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Am 30.06.2018 fand das Benefizturnier zu
Gunsten von Nicole Brinkmann im Rahmen
des Stadtteilfestes Wittorf auf dem Blau-
Weiß Sportplatz statt. Jetzt konnten die Ver-
einsvertreter der „SIN“ Kooperation (Sport
in Neumünster) bestehend aus den Vereinen
SC Gut Heil NMS, TSV Gadeland, Blau –

Weiß Wittorf NMS und dem Gesundheitsstu-
dio Body & Soul die stolze Spendensumme
von 8427,- € überreichen. Die Familie konn-
te erfreulicherweise eine behindertenge-
rechte Wohnung beziehen, aber der Fußbo-
den ist nicht rollstuhlgeeignet. Nicole ist
mehrfachbehindert. Sie ist nicht nur sprach-

lich gehandicapt sondern hat zusätzlich eine
Dysfunktion der Nervenbahnen im Gehirn,
eine Versteifung der Wirbelsäule, Gewebe-
schwund im Kleinhirn und sitzt zudem im
Rollstuhl. Ein neuer Fußboden kann jetzt für
die ganze Wohnung angeschafft werden, so-
wie ist ein lang ersehnter Urlaub möglich. 

Spendenübergabe der „SIN“ Kooperation an Familie Brinkmann

Manfred Markmann • Ruhwinkler Str.11
24601 Schönböken bei Bornhöved · Tel. 0 43 23/65 36
Geöffnet: Do.+ Fr. 8-12 Uhr und 14.30-18 Uhr • Sa. 8-12.30 Uhr

Kürbis in großer Auswahl
aus eigenem Anbau
Neue Kartoffeln, frisches 

Gemüse, Äpfel u.v.m.

Mostäpfel-Annahme

seit 1958

Deutsch?       Englisch?      Französisch?       Latein?       Spanisch?
Mathe?           Bio?           Physik?           Chemie?

Geschichte?        WiPo?        Erdkunde?
... und Etliches mehr, was besser werden sollte?
Das machen wir seit über 35 Jahren!

Wenn es etwas zu retten oder auch zu verbessern gibt -
cura Neumünster*

* keine Show in „Probestunden“   •   jeden Tag „offene Tür“   •   Unterricht - Beratung!

Tel.: 4 35 35
Lütjenstraße 3 • 24534 Neumünster

Fragen Sie in
unserem Büro.

cura Neumünster
seit 40 Jahren
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pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Neumünsterstraße 169  
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517

www.muttikreisel.de

…von Mutti 
zu Mutti!

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

FAHR      CHULESCö lin
VEN

SVEN CÖSLIN

INTENSIVKURSE
in den Oster-Sommer- 
und Herbstferien

Ab dem 1.10.18 in der

Friedrichswalderstr. 2-6

24598 Boostedt 

Tel: 04321-77138   Mobil: 0172-9821561
info@fahrschule-coeslin.de
www.fahrschule-coeslin.de

NMS - Ehndorfer Straße 171 
NMS - Segebergerstraße 46
Boostedt - Dorfring 53
(ab 1.10. Friedrichswalderstr.2-6) 
KLASSE A,B/BE
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New York Gospel Stars - Die große Deutschlandtournee 2018/2019
Sie haben bereits 10 Jahre
Bühnenerfahrung in
Deutschland gesammelt
und im vergangenen Jahr
ihr großes Jubiläum ge-
feiert. Für alle Gospelfans
gibt es gute Neuigkeiten: die
New York Gospel Stars wer-
den auch in Zukunft ihre
Gabe mit den deutschen Zu-
schauern teilen.

Amerikani-
scher Go-
spel: Im
Mittelpunkt
der Gospel-
musik steht
deren Bot-
schaft – die
„Gute
Nachricht“.
Damit ist in
diesem Fall
die gute Nachricht Jesus Christi
gemeint, sowie die Erlösung
aller Menschen durch ihn. Ge-
rade dieser Kern der Botschaft,
die bedingungslose Liebe Got-
tes, macht den Gospel zu einer
Musik, die Hoffnung, Verge-

bung und Liebe ausstrahlt und
den Menschen dadurch Kraft
gibt.
Die New York Gospel Stars
wissen durch ihre jahrelange
Erfahrung ganz genau, wie
dieser Kern auch im Besonde-
ren dem deutschen Publikum
verständlich überbracht wer-
den kann. Denn selbst wer die
Sprache nicht spricht, der ver-
steht die Botschaft durch das

übermittelte Gefühl und die
Atmosphäre ganz sicher. 
Bei den New York Gospel Stars
darf allerdings auch der Hu-
mor, die Nähe zum Publikum
sowie dessen Integration nicht
fehlen. Die einzigartige Mi-

schung aus tiefster Emotion
und dieser Ausgelassenheit
machen den Abend zu einem
einmaligen Gospelerlebnis!
Auch nach dem eigentlichen
Konzert selbst haben alle Zu-
schauer die Möglichkeit, sich
mit den Chormitgliedern per-
sönlich auszutauschen, was
für die Sängerinnen und Sän-
ger immer eines der schönsten
Erlebnisse des Konzertes ist.
Mit der kommenden Tour
2018/19 bringen die New York
Gospel Stars Deutschland wie-
der einmal zum Singen, Tan-
zen und Klatschen! Lasst euch
von der Lebensfreude der New
Yorker anstecken und werdet
Teil dieses spirituellen Erleb-
nisses!

Sa, 12.01.2019 Hamburg –
Hauptkirche St. Michaelis
Einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr
Tickets gibt es ab 14,00€
unter www.lb-events.de, 
telefonisch unter 0234-
9471940 und an allen be-
kannten VVK-Stellen.

+++ Chefboss kommen wieder nach Kiel +++
Chefboss haben in den letzten
Jahren für ordentlich frischen
Wind auf den deutschen Buh-
nen gesorgt und sich mit ihrer
Mischung aus einzigartigem
Sound, unverkennbarer Stim-
me und charismatischem

Tanz als einer der spannend-
sten Liveacts bewiesen. So ist
es auch nicht verwunderlich,
dass sie mit ihrer Show auch
mittlerweile internationales

Parkett zum Beben bringen -
zu Recht. Denn wenn Alice
Martin und Maike Mohr samt
DJ und Tänzercrew loslegen,
dann gibt es nur eine Sprache:
Ekstase! Diese Power legen
Chefboss auch abseits der

Scheinwerfer an den Tag; als
Duo, das sich als Gesamt-
kunstwerk versteht, werden
neben den Songs auch die Vi-
deos, Kostume und Choreo-

grafien selbst gemacht. Merkt
man nicht? Genau! Dieses Er-
lebnis zwischen Stagedive
und Vogue, Bier und Cham-
pagner, bringen die Ladies
nun deutschlandweit mit ihrer
Tour im März. „Hol dein Freak
raus“ heißt diese standesge-
mäß. Kein T-Shirt bleibt also
trocken. Garantiert!

Donnerstag 11.04.2019 –
Orange Club, Kiel Einlass
19.00 Uhr Beginn 20.00
Uhr
Tickets: 16,- € zzgl. Gebüh-
ren unter www.eventim.de
und auch unter 0431 - 9 14
16 und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

Christina Patten - Das CD- Release Konzert 
die 28 Jährige Neumün-
steranerin ist ausgebildete
Diplom - Musicaldarstelle-
rin und wirkte in zahlrei-
chen Produktionen wie
„Rebecca“, „Les Misera-
bles“, Stephen Sondheims
„Into the woods“, „The Roc-
ky Horror Show“, „Bonnie
& Clyde“ & „Hair“ mit. Be-
reits mit 12 Jahren gab Sie
ihr Bühnendebüt in dem
Kindermusical „Der klei-
ne Tag“ von Rolf Zuc-
kowski mit dem Hol-
steinchor Neumünster.

Seitdem ist ihr Name in
Neumünster und Umge-
bung in aller Munde. Es
folgten eigene Konzerte,
Wettbewerbe & zahlreiche
private Festlichkeiten zu
denen Sie gebucht wird. 

Jetzt dürfen sich Christinas
Fans endlich auf das langer-
sehnte erste Musicalalbum
freuen, welches Sie gerade
selbst produziert. 
Als Duettpartner für die CD

konnte Sie ihre talentierte
Schwester Judith Patten und
die beiden Musicalstars Mathi-
as Edenborn und Andreas
Bongard begeistern. 
Die Lieder des Albums sollen
ganz offiziell in einem CD-
Release Konzert am So. den
14.10.2018 um 18.00 Uhr im
Foyer der Holstenhalle Neu-
münster vorgestellt werden.
Auch mit dabei sind neben den

Duettpartnern, der Hamburger
Pianist Tino Horat, die Nach-
wuchsgeigerin Geraldine Gal-
ka, der Percussionist Thies
Thode und Gitarrist Marco
Ramforth. Ein besonderes
Bonbon wird es für die Zu-
schauer geben: Vor Ort haben
Sie die Möglichkeit das Album
zu erwerben und es sich von
den Künstlern persönlich sig-
nieren zu lassen.
Lassen Sie sich das CD-
Release Konzert von Christina
Patten auf keinen Fall entge-
hen, es erwartet Sie ein Abend
voll großer Gefühle mit Songs
aus „THE GREATEST SHOW-
MAN“, „TARZAN“, „ANASTA-
SIA“, „FLASHDANCE“, „WE
WILL ROCK YOU“, „WICKED“
und viele mehr! 

Tickets zum Preis von
26,30€ (inklusive VVG) un-
ter www.matimusic.de oder
bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.
So. 14.10.2018 um 18.00
Uhr in der Holstenhalle
Neumünster

+++ Tragen Sie Ihre Veranstaltung online ein +++ www.markt-echo-nord.de +++

+++ AKTUELLE Veranstaltungen online unter www.markt-echo-nord.de +++

MEUTE Der Bass vibriert, das
Konfetti flimmert und die rot-
blauen Uniformen glitzern im
Strobo. Durch die explosive
Kombination aus hypnotisch
treibendem Techno und ex-
pressiver Blasmusik erzeugt
die Techno Marching Band
MEUTE seit 2016 großen Wir-
bel in der europäischen Festi-
val- und Clublandschaft. Die
elf Hamburger in den ikoni-
schen roten Jacken brechen

die Regeln und sprengen
Grenzen. Ausschließlich mit
akustischen Instrumenten voll-
führen sie eine Revolution im
Techno und definieren gleich-
zeitig die Idee des Spielmanns-
zugs neu. Mit viralen Hits und
ausverkauften Clubs hat sich
die Band innerhalb kurzester

Zeit in die erste Reihe der
meistgebuchten Festivalbands
Europas katapultiert und sorgt
fur elektronische Ekstase quer
über den Kontinent. Bevor sie
ab dem nächsten Sommer die
ganze Welt bereisen werden,
zieht es die Jungs von MEUTE
in Europas Clubs: Mehr als 30
Städte werden zu Bühnen für
die bunten, berauschenden
Exzesse in schweißtreibender
Glückseligkeit.

Freitag 01.02.19 – MAX
Nachttheater, Kiel Einlass
19.00 Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 22,- € zzgl. Gebüh-
ren unter www.eventim.de
und unter 0431 - 9 14 16 und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

+++ MEUTE live in Kiel +++

Der ErlebnisWald Trap-
penkamp bietet wieder
zusammen mit der Stif-
tung der Sparkasse Süd-
holstein für 3. und 4. Klas-
sen der Grundschulen in
Neumünster, Kreis Sege-
berg und Kreis Pinneberg
die beliebte Mini-Wald-
weihnacht an.

Interessierte Klassen können
sich jetzt im ErlebnisWald
(04328 170480, info@erleb-
niswald-trappenkamp.de)
anmelden.Die Mini-Wald-
weihnacht findet vom 19.11.-
4.12. statt. Die Schulklassen
werden von einem Waldpä-
dagogen durch den weihn-
achtlichen Wald mit vielen
Aktionen begleitet.

Jetzt schon für die beliebte Mini-Waldweihnacht anmelden!

De Brotbüdels auf Hof Lübbe
Plattdütsch dröpt Bayrisch 

Die Brotbüdels das sind
Holger Jensen (53) aus
Rendsburg und Marco
Klotzbücher (33) aus Brei-
holz.
Die beiden Brotbüdels haben
wieder was richtig Lustiges
ausgeheckt wo die Zuschauer
auch mal ihren Alltag verges-
sen können und einen unbe-
schwerten Abend erleben.
Holger diesmal als schusseli-
ger und verplanter Postbote
vom Dorf, der das mit der
Schweige-pflicht und dem
Postgeheimnis nicht so genau
nimmt. Auch die Bauchredner-
puppe Egon ist dabei. Marco
der als bayrischer Buam so
manchens Schmankerl aus

Bayern erzählt wo er mit sei-
nen Eltern immer Urlaub ma-
chen mußte. Marco ein musi-
kalisches Allroundtalent der
mehrere Instrumente be-
herrscht.

23. September 2018 um
19.00 Uhr
„Plattdütsch dröpt Bay-
risch“ da geht garantiert die
Post ab in einem unserer
schönen und gemütlichen
Gasthöfe im herrlichen
Schleswig - Holstein. Nähe-
res auch unter www.hof-
luebbe.de.
Der Eintritt beträgt 12,00 €
für Schüler und Studenten
6,00 €.
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JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

DAVID GARRETT
UNLIMITED - Greatest Hits -Live 2019

Mit seiner neuen „UNLIMI-
TED – GREATEST HITS“-
Tour möchte DAVID GAR-
RETT sein 10-jähriges
Crossover-Jubiläum zusam-
men mit seinen Fans feiern
und das natür-
lich auch in
Kiel!

„UNLIMITED“ –
die neue Tour
von DAVID GAR-
RETT ist ein Ver-
sprechen: Es geht
um Musik pur
und um ein Fest
mit den Fans! Auf
seiner Crossover-
Tour im Mai 2019
wird DAVID
GARRETT zu-
sammen mit sei-
ner Band und der
Neuen Philhar-
monie Frankfurt
bei insgesamt 19
Konzerten in
Deutschland,
Österreich und in
der Schweiz zu
erleben sein.
Es gibt kaum ei-
nen Künstler, der
sich mit einer so
radikalen und kompromisslo-
sen Perfektion der guten Musik
jenseits vermeintlicher Genre-
grenzen verpflichtet hat wie
DAVID GARRETT – und sein
weltweiter Erfolg gibt ihm
Recht. Für ihn gibt es keine Li-
mits. Mit seinem Anspruch im-
mer wieder neue musikalische
Wege zu gehen, hat er es ge-
schafft ein generationsüber-
greifendes Publikum für sich
zu gewinnen.

„Ich freue mich unglaublich
auf die ‚UNLIMITED - Greatest
Hits Tour 2019‘ und möchte,

zusammen mit meiner Band,
meine Fans mehr denn je mit-
nehmen und begeistern. Ge-
meinsam mit meinem Publi-
kum möchte ich die Musik und
die letzten zehn Jahre feiern.“

Fr., 24.05.19 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel

Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop in
der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn)
sowie an allen angeschlos-
senen Vorverkaufsstellen
erhältlich.

Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr,
Sa. 9 bis 13 Uhr)
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

“O’zapft is!” - Oktoberfest in Bad Bramstedt

Die Welt des Mittelalters kehrt
am Sa, 29. und So, 30.September
2018 ab 10 Uhr in die Arche War-
der zurück – mit rund 40 ver-
schiedenen Lagern von der Wi-
kinger-, Slawenzeit bis zum
Hochmittelalter. Wikinger,
Marktleute, Ritter und Schmie-
demeister tummeln sich ge-
meinsam mit den Tieren der Ar-
che Warder. Groß und Klein
können viele Angebote wahr-
nehmen und mitmachen oder

sich an einem der Stände die
passende mittelalterliche Ge-
wandung erstehen.
Bitte beachten Sie die Sonder-
eintrittspreise an Mittelalter Live:
Erwachsene 10 €, Kinder 6 €,
Familien 26 €
Arche Warder – Zentrum für alte
Haus- und Nutztierrassen e.V.
Langwedeler Weg 11, 24646
Warder, 
Tel.: 04329-91340
www.arche-warder.de

Am 06. Oktober um 19.00
Uhr heißt es “O’zapft is!”.
Es wird  gefeiert und zwar
zünftig. Das Hotel Tryp by
Wyndham lädt zum Okt-
oberfest ein.  

Das Oktoberfest ist auch im
Norden beliebt und so wird
auch hier auf traditionell bay-
rische Art und Weise gefeiert.
Bis 22 Uhr spielt  der “Musik-
zug TSV Wiemersdorf” tradi-
tionelle Blasmusik und ab 22
Uhr fordert DJ Dieter aus
Wrist zum Tanz auf. Für das
leibliche Wohl wird natürlich
gesorgt. Neben “Büble Bier”
gibt es Hähnchen, warme
Brezel, Leberkäse und natür-
lich Weißwurst.
Während der Feier finden

zünftige Wettbewerbe statt. Es
werden tolle Preise für das
schönste Dirndl, Bierhumpen
schieben und  für’s Kuh mel-
ken verliehen. Die Gewinner
dürfen sich unter anderem auf

tolle Präsentkörbe freuen. Als
Hauptgewinn winkt ein  Gut-
schein für eine Übernachtung
in einem der GCH Hotels.

In enger Zusammenarbeit
wurde das Fest vom Unter-
nehmen Taxi Pfeiffer und
dem Hotel Köhlerhof organi-
siert. Der Kartenvorverkauf
hat bereits begonnen. Sie er-
halten Eintrittskarten zum
Preis von 10,- € im Famila-
Markt, EDEKA - Dirk Möller,
Eisenwaren Fülscher, bei Taxi
Pfeiffer oder direkt im Hotel
Köhlerhof.
Auch Firmen sind herzlich
eingeladen. Die Eintrittskar-
ten können gerne auch in Ver-
bindung mit einer Übernach-
tung gebucht werden.

Weitere Informationen 
unter: Tryp by Wyndham
Bad Bramstedt
Am Köhlerhof 4
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192 - 505-0 

Das Orgateam v.l. Hoteldirektor Herr Riesbeck, Herr Pfeiffer
von Taxi Pfeiffer  und Bankettleiterin Frau d.A. Kuhlmann

Arche Warder - Mittelalter Live

Bereits zum vierten Mal lädt der
Neumünsteraner Veranstalter
BACOS Events am 29. und
30.September zum Herbstmarkt
in die Stadthalle Neumünster
(Kleinflecken) ein. Am Samstag
sind die Türen des Kunsthand-
werkermarktes von 11 bis 18
Uhr geöffnet, am Sonntag dann
von 10 bis 17 Uhr. Zu bestaunen
und natürlich kaufen gibt es an
den Ständen ein großes Angebot
von Kunsthandwerk und allem,
was dazu gehört. Das Angebot

reicht von Schmuck, Accessoi-
res, selbstgenähter (Baby-)Mo-
de, Handtaschen, Kosmetik,
Ton-, Glas- und Holzartikeln,
Vogelhäusern, Aquarellbildern,
Kerzenhaltern bis hin zu Flori-
stik und Gartendeko. Auch kuli-
narische Spezialitäten ge-
hören zum Angebot. „Wir
haben die Halle wieder
sehr gut gefüllt bekom-
men, sowohl bekannte
als auch neue Aussteller
erwarten die Besucher“
freut sich Veranstalter
Sven Reents. Natürlich ist

auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Mit „Schwalebräu“ sowie
der neuen Spirituose „Hambur-
ger Gold“ sind zudem zwei Her-
steller besonderer Getränke vor
Ort, die zum Probieren einla-
den. Für die Kinder gibt es eine
Bastelaktion, an der herbstliche
Basteleien hergestellt werden
können. 
Auch ein Rahmenprogramm mit
Vorträgen und Musik ist geplant
– Infos zum genauen Programm
werden vor Ort bekannt gege-
ben.
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!
Ob aufgrund von krankheitsbe-
dingten Absagen ggfs. noch
Restplätze für Aussteller zur Ver-
fügung stehen, kann beim Ver-

anstalter per Email unter ba-
cos@email.de oder telefonisch
unter 0171-7063113 erfragt wer-
den.
Infos zum Markt sowie zu den
Ausstellern gibt es auf der Face-
bookseite des Veranstalters Ba-
cos Events

Herbstmarkt in Neumünster
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Sechster Besucher-Rekord in Folge:
„Felsenburg“ hatte 388.910 Zuschauer

Bad Segeberg. Mit dem sech-
sten Rekord in Folge endete
die 67. Saison der Karl-May-
Spiele in Bad Segeberg.

388.910 Zuschauer sahen das
spannende und hoch gelobte
Abenteuer „Winnetou und das
Geheimnis der Felsenburg“ im

Freilichttheater am Kalkberg.
Im Vorjahr war mit dem Stück
„Old Surehand“ eine Bestmar-
ke von 372.646 Besuchern er-
zielt worden. Am Ende der letz-
ten Vorstellung mischte sich
Wehmut in die Freude über das
Top-Ergebnis: Jan Sosniok, der
sechs Jahre den Winnetou ver-
körpert hatte, verkündete sei-
nen Abschied. Er möchte sich
Kino- und TV-Projekten wid-
men. 

Zum insgesamt zehnten Mal
seit ihrer Gründung im Jahre
1952 ist es den Karl-May-Spie-
len in diesem Jahr gelungen,

die Marke von 300.000 Besu-
chern zu überspringen. Zeit-
weise lagen sie sogar fünf Vor-
stellungen vor dem
Rekord-Jahr 2017. Ute Thienel,
Geschäftsführerin der Karl-
May-Spiele, bedankte sich
stellvertretend für das Gesamt-
publikum bei den über  7.500

Zuschauern der Abschlussvor-
stellung. „Auch beim sechsten
Mal in Folge ist so ein Ergebnis
etwas ganz Besonders.
Das gesamte Team vor und
hinter den Kulissen ist einfach
überglücklich. Von der ersten
bis zur letzten Vorstellung wur-
de unser Abenteuer ‚Winnetou
und das Geheimnis der Felsen-
burg’ begeistert gefeiert. Das
Ensemble und die Besucher
hatten in diesem tollen Som-
mer oft Gänsehaut.“ Viele
Abendvorstellungen waren
ausverkauft, und auch nach-
mittags strömten die Besucher
ins Freilichttheater.

Freude über den sechsten Besucher-Rekord in Folge. 
Links Ute Thienel, Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele 3.v.r.
rechts Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld

Gero Storjohann zeigt Berliner Republik
Berlin. – Der Bundestagsab-
geordnete Gero Storjohann
(CDU) öffnete 50 politisch
interessierten Gästen aus
seinem Wahlkreis Sege-
berg/Stormarn-Mitte die
Tore zur Berliner Republik.
Teilnehmer des facettenrei-
chen Programms waren
unter anderem der ehema-
lige Bürgerworthalter der
Stadt Bad Oldesloe Reiner
Fehrmann, der amtierende
Vorsitzende des CDU-Stadt-
verbandes Bad Segeberg so-
wie die stellvertretende
Vorsitzende der Senioren-
union der CDU Stormarn
Hannelore Diercks.

Selbst wer unpolitisch ist,
konnte auf dieser Berlinreise
vom 26.08. bis 28.08.2018 Po-
litik mitreißend erleben. Gero
Storjohann MdB empfing sei-
ne stormarner und segeberger

Gäste gleich im Reichstagsge-
bäude. Ein Vortrag im Plenar-
saal des Deutschen Bundesta-
ges uber die Arbeitsweise des

Parlaments regte zum darauf-
folgenden Gesprächstermin
an. Der Verkehrspolitiker und
Vorsitzende der CDU/CSU-Ar-
beitsgruppe Petition verdeut-
lichte den Gästen die Heraus-
forderungen der
Bundespolitik. Das Bundes-

präsidialamt im Schloss Belle-
vue, der Berliner Dom und ei-
ne Rundfahrt auf der Spree mit
Gero Storjohann MdB durch

das som-
merliche
Berlin er-
fullten den
zweiten
Tag. Mit ei-
ner politi-
schen
Stadtrund-
fahrt durch
die
Bundes-
hauptstadt
begann
der Ab-

schiedstag. Interne Einblicke
folgten bei einer Führung im
Bundeskanzleramt, Sitz der
Bundeskanzlerin. „Es ist im-
mer wieder erstaunlich, wie
sich kommunale Politik bis
nach Berlin verzahnt“, sagt
Hannelore Diercks.

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

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

05.09.2018. Die AOK Nord-
West setzt ein positives Zei-
chen in Sachen Ausbildung.
Insgesamt gingen am 3.
September 118 Auszubil-
dende bei der AOK Nord-
West an den Start. Allein
hiervon haben 12 neue Aus-
zubildende und Duale Stu-
denten die Ausbildung in
der AOK-Serviceregion
Nord begonnen. Zusätzlich
wird eine Mitarbeiterin be-
rufsbegleitend ausgebildet.

Am ersten Arbeitstag empfin-
gen AOK-Serviceregionsleiter
Wilfried Paulsen und Ausbil-
dungsleiterin Kathrin Bracker
die 12 neuen Auszubildenden
in der AOK-Serviceregion
Nord. Außerdem begann eine
neue Nachwuchskraft ihre be-
rufsbegleitende Ausbildung
bei der Gesundheitskasse. Sie
starteten am 3. September 2018
in ihre dreijährige Ausbildung
zum Sozialversicherungsfach-
angestellten - eine Ausbildung
mit Zukunft. Denn kaum eine

Branche entwickelt sich so dy-
namisch wie das Gesundheits-
wesen. „Wir geben der Jugend
die Chance, mit einer attrakti-
ven Ausbildung den Grund-
stein für einen spannenden

Berufsweg mit ausgezeichne-
ten Entwicklungsperspektiven
zu legen“, erklärt AOK-Servi-
ceregionsleiter Wilfried Paul-
sen. Dafür sind Teamgeist, Ver-
antwortung und
Aufgeschlossenheit gefragt.
Auch für das Jahr 2019 sucht

die AOK NordWest zum 1. Sep-
tember Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachange-
stellten und Duale Studenten
mit dem Abschluss B.A. He-
althcare Management. Die Be-

werbungsfrist für die 115 Aus-
bildungsplätze und 15
Studienplätze bei der AOK
NordWest endet am
03.10.2018. Weitere Informa-
tionen unter
www.karriere.nordwest.aok.
de.

Karrierestart am 3. September bei der AOK NordWest
Erster Arbeitstag für 118 Auszubildende

Foto: AOK/hfr

Pfadfinder werden? – Ganz einfach!
Schon mal was von den Pfad-
findern gehört? Was muss
man können, was muss man
wissen? Gar nichts – Pfadfin-
der werden ist ganz einfach,
und zwar z.B. bei den Pfad-
findern St. Johannes Hen-
stedt an der Erlöserkirche.
Dort anzufangen ist grund-
sätzlich jederzeit möglich,
aber jetzt nach den Sommer-
ferien werden natürlich die
meisten neuen Kinder und
Jugendlichen aufgenommen.

Pfadfinder werden kann man
schon ab ca. 6 Jahren, aber auch
jederzeit danach. Alle Schulan-
fänger sind  montags um 15:30
Uhr zu den Wichteln eingeladen.
Die älteren Pfadfinder (ab 8 Jah-
re) treffen sich  mittwochs oder
donnerstags ab 16.30 Uhr. In al-
len Altersgruppen (Wichtel,
Wölflinge, Sipplinge, Knappen)
sind Neuaufnahmen möglich.
Bitte vor dem ersten Besuch ei-
ner Gruppenstunde bei Diakon
u. Stammesleiter Oliver Harder
(Tel.: 04193 / 759603 / oliver.har-
der@kirche-henstedt.de) anmel-
den!
Die ersten Gruppenstunden sind
quasi „Schnupperstunden“,

denn um Pfadfinder zu werden
muss man fünfmal an der Grup-
penstunde teilgenommen ha-
ben. Erst dann wird das grüne
Fahrtenhemd verliehen. Auspro-
bieren ist also möglich!
Hinweis: Der Pfadfinderstamm
St. Johannes Henstedt ist zwar
ein christlicher Pfadfinder-
stamm, aber es ist nicht zwin-
gend erforderlich, dass eine Fa-
milie Mitglied der
Kirchengemeinde oder ein Kind
getauft ist, wenn es bei den Pfad-
findern mitmachen möchte. Je-
des Kind und jede/r Jugendliche
kann kommen. 
Die Pfadfinder treffen sich regel-
mäßig zu Gruppenstunden im
oder am Gemeindehaus in Hen-
stedt, und vom Frühjahr bis zum
Herbst im Pfadfinderwald (ab 8
Jahren), Am Endern, in Götz-
berg. In den Gruppenstunden
finden die Kindern und Jugend-
lichen eine Gemeinschaft, in die
sie hineinwachsen können, in
der sie spielerisch lernen und
neue Erfahrungen machen (lear-
ning by doing). Das Pfadfinder-
leben ist vielfältig, es wird ge-
spielt, getobt, gesungen,
gebastelt und bei allem werden
christliche Werte vermittelt.

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Am Sonntag, den 28. Okt-
ober startet die Tanzsport-
abteilung "Tanzen in Kis-
dorf" einen neuen
Tanzkurs für Jugendliche
ab 13 Jahren.
Wer neu mit dem Tanzen be-
ginnen möchte und noch kei-
ne Grundkenntnisse hat, ist in
diesem Einsteigerkurs richtig
und kann ab 17.00 Uhr dabei
sein. In lockerer Atmosphäre
werden in dem Kurs, der über
10 Wochen mit jeweils 90 Mi-
nuten läuft, die Grundkennt-
nisse im den wichtigen Stan-
dard- und Lateintänzen sowie
im Disco-Fox unterrichtet. Die-
ser Kurs kostet 75,- € pro Per-

son und findet im Saal
des BSV, Am Sportplatz
13 in Kisdorf statt.  An-
meldungen dürfen gern
paarweise erfolgen, bei
Einzelanmeldungen ist
"Tanzen in Kisdorf" gern
bei der Suche nach ei-
nem Partner oder einer
Partnerin behilflich. Der
Kurs läuft bis in den Ja-
nuar, während der
Schulferien findet kein
Unterricht statt.Anmel-
dungen für den Kurs
nimmt die Tanzsportab-
teilung des BSV Kisdorf
gern ab sofort unter
04193-808178 entgegen!

Neuer Tanzkurs für Jugendliche beim BSV Kisdorf

Ehrung von Bundesligabadmintonmannschaft
Neumünster. Am 08. Sep-
tember  wurde die Bundes-
ligabadmintonmannschaft
von Blau-Weiß-Wittorf in
den Ratssaal der Stadt Neu-
münster eingeladen.
Die stolze Mannschaft durfte
sich über die Eintragung ins
goldene Buch der Stadt Neu-
münster freuen. Diese beson-
dere Ehrung übernahm Ober-
bürgermeister Dr. Tauras im
Namen der Stadt Neumünster.
Ein besonderer Tag für Mann-
schaft und Verein!
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Die POLIZEI berichtet…

Umgebung

Neumünster / Pinneberg /
Segeberg, 6. September
2018
Am 10. Oktober 2018 findet
eine Monats- und Sonder-
auslosung der Lotterie Los-
Sparen statt. Verlost werden
viele attraktive Geld- und
Extra-Preise für ein schöne-
res Zuhause im Gesamtwert
von rund 405.000 Euro*.

Schon mit einem Los und et-
was Glück können Teilnehmer
der Lotterie Los-Sparen im Okt-
ober Nägel mit Köpfen machen
und die eine oder andere indi-
viduelle Wohnidee verwirk-
lichen. Denn jedes Los hat im
Oktober gleich mehrere Ge-
winnchancen – es nimmt auto-
matisch an der regulären Mo-
natsauslosung und an der
zusätzlichen Sonderauslosung
teil. 
Bei der Monatsauslosung wer-
den Geldgewinne im Gesamt-
wert von über 280.000 Euro
ausgeschüttet. Der Hauptge-
winn beträgt 25.000 Euro.* Bei
der Sonderauslosung werden
10 x Geldpreise à 5.000 Euro*
sowie jeweils 50 Einkaufsgut-
scheine von IKEA (à 1.000 Eu-
ro*) und vom Bauhaus (à 500
Euro*) verlost.
Eine Teilnahme lohnt sich aber
nicht nur bei der Monats- und
Sonderauslosung im Oktober.
Losbesitzer sichern sich jeden
Monat aufs Neue attraktive Ge-

winnchancen – ganz bequem
per Dauerauftrag vom Giro-
konto. Denn Jahr für Jahr wer-
den in Schleswig-Holstein
Geldpreise im Gesamtwert von
rund 3,8 Millionen Euro ausge-
schüttet. 
Jedes Los ist dreifach gut: Von
jedem 5-Euro-Los werden
vier Euro angespart, die samt
Zinsen am Jahresende wieder
gutgeschrieben werden. Mit ei-
nem Euro sichert man sich at-
traktive Gewinnchancen. Und
tut Gutes. Denn die Lotterie
Los-Sparen unterstützt aus ih-
ren Zweckerträgen jedes Jahr
eine Vielzahl gemeinnütziger
Träger und Landesorganisatio-
nen, die den Bürgerinnen und
Bürgern Schleswig-Holsteins
zugute kommen. Rund 700.000
Euro fließen jedes Jahr in zahl-
reiche soziale Projekte aus den
Bereichen Umwelt, Kunst und
Kultur, Sport und Bildung. 

„Die Sparkasse Südholstein
spendet ihren Anteil jedes Jahr
an Projekte und Organisatio-
nen, die langlebige Geräte an-
schaffen wollen. Unser
Schwerpunkt liegt dabei auf
Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen“, betont Jan Köber, der
sich bei der Sparkasse Südhol-
stein um das gesellschaftliche
Engagement kümmert.
„Beim Los-Sparen gehen Sie
niemals leer aus. Denn der
größte Teil Ihrer Einzahlung
wächst stetig und sicher zu ei-

nem kleinen Vermögen.
Zusätzlich können Sie viele
tausend Euro gewinnen. Und
Sie tun etwas Gutes für Ihre
Heimatregion.“ 
Übrigens: So ein Los eignet

sich auch bestens als Ge-
schenk.
Weitere Infos und Teilnahme-
bedingungen im Internet unter
www.spk-suedholstein.de
*Teilnahme ab 18 Jahren.
Bei der Monats- und Sonder-

auslosung am 10. Oktober
2018 werden Geld- und Extra-
Preise im Gesamtwert von
rund 405.000 Euro verlost. Ge-
winnchance bei der Monat-
sauslosung auf den Hauptge-
winn in Höhe von 25.000 Euro
= 1 : 628.000. Gewinnchancen
bei der Sonderauslosung:
Geldpreis à 5.000 Euro = 1 :
62.800, Einkaufsgutscheine
von IKEA oder Bauhaus = 1 :
12.560.

Tapetenwechsel: Jan Köber
freut sich darauf, den Gewin-
nern der Sonderauslosung

gratulieren zu dürfen. 

Ab Freitag 05.10.2018 von
16.00 – 16.45 Uhr findet unter
der Leitung von Daniela Mar-
gelowsky im Zentralbad am
Teich 11 an 10 Nachmittagen
ein neuer Kurs nur für Frauen
(auch Adipositas) statt.
Die Kosten betragen insge-

samt € 80,00 davon entfallen
für den Eintritt ins Schwimm-
bad für 10er Karte € 40,00 

Anmeldung ab sofort nur
über die 1. Vorsitzende Ur-
sula Baumann unter 04321
46448

Wassergymnastik
beim Kneipp-Verein e.V. Neumünster

Bald röhren Sie wieder –
die Rothirsche im Herbst-
wald! Der ErlebnisWald
Trappenkamp lädt zu einer
Morgenpirsch durch das
große Hirschgehege ein.

Mit etwas Glück können dabei
die brunftigen Hirsche und die
Rudel mit den weiblichen Tie-
ren beobachtet werden. Treff-
punkt ist am Sonntag, 16.9. um
7.00 Uhr am Eingang des Er-

lebnisWaldes. Der bequeme
Spaziergang dauert ca. 1,5
Stunden, anschließend besteht
die Möglichkeit, im Restaurant
„Waldküchenmeister“ zu früh-
stücken.

Bitte melden Sie sich zur
Morgenpirsch unter 04328
170480 oder info@erlebnis-
wald-trappenkamp.de an.
Erwachsene zahlen 8,- €,
Kinder 5,- € (incl. Eintritt).

Die Hirschbrunft beginnt!

Flucht vor der Polizei
endete mit Unfall

Neumünster / Am 08.09.2018,
gegen 19.00 Uhr fiel einem
Beamten des 1. Polizeirevier
Neumünster in der Straße Am
Klostergraben, in Neumünster ein
Pkw auf, der als gestohlen
gemeldet und zur Fahndung aus-
geschrieben war. Die Beamten
nahmen daraufhin die Verfolgung
des Pkw auf, der zunächst über
den Großflecken, Holstenstraße,
durch den Rencks Park,
Ringstraße, Plöner Straße und
danach durch die Stadtteile
Ruthenberg, Gadeland und Wit-
torf flüchtete. Dabei wurden
jegliche Verkehrsregeln mis-
sachtet und z. T. andere

Verkehrsteilnehmer gefährdet.
Vom Krokamp aus wurde der Pkw
nach links in die Altonaer Straße
gelenkt. Dabei geriet das Fahrzeug
außer Kontrolle und kollidierte
mit einem Ampelmast an der
Kreuzung. Die Insassen flüchteten
danach zu Fuß. Der Pkw wurde
beschlagnahmt. Neben den Ermit-
tlungen zu dem Fahrzeugdieb-
stahl wird nun wegen Unfallflucht,
Gefährdung der Straßenverkehrs
sowie diverser Verkehrsverstöße
ermittelt. Mögliche weitere
Geschädigte, die am Abend des
08.09.2018 zwischen 19.00 Uhr
und 19.12 Uhr z. B. auch gefährdet
wurden oder entsprechende
Beobachtungen gemacht haben,
werden gebeten sich unter der
Tel.-Nr.: 04321 9450 bei der Polizei
in Neumünster zu melden. 

Norderstedts erster Fahrradflashmob 
Den Autoverkehr für einige Zeit verlangsamen und anschließend am Kulturwerk chillen- das war das Ziel des Flashmobs
Gut 50 junge Radler kamen
am Freitag, den 7.9., trotz ei-
nes kurz zuvor niedergegan-
genen Platzregens, zusam-
men und machten sich vom
Coppernicus-Gymnasium
und Schulzentrum Süd auf
zwei Routen auf den Weg in
den Stadtpark zum Innenhof
des Kulturwerks. 

Gemeinsam hatten Kinder- und
Jugendbeirat (KJB) und Norder-
stedt Marketing die Aktion ge-
plant, die an den Trend „critical
mass“ angelehnt ist, bei dem
sich Radfahrer/-innen scheinbar
zufällig und unorganisiert tref-
fen, um mit gemeinsamen Fahr-
ten durch Innenstädte mit ihrer
bloßen Menge auf ihre Belange

und Rechte gegenüber dem
Autoverkehr aufmerksam zu
machen.
Eine polizeiliche Begleitung der

Route war eingeplant, aber auf-
grund der Teilnehmerzahl am
Ende nicht zwingend notwen-

dig. So durften die Jugendlichen
in Zweierreihen nebeneinander
fahren und brachten in der klei-
nen Kolonne den ein oder an-

deren Autofahrer zum Hupen. 
Endziel beider Routen war der
Innenhof des Kulturwerks, wo

gratis alkoholfreie Cocktails,
Hot dogs und DJ Musik in ent-
spannter Atmosphäre mit ge-
mütlichen Loungemöbeln war-
teten. Oliver Jankowski,
Koordinator der städtischen Ju-
gendabteilung, fasste zusam-
men:“ Die Kids waren super mo-
tiviert und hatten großen Spaß
an der Aktion“. 

Der KJB überlegt gemeinsam
mit Norderstedt Marketing,
ob das Event im nächsten
Jahr wiederholt wird. Da vie-
le Jugendliche, die in diesem
Jahr dabei waren, begeistert
waren, ist davon auszuge-
hen, dass der Zulauf bei ei-
ner erneuten Auflage noch
deutlich größer ist. 

Foto: copyright Birte Zabel

Tapetenwechsel ist einfach - Los-Sparen: Sonderauslosung im Oktober

Breitrunder, mit leuchtend orangen Schale und
orangegelbem Fleisch. Feinen, nussartig aro-
matischen Geschmack. Schale essbar, wird
aber erst beim Kochen weich!

Roh essbar als Rohkost !
Verwendung mit Schale! 
Zum Füllen, für Gratin, zum 
Überbacken, für Pie, Suppe, Püree, 
Süßspeise. Lagerzeit max 6 Monate.

Hokkaido

Deutsch?       Englisch?      Französisch?       Latein?       Spanisch?
Mathe?           Bio?           Physik?           Chemie?

Geschichte?        WiPo?        Erdkunde?
... und Etliches mehr, was besser werden sollte?
Das machen wir seit über 35 Jahren!

Wenn es etwas zu retten oder auch zu verbessern gibt -
cura Neumünster*

* keine Show in „Probestunden“   •   jeden Tag „offene Tür“   •   Unterricht - Beratung!

Tel.: 4 35 35
Lütjenstraße 3 • 24534 Neumünster

Fragen Sie in
unserem Büro.

cura Neumünster
seit 40 Jahren
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Mama, Papa, Kind: Die mei-
sten Paare haben auch heute
den Wunsch nach einem Ba-
by. Wenn sich die Sehnsucht
nach einem Kind nicht er-
füllt, droht bei vielen Betrof-
fenen ein Lebenstraum zu
zerplatzen. Eine Kinder-
wunschbehandlung ist dann
oft die letzte Hoffnung. Sie
bietet von einer Hormonbe-
handlung über die Insemina-
tion bis zur In-vitro-Fertilisa-
tion (IVF) eine Reihe an
Möglichkeiten, um doch
noch schwanger zu werden.

Dabei spielen die weiblichen
Hormone eine entscheidende
Rolle. So stimuliert das Hormon
FSH (follikelstimulierendes Hor-
mon) das Wachstum der Follikel
in den Eierstöcken, in denen die
Eizellen enthalten sind. Gleich-
zeitig wird die Östrogenproduk-
tion angekurbelt, um den Auf-
bau der
Gebärmutterschleimhaut zu för-
dern. In der Mitte des Zyklus ver-
anlasst dann das luteinisierende
Hormon (LH) den Eisprung und
die Umwandlung des Follikels in
den Gelbkörper. Dieser wiede-
rum produziert Progesteron,
welches zu Veränderungen der
Gebärmutterschleimhaut führt.
Erst dann ist eine Einnistung der
befruchteten Eizelle in die Ge-
bärmutterschleimhaut möglich.
Mehr Information gibt es unter
www.progesteron.de.
Im Rahmen einer Kinder-
wunschbehandlung wird häufig
Progesteron zur Unterstützung
der Lutealphase, der zweiten Zy-
klushälfte, verabreicht. Denn
Unregelmäßigkeiten in dieser
Zyklusphase werden in Verbin-
dung mit Schwierigkeiten bei der
Befruchtung und frühem
Schwangerschaftsverlust ge-
bracht. Mit Utrogest Luteal 200
mg steht jetzt das erste und ein-
zige zugelassene Präparat in
Form von Weichkapseln zur va-

ginalen Anwendung zur Verfü-
gung. Sie schmelzen bei Körper-
temperatur und geben das Pro-
gesteron direkt in die
Gebärmutter frei. Im Gegensatz
zur Anwendung oraler Präparate
wird so die Leber entlastet und
der Hormonspiegel im Blut ge-
ringer gehalten.
Studien zeigen, dass es durch die

vaginale Anwendung zu der nö-
tigen Reifung der Gebärmutter-
schleimhaut kommt. Daraus fol-
gen höhere Erfolgsraten bei der
Eizellen-Implantation, Schwan-
gerschaft und Geburt, während
die Fehlgeburtsraten vergleichs-
weise niedrig bleiben. Eine ver-
gleichbar wirksame Proge-
steronzufuhr kann auch über
intramuskuläre Injektionen er-
folgen. Allerdings wird die vagi-
nale Anwendung von den be-
troffenen Frauen besser
akzeptiert als die Gabe mittels
Spritzen, die überdies zu höhe-
ren Hormonspiegeln im Blut
führen. (djd). Foto: djd/Hormontherapie Kinder-

wunsch/Getty Images/Image Source

Wir gründen eine Familie - für
viele Paare ist das ein absolu-

ter Lebenstraum.
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www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

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

Im letzten Winter erlebte
Deutschland eine heftige
Grippewelle: Laut Robert
Koch-Institut zogen sich weit
über 300.000 Menschen eine
Influenza zu. In kürzester Zeit
fesselten massive Symptome
wie Schüttelfrost, Glieder-

schmerzen, Husten, Schnup-
fen und Fieber viele Betroffe-
ne ans Bett und hoben den
Krankenstand 2018 auf ein Re-
kordniveau. Ein plötzlicher,
heftiger Verlauf gilt als Merk-
mal für eine echte Grippe - Er-
krankte sollten dann umge-
hend den Arzt aufsuchen.
Glücklicherweise kann in den
meisten Fällen Entwarnung
gegeben werden. Vielmehr
handelt es sich meist um einen

grippalen Infekt, der sich lang-
sam entwickelt und ver-
gleichsweise milde verläuft.
Dennoch wünschen sich Er-
kältete eine rasche und ver-
lässliche Hilfe gegen ihre Be-
schwerden.
Wer unter Schüttelfrost leidet,

flüchtet sich gerne in ein hei-
ßes Bad oder gönnt sich ein
Fußbad. So wird der Körper
richtig durchgewärmt und das
Immunsystem aktiviert. Ruhe
unterstützt diesen Prozess.
Doch Vorsicht: Bei Fieber soll-
te man Wärme eher meiden.
Husten und Heiserkeit kön-
nen mit Lutschpastillen und
Salbeitee bekämpft werden.
Reichliches Trinken hält die
Schleimhäute feucht und trägt

dazu bei, festsitzendes Sekret
zu verdünnen. Bewährt hat
sich auch das Inhalieren mit
isotonischer Kochsalzlösung.
Eine "Geheimwaffe" zur
schnelleren Ausheilung grip-
paler Infekte sind natürliche
Arzneimittel aus der Apotheke
wie "Gripp-Heel". Seine In-
haltsstoffe können die Symp-
tome bei Fieber, Glieder-
schmerzen und
Entzündungen der Atemwege
lindern. Es entfaltet eine anti-
entzündliche Wirkung, akti-
viert die körpereigenen Ab-
wehrkräfte und beschleunigt
Studien zufolge die Aushei-
lung um bis zu drei Tage. Das
ist wichtig, denn bekommt
man den viralen Infekt rasch
in den Griff, lässt sich meist
auch verhindern, dass sich ei-
ne bakterielle Infektion an-
schließt.
Wie schnell eine Erkältung
sich ausbreitet oder wie hart-
näckig sie verläuft, hängt vom
körpereigenen Immunsystem
ab. Bei kleinen Kindern ist die-
ses noch nicht ausgereift, da-
her sind sie häufig krank. Un-
ter einer erhöhten
Infektanfälligkeit leiden auch
Menschen, die dauerhaft unter
Stress stehen, zu wenig schla-
fen, sich unausgewogen er-
nähren oder selten an die fri-

sche Luft gehen. Viele führen-
de Mediziner weisen darauf
hin, dass sich die Abwehrkräf-
te trainieren lassen. So tragen
regelmäßige Saunabesuche,
Wechselduschen oder Spazier-
gänge dazu bei, den Körper
abzuhärten und an Tempera-
turschwankungen zu gewöh-
nen. Eine ausgewogene Er-
nährung mit viel Obst und
Gemüse sowie ausreichend
Schlaf können das Immunsy-
stem ebenfalls unterstützen.
(djd). 

Bei Spaziergängen an der frischen Luft können sich die Atem-
wege an Temperaturschwankungen gewöhnen. 

Foto: djd/Gripp-Heel/Getty

Heißer Tee und natürliche Arz-
neimittel können dem Körper
dabei helfen, schneller gesund

zu werden. 
Foto: djd/Gripp-Heel/thx

Es gibt viele Gründe für einen
unerfüllten Kinderwunsch - et-
wa Zyklusstörungen, Probleme
mit den Eileitern oder der Ge-
bärmutter. Oft kann hier eine
assistierte Reproduktionsthera-
pie (ART) der richtige Weg sein,
damit es doch noch mit einem
Baby klappt. Im Rahmen einer
solchen Kinderwunschbehand-
lung werden in der Regel Hor-
mone wie etwa Progesteron
verabreicht, um die Chancen
für die Einnistung der befruch-

teten Eizelle zu erhöhen. Mehr
Informationen dazu gibt es un-
ter www.progesteron.de. Ein
wichtiger Faktor ist das Alter,
denn bereits ab 30 nimmt die
weibliche Fruchtbarkeit konti-
nuierlich ab. Und auch bei ei-
ner ART ist die Aussicht auf Er-
folg größer, je jünger die Frau
ist. Man sollte also die Familien-
planung sowie unterstützende
Maßnahmen nicht zu lange hin-
ausschieben. (djd). 

Die Rolle des Alters

Sprechkompetenz Praxis für Logopädie 
Mit Logopädie Kommunikation verbessern
Um uns im Alltag mitzuteilen,
bedienen wir uns wie selbstver-
ständlich der Sprache. Doch
nicht alle Menschen beherr-
schen diese mühelos, was zu
Problemen in der Kommunika-
tion mit anderen führt. Die 
logopädische Praxis Sprech-
kompetenz Ulrich Breuer in
Boostedt leistet Kindern und
Erwachsenen Unterstützung
auf dem Weg zur Sprache. „Zu
uns kommen Menschen aller
Altersstufen. Wir bieten Thera-
pie aller logopädischen Stö-
rungsbilder wie zum Beispiel
Aussprachestörungen, fehler-
hafter Satzbau, Stottern, anhal-
tende Heiserkeit oder Hör-
wahrnehmungsstörungen bei
Kindern und Erwachsenen  an.
Zudem behandeln wir Men-
schen, die infolge eines Schla-
ganfalls ihre Sprache verloren
haben, aber auch Schluck -
störungen, wie sie im Rahmen
der Parkinsonerkrankung, bei
Multipler Sklerose oder eben
auch nach einem Schlaganfall
auftreten können“, erklärt 
Logopäde Ulrich Breuer, der
zusammen mit seinen Kollegin-
nen Cathrin Fehring und Sarah

Borho arbeitet.
„Besonders wichtig in der all-
täglichen Arbeit ist uns die enge
Zusammenarbeit mit Ärzten,
anderen Therapeuten, Kinder-
gärten und Heimen. Darüber ist
eine möglichst ganzheitliche
Versorgung unserer Klienten
gewährleistet. Aus diesem
Grunde veranstalten wir auch
regelmäßig Seminare und Fort-
bildungen für Pflegepersonal,
Erzieher, Lehrer und Angehöri-
ge zu verschiedenen Themen“,
sagt Ulrich Breuer.
Seit 2011 ist „Sprechkompe-
tenz“ in Boostedt ansässig,
nachdem bereits 2002 eine er-
ste Praxis in Rendsburg eröffnet
wurde. Durch regelmäßige
Teilnahme an Fortbildungen
und den permanenten fach -
lichen Austausch in dem insge-
samt bald siebenköpfigen
Team fließen aktuellste Forsch -
ungsansätze in die Therapie
ein.
Weitere Informationen unter
www.sprechkompetenz.de
Praxis für Logopädie
Inh. Ulrich Breuer
Neumünsterstraße 117
24598 Boostedt

Zum Glück ist es meist keine Grippe
Erkältungen mit natürlichen Mitteln bekämpfen

Je früher, desto besser
Bereits bei Neugeborenen ge-
hört das sogenannte Hörs-
creening zur Leistung der ge-
setzlichen
Krankenkas-
sen. Denn je
früher eine
Hörminderung
erkannt wird,
desto besser
lässt sie sich in
der Regel be-
handeln. Der
kurze Test prüft
schmerzfrei
und präzise, ob
die Sinneszel-
len im Ohr auf
akustische Rei-
ze reagieren. Häufig können
angeborene Hörminderungen
operativ oder auch mit Hör-

geräten behoben werden.
Diese können schon bei vier
Wochen alten Babys zum Ein-

satz kommen. Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www.phonak.de. (djd).

Hörminderungen können in jedem Alter auftreten.

Doch immer gilt: Je eher sie erkannt werden, desto

besser lassen sie sich ausgleichen. Foto: djd/Phonak

Endlich ein Baby
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Senioren

Was ist, wenn mir etwas passiert
und mich tagelang niemand fin-
det? Diese Sorge bewegt auch
viele alleinlebende Senioren.
Gerade unter Sicherheitsaspek-
ten ist eine moderne Senioren-
einrichtung oft eine interessante

Alternative:
Die Bewoh-
ner wohnen
in ihrem pri-
vaten Appar-
tement, das
sie ganz nach
eigenem Ge-
schmack ein-
richten kön-
nen, wissen
sich aber je-

derzeit gut umsorgt. 
Im Fall der Fälle sind etwa in den
Rosenhof-Seniorenresidenzen
die Hausdame, der ambulante
Pflegedienst sowie eine 24-Stun-
den-Notbereitschaft erreichbar.
(djd). 

In jeder Situation gut versorgt

Häusliche 
Krankenpflege

Altenpflege

www.pflegeteam-nms.de

Kieler Straße 50Memellandstr. 16
24537 Neumünster

Kompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.
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Energetisch sanieren – Vater Staat gibt was dazu
Kompetenter Rat per Telefon mit führenden Gebäude- und Energieexperten

Die Haustechnik, die vor 20
oder 30 Jahren modern
war, ist heute längst über-
holt. Viele Altbaubesitzer
wissen, dass ihr Eigenheim
unnötig viel Energie ver-
braucht und damit bares
Geld vergeudet. Nur, wie
anfangen mit einer grund-
legenden Sanierung? Hei-
zung, Fenster, Fassade – wo
besteht der größte Hand-
lungsbedarf? Welche Maß-
nahmen sind sinnvoll und
was wird gefördert? Mit
welchen Kosten, von der
Energieberatung bis zur ei-
gentlichen Umsetzung, soll-
ten Sie rechnen? Viele
Hausbesitzer sind ange-
sichts dieser Fragen unsi-
cher und schieben die Sa-
nierung immer wieder auf. 

Eine energetische Sanierung ist
immer auch eine Investition in
die Wertsteigerung der Immo-
bilie. Wie sparsam zum Bei-
spiel ein Gebäude mit Heiz-
energie umgeht, hat
wesentlichen Einfluss auf ei-
nen möglichen Verkaufspreis
oder die Vermietbarkeit. Gera-
de bei energetischen Sanierun-
gen kommt es indes auf das
richtige Timing an: Eine opti-
sche Verschönerung der Fas-

sade beispielsweise lässt sich
sehr gut direkt mit einer Däm-
mung koppeln. Fixkosten für
den Gerüstbau fallen nur ein-
mal an, der Hausbesitzer spart
somit bares Geld. Zudem las-
sen sich meist attraktive För-
dergelder nutzen, bei einer
umfassenden Sanierung kön-
nen sich die Finanzspritzen auf

bis zu 30 Prozent der Gesamt-
kosten belaufen. Laien kennen
sich mit den Details allerdings
meist nicht aus – gefragt ist da-
her eine fachkundige Bera-
tung. 
Die erste Anlaufstelle für eine
Bestandsaufnahme des Eigen-
heims sind unabhängige Ener-
gieberater: Sie sind neutral, da
sie keine Handwerkerleistun-
gen anbieten, sie sorgen für
Durchblick im Förderdschun-
gel und können Empfehlun-
gen aussprechen, in welcher

Reihenfolge die Arbeiten erfol-
gen sollten. Ein Beispiel: Nach
einer Wärmedämmung kann
häufig eine neue Heizungsan-
lage deutlich kleiner dimensio-
niert werden – ein Spareffekt,
den Hausbesitzer ohne gute
Planung verschenken. Aus die-
sem Grund wird bereits die so-
genannte Vor-Ort-Beratung,

die zu einem in-
dividuell passen-
den Sanierungs-
fahrplan führt,
aus BAFA-Mitteln
finanziell geför-
dert. Kompeten-
te Ansprechpart-
ner aus der
eigenen Region
lassen sich z.B.
über die Energie-

beratersuche des Deutschen
Energieberater-Netzwerks
(DEN) e.V. ermitteln. Einige
Landessprecher des Netz-
werks haben sich für dieses
Expertentelefon zur Verfügung
gestellt.
Was sagt der Energieausweis
aus, den der Energieberater er-
stellt? Wann sollten Fördermit-
tel beantragt werden? Ist eine
Wärmedämmung in jedem Fall
empfehlenswert? Was ist mit
den Fenstern? 
· Sandra Limke, Dipl. Ing. Ma-

schinenbau, Fachrichtung
Energietechnik, Energiebera-
terin mit Schwerpunkt Ener-
gieoptimierung, Landesspre-
cherin DEN e.V.
Schleswig-Holstein
· Peter Ackermann-Rost, Dipl.
Ing. Bauingenieur und Ener-
gieberater, KFW-Sachverstän-
diger, Experte für Qualitätssi-
cherung am Bau,
Landessprecher DEN e.V. Ber-
lin
·Dietmar Rieth, Dipl. Ing. elek-
trische Energietechnik, Ener-
gieberater und Effizienzexper-
te, Schwerpunkt
Anlagentechnik, Landesspre-
cher DEN e.V. Rheinland-Pfalz
·Rolf Canters, Dipl.-Ing. Bauin-
genieur, Energieberater mit
den Schwerpunkten Baubiolo-
gie sowie Forschung und Ent-
wicklung energieeffizienter
Systeme, Fachbuchautor
Innendämmsysteme und
Wandheizung, Landessprecher
DEN e.V. Baden-Württemberg

Donnerstag, 27.09.2018
Rufen Sie an! Holen Sie sich
Ihren persönlichen Exper-
tenrat von 9 bis 14 Uhr un-
ter der kostenfreien Ruf-
nummer
0800-0007732.(djd). 

DIE BADPROFIS
für Komplett-BäderDIE BADPROFIS
für Komplett-Bäder

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

seit 1995

Das Prinzip einer solaren Lüf-
tung ist schnell und einfach
erklärt: Ein Luftkollektor an
der Außenseite des Gebäudes
erwärmt mithilfe der Sonnen-
strahlen die Außenluft. Da-
durch kann sie viel mehr
Feuchtigkeit aufnehmen -
denn warme Luft trocknet
nun einmal besser als kalte.
Der erwärmte und trockene
Luftstrom strömt ins Haus und

nimmt dort die Feuchtigkeit
von Kellerwänden und
Innenräumen auf, um sie an-
schließend nach außen zu
transportieren. Der Kollektor
läuft, wann immer die Sonne
scheint. Die Nachrüstung ist
unkompliziert in jedem Ge-
bäude möglich, schon ab 750
Euro etwa sind Twinsolar-An-
lagen für Kellerlüftung erhält-
lich.(djd). 

Warme Luft sorgt für 
trockene Verhältnisse

Sichere Funktionsweise: Ein Luftkollektor an der Außenseite erwärmt mithilfe der Sonnen-
strahlen die Außenluft. Der trockene Luftstrom nimmt Feuchtigkeit auf und transportiert

diese nach außen. Zugleich werden die Kellerwände mit der Kraft der Sonne erwärmt.

Foto:
djd/Grammer
Solar GmbH

Smarte Heizungssteuerung
- auch für Mietwohnungen

Sind zentrale Einzelraumre-
gelungen nur für Hausbesit-
zer geeignet? Keineswegs.

Funkgesteuerte Systeme lassen
sich auch in einer Mietwoh-
nung jederzeit und ohne Hilfe
eines Installateurs einbauen.
So können auch Mieter ihre
Heizkosten senken, ohne dass
der Vermieter kostspielige Mo-
dernisierungsmaßnahmen in
Angriff nimmt. Besonders
praktisch ist, dass der Ausbau

eines Systems wie Honeywell
evohome genauso schnell und
einfach möglich ist wie der Ein-
bau. So kann man alle Kompo-
nenten bei einem Wohnungs-
wechsel im Handumdrehen
abmontieren, die alten Hei-
zungsregler wieder aufsetzen
und das System zum neuen
Wohnort mitnehmen.

Unter getconnected.honey-
well.com gibt es mehr Infos
dazu. (djd). 

Das Haus ist gebaut, die Woh-
nung renoviert – jetzt fehlt
nur noch ein Dach über dem
Auto. Bei der Frage „Carport
oder Garage“ punktet das
Carport gleich mehrfach: Es
passt sich flexibel an Haus-
und Geländetyp an, steht frei
oder wird direkt ans Gebäu-
de angebaut. Und die Luft
kann zirkulieren, so dass der
Wagen sehr viel weniger an-
fällig für Rost ist. 

Spezialhersteller fertigen Car-
ports in individuellen Varianten,
angefangen von der Standard-
version für einen Pkw bis hin zu
Hochcarports für Lkw oder
Wohnmobile. Dabei lässt sich

ein Carport in Systembauweise
noch erweitern, zum Beispiel
um einen zweiten Stellplatz oder
einen Geräteraum. Dieser sollte

so konzipiert sein, dass sich die
Türen auch bei geparktem Fahr-
zeug mühelos öffnen lassen; mit
stabilen Schiebetüren geht das
besonders gut.

Alles bedacht? 
Die Carport-Checkliste
1.Baugenehmigung, ja oder
nein?
„Nein“ wäre schön, aber leider
ist das von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich.
Deshalb am besten noch in der
Planungsphase das zuständige
Bauamt fragen. Alternativ über-
nehmen Hersteller wie Scheerer
auch den Bauantrag. So gehen
Sie auf Nummer sicher und ver-
meiden teure Rückbauten oder

Geldbußen.
2. Welches Material ist das beste?
Gegenfrage: Was gefällt Ihnen?
Besonders viel Gestaltungsspiel-

raum und eine sehr gute Ökobi-
lanz aufgrund größtmöglicher
Nachhaltigkeit bieten Carports
aus PEFC- oder FSC®-zertifizier-
tem Massivholz. Sie sind in indi-
viduellen Ausführungen, Grö-
ßen, Farben, mit
unterschiedlichen Bedachungen
und mit oder ohne Geräteraum
erhältlich. 
3. Und welches Material ist be-
sonders haltbar und pflege-
leicht?
An alle Fans von elegantem
Grau: Carports aus Leimholz mit
grauer Kesseldruckimprägnie-
rung in RAL-Qualität sind abso-
lut pflegefrei und haben eine
ausgesprochen lange Lebens-
dauer. Ebenso haltbar ist die hei-
mische Douglasie. Wichtig ist
auch hierbei der konstruktive
Holzschutz durch die fachge-
rechte Konstruktion und groß-
zügig bemessene Dachüberstän-
de. Auf Wunsch werden die
Wetterkanten zusätzlich mit Alu-
profilen geschützt. Um Erdkont-
akt an den Pfosten zu vermei-
den, werden sie von
einbetonierten H-Ankern gehal-
ten. Eine Nachpflege ist bei RAL-
kesseldruckimprägnierten Höl-
zern zur Verlängerung der
Haltbarkeit nicht erforderlich.
Bei farbig behandeltem Holz
empfiehlt sich lediglich aus opti-
schen Gründen alle paar Jahre
eine Auffrischung.
4. Wie lange dauert der Carport-

Bau?
Wer bis hierher gelesen hat, ist
geduldig genug, um zwei bis
drei Wochen auf ein individuell
hergestelltes Holz-Carport zu
warten. Ein mehrschichtiger
Farbauftrag kostet extra Zeit,
deshalb dauert es bei diesen Va-
rianten bis zu sechs Wochen.
Der Aufbau selbst braucht, je
nach handwerklichem Können,
zwei bis vier Tage. 
Weitere Praxistipps rund um
Carports aus Massivholz gibt es

Carports – gut bedacht, schnell gebaut 

im regionalen Holzfachhandel
oder unter holzland-greve.de
und scheerer.de
Kontakt:
HolzLand Greve GmbH &

Co.KG, Freesenburg 1
24537 Neumünster, 
Tel.: 04321-9471-30, 
Fax: 04321-9471-10, 
www.holzland-greve.de

© SCHEERER / HolzLand Greve
Carports in Systembauweise sind in

zwei bis vier Tagen aufgebaut – je nach
Größe des Carports und Geschick des

Handwerkers.

© SCHEERER / HolzLand Greve  Carports in Systembauweise lassen sich um ei-
nen praktischen Geräteraum erweitern. 

© SCHEERER / HolzLand Greve, Carports aus Massivholz passen sich an jeden
Stil und jedes Grundstück an.



Clevere Hausbesitzer wissen:
Wer frühzeitig bereits bei
sommerlichen Temperaturen
an den nächsten Winter
denkt, kann bares Geld spa-
ren. Ganz besonders gilt diese
Maxime für das immer be-
liebtere Heizen mit Holzpel-
lets. Der erneuerbare Brenn-
stoff für die Zentralheizung
ist ohnehin deutlich preis-
günstiger als Heizöl oder Erd-
gas. Hohe Temperaturen las-
sen die Preise für die
Holzpresslinge noch weiter
sinken - dies ermöglicht ein
kostengünstiges und gleich-
zeitig umweltfreundliches
Heizen.
Jetzt das Pelletlager für 
den nächsten Winter füllen
Seit Jahren bewegt sich der Preis
für Holzpellets auf konstant nie-
drigem Niveau. Das liegt daran,
dass sich die Kosten nach dem
Rohstoffpreis richten und der
heimische Energieträger zu 95
Prozent aus Sägespänen direkt
aus dem Sägewerk besteht. Die-
se sind hierzulande in großen
Mengen und nachhaltig verfüg-
bar. Vor allem in den Sommer-
monaten sind die Preise erfah-
rungsgemäß besonders niedrig.
Somit zahlt es sich aus, jetzt das
Pelletlager für den Winter zu be-
füllen - damit können Hausbesit-
zer der kalten Jahreszeit ent-
spannt entgegenblicken. Aktuell
ist auch ein guter Zeitpunkt, ver-
altete Heizungen im Eigenheim
gegen ein neues Pelletsystem
austauschen zu lassen. Davon
profitieren die Haushaltskasse
und die Umwelt bereits im kom-
menden Winter, außerdem win-
ken für die Heizungsmodernisie-
rung attraktive Zuschüsse vom

Bund sowie vielfach auch von
der eigenen Kommune. Unter
www.depi.de gibt es einen Über-
blick zu den verschiedenen För-
derprogrammen.

Eine sichere und 
heimische Wärmequelle
Auch der langfristige Vergleich
spricht für den nachhaltigen
Brennstoff. Im Vergleich zu Heiz-
öl waren Pellets in den vergan-
genen zehn Jahren bundesweit
im Schnitt über 30 Prozent gün-
stiger, wie das Deutsche Pelletin-
stitut aus Berlin berichtet. Auch

gegenüber Erdgas hatten die
Presslinge in diesem Zeitraum ei-
nen Preisvorteil von durch-
schnittlich knapp 30 Prozent. Mit
dem modernen Holzbrennstoff
gehen Verbraucher zudem nicht
das Risiko unkalkulierbarer
Preisschwankungen ein und sind
unabhängig von Importen aus
Krisenregionen. (djd). 
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Herbstzeit ist
RENOVIERUNGSZEITRENOVIERUNGSZEITMit Herz ans Ziel

Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · office@jght.de

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

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

Meisterbetrieb/Verlegung Aus-
stellung/Verkauf

GmbH

Einfach anrufen und sich unverbindlich beraten lassen.
Tel. (0 43 93) 63703 77• (0 43 93) 63703 78

Mit Ihrem Inserat dabei?

Der nächste Winter kommt garantiert. Holzpellets lassen sich in
der warmen Jahreszeit besonders günstig bevorraten. 

Foto: djd/Deutsches Pelletinstitut/Lohberger, Heiz + Kochgeräte-Technologie GmbH

Wer frühzeitig das Brennmateri-
al für die Heizung kauft, kann
im kommenden Winter so man-

chen Euro sparen.
Foto: djd/Deutsches Pelletinstitut

Ob im großen Haus oder in der
kleinen Wohnung: Jedes Zim-
mer erfüllt einen bestimmten
Zweck, der auch dessen Ein-
richtung bestimmt. Je mehr
Zimmer es sind, desto bunter
ist oft die Einrichtung gemischt
- und das kann sehr unruhig
und unentspannt wirken. Da-
bei ist es nicht schwer, mehr
Ruhe und Einheit in die Innen-
einrichtung zu bringen, wenn
man drei Tipps beachtet.

1. Bei einer 
Möbel-Serie bleiben
Natürlich erfüllen nicht alle
Zimmer in einem Haus oder ei-
ner Wohnung die gleiche Funk-
tion und müssen schon deshalb
auf verschiedene Arten einge-
richtet werden. Und doch kön-
nen Sie entweder alle Räume
oder auch ausgesuchte Zimmer
miteinander verbinden. Das
funktioniert, indem Sie bei den
Möbeln innerhalb einer Kollek-
tion bleiben. Möbelhersteller
bieten innerhalb eines Möbel-
programms oft Stücke für alle
Zimmer im gleichen Stil. Die
Kollektion "Le Port"
von Henders & Hazel
beispielsweise bietet
Esstische und Beistell-
tische, Buffets und Bü-
cherregale, Sidebo-
ards und TV-Möbel,
Wandtische und
Schränke der gleichen
Machart.

2. Gleicher Stoff 
auf allen Sitzmöbeln
Im Wohnzimmer steht
Ihre kuschelige
Couch, daneben ein
bequemer Sessel und
in der Küche nehmen

Sie auf praktischen Stühlen
Platz. Wenn Sie alle Sitzmöbel
im gleichen Stoff oder Leder
beziehen lassen, bringt das zu-
sätzliche Ruhe in die Räume.
Unter www.hendersandha-
zel.de finden Sie einen 3-D-Mö-
belkonfigurator, an dem Sie bei
Sofas, Sesseln und Stühlen ver-
schiedene Looks virtuell aus-
probieren können.

3. Auch die Dekoration 
aufeinander abstimmen
Nicht nur die Sitzmöbel selbst,
sondern auch Kissen können
im gleichen Stoff oder Leder
bezogen werden. Doch auch
andere Dekorationselemente
dürfen aufeinander abge-
stimmt sein. Wer bei den Lam-
pen im Haus innerhalb einer
Serie bleibt, findet in jedem
Zimmer etwas Wiederkehren-
des, was aber nicht langweilig
wirkt. Beispielsweise können
alle Lampenschirme - egal ob
Tisch- oder Hängelampen - in
Form und Farbe gleich gehal-
ten werden.(djd). Foto: djd/HABU-

FA Meubelen B.V.

ENTSPANNTE INNENEINRICHTUNG
Möbel und Deko aufeinander abstimmen, 
um mehr Ruhe in das Wohnumfeld zu bringen

Viele Menschen sind auf einen
Fahrservice angewiesen um an
Ihr Ziel zu kommen. Anja Brüg-
gen hat sich den Traum von der
Selbstständigkeit erfüllt. Sie
fährt Ihre Kunden im Umkreis
von Bad Segeberg, Lübeck und
nach Hamburg. Deutschland-
weit fährt sie zu jeder Tages-
und Nachtzeit Fahrgäste ans
Ziel.
In vielen Situationen sind die
Fahrten für die Kunden sehr be-
schwerlich.  Sie fährt Kunden
zur Chemotherapie , Dialyse
oder zur Bestrahlung, oft
wird beim Aussteigen oder auf
dem Weg hinein Hilfe benötigt.
Anja Brüggen hat ein großes

Herz für Menschen und hilft im-
mer gerne. “Da kann es auch
mal sein, dass man einem Seh-
behinderten hilft, beim ausfül-
len von Formularen”, erklärt
Inh. Frau Brüggen. “Ich habe
Berufserfahrung in Behand-
lungsfahrten und auch eine Sa-
nitätsausbildung”, ergänzt Anja
Brüggen. Auch Fahrten mit
Kleintieren sind kein Problem.
Hund, Katze & Co. werden zur
Tierpension oder zum Tierarzt
gebracht.
Ihr Fahrservice
Inh. Anja Brüggen
Tel: 04328 - 17 27 900
www.ihr-fahrservice-brueg-
gen.de

Temperaturen rauf, Kosten runter
Heizen mit Holzpellets: Preisvorteil von rund 30 Prozent Heizöl und Erdgas

Gibt es noch
Schnäppchen?

Echte Immobilien-Schäpp-
chen zu finden, ist heute
eher unwahrscheinlich.

Bei ungewöhnlich günstigen
Angeboten sollte man sehr ge-
nau hinsehen: Meist gibt es ei-
nen Pferdefuß, etwa eine un-
günstige Lage oder einen
schlechten Erhaltungszustand.
Ein Haus unterhalb des Markt-
werts bekommt man unter Um-
ständen bei Zwangsversteige-
rungen. Allerdings sind die
Möglichkeiten zur Hausbesich-
tigung oft eingeschränkt, die
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen eher schwierig. "Diese
Möglichkeit sollte daher nur
nach sorgfältiger Recherche
und mit fachkundiger, unab-
hängiger Beratung in Betracht
gezogen werden", rät Artur
Schneider, Bauherrenberater
beim Verbraucherschutzverein
Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB).

Unter www.bsb-ev.de gibt
es Infos und Adressen von
Bauherrenberatern. (djd).

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden
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Reisen mit dem Hund
„Mit dem Hund auf Reisen

zu gehen will gut geplant
sein. Denn damit es dem
Vierbeiner unterwegs und
am Reiseziel an nichts fehlt
– seien es Medikamente, der
EU-Heimtierausweis oder
wichtige Impfungen – sollte
der Halter im Vorfeld das
Reisegepäck inklusive Apo-
theke genau planen. Außer-
dem sollte er sich gründlich
über die Anforderungen
der Anreise und über die
Bedingungen für das Tier
am Zielort informieren.

Medikamente,
Schutzimpfungen,
Maulkorb – für eine
Reise mit Hund gilt
es im Vorfeld an ei-
niges zu denken.
Egal, ob mit dem
Flugzeug, dem
PKW oder der Bahn
– damit der Urlaub
für Halter und
Hund entspannt
verläuft, ist eine gründliche
Vorbereitung essentiell. Die
Vetepedia-Checkliste (unter
www.vetepedia.de) hilft, die
wesentlichen Dinge im Blick
zu haben.
• EU-Heimtierausweis: Für die
Reise mit Hund ins Ausland
muss das gültige und vollstän-

dige Dokument immer mitge-
führt werden. Besprechen Sie
mit Ihrem Tierarzte welche
Impfungen und Antiparasitika
(Zeckenmittel / Wurmkur) evtl.
noch verabreicht werden müs-
sen.
• Halsband, Leine und Maul-
korb: Ein Maulkorb wird von
Hundehaltern auf Reisen gerne
vergessen. Bei der Überfahrt
mit Fähren oder in öffentlichen
Verkehrsmitteln ist das Tragen
eines Maulkorbes in vielen
Ländern jedoch Pflicht.

• Medikamente: Allgemein
sollten Hundehalter auf einer
Reise mit Hund immer eine gut
sortierte Reiseapotheke dabei
haben. Auch biologische Arz-
neimittel können vor und wäh-
rend einer Reise gute Dienste
leisten. Ihr Tierarzt berät Sie
gerne. (spp-o)

Foto: pixabay.com/Heel Veet/spp-o

Hundehalter sollten rechtzeitig mit der  Welpenerziehung beginnen
Wenn ein Welpe nach dem
Kauf in sein neues Zuhause
umzieht, ist das ein ein-
schneidender Moment im
Leben des Vierbeiners. Der
Abschied von seiner Mutter
und seinen Geschwistern,
eine völlig ungewohnte
Umgebung: Wer wollte da
so hartherzig sein, den klei-
nen Kerl schon vom ersten
Tag an mit Erziehungsre-
geln zu konfrontieren?

Das sind die wichtigsten
Lernziele

Komplette Zurückhaltung wä-
re zu diesem Zeitpunkt aber
fatal, erklärt Franziska Obert,
Expertin der Agila Haustierver-
sicherung. "In der Regel
kommt ein Welpe im Alter von
acht Wochen zu seiner neuen
Familie. Da befindet er sich in
einer Phase, in der er alles auf-
nimmt wie ein Schwamm. Er
lernt jetzt unglaublich schnell -
neben erwünschten Verhal-
tensweisen auch alles, was er
eigentlich nicht tun soll." Da-
her gilt vom ersten Tag im neu-
en Leben des Welpen: Eine
konsequente Erziehung legt
den Grundstein für das gesam-
te Hundeleben.

Neben Stubenreinheit und
dem lockeren Laufen an der
Leine sind es vor allem vier
Grundkommandos, die Hun-
dehalter mit ihrem Welpen von

Anfang an üben sollten: Sitz,
Platz, Bleib und Aus. Mit die-
sen Befehlen üben die Welpen
Verhaltensweisen, die im All-
tag auch zur Sicherheit beitra-
gen. "Sitz" etwa an einer viel-

befahrenen Straße und "Aus",
wenn der Welpe etwas ins
Maul nimmt, was ihm schaden
kann. Viele unangenehme Mo-
mente ersparen Halter ihrem

Vierbeiner auch, wenn sie ihn
bereits als Welpen an den Tier-
arzt gewöhnen. "Schon vor der
ersten Impfung und Wurmkur
sollte der Welpe den Besuch
beim Tierarzt als etwas Positi-

ves kennenlernen", empfiehlt
Franziska Obert. "Gehen Sie
mit ihm minutenweise ins War-
tezimmer, lassen Sie den Arzt
oder seine Helfer dem Welpen
ein Leckerli geben." So ent-
steht gar nicht erst die tiefsit-
zende Angst, die viele Hunde
vor dem Tierarzt hegen.

Das richtige Maß einhalten
Hundehalter sollten beim Trai-
ning darauf achten, ihren Wel-
pen nicht zu überfordern. Die
kleinen Vierbeiner haben eine
kurze Aufmerksamkeitsspan-
ne und sind schnell erschöpft.
Das ist kein Wunder, praktisch
jedes Erlebnis ist für den Wel-
pen im Hinblick auf Duft, Ge-
räusch oder Aussehen voll-
kommen neu. Daher empfiehlt
es sich, pro Tag nur wenige
Minuten mit dem kleinen
Hund zu trainieren - in Summe
sollten die Übungen fünf bis
zehn Minuten nicht über-
schreiten. 
Und immer gilt: Aufhören,
wenn es am schönsten ist.
Dann verbindet der Welpe die
Erziehungseinheiten mit ei-
nem positiven Gefühl und ist
beim nächsten Mal wieder be-
geistert dabei. (djd).

Beim gemeinsamen Spielen lernen junge Hunde, die Körper-
sprache ihrer Artgenossen richtig zu deuten.

Foto: djd/Agila/Dogs - stock.adobe.com

(Neumünster) Wenn Tradi-
tion auf Moderne trifft und
Spitzensport auf das Beste
der Zucht – dann öffnet der
Trakehner Hengstmarkt sei-
ne Tore! In diesem Jahr fin-
den sich die edlen Ostpreu-
ßen vom 18. bis 21. Oktober
in den altehrwürdigen Hol-
stenhallen ein. Dann werden
die besten Hengste der Popu-
lation gekört und in den drei
Auktionen die ganz Besonde-
ren der Republik versteigert.

Und die Spannung steigt, denn
nachdem die Auswahlkommis-
sion im August in ganz Deutsch-
land die zweieinhalbjährigen
Hengste, elitäre Reitpferde, hof-
fungsvolle Zuchtstuten und aus-
gesuchte Fohlen in Augenschein
genommen hat, stehen nun –
nach den letzten  röntgenologi-
schen und gesundheitlichen
Untersuchungen – die Kollektio-
nen für den 56. Trakehner
Hengstmarkt fest.

39 Junghengste werden sich der
Körkommission im Oktober prä-
sentieren. Sie stammen von 22
verschiedenen Vätern ab. „Mit
sechs Söhnen ist Millennium am

häufigsten vertreten“, fasst
Zuchtleiter Lars Gehrmann zu-
sammen, „aber es gibt auch viele
weitere hochinteressante Blutal-
ternativen.“ Der lackschwarze
Top-Sportler Schwarzgold v. Im-
perio entsendet vier Söhne zur
elitären Körveranstaltung, mit je-
weils drei Nachkommen warten
der HLP-Reservesieger Ivanhoe,
Prämienhengst Honoré du Soir
und der Trakehner Siegerhengst
von 2014, Sir Sansibar, auf. „Dar-
über hinaus haben wir in diesem
Jahr ein schönes  Sattelkörungs-
lot mit fünf qualitätsvollen
Hengsten“, so Gehrmann.
Traditionell werden auf dem
Trakehner Hengstmarkt auch
die Eliten der Reitpferde, Zucht-
stuten und Fohlen versteigert.
Die zehn Stuten sind größten-
teils tragend und mit der Ver-
bands- und Staatsprämie ausge-
zeichnet. Die 14 ausgewählten
Reitpferde können fast alle Plat-
zierungen im Sport vorweisen,
außerdem sind drei vielseitig
veranlagte Talente dabei. Das
Lot der Jüngsten umfasst 18 Spit-
zenfohlen mit modernen und
sportlichen Pedigrees, die in
Typ, Exterieur und  Bewegungs-
qualität Großartiges verspre-

chen. Zur Versteigerung kommt
außerdem, wie schon im vergan-
genen Jahr, ein Embryo – es han-
delt sich um einen Vollbruder
oder eine Vollschwester zum
Bronzemedaillengewinner der
vierjährigen Hengste bei den
Bundeschampionaten 2017,
Freiherr von Stein.
Der Trakehner Hengstmarkt ist
jedoch weit mehr als nur ein
züchterisches Juwel im hippolo-
gischen Kalender. Er bietet ein
umfangreiches Rahmenpro-
gramm, begeistert mit seiner
großen Gala-Show am Samstag-
abend stets tausende Gäste und
setzt mit dem Trakehner Frei-
springcup am Freitagvormittag
und dem Finale des TSF-Dres-
surpferdechampionats am Sonn-
tagmorgen sportliche Akzente.
Ein exklusives Veranstaltungs-
Highlight bietet der Freitag-
abend – die Organisatoren ha-
ben Anja Beran gewinnen
können: Die Ausbilderin kommt
mit ihrem in der Fachwelt begei-
stert aufgenommenen multime-
dialen Vortrag „Blickschulung –
pferdegerechte Ausbildung er-
kennen“  in die Holstenhalle.
Weitere Informationen zum 56.
Trakehner Hengstmarkt finden

56. Trakehner Hengstmarkt 18. bis 21.10. 2018
Die Trakehner Hengste sind ausgewählt

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

Sie unter 
www.trakehner-verband.de 

Der Trakehner Hengstmarkt gilt
weltweit als schönste und stim-
mungsvollste Körveranstaltung.
Neben der Junghengstkörung
bieten zwei elitäre Auktionen die
Chance, erstklassige junge Tra-
kehner zu ersteigern. Die Auk-
tionslots umfassen die gekörten
und nicht gekörten Junghengste,
Spitzenstuten für Zucht und
Sport, eine Auswahl der besten
Fohlen des Jahrgangs 2018 sowie
erstklassige junge Reitpferde. Die
Trakehner Gala-Schau am Sams-
tagabend hat einen legendären
Ruf und das umfangreiche Rah-
menprogramm bietet Unterhal-
tung und Fortbildung rund um
Zucht und Sport. Karten sind ab
sofort bei der Holstenhallen
GmbH zu bestellen, E-Mail:
lisa.gerversmann@holstenhal-
len.com

Wie wichtig aktiver Tierschutz ist
Unzählige Menschen in
Deutschland sind ehrenamt-
lich im Tierschutz aktiv – ange-
messen honoriert wird dieser
unermüdliche Einsatz für das
Wohlergehen von Tieren aber
leider oftmals nicht. Gleichzei-
tig leisten auch viele Tiere, al-
len voran Hunde, Großes für
uns Menschen.  „Men-
schen helfen Tieren,
Tiere helfen Menschen“
lautete deshalb das tref-
fende Motto der Presse-
konferenz HelpingVets
2018, die vor Kurzem
auf der Zugspitze statt-
fand. Bereits zum sech-
sten Mal zeichnete Heel
Veterinär mit dem Preis
drei Tierschutzorgani-
sationen für ihren Ein-
satz zum Wohle von Tie-
ren aus und prämierte
diese mit je 2.000 €. Ho-
noriert wurde in diesem Jahr
die deutschlandweit einmalige
Einrichtung Pferdeklappe e.V./
Notbox Schleswig-Holstein,
die Pferdebesitzern in Not die
Möglichkeit bietet, ihr Tier in
gute Hände abzugeben – wenn
gewünscht auch anonym.

Außerdem ausgezeichnet wur-
den der Tierhilfeverein Licht-
brücke e.V, der sich vernach-
lässigter Haustiere und
verletzter oder verwaister
Wildtiere annimmt, sowie das
Projekt „Kalte Schnauze“, das
eine Anlaufstelle für Tierbesit-
zer in finanziellen Notlagen

bietet. und diese z. B. mit Fut-
ter und Spielzeug versorgt.
Sind auch Sie im Tierschutz ak-
tiv? Dann reichen Sie Ihre kur-
ze Projektbeschreibung unter
www.vetepedia.de ein und be-
werben Sie sich schon jetzt für
HelpingVets 2019. (spp-o)

Tierfreundin Nina Ruge beim Über-
reichen der Schecks. 

Foto: Biologische Heilmittel Heel/akz-o
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Kreis Segeberg. „Kinder brau-
chen Freiräume“: So lautet das
Motto, unter das UNICEF und
das deutsches Kinderhilfswerk
den Weltkindertag am 20. Sep-
tember gestellt haben und unter
dem deshalb auch die diesjähri-
gen Kinderschutzwochen
im Kreis Segeberg stehen. Sie
finden vom 4. bis 22. September
statt. Initiiert von der Fachstelle
„Kinderschutz“ des Kreisjugend-
amtes und von vielen Beteiligten
unterstützt, ist zum achten Mal
ein buntes Programm entstan-

den. Die Angebote richten sich
sowohl an Kinder als auch an El-
tern und Fachkräfte wie Erzie-
her, Lehrer und Mitarbeiter aus
der Jugendarbeit.
Den Auftakt der Kinderschut-
zwochen macht am Samstag, 4.
September, um 16 Uhr die Eröff-
nung der interaktiven Wander-
ausstellung „Little Pädagogien“
im Familienzentrum Nahe (Müh-
lenstraße 13) durch Kreistags-
präsident Claus Peter
Dieck. Auch Bürger sind dazu
eingeladen. Die Ausstellung, die
bis Mittwoch, 12.
September, während der Öff-
nungszeiten des Familienzen-
trums zu besichtigen ist, macht
Unsichtbares sichtbar, regt zum
Nachdenken an und veran-
schaulicht pädagogische Ideen
und Methoden – aufbereitet mit
reichlich Satire.
Zum Abschluss der Kinderschut-

zwochen findet am Samstag, 22.
September, von
14 bis 17 Uhr ein großes Kinder-
fest auf dem Platz vor dem Rat-
haus in Henstedt-Ulzburg statt.
Dort darf nach Herzenslust ge-
spielt, gebastelt, gebaut, gemalt
und der Fantasie freien Lauf ge-
lassen werden. Kinder können
sich schminken lassen
und den Schabernack eines
Clowns bestaunen. „Jims Bar“
vom Kreisjugendring wird alko-
holfreie Cocktails anbieten und
im Indianertipi gibt es etwas

zum Essen.
Die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen auf Meinungsäuße-
rung, Beteiligung und freie Ent-
faltung sind in der weltweit
gültigen UN-Kinderrechtskon-
ventiongarantiert, die Deutsch-
land 1992 ratifiziert hat. So ha-
ben Kinder beispielsweise ein
Recht darauf, „nein“ zu sagen,
ihren Willen frei zu äußern und
sich frei zu entfalten. Es ist die
Aufgabe aller Erwachsenen,
Kinder zu stärken, ihnen
Orientierung zu bieten, ihren
Willen zu respektieren und sie
zu selbstbewussten Menschen
zu erziehen. Mitmachaktionen
für Kinder (Auszug aus dem Pro-
gramm):
• Mitmachkonzert „Du singst
und springst und fühlst dich rie-
sengroß" im Familienzentrum
Wahlstedt am Dienstag, 11. Sep-
tember, um 16 Uhr.

• „Welche Freiräume brauchen
wir?“ Diese Frage können Kin-
der am Mittwoch, 12. Septem-
ber, von 14 bis 16 Uhr in der Fa-
milienberatungsstelle in
Henstedt-Ulzburg beantworten.
Die Ergebnisse werden auf dem
Kinderfest am 22. September in
Henstedt-Ulzburg präsentiert.
• Eltern-Kind-Cafés mit Spiel-
und Bastelangeboten an ver-
schiedenen Orten.
Veranstaltungen für Eltern und
Fachkräfte (Auszug aus dem
Programm):
• „Ich kann mehr, als du glaubst!
– Das Streben nach Selbständig-
keit",
Vortrag am Dienstag, 11. Sep-
tember, um 17 Uhr im Familien-
zentrum Trappenkamp.
• „Leichter gesagt als getan – ge-
waltfreie Erziehung in der Fami-
lie“, Eltern- Workshop am Mitt-
woch, 12. September, von 19 bis
21 Uhr in der Familienbera-
tungsstelle Kaltenkirchen.
• „Mediennutzung für Kinder
zwischen Begrenzung und Frei-
raum“, Vortrag mit Diskussion
am Mittwoch, 19. September,
von 18 bis 20 Uhr im Familien-
zentrum Trappenkamp.
Mitwirkende der Kinderschut-
zwochen:
Fachstelle Kinderschutz/Kreisju-
gendamt Segeberg, die sieben
Familienzentren im Kreis Sege-
berg, Kinderschutz-Zentrum
OH-SE, Kinderschutzbund Hen-
stedt- Ulzburg, Diakonisches
Werk Altholstein GmbH, Thera-
piehilfe e.V., Regenbogen e.V.,
Wiege GmbH, SOS-Kinderdorf,
Kreisjugendring/In Via – offene
Kinder- und Jugendarbeit Hen-
stedt-Ulzburg, ATS – Team für
Schulsozialarbeit in Henstedt-
Ulzburg, DRK-Kreisverband Se-
geberg e.V., Familienmagazin
„Krabauter“ und Jonas Baum-
hauer als Clown Käpt’n Küm-
mel.
Ausführliche Informationen
zum Programm gibt es auf der
Internetseite des
Kreises Segeberg unter www.se-
geberg.de.

Kinderschutzwochen: 
Vielfältiges Programm für Kinder, Eltern und Fachkräfte

(OBI Markt Bad Segeberg),
von 12:00 bis 17:00 geöffnet
Am 7. Oktober 2018 kann in
23795 Bad Segeberg im Kreis
Segeberg in Schleswig-Hol-
stein außerhalb der regulären

Öffnungszeiten eingekauft
werden! Bequem in der Innen-
stadt bummeln und shoppen ge-
hen. Lassen Sie sich von den neu-
en Herbstfarben inspirieren. 

www.muttikreisel.de

…von Mutti 
zu Mutti!

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

Hol´Dir Tipps und Ratschläge
von anderen Müttern! 

Freunden der Handarbeits-
kunst ist der Name Monika
Iburg in Bad Segeberg ein
Begriff - das seit Jahrzehn-
ten bestehende Fachge-
schäft für nähen, stricken
und sticken bietet alles was
für den kreativen Prozess
benötigt wird. Einschließ-
lich der kompetenten Bera-
tung und Hilfestellung
durch Maike Martens, die
das Geschäft ihrer Mutter
übernommen hat und mit
Leidenschaft und Erfolg
führt.
Das Geschäft befindet sich in
der Fußgängerzone, Hambur-
ger Straße 4 und verfügt über
220qm Verkaufsfläche. Hier
kann man stöbern und staunen.
Über 1500 verschiedene Stoffe,
Wolle und Handstrickgarne,
Journale und Strickanleitun-
gen, Strickideen u.a. von LANA
GROSSA und ein umfassendes
Angebot an Kurzwaren lassen
keine Wünsche offen. Der
Trend liegt zur Zeit ganz klar
im Bereich Pachtwork: jung
und alt versuchen sich  an der
Kunst des nähens von Decken,
Kissen und vielem mehr aus
verschiedenen bunten Stoff-

quadraten. Die Ergebnisse sind
wirklich oft kleine Kunstwerke.
Auch Anfänger mit Nähvor-
kenntnissen können schon
hübsche Stücke anfertigen. Ob
Handyhülle, Babydecke oder
kreatives Deko- stück: Ent-
scheidend sind vor allem gutes

Material, genaue Vorbereitung,
genaues Arbeiten und Liebe
zum Detail. 
Für Patchwork können Sie fast
alle Stoffarten nutzen, je nach
gewünschtem Look und Ein-
satzzweck. Besonders gut eig-
nen sich Baumwollstoffe. Beim
Einkauf der Stoffe sollten Sie
das geplante Patchworkprojekt
schon möglichst genau im
Hinterkopf haben. Dann kann

Frau Marten Sie bei der Aus-
wahl der Stoffe, der Muster-
und Farbzusammenstellung
bestens unterstützen. 
Was die Farbauswahl betrifft, so
können Sie Ton in Ton, mit ei-
ner kleinen Farbauswahl oder
für ausgefallenere Kombinatio-

nen mit einer größeren Farbpa-
lette arbeiten. Für ein ausge-
glichenes Gesamtbild ist in
jedem Fall eine Wiederholung
der ausgewählten Farben in
unterschiedlichen Stoffen von
Vorteil.
Maike Martens 
Hamburger Straße 4 
23795 Bad Segeberg
Telefon: 04551 6896  
www.handart.de

Handarbeiten und Dekoratives 

Hobbykunsthandwerker
präsentieren ihre ideen-
reichen handwerklichen
Unikate.
Montag bis Freitag 14.00
bis 17.00 Uhr
Samstag und Sonntag
11.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt frei 

17. Rönnauer Herbstmarkt
29.09.2018 - 14.10.2018

Verkaufsoffener Sonntag Bad Segeberg

Modetrends sind ständig im
Wandel - jede Saison wartet mit
neuen Must-haves auf, die bei
Fashionfans einfach in den
Kleider-
schrank ge-
hören. Nun
kann es sich
allerdings
nicht jeder
erlauben,
seine Garde-
robe immer
wieder kom-
plett zu er-
neuern. Aber das ist auch nicht
nötig. Denn ein angesagtes It-
Piece wie der Glencheck-Man-
tel lässt sich wunderbar mit der

alten Lieblingsjeans kombinie-
ren, die neue Hahnentritt-Hose
pimpt den lässigen Kapuzen-
pulli vom letzten Jahr auf oder

das trendige
Blümchen-
kleid passt
hervorra-
gend zum
langgedien-
ten Trench-
coat. Unter
www.tom-
tailor.de bei-
spielsweise

gibt es Inspiration und coole
Trendteile, die auch gut mit
Stücken aus dem eigenen
Schrank harmonieren. (djd). 

KLASSIKER AUFPIMPEN

Fachadressen für Zahnmedizin

www.Atemfrisch.de

FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Handarbeiten 
& Dekoratives
Inh. Maike Martens

Hamburger Str. 4
23795 Bad Segeberg

Telefon: 04551 - 68 96
E-Mail: info@handart.de
www.handart.de

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9-18 Uhr Sa. 9-16 Uhr

„Unser umfassendes Sortiment über Sticken, Stricken, 
Patchen & Kurzwaren lässt jedes Handarbeitsherz aufgehen.“
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Arche Warder
Veranstaltungen im Oktober Zum herbstlichen Steinzeit-

Fest am 7.Oktober 2018
können Groß und Klein
Eintauchen in die Kultur
und Lebenswelt der ersten
Bauern im Norden. Von 10 -
17 Uhr gibt es viele span-
nende Mitmachaktionen,
z.B. Bogenschießen, Korn
mahlen, Wolle spinnen und
vieles mehr.

Die Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel wird bei „Stein-
zeit Live“ vertreten sein und
bietet Einblick in die archäolo-
gische Forschung. Wissen-
schaftler der Umweltarchäolo-
gie und der Archäo-Botanik
am Institut für Ur- und Frühge-
schichte und die Botanische
Plattform der Graduierten-
schule Human Development
in Landscapes an der Johanna-
Mestorf-Akademie beantwor-
ten gern alle Fragen zur Pflan-
zennutzung in der Steinzeit.
Wie ernährten sich die Men-
schen Norddeutschlands in der
Jungsteinzeit vor über 5000
Jahren? Welche Pflanzen wur-
den genutzt? Fragen soll spie-
lerisch wie auch wissenschaft-

lich an fünf Stationen nachge-
gangen werden:
Die 1. Station bietet ein 3D-
Puzzle einer sog "Gesichtisur-
ne“ (Keramiktopf), den die Be-

sucher, wie echte
Archäologen, zusammenset-
zen dürfen.
An der 2. Station, dem soge-
nannten Schlämmstand wird
mit Eimer, Sieb und viel Wasser
gearbeitet. Beim Schlämmen
kommen alte verkohlte Getrei-
dekörner zum Vorschein, die
Hinweise auf die vormalige
Landwirtschaft und Ernährung
liefern.
Die 3. Station zeigt das Sortie-

ren alter Getreidekörner am
Mikroskop.Verkohltes Getrei-
de ist häufig in archäologi-
schen Ausgrabungen anzutref-
fen. Am Mikroskop kann nun

entdeckt werden, dass die al-
ten verkohlten Getreidekörner
fast genauso aussehen, wie die
modernen Körner. Mit ein bis-
schen Übung können sogar die
verschiedenen Getreidearten
unterschieden werden. Auch
hier können zur besseren An-
schaulichkeit zum 1. Mal 3D-
Modelle von handlichen Ge-
treidekörnern betrachtet und
angefasst werden.
Die 4. Station zeigt das Rösten

und Knacken von Haselnüssen
mit steinzeitlichen Geräten.
Um Haselnüsse haltbar zu ma-
chen, wurden sie früher gerö-
stet. Das Rösten ist zudem eine
hervorragende Vorbereitung,
die das Knacken der Nuss er-
leichtert. Doch, wie kann ich
nun einzig mit zwei Steinen ei-
ne Haselnuss so von der Schale
befreien, dass sie noch ganz
und intakt bleibt?

Die 5. Station ist ein Quiz für
alle Besucher, die rätseln wol-
len seit wann welche Kultur-
pflanze in Mitteleuropa verfüg-
bar ist. Nicht alle heute
bekannten Nutzpflanzen gab
es in Mitteleuropa schon in der
Jungsteinzeit. Wer hätte z. B.
gedacht, dass das vermeintli-
che „Ur"-getreide Dinkel erst
zweitausend Jahre später, in
der mitteleuropäischen Bron-
zezeit als Kulturpflanze auf-
kam?
Arche Warder – Zentrum
für alte Haus- und Nutztier-
rassen e.V.
Langwedeler Weg 11, 24646
Warder, Tel.: 04329-91340
www.arche-warder.de

Steinzeit Live in Arche Warder
Herbstfest

Am 3.Oktober 2018 hat die Ar-
che Warder zum Herbstfest
Führungen zu den Tieren, Fut-
tertouren und weitere Aktio-
nen im Programm. Von 10-16
Uhr können Besucher frisch
gepressten Apfelsaft probie-
ren. Die Arche Warder hat auf
ihrem Parkgelände nicht nur
die alten Tierrassen sondern
auch rund 100 Apfelbäume al-
ter Sorten.

Herbstferien
Kinderprogramm

Beim Herbstferien-Programm
„Einmal Tierpfleger sein“, das
vom 01.-12.10.2018 jeweils
Montag bis Freitag von 10-15
Uhr in der Arche Warder statt-
finden ist die Tierpflege ein
fester Bestandteil. Die kleinen
Tierpfleger übernehmen dabei

wie die großen die vielfältigen
Aufgaben rund um die Tierver-
sorgung: ob striegeln, Füttern,
Hufpflege oder sauber ma-
chen. Die Teilnahme kostet 15
Euro pro Tag. Bitte mitbringen:
wettergerechte Kleidung, Pro-
viant und ausreichend zu Trin-
ken. Eine vorhergehende An-
meldung ist erforderlich

(Telefon 04329/9134-0) oder
an klingel[at]arche-warder.de

Halloween
Am Samstag, 27. Oktober 2018
geht um 16 Uhr die Halloween
Spuknacht los. Rund um das
„Haus der Natur“ findet das
magische, aber nicht zu gruse-
lige Fest der Hexen, Geister
und Kobolde statt. Wer Lust
hat, kann sich am Kürbisschnit-
zen versuchen und Fratzen
und Gesichter aushöhlen. Wer
es etwas gruseliger mag, dem
wird im „Grusel-Stall“ das
Fürchten gelehrt. Wenn es dun-
kel wird, startet dann der „Spuk
Express“ zu seiner Fahrt durch
den nachtdunklen Park.

Halloween-Kostümparty
Am Sonntag, 28. Oktober 2018
ist dann tagsüber von 10-17

Uhr die Halloween Kostüm-
party. Beim Halloween Fest
stehen Kürbisschnitzen, Stok-
kbrot backen und Kinder-
schminken im Mittelpunkt.
Arche Warder – Zentrum
für alte Haus- und Nutztier-
rassen e.V.
Langwedeler Weg 11, 24646
Warder, Tel.: 04329-91340

Am 20.10.2018 findet in der
Arche Warder von 15-17
Uhr ein Vortrag von Hun-
deexperte Marc Lindhorst
von MARTIN RÜTTER DOGS
Kiel & Lübeck statt.

Warum reitet Anton bei ande-
ren Hunden auf? Wieso wälzt
sich Klara in toten Fischen und
Vögeln? Weshalb springt Bruno
jeden Besucher an und warum
bellt Frieda, wenn es klingelt? -

anhand von anschaulichem Vi-
deomaterial werden alle Facet-
ten der Kommunikation unse-
rer Vierbeiner genau unter die
Lupe genommen.Ob im Hun-
detraining, auf Spaziergängen

oder im Alltag mit Hund
– dieser Vortrag ist der
Schlüssel für die erfolg-
reiche Verständigung
zwischen Mensch und
Hund. Kosten: 20 Eu-
ro/Person
Eine Anmeldung ist er-
forderlich unter: 04329
9134-0, info[at]arche-
warder.de

Arche Warder – Zentrum für
alte Haus- und Nutztierras-
sen e.V.
Langwedeler Weg 11, 24646
Warder, Tel.: 04329-91340
www.arche-warder.de

Vortrag: Verstehen Sie Ihren Hund?

Ein Tag auf dem Ponyhof
lässt Kinderherzen höher
schlagen!
Am 20.Oktober bietet Frau
Führmann von 10.00-16.00
Uhr einen erlebnisreichen
Tag für nur 35,- € an.

Herbstferienprogramm
Am Montag den 08. und
Dienstag den 09. Oktober fin-
det Schnupperreiten von
11.00-13.00 Uhr statt. Die Ko-
sten betragen 15,-€. Am
12.10  ist Lichterreiten. Die
Ponys werden mit Lichtern

geschmückt und in der
Abenddämmerung zwischen
18.30 und 20.00 Uhr ausgerit-
ten. Die Kosten betragen 20,-
€.

Erfahren Sie mehr über den
Einhorntag oder feiern Sie Ih-
ren Geburtstag auf dem Po-
nyhof Tripp-Trapp! 

Info’s unter:
Ponyhof Tripp-Trapp
Holmer Weg 18
23845 Borstel
Tel. 04537 - 7 07 11 11

Ferien auf dem Ponyhof

Osterrönfeld. Die Sommer-
ferien sind zu Ende und der
Herbst rückt immer näher.
Viele Camper haben  diesen
Sommer in vollen zügen Ge-
nossen. Mit den Fahrzeugen
ging es auf Reisen quer
durch Europa. Das Unter-
nehmen Caravanpark
Spann...an lädt alle Camper-
freunde zum  großen Herb-
stefest ein. 

Start des Herbstfestes ist am 28.
September um 10 Uhr. Die neu-
esten Fahrzeuge der Marken
LCM (Reisemobile und Wohn-
wagen), Hobby (Reisemobile),
Carado (Reisemobile und Ka-
stenwagen) sowie die Reise-
mobile, Wohnwagen und Ka-
stenwagen der Firma Hymer
werden auf dem 36.000 Qua-
dratmeter großen Gelände prä-
sentiert.
Das Herbstfest bietet für Unent-
schlossene die Möglichkeit,

den nächsten Urlaub mit einem
Mietwohnmobil oder einer
Mietwohnung zu planen. Wer
sich an dem Festwochenende
für einen Campingurlaub ent-
scheidet, kann sich über einen
Preisnachlass von 5 Prozent
freuen. Es stehen über 100
Fahrzeuge zur Vermietung be-
reit und keines der Fahrzeuge
ist älter als 2 Jahre. “Seit 2015
stellen wir sogar Fahrzeuge zur
Verfügung in denen der Fami-
lienhund mitgenommen kann“,
erklärt Ann-Christin Asmus. 
Auf dem Herbstfest wird auf al-
le Zubehörteile 10 Prozent, auf
Vorzelte sowie Angebote der
gut ausgerüsteten Fachwerk-
statt 10-15 Prozent  Preisnach-
lass angeboten.
Viele Campingplatzbetreiber
aus Nah und Fern werden ihre
Anlagen präsentieren.

Eine Hüpfburg und fachmänni-
sche Kinderbetreuung lädt Fa-

milien zu einem
entspannten Be-
such ein. Für das
leibliche Wohl ist
gesorgt und die
Besucher dürfen
sich über traditio-
nelle Wiener
Würstchen , frisch
gebackene Waf-
feln und viele Ge-
tränke freuen.
Fest  für Groß und
Klein! 

Vom 28.-30.09 jeweils von 10 -
17 Uhr lädt die Familie Eich-
stedt/Asmus zum feiern ein .
Verbringen Sie den Tag mit
Camperfreunden und lassen
sie ihre Vorfreude auf den
nächsten Urlaub wecken!

Caravanpark Spann...an
GmbH & Co.KG
Werner-von-
Siemens-Straße 2
24783 Osterrönfeld
Tel: 04331 - 949 086

Caravanpark Spann...an Großes Herbstfest vom 28.-30.09

Ostseeurlaub macht nicht nur im
Sommer Spaß: Speziell der
Herbst hat seine ganz eigenen
Reize. Am Strand wird es nun
merklich ruhiger und entspann-
ter, die tief stehende Sonne
taucht die Ostsee in ein faszinie-
rendes Licht, selbst die ersten
Herbststürme sind ein Erlebnis
für die Sinne. Auf Familien war-
ten an der Ostseeküste Schles-
wig-Holstein zwei besondere At-
traktionen: Das Kinder- und
Jugend-Artistenfestival "Strand-
tastico" und eine spannende di-
gitale Schnitzeljagd.

7. bis 13. Oktober: Jeder Zirkus-
fan ist willkommen
Beim "Strandtastico" an der Lü-
becker Bucht wird in einer bun-
ten Zirkuswelt sieben Tage lang

jongliert, auf dem Seil getanzt,
am Trapez geturnt und mit den
Clowns gelacht. In den Ostsee-
orten Sierksdorf und Scharbeutz
kann man in Workshops span-

nende Tricks und Kunst-
stücke von Artistenprofis er-
lernen und am Ende des
Festivals sein Können vor
Eltern und Freunden in der
Manege vorführen. Außer-
dem gibt es für Kinder und
ihre Familien ein Zirkuspro-
gramm mit Eröffnungsfest,
Zirkusshows, Kinoabend
und Kinderdisco. Das Festi-

val richtet sich an Kinder zwi-
schen sechs und 16 Jahren - will-
kommen ist jeder, egal ob er
schon einmal Zirkusluft ge-
schnuppert hat oder ganz ohne
Vorkenntnisse ist. Alle Shows
finden im großen Zirkuszelt auf
dem Festivalgelände in Sierks-
dorf statt. Alles Wichtige zum
Kartenvorverkauf, zur Anmel-
dung und weitere Informationen
gibt es unter www.strandtasti-
co.de oder bei der Tourist-Info
Scharbeutz unter Telefon 04503-
7794-160. Foto: djd/Tourismus-Agentur

Lübecker Bucht/Mike Hofstetter

Herbstliche Highlights an der Küste: Artistenfestival und digitale Schnitzeljagd
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Apfelernte beginnt auf der Alten Obstwiese
Auf der Alten Obstwiese in
der Kieler Straße 515 in
Neumünster warten die Äp-
fel darauf, gesammelt zu
werden. Daraus wird Saft
gepresst, den der Verein Al-

te Obstwiese Neumünster e.
V. dann in 5-Liter-Behältern
zu einem Preis von 8,50 €
verkauft.

Die Termine sind 13. Oktober
und 3. November 2018. Beginn
ist jeweils um 10.00 Uhr. Zur
Unterstützung der Vereinsmit-
glieder werden an diesen Ta-
gen auch viele freiwillige Hel-
fer gebraucht. Den neuen

Apfelsaft wird es ab Anfang
Oktober zu kaufen geben. 
Am Sonntag, dem am 14. Okt-
ober 2018 findet das Apfelern-
tefest auf der Obstwiese statt.
Es werden Führungen über die

Obstwiese angeboten und die
Vereinsmitglieder stehen für
Fragen zur Sortenauswahl und
zur Baumpflege zur Verfüh-
rung. 
Dann ist auch eine mobile Ap-
felpresse vor Ort. Jeder kann
Äpfel anliefern und seinen ei-
genen Saft mitnehmen. Anmel-
dungen dafür werden unter der
Telefonnummer 04321/72830
(Bork) entgegen genommen.

Zum Treffpunkt für Freun-
de hochwertiger Hand-
werkskunst wird das Mu-
seum Tuch + Technik in
Neumünster am Samstag
und Sonntag, 20. und 21.
Oktober 2018: Der Weber-
markt bietet individuelle
und meist handgefertigte
Kreationen aus feiner Sei-
de, flauschigen Wollstoffen
und rustikalen Leinen- und
Baumwollgeweben.

Die insgesamt 30 Aussteller
bauen ihre Stände direkt im
Museum neben den imposan-
ten Textilmaschinen auf und
präsentieren ihre Produkte,
Unikate, die die Besucher er-
werben können: Tischwä-
sche, Teppiche, Hüte, Kissen
und ausgefallene Accessoires
aus Filz und anderen Materia-
lien haben die Aussteller in
verschiedenen Techniken ge-
fertigt. Eine Fach-Jury hat die
Teilnehmer nach handwerk-
licher Qualität und künstleri-
scher Handschrift ausgewählt.

Parallel zum Webermarkt bie-
tet das Museum ein abwechs-
lungsreiches Programm an:

Maschinenvorführungen, Vor-
führungen der Handwebstühle
des Museums und des Spinn-
kreises Tungendorf sowie The-
menführungen zu Ur- und
Frühgeschichte und Mittelalter.
Termine
Freitag, 19. Oktober 2018,

Beginn um 19 Uhr
Eröffnung des Webermarkts
Begrüßung: Astrid Frevert, Di-
rektorin
Grußwort: Anna-Katharina
Schättiger, Stadtpräsidentin
Grußwort: Antje Scharmer Tex-
tildesignerin und Weberin

Programm: Interkulturelles En-
semble der Musikschule Neu-
münster
Samstag und Sonntag, 20. und
21. Oktober 2018
Webermarkt, jeweils 10 bis 18
Uhr
Eintritt (gültig für beide Tage)

Kinder und Jugendliche bis 18
Jahre haben freien Eintritt
Erwachsene 4 Euro, Schüler
und Studenten 2 Euro

Informationen Museum Tuch +
Technik, 04321 – 559 58 0 oder
www.tuch-und-technik.de

50. Volkslauf Neumünster 2018
am 30. September 2018

Nach dem sehr erfolgrei-
chen Kowsky-Lauf steigt am
30. September 2018 mit
dem Jubiläumslauf der
LG/MTSV Olympia ein wei-
teres Highlight in der Lauf-
szene. Dieser Traditionslauf
mit der längsten Geschichte
im Norden geht am 30. Sep-
tember 2018 in seine 50.
Runde.

Zu dieser Jubiläumsveranstal-
tung laden die Veranstalter in
den Stadtwald Neumünster auf
dem Sportplatz von MTSV
Olympia ein. Gelaufen wird
auf den Strecken 5 km, 10 km
und dem Halbmarathon. Zu-
sätzlich werden  auf der Halb-
marathon die Landesmeister
der Frauen und Herren er-
mittelt. Auch der Bambini-Lauf
über 400 m und der Jugendlauf
über 2 km steht auf dem Pro-
gramm der Veranstaltung. Das
vielseitige Programm konnte
dank der vielen Sponsoren auf
die Beine gestellt werden. Der
Organisationsstab um den Ge-
samtleiter Siegbert Schwab
hofft auch in diesem Jahr wie-
der auf zahlreiche Anmeldun-
gen zu den attraktiven Wett-
kämpfen auf den
verschiedenen Distanzen. „Un-
sere Wettkampfstrecken sind
gut für Bestzeiten, bestätigen
uns immer wieder erfahrene
Läuferinnen und Läufer, die
gerne zu uns nach Neumünster

kommen. Vor allem bei der
Tierparkrunde über 5 km hof-
fen wir aber auch 4 Wochen
nach dem Kowsky-Lauf auf
neue Aktive, die Gefallen am
Laufen gefunden haben, und
sich erneut ausprobieren wol-
len. Für die Landesmeister-
schaft im Halbmarathon haben
wir in den letzten Tagen eine
neue Strecke amtlich vermes-
sen lassen“ , berichtete der Or-
ganisationsleiter der Veranstal-
tung Siegbert Schwab.
Während die 5 km Strecke wie
erwähnt um den Tierpark geht,
werden wir wegen den Sper-
rungen anlässlich des A7-Aus-
baus den 10 km-Lauf auf 2 Tier-
parkrunden verteilen. Die
neuvermessene Halbmara-
thonstrecke führt über Wasbek,
dem Forst Illo und zurück am
Golfplatz vorbei  ins Ziel auf
dem Olympia-Platz. Start und
Ziel ist auf dem Olympia-Platz
im Forstweg ab 10 Uhr.

Anmeldungen sind unter
www.stgk.de vorzuneh-
men. Meldeschluss ist der
23. September 2018, für
Teilnehmer an den Landes-
meisterschaften der 20.
September 2018. Selbstver-
ständlich ist bis 1 Stunde
vor dem jeweiligen Start ei-
ne Nachmeldung möglich.
Auskünfte erteilt Siegbert
Schwab, 
Tel. 04321/5582575.

Informationsabende
für die Einschüler/innen  2019/2020
Gartenstadtschule
24.09.2018 um 19.00 Uhr
Nachtredder 69
Musikraum
24537 Neumünster
Tel.: 2653623

Grundschule Gadeland
24.09.2018 um 19.00 Uhr
Norderstr. 1
Aula 
24539 Neumünster
Tel.: 73964

Johann-Hinrich-Fehrs-Schule
25.09.2018 um 19.30 Uhr 
Wilhelmstr.8-16
Mensa
24534 Neumünster
Tel.: 5550984

Mühlenhofschule
27.09.2018 um 18.00 Uhr
Mühlenhof 22
Raum 5
24534 Neumünster
Tel.:5580660

Rudolf-Tonner-Schule
26.09.2018 um 19.30 Uhr
Preußerstr.6
Volkshaus
24536 Neumünster
Tel.: 2521643

Timm-Kröger-Schule
11.09.2018 um 19.00 Uhr
Hauptstr.56
Turnhalle
24536 Neumünster
Tel.: 2516234
Grundschule an der Schwale
26.09.2018 um 19.00 Uhr

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

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

W F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Neumünsterstraße 169
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517

Die Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein informiert
am 18. September um 17:00
Uhr in Neumünster über die
Weiterbildungen zu Logistik-
und Industriemeistern (IHK)
in den Fachrichtungen Metall,
Elektrotechnik und Mechatro-
nik.
Interessierte erfahren auf der
unverbindlichen Infoveranstal-
tung in der Brachenfelder
Straße 45 alles über die Voraus-
setzungen, Inhalte und Förder-
möglichkeiten der
Meisterlehrgänge mit Start im
Oktober in Vollzeit und berufs-
begleitend im November.
Die Fortbildungen schließen
mit einer bundesweit einheit-
lichen Prüfung vor der
Industrie- und Handelskammer
(IHK) ab.
Weitere Informationen und An-
meldung zur kostenlosen Info-
veranstaltung bei Katja
Farken von der Wirtschaftsaka-
demie unter Tel. (0 43 21) 4 07
77, per E-Mail an
katja.farken@wak-sh.de sowie
im Internet unter www.wak-
sh.de.

Infotermin zu Meisterlehr-
gängen in Neumünster

Webermarkt: exklusive Unikate und zauberhafte Accessoires
Die Hälfte der Aussteller ist zum ersten Mal im Museum Tuch + Technik dabei

„NEUMÜNSTER AM SONNTAG“
- Sonntagsshopping & Entenrennen

Neumünster. Beim nächsten
verkaufsoffenen Sonntag am
30. September dreht sich in
der Innenstadt alles um
„Renn-Enten, der Erntezeit
und Musik“. 

Nach dem Motto „Runter vom So-
fa, ab an die frische Luft“ erwartet
Sie wieder ein tolles Programm.
Das Entenrennen startett an der
Teichbrücke in der Innenstadt .
Eine Wagenladung voll durch-

nummerierter Badewannenent-
chen schwimmen dann eine fest-
gelegte Rennstrecke Strom ab-
wärts um die Wette. Dank der
vielen Sponsoren werden die
Rennlizenzbesitzer der ersten En-
ten, die das Ziel an der Lütjenstra-
ße erreichen, auch in diesem Jahr
wieder mit attraktiven Preisen be-
lohnt. Mitmachen kann jeder. Sie
können noch Entchen mieten. Es

lohnt sich auf jedem Fall. Es
macht viel Spaß „seinen Rennent-
chen die Daumen zu drücken“
Während sich „die Renn-Enten“
den Weg zum Ziel erkämpfen,
können Sie zwischendurch oder
alternativ bequem in der Innen-
stadt bummeln und shoppen ge-
hen. Lassen Sie sich von den neu-
en Herbstfarben für Ihr Zuhause
oder Ihr neues Outfit inspirieren. 

IHRE ANZEIGE IM

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

Inh. GRIT BENTE e.K. 
Wasbeker Straße 27 
24534 Neumünster 
Tel.: 0 43 21/427 81 
Fax: 0 43 21/49 96 72

"Ihr Vertragspartner für
JobRad-Leasing"

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR
Schnelle Durchführung von Reparaturen aller Marken in eigener Fachwerkstatt.

Derzeitige Zufahrt über den Hof Kfz.-Bracker, MittelstraßeP

tested by

www.8bitgaming.de



Haben Sie an einem
Standort gerade eine Ro-
se entfernt, sollten Sie
dort nicht unmittelbar im
Anschluss wieder eine
Rose pflanzen. Der Bo-
den benötigt zur Erho-
lung eine kleine Pause.
Also: Entweder den Bo-
den komplett austau-
schen oder andere Zier-
pflanzen setzen.

- Bei mehrmals im Jahr blü-
henden Rosen werden im
Sommer welke Blüten etwa
einen Zentimeter über dem
nächsten voll entwickelten
Laubblatt abgeschnitten.
Dieses Ausputzen sorgt da-
für, dass die Edelblüher kei-
ne Früchte bilden, sondern
ihre ganze Energie in neue
Blüten steckt. Krankheiten
wie der Grauschimmel ha-
ben so weniger Grundlage
sich zu vermehren.
- Für den Rosenschnitt soll-
ten Sie eine scharfe Rosen-
schere verwenden, die die
Triebe sauber abschneidet
und nicht quetscht oder
reißt.

Weitere Tipps
zur Rosenpflege

Im
Herbst wird der bunte Frühling
gepflanzt:  Tulpen und Krokus-
se, Zierlauch und Narzissen
kommen in den nächsten Wo-
chen in die Erde damit uns im
Frühling ordentlich was blüht.
Worauf muss ich achten?

Svenja Schwedtke www.zier-
lauch.de hat die 10 wichtigsten
Tipps für Ihren bunten Früh-
ling:

1. Standortwünsche
Beachten Sie, dass die meisten
Tulpen und Zierlaucharten
volle Sonne und durchlässige
Böden benötigen, manche
Narzissen können halbschattig

stehen und auch die kleinen
Frühen, wie Schneeglöckchen,
Winterlinge und Blausternchen
brauchen keine volle Sonne!
Die meisten Zwiebeln mögen
keine Staunässe.
2. Auswahl
Das Angebot ist riesig, überle-
gen Sie am besten vorher, was
Sie gern in welchem Beet hät-
ten.  Dann kommen die hohen
Zierlauchblüten im nächsten

Jahr zwischen den Rosen gut
zur Geltung und die kleinen
Wildtulpen blühen schön am
Wegrand.
3. Pflanztiefe
Die meisten Zwiebeln werden
2-3 x so tief gepflanzt, wie die
Zwiebel dick ist. 
4. Qualität der Zwiebeln
Achten Sie darauf, dass die
Zwiebeln nicht schimmelig
oder verletzt sind.  
Starke Zwiebeln bringen grö-
ßere Blüten.
5. Kombinationen
Bedenken Sie, dass Zwiebeln
nach der Blüte ihr Laub in Ruhe
einziehen (gelb werden) lassen
wollen und setzen Sie sie in
Stauden, die das vergilbende
Laub verdecken. Probieren Sie
Kombinationen aus, wie z.B.
Traubenhyazinthen mit Tulpen
oder Narzissen mit Anemonen.
6. Schädlinge

Der
größte Schädling ist der
Mensch mit seinem Spaten, der
bei der Gartenarbeit und beim
Pflanzen Blumenzwiebeln zer-
teilt.  Gegen Wühlmäuse helfen
Käfige aus Kaninchendraht, die
oben geschlossen sein müssen.  
7. Pflege und Düngung
Zwiebelblüher brauchen im
zeitigen Frühjahr, wenn die
Blätter gerade aus der Erde
kommen eine Versorgung mit
einem nicht zu stickstoffhalti-
gen Volldünger, gut geeignet
dafür ist Tomatendünger!
Das Laub der Zwiebelblüher
soll in Ruhe gelb werden, also
auch den Rasen nicht zu früh
mähen, wenn Krokusse oder
Schneeglöckchen drauf stehen.
8. Verwildern
Manche Zwiebeln vermehren
sich willig an zusagenden
Standorten.  Das können Wein-
bergstulpen sein, Alpenveil-
chennarzissen, Hasenglök-
kchen oder Elfenkrokusse
Sie können Ihre eigene Krokus-
wiese pflanzen, wie in Husum!
9. Besonders Frühe ma-
chen besonders glücklich

Die ersten sind doch immer die,
über die man sich am Meisten
freut!  Pflanzen Sie frühe Kro-
kusse (da freuen sich auch die
Insekten!) und frühe Schnee-
glöckchen und Winterlinge,
Schneestolz, ....

10. Zwiebeln in
Töpfen und Kästen
Da Staunässe etwas ist, was die
Blumenzwiebeln gar nicht mö-
gen, sind gute Abzugslöcher ei-
ne Grundvoraussetzung, wenn
Töpfe und Schalen bepflanzt
werden sollen.   Grundsätzlich
sind Zwiebeln für Töpfe gut ge-
eignet, wenn sie nicht zu hoch
sind.  Besonders hübsch sind
kleine Wildtulpen in Kübeln.  
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Sylt�/�Wenningstedt,�
2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435 oder
04321 - 3040389

IMMOBILIEN & FERIENWHG. SONSTIGESGARTEN
Alles�aus�einer�Hand!

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

Gelernter�Gärtner!
erledigt gern: Beetpfle-
ge, Rasen mähen, Rosen
und Stauden beschnei-
den, gut und günstig.
Der Gärtner mit Hut, der
macht das gut! 
Tel. 04393 - 707 3113

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

Gebrauchte��Strandkörbe�
zu�verk.

Tel. 01520-6232541

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

Standesamt Mode,
Für Sie und Ihn / Gäste
Jetzt bis zu 50% 
reduziert.
Brautmoden Rusch in  
25436 Uetersen
Großen Wulfhagen 28
Tel. : 04122 - 1626

VERKAUF

Traumhafte� Brautkleider
ab�349,-Euro

Terminabsprache
Tel. 04122-1626
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung
Neumünsterstraße169

24598 Boostedt  
Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517

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

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

Reparaturen aller Fabrikate
An- und Verkauf • Haushalts- und Industrie-
nähmaschinen
Bahnhofstr. 15a • Kaltenkirchen
www.naehmaschinencenter-kaki.de
Tel./Fax 0 4191/33 08

10 Tipps für Erfolg mit Blumenzwiebeln

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

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

partner. Auch Problemfälle
sind für Nils Blam kein Pro-
blem.
Als Kind mit Bäumen prak-
tisch groß geworden, hat er
bereits mit 14 Jahren seine er-
ste Kiefer gefällt. Hauptberuf-
lich arbeitet Herr Blam als Pro-
jektleiter bei einem großen
technischen Dienstleister in
Hamburg.
“Ich bin jemand, der gern et-
was mit den Händen tut und
abends sehen will, was er ge-
schafft hat”, erklärt der gelern-
te Maschinenbauer. Entspre-

chende Schulungen hat er be-
reits absolviert und wird die-
ses Jahr noch 3 weitere Semi-
nare besuchen, um die
Qualität seiner Arbeit noch
weiter zu steigern. Besonders
hat er sich der Seilklettertech-
nik verschrieben.
Blam Baumservice
Tel. 0157 - 72 53 01 55
www.blam-baumservice.de

Die Fällsaison beginnt und es
gibt wieder viel zu tun. Die
Bäume müssen fachgerecht

gepflegt und gegebenenfalls
gefällt werden. Nils Blam ist
ein kompetenter Ansprech-

Foto: Nils Blam- Baumexperte

FACHGERECHT GEFÄLLT
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Autofenster, insbesondere die
Frontscheiben, sind seit den Tagen
des guten alten VW-Käfers deutlich
größer geworden. Das hat zum ei-
nen aerodynamische Gründe, da
die Scheiben wesentlich flacher lie-
gen. Zum anderen bieten die gro-
ßen Fenster eine bessere Rundum-
sicht. Und last, but not least sind sie
ein wichtiger Bestandteil des Fahr-
zeugdesigns. Große Frontscheiben
können aber auch Probleme berei-
ten. Denn bei Steinschlag bekom-
men sie trotz sehr guter Glasqua-
litäten aufgrund der größeren
Fläche und des flachen Aufprall-
winkels schneller eine Macke. Dass
kleinere Straßenschäden häufig

einfach mit Rollsplit ausgebessert
werden, tut ein Übriges, um die
Steinschlaghäufigkeit zu erhöhen.
Größere Fensterflächen sind zu-
dem höheren statischen Belastun-
gen und Spannungen ausgesetzt
als die kleinen Scheiben früherer
Tage. Eine geringe Beschädigung
kann sich daher schneller zu einem
großen Riss ausweiten und die Si-
cherheit gefährden. Eine schnelle
Reparatur ist daher auch bei klei-
nen Beschädigungen dringend an-
zuraten. Als Soforthilfe empfiehlt
der Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe beispiels-
weise, die schadhafte Stelle mit ei-
nem transparenten Klebeband zu

schützen, damit kein Schmutz ein-
dringen kann. In vielen Fällen las-
sen sich kleine Schäden ohne
Scheibentausch reparieren. Vor-
aussetzung ist, dass sie nicht größer
als ein Zwei-Euro-Stück verzweigt
sind und dass der Einschlag nicht
größer als fünf Millimeter ist. Wenn
eine einfache Reparatur ohne Aus-
tausch der Frontscheibe möglich
ist, übernimmt die Kaskoversiche-
rung die Kosten in der Regel ohne
Selbstbeteiligung. Die Fachleute im
Kfz-Meisterbetrieb oder im Auto-
haus des Vertrauens kümmern sich
um die Abwicklung.Für die Glasre-
paratur gibt es aber Einschränkun-
gen. Im Bereich unmittelbar vor

den Augen des Fahrers, dem so ge-
nannten Fernsichtbereich, ist keine
Reparatur zulässig. Er liegt, ausge-
hend von der Mitte des Lenkrads
rund 15 Zentimeter nach links und
rechts und wird nach oben und un-
ten vom Wischfeld der Scheiben-
wischer begrenzt. Reparaturen
weit am Rand der Scheibe sind
ebenfalls nicht möglich, da sich das
Gerät für das Auffüllen des Glas-
schadens hier nicht korrekt anset-
zen lässt. Hier hilft nur der Einsatz
einer neuen Frontscheibe. Diese
übernimmt ebenfalls die Kaskover-
sicherung, den Selbstbehalt muss
der Autobesitzer hier aber beisteu-
ern. (djd). 

AUCH KLEINE GLASSCHÄDEN SOLLTE MAN SCHNELL BEHEBEN

Im Jahr 2017 stammten 36
Prozent des Stroms in
Deutschland aus Erneuerba-
ren Energien, bis 2025 soll
der Anteil auf 40 bis 45 Pro-
zent steigen. Das klingt auf
Anhieb gut. Es bedeutet aber
auch, dass auch 2025 noch
weit über die Hälfte des
Stroms für ein E-Auto nicht
aus Erneuerbaren Energien,
also in der Regel aus fossilen
Brennstoffen oder Kernkraft,
stammen wird. Bis Elektro-

mobilität in Deutschland und
Europa tatsächlich "grün"
wird, dürfte es also noch dau-
ern. Der Europachef von
Mazda, Jeffrey Guyton, plä-
diert dafür, Elektrofahrzeuge
nicht einseitig steuerlich zu
bevorzugen. Stattdessen sei
es von Vorteil, CO2-Emissio-
nen von Fahrzeugen ohne
Rücksicht auf die verwendete
Antriebstechnologie einheit-
lich zu besteuern, so der Maz-
da-Manager. (djd). 

Woher kommt der Strom fürs E-Auto?

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Das Auto fährt selbsttätig, wäh-
rend der Fahrer entspannen
oder seine E-Mails lesen kann:
Das automatisierte Fahren soll
schon in wenigen Jahren zur

Wirklichkeit werden und den
Fahrer oder die Fahrerin gerade
bei monotonen Aufgaben wie
langen Autobahnstrecken entla-
sten. Heute ist es der Mensch,
der sein Fahrzeug auf einer
Autobahnauffahrt in den flie-
ßenden Verkehr einfädelt oder
wegen einer Baustelle die Spur
wechselt. Im hochautomatisier-
ten Fahrmodus macht dies das
Auto alleine. Allerdings muss
das Fahrzeug zu diesem Zweck
exakt wissen, wo es sich befin-
det und wie seine Umgebung
aussieht. Bisherige Satellitensy-
steme reichen dafür nicht aus.

Robuste Lokalisierung selbst
bei Dunkelheit oder schlech-
tem Wetter
Eine wesentliche Voraussetzung
für das automatisierte Fahren ist
eine präzise Lokalisierung. Her-
steller und Zulieferer arbeiten
bereits an geeigneten Lösungen.
Die Bosch Straßensignatur bei-
spielsweise ist ein Lokalisie-
rungsservice, der dazu die Ra-
dar- und Videodaten vernetzter

Fahrzeuge nutzt. Diese Daten
werden laufend in die Cloud
übermittelt und zur Straßensig-
natur weiterverarbeitet. Diese
erlaubt die präzise Lokalisierung

und fließt zusätz-
lich in die Erstel-
lung und Aktuali-
sierung von
hochauflösen-
den Karten, soge-
nannten HD-Kar-
ten. Anders als
bei Systemen, die
ausschließlich

auf Videodaten basieren, berük-
ksichtigt dieses System auch Ra-
dardaten und arbeitet somit zu-
verlässig bei Dunkelheit,
Schnee, Starkregen, blenden-

dem Sonnenlicht oder Nebel.
Die Radarsignatur setzt sich aus
Milliarden von einzelnen Reflex-
punkten zusammen, die überall
dort entstehen, wo Radarsignale
beispielsweise auf Leitplanken
oder Verkehrsschilder treffen,

und so den Verlauf einer Straße
nachbilden.

Lokalisierung bis auf wenige
Zentimeter genau
"Die Straßensignatur ermöglicht
es, dass sich automatisiert fah-
rende Autos bis auf wenige Zen-
timeter genau in der Fahrspur
lokalisieren können", erläutert
Gerhard Steiger, Vorsitzender
des Bosch-Geschäftsbereichs
Chassis Systems Control. So
weiß das automatisiert fahrende
Fahrzeug in Zukunft jederzeit,
wo es gerade ist - und was sich
in seinem Umfeld befindet. "Erst
mit diesen Informationen kann
ein automatisiert fahrendes
Fahrzeug rechtzeitige und kom-

fortable Fahrmanöver planen
und durchführen", erläutert Stei-
ger weiter. Bemerkenswert da-
bei: Was heute noch wie reine
Zukunftsmusik klingt, ist tech-
nisch nicht mehr allzu weit ent-
fernt. Spätestens im Jahr 2019
sollen in Europa erste Fahrzeuge
bereits Daten für die Radar-Stra-
ßensignatur liefern. (djd). 

Das Auto weiß genau, wo es ist
Karte mit Radarsignalen ermittelt zuverlässig die Fahrzeugposition

Bei Bedarf frühzeitig und si-
cher die Spur wechseln: Damit
automatisiert fahrende Autos
diese Aufgaben übernehmen
können, müssen sie jederzeit
exakt ihre Position kennen.

Fotos: djd/Bosch/Getty

Bei der Straßensignatur für automatisierte Fahrzeuge han-
delt es sich um ein ausgefeiltes technisches System. Schon
2019 sollen erste Fahrzeuge ihre Daten einspielen.

Das Fahrrad landet laut einer
Statista-Umfrage unter den
Top Drei der beliebtesten
Fahrzeuge hinter dem eigenen
Auto und den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Mehr als ein Drit-
tel aller Befragten nutzt das
Zweirad mehrmals in der Wo-
che oder sogar täglich. Damit
Fahrradfahrer jederzeit mobil
sind, brauchen sie neben dem
Rad selbst eine hochwertige
Luftpumpe.
Gut geeignet sind kleine Mo-
delle wie die Minifußpumpe
von Bikers Dream. Hier pumpt
der Nutzer mit der Kraft der
Beinmuskulatur. Die Anwen-
dung ist einfach: Den integrier-
ten Druckmesser anschalten,
Pumpe auf das Reifenventil
stecken, festklemmen und
pumpen. Ist wieder genügend
Luft im Reifen, stellt man das
Manometer wieder gerade und
löst die Verriegelung.
Gegenüber einer herkömm-
lichen Handpumpe genügen

mit dieser Doppelhub-Pumpe
wesentlich weniger Hübe, um
einen Reifen fahrtauglich zu
befüllen. Das Helferlein in Alu-
minium-Ausführung ist für alle
gängigen Ventilarten geeignet
und pumpt dank mitgeliefer-
ten Adaptern neben Fahrrad-
reifen auch problemlos Moun-
tainbike-, E-Bike-, Quad- oder
Motorradreifen sowie alle Bäl-
le auf. Sogar für Autoreifen ist
die Pumpleistung ausrei-
chend. Die Minifußpumpe ist
im Onlineshop von www.bi-
kersdream.de erhältlich. Dort
kann der Nutzer zwischen
zwei Ausführungen wählen:
entweder mit digitalem oder
analogem Druckmesser. Die
Minipumpe ist durch ihre ge-
ringen Abmessungen und das
leichte Gewicht gut im Tou-
rengepäck unterzubringen
und eignet sich als praktisches
Geschenk unter dem Weihn-
achtsbaum oder auf dem näch-
sten Geburtstagstisch.(djd). 

Fußpumpe im Miniformat



Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

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

Boostedt - Finder

Aqua-Clear  
Wassertechnik GmbH

Alexander Hahn
Meisterbetrieb

Am alten Sportplatz 22 
24623 Großenaspe

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

Mobil 01 71 / 7 47 50 73

• Wasseraufbereitung
• Heizung & Sanitär
• Pumpentechnik
• regenerative Energie

Twiete 52  .  24598 Boostedt
Fon   04393 - 6769877
Fax   04393 - 6769878 .  info@kanzlei-boostedt.de

Montags geschlossen

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 6.00-12.00 Uhr und 14.30-18.00 Uhr  
Sa. 6-12 Uhr · So. 8 Uhr-open end · Montag geschlossen

24623 Großenaspe · Surhalf 1 · Tel. 0 43 27/12 11 

- Täglich Frühstück -
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Uhlenhorst 1
24598 Boostedt

Telefon 04393/13 36

Kfz.-Reparaturen
TÜV + AU Abnahme
Inspektion
Reifendienst

BEI UNS REIFENEINLAGERUNG

Großenaspe - Finder

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de


