ben Wolf

Raining Stars Tour 2017
special guests: Aeverium 
+ Scarlet Dorn
Mit scheinbar unstoppbarer
Energie sturmt bereits seit 2009
mit Lord Of The Lost ein frischer
Wind zwischen den Genregren-
zen von Metal, Rock und Indu-
strial und eingängigen Pop-Re-
frains in diversen
Duster-Facetten. Überraschten
die St. Paulianer 2015 noch aku-
stisch, mit klassischem Ensem-
ble,
auf
Ihrer
„A
Night
To
Re-
mem-
ber“-
Tour,
ist es
nun
wieder an Zeit fur die gewohnt
energetische und schweißtrei-
bende Show des Quintetts, die

mit dem Motto „Raining Stars“
im Gesamtkonzept akustisch
und optisch ganz im Zeichen
des dystopischen Sci-Fi-Epos
„Empyrean“ steht.
Komplettiert wird jeder Konzert-
abend von der Melodic Metal-
Band Aeverium und von der
Neuentdeckung Scarlet Dorn,
die auf dieser Tour zum ersten
Mal live zu erleben sein wird.
Samstag 01.04.17 
– Die Pumpe, Kiel

Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
präsentiert von
EMP, Metal.de, Slam
Magazin, Sonic Se-
ducer, TätowierMa-
gazin und Wacken
Radio
Tickets: 22,- € zzgl.
Gebuhren unter
0431 – 9 14 16,
www.mittendrin-

veranstaltungen.de und an al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen.

Nach dem sensationellen Charterfolg ihres 5. Studioalbums
namens „Empyrean“ (VÖ 29.07.16 – Platz #9) geht es für Lord
Of The Lost im Fruhjahr 2017 wieder auf Headliner Tour.

LORD OF THE LOST 2017 wieder in Kiel 

Ihre Anzeige im

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

REVOLVERHELD 
- MTV Unplugged in drei Akten
Das Format ist längst le-
gendär. Seit über 25 Jahren
produziert MTV Unplug-
ged-Konzerte aufwendig,
detailverliebt und in höch-
ster Qualität.

Eine Auszeichnung und Erfül-
lung eines Kindheitstraumes
für die Band, die in diesem
Jahr erfolgreicher denn je war,
was sich Johannes Strate, Kri-
stoffer Hünecke, Niels
Grötsch und Jakob Sinn auch
bewusst sind. Die unvergess-
lichen Nächte fanden in der
Hamburger Friedrich-Ebert-
Halle statt, dort gaben sich
große Namen die Klinke in

die Hand: Annett Louisan, Rea
Garvey, Heinz Strunk, Das Bo,
Marta Jandová, Mark Forster,
Johannes Oerding und Michel
van Dyke – alle waren da, um
mit Revolverheld zu feiern.

Die  Jungs sind fraglos die
Band der Stunde.  Auf Teil 2
ihrer Erfolgstour im Herbst
2016 macht die Band auch in
Flensburg halt. 
25.11.2016 Flens Arena Flens-
burg, Einlass 18.30 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr. Tickets:
45/42/38,- Euro zzgl. Gebüh-
ren unter 0461 – 588 120,
www.eventim.de und allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

Foto: David Königsmann

Mark Forster
u sagen, Mark Forster wäre
zurück, ist tatsächlich et-
was untertrieben, er war ja
eigentlich gar nicht weg.
Und wäre nach dem gerade-
zu bombastischen Erfolg von
„Au Revoir“ (900.000 verkauf-
te Singles, deutscher Auto-
renpreis), dem Albumerfolg
von "Bauch und Kopf“ und
der ganz nebenbei mit EFF
erkämpften ersten #1 Platzie-
rung in den deutschen Sin-
glecharts schwer wegzuden-
ken. 07.12.16 – Halle 400,
Kiel, Einlass 18.30 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr, Tickets 35,-
Euro zzgl. Gebühren

VERLOSUNG

Markt für Kunsthandwerk und 
Geschenkartikel, Floristik, Schmuck,
Spirituosen und vieles mehr!

Nach dem großen Erfolg im
Vorjahr lädt der Neumünstera-
ner Veranstalter BACOS Events
am 2. und 3.Oktober zum 2.
Herbstmarkt in die Stadthalle
Neumünster (Kleinflecken)
ein. Am Sonntag sind die Türen
des Kunsthandwerkermarktes
von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am
„Tag der deutschen Einheit“
dann von 10 bis 17 Uhr. Zu be-
staunen und natürlich kaufen
gibt es an den fast 60 Ständen
ein großes Angebot von Kunst-
handwerk und allem, was da-
zu gehört. Das Angebot reicht
von Schmuck, Accessoires,
selbstgenähter (Baby-)Mode,
Handtaschen, Kosmetik, Ton-,
Glas- und Holzartikeln, Vogel-
häusern, Aquarellbildern, Ker-
zenhaltern bis hin zu Floristik
und Gartendeko. Auch Dipps

und Pesto, Lakritzspezialitäten
und Honig gehören zum An-
gebot. „Der Erfolg des Vorjahrs
hat dazu geführt, dass wir die
Ausstellerzahl fast verdoppeln
konnten und jetzt wirklich je-
de Fläche in der Halle nutzen
können“ freut sich Veranstalter
Sven Reents. Für das kulinari-
sche Angebot, welches vom
Mittagstisch bis hin zu Kaffee
und Kuchen reicht,
sorgt das freundliche
Team der Halleng-
astronomie des „Jo-
hann & Amalia“. Für
die Kinder gibt es eine
betreute Bastelaktion,
an der herbstliche Ba-
steleien hergestellt
werden können. An
einem Stand dürfen
die jungen Besucher Kerzen
ziehen, an anderer Stelle wird
es Kinderschminken geben.
Für reisebegeisterte Besucher
wird es zu verschiedenen Zei-
ten Vorträge geben. Geplant
sind die Lichtbildvorträge

„Atemberaubendes Namibia“
sowie „Kambodscha und Thai-
land – Spuren alter Kulturen“.
Der Eintritt zum Herbstmarkt
beträgt 3,- €, Kinder bis 14 Jah-
ren haben in Begleitung Er-
wachsener freien Eintritt! Mit
dem Kauf einer Eintrittskarte
nimmt jeder Besucher außer-
dem an einer Tombola teil, zu
gewinnen gibt es jede Menge

Preise – teils von den Ausstel-
lern gestiftet!
Infos gibt es auch im Internet
auf www.bacos-nms.de, per
Email unter bacos@email.de
oder telefonisch unter 0171-
7063113.

Herbstmarkt in Neumünster



Bad Bramstedt, Dipl. Psych.
Anett Szigeti, Sportpsycholo-
gin und Rehapsychologin am
Klinikum Bad Bramstedt,
trägtmaßgeblich zum Olym-
piasieg von Laura Ludwig und
Kira Walkenhorst im Beach-
volleyball bei den Olympi-
schen Spielen in Rio bei. 

Die Olympischen Spiele in Rio
beendet. Aufregende und sehr
erfolgreiche Tage liegen hinter
der Psychologin Anett Szigeti
vom Klinikum Bad Bramstedt.
Sie betreut seit drei Jahren die
Beachvolleyballerinnen Laura
Ludwig und Kira Walkenhorst
aus Hamburg, die für ihre her-
ausragende Spielweise mit dem
Olympiasieg belohnt wurden.

Nicht nur die beiden Sportlerin-
nen haben ihr Bestes fur diesen
Erfolg gegeben, auch die be-
treuenden Ärzte, Trainer, Thera-
peuten und die Sportpsycholo-
gin Anett Szigeti sind Teil dieses
Triumphes. Drei Tage in der
Woche behandelt Anett Szigeti
die Rehabilitationspatienten im

Klinikum
Bad Bram-
stedt, hält
Einzelge-
spräche ab
und gibt Se-
minare zur
Schmerzbe-
wältigung
oder Niko-
tinentwöh-
nung. Den
Rest der Ar-
beitswoche
verbringt
die Sport-

psychologin
am Olympia-
stutzpunkt

Hamburg/Schleswig-Holstein
oder auf dem Beachvolleyball-
platz und betreut das derzeit
weltweit erfolgreichste Beach-
volleyball-Duo der Damen –
Ludwig / Walkenhorst.
Spiel- bzw. Wettkampfbeobach-
tung, Trainingsbegleitung, Ana-
lyse der angewandten 
Methoden, Einzelgespräche, Te-
ammeetings und Reflektion sind

dann Bestandteile des Arbeits-
alltags der 36-Jährigen. In Rio
gehörte es zu ihren Aufgaben
die Rahmenbedingungen für die
Spielerinnen optimal zu gestal-
ten, Einzelgespräche zu fuhren
und mit allen Teammitgliedern
zu arbeiten. „Jeder Sportler hat
seinen eigenen Rhythmus, seine
individuellen Stressfaktoren und
eigene Ruckzugsorte. Diese galt
es herauszufinden und optima-
le mentale Bedingungen für
Laura und Kira zu schaffen. In
Rio hatten die beiden Sportle-
rinnen die besondere Heraus-
forderung sich im Finalspiel
nicht nur gegen die Brasiliane-
rinnen durchzusetzen, sondern
auch selbstbewusst gegen das
patriotische Publikum anzutre-
ten. Die Kunst in dieser Situa-
tion den richtigen Fokus zu set-
zen, ist das Ergebnis einer
langjährigen Zusammenarbeit
zwischen uns und dem Rest des
Teams,“ so Dipl. Psych. Anett
Szigeti. Jens Ritter, Geschäfts-
fuhrer des Klinikums Bad Bram-
stedt, der das Finalspiel vor dem
Fernseher verfolgte, begrüßte
Anett Szigeti nach ihrer Zeit in
Rio und freut sich über das
Olympische Gold: 

„Wir sind sehr stolz eine so en-
gagierte und erfolgreiche
Psychologin als Mitarbeiterin in
unserem Haus zu beschäftigen.

Foto von links nach rechts: Joachim Lindemann,
Anett Szigeti und Jens Ritter 

Quelle: Klinikum Bad Bramstedt

Für viele Anliegen ist die
Agentur für Arbeit Neumün-
ster auch online erreichbar.
Ein Klick auf den Bereich „eS-
ervice“ unter www.arbeit-
sagentur.de und es können
Veränderungen mitgeteilt
oder verschiedene Anträge
online gestellt werden. 
Auch der Antrag auf Arbeit-
slosengeld kann online aus-
gefüllt und übersandt wer-
den. Die persönliche
Arbeitslosmeldung bleibt
zwar weiter eine unverzicht-
bare Voraussetzung für den
Bezug von Arbeitslosengeld,
jedoch können Fahrzeiten zur
Abgabe in der Agentur ver-
mieden werden. Zudem ist
die Beantragung zu Hause
bequem und ermöglicht eine
schnellere Bearbeitung. Mit
dem elektronischen Versand
erreicht der Arbeitslosengel-
dantrag direkt den zuständi-
gen Bearbeiter. Eine Ausfüll-
hilfe erleichtert die Angaben
und vermindert Fehler. Zu-
dem besteht die Möglichkeit,

die Datei für die eigenen Un-
terlagen auszudrucken
und/oder abzuspeichern. 
Der Nutzer wird im gesamten
eService-Angebot unterstützt,
z.B. durch feldbezogene Hin-
weis- oder Hilfetexte oder
durch spezialisierte
Ansprechpartner, die über
eine gebührenfreie Hotline
erreichbar sind. Unter 0800 4
5555 03 von Montag bis Fre-
itag zwischen 08.00 und 18.00
Uhr helfen sie beim Ausfüllen
und klären direkt fachliche
und technische Anfragen.

Die Stadt Neumünster sucht
eine Nachfolgerin/einen
Nachfolger für das Schied-
samt im Bezirk Neumünster-
Einfeld. Die ehrenamtliche
Tätigkeit setzt keine juristis-
chen Vorkenntnisse voraus,
sondern Verhandlungs-
geschick und Freude am Um-
gang mit Menschen. Der
Wohnsitz der Bewerberin/des
Bewerbers sollte möglichst im
Stadtteil Einfeld liegen. Inter-
essierte Bürgerinnen und
Bürger können unter Tel.
04321 - 942-2431 informieren.

Arbeitslosengeld – nach
Saisonbeschäftigung schneller

online beantragen 

Schiedsstellen zu besetzen
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ECHO ECKE

Umgebung

Neumünster. Moderne Fen-
ster und Türen helfen nicht
nur beim Energiesparen,
speziell zertifizierte Fabri-
kate bieten auch wirkungs-
voll Schutz vor ungebete-
nen Gästen: Darüber
informiert Marco Rose, Prä-
ventionsbeamter vom 2. Re-
vier der Polizeidirektion
Neumünster, am Mittwoch,
26. Oktober 2016, von 18 bis
20 Uhr im Energie-Ausstel-
lungszentrum SHeff-Z an
den Holstenhallen. 

Auf Grund der großen Reso-
nanz im Frühjahr geht es beim
kostenlosen SHeff-Treff zum
zweiten Mal um das Thema
„Einbruchschutz“. „Machen Sie
es dem Einbrecher so schwer
wie möglich“, rät Marco Rose.
Besonders rückwärtige,
schlecht einsehbare Terrassen-
türen und Fenster seien für
Gauner oft ein leichtes An-
griffsziel. Zusätzlich gilt: Fen-
ster nicht unbeobachtet auf
Kipp stellen. Das treibt nicht
nur die Energiekosten in die
Höhe, sondern lädt Einbrecher
geradezu ein. Auch Glas ist
nicht Glas: Entgegen der weit
verbreiteten Meinung haben
übliche Isolierverglasungen
keine einbruchhemmende
Wirkung. Der Einbau von Ver-
bundsicherheitsgläsern dage-
gen erhöht die Sicherheit. Mar-
co Rose: „Schon einfache
technische Maßnahmen kön-
nen das Risiko eines Einbruchs
erheblich reduzieren.“ Auch
ohne Investitionen ist das

möglich: In einer aufmerksa-
men Nachbarschaft haben Ein-
brecher, Diebe und Betrüger
kaum eine Chance. Vor und
nach dem Vortrag können Be-
sucher einen Blick in die lan-
desweit einmalige Energie-
Ausstellung werfen, die seit
Herbst 2011 mit mehr als 50
zum Teil interaktiven Expona-
ten über Heizen, Dämmen,
Smart Home und Stromsparen
informiert.

Die Veranstaltung ist kosten-
frei. Anmeldungen für den
SHeff-Treff werden online bis
spätestens 26. Oktober 2016,
um 14 Uhr erbeten:
www.sheff-z.de, Veranstaltun-
gen.

Polizei informiert beim SHeff-Treff 
im Ausstellungszentrum SHeff-Z in Neumünster 

Clevere Tipps zum Schutz vor ungebetenen Gästen

100 Euro im Jahr an Stromko-
sten sparen – das ist möglich,
wenn man alte Glühlampen
durch effiziente LED ersetzt.
Worauf man sonst noch beim
Lampen-Kauf achten muss, da-
zu hat Swea Evers, Leiterin des
Schleswig-Holstein Energieef-
fizienz-Zentrums (SHeff-Z), in
ihrem Vortrag „LED – von Watt
zu Lumen“ viele clevere Tipps
parat. Mit dem ersten SHeff-
Treff nach der Sommerpause
leitet das Energie-Ausstel-
lungszentrum an den Holsten-
hallen in Neumünster am Mitt-
woch, 12. Oktober 2016, von
18 bis 20 Uhr die beliebte und
für Verbraucher kostenlose
Veranstaltungsreihe ein. Wer
bei der Umstellung auf LED ef-
fizienten Ersatz für seine 60-
Watt-Lampe sucht, muss auf
die Einheit Lumen (lm) achten.
Als Faustformel gelten 13 lm
pro Watt, bei 60 Watt also 780
lm. Entscheidend für das
menschliche Auge ist aller-
dings die Farbtemperatur. Und
die wird in Kelvin angegeben.
Eine neue LED-Technologie ist
die Filament-Lampe. „Diese ist
beispielsweise einsetzbar in ei-
nem Kronleuchter, da optisch
ein Glühfaden installiert ist“,

berichtet Swea Evers. Der Ab-
strahlwinkel beträgt wie bei ei-
ner Glühlampe 360 Grad und
die Farbechtheit, angegeben in
Ra, wird immer besser. „Ein
Unterschied zur herkömm-
lichen Glühlampe ist kaum
noch erkennbar. Denn auch
bei der Filament-Lampe ist die
Farbtemperatur auswählbar
und geht bereits fast in den
Farbbereich einer Kerze."  Auf

Wohnkomfort braucht bei LED
also niemand zu verzichten.
Aber nicht alle Lampen kön-
nen problemlos ausgetauscht
werden. „Elektronische Trans-
formatoren brauchen eine
Mindestauslastung, sonst flak-
kern die LEDs oder können
kaputt gehen.“ Auch dafür hat
die Referentin beim SHeff-
Treff eine einfache Lösung.
Weitere Themen sind Energie-
label für Lampen und Leuch-
ten. Eingeläutet wird der Vor-
trag mit einem Film aus der
SHeff-Z-Videoclip-Reihe „Die
Butenschöns“ – zum Thema
„effiziente Beleuchtung“.

Die Veranstaltung ist kosten-
frei. Anmeldungen für den
SHeff-Treff werden online bis
spätestens 12. Oktober 2016,
um 14 Uhr erbeten:
www.sheff-z.de, Veranstaltun-
gen.

Fachvortrag „SHeff-Treff“ im Ausstellungszentrum SHeff-Z in Neumünster 

Clevere Tipps für den Lampen-Kauf

Über das Thema „Einbruch-
schutz“ informiert Marco
Rose, Präventionsbeamter
vom 2. Revier der Polizeidi-

rektion Neumünster

Zum Auftakt hält Ausstel-
lungsleiterin Swea Evers am
Mittwoch, 12. Oktober, von 18
bis 20 Uhr den Vortrag „LED
– von Watt zu Lumen“ – mit
cleveren Tipps zum Lampen-

Kauf

Ihre Anzeige im

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

Ein Smoothie als passendes
Frühstück "to go" - hier mit
der Brei-Variante Matcha in
Kombination mit Vollkorn-
cerealien frisch zubereitet. Ausgewogenes Frühstück

Ein ausgewogenes Frühstück
gibt Energie für den Tag und
kann die Leistungsfähigkeit
und das Wohlbefinden stei-
gern. Hier einige Tipps für die
richtige "EatLifeBalance",
mehr dazu gibt es auch unter
www.allos.de/eatlifebalance:
- Protein-Power: Joghurt,
Nüsse oder Hülsenfrüchte
sorgen für den optimalen

Start. - Vielfalt ist Trumpf:
Müslis und Breie wie zum
Beispiel "Vita Korn Amaranth"
können auf verschiedene Ar-
ten genossen werden, etwa
mit Milch oder Joghurt, warm
oder kalt, als Topping oder
Smoothie. Rezepte gibt es un-
ter www.allos.de/rezepte.
- Die Menge macht's: Beim
Frühstück gilt klotzen statt

kleckern - lieber morgens et-
was mehr essen und abends
weniger. (djd-p/ho). Fotos:
djd-p/Allos Hof-Manufaktur

Sparkassen-Arena-Kiel.Der
berühmteste grüne Drache
bringt nicht nur Uwe Ochsen-
knecht (als Wahrsagerin),
Heinz Hoenig (in seiner Para-
derolle als Arktos) und Rufus

Beck (Co-Autor, Regisseur
und Darsteller des Ma-
giers) mit nach Kiel: Als
exklusive Gaststars wer-
den Culcha Candela und
Wingenfelder mit auf der
Bühne stehen und ge-
meinsam mit Peter Maffay
und Tabaluga eines der
wichtigsten Themen unse-

rer Zeit feiern: Die Freund-
schaft!
Es sind nur noch wenige Rest-
tickets verfügbar!
Karten sind im Ticketcenter

Peter Maffay und Tabaluga - "Es lebe die Freundschaft"
7. Dezember 2016 - 15 und 20 Uhr 

der Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle der Kieler Nach-
richten (Fleethörn) sowie bei
allen angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen erhältlich. 
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr) 
Per E-Mail: tickets@sparkas-
sen-arena-kiel.de

Anett Szigeti vom Klinikum Bad Bramstedt
ist Teil des Gold-Teams aus Rio

2 kostenlose Unterrichtsstunden

Die Möglichkeiten, ohne Abi
oder FH-Reife ein Studium auf-
zunehmen, variieren nach
Bundesland und Hochschule.
Beim Fernstudienanbieter
WINGS können Berufserfahrene

eine Hochschulzugangsprüfung
(HZP) ablegen, nach der man
ein Fernstudium in BWL, Wirt-
schaftsinformatik, Wirtschafts-
recht sowie Gesundheits-, Sozi-
al- oder Sportmanagement mit
staatlichem Hochschulabschluss
aufnehmen kann. Berufstätige
sparen damit bis zu drei Jahre im
Vergleich zum Abi per Abend-
schule. (djd). 

Hochschulzugangs–
prüfung an einem Tag
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Die POLIZEI berichtet…

Brügge/ Gegen 08.30 Uhr,
wurde ein Feuer in einer land-
wirtschaftlich genutzte  Halle in
Brügge, in der Straße Oberdorf
gemeldet. Bei Eintreffen der Ein-
satzkräfte von Feuerwehr und
Polizei brannte hier eine Halle, in
der sich neben Strohvorräten
auch zwei Trecker sowie weit-
eres Gerät befanden. die
Löscharbeiten wurde durch die
Freiwilligen Feuerwehren Bor-
desholm, Wattenbek und Brügge
durchgeführt. Die Halle brannte
komplett ab. Nach ersten
Schätzungen dürfte ein Schaden
von etwa 250.000 Euro ent-
standen sein. Die Kriminalpolizei
Neumünster hat die Ermittlun-
gen übernommen. Zur Brandur-
sache können zurzeit      noch
keine gesicherten Angaben
gemacht werden. Während der
Löscharbeiten musste die Straße
Oberdorf für etwa 2 Stunden
komplett gesperrt werden. Men-
schen wurden nicht verletzt.

Neumünster  / Gegen 20.53 Uhr,
wurden Feuerwehr und Polizei
über ein Feuer in Neumünster, in
der Straße Mühlenhof informiert.

Strohvorräte &
Maschinen verbrannt

Altpapier in Brand
gesetzt

Küchenbrand

Hier war von unbekannt noch
im Außenbereich, allerdings in
Nähe des Treppenhauses eines
Mehrfamilienhauses ein vor ein-
er Tür abgelegter Stapel Papier
in Brand gesetzt worden. Bei
Eintreffen der Berufsfeuerwehr
Neumünster waren die Flammen
schon zurückgegangen und die
brennenden Reste wurden
schnell abgelöscht. Menschen
wurden nicht verletzt. Gebäude-
schaden entstand nicht. 

in einem Mehrfamilienhaus, in
einer Erdgeschosswohnung die
Küche in Brand geraten. Die
Berufsfeuerwehr Neumünster
löschte den Brand. Die Mieterin
war zum Brandzeitpunkt nicht in
ihrer Wohnung. Drei in der Woh-
nung befindliche Katzen kon-
nten gerettet werden. 

Umgebung

(Kiel) Baltic Horse Show, das
ist vom 6. - 9. Oktober interna-
tionaler Reitsport, Serienfinals
und Mannschaftssport, musika-
lische Leckerbissen, Showtime
und eine tolle Atmosphäre. Das
ist aber auch ein richtig guter
Anlass für eine lange Party und
die gibt es 2016 zum ersten Mal
an einem ganz neuen Standort.
Ganz anders - ganz toll!
Der Güterbahnhof Kiel ist die
neue, ungewöhnliche Eventlo-
cation für die Reiterparty der
Baltic Horse Show am Samstag,
dem 8. Oktober ab 23 Uhr.
Smart, anders, charaktervoll
und charmant -  so präsentiert
sich die Party-Location Güter-

bahnhof. Dort rollen keine Zü-
ge mehr, aber “die Post geht
ab“, wenn Top-DJ s Charts und
Disco-Classics  am Samstag-
abend auflegen und Warsteiner
gut gekühltes Pils bereit hält.
Erreichbar und genießbar ist
die  Reiterparty der Baltic Hor-
se Show für bloße acht Euro
Eintritt -  weitere Voraussetzun-
gen wie Reitabzeichen, weiße
Hosen oder Plastron sind nicht
erforderlich, aber erlaubt. Kurz
und gut -  der Partyabend ist für
alle offen: Reiter oder auch
Nicht-Reiter. Auf zum Night-Ri-
de - Wo: Güterbahnhof Kiel,
Tonberg 15, 24113 Kiel - Wann:
Samstag 8. Oktober ab 23 Uhr!

Baltic Horse Show - Willkommen an die Party-People 

Neumünster.Ab Sept. bietet
Blau-Weiß-Wittorf Neumün-
ster Reha Kurse an. Teilneh-
mer haben jetzt die Möglich-
keit, sich mit ihrem
Rehaschein anzumelden. 
Die Kurse finden statt am:
Dienstag von 9.15 – 10.00 Uhr
oder am Mittwoch von 
17.15 bis 18.00 Uhr
Anmeldungen unter: 
04321/ 81661 (AB/Rückruf)

Reha- Kurs bei 
Blau-Weiß-Wittorf 

Ist die Bewerbungsmappe
fertig? Super! Ist sie aber
auch vollständig? Entspricht
sie den aktuellen Erforder-
nissen? Die Bewerbung ist
wie eine Visitenkarte. Sie
vermittelt den ersten Ein-
druck vom Bewerber – und
der soll sehr gut sein, denn
fur den ersten Eindruck gibt
es keine zweite Chance! Wer
unsicher ist, kann seine Be-
werbungsunterlagen jetzt im
Berufsinformationszentrum
(BiZ) Neumünster checken
lassen. Experten der Agentur
fur Arbeit und der AWO Ser-
viceGmbH Neumunster
schauen sich die mitge-
brachte ausgedruckte Be-
werbung an und geben
Tipps, worauf es im An-
schreiben und im Lebenslauf
wirklich ankommt. Einfach
reinschauen! Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig.
Werden die Bewerbungs-
unterlagen zusätzlich auf ei-
nem USB-Stick gespeichert
mitgebracht, können sie
auch gleich an den PC-Ar-
beitsplätzen im BiZ uberar-
beitet und ausgedruckt wer-
den. Ohne Anmeldung –
einfach kommen! Wann:
Donnerstag, den 22. Sep-
tember 2016, von 14.00 bis
17.00 Uhr
Wo: BiZ, Brachenfelder Str.
45, 24534 Neumünster
Tel. 04321 – 943432

Bewerbungsmappen-Check 
im BiZ in Zusammenarbeit

mit der AWO

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

W FW F
pYW^

Inh.: Andrea Ganzon 

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

Freie Plätze in verschiedenen
Gruppen beim Kneipp-Verein.
Gymnastikgruppen:
am Montag von 18.15 – 19.15
Uhr in der Timm-Kröger-Schule
im Pestalozziweg, am Mittwoch
von 16.30 – 17.30 Uhr in der
Theodor-Litt-Schule in der Bra-
chenfelder Str. 23, am Mittwoch
von 18.00 – 19.00 Uhr und 19.00
– 20.00 Uhr in der Elly-Heuss-
Knapp-Schule in der Carlstr.
Yoga-Gruppe
am Montag von 17.00 – 18.00
Uhr in der Timm-Kröger-Schule

im Pestalozziweg
Nordic-Walking-Gruppe
am Dienstag von 15.00 – 16.00
Uhr. Treffpunkt ist auf dem
Parkplatz des Bad am Stadtwal-
des in der Bachstr..
Information und Anmeldung zu
einer Probestunde beim
Kneipp-Verein e.V. Neumünster,
Wasbeker Str. 8, unter der Tele-
fon-Nr. 04321 22960 während
der Bürozeiten am   Dienstag
von 09.00 – 12.00 Uhr und am
Donnerstag von 09.00 – 12.00
und von 14.00 – 17.00 Uhr 

Freie Plätze  Kneipp-Verein e.V Neumünster

Unter dem Motto „Digitale
Magie trifft zeigemäße
Geldanlagen“ lädt die VR
Bank Neumünster ihre
Kunden zum Infotain-
ment Abend in die Stadt-
halle in Neumünster ein.

Rund 500 Mitglieder und
Kunden erhalten interessante
Einblicke von dem Aktien-
fondsmanager der Union In-
vestment, Michael Gierse, so-
wie dem Produktmanager
der DZ Bank, André Klöpfel.
Unter anderem geht es um
die Veränderung des Kapital-
marktes sowie um moderne
Möglichkeiten der flexiblen
Geldanlage. Besonders das
Online Brokerage bietet eine
starke Flexibilität: Aktienkäu-
fe direkt vom Sofa zu Hause
und immer aktuell am Markt-
geschehen. Darüber hinaus
werden den Gästen aktuelle
Trends sowie Chancen am
Kapitalmarkt präsentiert.
Zur Auflockerung begeistert
Christoph Wilke mit seinem
magischen Tablet die Kund-

schaft. Weltweit ist der iPad
Zauberer mit seiner Kunst
unterwegs und bietet zeitge-
mäßes Entertainment.
„Wir freuen uns, unseren Mit-
gliedern und Kunden mehr
als die bekannten Bank-
dienstleistungen bieten zu
können“, so Vorstandsmit-
glied Dirk Dejewski. „Neben
Wissen und Entertainment
als Mehrwert unterstützt das

Publikum die Anschaffung
von neuen Medien für die
Stadtbücherei“, so Dejewski
weiter. Andreas Dreibrodt,
stv. Leiter der Stadtbücherei
Neumunster, erhält den auf-
gerundeten Spendenscheck
im Wert von 2.000 Euro von
Dirk Dejewski und Frank
Jensen, Bereichsleiter Vermö-
gensbetreuung und Wertpa-
piergeschäft.

Exklusiver Infotainment Abend der VR Bank Neumünster

Rund 500 Gäste im Theater der Stadthalle

Dirk Dejewski, Vorstandsmitglied, Andreas Dreibrodt, stv. Leiter
der Stadtbücherei und Frank Jensen, Bereichsleiter Vermögens-

betreuung und Wertpapiergeschäft.
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Hauptbrandmeister Timo
Langermann begeht am 3.
September 2016 sein 25-
jähriges Dienstjubiläum bei
der Stadt Neumünster.
Nach dem Abschluss der
Realschule am damaligen
Schulzentrum Faldera ab-
solvierte er von 1991 bis
1995 eine Ausbildung zum
Energieanlagenelektroni-
ker bei der Deutschen
Bahn. 

Nach dem Grundwehr-
dienst 1995 bis 1996 war Ti-
mo Langermann dann wie-
der als Geselle bei der
Deutschen Bahn tätig. Am
1. August 1999 trat er als
Brandmeister-Anwärter bei
der Berufsfeuerwehr in den
Dienst der Stadt Neumün-
ster. Am 27. Juli 2009 wur-
de Timo Langermann zum
Oberbrandmeister und am
1. April 2013 zum Haupt-
brandmeister ernannt. 

25-jähriges 
Dienstjubiläum bei 

der Berufsfeuerwehr

Die Premiere des ersten Poetry
Slam op Platt auf den Wilden
Weiden der Stiftung Natur-
schutz war ein voller Erfolg! Im
Rahmen des Naturgenussfesti-
vals  SH, gemeinsam mit dem
NDR1 Welle Nord, wurde auf
dem Landschaftspflegehof
Hartwigswalde in Neumünster
diese Kultveranstaltung am
durchgeführt. 
8 Poeten, die unterschiedlicher
nicht sein konnten wurden von
dem gutgelaunten Moderato-
renteam Björn Högsdal und
Ines Barber vorgestellt und
nach dem 6-minütigem Slam
vom Publikum mit freneti-
schem Beifall bewertet. 
Perfekter Ort 
Zum Glück – denn dieser Som-
mer ist ja sehr launisch - fand
das ganze in der urigen Scheu-
ne statt. Diese war perfekt be-

schallt vom
NDR, so dass
auch auf den
letzten Plätzen
eine sehr gute
Akustik
herrschte. 
Neugierig
schauten die
Galloways von
der Weide zu
und trauten
sich ganz dicht

an die Platt-Poeten ran.  Für
den Naturgenuss wurden Füh-
rungen über
die Weiden
veranstaltet,
die Stiftung
Naturschutz
schenkte fri-
sche, grüne
Smoothies aus
und der Verein
Weideland-
schaften prä-
sentiere Gallo-
way Fleisch
und vegetari-
sche Genüsse. 
Der Gewinner,
der platt erst
lernen musste
Gewonnen hat nach einem
spannenden Wettstreit Sven
Kamin, der Plattschnacker aus

Hamburg. Der im ersten Slam
im Hip-Hop Stil vom Winne-
worp (Maulwurf) erzählte und
dann davon, dass bei ihm kein
Schild an der Tür hing „we
snackt platt“. 
Mit viel hintersinnigem Witz,
nachdenklichen Texten und lu-
stigen Anekdoten brachten die
Platt Poeten das Publikum zum
Lachen und zum small talken
mit dem Nachbarn. Rund 350
Besucher wurden gezählt. Das
Naturgenussfestival SH dauert
noch bis Ende Oktober 2016

und hat noch einige Veranstal-
tungen im ganzen Land parat.
Mehr unter www.naturgenuss-
festival.de 

Poetry Slam op Platt auf den Wilden Weiden ein voller Erfolg

Musizieren wirkt sich positiv
auf das Immunsystem aus. Zu
dieser Erkenntnis kamen Wis-
senschaftler der Uni Frankfurt.
Sie haben beim Chorsingen
körperliche Veränderungen
der Sänger festgestellt; sowie

Konzentrationen von Im-
mungsglobulin A und Cortisol.
Die Ergebnisse zeigten deut-
lich eine Verbesserung der Im-
munabwehr. Wann stärken Sie
ihr Immunsystem und singen
beim Shanty-Chor Neumünster

von 1992 mit. Dies gilt auch für
Gittaristen, Akkordeonisten
und Mundharmonikaspieler.
Der Übungsabend findet am
am Mittwoch, ab 19:30 Uhr im
Ansgarstift, Moltkestraße 4,
statt.Interessenten bitte mel-
den, bei Udo Müller, 
Tel. 04321/ 529446

Neumünster 

Vierfach Neumünster in der City - Verkaufsoffener Sonntag am 25. September

REIMERS
24534 Neumünster Christianstraße 76
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www.malereireimers.de • E-mail: info@malereireimers.de

8. VOLKSLAUF der 
LG/MTSV Olympia Neumünster 
Diesen Termin sollten sich
die interessierten Läuferin-
nen und Läufer vormerken.
Am Sonntag, den 02. Oktober
2016 richtet die LG/MTSV
Olympia Neumünster  den
Volkslauf im Stadtwald der 
Schwalestadt aus.

Neben den Läufen 5 km, 10 km,
Halbmarathon und der Landes-
meisterschaft im Halbmarathon
sind auch der Kinderlauf über
400 m und der Kinder- und Ju-
gendlauf über 2 km im Pro-
gramm der diesjährigen Veran-
staltung. Daneben sind
verschiedene Aktionen und An-
gebote von Sportschuhherstel-
lern geplant. Der Organisations-
stab um den Gesamtleiter Götz
Schwenteck hofft auch in die-
sem Jahr wieder  auf  zahlreiche
Anmeldungen und damit ver-
bunden attraktive und spannen-
de Wettbewerbe. Wiederum
wird sowohl bei 10 km als auch

beim Halbmarathon eine Mann-
schaftswertung für Frauen und
Männer durchgeführt. Während
die 5 km Strecke wiederum um
den Tierpark ging, kann nach
Fertigstellung der Autobahn-
brücke Prehnsfelder Weg der 10
km wieder auf der seit Jahren
vermessenen Strecke durchge-
führt werden. 
Der Halbmarathonparcour ist
neu vermessen worden und da-
mit auch für die Landesmeister-
schaft im Halbmarathon zuläs-
sig. Start und Ziel ist am 02..
Oktober 2016 auf dem Olympia
Platz im Forstweg ab 10.00 Uhr.
Anmeldungen sind unter
www.stgk.de vorzunehmen.
Meldeschluß ist der 25. Septem-
ber , mit Gebühren ist bis 1Stun-
de vor dem jeweiligen Start eine
Nachmeldung möglich . Aus-
künfte erteilt Götz Schwent-
eck,04322-552753. Der Veran-
stalter rechnet mit mind. 500
Teilnehmern.    

Nach den positiven Erfah-
rungen der letzten Klei-
der- und Spielzeugmärkte
und der schönen Ein-
kaufsatmosphäre im Wal-
dorfkindergarten an der
Schwabenstraße in Neu-
münster, haben sich er-
neut engagierte Eltern ge-
funden, um wieder einen
Kleider- und Spielzeug-
markt zu organisieren und
auszugestalten. 

Der Kleider- und Spielzeug-
markt findet am Samstag, den
24. September 2016 von 9
Uhr bis 12 Uhr im Waldorf-
kindergarten in der Schwa-
benstraße 6 in Neumünster

statt. Angeboten werden ne-
ben gutsortierter  Kinderbe-
kleidung für den Winter und
Herbst auch Spielzeuge, Bü-
cher, Kinderwagen und Kar-
ren.Für die Kinder gibt es ei-
ne Kreativecke und um 10.30
Uhr zeigen die Erzieherinnen
das Marionettenpuppenspiel
„Die Königstochter auf der
Flammenburg“. ( ab 3 Jahre )
Alle Besucher sind herzlich
eingeladen sich im Bistro bei
Kaffee und Kuchen zu stär-
ken.
Der Waldorfkindergarten bie-
tet auf seinem schönen, groß-
zügigen Grundstück eine Ele-
mentarganztagesgruppe,
eine altersgemischte Gruppe

und eine Wiegestube mit 10
Plätzen an. Der Kleider- und
Spielzeugmarkt bietet inter-
essierten Eltern, die sich auf
der Suche nach einem Kin-
dergartenplatz befinden, eine
gute Möglichkeit die Räume
des Waldorfkindergartens
kennenzulernen und über
das Konzept der Arbeit mit
den Erzieherinnen ins Ge-
spräch zu kommen.
Weitere Infos erhalten Eltern
auf der Homepage
www.waldorfkindergarten-
nms-schwabenstr.de oder zu
den Bürozeiten MO, DI, DO,
FR in der Zeit von 9 Uhr bis
12 Uhr unter der Telefon-
nummer 04321/79041

KLEIDER- UND SPIELZEUGMARKT IM WALDORFKINDERGARTEN 
in der Schwabenstraße in Neumünster

Musizieren stärkt die Körperabwehr

Gleich vier Highlights ste-
hen am Sonntag, den 25.
September zum dritten
verkaufsoffenen Sonntag
in Neumünster an: Die
10. Stoffköste von 12.00
bis 17.00 Uhr auf dem
Kleinflecken lockt mit
den Farben und Mustern
der Saison und inspiriert
sicher so manchen Hob-
byschneider. Passend zur
Tuchmacher- Geschichte
kann Neumünster stolz
den größten Stoffmarkt
im Norden präsentieren!
Direkt neben dem Tuch
& Technik Museum findet
sich alles, was das Herz
begehrt. Mehr als 160
Aussteller bieten Stoffe in
den verschiedensten Far-
ben und Mustern an. Die
Stoffköste bietet Polster-
Deko- und Bekleidungs-
stoffe. Von edlem Chiffon
über flexibel einsetzbare
Baumwollstoffe bis hin
zu Leinen und Leder – die
fachkundigen Stoffhänd-
ler helfen Ihnen gern

weiter und beraten Sie
kompetent über Schnitt-
muster und Stoffarten.
Neben den diversen Stof-
fen lässt sich auch einiges
Nähzubehör finden. Na-
del und Faden sowie
Knöpfe und Reißver-
schlüsse in allen erdenk-
lichen Farbnuancen sind
hier günstig zu erwerben.
Auch für das leibliche
Wohl in einer kurzen
Shopping-Pause wird ge-
sorgt sein. Genießen Sie
einen leckeren Flammku-
chen oder eine herzhafte
Grillwurst frisch vom
Rost. Süße Kleinigkeiten
wie Crêpes und Eis ga-
rantieren einen köst-
lichen Nachtisch. Für
fröhliche Stimmung sorgt
die Michael Weiß Jazz-
band, welche die Stöffkö-
ste musikalisch unterma-
len wird. Als Highlight
der Jubiläums-Stoffköste
können Sie, pünktlich zur
Einführung der Neumün-
ster Gutscheinkarte, mit

etwas Glück
10 Gutschein-
karten im Ge-
samtwert von
500 € gewin-
nen. Unsere
Glücksfee
wird mit einer
Stofftasche voll Jubi-
läums-Schlüsselanhänger
über die Stoffköste
schweben. Wenn Sie mit
einem Glücksgriff einen
Schlüsselanhänger mit
Schlüssel ziehen, haben
Sie bereits gewonnen!

.Auf dem südlichen
Großflecken lädt der MSC
Neumünster e.V. von
10.00 bis 17.00 Uhr zum
4. Oldtimertreffen ein.
Um 15.00 Uhr fällt auf
dem Teich der Startschuss
für das 13. Entenrennen. 

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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



Einfach mal gemeinsam singen
– das kann man jetzt in Boo-
stedt. Die evangelische Kirche
bietet vier Abende „Offenes Sin-
gen“ an, ein Angebot für alle,
die gerne singen oder gerne sin-
gen würden, aber bisher noch
nicht gewagt haben. „Beim Of-
fenen Singen stimmen wir Lie-
der an, die man ohne Vorkennt-
nisse entspannt mitsingen kann.
Dabei kommt es nicht auf die
Qualität eines Ergebnisses, son-
dern auf das gemeinsame Klan-
gerlebnis an. Weil wir nicht für
einen Auftritt proben, können
wir wertungsfrei  unsere Stim-
men ausprobieren, tauchen in
den Zusammenklang mit an-

dern ein und genießen den Mo-
ment – ein Kurzurlaub vom All-
tagsstress. Singen verbindet uns
miteinander und mit uns selbst
und öffnet uns für die Erfahrung
von Gottes Gegenwart. Es bringt
Körper und Seele zum Schwin-
gen, stärkt unser Immunsystem,
erhöht unsere Belastbarkeit und
Lebensfreude“, schwärmt Kir-
chenmusikerin Rhea Böhme,
die die Abende leitet. Die Ter-
mine sind jeweils freitags am
14.10. (Abendlieder), 25.11.
(Taizé-Lieder) und 16.12.2016
(Weihnachtslieder) von 18.30
bis 20.00 Uhr im Gemeindehaus
(Bei der Kirche 4). Info: Rhea
Böhme, Tel.: 0179 416 06 18.

SINGEN FÜR ALLE IN BOOSTEDT

Am Samstag, den 10.09.2016 ha-
tet der Großenasper Sportverein
einen Tag der offenen Tür unter
dem Motto :
Spiel & Spaß für Jung und Alt
25 Jahre Rudi-Allais-Halle veran-
staltet. Rund um diesen wichti-
gen Baustein des Vereinslebens
nutzten fast alle der 16 Sparten
die Gelegenheit, sich
den Asylsuchenden
und den Neubürgern
der Gemeinde zu prä-
sentieren. In einem
bunten Mix aus sport-
artspezifischen Spiel-
chen konnten die
Teilnehmer sich die Aktivitäten
abstempeln lassen und am Ende
gegen ein Erinnerungsgeschenk
an den Tag eintauschen.

Bei sonnigen Wetter und leich-
ten Wind nutzten auch viele Ver-
einsmitglieder und Einwohner
die Chance, mit  einem Stück
Kuchen oder einem Stück
Fleisch nebst zugehörigem Ge-
tränk einfach nur einen ent-
spannten Nachmittag zu ver-
bringen. Die Damen aus der
Yoga-Gruppe und die Herren
vom Seniorensport kümmerten

sich liebevoll und professionell
um das leibliche Wohl der Gäste
des Tages und verschafften so-
mit den anderen Abteilungen
und dem Vorstand die Freiheit,
sich sportlerisch um die Tages-
gäste zu kümmern. Der Bürger-
meister Torsten Klinger und ei-
nige Vertreter der -dem

Sportverein stets wohlgesonne-
nen- Gemeindevertretung als Ei-
gentümer der Halle freuten sich
mit den Sportlern über den An-

lass und zeigten aktive Präsenz.
Die Besucher nutzten ausgiebig
die einmalige Chance, sich über
die Art und den Umfang des
Sportangebotes zu informieren,
dieses auszuprobieren und die
verantwortlichen Akteure ein-
mal persönlich kennen zu ler-
nen.   „Rumdum ein gelungener
Nachmittag“, war der einhellige
Tenor zu dieser Veranstaltung.
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Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
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Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter

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

Ab sofort liegt des Volks-
hochschulprogramm der
Gemeinde Boostedt in al-
len örtlichen Banken, Ge-
schäften und in der Amts-

verwaltung Boostedt-Rik-
kling aus. Anmeldungen
und weitere Information
unter der Tel. 04393-
997635 o. 36.

Auszug Programm VHS Boostedt
Herbst/Winter 2016-2017

Die Gemeindebücherei in den Räumlichkeiten der Schule
ist zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar:
Montag: 11.00 - 12.30 Uhr und 13.00 - 14.30 Uhr
Dienstag: 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 11.00 - 12.30 Uhr und 13.00 - 14.30
Uhr
Donnerstag: 15.00 - 18.00 Uhr  
Telefon: 04393 / 970 4860
E-Mail: buechereiboostedt@googlemail.com
Ab sofort kann das Buchangebot der Gemeindebücherei
auch online unter folgendem Link eingesehen werden:
www.eopac.net/BGX430727

Gesund und fit in den Herbst 
mit der 5-Elemente-Ernährung
Ein gesunder Körper hat auch immer mit einem gesunden Ver-
dauungssystem zu tun. Durch unsere Art der Ernährung über-
lasten wir unser Verdauungssystem aber häufig, was Verdau-
ungsstörungen, Übergewicht, Völlegefühle aber auch
Konzentrationsschwierigkeiten oder massive Süßgelüste zur
Folge haben kann. Aus Sicht der chinesischen Medizin ist ein
schwaches Verdauungssystem  einer der Hauptgründe für wei-
tere Erkrankungen. In diesem Vortrag erfahren Sie, warum und
wie wir unser Verdauungssystem  und damit auch unser Im-
munsystem besonders in der Übergangszeit zum Herbst optimal
stärken können, um gesund durch den Winter zu kommen.
Leitung: Frau Anja Sybille Winkel,

Heilpraktikerin und Mental-Coach
Ort: Hof Lübbe, 24598 Boostedt, Dorfring 32
Termin: 12.10.2016
Dauer: ca. 2 Stunden von 19.00 – 21.00 Uhr
Teilnahmegebühr:5,00 Euro
Bitte mitbringen: Schreibzeug
Bei Interesse könnte sich zur praktischen Umsetzung ein Koch-
kurs anschließen.

Englisch lernen - aber ohne Stress Teil 1
Eine neue Fremdsprache lernen - wer möchte das nicht. Die
Volkshochschule Boostedt bietet Ihnen einen Kurs an, der Sie
Schritt für Schritt an die englische Sprache heranführt. Er ist für
Anfänger und zum Auffrischen von Englischkenntnissen konzi-
piert. Er vermittelt praktisch anwendbares Englisch in der Rei-
henfolge: hören und verstehen, sprechen, lesen und schreiben.
Dieser Kurs ist angelehnt an die laufende Serie auf ARD-Alfa
„Englisch für Anfänger“, geht allerdings nicht in dem dort vor-
gegebenen schnellen Tempo vor. 
Englisch lernen ja – aber mit Muße. 
Kursziel nach Teilnahme an zwei Unterrichtsblöcken von je 10
Tagen zu je 3 Unterrichtseinheiten pro Abend (60 Unterricht-
seinheiten a. 45 Minuten) ist das Erlangen des Sprachniveaus
A1, das wie folgt definiert ist: Der Teilnehmer
• kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sät-
ze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkre-
ter Bedürfnisse zielen. 
• kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen
zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie
kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen
dieser Art Antwort geben. 
• kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Ge-
sprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deut-
lich sprechen und bereit sind zu helfen.
Der Kurs endet mit einem Teilnahmezertifikat.
Hausaufgaben im herkömmlichen Sinne brauchen Sie nicht zu
machen - aber die Vokabeln muss man sich nach und nach
schon einprägen.
Als Unterrichtsmaterial werden Sie zunächst mit einem Skript ar-
beiten, dass Sie vom Referenten bekommen. Später werden Sie
dann auch mit dem Buch zur Fernsehserie (Englisch für Anfän-
ger, BR Medien Verlag, ca. 12 Euro) arbeiten.
Sie werden also mit Muße an die englische Umgangssprache
herangeführt. Leitung: N.N.
Ort: Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt, Twiete 46
Dauer: 20 Abende, jeweils Mittwoch  von 19.00 – 21.15 Uhr
Beginn: auf Anfrage bei genügend Interessenten
Teilnehmergebühr: 120,00 Euro

Der Großenasper Reitverein veranstaltet am 25.09.2016 das
diesjährige Ringreiten ab 12 Uhr auf einer Fläche am Ketel-
vierth, Richtung Aussichtsturm. Anmeldungen sind ab 11
Uhr möglich.
Es kann in folgenden Gruppen gestartet werden:
Führzügelkinder im Schritt 0-9 Jahre, Jugend im
Trab bis 12 Jahre, Jugend im Galopp bis 16 Jahre,
Erwachsene ab 17 Jahre und Lanzenringreiten
(1,40m -Lanzen können gestellt werden).
Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Der Verein
würde sich über eine rege Beteiligung bei Reitern und Zu-
schauern sehr freuen.

Buchversorgung in der Gemeinde Boostedt 

Nachdem sie 2012 den Mephi-
sto im plattdeutschen Faust am
Oldenburgischen Staatstheater
spielte, hat sie meine Mutter-
sprache neu für sich und ihr
künstlerisches Schaffen ent-
deckt.
Also schrieb sie ein charmant-
komödiantisches Bühnenpro-
gramm op platt. WATT’N
SKANDAAL!

Mit diesem Programm tourt sie
seit Februar 2013 durch ganz
Norddeutschland. Ausschnitte
daraus konnte man seitdem bei
großen Open-Air Festivals bis
hin zu abendfüllenden Shows
im Ohnsorg Theater in Ham-
burg sehen. Und sie hat etwas
zu erzählen. Ihr Leben
fing ja schon skandalös
an, mit schwarzen Haa-
ren: „Watt is de schwart!“
Dabei hätte es blond so

einfach sein können…
Was also tun? Getreu dem Mot-
to „Beter een lüttje Fisch, as gor
keen up’n Disch!“, macht An-
nie aus der Not eine Tugend
und präsentiert uns den Gla-
mour einer gnadenlos unter-
schätzten Metropolregion der
Herzen: den Glamour Ostfries-
lands.
In 90 Minuten singt und plau-
dert sie sich durch skurrile Ge-
schichten, heiße Gerüchte,
halbseidene Verschwörungs-
theorien und bewegende Er-
innerungen, scherzt, kokettiert
und redet sich in manch inti-
men Momenten regelrecht um
Kopf und Kragen. Sie enthüllt
neben wohl gehüteten Ge-
heimnissen ungeahnte Wün-
sche und Sehnsüchte, und be-
weist noch ganz nebenbei,
dass Platt eben doch sexy ist!
09. Oktober 2016 
19:00 Uhr 
Hof Lübbe, Boostedt
Eintritt: 12,00 €
Kartenvorverkauf:
Löwen-Apotheke, 
Zur Ziegelei 1, Boostedt
Krokodil-Apotheke, 
Hauptstr. 18a, Großenaspe

Annie Heger – Watt n Skandaal! 
Musikkabarett op Platt

...feiert das 
70 jährige Jubiläum 
der Ev. Frauenhilfe

So. 25.09.2016 
GEPLANTES PROGRAMM:

10:30 Uhr: Festgottesdienst
in der Kirche

12:00 Uhr: gemeinsames
Mittagessen im 
Gemeindehaus 

(Anmeldung erbeten)
14:00 Uhr: Lichtbildervor-

trag in der Kirche 
15:00 Uhr: Abschluss mit

Kaffee und Kuchen
(Anmeldung erbeten)

´Anmeldungen werden
im Kirchenbüro 

entgegen genommen.
Quelle: http://www.kirche-

grossenaspe.de

Katharinenkirche 
Großenaspe

09. Oktober 2016 · 19:00 · Hof Lübbe · Boostedt

Der Naturwanderweg Ke-
telvierth bei Großenaspe
bietet Spaziergängern auf
vier unterschiedlichen
Rundwegen aktive Erho-
lung und gleichzeitig ein
paar nützliche Wissenser-
weiterungen.

So erhält man ganz ohne
"Klassenzimmergefühl" Infor-

mationen zu naturnahen
Wald, Obstwiesen, Trocken-
rasen oder Kiesabbau. Die
Streckenlängen variieren von
2,5 bis 6 Kilometer und sind
in die Themenbereiche
„Waldpfad“, „Obstpfad“ und
„Kiesgrubenweg“ gegliedert.
Ein echtes Highlight ist der
Aussichtsturm, der sich über
die umliegenden Baumwipfel
erhebt und einen weiträumi-
gen Rundblick über das Hol-
steiner Auenland preisgibt.
Von hier sieht man besonders

schöne Sonnenuntergänge.
Anfahrt: Über Bad Bramstedt
oder die A7 (Ausfahrt Gros-
ßenaspe) Richtung Großena-
spe. In Großenaspe ange-
kommen fahren Sie in die
Ortstmitte. Von dort aus leitet
Sie ein Hinweisschild an der
Kirche vorbei Richtung Schu-
le/Ki dergarten/Sportzen-
trum. Kurz hinter der Schule
steht ein Parkplatz am Start-
punkt des Naturwanderwe-
ges zur Verfügung. Viel Spaß
beim Erkunden! 

NATURWANDERPFAD

Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg
25 Jahre Rudi-Allais-Halle 

Ringreiten in Großenaspe
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Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

www.Kamine-Hagemeister.de

Ihre
Hausspezialisten

Ist die Terrasse durch ein Glasdach
von oben geschützt, lässt sie sich ganz
einfach weiter ausbauen. Seitliche
Wände aus verschiebbaren Glasele-
menten bieten einen guten Schutz ge-
gen Zugluft und Wind. Sie können bis
zum rundum geschlossenen Kalt-Win-
tergarten erweitert werden. Dieser
bietet nicht ganz den Rundum-Wär-
meschutz wie ein Warm-Wintergarten,
ist aber weitaus preiswerter zu reali-
sieren und bis auf sehr kalte Winterta-
ge ebenfalls fast das ganze Jahr über
nutzbar. Unter www.lewens-marki-
sen.de gibt es mehr Informationen zu
Glasdachsystemen. (djd). 

Das Glasdach bedarfsgerecht erweitern

Gerade auf kleinen Grundstük-
ken und bei hohen Bodenprei-
sen bietet ein Keller oft die Mög-
lichkeit, zusätzliche Fläche zu

gewinnen. Mit intelligenter Pla-
nung und dem richtigen Wand-
baustoff entstehen auch im

Untergeschoss hochwertige
Räume: zum Wohnen, fürs Hob-
by, als Gästezimmer oder Ho-
me-Office. Wärmedämmende

Ziegel sind mit ihren guten bau-
physikalischen Eigenschaften
dafür genau richtig. Der Naturb-

ZIEGEL AUCH FÜR DEN KELLER

austoff sorgt für ein gleichblei-
bendes Wohlfühlklima, er
gleicht Temperaturunterschiede
und Feuchteschwankungen aus
und kann somit den für viele
Keller typischen muffigen Ge-
ruch verhindern. Auch Schim-
melschäden sind bei Ziegelmau-
erwerk kein Thema.Generell
muss die Kellerfrage bereits bei
Planungsbeginn klar sein. Bau-
grund und Nutzungsart bestim-
men Ausführung und Ausstat-
tung des Kellers. Eine
Baugrunduntersuchung klärt,
ob er machbar und welches Ma-
terial sinnvoll ist. Bei zusätzli-
chem Wohnraum spielen zudem

Raumhöhen, natürliches Licht
und Beheizung eine wichtige
Rolle. Architekten beraten Bau-
herren, ob und wie ein hoch-
wertiger Mauerwerkskeller
möglich ist. Im Übrigen steigert
ein Keller nicht zuletzt den Wert
eines Hauses, die Immobilie ist
in vielen Regionen dann besser
verkäuflich.

Adressen von ziegelerfahrenen
Architekten und Bauunterneh-
men sowie alle weiteren Infor-
mationen rund um das Bauen
mit Ziegeln gibt es unter
www.lebensraum-ziegel.de.
(djd). 

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

Bis 2050, so das Ziel der
Bundesregierung, soll ein nahe-
zu klimaneutraler Gebäudestan-
dard in Deutschland erreicht
werden. Angestrebt wird, dass

Gebäude dann nur noch einen
sehr geringen Energiebedarf
aufweisen, der überwiegend
durch erneuerbare Energien ge-
deckt wird. Holzfeuerstätten
können auf diesem Weg einen
immer wichtigeren Beitrag zur
CO2-Reduktion leisten. Moder-
ne Kachelöfen, Heizkamine und
Kaminöfen mit innovativer Feu-
erungstechnik arbeiten effizient,
sauber, mit hohen Wirkungsgra-
den und erfüllen alle gesetzlich
festgelegten Anforderungen und
Grenzwerte. Für eine optimale
Abstimmung des Systems auf

die Anforderungen und Wün-
sche sorgt der Fachmann. Die
Kachelofentage 2016 vom 8. bis
16. Oktober beispielsweise bie-
ten Gelegenheit, sich umfassend

über moderne Kachelofentech-
nologie zu informieren. Die
richtigen Ansprechpartner in der
Nähe findet man über das Infor-
mationsportal der AdK, der Ar-
beitsgemeinschaft der deut-
schen Kachelofenwirtschaft e.V.,
unter www.kachelofenwelt.de.
Holz ist der älteste Brennstoff
der Welt. Darin steckt gespei-
cherte Sonnenenergie: Bäume
wandeln Wasser und CO2 mit
Hilfe von Licht in energiereiche
Zellbaustoffe um, das Ganze
nennt man Fotosynthese. Holz
kann als nachwachsender Ener-

gieträger fossile Brennstoffe er-
setzen und einen positiven Bei-
trag zum Klimaschutz leisten. So
haben Wissenschaftler des Jo-
hann-Heinrich-von-Thünen-In-
stituts in Braunschweig berech-
net, dass die energetische
Verwertung von Holz jährlich 30
Millionen Tonnen CO2 per Sub-
stitutionseffekt einspart. In mo-
dernen Feuerstätten läuft die
Verbrennung umweltfreundlich,
emissionsarm und CO2-neutral.
Das heißt, es wird nur die Men-
ge an CO2 frei, die der Baum
während des Wachstums aus
der Atmosphäre aufgenommen
und per Fotosynthese umge-
wandelt hat, und die auch bei
der natürlichen Verrottung an-
fallen würde. Die Holznutzung
fördert eine nachhaltige Forst-
wirtschaft, die den Bestand an
jungen und alten Bäumen in ei-
nem ausgewogenen Gleichge-
wicht hält. Zudem wachsen in
deutschen Wäldern ungefähr 23
Millionen Kubikmeter mehr
Holz nach als verbraucht wer-
den. Das heißt, es wird mehr
CO2 gebunden als durch die
energetische Nutzung freige-
setzt wird. Besonders positiv für
die Ökobilanz sind die kurzen

Transportwege, wenn das Holz
aus heimischen Wäldern
stammt.
Beim Ofen- und Luftheizungs-
bauer gibt es Kachelöfen, Heiz-
kamine und Kaminöfen, die
Wirkungsgrade von bis zu 90
Prozent erreichen. Eine effizien-
te Feuerungstechnik, etwa mit
elektronischer Abbrandsteue-
rung, sichert eine gleichmäßige,
vollständige und schadstoffarme
Verbrennung bei optimaler
Brennstoffnutzung. Öfen mit in-
tegriertem Wasserwärmetau-
scher können zudem über einen
zentralen Pufferspeicher flexibel
mit anderen regenerativen Wär-
meträgern wie beispielsweise
einer Solarthermie-Anlage ver-
netzt werden und zur Erwär-
mung des Heizungs- und
Brauchwassers beitragen. (djd).

HEIZEN MIT HOLZ IST GUT FÜRS KLIMA
Der Brennstoff leistet einen immer wichtigeren Beitrag zur CO2-Reduktion

Die Kachelofentage 2016
vom 8. bis 16. Oktober bieten
Gelegenheit, sich umfassend

über moderne Kachelofen-
technologie zu informieren.

Foto: djd/www.kachelofenwelt.de

Foto: djd/Lewens-Markisen/Fotolia.com

In warmen, trockenen Som-
mern fällt es gar nicht auf,
doch die Wetterkapriolen in
diesem Jahr bringen es an
den Tag: Nach einem Regen-
schauer kann jeder Schritt auf
der Terrasse zur Rutschpartie
werden. "In Verbindung mit
Feuchtigkeit werden Boden-
beläge aus Stein oder Kera-
mik schnell glitschig", weiß
Bauen-Wohnen-Fachautor Jo-
hannes Neisinger vom Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Dies könne vor allem
für ältere Menschen und klei-
ne Kinder gefährlich werden.

Aber auch auf außen liegenden
Treppen und Stufen oder auf
dem Weg zwischen Haustür und
Gartentor kann beim ständigen
Wechsel von Schauern und Son-
ne eine Rutschgefahr lauern. Um

Stürzen vorzubeugen, muss
nicht gleich der ganze Bodenbe-
lag ausgetauscht werden. Eine
Anti-Rutsch-Behandlung bei-
spielsweise mit "Supergrip" ist ei-
ne schnelle und intelligente Lö-
sung. Das Verfahren, das auch
von Profis angewendet wird,
verändert die Oberflächenstruk-
tur mineralischer Bodenbeläge
durch eine chemische Reaktion,
wodurch die Trittsicherheit dau-
erhaft verbessert wird. Da sich
diese Veränderungen im mikro-
skopischen Bereich abspielen,
wird die Optik der Keramik-
oder Natursteinplatten nicht we-
sentlich beeinflusst. Zudem ist
die Behandlung ökologisch un-
bedenklich, denn das Konzen-
trat ist nach Herstellerangaben
biologisch vollständig abbaubar
und frei von Lösungsmitteln. Un-
ter www.supergrip.de findet
man eine nach Postleitzahlen
sortierte Händlerübersicht sowie
detaillierte Verarbeitungshin-
weise.
Die Anti-Rutsch-Behandlung er-
fordert keinen großen Aufwand:
Zunächst werden Bodenbelag
oder Treppenstufen gründlich
von Schmutz gereinigt. Anschlie-
ßend wird das Konzentrat zügig
und gleichmäßig aufgetragen.
Nach einer Einwirkzeit von rund
einer halben Stunde werden die
Flächen erneut gereinigt und
können wieder betreten werden.
Die Behandlung ist witterungs-
abhängig und sollte daher nicht
bei Temperaturen unter acht
Grad Celsius oder bei Regen aus-
geführt werden. Bei sehr hohen
Temperaturen kann es zudem zu
einem Mehrverbrauch des
Mittels kommen. (djd). 

Foto: djd/Supergrip Antirutsch

Keine Rutschpartie auf der Terrasse

Eine nachträgliche Anti-
Rutsch-Behandlung erfordert

keinen großen Aufwand.
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Endet mit dem Herbstanfang
auch die Saison für motorisierte
Zweiräder? Nicht in jedem Fall -
denn was mangels passender Be-
reifung für die meisten Großmo-
torräder gilt, trifft längst nicht auf
alle Rollerfahrer zu. So mancher
nutzt sein Gefährt ganzjährig, et-
wa um zur Arbeitsstelle oder zur
Uni zu gelangen. In jedem Fall
kommt es auf ausreichend große
Sicherheitsreserven an. Hier gibt
es die drei wichtigsten Tipps.

1. Die Maschine gründlich
durchchecken
Bei feuchten und rutschigen Stra-
ßen sowie früh einsetzender
Dunkelheit kommt es noch mehr

Sicher unterwegs bei jedem Wetter
Mit dem Roller durch Herbst und Winter: Die drei wichtigsten Tipps

als sonst darauf an, dass auf die
Technik stets Verlass ist. Ein
Rundum-Check des Rollers zu
Beginn der nasskalten Jahreszeit
gibt Sicherheit. Dabei sollte man
insbesondere Bremsen, Licht,
Reifen und Batterie unter die Lu-
pe nehmen. Die Batterie etwa
hat bei Frost echte Schwerstar-
beit zu leisten. "Ist sie schon et-
was schlapp, kann sich der Rol-
lerfahrer ärgerliche Pannen
ersparen, indem er gleich zu
Herbstbeginn für Ersatz sorgt",
sagt Zweiradexperte Oliver
Pflaum von MotorradreifenDi-
rekt.de. Beim Werkstatttermin
lassen sich auch gleich Ölstand
und Co. kontrollieren.

2. Für Grip sorgen
Für den Grip sind die Reifen ver-
antwortlich. Wichtig sind daher
der korrekt eingestellte Füll-
druck und ein auf winterliche
Verhältnisse abgestimmtes Rei-
fenprofil. Praktisch für alle, die
den Roller ganzjährig bewegen:
Bestimmte Reifen, zu erkennen
an der M+S-Kennung (für
"Matsch und Schnee") oder zu-
sätzlich am Schneeflockensym-
bol, lassen sich gemäß Winter-
reifen-Verordnung ganzjährig
nutzen, ohne lästiges Hin- und
Herwechseln zwischen den Jah-
reszeiten. Auf Onlineshops wie
etwa www.motorradreifendi-
rekt.de gibt es eine große Aus-
wahl geeigneter Reifenmodelle.

3. Die Fahrweise anpassen
Der wichtigste Sicherheitsfaktor
ist und bleibt der Mensch. Daher
sollten sich Roller-Fahrer auf die
wechselnden Wetterverhältnisse
gut einstellen. Immer wenn es
feucht oder gar rutschig ist, lau-
tet die Devise: behutsam Gas ge-
ben, vorsichtiger bremsen, Si-
cherheitsabstand einhalten -
oder im Zweifel den Roller ein-
fach zu Hause stehen lassen.
(djd). 

Mit der passenden Bereifung sind Roller-Piloten selbst bei win-
terlichen Straßenverhältnissen sicher unterwegs.
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Der Verband der Automobil
Tuner e.V. (VDAT) in Mün-
ster warnt deutsche Autofah-
rer aktuell vor der Reparatur
von Aluminiumrädern und
meldet unter Berufung auf
das Bundesverkehrsministe-
rium: "Die Aufbereitung ist
erlaubt, die Nutzung der re-
parierten Räder im öffent-
lichen Straßenverkehr jedoch
nicht zulässig." Dies stimmt
so nicht. Denn es gibt ge-
setzlich zulässige Alufelgen-
Aufbereitungsverfahren, mit
denen Autofahrer auf Num-
mer sicher gehen, etwa bei
den über 500 zertifizierten
"WheelDoctor"-Fachbetrie-
ben.

Zweifach TÜV-geprüft
und vom Gesetzgeber
abgesegnet
Das Reparaturverfahren des
schwäbischen Smart-Repair-
Spezialisten Cartec Autotech-
nik Fuchs ist zweifach TÜV-
geprüft und entspricht allen
Bedingungen des Bundes-
verkehrsministeriums, die
vom Fachausschuss Kraft-

fahrzeug Technik im Novem-
ber 2010 dokumentiert wur-
den. Demnach sind Eingriffe
in das Materialgefüge, Wär-

mebehandlungen sowie
Rückverformungen an Alu-
felgen nicht erlaubt. Es dür-
fen jedoch Beschädigungen
bis zu einen Millimeter Tiefe
im Grundmetall mit dem spe-
ziellen Rotationsschleifver-
fahren beseitigt werden. Alle
Richtlinien für die Aufberei-
tung sind im Grenzwertkata-

log, den das schwäbische
Unternehmen gemeinsam
mit dem TÜV Süd erarbeitet
hat, klar definiert und ein-
fach dargestellt. So arbeitet
der zertifizierte Fachbetrieb
zu jeder Zeit im gesetzlich
zulässigen sowie TÜV-ge-
prüften Bereich und wird da-
durch aus der gefährlichen
Grauzone des Marktes her-
ausgeholt.

Sicherheit für 
den Autofahrer
Dies wiederum schafft Si-
cherheit für den Autofahrer,
der im Anschluss mit den so
reparierten Rädern in den
Straßenverkehr zurückkeh-
ren darf und sich nicht straf-
bar macht - wie es bei unzu-
lässigen Verfahren der Fall
wäre. Weitere Informationen
und Adressen der zertifizier-
ten Fachbetriebe gibt es un-
ter www.clever-
reparieren.de.
(djd). Foto: djd/Cartec

Nach Warnung eines Tuning-Verbandes
Es gibt doch gesetzlich zulässige Alufelgen-Aufbereitungsverfahren

Sicherheit für Autofahrer: Schäden in Alufelgen können mit 
gesetzlich zulässigen Aufbereitungsverfahren repariert werden.

Sie tauchen auf wie aus
dem Nichts und führen
unter Umständen zu
schweren Unfällen: große
Wasserflächen auf der
Fahrbahn, die sich bei
schweren Regenfällen an-
sammeln. Kommt es zu
solchen Aquaplaning-Situ-
ationen, sollte man richtig
reagieren und ruhig Blut
bewahren.

Heftige Gewitter und Platz-
regenfälle sollten sowieso
das Fahrverhalten verän-
dern. Wer den Abstand zum
Vordermann vergrößert und
den Fuß vom Gaspedal
nimmt, ist in solchen schwie-
rigen Situationen auf jeden
Fall schon mal sicherer
unterwegs. Gleichzeitig soll-
te man alle Sinne auf hoch-
sensibel stellen. Dellen auf
der Straße oder tiefe Spurril-
len sammeln das Wasser, das
im schlimmsten Fall dazu
führt, dass der Reifen kom-
plett den Kontakt zum As-
phalt verliert. Der Wagen
schwimmt, bricht aus. Der
Fahrer verliert für ein paar
kurze oder lange Momente
komplett die Kontrolle über
das Auto. Je abgefahrener
das Profil und je breiter der
Reifen, desto größer wird die
Aquaplaning-Gefahr.

Doch nicht nur gute Schei-
benwischer und ein konzen-
trierter Blick auf die Straße
ermöglichen dem Autofah-
rer, die Gefahr so früh wie
möglich zu erkennen - und
im Optimalfall zu umfahren.
Aquaplaning kündigt sich
auch akustisch an, indem es
plötzlich in den Radhäusern
kräftig rauscht oder man ei-
nen Schlag gegen die Len-

kung und den Unterboden
hört und spürt.

Ist es soweit, heißt es vor al-
lem: ruhig Blut bewahren.
Zahlreiche Autofahrer rea-
gieren viel zu heftig und ver-
suchen, durch rasche Bewe-
gungen gegenzulenken.
Doch genau dies sollte man
auf keinen Fall tun. Am si-
chersten entkommt man der
brenzligen Situation, indem
man blitzschnell den Fuß
vom Gas nimmt, die Kupp-
lung tritt und mit ruhigen
oder keinen Lenkbewegun-
gen darauf wartet, dass der
Reifengummi wieder Kon-
takt zum Asphalt bekommt.
In solchen Fällen bleibt das
Auto meist in der bisherigen
Spur und die Gefahr, sich
selbst und andere zu gefähr-
den, ist so gering wie mög-
lich. (dmd). Foto: dmd/thx

Aquaplaning: Risikoreiche Rutschpartie
Ruhe bewahren lautet die wichtigste Regel

Treten ganz plötzlich auf und können zu schweren Unfäl-
len führen: größere Wasseransammlungen auf dem Asphalt.

Autohaus Jürgens
Heintzestr. 25
24582 Bordesholm
Telefon (0 43 22) 30 49
Fax (04322) 43 93
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• Reifenservice
• Unfallinstandsetzung

• Neu- und 
Gebrauchtfahrzeuge 

• Ersatzteile
• Finanzierung/Leasing
• Lackierungen

…auch Reparatur von Oldtimern

Damit der Salzfraß nicht am Autolack nagt
Der Winter ist für die Autolak-
kierung eine besonders harte
Zeit. Denn die Kombination
verschiedener mechanischer
Belastungen und jahreszeit-
licher Umwelteinflüsse kann
den Lack angreifen und erfor-
dert deshalb vom Besitzer eine
besondere Pflege und Auf-
merksamkeit.  „Knackige Kälte
kann dem Lack nichts anha-
ben. Aber Streusalz, Split oder
Granulat auf verschneiten Stra-
ßen können der Lackierung ge-
fährlich werden.“ Scharfkanti-
ge Salzkristalle und andere
Partikel werden während der
Fahrt vom Vordermann oder
von einem Streufahrzeug ge-
gen die Karosserie geschleu-
dert und verursachen kleine
Einschläge in der Lackierung.

„Vor Beginn des Winters sollten
Roststellen aufgespürt und re-
pariert werden, am besten in
einer  Werkstatt. Ein erfahrener
Fahrzeuglackierer kennt die
oftmals versteckten rostanfälli-
gen Bereiche und kann sie
meist schnell wieder in Schuss
bringen. Eine aufpolierte
Schicht Hartwachs macht den
Lack zudem unempfindlicher
gegen Streusalz und Salzwas-
ser.“ Behutsam sollte der mil-
chig-graue Film behandelt wer-
den, der sich nach einer
winterlichen Autofahrt oftmals
auf dem Lack bildet, denn er
besteht aus getrockneter Salz-
lauge und Eiskristallen. Er soll-
te auf keinen Fall mit einem
Handbesen entfernt werden.
(spp-o) 

Das große Potenzial der LED-Leuchten
Die Wartung von Kraftfahr-
zeugen setzt bei den Verant-
wortlichen in Fuhrpark und
Pflegetechnik Sorgfalt und Ei-
geninitiative voraus, damit
Kälte, Feuchtigkeit, Streumit-
tel ebenso wie Eis und
Schnee bei der Fahrzeugelek-
tronik keine Schäden anrich-
ten. Ob im Winterdienst, bei
der Landschaftspflege oder

im Rettungseinsatz, Arbeits-
maschinen, Traktoren, Trans-
porter und Geländewagen
sollten nach Ansicht von Ex-
perten auf Ihre jeweiligen
Aufgaben in Stadt und Land
sowie im schwerem Gelände
vorbereitet, umfassend ge-
wartet und je nach Einsatz-
zweck LED-optimiert werden.
trd/spp-o 

Automarkt
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Zähne schonend aufhellen
Zähne sind wichtige "Visiten-
karten" unseres Körpers. Ge-
sundheit und sogar sozialer
Status werden häufig am Zu-
stand der Beißwerkzeuge ab-
gelesen. Besonders negativ

ins Auge stechen unschöne
Verfärbungen, unter denen
Kaffee-, Tee- und Rotwein-
liebhaber oft leiden. Auch
Raucher sind häufig von dun-

kel verfärbten Zähnen betrof-
fen. Der Wunsch, das natürli-
che Weiß wieder zum Vor-
schein zu bringen, ist ein
beliebtes Thema beim Zahn-
arzt-Besuch. "Viele Patienten
wünschen sich hellere Zäh-
ne", bestätigt die Dentalhy-
gienikerin Franziska Glaser.
Sie rät allen, die mit hartnäk-
kigen Verfärbungen kämp-
fen, zweimal pro Jahr zu ei-
ner gründlichen
Mundhygiene. Als zusätz-
lichen Schutz legt sie ihren
Patienten die Intensivreini-
gungspaste von elmex ans
Herz: "Sie ist schonend und
verringert maßgeblich neue
Verfärbungen", erklärt Glaser.
Ergänzend zur Zahnpasta
gibt es seit kurzem die elmex
Intensivreinigung Zahnbür-
ste mit Rundum-Borsten und
speziellen Polierkelchen, die
Verfärbungen noch effektiver
verhindern soll. (djd/pt). 

Foto: djd/elmex Forschung 

Neumünster. Wer auf gesunde
Zähne Wert legt, sollte auf
sorgfältige Pflege achten.
Dazu gehören neben dem
täglichen Zähneputzen
regelmäßige Kontrollbesuche
beim Zahnarzt. Erwachsene
sollten mindestens einmal im
Jahr ihre Zähne checken
lassen. Für Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren
sind zwei Kontrollen pro Jahr
vorgesehen. Viele Zahnärzte
empfehlen ihren Patienten
außerdem eine professionelle
Zahnreinigung (PZR).
„Besonders bei chronischen
Zahnfleischentzündungen
(Parodontitis) kann die PZR
den Zahnfleischschwund
aufhalten oder ver-
langsamen“, so AOK-Nieder-
lassungsleiter Frank Albers
aus Neumünster.
Ursache der Parodontitis sind
oft Zahnstein oder Zahn-

beläge, die im Rahmen der
Behandlung entfernt werden.
Allerdings ist die PZR
üblicherweise keine Leistung
der gesetzlichen
Krankenkassen. Im Rahmen
der zahnärztlichen Vor-
sorgeleistungen übernehmen
die gesetzlichen
Krankenkassen in der Regel
einmal im Jahr die Zahn-
steinentfernung. Darüber hin-
aus kann der Versicherte als
Eigenvorsorge eine profes-
sionelle Zahnreinigung (PZR)
vornehmen lassen. Der Zah-
narzt oder eine ausgebildete
Prophylaxehelferin entfernen
dabei neben dem Zahnstein
auch noch Zahnbeläge.
Danach werden die gere-
inigten Flächen poliert und
mit Fluorid gehärtet. 
Die Kosten für die profes-
sionelle Zahnreinigung richt-
en sich nach dem Zustand des

Gebisses und werden vom
Zahnarzt individuell nach
Aufwand und der Dauer der
Behandlung berechnet. Die
AOK NORDWEST beteiligt
sich an den Kosten für profes-
sionelle Zahnreinigungen, die
im Zusammenhang mit einer
zahnmedizinisch erforder-
lichen Parodontitis-Behand-
lung durchgeführt werden.

Der Zuschuss beträgt einma-
lig bis zu 185 Euro innerhalb
eines Zeitraumes von drei
Jahren. Außerdem zahlt die
AOK für ihre Versicherten im
Rahmen des speziellen
Wahltarifs Zahnersatz 30 Euro
jährlich für die PZR, im Rah-
men des AOK-Prämienpro-
gramms sogar bis zu 75 Euro
pro Jahr.. 

Tägliches Zähneputzen und regelmäßige Kontrollbesuche beim
Zahnarzt sind die Grundlagen für gesunde Zähne. AOK/hfr

Professionelle Zahnreinigung:

Gesund beginnt im Mund

Gesunde Mundhygiene geht
weit über das Zähneputzen
hinaus - auch auf die Reini-
gung der Zahnzwischenräu-
me kommt es an. Im Mun-
draum leben über 500
Bakterienarten und sorgen
für den Aufbau schädlicher
Plaque, diese kann zu Karies
und Parodontitis führen,
auch wechselseitige Bezie-
hungen zu Allgemeinerkran-
kungen wurden nachgewie-
sen. Zweimal täglich sollte
man deshalb die Zähne put-
zen, um Plaque zu entfernen
und die Zähne mit Fluorid zu
versorgen.

Für Aufsehen sorgten jetzt Mel-
dungen aus den USA: Die zu-
ständige Gesundheitsbehörde

hat ihre lange gültige Empfeh-
lung zur Nutzung von Zahnseide
zur zusätzlichen Reinigung der
Zahnzwischenräume zurückge-
zogen. Begründung: Der Nutzen
der Zahnseide sei nicht ausrei-
chend erforscht, deshalb werde
die Empfehlung aus den „Dieta-
ry Guidelines for Americans“ –
also den amerikanischen Richtli-
nien für ein gesundes Leben –
entfernt. Auf das Reinigen der
Zwischenräume sollte man des-
halb allerdings keineswegs ver-
zichten: Experten und zahnärzt-
liche Fachgesellschaften raten
ohnehin seit langem bereits zu
sogenannten Interdentalbürsten.
Denn es kommt mehr auf die
Gründlichkeit als auf die Putz-
dauer an, die jedoch keinesfalls
zwei Minuten unterschreiten
sollte. Allerdings wurde der Nut-
zen von Zahnseide auch nicht
widerlegt. Für besonders enge
Zwischenräume, die durch Inter-
dentalbürsten nicht erreicht wer-
den können, ist sie weiterhin ei-
ne gute Wahl.
Interdentalbürste kann Plaque-
bildung effektiv reduzieren
Die Plaquebildung lässt sich
nicht komplett verhindern, mit
Interdentalbürsten aber kann
man Plaque regelmäßig entfer-
nen. "Vielen Menschen ist nicht
bewusst, dass der Zahn fünf Sei-
ten hat, die alle gereinigt werden
müssen. Eine Untersuchung hat
gezeigt, dass man mit normalem
Zähneputzen lediglich knapp
die Hälfte der Plaque beseitigt,

Experten empfehlen Interdentalbürsten

Die Zwischenräume 
nicht vergessen

mit elektrischen Zahnbürsten et-
was mehr. Die effektivsten Hilfs-
mittel für die Plaqueentfernung
im Zahnzwischenraum sind
allerdings Interdentalbürsten,
das haben mehrere Studien be-
legt", betont der Hamburger
Zahnarzt Dr. Ralf Seltmann.
Diese Bürsten erreichen die
Zahnzwischenräume dort, wo
eine normale Zahnbürste nicht
hinkommt. Von TePe beispiels-
weise gibt es Interdentalbürsten
in neun farbcodierten Größen
für sehr schmale bis sehr breite

Zahnzwischenräume. Dank ih-
rer zylindrischen Bürstenform
reinigen sie den Zwischenraum
auch auf der Gaumen- bezie-
hungsweise Zungenseite best-
möglich. Der kunststoffumman-
telte Draht sorgt bei allen
Bürstengrößen für Sicherheit
und Komfort, es gibt einen flexi-
blen Bürstenhals für die kleinen
Größen. Für empfindliches
Zahnfleisch sind die Interdental-
bürsten auch in einer Softvarian-
te erhältlich. Die handlichen
Bürsten können mehrfach ver-
wendet werden, es gibt sie in
Drogerien, Apotheken, Super-
märkten und in vielen Zahnarzt-
praxen. Auch unterwegs sollte
man auf eine gründliche Mund-
hygiene nicht verzichten. Spe-
ziell dafür gibt es als Ergänzung
zu Interdentalbürsten etwa den
Dentalstick "TePe EasyPick", ei-
ne einfache Mundhygienelö-
sung für zwischendurch. Sili-
kon-Lamellen reinigen zwischen
den Zähnen und sind dabei sanft
zum Zahnfleisch, der rutschfeste
Griff ermöglicht eine bequeme
Anwendung. Erhältlich sind die
Dentalsticks in zwei Größen.
(djd). 
Fotos: djd/TePe D-A-CH GmbH

Schönes Lachen: 
Für die Zahnzwischenräu-
me benötigt man besondere
Hilfsmittel wie etwa Inter-
dentalbürsten.

TePe bietet eine Vielzahl an
Produkten für eine 

gesunde Mundhygiene.

Zur gesetzlichen Vorsorge ge-
hören die zahnärztlichen Frü-
herkennungsuntersuchungen
FU1 bis FU3 zwischen dem
30. und 72. Lebensmonat. Ab
dem sechsten Lebensjahr
zahlt die Krankenkasse zwei-
mal pro Jahr die zahnärztliche
Prophylaxe. Sobald die blei-
benden Backenzähne durch-
gebrochen sind, sollten die
Kauflächen versiegelt werden
- die sogenannte Fissurenver-
siegelung, damit Bakterien
den Schmelz nicht angreifen
können. Viele Kassen über-
nehmen die Kosten und be-
lohnen regelmäßige Vorsorge
über Bonusprogramme. In-

formationen dazu gibt es et-
wa unter www.ikk-classic.de.
(djd). 

Zahnvorsorge für Kinder

Der Zahnarzt
schaut nicht nur,
ob die Milchzäh-
ne gesund sind,
sondern gibt
auch kindgerech-
te Tipps für die
richtige Pflege.

Fotos: djd/IKK
classic/thx

Von vielen gefürchtet, der Au-
genblick vom Zahnarzt ge-
sagt 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 verloren.
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 er-
läutern möchten.
Ja, auch die 3. sollte man im
gleichen Umfang reinigen wie
die „echten“ Zähne. Nehmen Sie
zur mechanischen Reinigung ei-
ne Zahnbürste in weicher bis
mittlerer Härte und putzen die
Prothese unter lauwarmen, flie-
ßendem Wasser. Dies genügt in
der Regel.
Sollten sich leichte Ablagerun-
gen zeigen, benutzen Sie zusätz-
lich eine Zahnpasta, oder Gel,
mit möglichst geringem Schmir-
gelanteil. Dieser führt nämlich
dazu, dass der hauptsächlich aus
Kunststoff gefertigte Zahnersatz
an der Oberfläche aufgeraut

DIE PFLEGE DER „3.“

wird und somit erst recht die
Möglichkeit der Anhaftung von
Ablagerungen erhält.
Die am Markt erhältlichen Reini-
gungsmittel für Prothesen er-
leichtern bei sachgerechter An-
wendung teilweise die dennoch
nötige mechanische Reinigung
mit einer Zahnbürste.
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 Ablagerungen

an Ihrer Prothese feststellen, die
Sie nicht entfernen können, fra-
gen Sie einfach mal telefonisch
in Ihrem Dentallabor nach einer
professionellen Prothesenreini-
gung, und den Kosten dafür. Sie
werden sehen, 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 Zahntech-
nik un-
ter der
Tel.-Nr.:
04321 430



Den Anforde-
rungen in Job
und Familie
locker gerecht
werden und
den stressigen
Alltag mit ei-
nem Lächeln
meistern? Das
kann nur eine
wahre Frohna-
tur. Berufliche
Überlastung, fi-
nanzielle Nöte
oder Zukunft-
sängste können
auf Dauer auch
gefestigte Persönlichkeiten aus
der Bahn werfen. Die Betroffe-
nen fühlen sich zunehmend
überfordert, klagen über Er-
schöpfung, Kopfschmerzen und
Schlafprobleme. Im täglichen
Leben fehlen der Antrieb und
die Freude an dem, was man tut
oder erlebt. Ein solches Seelen-
tief über einen eingeschränkten
Zeitraum wird als depressive
Verstimmung bezeichnet. Jeder
Mensch kann hin und wieder
"depressiv verstimmt" sein. Hält
der Zustand der Niedergeschla-
genheit allerdings mehrere Wo-
chen an, sollte ärztlicher Rat ein-
geholt werden, um ein
Abgleiten in eine Depression zu
verhindern.
Eine gesunde und ausgewogene
Ernährung versorgt den Körper
mit lebenswichtigen Nährstof-
fen, die sich auch auf das Ner-
vensystem, das Hormonsystem
und den Hirnstoffwechsel posi-
tiv auswirken und für gute Stim-
mung sorgen können. Als natür-
liche Unterstützung bei

depressiven Verstimmungen
können beispielsweise Vitalpil-
ze helfen. So soll etwa der Reis-
hi beruhigend und entspannend
auf das vegetative Nervensystem
wirken. Der Cordyceps kann
den Hormonspiegel positiv be-
einflussen und die Seelenlage
und das Allgemeinbefinden ver-
bessern. Heilpraktiker empfeh-
len den Vitalpilz Hericium als
ausgleichend und nervenstär-
kend. Daher kann er gut bei
Stimmungsschwankungen ein-
gesetzt werden. Reishi, Cordy-
ceps, Hericium und Co. sind bei-
spielsweise unter
www.pilzshop.de erhältlich.
(djd). 
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Wie die Pubertät sind auch
die Wechseljahre ein ganz
natürlicher Abschnitt im Le-
ben jeder Frau. Die Zeit, in
der die Hormonproduktion
in den Eierstöcken zum Erlie-
gen kommt, verläuft in der
Regel schleichend - durch-
schnittlich dauert diese Zeit-
spanne zehn Jahre. Jede Frau
reagiert anders auf die verän-
derte Hormonsituation. Viele
sind "nah am Wasser gebaut",
nehmen an Gewicht zu, lei-
den unter Schlafstörungen
und Hitzewallungen. Weni-
ger bekannt ist, dass auch

muskuläre Beschwerden von
der hormonellen Umstellung
herrühren können. Massive
Schwitzattacken und eine
veränderte Nierenfunktion
haben nicht selten ein schlei-
chendes Magnesiumdefizit
zur Folge - mit Auswirkun-
gen auf Muskeln, Knochen-
stoffwechsel und Herz-Kreis-
lauf-System.

Spätestens wenn sich der
Magnesiummangel mit
nächtlichen Wadenkrämpfen
bemerkbar macht, sollten

Frauen im Kli-
makterium et-
was dagegen
tun. Neben ei-
ner magnesium-
reichen Ernäh-
rung -
Weizenkleie,
Kürbiskerne,
Haferflocken,
grünes Blattge-
müse und Bana-
nen enthalten
reichlich Mag-
nesium - kön-
nen beispiels-
weise

"Biolectra Magnesium
Brausetabletten" aus
der Apotheke dazu
beitragen, den Magne-
siumhaushalt im Kör-
per zu stabilisieren.
Zudem gilt das einfa-
che Rezept: Bewegung
ist die beste Therapie.
Sportlich aktive Frauen
haben wissenschaft-
lichen Untersuchun-
gen zufolge weniger
mit Wechseljahresbe-
schwerden zu kämp-

fen als Frauen, die sich wenig
bewegen. Wer längere Zeit
keinen Sport getrieben hat,
sollte langsam einsteigen und
das Training mit Aufwärm-
übungen beginnen. Andern-
falls kann sich zu den wech-
seljahresbedingten
Muskelschmerzen noch ein
Muskelkater hinzugesellen.
Regelmäßige Spaziergänge,
das Benutzen der Treppe
statt des Aufzugs, Radfahren,
Wandern oder Gymnastik
steigern die Durchblutung
der Muskulatur und halten

diese geschmeidig. Endor-
phine vertreiben das Stim-
mungstief und das Gewicht
verringert sich. Wie sich das
eigene Ernährungs- und Be-

wegungsverhalten auf den
Magnesiumbedarf des Kör-
pers auswirkt, können Tests
etwa unter www.biolectra.de
zeigen. (djd). 

Unverkrampft durch den Wechsel
Eine veränderte Hormonsituation kann viele Gesichter haben

Sportlich aktive Frauen haben 
seltener mit Wechseljahres -
beschwerden zu kämpfen.

Foto: djd/Biolectra Magnesium/pixland

Mit einem ausgeglichenen Magnesium-
haushalt gehören nächtliche 

Wadenkrämpfe der Vergangenheit an.

Foto: djd/Biolectra Magnesium/imagesource

Ausreichendes Trinken nach
dem Sport ist wichtig, um die

Mineralstoffdefizite, die
durch Schwitzen entstehen,

auszugleichen.
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Das Klimakterium 
und die Schlafstörungen

Bei vielen Frauen ab Mitte
Vierzig macht sich das Kli-
makterium mit Schlafstö-
rungen bemerkbar.

Viele halten zunächst Stress in
Job oder Familie für die Ursa-
che und denken nicht an be-
ginnende Symptome der

Wechseljahre. Die Schlafpro-
bleme führen oft in die Apo-
theke oder Sprechstunde. Re-
sultat können Schlafmittel sein,
die kurzfristig helfen, aber die
Gefahr der Gewöhnung ber-
gen. Die besondere Beachtung
des eigenen Körpers und ein
Versuch mit natürlichen Mit-
teln sind dagegen meist sinn-
voll. Alle Beschwerden bei
Wechseljahren sind auf die
hormonelle Umstellung zurük-
kzuführen. Sinnvoll ist es des-
halb zu versuchen, die gestör-
te Balance wieder sanft ins

Gleichgewicht zu bringen, den
Körper quasi auf den gesun-
kenen Hormonspiegel einzu-
spielen und so die Symptome
auf möglichst sanfte Weise zu
lindern. Es lohnt sich deshalb
ein Versuch mit natürlichen
Mitteln, wie z. B. Klimakto-
plant N. So schlafen Sie gut:

• Nach 19 Uhr nichts mehr es-
sen.
• Ab mittags keine koffeinhal-
tigen Getränke.
• Elektronische Geräte im
Schlafraum ausschalten.
• Vor dem Einschlafen an die
positiven Erlebnisse des Tages
denken.
• In möglichst ruhigem und
dunklem Raum schlafen.
• Schlafphasen- und Aufwach-
lichtwecker verwenden. 
spp-o 

Foto: jd-photodesign/ fotolia.com/DHU/spp-o
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

www.senioren-spezial.de

In der Homöopathie wer-
den spezielle Wirkstoffe
eingesetzt, die bei gesunden
Menschen ähnliche Symp-
tome auslösen wie die, an
denen Erkrankte leiden.
Grob gesagt soll Ähnliches mit
Ähnlichem behandelt werden,
um die körpereigene Abwehr
zu kräftigen und zu aktivieren. 
Für homöopathische Arznei-
mittel kommen fast nur natür-
liche Stoffe zum Einsatz, die
besonders aufbereitet und
nach bestimmten Mischver-
hältnissen verdünnt werden.
Die Mittel gibt es vor allem als
Tropfen oder Globuli. Bis vor
Kurzem wurden sie von den
Kassen zumindest bei Erwach-
senen nicht übernommen - in-
zwischen hat allerdings ein
Umdenken eingesetzt. Neue

Wege in Sachen Alternativme-
dizin geht beispielsweise die
hkk, die vor allem in Nord-
deutschland insgesamt 360.000
Versicherte betreut. Die Kasse
beteiligt sich seit Anfang des
Jahres an den Kosten für be-

stimmte Naturheilverfahren.
Erstattet werden 50 Prozent
der eingereichten Rechnungen
Die Erstattung erstreckt sich
auf Arzneimittel aus den Be-
reichen Homöopathie, Phyto-
therapie und Anthroposophie,
wenn diese von einem Arzt
verordnet wurden und apo-
thekenpflichtig sind. (djd/pt). Foto:

djd/hkk Erste Gesundheit

Annäherung von Schul- und Alternativmedizin

Für Personen mit depressiven Verstimmungen
kann der Kontakt zu positiv gestimmten

Menschen ein Ausweg aus der Isolation sein.
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Natürliche Wege aus dem Stimmungstief
Kompetente Pflege und Betreuung 

rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

Neumünster. Ein ausgewo-
genes, leckeres und gesun-
des Mittagsmenü ins Haus,
das liefert der mobile Es-
senstisch der FEK MED
Krankenhaus - Servicege-
sellschaft.

Abwechslungsreich präsentie-
ren sich die verschiedenen
Gerichte und das an 365 Ta-
gen im Jahr. Der vor 16 Jahren
gegründete Essensdienst hat
mit seinem Konzept Erfolg.
Das Team um Marina Elster
und ihrer Kollegin Britta Bahr
wächst stetig an. Während
2005 fünf Fahrzeuge die
Kundschaft in Neumünster mit
Essen belieferte, hat sich acht
Jahre später das Einsatzteam
fast verdoppelt. 17 Fahrer in
acht Autos fahren jetzt täglich
die Portionen aus. Täglich ste-
hen fünf frisch gekochte Ge-
richte zur Auswahl. Das Voll-
kostmenü 1, das Vollkostmenü

2, das Schonkostmenü, das ve-
getarische Menü sowie ein
Extramenü. Zudem können
die Köche verschiedene Diä-
ten nach ärztlicher Anordnung
wie z.B. Lactosearm, Kalorien-
reduziert, Salzre-
duziert oder die
passierte Kost zu-
zubereiten. An-
sprechend auf Por-
zellantellern in
Thermobehältern
werden die Mahl-
zeiten in Neumün-
ster und den Rand-
gebieten zwischen
11.00 und 13.00 Uhr ausgelie-
fert. Die Menüs, inkl. Dessert,
kosten 6.00 / 6.75 / 7.20 Euro.
Die Wünsche des Kunden flie-
ßen in den mobilen Essen-
stisch ein, Menüs können je
nach Wunsch verändert wer-
den. Die Kunden sind an kei-
ne Vertragslaufzeit gebunden.
“Wer aus dem Krankenhaus

entlassen wird, kann noch am
gleichen Tag bei uns bis 10.00
Uhr bestellen und bekommt
sein Essen mittags angeliefert”,
so Marina Elster. Weiterhin ar-
beitet der mobile Essenstisch

bei Kunden, die nicht allein
essen können, eng mit den
Pflegediensten zusammen.
“Für uns ist das selbstver-
ständlich, bei uns steht der
Mensch im Vordergrund”, so
Marina Elster. Die Küche der
FEK MED ist mit dem RAL -
Gütesiegel und dem Bio - Zer-
tifikat ausgezeichnet.

FEK MED - Mittagsmenü direkt ins Haus





(Kiel) Vom 6. - 9. Oktober
leuchtet die Kieler Sparkas-
sen-Arena orange: Dann ist
Baltic Horse Show-Zeit und
internationaler Pferdesport,
Shows und spannende Se-
rienfinals dominieren vier
Tage lang unter dem Hallen-
dach. Dort, wo sonst Hand-
ball auf allerfeinstem Niveau
gespielt wird, dreht sich alles
um Pferde. Das CSI3* konzen-
triert sich auf den Mix aus
hochwertigem Sport und gu-
ter Unterhaltung und das fin-
det Janne Friederike Meyer
(Hamburg) auch genau rich-
tig so.
Vor wenigen Jahren holte Peter
Rathmann die Erfolgsamazone
ins „Boot“. Sie bringt andere Per-
spektiven in die Planung ein.
Insgesamt neun Prüfungen zäh-
len zum internationalen Spring-
sportprogramm, dotiert mit ins-
gesamt rund 105.00 Euro
Preisgeld. Vier Prüfungen zählen
zum CSI der Nachwuchspferde,
fünf Prüfungen sind Teil des
Drei-Sterne-Programms. Davon
sind drei Prüfungen weltrangli-
stenrelevant und das Glanzlicht
ist der Große Preis von Schles-
wig-Holstein, präsentiert von
den Holsteiner Masters mit
44.500 Euro Preisgeld.
Zu Beginn der Hallensaison eine
„appetitliche“ Offerte. „Ich den-
ke, dass Kiel ein guter Start für
die internationale Hallensaison
ist, auch gerade für die, die spä-
ter Weltcup oder Fünf-Sterne-
Turniere reiten wollen“, ist sich
Janne Meyer sicher, „ein fair ge-
bautes, einladendes aber hoch-
wertiges Turnier ist ein sehr gu-
ter Opener.“ Die Baltic Horse
Show versuche mit dem Mix aus
internationalen und nationalen
Prüfungen vielen gerecht zu
werden. „Hier sind die Prioritä-
ten klar“, unterstreicht Meyer, „es

geht um eine breite Plattform für
Topreiter, für viele Holsteiner,
für Nachwuchsreiter, aber auch
Nachwuchspferde.“ 
Blick für das Wesentliche
Das schafft eben auch ganz an-
dere Möglichkeiten. So können
Teilnehmer eben bis zu vier Pfer-
de mitbringen und vor allem
auch Nachwuchspferde. „Der
Holsteiner Masters Zukunftspreis
findet ja bei der Baltic Horse
Show zum Ende des Jahres hin
statt, also zu einem Zeitpunkt
kurz bevor die jungen Pferde in
die internationale Youngster
Tour einsteigen, während die
achtjährigen Pferde eigentlich
auch schon mal große Tour ge-
hen könnten,“ so Meyer. Speziell
der Holsteiner Masters Zukunfts-
preis sei auch ein Schaufenster
dessen, welches Leistungsver-
mögen die Holsteiner Pferde-
zucht hervorbringt. Zwei Young-
ster plus einen sechsjährigen
Holsteiner dürfen die internatio-
nalen Starter mitbringen. Das
geht bei Fünf-Sterne-Turnieren
oder in der Global Champions
Tour nicht. Insofern steht tat-
sächlich nicht immer nur der
Große Preis im Mittelpunkt,
wertvoll ist die Baltic Horse
Show auch und gerade für die

jüngeren Pferde.
Noch kein Ticket?
Alle Infos: Telefon (01806)
991175 oder per e-mail unter
kundenservice-baltic-horse-
show@eventim.de

Baltic Horse Show 06. bis 9. Oktober 2016 
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Garten- & Tierfreunde

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

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

(Rendsburg) Nach vier Tagen
Norla fällt die Bilanz der Ver-
anstalter der Norla sehr positiv
aus. Die Stimmung auf dem
Messegelände war unter Aus-
stellern und Besuchern über-
wiegend gelöst. Aufgrund der

sehr guten Besucherzahlen an
den ersten drei Messetagen
hatte der leichte Einbruch auf-
grund des wechselhaften Wet-
ters am Sonntag keine Auswir-
kungen auf die
Gesamtbesucherzahl. Die
70.000 Besucher der beiden
Vorjahre konnten wieder er-
reicht werden. Die Ausstel-
lungsflächen auf dem Messe-
gelände waren ausverkauft,
über 560 Aussteller waren ver-
treten.
Die Landwirte sind trotz der
wirtschaftlich angespannten
Situation in vielen Bereichen
der Landwirtschaft nach
Rendsburg gekommen, um
sich zu informieren. Viele Aus-
steller aus dem Landtechnik-
bereich äußerten sich sehr zu-
frieden – von Anbau- und
Bodenbearbeitungsgeräten
über Hoflader bis hin zu
Schleppern konnten auf der
Norla erfolgreiche Geschäfts-
abschlüsse getätigt werden. 
Über sehr großen Zulauf freu-
ten sich die Akteure auf dem

Vorführring. An den vier Mes-
setagen wurde historische
Landtechnik gezeigt, im Ein-
satz auch ein Dreschkasten aus
dem Jahr 1938. Auf der Vor-
führfläche gab es tägliche Vor-
führungen mit modernster

Gülletechnik, Fazit unter den
interessierten Besuchern, Gül-
le muss nicht stinken!

Die Verbraucher verfolgten mit
Interesse die Entwicklungen in
der Landwirtschaft, fanden
aber auch rund um die Berei-
che Haus, Ernährung, Garten
und Freizeit vielfältige Ange-
bote sich zu informieren oder
einzukaufen. 

Positive Stimmung nach vier Tagen Norla
Trotz Regenschauern Besuchszahlen der Vorjahre erreicht

Auf großes Interesse bei den Fachbesuchern und Verbrauchern stießen
die Vorführungen zur Gülleausbringung. Eckard Reese (Lohnunter-

nehmerverband SH) und Peter Lausen (Landwirtschaftskammer SH)
erläutern die Möglichkeiten und Methoden der modernen Technik.

Jörg Naeve mit Cashflow (Foto: Frieler)

Richtiges Händchen
für den Buchsbaum
Er ist klein und pfiffig und
hat längst seinen Vorstadt-
charme abgelegt. Inzwi-
schen ist der Buchsbaum
zum Muss für jeden Garten
geworden.

Der Buchs ist eine uralte Gar-
tenpflanze, die in Süd- und
Mitteleuropa verbreitet ist.
Auch Buxus genannt, zählt er
zu den beliebtesten Garten-
pflanzen überhaupt und wird
mittlerweile in einer großen
Artenvielfalt angeboten. In den
meisten Gärten findet man den
Buchsbaum als kleine Hecke
oder als Solitärpflanze. Er stellt
keine besonderen Ansprüche
an die Bodenbeschaffenheit,

mag aber gern feuchte Plätze.
Er liebt kalkhaltige Böden und
verträgt die Sonne genauso gut
wie Schatten. Da Buchsbäume
bis zu zwei Meter in Höhe und
Breite wachsen können, sind
sie enorm schnittfähig und eig-
nen sich daher hervorragend
als Hecke oder Formgehölz.
(tdx)

Buchkugeln schmücken Hausein-
gänge auf besondere Weise. 

Bild: tdx/themendienst

Auftakt der internationalen Hallensaison des Pferdesports

Aufgrund unterschiedlicher
Qualitätsansprüche beendet
CANIS, das führende Zen-
trum für die Ausbildung von
Hundetrainern, die Zu-
sammenarbeit mit der Tie-
rärztekammer Schleswig-
Holstein.

Bereits 2007 hat CANIS-Zen-
trum für Kynologie für die Tie-
rärztekammer Schleswig-Hol-
stein die Inhalte einer
Zertifizierung und damit ein
Qualitätssiegel für Hundetrai-
ner entwickelt. In den letzten
Jahren musste diese Zertifizie-

rung allerdings gravierende
Veränderungen durch die Tie-
rärztekammer erfahren, vor al-
lem die Prüfungsanforderungen
wurden drastisch reduziert und
liegen mittlerweile weit unter
den inhaltlichen Ansprüchen,
die an die CANIS-Studenten ge-
stellt werden. CANIS-Gründer
Michael Grewe konstatiert da-
her: „Heute ist nicht mehr er-
kennbar, nach welchen Stan-
dards die jeweiligen
Zertifizierungen durchgeführt
werden. Die Grundlagen für ein
verlässliches Qualitätssiegel
sind nicht mehr gegeben.“

CANIS-Zentrum für Kynologie
hat sich daher entschlossen, die
Zusammenarbeit mit der Tie-
rärztekammer Schleswig-Hol-
stein einzustellen.

Hinzu kommt, dass die Bedeu-
tung der Zertifizierung für die
Ausübung des Berufes Hunde-
trainer keine Rolle mehr spielt.
Das neue Tierschutzgesetz
vom 1. August 2015 legt näm-
lich nach § 11, Abs. 1, Nr. 8f fest,
dass nur das zuständige Kreis-
veterinäramt die Erlaubnis zur
Berufsausübung erteilen kann.
Dabei ist es weder Vorausset-

zung, dass der Antragssteller ei-
ne Hundetrainerausbildung ab-
solviert noch eine Zertifizierung
erlangt hat – jeder hat das Recht
auf eine Einzelfallprüfung.
Dazu Michael Grewe: „Was der
CANIS-Absolvent nach unserer
dreijährigen Hundetraineraus-
bildung an qualitativ hochwer-
tigen, wissenschaftlich fundier-
ten, theoretischen Kenntnissen
und praktischen Fähigkeiten
nachweislich erworben hat,
geht weit über die geforderten
Mindestanforderungen hinaus.“

Informationen:
CANIS-Zentrum für Kynologie
www.canis-kynos.de

Qualitätsverlust bei Zertifizierung von Hundetrainern

Das Fahrduell (Foto: Stuhr)

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



Mode-Klassiker neu kombiniert
Mit passenden Basic-Teilen sind Frauen immer gut angezogen
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Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Halten Sie sich bei Süßigkeiten nun ein bis-
schen zurück, Sie setzen jetzt besonders
schnell zusätzliche Pfunde an. 

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Zwillinge ruhen nun in sich und strahlen
das auch aus. Kein Wunder, dass Sie nun be-
sonders attraktiv auf andere wirken.  

KREBS 22.6.-22.7.
Sie arbeiten nun ausgesprochen fleißig
und zielorientiert – das Ergebnis kann sich
dann auch sehen lassen. Bravo!  

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
In der Not tut es gut, einen Freund an der
Seite zu wissen – und jetzt sind Sie derjeni-
ge, der anderen unter die Arme greift.

WAAGE 24.9.-23.10.
Lassen Sie jetzt nicht zu, dass Kollegen Ih-
nen auf der Nase rumtanzen – mitunter ist
da mal ein deutliches Wort fällig. 

SKORPION 24.10.-22.11.
Nicht alles, was Sie sich vorgenommen ha-
ben, lässt sich auch so in die Tat umsetzen,
aber das stört Sie nun nicht weiter. 

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Wenn Sie sich jetzt keinen Tages- oder Wo-
chenplan machen, fühlen Sie sich schnell
gestresst und unter Zeitdruck.

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Wein, Grillgut, nette Leute und ein gutes
Gespräch – mehr brauchen Wassermänner
jetzt nicht zum Glück. Genießen Sie’s!

FISCHE 20.2.-20.3.
Fische sind derzeit ausgesprochen dünn-
häutig. Meditation und Yoga können hel-
fen, die innere Mitte wiederzufinden. 

WIDDER 21.3.-20.4.
Bei Widdern geht es in der Beziehung jetzt
ausgesprochen harmonisch zu, Singles ha-
ben nun leider kein Glück. 

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

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Vertrauen Sie Ihrer Intuition, anstatt nur auf
den Verstand zu hören – das kann Sie nun
einen großen Schritt nach vorn bringen. 

Wenn es seriös oder elegant sein
soll, spielt das klassische Ko-
stüm nach wie vor eine wichti-
ge Rolle in der Damengardero-
be - auch in der Variante als
Hosenanzug. Doch es macht
sich nicht nur im Ganzen getra-
gen gut, sondern bietet auch je-
de Menge Kombinationsmög-
lichkeiten, wenn man Blazer

und Rock/Hose einzeln mit an-
deren Stücken trägt. So veredelt
die Kostümjacke eine schlichte
Jeans, der Rock wird mit einem
Figur betonenden Pulli modisch
aufgepeppt. 

Unter www.baur.de finden sich
Kostüme, Blazer und Co. für je-
den Geschmack. (djd-p) 

Ob hip und lässig beim Stadtbummel oder businesstauglich mit Blu-
se und Blazer - die dunkle Röhrenjeans ist ein echtes Kombitalent.

Ein schwarzer Overall ist das perfekte Basic für Hosenliebhaberin-
nen. Ob mit Leo-Kimono und auffälligem Schmuck zum Ausgehen

oder ganz leger mit Jeansjacke und Sneakers.

Rund um Cloppenburg und
Vechta verläuft ein Radfern-
weg von 300 Kilometern Ge-

samtlänge, der erneuerbare
Energien zum Thema macht:
Die "Boxenstopps" am Wege-

srand sind Hofläden und
-cafés, Bauerngärten und
Hofübernachtungen,
aber vor allem auch vie-
le Naturschönheiten. An
zahlreichen Stationen
kann man erleben, wie
erneuerbare Energie ge-
wonnen wird aus Wind,
Sonne, Holz, Pflanzen
und Wasser. Diese inter-
essanten Ziele sind auch
auf Autostraßen zu errei-
chen. Alle Informationen
unter www.reiseland-

niedersachsen.de. (djd). 

Land mit Energie auf der Boxenstopp-Route

Auf Radtouren durch ländliche Regionen gibt es 
nachhaltige Bauernhöfe und Hofläden zu entdecken.

Im Harz finden Mountainbiker 
steile Radrouten für Könner.
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Foto: djd/Grafschaft Bentheim Tourismus e.V./Rudi Schubert

Auf Wanderungen gibt es viel zu
erleben - das gilt auch heute für
alle, die mit Freunden oder der
Familie zu Outdoor-Aktivitäten
aufbrechen. Besonders nah
kommt man der Natur mit einem
Fernglas im Gepäck. Es bietet
Ausblicke zu eindrucksvollen
Gipfeln, die das Ziel der näch-
sten Tour sein könnten. Und be-
geistert neugierige Kinder eben-
so wie Erwachsene. "Ein
Hindernis für die Mitnahme ei-
nes Fernglases war bisher das
Gewicht, mit dem man die Out-
door-Ausrüstung nicht zusätzlich
belasten möchte", hat Reiseauto-
rin Beate Fuchs vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale.de
beobachtet. "Dank leichter und
kompakter Modelle ist dies heu-
te aber kein echtes Problem
mehr." Nur gut 310 Gramm
bringt beispielsweise das Modell
"Terra ED Pocket" aus der neuen
Outdoor-Serie von Zeiss auf die
Waage. Dank einer Doppelknik-
kbrücke macht es sich zudem so
klein, dass es in den praktischen
Taschen moderner Outdoor-
Kleidung immer griffbereit am
Körper getragen werden kann.
Bei der Qualität der kompakten
Ferngläser muss man keine
Kompromisse machen. Große
Sehfelder, hoher Kontrast und

besonderer Reichtum an Details
- die Ferngläser liefern beein-
druckende Seherlebnisse. Unter
outdoor.zeiss.de gibt es Tipps
und Informationen für die Aus-
wahl des richtigen Fernglases.
(djd). 

Kompakte Ferngläser steigern 
die Intensität von Naturerlebnissen

Neumünster. Die „dunkle
Jahreszeit“ steht vor der
Tür, und mit ihr die Frage:
„Ist an meinem Fahrrad al-
les sicher? Funktionieren
Licht und Bremsen?

Doch bevor Sie sich enthusia-
stisch auf Ihren Drahtesel stür-
zen sollten Sie nachschauen
lassen, ob auch alles in Ord-
nung ist. Funktionieren die
Bremsen, ist die Kette geölt,
funktioniert die Beleuchtung,
gibt die Klingel noch Geräu-

sche von sich, all das muss
stimmen, denn schließlich
wollen Sie ja sicher durch
Herbst und Winter radeln. Am
einfachsten ist es, Sie bringen
Ihr Fahrrad zur “Inspektion”.
Bei Fahrrad Hansen in der
Wasbeker Straße 27 sind Sie an
der richtigen Adresse. In der
eigenen Werkstatt wird Ihr
Fahrrad wieder sicher ge-
macht. Ebenfalls im Angebot:
eine riesige Auswahl von Fahr-
rad - Zubehör. Von der Sattel-
tasche über verschiedene Klin-

geln bis hin zu Helmen und
Trinkflaschen ist für jeden das
Richtige dabei. Mit einer gro-
ßen Auswahl an Neurädern
(ob sportlich, elegant, klein
oder groß) steht Fahrrad Han-
sen für absolute Fachkompe-
tenz und Vielfalt. Schauen Sie
doch einfach mal vorbei. Frau
Bente und Team freuen sich
auf Ihren Besuch. Der beson-
dere Renner sind übrigens
nach wie vor die E-Bikes. Mehr
Infos gibt Ihnen das Team von
Fahrrad Hansen.

Foto: djd/Zeiss

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

www.tanzstudio-birgit-prasse.de

VERSCHENKEN SIE DOCH 
MAL EINEN GUTSCHEIN

Jetzt schon an
Weihnachten

denken!

Kisdorfer Straße 11· 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel. 04193 / 98 30 0 ·  Fax. 04193 / 98 30 40

www.hotelscheelke.de

Schon jetzt an Ihre Weihnachtsfeier denken.
Reservieren Sie rechtzeitig!

Kürbissuppe mit 
Ingwer und Kokosmilch

Zubereitung
Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwie-
bel schälen und würfeln, in der But-
ter andünsten. Mit der Brühe auf-
gießen und in etwa 15-20 Minuten
weich kochen. Dann sehr fein pü-
rieren, eventuell durch ein Sieb
streichen. Die Kokosmilch unter-
rühren, mit Salz, Pfeffer, Sojasauce
und Zitronensaft abschmecken und
noch mal erwärmen. Mit Koriander-
blättchen garniert servieren.
Eine schnelle, leicht exotische Sup-
pe, schön im Menü. Ich benutze für
diese Suppe immer einen Hokkai-
do, den muss man nicht schälen. In
Thailand isst man Kürbissuppe mit
kleinen Garnelen als Einlage.

Mit dem Fahrrad sicher durch Herbst & Winter

Inh. GRIT BENTE e.K. Wasbeker Straße 27
24534 Neumünster 

Tel.: 0 43 21/427 81 Fax: 0 43 21/49 96 72

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR

• Sicherheitscheck
• E - Bikes
• große Auswahl an Fahrrädern für Groß & Klein

Schnelle Durchführung von Reparaturen aller Marken in eigener Fachwerkstatt.

Fachkompetente Beratung 
für Helme & Zubehör
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de

Verlagsleitung : Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, Dagmar
Rathmann, Kristin Mielke, Anke Kretschmer
Verantwortliche Redaktion: Christine Schröder,
Andrea Ganzon, Jörg Stricker 
Satz & Layout Leitung: Janina Glüsing
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Trauer Vorsorge & Kleinanzeigenmarkt

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

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

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

Gas-/Wasserinstallateur gesucht

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

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

Wer auf der Suche nach ei-
nem Bestattungsunter-
nehmen nicht auf Emp-
fehlungen von Freunden
und Verwandten zurük-
kgreifen kann, sollte auf
Seriosität und Qualität so-
wie umfassende Beratung
achten. 

Preisvergleiche sind zwar
auch im Trauerfall sinnvoll
und nicht pietätlos, bilden je-

doch nur eines von mehre-
ren Entscheidungskriterien.
Besonders auf den ersten
Blick äußerst günstige Lok-
kangebote aus dem Internet
entpuppen sich häufig als
Mogelpackungen. Zahlreiche
Leistungen wie zum Beispiel
eine Trauerfeier sind nicht
enthalten und müssen zu-
sätzlich bezahlt werden, in-
tensive Beratungsgespräche
fehlen.

Für den 
Trauerfall

Qualität bei der Bestattersuche

Der Herbst ist für viele Men-
schen eine Zeit des Nachden-
kens und Reflektierens. Wer sich
dabei auch mit dem eigenen
Tod beschäftigt, wird zwangs-
läufig an die Menschen denken,
die ihm besonders am Herzen
liegen. Wie geht es wohl für sie
weiter, wenn man selbst nicht
mehr da ist? Das Reden über
den Tod ist in vielen Familien
allerdings tabu. "In der Familie
sollte man jedoch offen darüber
sprechen", rät Beate Fuchs vom
Verbraucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Denn ein Trauerfall

bringe beispielsweise
hohe wirtschaftliche
Belastungen mit sich.
Allein für eine Bestat-
tung würden schnell
5.000 bis 10.000 Euro
anfallen, die man ein-
planen sollte.

Die Vorsorge etwa
mit einer Sterbegeld-
versicherung kann
aus zwei Gründen
sinnvoll sein. Sie
schafft zu Lebzeiten
die finanziellen Vor-
aussetzungen, um

die eigenen Vorstellungen vom
letzten Weg zu verwirklichen.
Vor allem aber entlastet sie die
Hinterbliebenen - moralisch und
finanziell. Mögliche Unstimmig-
keiten und Streitigkeiten lassen
sich auf diese Weise vermeiden.
Der Markt der Sterbegeldanbie-
ter ist groß, und entsprechend
unterschiedlich sind die Kondi-
tionen. Bei renommierten An-
bietern wie der LV 1871 findet
keine Gesundheitsprüfung statt,
es werden keine ärztlichen Gut-
achten eingeholt, keine Krank-
heit wird ausgeschlossen. Die

OFFEN DARÜBER SPRECHEN
Tabuthema Tod: Den Abschied gut vorbereiten und Zwist in der Familie vermeiden

Wartezeit beträgt nur sechs Mo-
nate. Die Staffelung der Versi-
cherungsleistung im Todesfall
ist abhängig vom Eintrittsalter.
Nach spätestens drei Jahren be-
steht voller Versicherungs-
schutz. Bei Unfalltod entfallen
Wartezeit und Staffelung ganz.
Mehr Infos gibt es unter
www.lv1871.de/sterbegeld. Die
Leistung wird wahlweise an die
Hinterbliebenen oder an den
ausgewählten Bestatter ausge-
zahlt. Je früher man sich um den

Abschluss einer Sterbegeldversi-
cherung kümmert, desto gerin-

ger ist der monatli-
che Aufwand. Denn
die Beitragszahlung
wird bei einem frü-
heren Eintritt in den
Vertrag auf einen
längeren Zeitraum
aufgeteilt. Aber
auch im Alter ist es
noch möglich, eine
Sterbegeld-Police
abzuschließen - bei
dem Münchner Ver-
sicherer beispiels-
weise ist das bis 90
Jahre möglich.(djd). 

Die Vorsorge mit einer Sterbegeldversiche-
rung entlastet die Hinterbliebenen - mo-
ralisch und finanziell. Foto: djd/LV 1871/Getty

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

Wer sich mit dem 
eigenen Tod beschäftigt, 

wird zwangsläufig an die
Menschen denken, die ihm

besonders am Herzen liegen.
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Wie geht es wohl für die anderen weiter,
wenn man selbst nicht mehr da ist? 

Das Reden über den Tod sollte innerhalb 
der Familie kein Tabu sein. Foto: djd/LV 1871/thx

FROMM
Bestattungen
Krokamp 21
24539  Neumünster
Tel. 043 21 - 333 777

Erd-, Feuer-, Seebestattungen · Bestattungsvorsorge · Grabsteinausstellung

Henstedt - Ulzburg. Der Tod
ist ein Thema, dass viele lie-
ber nicht ansprechen wol-
len. Aber Leben und Tod
sind nun einmal untrenn-
bar miteinander verbunden.

Wenn ein Mensch geht, ist es
die Aufgabe der Hinterbliebe-
nen, mit einer würdevollen, in-
dividuellen Bestattung ein Zei-
chen des Andenkens zu setzen.
Mit der gebotenen Sensibilität
kümmert man sich im Bestat-
tungsinstitut Hovorka um For-

males und Organisatorisches,
wo immer es möglich ist. Für
die Angehörigen ist es wichtig,
dass sie die Wünsche des Ver-
storbenen kennen und erfüllen
können. Deshalb ist es richtig,
sich rechtzeitig Gedanken zu
machen und Vorkehrungen zu
treffen. Auch die Art der Be-
stattung ist vielfältiger gewor-
den, hier gibt es z.B. die Baum-
bestattung  „Tree of Life“. Hier
wählen Sie Ihren eigenen per-
sönlichen Wunschbaum aus,
welcher in einem Substratge-

misch aus der Asche der/des
Verstorbenen und spezieller Vi-
talerde zur Durchwurzelung
gepflanzt wird. Aufgrund gel-
tender gesetzlicher Zwangsbe-
stimmungen in Deutschland
erfolgt die „Tree of Life“ Baum-
aufzucht und Durchwurzelung
in Spezialbaumschulen in den
Niederlanden, der Schweiz
oder in der Tschechischen Re-
publik.    Für weitere Infos wen-
den Sie sich bitte direkt an das
Bestattungsinstitut Hovorka,
Tel.Nr.: 04193 - 4915.

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

Bestattungsinstitut Hovorka für Henstedt-Ulzburg,
Norderstedt, Kaltenkirchen und Umgebung

• Wassergymnastik
• Wirbelsäulengymnastik
• Yoga
• ...und vieles mehr

VERSCHIEDENE ANGEBOTE:

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

1. Vorsitzende: Monika Raffel • Tel. 0 43 93-818

ÜbungsleiterIn/
TherapeutIn 

für Wassergymnastik 
gesucht

– Zuschüsse durch Krankenkasse möglich –

www.trauerheimat.de

Computerhilfe in Neu-
münster & Umgebung,

PC-Werkstatt-Scholz.de
Reparatur, Installation,
Netzwerk / DSL, Bera-
tung vom Fachmann,
Tel.: 0151 - 56645774

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

Kickboxen - wo denn
sonst?

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

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.

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

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



Renault
Dacia 
Citroën 

ALLES 
UNTER 
EINEM 
DACH 

DER NEUE DS 3
ohne Anzahlung zu günstigen Raten
Neumünster. Der neue DS 3,
ein echtes Vorzeigemodell
und Traumauto.

Der neue DS 3 ist eine Attraktion
– mit seiner außergewöhnlich
geschwungene Linienführung,
dem „schwebenden“ Dach, der
auffälligen B-Säule in Haifisch-
form und natürlich der markan-
ten Lichtsignatur. Ein Fahrzeug
mit so vielen Besonderheiten,
dass man gerne zweimal hin-
schaut und das man gerne sein
Eigen nennen möchte. Eine
Traumvorstellung? Mitnichten!
Im Autohaus Süverkrüp werden
Ihre Träume wahr. Ohne Anzah-
lung und für nur 161,- Euro mo-
natlich fahren Sie mit dem neu-
en DS 3 vom Hof. Der neue DS
3 bietet eine optimale Kombina-
tion aus Fahrspaß und Komfort,
ohne Kompromisse. Der sechs-
eckige Kühlergrill besticht durch
ein einzigartiges skulpturales
Design. Seinen ganz besonderen

Blick verdankt der neue DS 3
seiner „DS LED VISION“ Licht-
signatur. Diese umfasst Schein-
werfer, die die Leistungsfähig-
keit der Xenon - Technologie mit
LED-Modulen kombinieren so-
wie Blinker mit LED-Lauflicht,
um Ihnen größtmögliche Sicht
und Sichtbarkeit zu garantieren.
Doch genug gelesen, worauf
warten Sie noch? Nutzen Sie Ih-
re Chance und fragen Sie nach.
Im Autohaus Süverkrüp ist man
gerne für Sie da und freut sich
auf Ihren Besuch oder Anruf.
Selbstverständlich steht der neue
DS 3 bereits für eine Probefahrt
parat. Steigen Sie ein, fahren Sie
los und genießen Sie Fahr-
kompfort der Extraklasse. Der
neue DS 3 wird auch Sie begei-
stern. Für eine Probefahrt mel-
den Sie sich direkt im Autohaus
oder unter der
Telefonnummer: 
0 43 21- 200 47 40
Viel Spaß und allzeit gute Fahrt. 


