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Neumünster bis Henstedt-Ulzburg

Fertigbauteile
WoBaWoBa

Fenster–Türen–Tore
Reparaturen & Wartungsarbeiten

Tel. 04321 - 7844
Fax 04321 - 79800

www.woba-fertigbauteile.de
Haart 224 • 24539 Neumünster
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Die Fertigstellung der Holsten- 
Galerie in Neumünster ist auf
der Zielgeraden: Das neue
Shopping-Center wird am 15.
Oktober 2015 eröffnen und mit
rund 90 Fachgeschäften, Cafés,
Restaurant- und Dienstlei-

stungsanbietern auf einer Ver-
kaufsfläche von 22.800 qm ein
vielseitiges und attraktives Ein-
kaufserlebnis bieten. Die Bau-
arbeiten im Außen- und Innen-
bereich laufen auf Hochtouren
und liegen voll im Terminplan.

Etwa zwei Drittel der Shop-
Konzepte sind neu in der
Innenstadt von Neumünster.
Der abwechslungsreiche Bran-
chen- und Anbietermix besteht
sowohl aus zahlreichen natio-
nalen und internationalen An-

bietern, wie auch aus regiona-
len Händlern. Das langfristige
Management der Holsten-Ga-
lerie liegt in den Händen der
ECE, die das Projekt auch ent-
wickelt und geplant hat.

Foto/Text: Quelle „ECE” 

040-308 599 85

Ankauf · Verkauf · Kommission
KR Caravan Handel · Segeberger Ch. 226
22851 Norderstedt · www.kr-caravan.de

Inhaber Jens Dormann

www.j-sfreddo.de · info@j-sfreddo.de

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH

Wiesenstraße 22 • 24539 Neumünster
Telefon 04321 / 83428
Telefax 04321 / 83513

www.fliesen-duve.de

Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

• Steil- und Flachdach • Abdichtungen
• Fassadenbekleidungen • Rinnenarbeiten

24558 Wakendorf II (bei Henstedt-Ulzburg)
Tel. (04535) 2515 • Fax (04535) 2414
info@dahmcke.de · www.dahmcke.de 

GmbH

e-mail:martens-gmbh@gmx.de

Holsten-Galerie 
in Neumünster
Eröffnung: 15. Oktober 2015
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“Der Ghetto Swinger” zu Gast Theater  Bad Bramstedt

Bad Bramstedt. Die Ge-
schichte um Coco Schu-
mann nimmt uns mit auf ei-
ne Reise in das Berlin der
30er Jahre. 

In den Kneipen wird Swing
und Jazz gespielt und der jun-
ge Coco, Sohn einer jüdischen

Mutter, ist fasziniert von der
Musik. Schon früh gerät er in
die Szene der verbotenen
„Swing-Kids“, Jugendliche, die
den Jazz als anarchische Aus-

drucksform gegen die Unkultur
der Nazis stellten. Und plötz-
lich befindet Coco sich in The-

resienstadt wieder. Dort wird
er Mitglied der „Ghetto-Swin-
gers“. In Auschwitz spielt er
zur Unterhaltung der Lagerälte-
sten und SS um sein Leben, in
Dachau begleitet er mit letzter
Kraft den Abgesang auf das Re-
gime. Ein perfides Spiel, denn
auf einmal wird die Musik, für
ihn die Möglichkeit das Kon-
zentrationslager zu überleben.
Sonntag, 11.10.2015, Beginn
um 18.30 Uhr, Abendkasse:
Einzelkarten regulär 22, - Euro,
ermäßigt mit Gästekarte oder
Klinikausw. 20,- Euro (Abend-
kasse ab 17.30 geöffnet), Vor-
verkauf:       Tourismusbüro
Bad Bramstedt, Bleeck 17 - 19,
24576 Bad Bramstedt (Karten
im Vvk. zzgl. 10%) Foto ©: Bo

Lahola

Aus dem Leben des Jazzmusikers Coco Schumann

1.Herbstmarkt in der Neumünsteraner Stadthalle
Zum 1.Herbstmarkt in der
Neumünsteraner Stadthalle
lädt der Neumünsteraner
Veranstalter BACOS am 3.
und 4.Oktober in die Stadt-
halle Neumünster ein.

Am „Tag der deutschen Ein-
heit“ sind die Türen des Kunst-
handwerkermarktes von 11 bis

18 Uhr geöffnet, am Sonntag
dann von 10 bis 17 Uhr. Zu be-
staunen und natürlich kaufen
gibt es an den über 30 Ständen
ein großes Angebot von Kunst-
handwerk und allem, was dazu
gehört. Das Angebot reicht von

Schmuck, Acces-
soires, selbstge-
nähter (Baby-)Mo-
de, Handtaschen,
Gebäck, Vogel-
häusern, Aquarell-
bildern, Kerzen-
haltern bis hin zu
Floristik und Gar-
tendeko. „Das

wird eine
sehr bunte
Veranstal-
tung in ei-
ner schö-
nen Halle“
freut sich
Veranstalter
Sven
Reents. Für

das kulinarische Angebot, wel-
ches vom Mittagstisch bis hin
zu Kaffee und Kuchen reicht,
sorgt das freundliche Team der
Hallengastronomie des „Jo-
hann & Amalia“. Für die Kinder
gibt es eine betreute Bastelak-

tion, an der herbstliche Baste-
leien hergestellt werden kön-
nen. An beiden Tagen wird
zwischen 12 und 16 Uhr im
Foyer der Stadthalle Live Musik
geboten. Samstag wird kein ge-
ringer als Reiner Bublitz Songs,
mit Gitarre und Klavier beglei-
tet, zum Besten geben. Am
Sonntag tritt der Segeberger
Singer-/Songwriter Marco de
Maurice auf der kleinen Bühne
in der Stadthalle auf. Der Ein-
tritt zum Herbstmarkt beträgt
3,- Euro, Kinder bis 14 Jahren
haben in Begleitung Erwachse-
ner freien Eintritt! Mit dem Kauf

einer Eintrittskarte nimmt jeder
Besucher an einer Tombola
teil, zu gewinnen gibt es jede
Menge Preise – teils von den
Ausstellern gestiftet! Infos gibt
es auch im Internet auf
www.bacos-nms.de, per Email
unter bacos@email.de oder te-
lefonisch unter 0171-7063113.

Das Russische Staatstheater für Oper
und Ballett präsentiert „Nussknacker“

Neumünster. Für Genera-
tionen von Theaterbesu-
chern gehört Peter Tschai-
kowskys „Nussknacker“
zur Vorfreude in der Weihn-
achtszeit.

So als wäre das Fallen der
Schneeflocken und der Duft
weihnachtlicher Gewürze in
Musik und Tanz umgesetzt.
Lassen Sie sich am Dienstag,
den 01.12.2015 im Theater
Neumünster die Weihnachts-
zeit mit russischem klassi-
schem Ballett versüßen. Die
Geschichte der kleinen Marie,
welche am Weihnachtsabend

einen Nussknacker von Ihrem
Onkel Drosselmeier ge-
schenkt bekommt und davon
träumt, dass er sich in einen
Märchenprinzen verwandelt,
fasziniert jedes Jahr Jung und
Alt. 01.12.15,  19:30 Uhr, The-

ater Neumünster. Der Karten-
vorverkauf wurde bereits ge-
startet und Karten sind schon
jetzt unter anderem beim Kon-
zertbüro Auch & Kneidl (Tel.
04321 / 44064) oder an allen
bekannten EVENTIM- und Re-
servix-VVK-Stellen erhältlich

THE DUBLIN LEGENDS 
Hamburg. Über die letzten
50 Jahre hinweg waren THE
DUBLINERS trotz der immer
wieder wechselnden Beset-
zung eine der berühmtesten
und einflussreichsten
Bands des Irish Folk.

Doch auch als die Dubliners
sich nach ihrer 50-Jahre-Jubi-
läumstour auflösten und somit

am 31.Dezember 2012 ihr letz-
tes Konzert gaben, war es den
Musikern klar, dass die Ge-
schichte noch lange nicht en-
den darf. In diesem Fall be-
nennen sich die DUBLINERS
um, denn Legenden werden
halt nicht vergessen! Seit 2013
erobert die Band unter dem

Namen THE DUBLIN LE-
GENDS die Welt des Irish Folk.
Diese irischen Vollblutmusiker,
die mittlerweile zwar ergraut,
aber noch immer so berühmt
und legendär wie Rockstars
sind, leben und lieben die Mu-
sik. Sie bringen bei jedem
Konzert das komplette Publi-
kum zum Beben! 13.11.2015
Hamburg – Kl. Laeiszalle,

10.12.2015 Kiel – Kieler
Schloss. Einlass: 19.00 Uhr, Be-
ginn: 20.00 Uhr.

Tickets gibt es ab 32? im Inter-
net auf www.LB-EVENTS.de,
telefonisch unter 0234-
9471940 und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

EURE MÜTTER in Flensburg
Flensburg. Kurz vor der
Jahrtausendwende haben
sie die Gruppe EURE MÜT-
TER gegründet, heute gehö-
ren Andi Kraus, Don Svezia
und Matze Weinmann zu
den erfolgreichsten Live-Co-
medians Deutschlands. 

Als „fundamental kulturkri-
tisch“ wurden sie schon be-
zeichnet, als „subversiv“ und
als „innovativ intelligent“. Sie
selbst nennen sich „notgeil“. In
ihrem aktuellen Programm
„Bloß nicht menstruieren jetzt!“
präsentieren sie eingängige,
clever getextete Songs und
skurrile Sketche - darüber hin-
aus gibt es natürlich auch wie-
der jene Nummern, durch die
sich das Trio von der Masse der
Spaßmacher abhebt. EURE

MÜTTER live zu erleben kann
eine bewusstseinserweiternde
Wirkung haben, denn ein Auf-
tritt des Trios ist immer ein bis-
schen so wie das Woodstock-
Festival 1969: Von der Bühne
strömt unbändige Energie, der
Großteil des Publikums zieht

sich nackt aus und am dritten
Tag wird ein Zuschauer von ei-
nem Traktor überfahren.Und
da fast alle Gags der neuen
Show in einem Parkhaus ent-
standen sind, funktionieren sie
auf mehreren Ebenen. Don-
nerstag 22.10.15, Deutsches
Haus Flensburg, Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets
25,- Euro zzgl. Gebühren unter
0461 – 588 120, www.even-
tim.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen. 

Paul Panzer
„Invasion der Verrückten“
Ja, ist denn die ganze Welt
verrückt geworden!? Könn-
te man meinen, glaubt man
Deutschlands
schrägstem Komi-
ker Paul Panzer
und seinem neuen
Programm „Inva-
sion der Verrük-
kten“.

Unnachahmlich kre-
ativ, charmant und
böse zugleich unter-
hält uns Paul mit
brandneuen Ge-
schichten, Ansichten
und Abenteuern aus
dem Leben des „Klei-
nen Mannes“ und
seiner Familie. Doch anders als
vermutet, droht uns die „Inva-
sion der Verrückten“ nicht aus
den Weiten des Weltalls - Wer
Paul Panzers neues, geniales
Bühnenprogramm sieht, wird
feststellen...sie sind schon mit-
ten unter uns! Sa., 20.02.2016 –
20 Uhr, Flens-Arena, Flens-
burg, Tickets ab sofort unter
www.eventim.de und an allen

bekannten Vorverkaufsstellen
erhältlich. Sa., 24.09.2016 - 20
Uhr, Sparkassen-Arena-Kiel.

Karten sind ab sofort im Tik-
ketcenter der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Tik-
kethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr), tickets@sparkassen-
arena-kiel.de

Asbjorn zu Gast in Flensburg
Kiel. Hin und
her gerissen
zwischen der
nordischen
Melancholie
und dem un-
nachgiebigen
Drang zu tan-
zen, ist Asb-
jørn so etwas
wie der lang
verschollene
Sohn von Jak-
kson und
Schubert.

Zur einen Hälf-
te in der sym-
phonisch-klassischen Tradition
und zur anderen Hälfte am
Grund des Synthie-Pop balan-
cieren ASBJØRNs Melodien auf
einer organischen Ebene des
handgemachten Elektronika.
Mit dem Release seines ersten
Albums ‚Sunken Ships’ ist ASB-
JØRN zur Hauptfigur einer neu-
en Generation des dänischen
Pops geworden. „Ich bin auf-
gewachsen in einem Jahrzehnt
voller Plastikbeats und Autotu-
nes. Pop hatte schon immer die
besondere Fähigkeit, Men-

schen um gute Melodien he-
rum zu vereinen. Leider sind
zuletzt diese Melodien irgend-
wo in der Technologie verloren
gegangen, und ich denke, die
Zeit ist wieder reif für Pop Mu-
sik, die menschlich klingt.“ 
Mittwoch, 04.11.15 – Phono
Flensburg. Tickets: 13,- Euro
zzgl. Gebühren unter 0461 –
588 120, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.
Einlass: 19.00 Uhr, Beginn:
20.00 Uhr
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MANAO – DRUMS OF CHINA in Kiel
Kiel. 2008 eröffnete eine
Gruppe junger Chinesin-
nen mit einem gewaltigen
Trommelwirbel die Olym-
pischen Spiele in Peking.

Schön, selbstbewusst und
wahnsinnig kraftvoll präsen-
tiert sich das Ensemble auf der
Bühne. Frauen an traditionel-

lem Schlagwerk - ein Bild, das
lange unvorstellbar schien.
Seit mittlerweile fast 15 Jahren
steht das Ensemble „MANAO
– DRUMS OF CHINA“ nun auf
der Bühne und bereitet sei-
nem Publikum durch traditio-
nelle Klänge in Verbindung
mit einer kunstvoll, modernen
Bühnenshow ein überwälti-

gendes Erlebnis. In ihrer Hei-
mat bereits erfolgreich ge-
feiert, spielten die Musikerin-
nen auch in Kanada, den
USA, Singapur, Monaco, Ka-
tar, Südafrika und Australien.
Sie bringen den Zauber dieser
fernöstlichen Kultur jetzt er-
neut auf die Bühnen dieser
Welt Kieler Schloss – Mitt-

woch, 04.11.2015 – 20 Uhr.
Karten an allen örtlich be-
kannten Vorverkaufsstellen
und Konzertkassen! Fotos:
Rainer Hackl, www.raink-
rhackl.de Ticket- und INFO-
Hotline: 0531 34 63 72 oder
Online-Ticketservice unter:
www.paulis.de Karten gibt es
bereits ab 53,- Euro!

A S D  -  B L O C K B A S TA  T O U R  2 0 1 5
Kiel. Don’t call it a come-
back! ASD mit neuem Album
und im Herbst auf BLOCK-
BASTA TOUR 2015.

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

zurück! Am 03.Juli veröffent-
lichten die Big Boys ihr lang
ersehntes zweites Album
"BLOCKBASTA", vollgepak-
kt mit Club Bangern und Li-
ve Hits, getragen von der
einmaligen Energie dieser
beiden Rap Legenden. Im
Juli werden die großen Fe-

stivalbühnen des Sommers in
ihre Einzelteile zerlegt und wer
dies verpasst, shame on you,
aber kein Problem, denn ab
dem 13. November startet die
BLOCKBASTA TOUR 2015 und
die hat es in sich: fulminante
Live-Shows wie nur diese bei-
den Protagonisten es können!
Kommt vorbei und spürt den
Vibe! Dies ist keine SNEAK
PREVIEW mehr, das ist das
GROSSE FINALE! Also, bestellt

das Album vor, sichert euch
die Tickets und schreit mal und
seid ma so laut ihr könnt, lasst
das Thermometer steigen bis
das Haus hier brennt! ASD,
BLOCKBASTA TOUR 2015,
Freitag 27.11.15, MAX NACHT-
THEATER KIEL, Einlass  19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets
24,- Euro zzgl. Gebühren unter
0431 – 9 14 16 www.mitten-
drin-gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

JULIA ENGELMANN
Eines Tages, Baby – Tournee 2015

Flensburg. Julia Engel-
mann wurde 1992 gebo-
ren, wohnt in Bremen
und studiert heute
Psychologie. Seit einigen
Jahren nimmt sie regel-
mäßig an Poetry Slams
teil.

Ein Video ihres Vortrags
"One Day" beim Bielefelder
Hörsaal-Slam wurde zum
Überraschungshit im Netz
2014 und bisher millionen-
fach geklickt, geliked und

geteilt. Anfang 2014 ging sie
mit Tim Bendzko auf Tour.

Neben dem Slammen gilt ih-
re Leidenschaft der Schau-
spielerei und der Musik -
mehr als zwei Jahre spielte
sie in der Soap "Alles was
zählt" mit. Ihr Buch "Eines
Tages, Baby" ist 2014 im
Goldmann Verlag erschie-
nen und schaffte es Anfang
2015 auf die "Spiegel"-Best-
seller-Liste. Seit März 2015
schreibt sie auf stern.de die
wöchentliche Kolumne "Je-
de Woche, Baby". Im Herbst
ist Julia mit ihrem ersten ei-

genen, abendfül-
lenden Programm
zu Gast in ausge-
wählten Städten &
Locations. Sie wird
slammen, lesen,
singen und eines
Tages, Baby…

Freitag  27.11.15
– MAX Flensburg,
Einlass 19.00 Uhr,
Beginn 20.00 Uhr,
Tickets: 16,- Euro
zzgl. unter
www.eventim.de
ab dem 15.08.
auch unter  0461
– 588 12 und an

allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

So., 03.01.2016 - 16.00 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel,
Karten gibt es im Ticket-
center der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Tickets-
hop in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten owie bei
allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen 

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 
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The 50th Anniversary – World Tour 2015/2016

SCORPIONS
Hamburg. Was lange
währt, kann nicht einfach
so aufhören, oder? Und so
hat eine der erfolgreich-
sten Rockbands der Welt
die 50 nun doch noch voll-
gemacht.

Die SCORPIONS laden ein zu
einer ausgiebigen 50th-Anni-
versary-World-Tour, um ab
Frühjahr 2015 bis weit in das
Jahr 2016 hinein mit ihren
Fans auf der ganzen Welt un-
vergessliche Rock’n‘Roll-Par-
tys zu feiern. 
2015 ist das SCORPIONS-Ju-
biläumsjahr: Seit einem hal-
ben Jahrhundert steht dieser

Name für einen fulminanten
Rocksound und großartige
Konzerte. Das Jubiläumsjahr
begann im Februar mit dem
Kinostart von „Forever and a
Day“, dem Film über die
SCORPIONS. 

Die renommierte Fil-
memacherin Katja von
Garnier („Bandits“,
„Ostwind“) hat die
SCORPIONS auf ihrer
Final-Sting-Tour be-
gleitet und in den 18
Monaten einzigartige
Bilder und Momente
eingefangen – Momen-
te zwischen den Band-
mitgliedern, Momente
zwischen Band und
Fans, all die lauten und

leisen Töne, die die Magie
dieser legendären Band aus-
machen.  Am 21.03.16 Ham-
burg in der  O2 World. 

Tickets sind erhältlich unter
www.shtickets.de, an allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len oder telefonisch unter
der Ticket-Hotline 04827 –
999 666 66.

Imagine Dragons in Hamburg
Die Imagine
Dragons kom-
men nach
Hamburg:
15.10.2015, o2
World. Eventim
Ticketpreise:
44,70 Euro -
50,45 Euro. Der
weltweite Er-
folg der Imagi-
ne Dragons
kam ebenso
überraschend wie plötzlich. Im
September 2012 stieg ihr De-
bütalbum „Night Visions“ in
den USA auf Anhieb auf Platz
2 der Billboard Charts und
avancierte zum bestverkauften

Debüt einer Rockband seit
2006. Bundesweite Ticket Hot-
line: 01806 – 57 00 00, (0,20 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Festnetz,
max. 0,60 Euro/Anruf aus dem
dt. Mobilfunknetz)

SARAH CONNOR "MUTTERSPRACHE" in Kiel
Sie kam mit 19 ins Musikge-
schäft, wurde auf Anhieb
ein „Star“ in Deutschland,
Europa und sogar ein bis-
schen in Amerika, verkaufte
über 7 Millionen Platten.

Nach zehn Jahren Musikkarrie-
re zog sie sich bewusst zurück.
Nahm sich Zeit für sich und ih-
re Familie. Jetzt ist sie wieder
da: neu, echt und aufrichtig
emotional, wie noch nie zuvor.
Mit neuem Album wird die Sa-
rah Connor ab dem 14. Sep-
tember live mit Band zu erle-
ben sein. Sarah Conner hat
natürlich nicht wirklich eine
Auszeit genommen, aber sie
hat ihr künstlerisches Selbst-
verständnis auf den Prüfstand
gestellt. Nur nicht ihren Ge-
sang. Herausgekommen ist der
Wunsch, nicht mehr nur Songs
zu singen, sondern diese auch
selbst zu schreiben, selbst zu
texten, selbst zu produzieren
und selbst zu bestimmen, wie
sie klingen und was sie aus-

drücken sollen. Nach fünf Jah-
ren intensiver persönlicher Ar-
beit fand sie dann mit Peter

Plate, Ulf Sommer und Daniel
Faust – ehemals Rosenstolz –
die richtigen Partner, die sie
behutsam dazu ermutigten, ih-
re eigene Art zu finden, sich
musikalisch auszudrücken.

Entstanden ist ein außerge-
wöhnliches, persönliches Al-
bum voller Songs, die überra-
schen und berühren. Die durch
Sarah Connors einzigartige
Stimme so vertraut und doch
so neu klingen. Und vielleicht
zum ersten Mal wirklich 100%
Sarah Connor sind. Auf
deutsch, authentisch, unter-
haltsam und zugleich voller
Bauchgefühl. Am September
wird sich Sarah Connor live mit
Band und mit den Songs ihres
neuen Albums erstmals ihrem
Publikum präsentieren.
Samstag, 05.03.2016 - 20 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind ab sofort im Tik-
ketcenter der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Tik-
kethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr). tickets@sparkassen-
arena-kiel.de

Samstag, 19. Dezember 2015
- 20.00 Uhr, Sparkassen-Are-
na-Kiel. Karten sind im Tik-
ketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-
ten (Fleethörn) sowie bei al-
len angeschlossenen
Vorverkaufsstellen
erhältlich.Tickethotline: 0431
- 98 210 226 (Mo.-Fr.9 bis 18
Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) Per E-
Mail: tickets@sparkassen-are-
na-kiel.de

Tonbandgerät zu Gast im Max
Flensburg. Ihren Träumen
haben TONBANDGERÄT ein-
fach Taten folgen lassen –
und das mit beachtlichem
Erfolg! 
Was mit einem New Music-
Award und dem Debüt “Heute
ist für immer” begann, trug die
vier Hamburger in den folgen-
den Jahren auf einer giganti-
schen Welle von einem Gast-
spiel zum nächsten, von
Festival zu Festival – auf dem
Höhepunkt betourten sie auf
Einladung des Goethe Instituts
sogar Amerika. Die Band konn-
te dem surrealen Trip jede Men-
ge Inspiration abgewinnen. Da-
von kann sich jeder auf dem
zweiten Album „Wenn das Feu-
erwerk landet“ selbst ein Bild
machen. Vorbote ist die Single
“Sekundenstill”, womit wir wie-
der zum Anfang dieser Zeilen
kommen. Im Refrain singen

TONBANDGERÄT nämlich:
“Aus Träumen wurden Dinge,
die wir einfach machten, ob-
wohl alle sagten, dass wir es

niemals schaffen. Jetzt sind sie
wahr – Sekundenstill“. Der Ur-
sprung des Zaubers ist denkbar
leicht zu erklären: Die schön-
sten Lieder schreibt nun mal

das Leben. So einfach, so wahr.
Freitag 11.12.15 , MAX Flens-
burg, Einlass ist um 20.00 Uhr,
Beginn ist um 21.00 Uhr. 

Tickets: 18,- Euro zzgl. Ge-
bühren unter 0461 – 588 120
, www.eventim.de und an al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen.
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ECHO ECKE
Frist verlängert:  Clips gegen Rechts 

„Menschen aus anderen Kul-
turen, die mit uns zu-
sammenleben wollen, sind
uns willkommen! Das wollen
wir mit diesem Wettbewerb
zum Ausdruck bringen. Will-
kommenskultur beginnt an
unseren Ländergrenzen und
geht uns alle an!“, sagt Hen-
ning Möbius, Vorsitzender
des Runden Tisches für Tole-
ranz und Demokratie der
Stadt Neumünster. Der Ein-
sendeschluss wurde verlän-
gert. Bis zum 15. Oktober
können noch kurze Clips
(maximal 3 Minuten Länge)
beim landesweiten Wettbe-
werb eingereicht werden. So
soll ein Zeichen für Toleranz

und gegenseitigen Respekt
gesetzt werden. Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene bis 27 Jahre können teil-
nehmen und sich mit
Kurzfilmen am Wettbewerb
beteiligen. Egal ob Handy-
Kamera oder Video, ob
Schulklasse, Jugendgruppe,
Einzelpersonen. Mitmachen
lohnt sich! Die prämierten
Beiträge werden im Rahmen
der Abschlussveranstaltung
am Montag, 9. November
2015, im KDW am Wasch-
pohl 20 gezeigt. Weitere In-
fo`s & ein Beispiel für einen
Clip unter www.clips-gegen-
rechts.de, auf Facebook und
auf youtube.

Neumünster gewinnt R.SH - Challenge

Neumünster. Gerne nahm
Neumünster die Herausfor-
derung von R.SH an und
stellte sich der Challenge aus
dem Großflecken mitten in
der Stadt ein “Dschungel-
buch” zu gestalten. Zahlreich
strömten die Menschen jeden
Alters herbei, um zum Gelin-
gen beizutragen. Und nicht

nur Neumünsters Oberbür-
germeister Dr. Olaf Tauras
packte mit an, auch Schles-
wig-Holsteins Landtagspräsi-
dent Klaus Schlie stand unter-
stützend zur Seite: Fazit:
Neumünster war im Dschun-
gelfieber und hat die R.SH-
Challenge mit Bravour ge-
wonnen.
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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Hier werden Sie 
noch schöner
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Verleihung des Jazzförderpreises
Schleswig-Holstein an Fynn Großmann
Neumünster. Am Donners-
tag, 24. September 2015, ver-
lieh das Kulturforum
Schleswig-Holstein e.V. im
Rahmen des Kulturfestivals
Kunstflecken den Jazzför-
derpreis Schleswig-Holstein
an den gebürtigen Berliner
Fynn Großmann.

Fynn Großmann bedankte sich
für seine Auszeichnung mit ei-
nem Konzert seines Quintetts.
Außerdem beweisten Schüle-
rinnen und Schüler der Big-
band der Gemeinschaftsschule
Faldera, dass junger Jazz auch
in Neumünster bestens ge-
deiht. Der Saxophonist Fynn
Großmann wurde 1992 in Ber-
lin geboren. Er wuchs in Flens-
burg auf und erhielt mit 7 Jah-
ren bereits erste Unter-
richtsstunden auf dem Saxo-
phon. Mittlerweile studiert

Fynn Jazz-Saxophon an der
Hochschule für Musik, Theater
und Medien in Hannover. Ne-
ben dem Saxophon spielt er
auch die Oboe, wodurch er
nicht nur in vielen Jazz-Bands,
sondern auch klassischen Or-
chestern, sowie Cross-Over-
Projekten aktiv ist. Neben der
Tätigkeit als ausführender Mu-
siker ist er auch Komponist
und Arrangeur für seine eige-

nen Bands, Bigbands (Free
Will To Here, BigBernstorff-
Band) und Orchesterprojekte
(Highfive & Symphony). Als
Instrumentallehrer war und ist
er z.B. bei der Musikschule
Flensburg beschäftigt. Zudem
übernahm er zweimal die Ge-
samtleitung des Workshops
"Young Jazz Players".
Foto: Fynn Großmann Quintett, Co-

pyright: Fynn Großmann

Ramonas Body Workout
Spaß an Bewegung mit verschiedenen Geräten
Groß Kummerfeld. Jeden Mitt-
woch von 17-18 Uhr in der
Sporthalle Groß Kummerfeld.
Übungen für den ganzen Kör-
per mit dem Aerobic Stepper,

dem Swingstick, Hanteln, Fit-
nessbänderen u.v.m., die ei-
nen ins Schwitzen bringen,
Muskeln und Kondition auf-
bauen und dennoch Spaß ma-

chen. Kosten: 8,- Euro im
Montag für Vereinsmitglieder
des SSV Groß Kummerfeld. 3-
4 Schnupperstunden gibt es
vorab.

Beste Cover-Sänger in Neumünster gesucht
DAK-Gesundheit und VIVA starten bundesweiten Songwettbewerb
Neumünster. Cover-Sänger
aus Neumünster können
zum Star werden: Die DAK-
Gesundheit und der Musik-
sender VIVA suchen
bundesweit  die besten
Stimmen.

Bis zum 23. Oktober kön-
nen sich die Teilnehmer
bei einem Songwettbewerb
mit ihrer Cover-Version be-
werben. Eine Fachjury kürt
die Sieger. Der Hauptge-
winner erhält  eine profes-
sionelle Tonstudioaufnah-
me und ein eigenes
Musikvideo. Song und Film
laufen im Radio und Fern-
sehen. Der Song „On Your
Side“ aus dem TV-Spot der
DAK-Gesundheit hat seit
2014 viele Fans gefunden.
Hieraus entstand die Idee zum
Cover-Song-Contest. „Wichtig
ist, dass die Künstler dem Lied
ihre persönliche Note verlei-
hen und daraus ihren eigenen
Song machen“, erklärt Torsten
Matzen von der DAK-Gesund-
heit. „Unser Wettbewerb soll

das positive Lebensgefühl der
Teilnehmer stärken und so
auch zum Gesundbleiben bei-
tragen.“ Mit etwas Glück kön-
nen die Musiker über Nacht
zum Star werden. Der Sieger-
Song und das Video sind auf

jeden Fall bei VIVA-TV und im
Internet für ein breites Publi-
kum zu sehen. Zur Bewer-
bung können Instrumentalver-
sion und Songtext von „On
Your Side“ kostenfrei im Inter-
net unter viva.tv/onyourside
runtergeladen werden. Hier
wird später der neue Cover-

Song auch wieder gespeichert.
Teilnehmen können alle Hob-
by- und Profi-Sänger - mit
kompletter Band oder allein
vor dem Mikro. Nach Ende
des Wettbewerbs entscheidet
eine Fachjury von VIVA und

DAK-Gesundheit über den
Hauptgewinn.
Weitere Infos zum Wettbewerb
gibt es in den Servicezentren
der DAK-Gesundheit oder un-
ter www.dak.de/songcontest.
Einzelheiten zu den Teilnah-
mebedingungen gibt es unter
viva.tv/onyourside.

Neumünster. Die Initiative
„Kinderwege für das Land -
Das kleine Zebra auf dem
Schulweg“ der Landesver-
kehrswacht will den Erst-
klässlern dabei helfen, das
richtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr spielerisch zu
erlernen.

Im Rahmen der Aktion „Sicher
kommt an“ mit dem Landes-
verkehrsministerium und den

schleswig-holsteinischen Spar-
kassen stellt sie allen Grund-
und Förderschulen für die Ver-
kehrserziehung in den 1. Klas-
sen das Heft „Das kleine Zebra
auf dem Schulweg“ und die da-
zugehörige Elternbroschüre
zur Verfügung. Seit über zehn
Jahren stehen die Sparkassen

diesem
wichti-
gen Pro-
jekt als
Partner
und För-
derer
zur Sei-
te. Jetzt
übergab
Heike
Hasen-
bank
von der
Sparkas-

se Südholstein die Hefte an die
Schulanfänger der Grundschu-
le Wittorf in Neumünster: „‘Das

kleine Zebra auf dem Schul-
weg‘ vermittelt den Erstkläss-
lern spielerisch, wie sie sich
richtig kleiden, um gesehen zu
werden, wie sie gefahrlos die
Straße überqueren und sich
richtig im Auto oder Schulbus
verhalten. Die Hefte werden
sehr gut angenommen und sie
tragen wesentlich zur Sicher-
heit unserer Kinder im Straßen-
verkehr bei. Jeder Euro, den
wir in die Sicherheit unserer
Jüngsten investieren, ist ein gut
investierter Euro.“ 
Das Kinderheft bietet an-
schauliche Beispiele aus dem
Verkehrsalltag sowie Hilfestel-
lungen und Tipps für den Weg
zur Schule, die im Schulunter-
richt genutzt werden sollen.
Für die Eltern gibt es unter-
stützend die Broschüre „Weil
Kinder keine Bremse haben“
mit vielen wichtigen Informa-
tionen zum Thema Verkehrser-
ziehung.

„Das kleine Zebra auf dem Schulweg“
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Die POLIZEI
berichtet…

Umgebung

Beratungsstellenleiterin
Frau Silke Saß 

Neumünster. Am Sonntag,
den 11. Oktober richtet die
LG/MTSV Olympia Neumün-
ster  den Volkslauf im Stadt-
wald der Schwalestadt aus.
Neben den Läufen 5 km, 10
km, Halbmarathon sind auch
der Kinderlauf über 400 m
und der Kinder- und Jugend-
lauf über 2 km im Programm
der diesjährigen Veranstal-
tung. Der Organisationsstab
um den Gesamtleiter Götz
Schwenteck hofft auch in die-
sem Jahr auf ein zahlreiche
Anmeldungen und damit ver-
bunden attraktive und span-
nende Wettbewerbe. Erstma-

lig wird sowohl bei 10 km als
auch beim Halbmarathon ei-
ne Mannschaftswertung für
Frauen und Männer durchge-
führt. Während die 5 km
Strecke wiederum um den
Tierpark ging, musste auf-
grund des Abrisses der Auto-
bahnbrücke im Prehnsfelder
Weg die Streckenführung des
10 km-Laufes und des Halb-
marathons geändert werden.
Der Lauf über 10 km wird in
diesem Jahr zweimal um den
Tierpark gelaufen. 
Damit ist eine schnelle Alter-
nativstrecke von den Veran-
staltern gefunden worden.

Der Halbmarathonparcour
mußte nur leicht verändert
werden und dürfte aufgrund
der fehlenden Brücke für
schnelle Zeiten sorgen. Start
und Ziel ist am 11. Oktober
2015 auf dem Olympia Platz
im Forstweg ab 10.00 Uhr. 

Anmeldungen sind unter
www.stgk.de vorzunehmen.
Meldeschluß ist der 2. Okt-
ober, mit Gebühren ist bis
1Stunde vor dem jeweiligen
Start eine Nachmeldung
möglich. Auskünfte erteilt
Götz Schwenteck,
Tel.04322-552753  

47. VOLKSLAUF: LG/MTSV Olympia Neumünster Dänisch für 
Fortgeschrittene
VHS Wahlstedt. Dieser Kurs
baut auf den Unterricht vom
Frühjahr 2015 auf und richtet
sich vor allem an dessen
Teilnehmer. In diesem Se-
mester wollen wir unsere
Kenntnisse festigen und ver-
tiefen. Teilnehmer, die
schon an einem Dänisch
Kurs teilgenommen haben,
sind aber herzlich willkom-
men.
Es wird individuell entspre-
chend der Zusammenset-
zung des Kurses vorgegan-
gen. 
Neue Teilnehmer/innen sind
herzlich willkommen. 
Leitung: Reiner Funk
Beginn: Montag, 28.09 2015
Zeit: 19.30 – 21.00 Uhr
Dauer: 10 Termine 
Ort: Begegnungsstätte
Preis: 40,00 Euro
Anmeldungen bitte im VHS
Büro Wahlstedt – Telefon:
04554- 5912 oder per e-Mail
vhs.wahlstedt@t-online.de. 

Bad Bramstedt. 
Sonntag, 04.10.2015
15:00 Uhr
15 Jahre Senioren-Roland-
Chor e.V. Bad Bramstedt!
Ein buntes Musikpro-
gramm bei Kaffee und Ku-
chen. Gäste: Chor Einig-
keit Wittorf und der
Rönnauer Singkreis. Ort:
„Tryp by Wyndham Hotel
Köhlerhof“, Am Köhlerhof
4, Bad Bramstedt 

Bad Bramstedt. 
Sonntag, 04.10.2015
15:30 Uhr 
Kurkonzert im Kurhaus-
theater
Kurkonzert mit dem BT-
Orchester Bad Bram-
stedt. Der Eintritt ist frei!
Ort: Theater des Kurhau-
ses, Oskar-Alexander-Str.
26, Bad Bramstedt
Info: BT Orchester Bad
Bramstedt, 
Tel.:04192-89 86 25

Kurkonzert 
mit dem BT-Orchester
Bad BramstedtKonzert: 

Senioren-Roland-Chor

Premiere für die Gerisch-Stif-
tung. Zum ersten Mal seit ihrem
Bestehen gibt sie Einblicke in ei-
ne hochkarätige, auf internatio-
nale zeitgenössische Kunst aus-
gerichtete Privatsammlung. Bis
Anfang Oktober zeigt die Stif-
tung eine Auswahl aus den rund
200 Objekten der in Schleswig-
Holstein beheimateten Samm-
lung Haus N. Sie umfasst über-
wiegend Werke junger
internationaler Kunst aller Gat-
tungen und Medien: von Malerei
über Skulptur bis Installation,
von Fotografie über Film bis Vi-
deo.
Nach einem ersten, repräsenta-
tiv ausgerichteten Teil der Aus-
stellung wird sie Anfang August
mit einem zweiten, von sechs
Kuratoren betreuten Teil fortge-
setzt. Bis auf wenige Ausnah-
men haben sie ausschließlich
noch nicht gezeigte Kunstwerke
ausgewählt. Das Publikum er-
wartet knapp 90 Exponate von
mehr als 70 Künstlerinnen und
Künstlern, darunter Arbeiten
von Stephan Balkenhol, Björn
Dahlem, Hanne Darboven, Tim
Eitel, Sylvie Fleury, Marguerite
Humeau, Alicja Kwade, Jona-
than Meese, Alexej Meschtscha-
now, Hannah Perry, Gerwald
Rockenschaub und Miriam Vla-
ming.Ausstellungsdauer Teil 2:
bis 4. Oktober
Sonntag, 4. Oktober 12 Uhr
Führung zur Ausstellung „VOM
GROSSEN UND GANZEN. Die
Sammlung Haus N"
Eintritt und Führung EUR 8,-
Sonntag, 4. Oktober 16 Uhr
Finissage 
VOM GROSSEN UND GANZEN
Die Kieler Sammlung Haus N,
Eintritt: frei
Sonntag, 11. Oktober 15 Uhr
Gärtnerische Führung durch
Harry Maasz Garten und Skulp-
turenpark
Neunzig Minuten führt Sie Lan-

despflege-Ingenieur Wolfgang
Heigelmann durch Kultur und
Natur des Stiftungsgeländes. Da-
bei werden Fragen und Anre-
gungen rund um die Themen
Gartenplanung und Gartenpfle-
ge erörtert. Mit einer kleinen Le-
sung aus dem Büchlein „Blu-
menseelen“ des Lübecker
Gartenarchitekten Harry Maasz
(1880–1946) endet der Gang un-
ter dem „Blätterdach“ der Hän-
gebuche.
Führung inkl. Eintritt: EUR 8,- /
Schüler, Studierende: EUR 5,-
Sonntag, 18. Oktober 12 Uhr
Ausstellungseröffnung
My Landscape Is your Landsca-
pe
Internationale Videokunst zum
Thema Landschaft
Die erste Video-Ausstellung in
der Herbert Gerisch-Stiftung
widmet sich einem traditionel-
len wie höchst aktuellen Thema
europäischer Kultur- und Kunst-
geschichte: der Landschaft. Un-
ter dem Titel „My Landscape Is
Your Landscape" zeigt sie 18
Beiträge von 15
Künstlern/Künstlergruppen aus
den USA, Polen, Deutschland,
Taiwan und weiteren Ländern.
Ihr Spektrum verläuft von der
klassischen, als Natur inszenier-
ten Landschaft über die Stadt-
landschaft bis hin zum techni-
schen Raum als Landschaft, der
auch extraterristrische Motive
wie die Sonne miteinbezieht.
Ausstellungsdauer: 18. Oktober
– 20. Dezember 2015
Jeden Sonntag, ab 25. Okt-
ober 12 Uhr
Führung zur Ausstellung „My
Landscape Is your Landscape"
Eintritt und Führung EUR 8,-

Herbert Gerisch-Stiftung
Brachenfelder Straße 69
24536 Neumünster
Tel. 04321/55512-0
www.gerisch-stiftung.de 

Teil-Programm Herbert Gerisch-Stiftung 
VOM GROSSEN UND GANZEN
Die Kieler Sammlung Haus N - Teil 2

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Wattenbek / Kreis RD-ECK. Eine
böse Überraschung erlebte am
Vormittag eine 56-jährige Eigen-
heimbesitzerin in der Rosenstra-
ße. Beim Heimkommen traf sie
an ihrer Haustür auf einen Ein-
brecher. Dieser flüchtete auf ei-
nem dunklen (schwarz-blauen)
Mountainbike, das er vor dem
Haus an einer Laterne ange-
schlossen hatte. Dieses Rad war
weiteren Zeugen schon kurz zu-
vor aufgefallen. Täterbeschrei-
bung: Männlich, etwa 30 Jahre
jung, 180 bis 185 cm groß. Unter
einem unifarbenen Basecap trug
der Unbekannte kurze Haare.
Bekleidet war er zur Tatzeit mit
einer blauen Jeans und einem
blauen Sweatshirt. Der Unbe-
kannte sprach hochdeutsch. Er
trug eine Umhängetasche bei
sich. Der Mann hatte sich durch
die aufgehebelte Terrassentür
Zugang in das Huas verschafft.
Gestohlen wurden Schmuck
und eine Münzsammlung. Hin-
weise bitte an die Polizei in Bor-
desholm (04322 / 96 100) oder
die Kripo in Neumünster unter
04321 / 9450.de. 

Einbrecher flüchtete

Neumünster / Am frühen Mor-
gen gegen 02.00 Uhr, mussten
sich Beamte des 1. Polizeirevier
Neumünster mit einem 24jähri-
gen, stark angetrunkenen Gast
einer Discothek im Stadtteil Wit-
torf auseinandersetzen. Der jun-
ge Mann hatte Hausverbot er-
halten und war weder den
Argumenten des Sicherheits-
dienstes der Disco noch denen
der eingesetzten Beamten
gegenüber aufgeschlossen. Statt-
dessen widersetze er sich den
Anordnungen der Beamten, be-
leidigte diese und schlug nach
ihnen, wobei er einen der Be-
amten am Kopf traf. Der Beam-
te wurde leicht verletzt. Der 24-
jähirge wurde zum 1.
Polizeirevier gebracht.

Widerstand gegen 
Polizeibeamte

WBA Weltmeisterschaft im Schwergewicht
Am 17. Oktober verteidigt
Ruslan Chagaev in seiner
Neuheimat Kiel seinen
WBA Weltmeistertitel im
Schwergewicht bei „ran
Boxen" auf SAT.1. Sein
Gegner ist kein Geringe-
rer als die Nummer drei
der Weltrangliste, der
Amerikaner „Fast Fres“
Oquendo. Chagaev und
Oquendo standen sich
schon einmal für den da-
mals vakanten WM Titel

gegenüber, in dem der Ameri-
kaner nach Punkten unterlag.
Nachdem Ruslan Chagaev sei-
ne Topform mit einem Blitz-
KO über Pianeta schon vor ei-
nigen Monaten in Magdeburg
unter Beweis gestellt hat, kann
es durchaus sein das Oquendo
seinen eingeklagten Titel-
kampf am Ende teuer bezah-

len muss! Karten sind ab sofort
im Ticketcenter der Sparkas-
sen-Arena-Kiel und im KN-
Ticketshop in der Kundenhal-
le der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie an allen an-
geschlossenen Vorverkaufs-
stellen erhältlich. Tickethotli-
ne: 0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr.
9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr),



Mit einer sorgfältigen Mund-
und Zahnpflege sowie regel-
mäßigen Besuchen beim
Zahnarzt ist diese Lebensqua-
lität zu erhalten. Implantat-
Zahnersatz schenkt trotz
Zahnverlust ein strahlendes

Lächeln. Der zertifizierte Im-
plantologe Dr. Sven Görris-
sen, Gründer der auf Implan-
tologie spezialisierten Praxis
edelmund in Kaltenkirchen,
beantwortet die wichtigsten
Fragen zum Thema.

Wann ist ein Implantat die
beste Lösung?
In der Regel kann man mit
Implantat-Zahnersatz ebenso
gut kauen und sprechen wie
mit den natürlichen Zähnen.
Man braucht keine Haftcre-
me, hat keine unangenehmen
Druckstellen und die echten
Zähne müssen nicht abge-
schliffen werden. Die typi-
schen und bei Prothesenträ-
gern gefürchteten Probleme
mit wackeligem Sitz und Ent-
zündungen können sich Im-
plantatträger ersparen. 
Bei einer fachgerechten Aus-
führung durch einen zertifi-
zierten Implantologen, der
über viel Erfahrung und Wis-
sen verfügt, hält ein implan-
tatgetragener Zahnersatz weit
über 15 Jahre. 
Welche Einsatzmöglichkei-
ten bietet ein Implantat?
Fast jeder fehlende Zahn
kann durch ein Implantat er-
setzt werden. Die Titan-
schraube mit der neuen
Zahnkrone stellt bei einer
Lücke eine natürlich wirken-
de Zahnreihe her. Das Leicht-
metall Titan geht mit dem
Knochen eine stabile Verbin-
dung ein. Wenn mehrere
Zähne fehlen, kann die Beiss-
funktion als auch die Ästhetik
durch Implantation wieder

vollständig hergestellt wer-
den. Fehlen beispielsweise
drei Zähne, kann eine Brück
auf zwei Implantaten eine

elegante Lösung sein. Die
modernen Systeme ermög-
lichen auch ein strahlendes
Lachen bei fast oder komplett
zahnlosem Unterkiefer bei äl-
teren Menschen. Zwei bis vier
Implantate reichen für den
festen Halt einer Vollprothe-
se. 
Der Implantateinsatz ist
sehr zeitaufwändig. Gibt es
schnellere Konzepte?
Gerade für Angstpatienten
und ältere Patienten mit lan-
gen Anfahrtswegen ist die
Hemmschwelle hoch, sich
vielen Terminen auszusetzen.
Wir haben deshalb das Kon-

zept „all at once“ entwickelt.
Wenn es medizinisch indiziert
ist, bieten wir dem Patienten
eine Behandung unter Voll-

narkose an.  Wenn der Patient
nach der Vollnarkose auf-
wacht, hat er ein festsitzendes
Provisorium im Mund, das
der Endbehandlung nahezu
entspricht. Der Patient ist
nicht entzahnt, sondern hat
Zähne, die er wie seine eige-
nen empfindet. Möglich ist
diese Sofortversorgung durch
die Nutzung neuester High-
Tech-Systeme.  
Das Kauen ist sofort und oh-
ne Beeinträchtigung wieder
möglich, lediglich sehr harte
Speisen sollten für einen ge-
wissen Zeitraum verzichtet
werden.

Gesund & Schön
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Schleimhäute vor dem 
Austrocknen bewahren
Nicht nur bei körperlicher
Anstrengung verliert der
Mensch durch Schwitzen
Flüssigkeit, sondern auch
im Schlaf - etwa einen hal-
ben Liter pro Nacht.

Laut Empfehlung der Deut-
schen Gesellschaft für Ernäh-
rung sollten Erwachsene min-
destens 1,5 Liter Flüssigkeit
pro Tag trinken. Trockene
Raumluft kann die Schleim-
haut der Atemwege zusätz-
lich austrocknen und anfälli-
ger für Erkältung und andere
Atemwegserkrankungen ma-
chen. Daher ist es ratsam, vor
dem Schlafengehen zu lüften
und eventuell Luftbefeuchter
in der Wohnung aufzustellen.

Steckt der entzündliche
Schleim in den Atemwegen
fest, kann dies Lungener-
krankungen Vorschub leisten.

Infekte auskurieren

Was das Haar in der kalten Jahreszeit braucht
Winterzeit: Die Haare fliegen
oder liegen platt an. Sie sitzen
einfach nicht so, wie sie sol-
len. Gestresste Haare sind ein
häufiges Problem, wenn die
Temperaturen sinken.

Vor allem Trockenheit macht der
Haarpracht zu schaffen. Die Hei-
zungsluft lässt sie oft spröde und
struppig wirken. Darum ist die
richtige Pflege umso wichtiger.
Reichhaltige Pflegekuren ver-
wöhnen das Haar und verhin-
dern statisches Aufladen. Sie hel-
fen auch bei juckender Kopfhaut
und erleichtern das Styling.
Haarexperten wie Jutta Mai von
der Plattform www.weniger-
haarausfall.de empfehlen außer-
dem, die Haare innerlich für die
kalten Wintermonate zu stärken:

"Gegen trockenes und strapa-
ziertes Haar hat sich zum Bei-
spiel der Samen des Bockshorn-
klees bewährt", erklärt Mai. Das
Naturprodukt ist in Apotheken
als "Bockshorn + Mikronährstoff
Haarkapseln" von Arcon erhält-
lich. Die Kapseln mit Bocks-
hornkonzentrat sind zusätzlich
mit haarfreundlichen Mikronähr-
stoffen angereichert. Sie werden
auch gegen vermehrten Haar-
ausfall eingesetzt. Wer im Winter
häufig unter trockenen Haarspit-
zen leidet, kann diese sanft mit
Oliven- oder Klettenwurzelöl
einreiben und das pflegende Öl
über Nacht gut einwirken lassen.
Das Kopfkissen sollte man mit
einem alten Bezug vor Ölflecke
schützen. Auch ein besonders
mildes Shampoo ist in der kalten

Jahreszeit eine gute Wahl. Der
sparsame Einsatz des Föns bei
geringen Temperaturen bewahrt

die Haarpracht davor, durch die
Hitze noch stärker auszutrok-
knen. Wer regelmäßig ein Glätt-
eisen nutzt, sollte keinesfalls auf
Stylingprodukte verzichten, die
das Haar vor der Hitzeeinwir-
kung schützen. Sollten diese
trotz aller Bemühungen "flie-
gen", hilft ein Haarspray mit
Antistatik-Effekt. Beate Fuchs
vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de rät: "Einfach aus
20 bis 30 Zentimeter Entfernung
aufsprühen, mit den Handflä-
chen sanft über die Haaroberflä-
che streichen und die Frisur
sitzt!" Haarspray sollte aber ge-
nerell nur in Maßen eingesetzt
werden, da die Kopfhaut da-
durch zusätzlich austrocknen
kann. (djd/pt). 

Gegen struppige und spröde
Haare hilft eine Extraportion
Pflege. Foto: djd/www.wenigerhaaraus-

fall.de/rangizz-Fotolia.com

Ihre Anzeige im

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

Gesunde Zähne bis ins hohe Alter

Dr.Sven Görrissen nimmt sich viel Zeit für persönliche Beratung
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Kinder-Karate
macht Spaß…

Mach mit 
und Du wirst Karate-Kid.

- Ab 5 Jahre -
Sportschule Asahi · Gotenstr. 32
Neumünster · Tel. (04321) 21800

www.asahinms.de

Wenn es einen trotz aller Vor-
sicht erwischt hat, sollte man
einige Tipps beherzigen, um
schnell wieder fit zu werden:
Bei Infekten braucht der Kör-
per Ruhe, also für ausrei-
chend Schlaf sorgen und

Stress möglichst meiden.
Auch eine gute Nährstoffver-
sorgung unterstützt den Or-
ganismus beim Regenerieren
- mehr dazu unter 
www.tetesept.de.

(djd)

Salzgrotte Wattenbek
Harmonie für Körper, Geist und Seele

Wattenbek. Der Aufenthalt
in der Salzgrotte stärkt die
Lebenskräfte, muntert auf
und unterstützt die natür-
lichen Abwehrkräfte.

Die Bedingungen in der Salz-
grotte sind ideal, um die gro-
ße Heilwirkung des Salzes zu
nutzen. Das Zusammenspiel
von Luftfeuchtigkeit, Tempe-
ratur und Luftzirkulation er-
möglicht ein optimales Klima
in dem die Mineralstoffe, wie
zum Beispiel Magnesium, Ei-
sen, Calcium, Selen, Kalium
und Jod, aus dem Salz freige-
setzt und mit jedem Atemzug
aufgenommen werden kön-
nen.  Auch gesunde Men-
schen erfahren in der Salz-
grotte tiefe Entspannung und

vor allem  Harmonie für Kör-
per, Geist und Seele. Gerade
im Herbst, wenn die Tage

kürzer werden und der Regen
gegen die Scheiben prasselt,
ist ein Aufenthalt in der Salz-
grotte Erholung und Entspan-
nung pur. Im Salzkorn-Ver-
kaufsraum können Sie
zusätzlich Kosmetik auf
Salzbasis, Salzlampen,
unterschiedliche Speisesal-
ze, Schmuck, viele kleine
Geschenkartikel, Pflegepro-
dukte, Bekleidung und
mehr erwerben. “Engel-
abende” und “Klangscha-
lenmassagen” finden eben-
falls statt. Fragen Sie nach.

Weitere Infos sowie 
Preise gibt es unter
www.salzkorn-wattenbek.de
oder unter der Telefon.Nr.:
04322- 508984 

www.markt-echo-nord.de
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Nährstoffe sind auch im Alter wichtig
Das Alter hat viele Gesichter.
So braucht der Körper bei-
spielsweise mit den Jahren
oft ein geringeres Maß an
Energie als früher, denn we-
niger Bewegung und ein
Rückgang der Muskelmasse
lassen den Bedarf sinken.
Gleichzeitig verlangt der Orga-
nismus jedoch unverändert
nach einer ausreichenden Ver-
sorgung mit Nährstoffen, Vita-
minen und Spurenelementen.
Vielen Menschen fällt es je-
doch schwer, Obst, Gemüse
und Salate in hinreichender
Menge zu sich zu nehmen.
Aufgrund eines veränderten
Geschmacksempfindens grei-
fen sie lieber zu süßen oder
stark salzigen Speisen. 
Nicht selten sorgen zudem
Zahnprobleme dafür, dass vita-
min- und nährstoffreiche, un-
gekochte Speisen oder Roh-
kost aus Karotten, Äpfeln und
Co. kaum noch auf den Tisch
kommen.

Um den Bedarf an Nährstoffen
dennoch zu decken, empfiehlt
Dr. h. c. Peter Jentschura, Obst
und Gemüse regelmäßig gera-
spelt und püriert zu genießen.
"Eine weitere, wertvolle Alter-
native kann das 100-Pflanzen-
Granulat 'WurzelKraft' sein",
erläutert der Gesundheitsautor.
Das omnimolekulare Lebens-
mittel verfüge über eine hohe

Bioverfügbarkeit und sei in
zwei Geschmacksrichtungen
eine nährstoffreiche Ergänzung
für herzhafte und süße Speisen
wie Salate, Dips, Brotaufstri-
cheu.  Desserts die älteren
Menschen meist besonders gut
schmecken würden. Unter
www.p-jentschura.com gibt es
weitere Informationen und Re-
zeptideen. (djd/pt). 

Beim gemütlichen Plausch mit der Freundin empfiehlt es
sich, frische Smoothies oder Fruchtsäfte statt Kaffee zu trin-
ken.

Der Philosoph Immanuel
Kant sagte einst: Drei Din-
ge helfen, die Mühseligkei-
ten des Lebens zu tragen -
die Hoffnung, der Schlaf
und das Lachen. 

Vor allem der Schlaf ist ein
wichtiges Grundbedürfnis des
Menschen und die Vorausset-
zung für Gesundheit und
Wohlbefinden. 
Im Traum verarbeitet der
Geist Sinneseindrücke und
sorgt so für seelische Ausge-
glichenheit. Was für gesunde
Menschen gilt, ist auch für
chronisch Kranke wichtig. Ein
Großteil der Schmerzpatien-
ten leidet unter dauerhaftem
Schlafmangel. Schon das Ein-

schlafen gelingt
Osteoporose-, Ar-
throse-, oder Tu-
morpatienten
schlecht, da sie oft
unter Knochen-
schmerzen, Muskel-
verspannungen
oder Druckschmer-
zen beim Liegen lei-
den. Tagsüber
macht sich das
Schlafdefizit durch
Gereiztheit und Er-
schöpfung bemerk-
bar. Ein Teufels-
kreis, denn
Schlafmangel senkt
nachweislich die
Schwelle für
Schmerzreize und

lässt die Beschwerden viel
stärker erscheinen, wodurch
wiederum die Nachtruhe be-
einträchtigt wird. Auch mit
Pflege betraute Menschen lei-
den unter durchwachten
Nächten. Viele Betroffene
möchten den Einsatz von
klassischen Schlafmitteln ver-
meiden, da diese den Orga-
nismus zusätzlich belasten
und abhängig machen kön-
nen. Eine gute Alternative zur
Unterstützung des gesunden
Schlafes kann zum Beispiel ei-
ne Spezialmatratze des Anbie-
ters Thomashilfen sein. Nähe-
re Informationen hierzu
finden Sie unter
www.thevo.info im Internet.
(djd/pt) Foto: djd/Thomas Hilfen

RUHIGERE NÄCHTE FÜR SCHMERZPATIENTEN

Wie schlank oder rund ist noch gesund?
Spätestens mit dem Über-
schreiten des 50. Geburts-
tags beginnt sich bei vielen
Menschen das Bäuchlein zu
runden.

Eine Zunahme von zwei Kilo
pro Jahr ist nicht ungewöhnlich
und kann sich bis ins Renten-

alter auf stattliche 20 bis 30 Ki-
lo Übergewicht summieren.
Diese Ansammlung von Pfun-
den hat selten etwas mit verän-
derten Essgewohnheiten zu
tun - oft ist der sich verändern-

de Hormonspiegel schuld:
Frauen mangelt es an Östroge-
nen, Männern fehlt das Te-

stosteron. Auch der Spiegel des
Wachstumshormons Somatro-
pin, welches fettabbauend
wirkt, kann mit den Jahren ab-
sinken.Wer ungesundem Über-
gewicht im Alter Einhalt gebie-
ten möchte, sollte frühzeitig
sein Ernährungs- und Bewe-
gungsverhalten ändern. Mit
den Jahren ist es ratsam, den
Fettanteil etwas zu reduzieren.
Der vermehrte Griff zu Voll-
kornprodukten, Obst und Ge-
müse versorgt den Körper mit
wichtigen Vitaminen und Mi-
neralstoffen. Magere Milchpro-
dukte und Fleisch enthalten Ei-
weiß und unterstützen den
Muskel- und Knochenerhalt.
Vor allem fettarme Varianten
wie Hähnchen- oder Puten-
brust eignen sich bei altersbe-
dingtem Übergewicht. Erfolg-
reich Kalorien sparen lässt sich
zudem mit einer ergänzenden,
eiweißreichen Vitaldiät wie et-

wa "Cefamagar". So können
während Diäten eine oder
mehrere Mahlzeiten ersetzt

und das Hauptgericht ohne
schlechtes Gewissen genossen
werden. (djd/pt). 

Der reichliche Genuss von Rohkost liefert dem Körper auf ka-
lorienarme Weise wichtige Lebensbausteine.

Fotos: djd/Cefamagar/P.Broze

Regelmäßiger Sport im Alter
kann einem Abbau von wert-
voller Muskelmasse entgegen-
wirken.

Frauen von heute sind anders
Selbstbewusster, moderner,
meist aktiv im Beruf stehend
- die Frau von heute hat zum
Thema Lebensmitte eine ganz
andere Einstellung als noch
ihre Müttergeneration.
Und so geht sie auch mit der
Menopause und den damit ein-
hergehenden Veränderungen
anders um: mit Pragmatismus
statt Panik und oft auch mit einer
guten Prise Humor. Vielen fällt
der Übergang in die Menopause
nicht leicht, doch mit der richti-
gen Einstellung können Frauen
der Sache durchaus auch Positi-
ves abgewinnen: bald kein PMS
mehr, kein Verhütungsstress und
keine monatlichen Regelbe-
schwerden. Dafür die Möglich-
keit, mit dem Start in einen neu-
en Lebensabschnitt alte
Gewohnheiten zu hinterfragen
und noch einmal ganz neue We-
ge zu gehen. Natürlich lassen
sich trotzdem die unangeneh-
men Seiten der Wechseljahre
nicht immer einfach wegstek-
ken: Hitzewallungen, Stim-
mungsschwankungen, Reizbar-
keit und Schlafstörungen
können die Lebensqualität  stark
beeinflussen. Heute gibt es je-
doch wirksame Hilfe, um diesen
zu begegnen - mehr dazu auch
unter www.hormontherapie-
wechseljahre.de. Denn dank
moderner Darreichungsformen
ist eine Hormontherapie heute
nicht nur effektiv, sondern auch
mit deutlich weniger Risiken be-
haftet als früher. "Insgesamt ist

eine individuell angepasste Be-
handlung, etwa mit einem über
die Haut verabreichten Östro-
gen-Gel wie Gynokadin, eine ri-
sikoarme und wirksame Metho-
de gegen die körperlichen und
seelischen Beschwerden in den
Wechseljahren", erklärt dazu Dr.
med. Eva Göpfert, Frauenärztin
und Hormon- und Stoffwechsel-
therapeutin aus München. Ne-
ben der pragmatischen Behand-
lung von starken körperlichen
Symptomen hilft es auch nicht
ständig um sich selbst zu krei-
sen. Frauen, die aktiv im Leben

stehen, Sport treiben, sich be-
wusst ernähren und sich neue
Ziele und Herausforderungen
suchen, haben eine höhere
Chance, durch die Menopause
keine unangenehmen körper-
lichen Veränderungen zu erlei-
den. Denn Lebenslust und Weib-
lichkeit gehen nicht verloren -
sie suchen sich nur manchmal
neue Wege. (djd/pt)

Viel Bewegung, ein geregelter
Tagesrhythmus und soziale
Kontakte tun Körper und See-
le gut - vor allem auch im Kli-
makterium.

Professionelle Hilfe beim Abnehmen
Die Temperaturen sinken,
der Appetit steigt - wer ab-
nehmen möchte, kennt
dieses Phänomen nur all-
zu gut. 
Die richtigen Ernährungsstra-
tegien helfen dabei, Ge-
wichtsprobleme trotzdem in
den Griff zu bekommen. Und
auch professionelle Unter-
stützung kann den Weg zum
Wunschgewicht erleichtern.
Übergewicht ist nicht nur ein
kosmetisches Problem. Das
Risiko für Herz-Kreislaufer-
krankungen, Diabetes, aber
auch für Gelenk- und Gefäß-
schäden steigt mit jedem Ki-
lo, das man zu viel auf die
Waage bringt. Deshalb set-
zen sich auch immer mehr
Krankenkassen dafür ein, ih-

re Mitglieder bei der Ge-
wichtsreduktion zu unterstüt-
zen. Spezielle Ernährungs-
kurse fördert zum Beispiel
die IKK classic mit bis zu 180
Euro pro Kalenderjahr. Der
Vorteil solcher Angebote: Be-
troffene lernen gemeinsam,
wie sie ihren Lebensstil lang-
fristig umstellen und Überge-
wicht dauerhaft abbauen
können. In der Gruppe fällt
es leichter, motiviert am Ball
zu bleiben. Wer zeitlich je-
doch keine Gelegenheit für
einen regelmäßigen Kursbe-
such hat, dem hilft der IKK
Online-Diätcoach beim Ab-
nehmen. Weitere Informatio-
nen sowie das bundesweite
Kursangebot gibt es online
unter ikk-classic.de.(djd/pt). 

Es ist so schnell passiert.
Eine hochstehende Tep-
pichecke, die Schwelle der
Terrassentür oder Un-
ebenheiten auf dem Gar-
tenweg sind Stolperfallen,
die jedem gefährlich wer-
den können. 

Besonders kritisch sind sol-

che Alltagsfallen aber für Se-
nioren. Und das gleich aus
zwei Gründen: Erstens haben
Senioren ein weitaus höheres
Risiko, sich bei Stürzen erns-
thafte Verletzungen wie etwa
einen Oberschenkelhals-
bruch zuzuziehen. Das liegt
am altersbedingten Kno-
chenschwund, von dem vie-

le Menschen jenseits der 60
betroffen sind. Zweitens sind
die Folgen, die beispiels-
weise solch ein Bruch nach
sich ziehen kann, für ältere
Menschen meist weitaus
schwerwiegender: Die Hei-
lung dauert häufig länger als
bei jüngeren Patienten. Bes-
ser ist es, eine Zwei-Wege-

Strategie einzuschlagen: Ein-
erseits sollte man sich mit ei-
ner Unfallversicherung zu-
mindest vor den finanziellen
Folgen eines Sturzes schüt-
zen. Die eigene Wohnung
mit einem auf Senioren spe-
zialisierten Wohnberater zu
begutachten, ist der Königs-
weg. (djd/pt)

Senioren-Unfälle und ihre Folgen

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord



www.Kamine-Hagemeister.de

Ing.-Büro für Energieberatung

Grubeleck 9 · 24628 Hartenholm
Büro 04195/9900890

Web http://www.EnergieSystem.de
eMail info@EnergieSystem.de

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

www.glas-danker.de

„Wir fertigen individuelle Ganzglasduschen ohne Rahmen und 
mit flächenbündigen Beschlägen. Wir empfehlen Showerguard-Glas,
spezialgehärtet mit einer Garantie auf lebenslange Kalkfreiheit.“

Kompetente Energieberater finden
Energieberater sind wich-
tige Ansprechpartner,
wenn Eigenheimbesitzer
ihr Haus sanieren wollen.

Sie nehmen den Ist-Bestand
auf, entwickeln individuell
passende Sanierungsfahrplä-
ne und helfen auch bei der
Beantragung von Fördermit-
teln. Zertifizierte Fachleute
aus der Nähe lassen sich
zum Beispiel mit der Daten-
bank des Deutschen Ener-
gieberater-Netzwerks auf

www.onlineberatung.den-
ev.de finden. Mehr Informa-
tionen gibt es auch unter
www.xps-waermedaem-
mung.de. (djd). 
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Kompetente Partner für
Ihren  LebensraumIhren  Lebensraum

Es ist wieder soweit, der
Herbst steht so langsam vor
der Tür und viele Gebäude-
inhaber machen sich über
anstehende Sanierungs-oder
Modernisierungsmassnah-
men im nächsten Jahr erste
Gedanken.

Die „Angst“ vor einer Gebäu-
demodernisierung aus Un-
kenntnis der Balance zwi-
schen energetischer Not
wendigkeit und den ent-
stehenden Sanierungskosten
treibt viele Gebäudebesitzer
in die „Abwartehaltung“. Das
Öl wird aber nicht ewig so
günstig bleiben, das Gebäu-
de wird durch „Nichtstun und
abwarten“ auch nicht besser
und der klassische „Ausweg“
des schnellen Verkaufens
wird auch nicht funktionie-
ren, da Menschen für unsa-
nierte Häuser mit hohen Be-
triebskosten kaum viel Geld
ausgeben werden.

Hier helfen unabhängige und
neutrale Energieberater wei-
ter. Meine Aufgabe als Ener-
giespar-Profi besteht in der 

Beantwortung „klassischen
Fragen“ beim Thema Ener-
giesparen/Sanierung/energe-
tischer Modernisierung:

• Welche Maßnahme lohnt
sich für mein Gebäude?

• Was ist für mein Gebäude
sinnvoll?

• Was kostet welche Maß-
nahme?

• Wo gibt es Fördermittel
und wie beantragt 

man diese?

Im Grossraum Schleswig
Holstein / Hamburg ist mein
Ing.-Büro EnergieSystem seid
mehr als 12 Jahren als Effi-
zienzsachverständigenbüro
für Industrie- und Privatkun-
den erfolgreich im Einsatz.
Meine Mitarbeiter und ich be-
raten Sie neutral und unab-
hängig.

Gern stehen wir für einen
persönlichen Beratungs-
termin zur Verfügung,
weitere Info finden Sie auf
unseren Webseiten unter
http://www.EnergieSystem.de
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STEGERT - DESIGN

Qualität aus erster Hand
Neumünster. Qualifizierte
Fachkräfte und hochwerti-
ge Materialien zeichnen die
Qualität der Firma Stegert-
Design im Roschdohler
Weg 104 -108 aus.
Sie wollen weg von der Mas-
senware, legen Wert auf Qua-
lität und Einzigartigkeit? Dann
sind Sie bei Stegert - Design
an der richtigen Adresse. Nur

wenige Naturhölzer sind für
einen hochwertigen Stegert-
Tisch geeignet und werden
ausschließlich aus kontrollier-
tem Anbau gewonnen. Mit
viel Liebe zum Detail und ge-
konnter Handarbeit entstehen
so die Stegert-Design-Tische.
Unikate und Einzelstücke
können direkt bei Stegert-De-
sign erworben werden. Ver-
schiedene Formen, eine Viel-

zahl an Hölzern, Farben und
technischen Ausstattungen
stehen  für Couch-, Ess- oder
Schreibtisch parat. Auch
Sonderanfertigungen werden
in Auftrag genommen. Kaufen
Sie Unikate und Einzelstücke
direkt vom Werk und erhalten
Sie so hohe Qualität zu un-
glaublich günstigen Preisen.
In der hauseigenen Ausstel-
lung finden Sie eine große
Auswahl. Stegert - Design hat
freitags in der Zeit von von
14.00 bis 18.00 Uhr für  Sie ge-
öffnet, oder nach telefoni-
scher  Vereinbarung.
Infos unter 04321 - 529111

Einzigartig und individuell ...
Möbel aus Wurzelholz, für In-
nen und Außen

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

...mehr als Farbe und Technik

24620 Bönebüttel
Tel. (04321) 49 21 46
Fax (04321) 49 21 47

Funktelefon 0171-546 48 03

Sämtl. Renovierungen
Alle Fußböden
Seniorenservice
Sauber und zuverlässig
Angebote kostenlos

Tel./Fax:

04193/779869
040/5254243
Handy 0176/24612720
und     0176/24 612721

Fachmannhaus.de
HIER FINDEN SIE DIE RICHTIGEN ADRESSEN
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Neumünster / Hamburg, 22. Ja-
nuar 2015 – Christian Langs-
dorff wird als erster Center-Ma-
nager die Leitung des
Shopping-Centers Holsten-Ga-
lerie in Neumünster überneh-
men. Bis zur Eröffnung im
Herbst 2015 wird der 32-jähri-
ge Hamburger vom Projektbü-
ro der Baustelle aus die
Vorbereitungen unter-
stützen und seinen Bei-
trag zur erfolgreichen
Markteinführung des
Einkaufszentrums lei-
sten. So wird er unter
anderem ein Team aus
Haustechnikern, Assi-
stenten, Reinigungs-
und Sicherheitsperso-
nal zusammenstellen,
in Zusammenarbeit mit
einer Werbeagentur
Kampagnen für die Eta-
blierung der Marke
„Holsten-Galerie“ ent-
wickeln und Planungs-
gespräche mit den zu-
künftigen Mietern
führen. Das 145-Millionen-Eu-
ro- Projekt wird den Besu-
chern auf zwei Ebenen und ca.

22.800 qm rund 90 Shops des
mittleren bis gehobenen Seg-
ments sowie einen Food-Court

bieten. Investor und Eigentü-
mer der Holsten-Galerie ist die
Familie Otto, der auch die ECE
gehört. Bisher leitete Langs-
dorff bei der ECE als Center-
Manager bereits das Kröpeli-
ner Tor Center in Rostock
sowie zuletzt die Königsbau
Passagen in Stuttgart, die er im

Februar 2013 übernahm:
„Während meiner Tätigkeit in
Rostock und Stuttgart durfte

ich die Neuausrichtung beider
Center umsetzen, in den Kö-
nigsbau Passagen zuletzt einen

neuen Food-Court im laufen-
den Centerbetrieb ergänzen
und positionieren. Jetzt habe
ich die Möglichkeit erhalten,
eine Neueröffnung mit einem
starken Team zu organisieren
– auf diese spannende Aufga-
be freue ich mich sehr.“ Nach
seinem Schulabschluss machte
Christian Langsdorff zunächst
eine Ausbildung zum KFZ-Me-
chatroniker bei Porsche. Im
Anschluss studierte er berufs-
begleitend Handelsmanage-
ment in Brühl an der Europäi-
schen Fachhochschule. 2010
schloss er das Studium als Di-
plom-Kaufmann ab. Seit 2007
wurde er bei der ECE parallel
zum Studium als Center-Mana-

ger ausgebildet. Nach Trainee-
Stationen im DEZ in Kassel, im
Gesundbrunnen- Center in

Berlin sowie bei der Eröffnung
des Limbecker Platzes in Essen
übernahm er im April 2010 als

Center-Manager das Kröpeli-
ner Tor Center in Rostock. Die
ECE – ein starker Partner Die
ECE entwickelt, plant, reali-
siert, vermietet und managt seit
1965 große Einkaufszentren
und ist mit 196 Shopping-Cen-
tern im Management (davon
43 im Joint Venture mit METRO
Properties von der MEC ME-
TROECE Centermanagement
GmbH & Co. KG betrieben)
und Aktivitäten in 16 Ländern
europäische Marktführerin auf
diesem Gebiet. In allen ECE-
Centern zusammen erwirt-
schaften ca. 19.500 Einzelhan-
delsmieter auf einer
Verkaufsfläche von insgesamt
6,5 Millionen qm einen Jahres-

umsatz von 22 Milliarden Euro.
Zu diesen Centern zählen u.a.
die Potsdamer Platz Arkaden

in Berlin, die Promenaden
im Hauptbahnhof Leipzig,
das Milaneo in Stuttgart, das
Alstertal-Einkaufszentrum
in Hamburg und der Mar-
mara Park in Istanbul. Zahl-
reiche weitere Shopping-
Center sind europaweit in
Bau oder Planung, darunter
u. a. das „K in Lautern“ in
Kaiserslautern und das
Aquis Plaza in Aachen. In
ihren Sparten Office, Traffic
und Industries realisiert die
ECE auch andere Gewerbe-
objekte, so etwa die Philips-
Deutschland-Zentrale in
Hamburg, das Thyssen-
Krupp Quartier in Essen
oder das Steigenberger-Ho-

tel am neuen Berliner Haupt-
stadt-Flughafen.

Fotos: Quelle „ECE” 
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Neumünster. Der Herbst ist
da und mit ihm die dunkle
Jahreszeit. Jetzt heißt es das
Fahrrad “wetterfest” ma-
chen. 

Funktionieren Beleuchtung
und Bremsen? Sind alle Reflek-
toren vorhanden? Um sicher im

Straßenverkehr unterwegs zu
sein sollte man sein Fahrrad
überprüfen lassen, defekte Tei-
le reparieren und anschließend
mit einem guten Gefühl nach
Hause radeln. Bei Fahrrad
Hansen in der Wasbeker Straße
27 sind Sie für alle Servicelei-
stungen, rund um das Fahrrad,
an der richtigen Adresse. In der
eigenen Werkstatt wird auch

Ihr Rad wieder flott. Ebenfalls
bei Fahrrad Hansen im Ange-
bot: eine riesige Auswahl von
Fahrrad - Zubehör. Von der Sat-
teltasche über die Benjamin
Blümchen - Klingel bis hin zu
Helmen und Trinkflaschen ist
für jeden das Richtige dabei.
Und sollte Ihr altes Fahrrad

eben einfach Ihr ”altes Fahrrad”
sein - ein “Neues” gibt es bei
Fahrrad Hansen. Mit einer gro-
ßen Auswahl an Rädern wird
Ihr Geschmack ganz sicher ge-
troffen. Ob sportlich, elegant,
klein oder groß - Sie haben die
Wahl. Schauen Sie doch ein-
fach mal vorbei. Frau Bente
und Team freuen sich auf Ihren
Besuch.

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR

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

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

Holsten-Galerie: Eröffnungs-Countdown läuft
Christian Langsdorff übernimmt
Center-Management der Holsten-Galerie

Neumünster. Am 21. Septem-
ber startete wieder die beliebte
Stadtrundfahrt mit der Herbst-
sonne im Haus am Sachsenring
gegen 13 Uhr. Knapp 50 Teil-

nehmer aus den geladenen Se-
niorenhäusern und deren Be-
treuer sowie Aktive der
Herbstsonne, fanden in dem
komfortablen Reisebus der Fir-
ma Peters nach dem Verstauen
der  diversen Rolllatoren vom
beliebten Fahrer Hans Thies al-
le ihre Plätze. Nach einer kur-

zen Begrüßung von Gerhard
Wollert übernahm der immer
gern gesehene Stadtführer
Horst Budelmann das Zepter.
Bestaunt wurde das große

Milchtrockenwerk im Donau-
bogen, eines der  größten und
modernsten  in Europa. Dann
das riesige neue Parkhaus des
DOC und die jetzt auch sicht-
bare Erweiterung des Outlets,
eine richtige kleine Stadt in der
Stadt. Große Verwunderung
über den gut gefüllten Kun-

denparkplatz und das am Wo-
chenanfang. Die Tour führte an
der Baustelle der künftigen
Holsten-Galerie vorbei, nahm
noch etliche Etappen aus dem
Umfeld mit und konnte allen
durch die vielen Informationen
von Horst Budelmann, der
dann auch noch einige Döntjes
zum Besten gab, eine wunder-
schöne Tour mit vielen Im-
pressionen Neumünsters nahe
bringen.  Nach der fast 2 stün-
digen munteren Fahrt ging
weiter zum Cafe / Restaurant
Seeblick   in Mühbrook. Nach
einer Erfrischung hatten  die
Senioren Platz genommen und
Ursel Schmidt begrüßte die an-
wesenden Gäste.  Rundum mit
Kaffee und Getränken ver-
sorgt, wurden von Ursel
Schmidt und Kurt Triebel mun-
tere Geschichten vorgetragen.
Zu guter Letzt setzte Horst Bu-

delmann dem Ganzen die Kro-
ne auf. Seine musikalischen
Interpretationen auf der Mund-
harmonika sind ein MUSS bei
einer Herbstsonne Veranstal-
tung. Zum Ende hin gab es
dann den erwarteten „Finger-
hut Eierlikör“ im Schokobe-
cher. Es war wieder eine toll
gelungene Jahres – Stadtrund-
fahrt. Es gab reichlich Lob von
allen Teilnehmern und die Bit-
te, dass es im kommenden Jahr
erneut stattfindet. Einig waren
sich alle, als Mitglied der
Herbstsonne Neumünster e.V.
kann man sowohl passiv, als
auch aktiv, vielen Senioren
und Seniorinnen, denen es
nicht gut geht, mit unseren Ak-
tivitäten viel Freude machen.
Ein Lichtblick im Alltag. Und
man bekommt viel zurück! 

Text: Gerhard Wollert, September 2015

Erfrischende Stadtrundfahrt 2015 mit dem Verein Herbstsonne 

Unterwegs mit dem Verein Herbstsonne



Neumünster – Nur eine knap-
pe Woche nach der Baltic Hor-
se Show in Kiel dreht sich in
Neumünsters Holstenhallen al-
les um die Pferde. Vom 15. - 18.
Oktober bringt der 53. Trakeh-
ner Hengstmarkt Besucher aus
aller Welt und die besten Pfer-
de der Trakehner Zucht in
Neumünster zusammen: Dann
zeigt sich der neue Körjahr-
gang und gespannt wird auf
die Auktion geschaut. Der Tra-
khener Hengstmarkt ist buch-
stäblich das größte und bedeu-
tendste Trakehner Treffen
weltweit.

Von Donnerstag bis Sonntag
dreht sich in den Holstenhallen
alles um die älteste Reitpferde-
zucht der Welt, um die
zweieinhalb-jährigen Hengste,
um erlesen gute Stuten und
Fohlen und um feine Reitpfer-
de im Auktionslot. Vor allem
dem Körjahrgang gilt ungeteil-
te Aufmerksamkeit, geht es

doch um die Zukunft der Tra-
kehner Reitpferdezucht und
die sah zuletzt bei den Europa-
meisterschaften in Aachen vier
Nachkommen des Trakehner
Hengstes Gribaldi in Dressure-
quipen Europas.
Von der Pflastermuste-
rung über das Freisprin-
gen, Freilaufen und die
Vorstellung auf dem
Dreieck - die Trakehner
Hengste werden sorgfäl-
tig gemustert und ge-
prüft, bevor es das Prädi-
kat gekört gibt. Quer
durch Deutschland führ-
te die Auswahlreise im
August und beförderte
immerhin sechs Nach-
kommen des Trakehner
Hengstes Millenium, der
2014 auch den Sieger-
hengst Sir Sansibar stell-
te, ins Körlot für Neu-
münster. Der Hengst
Rheinklang stellt drei Jung-
hengste, Berlusconi, Lossow

und Elfado jeweils zwei Söhne.
Am Samstagabend werden die
Prüfungsunterlagen im
Schreibtisch gelassen, dann ge-
nießt die Körkommission ge-
nauso wie die Zuschauer den
Gala-Abend des Trakehner

Hengstmarktes. Der hat Kult-
charakter und dreht sich um
das Thema Pferd….

53. Trakehner Hengstmarkt - im Oktober in die Holstenhallen53. Trakehner Hengstmarkt - im Oktober in die Holstenhallen

Am 01.01.2016
tritt die neue
Hundeverord-
nung für Schles-
wig-Holstein in
Kraft. Sie löst die
Rasseliste ab.
Aus Sicht der
Biologen war es
längst überfällig:
Hunde werden
nicht als gefähr-
lich eingestuft, weil sie einer
bestimmten Rasse angehö-
ren, sondern sie werden
dann als gefährlich einge-
stuft, wenn sie durch ihr Ver-
halten auffällig geworden
sind und einen Wesenstest
und/oder Hundeführer-
schein nicht bestehen. Auch
neu ist, dass Hundehalter, die
freiwillig mit ihrem vierbeini-
gen Liebling einen Hunde-
führerschein absolvieren,

weniger Hundesteuer zahlen
werden!
Im Gegensatz zum Wesen-
stest, den nur speziell dafür
qualifizierte Hundetrainer
und einige Tierärzte abneh-
men können, dürfen alle
Hundetrainer, die die Erlaub-
nis nach §11 Tierschutzgesetz
haben, einen Hundeführer-
schein abnehmen – die Qua-
lität ist daher sehr unter-
schiedlich, was den
Hundehalter vor eine
schwierige Entscheidung
stellt: Welcher Hundeführer-
schein bzw. welche Hunde-
schule ist das Richtige für
uns? 
Viele Hundeführerscheine,
wie z. B. der „D.O.Q.-Test
2.0“ der Tierärztekammer
Schleswig-Holstein, prüfen
lediglich einen Mindeststan-

dard ab. Wer einen 
anspruchsvollen, auf verhal-
tensbiologischen Grundla-
gen basierenden Hundefüh-
rerschein machen möchte,
der sollte sich für einen qua-
lifizierten Hundetrainer ent-
scheiden. Ein empfehlens-
werter Hundeführerschein ist
z. B. der des Berufsverban-
des zertifizierter Hundertrai-
ner (BVZ). Eigens entwickel-
te, niveauvolle
Hundeführerscheine bieten
auch Hundetrainer an, die ei-
ne dreijährige, wissenschaft-
lich fundierte Ausbildung in
Theorie und Praxis bei CA-
NIS Zentrum für Kynologie
erfolgreich abgeschlossen
haben. 
Diese Hundetrainer zeichnen
sich dadurch aus, dass sie
ausreichend praktische Er-
fahrung mit Hunden im Trai-
ning und mit Menschen in
der Beratung haben. Sie ken-
nen eine Vielzahl von Trai-
ningsmethoden, die sie indi-
viduell auf das jeweilige
Mensch-Hund-Team abstim-
men können. Sie sind in der
Lage, auch problematische,
verhaltensauffällige bis zu
verhaltensgestörte Hunde er-
folgreich mit ihren Menschen
zu trainieren.
Die angekündigte Steuerer-
mäßigung für Halter, die ei-
nen freiwilligen Hundefüh-
rerschein machen, ist
beschlossen aber die Durch-
führung muss von der zu-
ständigen Behörde noch er-
arbeitet werden. Qualifizierte
Hundetrainer in der Nähe fin-
det man unter www.canis-
kynos.de und www.bvz-hun-
detrainer.de . Bei Rückfragen
steht Ihnen Dr. Iris Macken-
sen-Friedrichs zur Verfügung
unter Tel. (04322) 4422323 
Fotos: �www.canis-kynos.de

Tschüss Rasseliste 
– willkommen freiwilliger Hundeführerschein!
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Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

in Lentföhrden
am 03. Oktober in Lentföhrden 
bei Dirk Schröder in der Zeit von 10- 15 Uhr
Highlights: Vorführung von western reiten,
voltigieren in Kostümen, Showbild mit Hor-
se-shie-dogmanship (Pferd, Hund u. Schaf)
anschl. Streichelstunde m. den Akteuren.
Pferdedentist u.v.mehr vor Ort. Standverga-
be: Tel. 040 552 24 78 oder Renate.Kuden-
holdt@t-online.de 

in Nahe
am 11. Okt.  in Nahe 
„ Birkenhof“, Segeberger Str. 16, in
der Zeit von 10 – 15 mit   interessan-
ten Highlights, Tombola, sowie auch
für das leibliche Wohl gesorgt wird.
Wir haben noch Plätze zu vergeben.
Tel. 040 552 24 78 oder Renate.Ku-
denholdt@t-online.de 

(Kiel) Sie kommt wieder, die
Baltic Horse Show vom 8. - 11.
Oktober. Dann geht es zum 26.
Mal mitten in Kiel um interna-
tionalen Springsport, um Dres-
sur- und Fahrsport und ein
außergewöhnliches Showpro-
gramm. Baltic Horse Show,
das ist immer ein besonderes
Programm, eines, das man
nicht bei jedem Hallenreittur-
nier findet. So setzt die Veran-
staltung mit dem Finale von
Lotto 3plus1, dem Holsteiner
Masters Zukunftspreis, mit
dem LVM Cup Springen und
Dressur und dem Jugend-
Team-Cup Akzente in der
Nachwuchsförderung, zeigt
mit dem Fahrduell und dem
Kostümspringen tolle Wettbe-
werbe und mit der Premiere
von „Zeig uns Dein Talent“ ei-
ne ganz und gar neue Show.
Teilnehmer aus rund 15 Natio-
nen sind in jedem Jahr dabei,
wenn sich die Kieler Sparkas-
sen-Arena in einen fröhlichen
Treffpunkt verwandelt. Die
Kennzeichen sind weithin
sichtbar: Der Exerzierplatz vor
der Halle wandelt sich zum
internationalen Pferdehotel,
unten am Hafen direkt an der

Kieler Förde stehen Pferde-
transporter dicht an dicht und
vier Tage lang wandeln Pferde
zwischen Halle und Stallbe-
reich ganz selbstverständlich
hin und her.
Das internationale Programm

unfasst neun Prüfungen und
ist mit zusammen 122.000 Eu-
ro Preisgeld dotiert. Dreimal
geht es dabei auch um Welt-
ranglistenpunkte. Highlight ist
der Große Preis von Schles-
wig-Holstein, präsentiert vom
Partner- und Wirtschaftskreis
Holsteiner Masters, gegeben
von der Donner & Reuschel
AG und dotiert mit 44.500 Eu-
ro. Samstags setzt der Preis der
Warsteiner Brauerei - bekannt
als Warsteiner Winning Round
- Zeichen. Dieser Anker im
Programm ist mit 24.500 Euro
Preisgeld dotiert. Schon am
Freitag geht es im Preis der De-
penbrock Bau GmbH, einer
klassischen, schweren Prüfung
nach Fehlern und Zeit um
24.500 Euro und damit auch
um Weltranglistenpunkte. Zu

den Glanzlichtern zählt auch
der Holsteiner Masters Zu-
kunftspreis, das internationale
Springen für sechs Jahre alte
Holsteiner Springpferde. Diese
Prüfung, der eine Einlaufprü-
fung für die Youngster voran

geht, ist mit 10.000
Euro dotiert und
ein richtiger
„Laufsteg“ für ganz
junge Talente aus
der weltberühmten
Holsteiner Warm-
blutzucht. Am
Samstagabend hat
sich das internatio-
nale Championat
von Kiel, präsen-

tiert von MVK, etabliert. Diese
Prüfung wird zudem live beim
TV-Sender Sport1 übertragen.
Karten für Kiels Baltic Horse
Show
Tickets für die Baltic Horse
Show gibt es hier: Kartenhotli-
ne (01805) 801701 oder
(07162) 9489844 oder
www.hippoticket.de. Am
Samstag und Sonntag kosten
Karten für Erwachsene 18 Eu-
ro und gelten den ganzen Tag
bei freier Platzwahl. Kinder bis
16 Jahre zahlen nur die Hälfte
(9 Euro). Wer es komfortabler
haben möchte, kann Business-
Seats buchen - die sind gepol-
stert und nummeriert und ko-
sten 35 Euro (Tel. 0431-888
1227). Weitere Infos zur Baltic
Horse Show gibt es unter
www.baltic-horse-show.de.

Hallenreiterflohmarkt 

8. bis 11. Oktober 2015
Baltic Horse Show - Kiel sieht orange!

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

Sanftes Feuer:Trakehner Siegerhengst
Freudenfest zeigt an der Hand der klei-
nen Johanna die beim Trakehner Pferd
durch Jahrhunderte lange Zucht gesi-
cherten inneren Werte.Klugheit und ein
dem Menschen zugewandtes Wesen sind
auch in der heutigen Zucht Bedingung.
Foto: Beate Langels

Fotos: Stuhr

Landwirtschaft & Tiermarkt



Flugenten
Mularden

Hähnchen
Sauerfleisch

Produkte
vom Apfelschwein

Hofladen 
Öffnungszeiten
Im Oktober:
freitags 14-17 Uhr
samstags 9-12 Uhr

Seite 11Kulinarisch

Herzlich Willkommen

Gasthof
Zur Eiche

Menüvorschläge
für Ihre Familien-,
Betriebs- oder Ju-
biläumsfeier bieten wir Ihnen

Räumlichkeiten von 10-150 Personen
Vollklimatisierter Saal und Clubraum.

Pauschalarrangements ab E 59,- inklusive 
aller Getränke und Tischdekoration.

Individuelle Festmenüs.
Kalt- Warme Buffets von rustikal bis 
italienisch. Holsteiner Spezialitäten. Partyservice.
Mediterran feiern in unserer Casa Candelero

LIEBENSWERT LÄNDLICH FAMILIÄR FAIR

BUNDESKEGELBAHN

SAALBETRIEB

CLUBRÄUME

RESTAURANT

PARTYSERVICE

Gasthof Zur Eiche · Inh. T. Wittorf
Dorfstraße 8 · 24598 Braak 
Tel. 043 93-1343
Fax 0 43 93-2538

www.wittorf-braak.de

Unsere Öffnungszeiten: Mi.-Sa. ab 17 Uhr 
Mo. + Di. Ruhetag, So. ab 11.30 Mittagstisch,
für Empfänge ab 20 Personen auch vormitttags,
sowie Montag und Dienstag geöffnet.
Außerhalb der regulären Öffnungszeiten,
nur einheitliche Menübestellung.

Die Kartoffel - Küchenstar mit amerikanischen Wurzeln
Bodenständig oder weltmän-
nisch, deftig oder kalorien-
arm, einfach oder raffiniert -
die Kartoffel hat viele Gesich-
ter. Kein Wunder,
dass die vielseitige
Knolle so beliebt ist.

Dabei verschlug es
die gebürtige Ameri-
kanerin erst im 17.
Jahrhundert nach
Deutschland. Bis es
Friedrich dem Großen
gut 100 Jahre darauf
gelang, seinen Zeitge-
nossen die Kartoffel
schmackhaft zu machen, hielt
man sie irrtümlich sogar für gif-
tig. Auch heute gibt es noch

Missverständnisse rund um die
Kartoffel. So halten sie viele für
einen Dickmacher. Doch nur
fettreiche Gerichte wie Pommes

sind kalorienreich. Die Kartoffel
selbst enthält pro 100 Gramm
nur rund 70 Kilokalorien, dafür

aber jede Menge Vitamine. Rich-
tig zubereitet, ist die Kartoffel al-
so rundum gesund. Am besten
kocht man sie ungeschält im
Dampfgarer oder mit wenig
Wasser in einem Topf mit Dek-
kel. So bleiben die wertvollen
Inhaltsstoffe erhalten. Was Kar-
toffelköche außerdem wissen
sollten: Die zahlreichen Sorten
werden nach Kocheigenschaften
eingeteilt: Die "Mehligen" sind
ideal für Suppen und Pürees.
Festkochende Varianten eignen
sich unter anderem für Salate
und Aufläufe. Die "vorwiegend
festkochenden" Vertreter sind für
fast alle Gerichte geeignet.
(djd/pt)Foto: djd/Develey Senf und Feinkost

GmbH

Wenn die Tage kürzer
werden und der Regen
wieder häufiger fällt, lädt
man gerne Freunde und
gute Bekannte ein: In der
nasskalten Jahreszeit
steht Geselligkeit in den
eigenen vier Wänden
hoch im Kurs.

Bei guten Gesprächen und
einem ebenso guten Essen
vergisst man förmlich die
Zeit. Ein guter Gastgeber
überlegt sich, wie der Be-
such auf kulinarische Art
immer wieder überrascht
werden kann - am besten
mit einfach zuzubereiten-
den, aber dennoch köst-
lichen Kleinigkeiten. Eine
besondere Rezeptidee für
lange Abende ist zum Bei-
spiel ein Waldmeister-Vanil-
le-Smoothie. Für den Smoo-
thie wird zunächst der
Backofen auf 100 Grad Cel-
sius vorgeheizt. Für vier
Portionen einen halben
Bund Waldmeister wa-
schen, trockenschütteln

Lebensmittel, die
Sodbrennen fördern
Genussmittel wie Kaffee, Ni-
kotin und Alkohol gelten als
Säurebildner - wer nicht ganz
auf die Tasse Kaffee verzich-
ten möchte, kann vorher ein
Glas stilles Mineralwasser
trinken, um die Magensäure
zu verdünnen. Frittierte Spei-
sen wie Pommes oder panier-
te Fleischstücke meiden.
Nicht nur fettreiche Speisen,
auch geräucherte Fleisch-
und Wurstwaren kurbeln die
Magensäureproduktion an.

Breitrunder, mit leuchtend oran-
gen Schale und orangegelbem
Fleisch. Feinen, nussartig aro-
matischen Geschmack. Schale
essbar, wird aber erst beim Ko-
chen weich!
Roh essbar als Rohkost!
Verwendung mit Schale! 
Zum Füllen, für Gratin, zum 
Überbacken, für Pie, Suppe, Pü-
ree, Süßspeise. 
Lagerzeit max 6 Monate.

Hokkaido

HERBSTZEIT

Zubereitung
Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwiebel
schälen und würfeln, in der Butter an-
dünsten.Mit der Brühe aufgießen und in
etwa 15-20 Minuten weich kochen.
Dann sehr fein pürieren,eventuell durch
ein Sieb streichen.Die Kokosmilch unter-
rühren, mit Salz, Pfeffer, Sojasauce und
Zitronensaft abschmecken und noch

mal erwärmen. Mit Korianderblättchen
garniert servieren.
Eine schnelle, leicht exotische Suppe,
schön im Menü. Ich benutze für diese
Suppe immer einen Hokkaido,den muss
man nicht schälen. In Thailand isst man
Kürbissuppe mit kleinen Garnelen als
Einlage.

Kürbissuppe mit Ingwer und Kokosmilch

Zutaten für  6 Portionen 

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

Salz und Pfeffer, Sojasauce, 
zum Abschmecken

1 Zitrone(n), ausgepresst
Koriandergrün zum Garnieren

ist Kürbiszeitist Kürbiszeit
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und zirka zehn Minuten im Ofen
trocknen. Anschließend 200
Milliliter Sahne mit dem Wald-
meister aufkochen, beiseitestel-
len und zehn Minuten ziehen
lassen. Danach kann man die
Waldmeistersahne durch ein
Haarsieb passieren und voll-
ständig abkühlen lassen. 
In der Zwischenzeit 100 Gramm
Himbeeren mit drei Teelöffeln
Puderzucker pürieren und
durch ein Sieb streichen. 400
Milliliter Vollmilch mit 400
Gramm Vanilleeis mixen, die

Waldmeistersahne unterrühren.
In jedes Glas einen guten Löffel
vom Himbeermark geben und
vorsichtig mit dem Smoothie
auffüllen. 
Genossen wird die sahnig-
fruchtige Kreation am besten
mit dem Strohhalm. Diese und
mehr als 20 weitere Rezeptideen
enthält die Broschüre "Mix mit!",
die von der Landesvereinigung
der Bayerischen Milchwirtschaft
kostenlos auf www.milchland-
bayern.de zum Download an-
geboten wird.
djd/www.milchland-bayern.de
(djd/pt). 

Herbstliche Genüsse mit Milch

ÄPFEL, SPECK UND STILFSER KÄSE
Das Farbenspiel im Herbst
verleiht der Natur nach der
Hitze des Sommers einen
einzigartigen Glanz.

Und auch kulinarisch ändert
sich jetzt so einiges im Ver-
gleich zur warmen Jahreszeit:

Wir haben wieder Appetit auf
Deftiges - und auf die Früchte
der Saison. In Südtirol bei-
spielsweise treffen alpenländi-
sches und mediterranes Flair
aufeinander, die Genusskultur
des Südens verbindet sich mit
der herzhaften Küche des Nor-
dens zu einem harmonischen
Ganzen. Äpfel etwa genießen
hier während ihres Reifepro-
zesses im Durchschnitt 300
Sonnentage - ideale klimati-

sche Bedin-
gungen für den
Anbau der 13
Apfelsorten,
die das EU-Sie-
gel g.g.A. (ge-
schützte geo-
graphische

Angabe) tra-
gen. Auch der
Südtiroler
Speck trägt
dieses ge-
schützte Güte-
siegel. Neben
der traditionel-

len Herstellungsmethode sor-
gen auch die Aromen der alpi-
nen Bergluft, die Würze der
verschiedenen Kräuter und ein
Hauch mediterranes Klima da-
für, dass der Speck in jedem
Gebiet seine eigene Note be-
kommt. Der Stilfser Käse
schließlich besitzt das EU-Ur-
sprungssiegel g.U., es steht für
"geschützte Ursprungsbezeich-
nung". Die Milch für den Käse
wird direkt bei den Südtiroler

Bergbauern eingesammelt. Am
Ende der Reifezeit hat er seine
typische strohgelbe Farbe und
eine geschmeidig-schmelzen-
de Konsistenz. Unter www.gar-
antiertsuedtirol.eu gibt es viele
Informationen und Rezepttipps
aus der Südtiroler Küche. (rgz).

Fotos: djd/EOS

Deftiges und die Früchte der Sai-
son: Südtiroler Äpfel g.g.A., Südti-
roler Speck g.g.A.und der Stilfser
Käse g.U. sind hervorragend für
die herbstliche Küche geeignet.



Vor dem Winter sollten die Gar-
tengeräte gereinigt und richtig
eingelagert werden, damit ih-
nen das frostige Wetter nichts
anhaben kann. Rasenmäher
und Trimmer müssen von Gras-
resten, Motorsäge samt Schneid-
garnitur von Schmutz und Säge-
spänen befreit werden. Nach
der Reinigung sollten die Ge-
triebe von Heckenschere, Mo-
torsense und Freischneider mit
speziellem Fett abgeschmiert
werden. Diese Arbeiten kann

jeder Hobbygärtner selbst vor-
nehmen. Alternativ bieten Fach-
händler die Wartung an. Bei der
Gelegenheit achten die Exper-
ten auch gleich auf Beschädi-
gungen, die der Laie oft nicht
erkennt. So gut gepflegt sind
Geräte in der nächsten Saison
sofort wieder einsatzbereit.
Mehr Infos sind unter
www.stihl.de zu finden. Text +
Foto: djd/Stihl
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Erfahrene Hobbygärtner wissen
es längst: Der Herbst ist die be-
ste Jahreszeit, um die meisten
Sträucher, Bäume und Blumen
zu pflanzen. Denn mit dem En-
de des Sommers haben die
Pflanzen ihr oberirdisches
Wachstum abgeschlossen.
Unterirdisch aber geht die Ent-
wicklung weiter, so dass die
Wurzeln bis zum Frühjahr gut
ausgetrieben sind und die Pflan-
ze kraftvoll in die warme Jahres-
zeit starten kann. Mit Ausnahme
von frostempfindlichen Blüh-
pflanzen - wie Hortensie oder
Hibiskus - liegt die optimale
Pflanzzeit zwischen Mitte Okt-
ober und Anfang Dezember.
Man sollte beim Einsetzen dar-
auf achten, die Triebe etwa 20
Zentimeter hoch anzuhäufeln,
raten beispielsweise die Garten-
experten vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Das helfe
der Pflanze, die Anwachsphase
gut zu überstehen. Der Boden
sollte sorgfältig vorbereitet wer-
den, indem man ihn auf 30 bis
60 Zentimeter Tiefe gut auflok-
kert und mit Humus anreichert.
Für Rosenfans hat der Herbst
noch weitere Vorteile: Jetzt kom-
men die Blumen noch frisch
vom Feld und nicht wie zu Be-
ginn des Jahres aus dem Kühl-
haus. Zudem ist die Auswahl
viel größer als im Frühjahr, denn
von Neuzüchtungen gibt es in
den ersten Jahren zumeist nur
geringe Stückzahlen. Oft tragen

Rosen große Namen und in
schön angelegten Rosengärten
werden kleine nostalgische
Emailleschilder, die mit dem Ro-
sennamen, Herkunft und Züch-
tungsjahr beschriftet sind, immer
beliebter. Ob für die Strauchro-

se "Schneewittchen" oder die
englische Edelrose "Abraham
Darby", im Onlineshop unter
www.muender-email.com gibt
es die 10,5 mal 7 Zentimeter gro-
ßen, ovalen Namensschilder.
Optional sind sie auf einem 50
Zentimeter hohen Metallspieß
mit Erd-Anker und Queranker
zum Schutz gegen Diebstahl er-
hältlich. Auf Wunsch fertigt der
Hersteller die Schilder auch ge-
nau nach Kundenwunsch an. Da
Emaille extrem lange haltbar ist,
können die Rosenstecker jahre-
lang im Freien bleiben, ohne
dass der Text verblasst.
Foto+Text: djd/Münder-Email

Die beste Zeit zum Pflanzen

Mit einem Feuerwerk von sanftem Gelb
bis kräftigem Rot neigt sich im Herbst das
Gartenjahr seinem Ende zu: Die Blätter
der Laubbäume und die Blüten von Stau-
den wie Astern oder Chrysanthemen ver-
wandeln das Grün in ein Meer aus leuch-
tenden Farben. Außerdem können sich
Hobbygärtner vor der Winterpause noch
einmal an der Ernte erfreuen, zum Bei-

spiel von Äpfeln, Kürbissen und Feldsalat.
Jetzt ist aber auch die richtige Zeit, um mit
der richtigen Vorbereitung den Grund-
stein dafür zu legen, dass der Garten in
der neuen Saison wieder in vollem Glanz
erstrahlt und reiche Ernte bringt.

Nach den ersten kalten Nächten fällt das
Laub in Massen von Bäumen und Sträu-
chern. Besonders sorgfältig sollten die
Blätter vom Rasen entfernt werden, denn
sie verhindern, dass Licht und Sauerstoff
an die Gräser gelangen. Unter dem Laub
entsteht ein feuchtes Milieu, das idealer
Nährboden für Pilze und Krankheitserre-
ger sein kann. Bei größeren Rasenflächen
lohnt sich der Einsatz eines Blasgeräts. Für
lärmsensible Bereiche wie Wohngebiete
sind Modelle mit leisem Elektro- oder Ak-
ku-Antrieb ideal. Auch Freischneider gibt
es mit verschiedenen Antriebsarten. Mit
ihnen können Hobbygärtner unansehn-
lichen Wildwuchs zähmen, der sich oft
erst zeigt, wenn Sträucher und Hecken ihr
Blätterkleid verlieren. Besonders kräfte-
schonend geht der Rückschnitt beispiels-
weise mit den ergonomischen Geräten
von Stihl von der Hand.
Für einen kräftigen, gesunden Wuchs be-
nötigen Obstbäume und Gehölze viel Hel-
ligkeit und Luft. Daher sollten schwache,
dürre Triebe im Oktober und November
ebenso konsequent entfernt werden wie
nach innen wachsende, sich überkreu-
zende Äste. Wer seine Bäume kräftig ein-

kürzt, regt das Holzwachstum an. Wer sie
nur mäßig zurückschneidet, sorgt dafür,
dass sich mehr Fruchtansätze ausbilden
können. Hoch hängende Äste können An-
wender mit einer "Motorsäge am Stiel", ei-
nem sogenannten Hoch-Entaster, errei-
chen, ohne beim Rückschnitt auf festen
Boden unter den Füßen verzichten zu
müssen. Mehr Informationen gibt es im
Internet, zum Beispiel unter
www.stihl.de. (djd). Fotos: djd/Stihl

Nach der Saison ist vor der Saison
Im Herbst den Garten für das nächste Jahr vorbereiten

Wer seine Obstbäume im Herbst kräf-
tigt stutzt, regt ein gesundes Holz-
wachstum für die kommende Gar-
tensaison an.

Blitzschnell die Ernte einfahren
Alles Gute kommt von oben - be-
sonders im Herbst, wenn Äpfel-
oder Birnenbäume reife Früchte
tragen.
Liegt viel Obst auf dem Rasen, sind Auf-
lesegeräte wie etwa der "Rollblitz" eine
sinnvolle Unterstützung: Sie werden an
einem Stiel über den Boden gerollt und
sammeln dabei Äpfel, Birnen, Pflau-
men aber auch Nüsse und Kastanien
rückenschonend in einen Drahtkorb.
Ist dieser gefüllt, lässt sich der Inhalt
unkompliziert in einen Eimer leeren.
Das stabile Gestell hält den Jutesack of-
fen und hat eine spezielle Vorrichtung,
so dass sich der Inhalt des Drahtkorbes
bequem leeren lässt. Alle Informatio-
nen zu diesem praktischen Gerät gibt
es unter www.rollblitz.de. (rgz). 

Liegt viel Obst auf
dem Rasen, sind Auf-
lesegeräte eine sinn-
volle Unterstützung.
Foto: djd/Feucht
Obsttechnik GmbH

Mauern aus Natursteinen
werden als dauerhafter
Grundstücksabschluss oder
als dekoratives Trennele-
ment auch im privaten Gar-
ten immer beliebter.

Dazu trägt sicherlich auch bei,
dass man eine Natursteinmau-
er heute nicht mehr mühsam
Stein auf Stein errichten muss.

Einfacher geht dies mit soge-
nannten Gabionen. Dies sind
Drahtkörbe aus verzinktem
Metall, die einfach mit Bruch-
steinen aufgefüllt werden und
so fast im Handumdrehen an
der gewünschten Stelle stehen.
Bekannt sind Gabionen schon
länger aus dem öffentlichen
Raum, wo sie für Lärm- oder
Sichtschutzwände, zur Befesti-
gung von Hängen und Bö-
schungen, im Landschaftsbau,
im Straßen- und Wegebau und
vielen anderen Bereichen ein-
gesetzt werden. Im privaten
Umfeld beliebt machen sie ihr
einfacher Aufbau, der natürli-
che und dekorative Look, der
sich mit unterschiedlichen Ge-
steinsarten und -farben nach
Geschmack variieren lässt, so-
wie die guten Sichtschutz- und
Schallschutzeigenschaften.
(djd/pt). Foto: djd/Institut Feuerverzin-

ken/© Rainer Sturm/PIXELIO

Drahtkörbe aus 
feuerverzinktem Stahl

Ihre Anzeige im

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

Winterruhe für Rasenmäher und Co.

Den eigenen Pool im Winter schützen
Anstelle abenteuerlicher Konstruktionen aus Balken und Pla-
nen ist die optimale Lösung, seinen Pool vor dem Winter zu
schützen, eine Schwimmbadüberdachung. Diese eignet sich,
neben den Vorteilen für die Badesaison, auch als Winter-
schutz. Richtig verschlossen, halten die Überdachungen aus
Aluminiumprofilen und Polycarbonatplatten Blätter, Regen
und Schnee vom Pool fern. Auch widerstehen Schwimm-
badüberdachungen den üblichen Schneemengen. Im Früh-
jahr lassen sich die Elemente einzeln vom Pool abheben, rei-
nigen und wieder aufsetzen. Informationen gibt es auf
www.abrisud.de im Internet.Licht im Garten

Suchen 
& 

Finden
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Wenn die Abenddämmerung
hereinbricht und der Sommer-
tag sich seinem Ende zuneigt,
müssen Gartenfreunde ihr Klei-
nod noch lange nicht verlassen. 

Die Luft ist lau, die Temperatu-
ren noch angenehm warm und
mit unterschiedlichen Lichtquel-
len wird es in der grünen Oase
so richtig gemütlich. Besondere
Blickfänge zaubern dabei bei-
spielsweise die Outdoor-Leuch-
ten von 8 seasons design
www.lichter-kaufen.de Sie las-
sen eine faszinierende Atmo-
sphäre entstehen. Obwohl ihr
Design schlicht ist, ist es ande-
rerseits aber auch außerge-
wöhnlich, so dass die Leuchten
auch tagsüber Akzente setzen.
Foto: djd/www.lichter-kaufen.de

Der Garten im Herbst
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05. Oktober 2015 09.30 - 10.10 Uhr
Gedichte für Wichte
Anne Reichmuth zeigt Kindern zwischen 0 und 3 Jahren
und ihren Eltern spielerisch wie intensiv ein Bilderbuch "ge-
lesen" werden kann.Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos.
Kommen Sie doch einfach am Montag morgen in den Ver-
anstaltungsraum der Gemeindebücherei. Gemeindebüche-
rei und -mediothek, Hamburger Str. 22a, ein zweiter Termin
findet um 10:15 Uhr statt! Ein Projekt von www.buchstart-
hamburg.de

05. Oktober 2015 18.00 - 19.00 Uhr
Volkstanz
Altbekannte und moderne Formen des Gruppentanzes wer-
den unter fachkundiger Anleitung durch die Übungsleiterin
Brigitte Schümann gepflegt.Tanzen ist gesund für Körper,
Geist und Seele.Die Gruppe trifft sich jeden Montag im Bür-
gerhaus. Ansprechpartnerin: Frau Ute Heinicke, Tel.:
04193/6324

07. Oktober 2015 10.00 - 12.00 Uhr
PC-Stunde in der Kulturkate
Haben Sie Fragen oder Probleme rund um den Computer?!?
Wir Treffen uns jeden 1.und 3.Mittwoch im Monat und wer-
den dann versuchen eine Lösung zu finden.Ansprechpart-
ner: Klaus-Dieter Vocke.VERANSTALTER: BürgerAktiv Hen-
stedt-Ulzburg e.V.TEL.:04193 892589

07. Oktober 2015 14.00 - 16.00 Uhr
Boßeln
Die Gruppe trifft sich jeden 1. Mittwoch im Monat an der
Kulturkate. Geboßelt wird im Bürgerpark.Ansprechpartne-
rin ist Frau Yvonne von Ahn,Tel.: 04193/2739

07. Oktober 2015 14.30 - 17.30 Uhr
Spielenachmittag für Senioren
Jeden ersten Mittwoch im Monat veranstaltet der DRK-Orts-
verein Henstedt-Ulzburg einen gemütlichen Spielenachmit-
tag in seinen Räumen. Gespielt werden Brett-, Karten- und
Würfelspiele.neue Mitspielerinnen und Mitspieler,auch mit
neuen Ideen und Spielen, sind jederzeit herzlich willkom-
men.DRK-Heim,Dammstücken 39.

08. Oktober 2015 14.30 - 16.00 Uhr
Sprechstunde des Seniorenbeirats
An jedem 2.Donnerstag im Monat findet von 14:30 bis 16:00
Uhr die Sprechstunde des Seniorenbeirats im Gemeinde-
haus der St.Petrus-Kirche auf dem Rhen statt.Wir beraten in
allen Fragen, die Senioren/innen betreffen. Bei uns gibt es
Formulare für Patientenverfügungen,Vorsorge- und Betreu-
ungsvollmachten und Notfallmappen und Notfallausweise.
St.Petrus Kirche Rhen,Norderstedter Str.22,Gemeindehaus.

09. Oktober 2015 15.00 - 17.00 Uhr
Sitztanz
Beim Tanzen im Sitzen werden Hände, Beine und Füße im
Rhythmus bekannter Melodien bewegt. Eine wunderbare
sportliche Betätigung für Menschen mit eingeschränkter Be-
weglichkeit.Es fördert die Konzentration,Koordination und
Ausdauer. Ansprechpartnerin: Frau Gunda Koppelmann.
VERANSTALTUNGSORT:Kulturkate, Beckersbergstraße 40,
Tel.: 04193/77139

09. Oktober 2015 16.00 - 18.00 Uhr
Literaturgesprächskreis
Bücher lesen, heißt wandern gehen in fernen Welten. Es ist
schön,wenn man sich mit anderen Lesern über das Gelese-
nen oder die Schriftsteller austauschen kann. Der Ge-
sprächskreis findet an jedem 2. Freitag im Monat statt.. :An-
sprechpartnerin ist Frau Annemarie Winter,Tel.:04193/3726

09. Oktober 2015 19.00 - 21.00 Uhr
Brotwein und Geschichten
Genuss für alle Sinne:
Nach dem ersten großen Erfolg heißt es jetzt wieder Gau-
menfreuden zu teilen und sich mit Gleichgesinnten dabei
auszutauschen. Dieses Mal geht die spezielle kulinarische
Reise in der Galerie Sarafand nach Süd-Europa.Andreas Som-
mers backt wieder 6 typische Brotspezialitäten. Ein Wein-
kenner serviert die darauf abgestimmten Weine.Erfahren Sie
währenddessen interessante Geschichten rund um Brot und
Wein. Abgerundet wird das Gesamtarrangement mit eroti-
schen Lesungen von „die Reiser“ aus der Badewanne – Sie
haben sich nicht verlesen. Lassen Sie sich überraschen. De-
tails und Programm sind auf der Homepage zu finden.Gale-
rie Sarafand, Schulstraße 2, 24558 Henstedt-Ulzburg, EIN-
TRITT:39,00 Euro,pro Person. Karten:Tel. 04193/ 756262

Termine in Henstedt-Ulzburg

Quelle: www.henstedt-ulzburg.de Angaben ohne Gewähr

Kaltenkirchen. Die Zinsen
verharren seit Jahren auf nie-
drigstem Niveau. Die Aktien-
kurse, die bislang immer wie-
der neue Höchststände
erreichten, hatten zuletzt un-
ter den Börsenturbulenzen in
China zu leiden.
Dazu sorgen Dauerthemen wie
Griechenland für Unsicherheit.
Auch in Südholstein fragen sich
deshalb Anleger, wo und wie sie
ihr Geld anlegen sollen. Entspre-
chend groß war das Interesse
der geladenen Gäste, von Dek-
aBank-Chefvolkswirt Dr. Ulrich
Kater Anlageperspektiven aufge-
zeigt zu bekommen.
Wer als Anleger im ak-
tuellen Niedrigzinsum-
feld nur auf Sparbuch,
Tagesgeldkonten und
hundertprozentig si-
chere Geldmarkt- oder
deutsche Staatsanlei-
hen setzt, hat keine
Chance, die Inflations-
rate zu schlagen und damit den
realen Wert seines Vermögens zu
erhalten, geschweige denn zu
vermehren. „Wir wollen einen
Blick auf die Hintergründe dieser
Entwicklung und mögliche
Handlungsoptionen werfen", so
beschrieb Martin Deertz, Vor-
standsmitglied der Sparkasse

Südholstein, in seiner Begrü-
ßung die Motivation des Hauses,
das aktuelle Anlageumfeld von
einem ausgewiesenen Experten
wie Dr. Ulrich Kater beleuchten
zu lassen. Aktienkultur zeigt sich
nicht, wenn die Kurse steigen,
sondern wenn sie fallen. Wer bei
vorübergehenden Turbulenzen
wie etwa gegenwärtig nicht nur
seine Aktienbestände hält, son-
dern zu günstigeren Kursen da-
zu kauft, der hat das Wesen der
Börse besser verstanden, als die-
jenigen, die den dicken Schlag-
zeilen und den kurzen Trends
hinterherlaufen. 

Martin Deertz,Vorstandsmitglied
der Sparkasse Südholstein
(links), und Dr.Ulrich Kater, Chef-
volkswirt der Deka, erläuterten
den rund 220 Gästen in Kalten-
kirchen die aktuellen volkswirt-
schaftlichen Zusammenhänge
und die Auswirkungen auf ihr
Geld.

Chefvolkswirt der DekaBank erläutert Anlageperspektiven

WSV Überraschungserfolg
in Bargteheide

Bargteheide/Tangstedt. Zu
einem sehr gut organisier-
ten Turnier reisten die D-
Mädchen des WSV Tangstedt
nach Bargteheide.

An dem Turnier nahmen nur
eingeladene Mannschaften teil.
Die Spiele wurden vom

Schiedsrichter Nachwuchs des
KHV Stormarn Lauenburg ge-
leitet, die während des ganzen
Turnieres gecoacht wurden
und recht ansprechende Lei-
stungen erbrachten. Mit dem
Gastgeber TSV Bargteheide tra-
ten mit dem TSV Ahrensburg,
TH Eilbeck, Lübecker SV von
1876, VfL Oldesloe gleich fünf
namhafte Mannschaften zum
Turnier an. In Einzelgesprä-
chen stellte Trainer Carstensen
seine Mädels auf die Spiele ein.
Als erster Gegner wurde den
jungen Tangstedterinnen

gleich der Gastgeber TSV Barg-
teheide zugelost. Sehr diszipli-
niert gingen die jungen Tang-
stedterinnen an ihre Aufgabe,
stets die Vorgaben ihres Trai-
ners im Ohr gewannen sie den
Auftakt klar mit 7:3. Nach nur
einem Spiel Pause ging es ge-
gen den Nachwuchs des VfL

Oldesloe, auch
in diesen vier-
zehn Minuten
ließen die jun-
gen Damen aus
Tangstedt nichts
anbrennen und
siegten, sehr zur
Überraschung
der mitgereisten
Eltern und zum
Erstaunen des
Trainers klar mit
4:0 Toren. Nach
wiederum nur

einem Spiel Pause ging es ge-
gen die Mädchen des TSV Ah-
rensburg.  Nach weiteren ge-
wonnen Spielen und dem
„Abklatschen“ mit ihrem Trai-
ner gab es die Belohnung am
Kuchen und Getränkestand.
Turniersieg! Nun genossen die
Mädels ihren Erfolg und ließen
die Siegerehrung mit Freude
über sich ergehen. Urkunde,
viele Naschies, viele Kühl Pak-
ks für den Sani Koffer, ein Re-
aktionsball, sowie eine Taktik-
tafel für den Trainer, waren die
Belohnung für den Erfolg. 

Henstedt-Ulzburg. Eine Dele-
gation Henstedt-Ulzburger
Bürgerinnen und Bürger be-
suchte zum diesjährigen Ernte-
dankfest die polnische Partner-
gemeinde Wierzchowo im
Kreis Drawsko-Pomorskie. Die
freundliche Begrüßung der
Gäste durch Bürgermeister Jan
Szewczyk und andere Vertreter
der pommerschen Gemeinde
zeigte, wie eng die Freund-
schaft zwischen den Gemein-
den gewachsen ist. Das Ernte-
dankfest begann am Samstag
mit einem Feldgottesdienst.
Die Übergabe einer Spende
von 100 ? durch den Freundes-
kreisvorsitzenden Siegfried
Ramcke für den Kindergarten
in Wierzchowo sorgte für gro-
ße Freude bei den Empfängern
und Beifall durch die anwe-

senden Bürgerinnen und Bür-
ger. Ein Bummel über den
Festplatz lud die Henstedt-Ulz-
burger dazu ein, die angebote-
nen Köstlichkeiten der ver-
schiedenen kleinen Dörfer der
Gemeinde Wierzchowo zu
probieren. Neben Selbstgebak-
ken- em und Eingemachtem
durfte auch ein guter Wodka
nicht fehlen. Es gab für die Rei-
seteilnehmer viele Möglichkei-
ten zu Gesprächen mit den
polnischen Freunden bis in
den späten Abend. 
Wer an der Pflege dieser sehr
lebhaften Partnerschaft mit
der polnischen Gemeinde
interessiert ist und mehr dar-
über wissen möchte, wende
sich bitte an den Freundes-
kreis unter der Telefonnum-
mer 04193 91735.

Henstedt-Ulzburger beim Erntedankfest
in polnischer Partnergemeinde

“BlütenMeer 2020” geht golfen: 
Ab jetzt wird’s bunt auf
dem Golfplatz in Wensin –
zumindest zwischen den
Spielbahnen.

Die sogenannten
Roughs werden
heute mit rosa, rot
und violett-blühenden, heimi-
schen  Wildpflanzen ausge-
stattet. Moschus-Malve, Tau-
sendgüldenkraut, Heide
-Nelke, Wiesen-Margerite und
viele andere Wildpflanzen
werden im Rahmen des Pro-
jekts „BlütenMeer 2020“ der

Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein auf dem 18-
Loch-Platz verpflanzt. Die

Roughs eignen sich hervorra-
gend als Pflanz-Flächen, da
sie nur zwei Mal pro Jahr ge-
mäht werden – exakt die
Menge, die die wilden Schles-
wig-Holsteinerinnen mit den
pink, rosa und violetten Blü-
ten vertragen können.
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

Fachadressen für Zahnmedizin
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

Alles aus einer Hand!
Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und Entwässe-

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

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

1/2015

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

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

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

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

W FW FpYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

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

Handy (01520) 92 58 517
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Mitarbeiter für die Glaserei 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht: 
mit Berufserfahrung zwecks Fenstermontage, 
Führerschein Klasse B erforderlich.

Sie sind freundlich, zuverlässig und haben Spaß an der Ar-
beit, dann bewerben Sie sich: 
glaserei-DirkNickel@t-online.de

– Meisterbetrieb–

Elmenhorstweg 6, 24629 Kisdorf-Wohld, 
E-Mail: Glaserei-DirkNickel@t-online.de 

FERIENWOHNUNGEN

K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Telefonieren Sie gern?

Gefällt Ihnen selbständiges Arbeiten?
Haben Sie gute Deutschkenntnisse?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Bewerben Sie sich als

Kundenberater/in 
(geringfügige Beschäftigung, keine Festeinstellung) 

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

Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren einen Termin.

Tel. 0 43 93-97 13 55

Großenaspe. Eine  treue Ge-
meinschaft findet man mittler-
weile selten, doch im Neubau-
gebiet Großenaspe wird man
fündig. 

Nachdem 2006 die ersten
Grundstücke im Hans-Clausen-
Ring bebaut wurden, ist es in
diesem Jahr so gut wie fertig.
Hier entstand nicht nur eine

Ansiedlung von neuen Häu-
sern, sondern eine ganz be-
sondere Gemeinschaft. Jeder
ist für Jeden da und es wird
untereinander immer geholfen.

Ein jährliches Straßenfest hält
die Gemeinschaft noch mehr
beieinander. 
Viele Anwohner und Freunde
des Hans-Clausen-Rings ka-

men wieder voller Erwartung
zum mittlerweile traditionellen
Straßenfest. Auch dieses Jahr
hat der Festausschuss des
Hans-Clausen-Rings alles gege-
ben. Das Motto waren die 80er
und 90er und das große Fest-
zelt wurde mit Schallplatten
und Discokugel dekoriert. Eine
große große Hüpfburg stand
für die Kinder bereit und Tau-
ziehen und Fussball spielen
standen hoch im Kurs. 

Jedes Kind bekam natürlich
wieder eine Überraschungstüte
zum Abschied.
Dieses Jahr konnte auch der
Tierschutzverein Neumünster

unterstüzt werden. Verschiede-
ne Kuscheltiere konnten für
ein kleines Spendengeld er-
worben werden. Die Kasse hat
nicht nur geklingelt, sondern
auch geknistert. 
Gehungert wurde natürlich
auch nicht. Im Festzelt gab es

gab es leckeren Kuchen und
Bockwurst mit Kartoffelsalat
und die Schlammbowle hat
auch nicht gefehlt. Zu den
Abendstunden wurde bei noch
gesellig zusammen gesessen
und getanzt. 
Das war wirklich ein ganz be-
sonders schöner Abend mit ei-
ner ganz besonderen Gemein-
schaft. Für das nächste Jahr
haben die Anwohner etwas be-
sonderes geplant. Dies wird je-
doch noch nicht bekannt gege-
ben. Man darf gespannt sein,
was sie sich dann wieder ein-
fallen lassen.

Straßenfest im Hans-Clausen-Ring

rung. R. Koechly, Tel.
0171 / 7219643

Wellnessmasseurin,
mobile Praxis. www.la-
masmassage.com Tel.:
01520 - 4125133

Kaminholz, beste Qualität,
trocken u. ofenfertig,
www.kummerfelder-
kaminholz.de, Tel.:
04393 - 1679, 0162 -
7646105

Treffpunktpunkt  6060

www.treffpunkt60plus.de

...die Homepage 
für Senioren

• Alltagshilfen 
für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele

Ihre Kleinanzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 
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In Kürze startet das neue Se-
mester. Für hunderttausende
Studienanfänger beginnt ein
neuer Lebensabschnitt. Sie
müssen sich spätestens jetzt mit
dem Thema Studienfinanzie-
rung beschäftigen. Viele stellen
ihren ersten BAföG-Antrag
oder machen sich auf die Suche
nach einem Nebenjob. Doch
die meisten Studiengänge sind
sehr zeit- und arbeitsintensiv.
Die Option, sich für ein Stipen-
dium zu bewerben, ziehen bis-
lang eher wenige in Betracht.
Dabei bieten Stipendien nicht
nur eine gute Möglichkeit zur
Finanzierung, sondern häufig
auch eine weitreichende ideel-
le Förderung. Der Elternkom-
pass, eine kostenlose Bera-
tungshotline der Stiftung der
Deutschen Wirtschaft (sdw),
berät zum Thema und gibt hilf-
reiche Tipps bei der Suche und
Bewerbung. Das Angebot rich-
tet sich besonders an Eltern, da
sie beim Thema Studienfinan-
zierung die wichtigsten An-
sprechpartner ihrer Kinder
sind. Aber auch Schüler und
Studierende können sich tele-
fonisch oder per E-Mail beraten

lassen. Gerade für junge Men-
schen, für die ein Studium kei-
ne Selbstverständlichkeit ist,
sind die Chancen auf ein Sti-
pendium gestiegen. Verschie-
dene Stiftungen ermuntern bei-
spielsweise verstärkt
Studierende, deren Eltern
selbst nicht studiert haben oder
die wenig Geld für das Studium
zur Verfügung haben, sich bei
ihnen um ein Stipendium zu
bewerben. Die Höhe der Sti-
pendien ist sehr unterschied-
lich: Von manchen Stipendien
lässt sich der Lebensunterhalt
bestreiten, andere Stiftungen
fördern mit eher kleineren Be-
trägen. Liegen sie unter 300 Eu-
ro, können sie anrechnungsfrei
mit dem BAföG kombiniert
werden. 
Ein Grund für die Scheu vor ei-
ner Bewerbung um ein Stipen-
dium ist häufig zu wenig Selbst-
vertrauen. Die Leistungen sind
bei Stipendien aber selten das
einzige Kriterium. Häufig zäh-
len auch das ehrenamtliche En-
gagement sowie der finanzielle
und soziale Hintergrund. Und
gewinnen können letztlich nur
diejenigen, die es wagen, mit

einer Bewerbung ins Rennen
zu gehen. Der Elternkompass
ist werktags unter der Telefon-
nummer 030 278906-777 zu er-
reichen. Fragen können auch
per E-Mail an service@eltern-
kompass.info geschickt wer-
den. 
Über den Elternkompass 
Der Elternkompass ist eine
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung geför-
derte Beratungsstelle der Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft.
Die Idee zur Einrichtung des El-
ternkompass entstand im För-
derprogramm Studienkompass,
mit dem die Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft gemeinsam
mit der Accenture-Stiftung und
der Deutsche Bank Stiftung seit
2007 Schülerinnen und Schüler
auf dem Weg an die Hoch-
schule begleitet. Der Service er-
gänzt die bestehenden Ange-
bote des Studienkompass für
Mütter und Väter. Dazu gehört
die kostenlose Broschüre „Fit
für die Zukunft – AbiturientIn-
nen in die Welt von morgen be-
gleiten“. Weitere Informationen
gibt es unter www.elternkom-
pass.info 

Hotline hilft bei der Suche nach Stipendien 
Fragen kostet nichts: Zum Semesterstart Stipendienmöglichkeiten prüfen

Wenn die Blätter von den Bäu-
men fallen, gibt es Tiere, die
sich für den Abflug in Rich-
tung Süden verabschieden. Ei-
nige Tiere machen es sich hier
ruhig und gemütlich und ver-
schlafen einfach die kalte Jah-
reszeit. Andere dagegen sind
regelrechte Thermoskannen
auf vier Pfoten und bleiben
einfach aktiv. 
Am Sonntag, 04.10.15 um
10.30 Uhr bietet der Tierpark
Neumünster unter der Leitung
von Diplom-Biologin Viola Ef-
fenberger eine unterhaltsame

Führung über die verschiede-
nen Kältestrategien im Tier-
reich.
Die Führung selbst ist kosten-
los; Treffpunkt ist die Elchter-
rasse im Tierpark.
Eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich. 
Der Eintritt in den Tierpark
kostet für Erwachsene EUR
8,00 und für Kinder ab 4 Jah-
ren EUR 4,50. 
Tierpark Neumünster, Ge-
erdtsstraße 100, 24537 Neu-
münster, Tel. 04321-51402 
www.tierparkneumuenster.de

AUF IN DEN WINTERSCHLAF 
“Vorbereitungen für die kalte Jahreszeit“ 
im Tierpark Neumünster

Der Herbst ist die schönste
Jahreszeit, um auf Wanderun-
gen oder Radtouren durch
die Natur zu streifen. Dafür
bietet die Urlaubsregion Han-
nover mitten in Deutschland
ein reizvolles und abwechs-
lungsreiches Ziel: Im Höhen-
zug Deister färben sich jetzt
die Blätter bunt, und am
Steinhuder Meer befinden
sich die Wasservögel zwi-
schen schaukelnden Segel-
booten und Strandspazier-
gängern wieder in der
Mehrheit. Für unterneh-
mungslustige Aktivurlauber
und Familien gibt es erleb-
nisreiche Angebote in der

Natur wie Geocaching,
Mountainbiking und BMX-
Touren. Und falls das Wetter
einmal nicht mitspielen soll-
te, liegt die Landeshauptstadt
Hannover mit ihrem Kultur-
angebot nur einen Katzen-
sprung entfernt. Per S-Bahn
ist sie aus den Kleinstädten
der Region schnell und be-
quem zu erreichen.

Das Geocaching ist eine mo-
derne Form der Schnitzel-
jagd, bei der es versteckte
"Schätze" zu finden gilt. Die
Geokoordinaten der Verstek-
ke stehen im Internet und mit
einem GPS-Gerät oder Smart-
phone können die Besucher
sie aufspüren. "Das Geoca-
ching ist ein ideales Gelände-

spiel, um auch Kinder und
Teenager fürs Wandern zu
begeistern", empfiehlt Beate
Fuchs, Reiseexpertin beim
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Drei thematische
Geotouren führen durch die
Region Hannover: "Interna-
tionale Ge(o)heimnisse" lot-
sen zu Orten, die Hannover
mit der ganzen Welt verbin-
den, etwa am Flughafen und
am Messegelände. "Musikali-
sche Ge(o)heimnisse" ma-
chen die Gäste mit der Mu-
sikstadt Hannover bekannt,
in der die Schallplatte erfun-
den wurde und aus der bei-
spielsweise Lena Meyer-
Landrut, die Scorpions und
Heinz-Rudolf Kunze stam-
men. Und die "Sattelfesten
Ge(o)heimnisse" sind per
Fahrrad aufzuspüren. Alle
nötigen Informationen sind
unter www.hannover.de/ge-
heimnisse zu finden.

Der schöne Höhenzug Dei-
ster im Süden von Hannover
bietet nicht nur für Wanderer
viele Routen, sondern eben-
so gut ausgeschilderte Tou-
ren für Radfahrer. Auf den bis
zu 400 Meter hohen Gipfeln
warten Ausflugslokale und
Aussichtstürme mit dem

wohlverdienten Imbiss und
einem weiten Panoramablick
übers Land. Der "Deisterkrei-
sel" erstreckt sich mit 100 Ki-
lometern in vier Etappen so-
gar einmal um den
kompletten Höhenzug. Und
auch Mountainbikern stehen
zwei offizielle Trails für den
ungebremsten Downhill- und
Freeride-Spaß zur Verfügung.
Zudem gibt es für BMX-Fah-
rer eine spezielle Bahn mit
Sprunghügeln für Luft-Tricks.
Immer mehr Freizeitsportler
aus ganz Deutschland ent-
decken die Urlaubsregion
Hannover für sich.(djd). 

Fotos: djd/Hannover Marke-
ting und Tourismus,
djd/Hannover Marketing und
Tourismus/Jonas Gonell

Schnitzeljagd auf moderne Art
Geocaching oder Mountainbiking: Aktiver Herbsturlaub rund um Hannover

ALEXA FESER
Alexa Feser lässt man am
besten einfach sprechen.
Dann diktiert sie, mit wun-
dersamer Beiläufigkeit und
strahlenden Augen, rei-
henweise überschriftsreife
Sätze - so schnell, dass der
Stift kaum folgen kann.

Alexa Fesers Songs sind be-
stechend präzise formulierte
Kurzgeschichten, eindrucks-
volle Gemälde aus Musik. Ge-
sungen mit der Intimität eines
Singer-Songwriters - ohne
sich in den engen Grenzen
dieses Genres zu halten: Auf
ihrem ersten, von Andreas
Herbig produzierten Major-
Album entfalten Alexa Fesers
Songs ihr ganzes, eindrückli-
ches Potenzial aus Leise und
Laut, intelligenter Reflexion

und emotionaler Wucht.
„Gold von morgen“ heißt das
Debüt, das im Herbst bei War-
ner Music erscheint, und es ist
unüberhörbar Alexa Feser:
ein klares Statement, in Wort
und Ton. KIELerLEBEN, MU-
SIC FOR MILLIONS und Kul-
turnews präsentieren: ALEXA
FESER, „Gold von Morgen li-
ve 2015", Freitag 20.11.2015 -
MAX Nachttheater Kiel, Ein-
lass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr,Tickets:24,-
Euro zzgl. Gebühren unter
www.eventim.de, unter 0431
- 98 210 226 und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Take That in Hamburg
Take That, der erfolgreichste britische Li-
ve-Act aller Zeiten, geht wieder auf Tour.
Anfang Oktober präsentieren sie sich ih-
ren deutschen Fans in Hamburg. , Tik-
kets 01806 – 57 00 00 www.eventim.de,
Freitag, 02.10.2015,  

O2 World Hamburg

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517
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Ein Kuscheltier, das beim
Einschlafen hilft, tröstet und
einfach der beste Kumpel
ist, das lieben schon die
ganz Kleinen. Praktisch ist
es, wenn der gute Freund
auch noch dafür sorgt, dass
der Schnuller nicht verloren
geht. Zum Liebling von Kin-
dern und Eltern hat sich
zum Beispiel der "Schnul-
ler-Hase" von Jako-o ge-
mausert. Mit seinen extra
langen Ohren hält er den
Nuckel jederzeit sicher fest,
auch nachts im Gitterbett-
chen. Das clevere Kuschel-
tier, erhältlich für 19,95 Eu-
ro unter www.jako-o.de,
gibt es in vier Farben. Ganz
neu sind die vier Freunde
des "Schnuller-Hasen",
Fuchs, Maus, Bär und Kat-
ze. Auch sie beherrschen
Dinge, die Kindern und El-
tern das Leben leichter ma-
chen. So bietet etwa die
"Schlau-verstau-Katze" viele
Möglichkeiten, Spielzeug
festzuknöpfen, damit es im
Auto, im Buggy oder zu
Hause stets zur Hand ist.

Platz für Taschentuch und
andere Kleinigkeiten bietet
das Bauchtäschchen des
Hasen. Dadurch wird er
schnell zu Babys bestem
Freund - und bleibt es auch
noch lange nach der
Schnullerzeit. Weitere Ideen
fürs Baby gibt es auch unter
www.jako-o.de. (djd). 
Fotos: djd/Jako-o

Geschenktipp für Babys
Kuschelweicher Schnuller-Hase

Den "Schnuller-Hasen" gibt
es in Rosa, Natur, Grau
und Blau.

Verstärkung bekommt der
"Schnuller-Hase" durch vier
weitere kuschelige Freunde:
Katze, Fuchs, Maus und Bär.



Für alle Fabrikate

Wintercheck
für E 19,90

Auto Wintercheck

GmbH

Viele Motorradfahrer wollen
den Saisonausklang noch ein-
mal ausgiebig zelebrieren und
die Fahrten auskosten, bis die
Maschinen für den Winter ein-
gemottet werden.

Echte Biker genießen auch bei er-
sten frostigen Temperaturen noch
die Atmosphäre im Sattel. Damit
aus dem Abenteuer in der kühle-
ren und dunkleren Jahreszeit kei-
ne gefährliche Rutschpartie wird,

sollten sich Fahrer und Maschine
gut auf die Touren vorbereiten -
von der Technik über die passen-
de Bereifung bis hin zu wärmerer
Kleidung. Motorradfahren in
Herbst und Winter, das übt auf
viele eine besondere Faszination
aus. "Gerade in dieser Jahreszeit
spürt man auf dem Bike die Natur
intensiv und hautnah. Allerdings
ist das Fahren jetzt auch an-
spruchsvoll und erfordert Erfah-
rung sowie die passende Ausrü-

stung",
erklärt Zwei-
rad-Experte
Andreas
Faulstich von
Motorradrei-
fenDirekt.de.
Mit der Klei-
dung fängt es
an: Empfind-
liche Körper-
regionen wie
Kopf, Hände,
Füße und der
Hals wollen
gut geschützt

und gewärmt werden. So man-
cher Biker legt sich sogar ein
Heizvisier zu, um stets klare Sicht
zu haben. Die gesamte Technik
sollte vor längeren Touren gut
durchgecheckt werden. "Auf den
richtigen Grip kommt es jetzt be-
sonders an. Mit wintertauglichen
Ganzjahresreifen ist man auch auf
überraschende Wetterkapriolen
sehr gut vorbereitet", sagt Andre-
as Faulstich weiter. (dmd-k). Foto:

djd/Motorradreifendirekt (GJP)

Die situative Winterreifen-
pflicht in Deutschland ist den
meisten Autofahrern mittler-
weile vertraut: Wer bei Eis,
Schnee oder Glätte unterwegs
ist, muss eine passende Win-
terbereifung montiert haben -
andernfalls droht ein Bußgeld.
Die sprichwörtliche Tücke
steckt allerdings auch hier im
Detail: Denn entscheidend für
die eigene Sicherheit ist, in
welchem Zustand sich die

Winterreifen befinden. Wer et-
wa die Pneus bis zur gesetzlich
gerade noch zulässigen Profil-
tiefe von 1,6 Millimetern aus-
reizt, spart am falschen Ende.
"Mehr Profiltiefe bedeutet
mehr Grip und somit auch
mehr Sicherheit. 
Daher empfiehlt es sich, Win-
terreifen spätestens bei vier 
Millimetern zu erneuern", rät
Thierry Delesalle vom Online-
Reifenhändler ReifenDirekt.de.
Zudem sollten Autofahrer re-
gelmäßig einen prüfenden
Blick auf eventuelle Beschädi-
gungen des Reifens richten
und den Fülldruck regelmäßig

kontrollieren. Ein falsch einge-
stellter Wert kann nicht nur
den Verbrauch unnötig erhö-
hen, sondern auch die Fahrsta-
bilität beeinträchtigen. Wichtig
für mehr Sicherheit im winter-
lichen Straßenverkehr ist auch
eine gute Sicht. Mit einem klei-
nen Guckloch in der vereisten
Scheibe loszufahren, ist ge-
fährlicher Leichtsinn. Ohne
komplettes Auftauen oder
Freikratzen geht es nicht. Auch
Blinker, Scheinwerfer und
Rücklichter dürfen nicht mit
Schnee bedeckt sein. (djd).

Foto: djd/ReifenDirekt.de/thx

Winterreifen sollte man nicht 
bis zum gesetzlichen Limit ausreizen

Echte Biker cruisen bei jedem Wetter 

über 230.000 Wildunfälle auf Deutschlands Straßen
Die Situation ist vielen Auto-
fahrern im Herbst nur allzu
gut bekannt: Die Dämme-
rung bricht früher herein,
die Lichtverhältnisse sind
diffus - und plötzlich taucht
ein Reh oder ein Wild-
schwein im Scheinwerfer-
licht auf.

Vor allem die Zahl der Unfälle
mit Schwarzwild - also Wild-
schweinen - ist deutlich gestie-
gen, nämlich um ein Drittel
gegenüber dem Vorjahreszei-
traum. Besonders betroffen
sind die Bundesländer Bayern,
Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen und Baden-Württem-
berg. "Im Herbst ist die Unfall-
gefahr besonders groß", sagt
Karsten Peiffer, Forstamtsleiter
im niedersächsischen Claus-
thal. "Viele Tiere könnten noch
leben, wenn die Autofahrer
rücksichtsvoller fahren wür-
den", so Karsten Peiffer. Leider
würden Autofahrer Warnschil-

der am Straßenrand aber häu-
fig übersehen oder ignorieren
und in Waldgebieten zu schnell

fahren. Peiffer empfiehlt, in
solchen Gebieten 80 Stunden-
kilometer nicht zu überschrei-
ten, bei Regen, Schnee oder
Nebel müsse das Tempo noch
weiter gedrosselt werden.
Außerdem sollte man die Fahr-
bahnränder genau beobach-
ten. Die Augen der Tiere 
reflektieren das Scheinwerfer-
licht. "So kann man die Tiere
bereits bemerken, ohne sie

selbst schon vollständig er-
kannt zu haben", erklärt Peif-
fer. Tauche ein Tier allerdings

unmittelbar vor dem Auto auf,
wäre es falsch, riskante Aus-
weichmanöver zu versuchen.
Dann helfe nur der kontrollier-
te Aufprall. Es sei dann besser,
einen Wildunfall hinzuneh-
men, als bei einer Vollbrem-
sung von der Straße abzukom-
men und gegen einen Baum zu
prallen. 

(djd/pt). Foto: djd/DEVK

Im Herbst ist die Gefahr eines Unfalls mit Wild besonders gro

oto: djd/ReifenDirekt.de/B.Andrén

Mit heftigen Orkanböen ha-
ben die Sturmtiefs "Elon"
und "Felix" Anfang Januar
2015 in Deutschland erhebli-
che Schäden angerichtet und
mehrere Menschen verletzt
sowie etliche Bahnstrecken
lahmgelegt. 
Unzählige Bäume stürzten
um, Häuser und Fahrzeuge

wurden beschädigt. Die
Sturmserie löste an der deut-
schen Nordseeküste fünf
Sturmfluten aus, davon eine
schwere, die aber zum
Glück kaum Schäden anrich-
tete. Nicht nur im Herbst und
Winter drohen Sturmgefah-
ren: Zu Pfingsten 2014 etwa
hat das Unwetter "Ela" Ko-

sten von insgesamt 650 Milli-
onen Euro vor allem im
Bundesland NRW verur-
sacht. Dem Gesamtverband
der Deutschen Versicherer
(GDV) wurden allein bei
den Kfz-Versicherern
100.000 Schäden in Höhe
von insgesamt rund 250
Millionen Euro gemeldet.

"Elon" und "Felix" sorgten Anfang 2015 für Chaos

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

Ihre Anzeige im


