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Neumünster) Wenn Tradition
auf Moderne trifft und Spitzen-
sport auf das Beste der Zucht –
dann öffnet der Trakehner
Hengstmarkt seine Tore! In die-
sem Jahr finden sich die edlen
Ostpreußen vom 18. bis 21.

Oktober in den altehrwürdigen
Holstenhallen ein. Dann wer-
den die besten Hengste der
Population gekört und in den
drei Auktionen die ganz Beson-
deren der Republik versteigert.
Und die Spannung steigt, denn

nachdem die Auswahlkommis-
sion im August in ganz
Deutschland die zweieinhalb-
jährigen Hengste, elitäre Reit-
pferde, hoffungsvolle Zuchtstu-
ten und ausgesuchte Fohlen in
Augenschein genommen hat,
stehen nun – nach den letzten
röntgenologischen und ge-

sundheitlichen Untersuchun-
gen – die Kollektionen für den
56. Trakehner Hengstmarkt
fest.

Weiter auf Seite 12.

…fährt Sie zum Oktoberfest!

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Eine Wohnung “Betreutes Wohnen” in Wasbek frei.

56. Trakehner Hengstmarkt 18. bis 21.10. 2018
DIE TRAKEHNER HENGSTE SIND AUSGEWÄHLT

Einkaufen auf dem Bauernhof
Frischgeflügel  – Lamm – Wild

viele hausgemachte Spezialitäten
UNSERE EMPFEHLUNG 06.10.-13.10.18

6 Stück Hähnchenkeulen 5,00 €
Entenkeulen 7,90 €/kg
weibliche Enten, ca 2 kg 7,90 €/kg

suchen & findenIhr Eintrag zahlt sich aus!



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

Eure Mutter EURE MÜTTER
präsentieren ihr Spezial-
Programm „Ich find ja die
Alten geil – Der heiße
Scheiß aus den Jahren 1999
bis 2010“. 
Die Geschichte der Comedy-
Gruppe EURE MÜTTER ist eine
Geschichte voller Intrigen, tur-
bulenten Verwicklungen und
knisternder Erotik. Im Prinzip
wie der Film „Eyes Wide Shut“
– nur in gut. 1999 fing alles an.

Die sechs verschiedenen
Shows, die seitdem das Schein-
werferlicht erblickten, blieben
alle im Repertoire der Mu ̈tter
bestehen, alle wurden parallel
gespielt. Doch nun wird es mit
all den Requisiten und

Kostümen ein bisschen eng im
Kofferraum ihres Ford Fiesta.
Deswegen fassen EURE MÜT-
TER jetzt ihre ersten vier Shows
in einer zusammen. 
Facebook: https://www.face-
book.com/Eure-Mütter-
110872231047/
Youtube: https://www.youtu-
be.com/user/euremuetterch-
annel/videos

Samstag 19.01.19 - Kieler

Schloss, Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets 27,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 914 16 ,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

EURE MÜTTER „Ich find ja die Alten geil
Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010
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+++ MEUTE live in Kiel +++
MEUTE Der Bass vibriert, das
Konfetti flimmert und die rot-
blauen Uniformen glitzern im
Strobo. Durch die explosive
Kombination aus hypnotisch
treibendem Techno und ex-
pressiver Blasmusik erzeugt
die Techno Marching Band
MEUTE seit 2016 großen Wir-
bel in der europäischen Festi-
val- und Clublandschaft. Die
elf Hamburger in den ikoni-
schen roten Jacken brechen
die Regeln und sprengen

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

Zeit in die erste Reihe der
meistgebuchten Festivalbands
Europas katapultiert und sorgt
fur elektronische Ekstase quer
über den Kontinent. Bevor sie
ab dem nächsten Sommer die
ganze Welt bereisen werden,
zieht es die Jungs von MEUTE
in Europas Clubs: Mehr als 30
Städte werden zu Bühnen für
die bunten, berauschenden
Exzesse in schweißtreibender
Glückseligkeit.
Freitag 01.02.19 – MAX

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

+++ ANTIHELD live in Kiel +++
Keine Legenden Tour – Die Zugabe 2019

Wenn das Publikum eine Zu-
gabe fordert, hat man als Band
immer den Reflex, noch eins
draufzusetzen. Man will noch
lauter schreien oder zerbrech-
licher singen, man will die letz-
ten Reserven an Energie aus
sich rausholen und dem Abend
einen unvergesslichen Schlus-
spunkt setzen. Die funf Buben
von ANTIHELD hatten nach
dem Release ihrer Debut-Platte
„Keine Legenden“ und der an-
schließenden ersten Deutsch-
landtour mit ausverkauften

Hutten genau diesen Reflex: Es
muss noch mehr kommen. Ein
paar Ecken der Republik wur-
den eben doch ausgelassen,
viele Menschen waren von ei-
nem roten „Ausverkauft“-
Schriftzug enttäuscht. Deshalb
geht es Anfang 2019 wieder auf

die Straße. ANTIHELD wollen
dort erzählen, dass es okay ist,
ein bisschen kaputt zu sein.
Dass es sich gut anfuhlen kann,
ein Minus auf dem Konto, aber
einen Rucksack voller Kind-
heitsträume mit sich herum zu
tragen. Dabei ist es auch völlig
egal, ob man ihren Stil nun mit
„Urban Folk“, „Rio Reiser &
Sons“ oder anders beschreibt:
ANTIHELD machen deutsch-
sprachige Popmusik, rau, ehr-
lich und… mit Quetschkom-
mode!

Samstag 09.02.2019 – Oran-
ge Club, Kiel Einlass 18.30
Uhr Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 17,50 € zzgl.
Gebuhren unter www.even-
tim.de und unter 0431 - 9 14
16 und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

+++ The Kilkennys bringen den Irish Folk nach Kiel +++
Wenn man an die typische
Präsentation von traditio-
nellem Irish Folk denkt,
kommt einem automatisch
eine Band wie The Dubli-
ners in den Sinn: Alters-
weise Raubeine und Haude-
gen, die bereits viel von der
Welt gesehen haben und
deren Geschichten man
gern zuhört.

Dieses Bild ist zugegebener-
maßen nicht ganz frei von Kli-
schees. Deshalb kommt eine
Band wie die Kilkennys gera-
de recht, damit aufzuräumen.
Denn den vier jungen Män-
nern gelingt es, der traditionel-
len irischen Musik einen Ener-

gieschub zu verpassen, der ih-
nen nicht nur die Aufmerk-
samkeit der Traditionalisten,
sondern auch eines erheblich
jüngeren Publikums beschert.

Ihr unbeschwerter, jedoch nie
respektloser Umgang mit der
musikalischen Tradition ihrer
Heimat, ihr grandioser Gesang
und die absolute Könnerschaft

an traditionellen Instrumenten
wie Bodhrán, Mandoline, Ban-
jo und Gitarre überführt den
traditionellen Irish Folk ins
Hier und Jetzt. 2018 erscheint
mit ›The Homeland‹ ihr drittes
Werk, das Irlands hardest wor-
king Band ebenfalls weltweit
vorstellen wird - und natürlich
dürfen Termine in Deutsch-
land dabei nicht fehlen! 

Sonntag, 28.10.2018 - Die
Pumpe Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 21,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

+++ INVSN live in Kiel +++
INVSN bestehen neben der
schwedischen Punk- und
Hardcore-Legende Dennis
Lyxzén (Refused) aus Sara
Almgren, die ebenso wie Lyx-
zén Teil der Band The (Inter-
national) Noise Conspiracy
war, sowie Christina Karlsson
(Tiger Forest Cat), Anders Sten-

berg (Lykke Li) und André
Sandström (DS-13).
Im Sommer 2017 wurde das Al-
bum „The Beautiful Stories“
veröffentlicht. „One of the
most exciting and experimen-
tal and genuine works of art I

ever been a part of“, so Sänger
und Gitarrist Dennis Lyxzén
über das Werk der schwedi-
schen Postpunk-Band die man
in so einem Rahmen sicherlich
nicht noch mal zu sehen be-
kommt.

Samstag 13.10.18 - Schaubu-

de, Kiel Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 15,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16
www.eventim.de und an al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen.

Doppelt hält besser... So
gibt es dieses Jahr in Kiel
die Nacht der Clubs gleich
zweimal! So beendet die 2.
Nacht der Clubs das Kul-
tur-Rausch-Jahr 2018 im
Herbst am Samstag, 13.
Oktober 2018.

Diese Erkundungstour durch
das nächtliche Kulturleben
der Landeshauptstadt Kiel
sollte man sich nicht entge-
hen lassen, denn es gibt keine
bessere Gelegenheit gibt, die
verschiedensten Kieler Clubs
und Veranstaltungshäuser an
einen Abend kennenzuler-
nen. Mit einem gemeinsamen
Eintrittspreis von 8 Euro, der
bei einem der teilnehmenden
Veranstalter seiner Wahl ein-

malig zu entrichten ist, kann
jeder Neu- und Altkieler wie
gehabt kostenlos mit zwei
Shuttle-Bussen von Ort zu Ort
fahren und sich von dem ab-
wechslungsreichen Angebot
überzeugen!
An dieser Stelle möchten wir
zudem insbesondere folgen-
de Unternehmen unseren
Dank für ihre sogar langjähri-
ge Unterstützung ausspre-
chen, ohne die der Kultur-
Rausch nicht möglich wäre:
Corona, Diageo, Dorn Ge-
tränke, BeamSuntory, Jörgen
Petersen & Sohn, Mio Mio Ma-
te, Thomsen Werbemittelver-
trieb und unseren Medien-
partner Kieler Nachrichten.
Weitere Infos unter www.kul-
tur-rausch.de

2. Nacht der Clubs in Kiel!
Samstag, 13. Oktober 2018

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

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

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

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

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

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

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

Das Orgateam v.l. Hoteldirektor Herr Riesbeck, Herr Pfeiffer
von Taxi Pfeiffer  und Bankettleiterin Frau d.A. Kuhlmann
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Kaltenkirchen/NORDGATE.
Mit über 100 Gästen aus Poli-
tik und Wirtschaft, dem
schleswig-holsteinischen
Innenminister und Oberbür-
germeistern und Bürgermei-
stern der sechs NORDGATE-
Kommunen feierte die 2008
gegründete Kooperation ent-
lang der A7 ihren zehnten
Geburtstag. 

„Wenn es NORDGATE nicht gä-
be, dann …“ fragte EGNO-Spre-
cher Keno Kramer seine vier
Talkgäste, „wären in der Region
viele ärmer“, antwortete Innen-
minister Hans-Joachim Grote
und führte aus, dass Zusammen-
arbeit auch über Kreisgrenzen
hinweg lohnend sei. Beim Lan-
desentwicklungsplan werde ge-
rade in Räumen gedacht und in
der Zusammenarbeit mit Ham-

burg an einer Region 35 km um
die Hansestadt herum gearbei-
tet, so der Minister. Grote selbst
ist Gründungsmitglied, beim
Start war er Oberbürgermeister
von Norderstedt.

Initiatoren waren die beiden
Wirtschaftsförderer Marc-Mario
Bertermann aus Norderstedt
und Dr. Olaf Tauras aus Neu-
münster – der mittlerweile Ober-
bürgermeister ist. Die beiden er-
kannten, dass eine
Zusammenarbeit nicht nur bei-
den Kommunen und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften
Geld spare, sondern, dass es
mehr Teilnehmer brauchte, um
eine Wirtschaftsregion zu eta-
blieren.

„Seit es NORDGATE gibt, ist
auch Bad Bramstedt in den Fo-

kus von Unternehmen und Pro-
jektentwicklern gerückt“, weiß
Bürgermeister Hans-Jürgen Küt-
bach.

Nach der Begrüßung durch
AKN-Geschäftsführer Wolfgang
Seyb, in dessen Haus der offi-
zielle Geburtstag gefeiert wurde
und den Grußworten durch
Kaltenkirchens Bürgermeister
Hanno Krause, eröffnete EGNO-
Pressesprecher Keno Kramer
die Gesprächsrunde mit vier
Pionieren von NORDGATE. Ne-
ben Innenminister Grote, Bür-
germeister Köppl und EGNO-
Geschäftsführer Bertermann
war dies auch Dirk Bornholdt,
Geschäftsführer der Adalbert
Reif GmbH, und erster Kunde
im Gründungsjahr der Vertrieb-
sorganisation NORDGATE. Ne-
ben der guten Verkehrsanbin-

dung mit Autobahn und AKN
habe ihn damals auch der per-
sönliche Service überzeugt. 

In zehn Jahren haben zwar auch
handelnde Personen gewech-
selt, aber den Grundgedanken
haben auch neue Bürgermeister
übernommen. Innenminister
Grote erklärt: 
„Natürlich sind Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister für ihre
Kommune gewählt und wollen
für sie das Beste. Der regionale
Gedanke aber, wenn ein Unter-
nehmen am eigenen Ort nicht
bedient werden kann, ist rich-
tig.“ Oftmals können Mitarbeiter
am Wohnort bleiben, wenn
Unternehmen nur in die Nach-
barkommune umsiedeln. „Diese
Stärke geht auch von NORDGA-
TE aus“, so der Minister.
www.nordgate.de

Erfolgreiche Kooperation – NORDGATE feiert 10 Jahre

NORDGATE-Ober-/Bürgermeister/in und Wirtschaftsförder/in
(v.l.n.r.): Hanno Krause (Kaltenkirchen), Maren Rusch und Tho-
mas Köppl (Quickborn), Hans-Jürgen Kütbach (Bad Bramstedt),

Elke Christina Roeder und Marc-Mario Bertermann (Norder-
stedt), Dr. Olaf Tauras und Iris Meyer (Neumünster), Stefan Bauer
(Henstedt-Ulzburg), Frank Duwe (Bad Bramstedt), Anne-Kristin
Meisterjahn (Kaltenkirchen) und Christian Herzbach (Henstedt-

Ulzburg). Fotos: NORDGATE / C. Augustin



Bad Segeberg - Für die Innen-
sanierung der über 860 Jahre
alten romanischen Marien-
kirche in Bad Segeberg und
den Neubau der Orgel wer-
den ca. 2,8 Millionen Euro be-
nötigt. Die Erlangung von
Fördermitteln für Denkmal-
schutz-Projekte, Kirchen und
Orgeln aus Haushaltsmitteln
des Bundes ist für das Vorha-
ben von großer Bedeutung.
Aus diesem Grund besuchte
der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Gero Storjohann das hi-
storische Gebäude, um sich
im Vorfeld der Haushaltsbe-

ratungen des Deutschen
Bundestages zu informieren.
Bei der Kirchenbesichtigung
und Baubegehung wurde der
Bundestagsabgeordnete vom
Vorsitzenden des Fördervereins
Marienkirche e.V., Prof. Asmus J.
Hintz, über die aktuelle Situation
informiert. Insgesamt stehen für

die Bauvorhaben bislang ca.
740.000 Euro aus Eigenmitteln
und Spenden zur Verfügung.
Die Kirchengemeinde und der
Förderverein Marienkirche wer-
ben auf vielfältige und kreative
Weise um Spenden: Benefiz-
Konzerte, Pfeifen-Patenschaften,
Werbe-Aktionen auf dem Markt-
platz, in der Fußgängerzone und
über das Internet. Besonders ori-
ginell und wirksam ist die Aktion
„Mariensteine“. 
Der Fördervereinsvorsitzende
Prof. Asmus Hintz überreichte
zum Ende des Rundgangs mit
eindrucksvollem Orgelspiel von

Andreas Maurer-Büntjen und
zahlreichen sachkundigen Er-
läuterungen dem Politiker einen
Marienstein. Auch wenn dieser
Marienstein ein Geschenk sein
sollte, wird Gero Storjohann eine
persönliche Spende an den För-
derverein leisten. Das ist schon
mal ein Anfang ...

Seite 4 – Anzeigen – Nr. 20• KW 40/2018Umgebung

Kreis Segeberg. 90 Jahre: So
lange sind Beate Petz, Uta
Herrnring-Vollmer und Cons-
tanze Betker insgesamt zusam-
men im Dienst. Allein 40 Jahre
davon entfallen auf das Ar-
beitskonto von Beate Petz. Uta
Herrnring-Vollmer und Cons-
tanze Betker blicken auf je-
weils 25 Jahre zurück. Landrat
Jan Peter Schröder hat die drei
Damen jetzt für ihr Engage-
ment für den Kreis Segeberg
im Rahmen einer kleinen
Feierstunde mit Urkunden ge-
ehrt.
Beate Petz, 1953 in Gelsenkir-
chen geboren, studierte an der
Pädagogischen Hochschule
Kiel Lehramt für Realschulen
mit den Schwerpunkten Musik
und Technik. Bereits während
ihres Studiums arbeitete sie als
Musiklehrerin und gab Blok-
kflötenunterricht an der Kreis-
musikschule in Bad Bramstedt.
Nach ihrem Studium stellte sie
der Kreis Segeberg zum 1. Sep-
tember 1978 als hauptamtliche
Musikschullehrerin ein, wo sie
zunächst den Musikschulstan-
dort Wahlstedt betreute. Die
heutige Garbekerin war Fach-

beauftragte für musikalische
Früherziehung und arbeitet
heute als Dozentin im Fachbe-
reich„Blasinstrumente“.
Sie ist Organistin und Chorlei-
terin. Uta Herrnring-Vollmer
hatte beruflich bereits einige
Stationen hinter sich, bevor sie
vor 25 Jahren zum Kreis Sege-

berg kam. Nach ihrem Stu-
dium der Betriebswirtschafts-
lehre in Würzburg und

Göttingen verschlug es die ge-
bürtige Hamburgerin zunächst
als Verkaufsleiterin für einen
amerikanischen Hotelkonzern
und anschließend als Sachge-
bietsleiterin bei der Deutsche
Service-
Gesellschaft der Bahn mbH
nach Frankfurt. Am 1. Septem-

ber 1993 wechselte die heute
64-Jährige schließlich als Di-
plom-Kauffrau für die Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft
des Kreises nach Segeberg.
Nach kurzen Zwischenstatio-
nen in anderen Bereichen ar-
beitete sie von November 2011
bis zu ihrer Freistellungphase
der Altersteilzeit im Dezember
2017 beim Fachdienst „Arbeits-
gemeinschaft Hamburg Rand-
kreise“. Uta Herrnring-Vollmer
lebt in Henstedt-Ulzburg und
ist dort als ehrenamtliche Be-
hindertenbeauftragte tätig.
Constanze Betker ist in Halle
an der Saale geboren und lebt
heute in Negernbötel. Nach ih-
rer Ausbildung zur Hygienein-
spektorin an der medizini-
schen Fachschule in Köthen
arbeitete sie zunächst zwei
Jahre im Gesundheitsamt des
Landratsamtes Saalkreis, bevor
sie im Juli 1995 als Gesund-
heitsaufseherin zum Kreis Se-
geberg kam. Seither ist die
heute 44-Jährige – mit Ausnah-
me von zwei Elternzeiten – als
Gesundheitsaufseherin für
den Kreis Segeberg im Einsatz.
Dass sie damals wegen des
Jobs hierhergekommen ist, hat
die zweifache Mutter bis heute
„niemals bereut“, wie sie sagt.

Foto: von links Landrat Jan Peter Schroder, Beate Petz, Cons-
tanze Betker und Uta Herrnring-Vollmer

Drei Dienstjubiläen und insgesamt 90 Jahre - Einsatz: Landrat ehrt Mitarbeiterinnen

Foto: Prof. Asmus J. Hintz (links) und die Kirchenbeiratsvor-
sitzende Dr. Kirsten Geißler danken Gero Storjohann MdB

mit einem Marienstein.

Gero Storjohann
Unterstützung für Bad Segebergs Marienkirche

Kreis Segeberg. Der Kreis
Segeberg lobt in diesem
Jahr seinen mit 3.000 Euro
dotierten Kunst- und Kul-
turpreis auf dem Gebiet
der Literatur aus.

Als Beiträge können beispiels-
weise Gedichte, Kurzge-
schichten oder Auszüge aus
Romanen eingereicht werden.
Der Kreis möchte mit dieser
Auszeichnung verdeutlichen,
wie wertvoll Kreativität und
schöpferische Tatkraft für den
Einzelnen, aber auch für die
Gesellschaft sind. Zur beson-
deren Förderung des künstle-
rischen Nachwuchses wird
zudem ein ebenfalls mit 3.000
Euro dotierter Jugend-Kun-
stund Kulturpreis ausgelobt.
Teilnehmen kann jede und je-
der, die/der im Kreis Segeberg
wohnt oder durch Geburt, Le-
ben oder Wirken mit dem
Kreis Segeberg verbunden ist.
Die Teilnehmer müssen min-
destens 18 Jahre alt sein. Im
Nachwuchsbereich können
junge Künstlerinnen und
Künstler teilnehmen, die nicht

älter als 25 Jahre sind. Ge-
meinschaftswerke können
ebenfalls eingereicht werden.
Alle Werke in Textform sind
möglich. Im Zweifelsfall ent-
scheidet die Jury auf ihren
Treffen am 11. und 22. No-
vember über eine Teilnahme.
Alle Einwohnerinnen und
Einwohner des Kreises Sege-
berg ab 18 Jahren sind vor-
schlagsberechtigt. Eine Eigen-
bewerbung ist weder für
natürliche noch juristische
Personen bzw. Gruppen mög-
lich. Die Texte bzw. Textaus-
züge sollten nicht länger als
fünf DIN A4-Seiten sein. 
Folgende Unterlagen und Ma-
terialien gehören in die Be-
werbung:
• Vor- und Nachname (bei
Gemeinschaftswerken alle
Beteiligten nennen)
• Anschrift, Telefonnummer
und E-Mail-Adresse
• Vorstellung der Autorin/des
Autors ggf. mit einer kurzen
Darstellung, wie
der Text entstanden ist
• Literaturverzeichnis, soweit
vorhanden

Einsendeschluss ist am Sonn-
tag, 4. November. Die Preis-
verleihung findet
dann im Rahmen der Kreis-
tagssitzung am 6. Dezember
statt.
Die Vorschläge sind einzurei-
chen an den:
Kreis Segeberg
Fachdienst 51.10/KuK
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
oder zu senden an die E-Mail
Adresse:
Jugend@Segeberg.de mit dem
Betreff „Fachdienst
51.10/KuK“
Die per Post übersandten Vor-
schläge sollten zusätzlich, so-
weit dies möglich ist, an die
oben genannte E-Mail-Adres-
se gesendet werden.
Nachfragen beantworten Joa-
chim Brunkhorst, Vorsitzen-
der des Ausschusses für Bil-
dung, Kultur und Sport
(E-Mail:
joachimbr@yahoo.de), und
Klaus Schernau, Mitarbeiter
des Fachdienstes 51.10 (Tele-
fon: 04551/951-319, E-Mail:
klaus.schernau@segeberg.de)

Jetzt bewerben!
Kunst- und Kulturpreis des Kreises 2018 im Bereich Literatur ausgelobt

Nächste Schlachttermine
|05.11. |17.12.

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

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

Feinstes, heimisches Lammfleisch & biologisch gegerbte Felle

Am 11. September 2018
wurde durch die Fraktions-
mitglieder der BfB Björn
Hammerich und Holger Al-
tenscheidt ein Briefkasten
seiner Bestimmung überge-
ben. 

Unter dem Motto:  
Vorschläge  Ideen   Projekte
steht dieser Briefkasten, der
sich neben dem Eingang zum

Gemeindebüro in der Haupt-
straße 2 befindet, allen Bürge-
rinnen und Bürgern der Ge-
meinde Großenaspe zur
Verfügung.

Ziel dieser Maßnahme ist es
insbesondere der Beteiligung

der Bürgerinnen und Bürgern
an der Gestaltung der Gemein-
de Großenaspe aktiv zu för-
dern.  Auf diesem Weg besteht

nun die Möglichkeit schriftlich
formulierte Vorschläge, Ideen
oder Projekte über die BfB in
die politische Diskussion zu
bringen.
Wünschenswert ist es, dass die
Beiträge mit Namen und An-
schrift versehen sind. Anony-
me Schriftstücke werden
grundsätzlich nicht bearbeitet.
Parallel dazu können Vorschlä-
ge, Ideen und Projekte auf der
Internetseite der BfB unter bfb-
grossenaspe.de (mit einem er-
gänzenden Link auf die Face-
book-Seite der BfB)
abgegeben werden. Da die
Teilnahme an den öffentlichen
Sitzungen der Gemeindever-
tretung für die Bürgerinnen
und Bürgern häufig aus zeit-
lichen Gründen schwierig ist,
bieten diese Medien nun die
Gelegenheit zur Mitwirkung
an der zukunftsorientierten
Entwicklung der Gemeinde
Großenaspe. Hiermit wird ein
weiteres Thema des Wahlpro-
grammes der BfB im Hinblick
auf eine Bürgerbeteiligung in
der Gemeinde in die Tat um-
gesetzt.
Wir freuen uns auf
ihre Vorschläge, Ideen
und Projekte.

V I P – Briefkasten der Wählergemeinschaft
Bürger für Bürger (BfB)

Bild, von links nach rechts: 
Björn Hammerich,  Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der

BfB und Holger Altenscheidt,  Fraktionsvorsitzender der BfB
und 2. Stellvertretender Bürgermeister

Fachadressen 
für Zahnmedizin

www.Atemfrisch.de

FÜR IHRE
ZAHNGESUNDHEIT

Der zum 3. Male veran-
staltete „Tag des offenen
Hofes“ der Schäferei Au-
krug, am Sonntag den
16.09.2018, war wieder
ein voller Erfolg. Bei fan-
tastischem Sonnenwetter
strömten hunderte von
Besuchern auf den Hof
der Schäferei Aukrug. 

Auch dieses Mal konnte die
Vielzahl der Aussteller des
Handwerkermarktes das Pu-
blikum mit Kreativem und
Selbstgemachtem begei-
stern. Von Keramik und

Schmuck, über Leder- und
Wollwaren bis hin zu den
leckeren Lamm- und Ziegen-
spezialitäten, wurden alle,
Erwartungen übertroffen.
Großes Interesse weckte die
Schafschur vor Ort und die
fachlichen Auskünfte über
die Arbeit in einer Hüte Schä-
ferei von Inhaberin Birgit Vo-
igtländer. Für die kleinen Be-
sucher wurde es beim Filzen
und dem anschließenden
Besuch der Märchenerzähle-
rin spannend. Die bei der
Verlosung zu gewinnenden
Preise waren heiß begehrt

und einige konnten mit lek-
keren Wurst- und Fleischwa-
ren, sowie dem Hauptpreis,
einem kuscheligen Fell, die
Heimreise antreten. 
Motiviert durch den großen
Ansturm und den positive
Anklang bei den Besuchern,
beginnt das Team schon jetzt
mit der Planung für den 
„Tag des offenen Hofes
15.09.2019“. 
Wir bedanken uns bei Besu-
chern und Ausstellern für
diesen einzigartigen Tag!

Schäferei Aukrug: Tag des Hofes ein voller Erfolg F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW F

W FW F
pYW^

Inh.: Andrea Ganzon 

Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517
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Die POLIZEI berichtet…

Schwerer Unfall
auf der A 215

BAB A 215 / Blumenthal / Kreis
RD-ECK. Mit schweren Verletzun-
gen musste heute (21.09.18) der
Fahrer (26) eines Peugeot 208 in
die Kieler Uniklinik gebracht wer-
den. Nach ersten Erkenntnissen
der Autobahnpolizei Neumünster
hatte der junge Mann gegen 09.10
Uhr mit hoher Geschwindigkeit
die A 215 auf dem linken
Fahrstreifen aus Richtung Kiel in
Richtung Neumünster befahren.
Zwischen Blumenthal und dem
Dreieck Bordesholm scherte ein
brauner Lastwagen (möglicher-
weise Paketdienst) zum Über-
holen aus. Um das Auffahren zu

Umgebung

Schicksal, Vorsehung und
Selbstbestimmung: Die In-
stallation „Fate, Destiny
and Self-Determination“
besteht aus drei Teilen:
zwei Wandteppichen, zwi-
schen denen viele unregel-
mäßige Webstücke in ver-
schiedenen Höhen
positioniert frei im Raum
zu schweben scheinen – als
ob eine Tapisserie ausein-
anderreißt und wieder zu-
sammenfindet.

Das Besondere an dem Pro-
jekt: Die vielen einzelnen For-
men wurden von Weberinnen
und Webern aus aller Welt bei-
gesteuert, bisher kamen 762
Formen aus 39 Ländern zu-
sammen. 453 Personen haben
das Projekt bis heute mitgestal-
tet. Und die Installation
wächst, denn immer noch wer-
den neue Einsendungen ak-
zeptiert. Nach Stationen in Ka-
nada, USA, China, Uruguay

und Irland zeigt das Museum
Tuch + Technik das Werk vom
26. Oktober bis 31. März 2019.
Organisiert wurde und wird
die Installation von Line Du-
four. Die Kanadierin hat sie
2013 entworfen, initiiert und

das erste Hauptstück selbst ge-
webt. Es ist ein Beispiel für die
gegenwärtige Tapisserie-
Kunst, in der Weber und Desi-
gner ein und dieselbe Person
sind. Das Abschluss-Stück hin-

gegen wurde nach und nach
von ganz unterschiedlichen
Personen gewebt – vom Laien
bis zum Profi. Es ist eine Refe-
renz an die traditionelle Her-
stellung von Wandteppichen,
in der viele Weber zugleich

oder nacheinander an einem
Teppich webten, mit dem
künstlerischen Entwurf aber
nicht befasst waren.
Als Absolventin des Ontario
College für Kunst und Design,

der Universität von Guelph
und der Universität von Toron-
to hat Line Dufour an zahlrei-
chen Ausstellungen vor allem
in Nordamerika teilgenom-
men. Sie ist bekannt durch Vor-
träge, Publikationen und
Workshops.
Durch die finanzielle Unter-
stützung des Ontario Arts
Council wurde das Projekt „Fa-
te, Destiny and Self-Determi-
nation“ ermöglicht. Line Du-
four dokumentiert ihre Arbeit
auf ihrem Blog und bei face-
book.
Termin
Eröffnung: Donnerstag, 25.
Oktober 2018, 19 Uhr, Ein-
tritt frei
Weitere Informationen und
Kontakt:
www.linedufour.com
Information
Museum Tuch + Technik
Dorothe Jacobs
Kleinflecken 1
24534 Neumünster

Fate, Destiny and Self-Determination- Museum Tuch + Technik zeigt Installation der Kanadierin Line Dufour

Bisher schon konnte die
Stadt Neumünster die größ-
te Sternwarte des Landes
ihr Eigen nennen. Nun soll
sogar eine zweite Beobach-
tungsstation errichtet wer-
den: Der Verein zur Förde-
rung der Waldorfpädagogik
Neumünster will auf dem
Schulgelände am Rosch-
dohler Weg die alte Kuppel
der Sternwarte Tarbek wie-
der aufbauen.

Bisher stand die rund 2,5 Meter
durchmessende Aluminium-
kuppel auf dem Grimmelsberg
bei Tarbek. Errichtet wurde sie
vor rund 18 Jahren von Mit-
gliedern der vhs-Sternwarte
Neumünster und wurde dort
lange für Beobachtungen un-
ter dunklem Landhimmel ge-
nutzt. Nun ist die hölzerne
Unterkonstruktion baufällig
geworden, während gleichzei-
tig die sog. Außensternwarte
der Neumünsteraner kaum

noch genutzt wurde.
„Inzwischen haben wir
die Sternwarte auf dem
Dach der DRK-Fachkli-
nik modernisiert, wes-
halb es wieder attraktiv
ist, in der großen Stern-
warte zu beobachten.
Tarbek war dann ein-
fach zu weit weg“, so
Sternwartenleiter Marco
Ludwig. 

In den vergangenen
zwei Jahren suchte Lud-
wig nach einer Bil-
dungseinrichtung, die
Interesse an der hoch-
wertigen Aluminium-
kuppel hat, um eine
weitere astronomische
Nutzung zu ermög-
lichen. Nach längerem
Schriftverkehr zeigte
der Verein zur Förde-
rung der Waldorfpäda-
gogik Interesse an der
kleinen Sternwarten-

kuppel. „Schon beim Bau der
Waldorfschule in Einfeld gab
es Pläne zur Errichtung einer
Sternwarte, die bis heute nicht
verwirklicht werden konnten“,
so Interims Geschäftsführer
Benjamin Kohlhase. „Mit der
Sternwartenkuppel sind wir ei-
nen entscheidenden Schritt
weiter“. Anfang September
hatte nun ein Team der vhs-
Sternwarte sowie zahlreiche
Eltern und Kinder der Waldorf-
schule die Sternwartenkuppel
abgebaut und nach Einfeld
transportiert.

Kohlhase kann sich vorstellen,
dass die kleine Sternwarten-
kuppel vielleicht schon im
kommenden Jahr mithilfe von
Schülern, Lehrkräften und El-
tern mit neuem Leben gefüllt
werden kann. Für den Anfang
bekommt die Schule ein altes
Teleskop für Beobachtungen
aus dem Bestand der vhs-
Sternwarte am Hahnknüll.

„Wir wollen die Waldorfschule
bei ihrem Projekt unterstützen
und sind gerne bereit, allen
Interessierten den Umgang mit
einem astronomischen Fern-
rohr näher zu bringen“ so
Sternwartenleiter Marco Lud-
wig. Kohlhase und Ludwig

freuen sich schon jetzt auf die
Zusammenarbeit. Die  Neu-
münsteraner sollen damit
künftig an zwei Sternwarten
die Möglichkeit haben, einen
Blick in die unendlichen Wei-
ten zu werfen.

Neumünster bekommt eine zweite Sternwarte – an der Waldorfschule in Einfeld

Eine Archivaufnahme der Beobach-
tungsstation in Tarbek auf dem Grim-
melsberg. Rund 18 Jahre lang wurde
an diesem Standort in die unend-
lichen Weiten des Weltalls geblickt.

Anfang September trafen sich Astronomen der vhs-Sternwarte
sowie Eltern und Kinder der Waldorfschule Einfeld zum Ab-

bau der kleinen Sternwarte in Tarbek.

Bad Bramstedt. Im Rückblick
auf die letzten Tage und viele
Gespräche mit den in das Neu-
baugebiet Bissenmoor gezoge-
nen Bürgern, hat Bürgermei-
ster Hans-Jürgen Kütbach die
am Dienstag erhobene Forde-
rung der SPD nach einer orts-
teilbezogenen Einwohnerver-
sammlung als Schritt in die

richtige Richtung begrüßt. "Die
gute Beteiligung der Anlieger
in der Sitzung des Planungs-
ausschusses am Montagabend
hat mich auch wegen der vie-
len engagierten Wortbeiträge
beeindruckt", resümierte Küt-
bach. Hier hätten keine "Wut-

bürger" gesprochen, vielmehr
äußerten sich die meisten Red-
ner in der Einwohnerfrage-
stunde positiv zu ihrem
Ortsteil und hätten sehr kon-
struktive Vorschläge gemacht.
Bereits mit der Kommunal-
wahl haben politisch interes-
sierte Bissenmoorer in den
Fraktionen der Stadtverordne-

tenver-
sammlung
Verantwor-
tung über-
nommen.
Dazu kä-
men z.B.
die positive
sportliche
Entwik-
klung des
Golfplat-
zes, ein
über Bad
Bramstedt
hinaus be-
liebtes Re-

staurant mit hoher Qualität
und die erfolgreiche Zertifizie-
rung der DRK-Kindertagesstät-
te "Löwenzahn" als eine der
wenigen Kneipp-KiTas in
Schleswig-Holstein.
In den ersten Jahren haben na-
turgemäß die Stimmen von

Entwicklern und Erschließern
die wechselvolle Geschichte
des Baugebiets geprägt. "Auch
bei der Einwohner- und Kin-
derbeteiligung für den Spiel-
platzbau habe ich die Motiva-
tion aus dem Bissenmoor
gespürt, sich aktiv in die weite-
re Entwicklung einzubringen",
erinnert sich der Bürgermei-
ster. Über eine einmalige Orts-
teilversammlung hinaus müß-
ten Wege gefunden werden,
regelmäßig zuzuhören. Neben
der noch ausstehenden Bebau-
ung im Süden des Gebiets ge-
be es mit der im Plan vorgese-
henen Ansiedlung von
Einzelhandel, der Gestaltung
von Freizeitflächen für Kinder
und auch für Jugendliche, wie
auch bei den Beschwerden
über die Verkehrssituation viel

zu besprechen. "Nicht nur in
Wahlkampfzeiten", fügte Küt-
bach augenzwinkernd hinzu. 

Wanderweg und Freizeitfläche im Osten des
Baugebiets

Der 8. Bauabschnitt entsteht.

Bissenmoorer beteiligen

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

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

verhindern, fuhr der 26-Jährige in
die Mittelschutzplanke und über-
schlug sich aber daraufhin. Der
Peugeot blieb auf dem Dach
liegen.Der Sachschaden beträgt
rund 10.000 Euro. Die Autobahn-
polizei Neumünster sucht Unfal-
lzeugen. Hinweise bitte unter der
Rufnummer 04321 / 945-2520.

Motorradfahrer
schwer verletzt

Schwedeneck / Kreis RD-ECK. Ein
18-jähriger Motorradfahrer wurde
heute (21.09.18, kurz nach 8 Uhr)
in Schwedeneck schwer verletzt,
als er mit einem Pkw zusammen-
stieß. Nach ersten polizeilichen
Erkenntnissen hatte der junge
Mann die Kieler Straße Richtung
Springe befahren, als eine Auto-
fahrerin (44) ein Grundstück ver-
ließ und das Motorrad übersah.
Der 18-Jährige wurde mit einem
Rettungswagen in die Kieler
Uniklinik gebracht. Der Rettung-
shubschrauber landete.
Beide Fahrzeuge mussten
abgeschleppt werden. Der Sach-
schaden wird auf rund 6000 Euro
geschätzt.



Geldbeutel sind ständige Beglei-
ter im Alltag. Ein Gegenstand,
der so oft genutzt wird, kann
und sollte auch ein stilsicheres
Statement des Trägers bezie-
hungsweise der Trägerin sein.
Mit einem solchen Accessoire
kann man einem lieben Men-
schen zu Weihnachten deshalb
immer eine Freude machen.

Das gilt besonders dann, wenn
der Geldbeutel aus dem Natur-
material Kork hergestellt wurde
- mit seinem durchdachten De-
sign wird er zum Hingucker in
allen möglichen Situationen des
Alltags.
Trotz des außergewöhnlichen
Tragekomforts ist das Material

ge-
nauso solide wie hochwerges
Rindsleder. Korkrinde ist ein
nachwachsender Rohstoff, Kor-
keichen verwandeln CO2 in
Kork und entlasten damit die
Umwelt. Der Kork für die Geld-
beutel bricht oder bröselt nicht
beim Tragen, er ist zudem von
Natur aus wasserabweisend. Je-
der Geldbeutel wird in einer be-
sonderen Geschenkbox zusam-
men mit einem 
passenden Kork-Tassenunter-
setzer verschickt.
Das Produkt wurde von der Tier-
schutzorganisation Peta als ve-
gan zertifiziert, da für die Her-
stellung keinerlei Komponenten
tierischen Ursprungs verwendet
wurden. Einige der Geldbörsen
werden sogar in Kooperation
mit einem kolumbianischen
Fair-Trade-Projekt hergestellt.
Neben den Geldbeuteln sind
weitere Kork-Produkte wie Da-
mengeldbörsen, Visitenkarten-
halter, Businessmappen und
Rucksäcke im Angebot.(djd). 
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VON KOPF BIS FUSS IN DEN HERBST

Eines der beliebtesten Acces-
soires von Frauen ist die Ta-
sche. Es gibt so viele Varianten,
dass man immer wieder ein
neues Lieblingsstück entdek-
ken kann - ob praktischer XXL-
Shopper, lässige Bucket Bag
oder klassische Sattel-Tasche.
Materialien und Farben lassen
sich ganz nach persönlichem
Geschmack auswählen. Wer
für einen lieben Menschen zu
Weihnachten ein Geschenk
sucht, das zugleich modisch
und praktisch ist, liegt mit ei-
ner schönen Tasche daher be-
stimmt richtig.

Natürliche Materialien 
und klares Design
Schlicht und dennoch ein tol-
ler Hingucker sind beispiels-

weise die Modelle aus hoch-
wertigem Leinenstoff von my-
Dascherl (ab 29,90 Euro). Die
Leichtgewichte, die es in ver-
schiedenen Farben gibt, haben
alles, um zu einem Lieblings-
stück im Alltag zu werden. In
die geräumigen "Klassik-Da-
scherl" passt viel hinein, ein
Reißverschluss-Innenfach so-
wie ein offenes Handyfach
sorgen dafür, dass Kleinigkei-
ten gut und sicher verstaut
sind. Vor allem die schöne
Stickerei macht die Schulterta-
sche zu etwas ganz Besonde-
rem. Leinenfarbe, Tragerie-
men, Stickerei und auch das
Innenfutter aus kariertem
Baumwollstoff sind dabei im-
mer perfekt aufeinander abge-
stimmt. Sehr sportlich wirkt

das Modell beispielsweise in
Vintage-Blau mit softem, brau-
nen Wildlederriemen und Stik-
kerei in Hellblau. 
Naturfarbenes Leinen harmo-
niert mit Kastanienbraun, wäh-
rend sich das Modell in Mocca
mit zartrosa Stickerei präsen-
tiert. Alle Taschen haben einen
extra abnehmbaren Tragerie-
men zum Umhängen.

Persönliche Dascherl 
mit Namens-Herz
Auch die anderen Taschenmo-
delle der Designerin SunJa
Schwarz haben einen natür-
lichen Look mit modischem
Akzent und verbinden Tradi-
tion mit Innovation. Das "Fest-
tagsdascherl" mit Bügelver-
schluss (32,90 Euro) etwa
erinnert an Großmutters Zei-
ten, passt zur Tracht und zum
schicken Outfit ebenso wie zur
Jeans. Die kleine Leinentasche
mit auffallender Stickerei und
abnehmbaren Umhängerie-
men aus edlem Satin ist in drei
verschiedenen Farben erhält-
lich. Perfekt für Weihnachten:
Auf Wunsch wird jede Tasche
kostenlos mit dem Namen
oder Monogramm der Be-
schenkten ausgestattet, hand-
schriftlich eingebrannt auf ein
Holzherzerl mit Hirschleder-
band. So wird das Geschenk
noch persönlicher. 

Seit
Ende März 2018 sind diese Ta-
schen im ersten Laden in Penz-
berg erhältlich. Bestellt wer-
den können die peppigen
Leinentaschen in verschiede-
nen Farben und Stickereien
auch unter www.mydascherl-
shop.de. djd.

Lieblingsstück für Taschenfans
Geschenktipp: Leinentasche mit schöner Stickerei und persönlichem Herzerl

Die schöne Stickerei macht die Schultertasche aus 
hochwertigem Leinen zu etwas ganz Besonderem. 

Das "Klassik-Dascherl" gibt es
in verschiedenen Farbvarian-
ten. Auf Wunsch wird es mit

dem Namen oder Mono-
gramm der Beschenkten aus-
gestattet, handschriftlich ein-
gebrannt auf ein Holzherzerl.
Foto: djd/mydascherl-shop.de

STILSICHERES 
ACCESSOIRE
Portemonnaies aus 

dem Naturmaterial Kork

Foto: djd/Acherla/Alexander Kalina/Shutter-
stock.com

Fotos: djd/mydascherl-shop.de

Schlafkomfort nach Maß
Eine gute Matratze zu kaufen,
ist buchstäblich nur die halbe
Miete. Entscheidend für einen
erholsamen Schlaf sind alle
Komponenten, die gut aufein-
ander abgestimmt sein sollten,
erklärt Klaus Neudecker von
Rummel Matratzen: "Die Ma-

tratze mit ihrem Bezug und
Unterkern sowie das Lattenrost
werden bei einer Schlafbera-
tung im Fachhandel individuell
an den jeweiligen Körper und

die Schlafgewohnheiten ange-
passt." 
Ein Komfortgewinn nicht nur
für ältere Menschen sei zudem
ein Lattenrost mit elektrischer
Verstellmöglichkeit. Hilfreich
ist auch eine 3D-Liegediagno-
se, wie sie zahlreiche Senso-

flex-Fachhändler anbieten.
Dabei erfassen Sensoren die
persönlichen Werte und mes-
sen die Anatomie, insbesonde-
re der Wirbelsäule. (djd).

Wichtig für eine erholsame Nachtruhe ist in jedem Fall eine
individuell angepasste Unterlage. Foto: djd/Rummel Matratzen/thx

Senioren - Besser älter werden

Was tun, wenn Verpflichtungen und
feste Tagesabläufe, die man seit
Jahrzehnten kennt, plötzliche weg-
fallen? Viele Menschen fallen mit
dem Eintritt in den Ruhestand buch-
stäblich in ein emotionales Loch.
Daher empfiehlt es sich, sich vor-
ausschauend mit den neuen Le-
bensabschnitt zu beschäftigen. "Je
frühzeitiger sich Menschen darüber
Gedanken machen und Pläne für

den Ruhestand schmieden, umso
einfacher gelingt ihnen dieser Über-
gang", erklärt Annika Dietz von den
Rosenhof Seniorenwohnanlagen.
In den bundesweit elf Häusern die-
ses Anbieters etwa kann Langeweile
gar nicht erst aufkommen: Körperli-
che und geistige Fitness werden
hier durch zahlreiche Aktivangebo-
te und ein täglich wechselndes Pro-
gramm gefördert. (djd).

RECHTZEITIG DEN RUHESTAND PLANEN

Eine Wohnung “Betreutes Wohnen” in Wasbek frei.
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Wohnen im Alter - so, wie sie es sich wünschen

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

W F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße169
24598 Boostedt  

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

Neumünster der 22.09.18
Tief ELENA bescherrte Neu-
münster einen wechselhaften
Tag. Mit allem was dazu gehör-
te, Regen, Windböen, aber
auch Sonnenschein zog ELE-
NA über die Stadt hinweg. Auf

dem Großflecken zum Tag der
Pflege fanden sich trotzdessen
viele Besucher ein.

Am Tag der Pflege stellten sich
verschiedene Pflegeeinrich-
tungen aus Neumünster vor. 

Die Besucher konnten sich im
direktem Vergleich über die
verschiedenen Angebote der
Einrichtungen informieren.

Ein gelungener Tag trotz
des verhaltenem Wetters.

Das Team der Notaufnahme
vom FEK Neumünster klärte
Besucher auf, in welchem Falle
man den Notruf wählen sollte.
Viel zu oft  kommen Personen
in die Notaufnahme, obwohl
in vielen Fällen der ärztliche
Bereitschaftsdienst Ansprech-
partner gewesen wäre. 

Weitere Infos zum ärztlichen
Bereitschaftsdienst finden sie
unter www.friedrich-ebert-kran-

kenhaus.de/notfallinformationen/

Das FEK und Herr Frenzel zei-
gen historische medizinische
Instrumente und Geräte

Pflege beanspruchen zu müssen ist kein einfa-
cher Schritt. Menschen verbinden immer noch
häufig den Gedanken mit einer “Einweisung” in
eine entsprechende Einrichtung. 

Die Parkresidenz liegt mitten im Stadtkern von
Neumünster. 76 Service-Wohnungen  bieten den
Bewohnern Selbstständigkeit und Unabhängig-
keit innerhalb der eigenen vier Wände.
Der hauseigene Pflegedienst steht, anhand der
Nachtwache und einer Notrufanlage, rund um
die Uhr zur Verfügung. Auch Schwerstpflege
wird, wenn möglich, in der eigenen Wohnung
betreut. Die Anlage liegt zentral in einem Park
mit altem Baumbestand  und bietet viele Gele-
genheiten zum Spazieren und Verweilen.
Die Parkresidenz bietet unter anderem viele An-
gebote und Aktivitäten an. Spielenachmittage,
Gedächtnistrainig, Seniorengymnastik, Sommer-
und Weihnachtsfeste
und vieles mehr  lassen
keine Langeweile
aufkommen. 

Informieren sie sich
über die verschiedenen
Leistungen unter:
Parkresidenz
Neumünster
Goebenstr, 11c/d
24534 Neumünster
Tel. 04321 - 18 33 - 00

Foto v.l. Frau Ewert und Herr Münz aus
der Verwaltung, sowie Pflegedienstleitung
Frau Bothur präsentierten die Parkresi-
denz Neumünster am Tag der Pflege

AWO Haus an der Stör 
Am Tag der Pflege in Neu-
münster informierte die
AWO über das breite Ange-
bot in ganz Schleswig Hol-
stein.

Sicher und Geborgen sollen
Pflegebedürftigen sich fühlen
und auch so leben. Die Pflege-
einrichtung “Haus an der Stör”
bietet auf vier Etagen mit ins-

gesamt 104 geräumigen Ein-
zel- und Doppelzimmern viel
Platz für die Bewohner. In dem
familiären Umfeld befindet
sich in jeder Wohngruppe ei-
nen Tagesraum zum Beisam-
mensein , Spiele spielen oder
ähnliches. Dem Team ist die
professionelle Versorgung,
aber auch das Miteinander be-
sonders wichtig.

Zum 100. Geburtstag der
AWO 2019 werden noch
100 jährige Menschen für
Portraits gesucht.

Melden sie sich unter
Tel. 0431 -5114 - 550
oder per E-Mail an
pflege@awo-sh.de.

AWO Haus an der Stör
Störwiesen 44
24539 Neumünster

Foto v.l. Frau Neubert ( AWO
Leitung der Pflegesdienste
Mittelholstein) und Herr Wim-
bert Einrichtungsleiter

Haus Berlin: Quartiersgedanke gegen Vereinsamung
Auf dem Areal an der Ecke
Hanssenstraße/Plönerstraße
ist das Projekt “Wir-Quartier”
in Planung. Hier werden 86
Wohneinheiten entstehen,
unter anderem in Koopera-
tion mit dem Verein Lichtblick
e.V.  Geistig und mehrfachbe-
hinderte Menschen werden in

zwei Hauswohngemeinschaf-
ten, im betreutem Rahmen,
ein selbstbestimmtes Leben
führen können. Am Tag der
Pflege auf dem Großflecken
in Neumünster informierte
das Team bereits über die Plä-
ne für die Zukunft der Graf
Recke Stiftung. Das Physio-

team von Haus Berlin zeigte
den Passanten, wie schwer
der Alltag mit Handycap sein
kann und was für Hürden zu
bewältigen sind.
Haus Berlin
Pestalozziweg 22
24536 Neumünster
Tel. 04321 - 205 900Foto v.l. Fr. Rode, Frau Hartmann, Herr Seller

Selbst ein Frühstück wird mit
einem oder mehreren 

Handycaps zu einer schwieri-
gen Angelegenheit.

TAG DER PFLEGE - EIN GELUNGENER TAG

IHRE ANZEIGE IM

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



Wiesenstraße 22 • 24539 Neumünster
Telefon 043 21/8 34 28 • Fax 0 43 21/8 35 13

www.fliesen-duve.de

Ausführung sämtlicher
Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH – Meisterbetrieb 
Mitglied der Innung des Baugewerbes

KOMPETENTE 
BERATUNG VOR ORT

– Anzeigen – Nr. 20 • KW 40/2018

Frag den
FACHMANN

Seite 8

Ist der Inhalt des Tresor ganz
automatisch über die Hausrat-
versicherung mit abgedeckt?
Nicht in jedem Fall. Entschei-
dend sind dafür die vereinbarte
Versiche-
rungssum-
me sowie
insbesonde-
re auch der
Wider-
standsgrad
des Tresors:
Neutrale
Prüf- und
Zertifizie-
rungsinsti-
tute wie et-
wa die VdS
Schaden-
verhütung er-
mitteln, wie
gut ein Tresor
seinen Inhalt
vor Aufbruch-
versuchen schützt. Dies hat we-
sentlichen Einfluss auf den Ver-
sicherungsschutz. "Generell
gilt: Je höher der Widerstands-

grad des Tresors ist, umso hö-
her lässt sich der Inhalt versi-
chern. Details sollte man mit
der eigenen Versicherung be-
sprechen", sagt Christian Fretter

von Hartmann Tresore. Beach-
ten solle man auch, dass mit der
Zeit weitere Werte hinzukom-
men. (djd).

Den Versicherungsschutz nicht vergessen

Tresore, die sich nur nach Identifikation per Fin-
gerabdruck öffnen lassen, verbinden Komfort

mit besonders viel Sicherheit. Foto: djd/Hartmann Tresore/G.

Henning

BEI UNS SIND SIE
GUT BERATEN!

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

Mit Ihrem 
Unternehmen auf
www.oekologische-
branchen!

Zeigen Sie anderen, was Ihr Unternehmen macht!

Spezialhersteller fertigen
Carports in individuellen
Varianten, angefangen von
der Standardversion für ei-
nen Pkw bis hin zu Hoch-
carports für Lkw oder
Wohnmobile. Dabei lässt
sich ein Carport in System-
bauweise noch erweitern,
zum Beispiel um einen
zweiten Stellplatz oder ei-
nen Geräteraum. Dieser
sollte so konzipiert sein,
dass sich die Türen auch
bei geparktem Fahrzeug
mühelos öffnen lassen; mit
stabilen Schiebetüren geht
das besonders gut.
Das Haus ist gebaut, die
Wohnung renoviert – jetzt
fehlt nur noch ein Dach
über dem Auto. 

Alles bedacht?
Die Carport-Checkliste

1. Baugenehmigung, ja oder
nein?

„Nein“ wäre schön, aber leider
ist das von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich.
Deshalb am besten noch in der
Planungsphase das zuständige
Bauamt fragen. Alternativ
übernehmen Hersteller wie
Scheerer auch den Bauantrag.
So gehen Sie auf Nummer si-
cher und vermeiden teure
Rückbauten oder Geldbußen.

2. Welches Material
ist das beste?

Gegenfrage: Was gefällt Ihnen?
Besonders viel Gestaltungs-
spielraum und eine sehr gute

Ökobilanz aufgrund größt-
möglicher Nachhaltigkeit bie-
ten Carports aus PEFC- oder
FSC®-zertifiziertem Massiv-

holz. Sie sind in individuellen
Ausführungen, Größen, Far-
ben, mit unterschiedlichen
Bedachungen und mit oder
ohne Geräteraum erhältlich. 

3. Und welches Material
ist besonders haltbar und

pflegeleicht?
An alle Fans von elegantem
Grau: Carports aus Leimholz
mit grauer Kesseldruckim-
prägnierung in RAL-Qualität
sind absolut pflegefrei und
haben eine ausgesprochen
lange Lebensdauer. Ebenso
haltbar ist die heimische
Douglasie. Wichtig ist auch
hierbei der konstruktive
Holzschutz durch die fach-
gerechte Konstruktion und
großzügig bemessene Dach-
überstände. Auf Wunsch

werden die Wetterkanten zu-
sätzlich mit Aluprofilen ge-
schützt.

4. Wie lange dauert der
Carport-Bau?

Wer bis hierher gelesen hat, ist
geduldig genug, um zwei bis
drei Wochen auf ein indivi-
duell hergestelltes Holz-Car-
port zu warten. Ein mehr-
schichtiger Farbauftrag kostet
extra Zeit, deshalb dauert es
bei diesen Varianten bis zu

sechs Wochen. Der Aufbau
selbst braucht, je nach hand-
werklichem Können, zwei bis
vier Tage. 
HolzLand Greve GmbH &
Co.KG
Freesenburg 1
24537 Neumünster,
Tel.: 04321-9471-30,
www.holzland-greve.de

Carports in Systembauweise sind
in zwei bis vier Tagen aufgebaut

– je nach Größe des Carports
und Geschick des Handwerkers

Carports in Systembauweise lassen sich um einen
praktischen Geräteraum erweitern. 

Leicht zugängliche Fenster
nicht in Kippstellung belassen,
die Haustür stets abschließen,
auch wenn man nur kurz et-

was erledigt, neuralgische
Punkte rund ums Haus elektro-
nisch absichern - schon einige
wenige Maßnahmen können
die Sicherheit in den eigenen
vier Wänden deutlich erhöhen.
Wer sich rundum gut schützen

möchte, kann auf das Angebot
einer kostenlosen Sicherheits-
analyse vom Experten zurük-
kgreifen. Worauf es in Sachen

Sicherheit ankommt, hat Ex-
perte Ralf Mikitta in einer 10-
Punkte-Checkliste festgehal-
ten.
Erhältlich sind die Tipps unter
www.alarmanlage-einbruch-
schutz.de. (djd).

Nützliche Tipps für mehr Sicherheit

Schon mit wenigen, dafür gezielten Maßnahmen lässt sich
die Sicherheit im Zuhause verbessern. Foto: djd/LISTENER Sicherheitssyste-

me GmbH/shutterstock

FACHMANN

Holz sorgt für Gemütlich-
keit, angenehmes Raumkli-
ma und passt zu jedem
Wohnstil. Mit modernen
oder traditionellen Bearbei-
tungsformen kommt es nor-
disch-frisch, elegant oder
gemütlich daher.

Durch die verschiedenen Mög-
lichkeiten, Massivholzdielen
und Parkett zu verlegen, kön-
nen Sie sowohl dem Neubau
als auch dem renoviertem Alt-
bau ein wunderbares Ambiente
schenken. Wem die Pflege ech-
ter Holzfußböden zu aufwän-
dig erscheint, für den gibt es als
Alternative die modernen Vi-
nylböden. Diese vereinen viele
materialbedingte Vorteile: Ne-
ben der leichten Reinigung und
hohen Belastbarkeit sind sie
antistatisch und allergiker-

freundlich. Durch innovative
Techniken gibt es Dekore mit
Prägungen, die selbst Astlöcher
nachahmen, sodass sie sich
kaum noch von echtem Holz-
parkett unterscheiden.
Freese Holz, Kieler Str. 35, Bor-
desholm, Tel. 0 43 22 / 6 90 20,
www.freese-holz.de
Auf Wunsch mit Montageservi-
ce:  Besonders beliebt: All in-
klusive - Günstige Objektange-
bote!

NATÜRLICH MIT HOLZ 
– Freese Holz seit 191 Jahren

CARPORTS – GUT BEDACHT, SCHNELL GEBAUT 
Betrifft: HolzLand Greve / Scheerer Carports



Während des heißen Som-
mers haben wahrscheinlich
die wenigsten an ihre Hei-
zung gedacht. Doch der
nächste Winter ist im An-
marsch - und Hausbesitzer
sind gut beraten, rechtzeitig
ihre Heizungstechnik zu
kontrollieren.

Optimal geregelte Anlagen lau-
fen effizienter

Bei der Heizungsregelung gibt
es verschiedene Punkte, die
wichtig sind. Alle Komponen-
ten, vom Heizkessel und Bren-
ner über die Heizungspumpe bis
zu den Heizkörpern sollten opti-
mal eingestellt und aufeinander

abgestimmt sein. Alte, ungere-
gelte Heizungspumpen sind
Stromfresser und sollten ausge-
tauscht werden. Ein hydrauli-
scher Abgleich der Heizungsin-
stallation sorgt dafür, dass die
Wärme in allen Etagen gleich-
mäßig verteilt wird. Effektiv lässt
sich durch den Austausch alter
Regler an den Heizkörpern
durch neue Thermostatventile,
die sich gradgenau einstellen
lassen, Energie sparen. Unter
www.meister-der-elemente.de
gibt es Informationen, Energies-
partipps und die Adressen von
Heizungsfachbetrieben in ganz
Deutschland.

Moderne Heizungsregler schaf-
fen Behaglichkeit und sparen

Heizkosten
Noch komfortabler wird die Hei-
zungssteuerung, wenn sie funk-
gesteuert ist und zentral pro-
grammiert und eingestellt
werden können. So kann man
für jeden Raum ein individuelles
und optimal eingestelltes Heiz-
programm hinterlegen und je-
derzeit auch nachträglich ein-
greifen. In Verbindung mit Smart
Home-Systemen und Internetan-
bindung kann die Heizung auch
von unterwegs aus geregelt wer-
den. (djd).

FENSTER-TÜREN

BRANDSCHUTZ
(Brandschutztüren)

THOMAS VOSS

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

TROCKENBAU

INNENAUSBAU

MÖBEL
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Herbstzeit ist
RENOVIERUNGSZEITRENOVIERUNGSZEIT

Eine rundum optimal einge-
stellte Heizungsanlage kann

spürbar Energie einsparen. Foto:

djd/www.meister-der-elemente.de

"Wer mehrere Heiztechni-
ken kombiniert, stellt die
Verbindung in der Regel
über einen Pufferspeicher
her," erklärt Dipl.-Ing. Ste-
fan Würzner vom Bauher-
ren-Schutzbund e.V. In die-
sen lagern zwei oder
mehrere Wärmeerzeuger
die Energie in Temperatur-
schichten ein.
Je nach Bedarf wird die Wärme
für Heizung oder Warmwasser
über Wärmetauscher entnom-
men. Typisch ist zum Beispiel
der Anschluss einer Solarther-
mieanlage zusätzlich zu einem
Brenner, die in den Sommermo-
naten den Großteil der Warm-
wasserenergie bereitstellen
kann. Über eine Heizstab oder
eine Wärmepumpe kann auch
selbst erzeugter PV-Strom nach
dem "Power-to-Heat"-Prinzip
eingelagert werden. Unter
www.bsb-ev.de gibt es mehr
Infos zur Planung von Heizung
und Haustechnik. (djd).

Hybridheizungen:
Mehrere Energiequellen 
sinnvoll kombiniert

Heimwerker können mit Ei-
genleistungen die Kosten für
eine Modernisierung ihres Alt-
baus senken. Allerdings sollten
sie ihre Fähigkeiten und den
Zeitaufwand dafür realistisch
einschätzen, rät Florian Bec-
ker, Geschäftsführer des Bau-
herren-Schutzbund e.V. 

"Kommt es zum Beispiel zu
Verzögerungen, weil der Haus-
besitzer aus beruflichen Grün-
den zu wenig Zeit hat, dann
kann dies auch auf nachfol-
gende Gewerke Auswirkun-
gen haben", so Becker. Wichtig
sei auch die Klärung von Ge-
währleistungsansprüchen,
wenn Hausbesitzer selbst
Hand anlegen. "Wirtschaftlich
lohnt es sich vor allem, lohnin-

tensive Arbeiten mit geringem
Materialkostenanteil selbst zu
machen", sagt Becker. Unter

www.bsb-ev.de gibt es mehr
Tipps und Infos zur Moderni-
sierung. (djd).

Modernisierung mit Eigenleistung: Planen mit Augenmaß

Eine gute Planung ist eine wichtige Voraussetzung für den Er-
folg von Modernisierungen im Altbau. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Eiderkampsredder 6, 24582 Bordesholm, Tel. 0 43 22-3032, Fax 043 22-6916 06 
E-Mail info@reese-bau.de · www.reese-bau.de

Ein Check vom Heizungsfachmann
kann beim Energiesparen helfen

BEI UNS WERDEN 
SIE GUT BERATEN!

HOCHWERTIGE WARE 
ZU FAIREN PREISEN!

KOMPETENTE 
BERATUNG VOR ORT!

Ein hydraulischer Abgleich ist
sogar gesetzlich vorgeschrie-
ben, wenn für die Heizungs-
optimierung finanzielle Zu-
schüsse vom Staat im Rahmen
des CO2-Minderungspro-

gramms in Anspruch genom-
men werden. Auch der vertrag-
lich beauftragte
Heizungsinstallateur muss ge-
mäß Vergabe- und Vertragsord-
nung von Bauleistungen ent-

sprechend der DIN 18380 die
Komponenten einer Heizungs-
anlage richtig und passgenau
aufeinander abstimmen. Unter
www.techem.de gibt es pas-
sende Ansprechpartner für die

Durchführung eines hydrauli-
schen Abgleichs in
Mehrfamilienhäusern sowie
für weitere Maßnahmen zur Er-
höhung der Energieeffizienz.
(djd).

Gesetzlich vorgeschrieben

In vielen Gebäuden in Deutschland arbeiten die Heizungsan-
lagen nicht effizient - ein hydraulischer Abgleich kann für ei-
ne optimale Wärmeverteilung sorgen. Foto: djd/Techem Energy Services
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Im Februar 1993 gründete
Elke Lüdemann “DER
KNETMATZ”, heute be-
kannt als “MATZ SPIELE”. 

MATZ-SPIELE steht für Quali-
tätsspielsachen aus Handar-
beit, die für die hohen Anfor-
derungen der Therapie und
des Sportunterrichts ebenso
geeignet und einladend sind,
wie für begeistertes Spielen
zu Hause.
Alle Spielsachen werden
sorgfältig im therapeutischen,

pädagogischen und privaten
Kontext erprobt und bis zur
Veröffentlichung ständig
weiterentwickelt.

So wurden bereits vielfach
Matz Spiele mit dem Siegel
“spiel gut” ausgezeichnet.

Weiter Infos unter:
MATZ SPIELE
Logentwiete 27
24558 Henstedt-Ulzburg
www.matz-spiele.de
Tel. 04193 - 89 06 22

EINLAGERUNG

www.trauerheimat.de

Messeauftritt MATZ SPIELE

MATZ SPIELE - Spiel, Sport & Spaß

Manke Immobilien Service, Bahnhofstr. 4, 24558 Henstedt-Ulzburg 

Tel.: 0 41 93/901 230, manke-immo.de

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

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

HENSTEDT-ULZBURG

-Finder

BIG DEAL Holstein GmbH · Geschäftsführer Jörg Schumacher · Berliner Str. 22, 25336 Elmshorn 

Elmshorn, Berliner Str. 22 · Henstedt-Ulzburg, Kirchweg 93
wochentags 10 bis 19 Uhr  · samstags 9.30 bis 18 Uhr

Mit Ihrem 
Unternehmen auf
www.oekologische-
branchen!

Zeigen Sie anderen, was Ihr Unternehmen macht!

Fachadressen für Zahnmedizin

www.Atemfrisch.de

FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT

Henstedt-Ulzburg – Der
Verein BürgerAktiv Hen-
stedt-Ulzburg e.V. wurde
1948 als Hausfrauenbund
gegründet. Im Laufe der
Jahrzehnte hat der Verein
sein Angebot den gesell-
schaftlichen Veränderun-
gen angepasst und ist
weiterhin sehr erfolgreich
aktiv. 

Das traditionelle Bürger-
Aktiv-Fest steht im Zei-
chen des Vereinsjubiläums
und findet  am 03. Novem-
ber 2018 im Bürgerhaus
statt. Nach einem kleinen
Empfang und den Festre-
den tritt die Dance Com-
pany aus Kellinghusen mit
ihrem Stück „Zeig mir den
Himmel auf“. Anschlie-

ßend möchten wir mit un-
seren Gästen nach Live-
musik tanzen und feiern!
Die Eintrittskarten kosten
15,00 Euro und sind ab so-
fort in der Geschäftsstelle,
freitags von 10:00 bis
12:00 Uhr, Rathausplatz 3,
2. Stock und in der Buch-
handlung Rahmer, Ham-
burger Straße 22a, erhält-
lich. 

Zum offenen Nachmittag
in der Kulturkate wird am
04. November ab 15 Uhr
eingeladen. Unsere Gäste
haben hier die Möglich-
keit, sich in Gesprächen an
die vielen schönen ge-
meinsamen Zeiten des
Vereins zu erinnern und
auszutauschen.

BürgerAktiv-Fest – 70jähriges Vereinsjubiläum 

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

Machen Sie Ihr Unternehmen 
online bekannt. 
Einfach unter www.fachmannhaus.de eintragen.

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann
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In Auschwitz sei Gott milli-
onenfach gestorben. So heißt
es in einer jüdischen Sicht-
weise, die im 20. Jahrhundert
in der "Theologie nach Au-
schwitz" begründet ist.

Um der Frage, wie Gott und ins-
besondere wir Menschen solch
grausames Leid zulassen konn-
ten und was wir daraus für unse-
ren Glauben und unseren Alltag
heute und in Zukunft mitneh-

men, veranstalten wir vom 3. bis
8. Dezember 2018 eine Gedenk-
stättenfahrt nach Auschwitz so-
wie ins jüdische Viertel nach
Krakau.
Teilnehmen können alle Inter-

essierten ab 16 Jahren; die Platz-
zahl ist auf 35 begrenzt. Die Rei-
sekosten betragen 350,- Euro
pro Person (inkl. Hin- und Rük-
kfahrt mit PKWs, Vollverpfle-
gung). Die Unterbringung er-

folgt in der Internationalen Ju-
gend-begegnungsstätte in Au-
schwitz (Mehrbettzimmern mit
eigenem Bad). Im Vorfeld wird
es einen Vorbereitungstermin
geben, der noch bekanntgege-
ben wird.
Wichtiger Hinweis: Auschwitz
gilt als der größte Friedhof der
Welt. Während unserer Besichti-
gungen werden wir durch ein
psychologisch geschultes,
deutschsprachiges Personal der
Begegnungsstätte begleitet. Re-
gelmäßig werden wir uns in der
Gruppe über das Erlebte austau-
schen.

Weitere Informationen als
auch das Anmeldeformular
gibt es im Internet auf der
Homepage der Kreuzkirche
(www.kreuzkirche.de) oder
bei Diakon Tobias Knöller
(Tel.: 0160 / 77 18 979; Email:
knoeller_diakon@kreuzkir-
che.de).“

"Wo war Gott?

CDU Henstedt-Ulzburg gemeinsam 
mit „Mützen gegen Blutkrebs“

Am 22.04.2018 fand zum er-
sten Mal der gemeinnützige
Nähevent „Mützen gegen
Blutkrebs“ im Bürgerhaus
statt. Viele Helferinnen und
Helfer waren dem Aufruf
von Sandy Leberecht ge-
folgt und nähten Katheter-
taschen für die Kinder-
krebsstation in Kiel. Auch
aus der CDU Henstedt-Ulz-
burg haben viele Mitglieder
an der Aktion teilgenom-
men.

Diese Aktion hat uns gezeigt,
was wir gemeinsam schaffen
können. Deshalb organisiert

die CDU Henstedt-Ulzburg ge-
meinsam mit „Mützen gegen
Blutkrebs“ ein zweites Nähe-
vent.

Am 28.10.2018
von 11 bis 17 Uhr

möchten wir gemeinsam mit
Ihnen Mützen und Loops für
die Kinderkrebsstation in Kiel
im Bürgerhaus nähen.
Außerdem nähen wir Weihn-
achtsstiefel für die Weihnachts-
feier der Senioren in Henstedt-
Ulzburg, sowie
Adventskalender für die Erst-
klässler der Olzeborchschule.
Helfen Sie uns, Kindern und
Senioren eine Freude zu ma-

chen!!! Auch unser Bürgermei-
ster Stefan Bauer hat seine
Unterstützung zugesagt. Sie
können sich ab sofort unter
waldemar@bianga.de anmel-
den. Die CDU Henstedt-Ulz-
burg freut sich auf ihre Unter-
stützung und einen geselligen
Nachmittag. Gemeinsam
schaffen wir mehr!
V.i.S.d.P.:
CDU Ortsverband 
Henstedt-Ulzburg
Ortsvorsitzende 
Margitta Neumann
Hasselbusch 63c
24558 Henstedt-Ulzburg
E-Mail: mne@cdu-hu.de

www.muttikreisel.de

…von Mutti 
zu Mutti!

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

Hol´Dir Tipps und Ratschläge
von anderen Müttern! 

Henstedt Ulzburg stellt sich vor
Alle Wege führen nach Hen-
stedt-Ulzburg. Umgeben
von wichtigen Autobahnen
und Bundesstraßen, wie
zum Beispiel der A7 oder
der B432, bietet Henstedt-
Ulzburg beste Anbindungen
in alle Richtungen. Kiel,
Flensburg oder Hamburg
sind mit Bahn, Bus oder
PKW bestens zu erreichen.

Die Gemeinde im Kreis Sege-
berg hat knapp 30.000 Ein-
wohner und wächst stetig wei-
ter. Henstedt-Ulzburg verfügt
über alles was man zum Leben
braucht. Besonders im Indu-
striegebiet wird fleißig gebaut
und neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. Es bietet unter ande-
rem eine große Auswahl an
Aktivitäten für Groß und Klein.

Modegeschäfte, Supermärkte,
Restaurants, ein Indoor-Park
und vieles mehr locken reich-
lich Besucher zum verweilen
ein.
Erfahren sie mehr über
Henstedt-Ulzburg, kom-
mende Veranstaltungen
und das Leben in  der Ge-
meinde unter www.hen-
stedt-ulzburg.de.

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord



Pferde

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

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

Und die Spannung steigt, denn
nachdem die Auswahlkommis-
sion im August in ganz Deutsch-
land die zweieinhalbjährigen
Hengste, elitäre Reitpferde, hof-
fungsvolle Zuchtstuten und
ausgesuchte Fohlen in Augen-
schein genommen hat, stehen
nun – nach den letzten  röntge-
nologischen und gesundheit-
lichen Untersuchungen – die
Kollektionen für den 56. Tra-
kehner Hengstmarkt fest.
39 Junghengste werden sich der
Körkommission im Oktober
präsentieren. Sie stammen von
22 verschiedenen Vätern ab.
„Mit sechs Söhnen ist Millen-
nium am häufigsten vertreten“,
fasst Zuchtleiter Lars Gehrmann
zusammen, „aber es gibt auch
viele weitere hochinteressante
Blutalternativen.“ Der lak-
kschwarze Top-Sportler
Schwarzgold v. Imperio entsen-
det vier Söhne zur elitären Kör-

veranstaltung, mit jeweils drei
Nachkommen warten der HLP-
Reservesieger Ivanhoe, Prä-
mienhengst Honoré du Soir und
der Trakehner Siegerhengst von
2014, Sir Sansibar, auf. „Darüber
hinaus haben wir in diesem Jahr
ein schönes  Sattelkörungslot

mit fünf qualitätsvollen Heng-
sten“, so Gehrmann.
Traditionell werden auf dem
Trakehner Hengstmarkt auch
die Eliten der Reitpferde, Zucht-
stuten und Fohlen versteigert.
Die zehn Stuten sind größten-
teils tragend und mit der Ver-
bands- und Staatsprämie ausge-
zeichnet. Die 14 ausgewählten
Reitpferde können fast alle Plat-
zierungen im Sport vorweisen,
außerdem sind drei vielseitig
veranlagte Talente dabei. Das
Lot der Jüngsten umfasst 18

Spitzenfohlen mit modernen
und sportlichen Pedigrees, die
in Typ, Exterieur und  Bewe-
gungsqualität Großartiges ver-
sprechen. Zur Versteigerung
kommt außerdem, wie schon
im vergangenen Jahr, ein Em-
bryo – es handelt sich um einen

Vollbruder oder eine Voll-
schwester zum Bronzemedail-
lengewinner der vierjährigen
Hengste bei den Bundescham-
pionaten 2017, Freiherr von
Stein.
Der Trakehner Hengstmarkt ist
jedoch weit mehr als nur ein
züchterisches Juwel im hippo-
logischen Kalender. Er bietet
ein umfangreiches Rahmen-
programm, begeistert mit sei-
ner großen Gala-Show am
Samstagabend stets tausende
Gäste und setzt mit dem Tra-

kehner Freispringcup am Frei-
tagvormittag und dem Finale
des TSF-Dressurpferdecham-
pionats am Sonntagmorgen
sportliche Akzente. Ein exklu-
sives Veranstaltungs-Highlight
bietet der Freitagabend – die
Organisatoren haben Anja Be-
ran gewinnen können: Die
Ausbilderin kommt mit ihrem
in der Fachwelt begeistert auf-
genommenen multimedialen
Vortrag „Blickschulung – pfer-
degerechte Ausbildung erken-
nen“  in die Holstenhalle.
Weitere Informationen zum 56.
Trakehner Hengstmarkt finden
Sie unter  www.trakehner-ver-
band.de  Der Trakehner
Hengstmarkt gilt weltweit als
schönste und stimmungsvollste
Körveranstaltung. Neben der
Junghengstkörung bieten zwei
elitäre Auktionen die Chance,
erstklassige junge Trakehner zu
ersteigern. Die Auktionslots
umfassen die gekörten und
nicht gekörten Junghengste,
Spitzenstuten für Zucht und
Sport, eine Auswahl der besten
Fohlen des Jahrgangs 2018 so-
wie erstklassige junge Reitpfer-
de. Die Trakehner Gala-Schau
am Samstagabend hat einen le-
gendären Ruf und das umfang-
reiche Rahmenprogramm bie-
tet Unterhaltung und
Fortbildung rund um Zucht
und Sport. Karten sind ab sofort
bei der Holstenhallen GmbH
zu bestellen, E-Mail: lisa.ger-
versmann@holstenhallen.com

Zu den besonderen Highlights
der viertägigen Veranstaltung
in Neumünster zählt die große
Gala-Schau am Samstag-
abend. Auch in diesem Jahr ist
es den Veranstaltern gelungen,
einige herausragende Schau-
bilder zu organisieren. So wer-

den Reitmeister Hubertus
Schmidt und sein imposanter
Imperio TSF die Gäste im Rund

der Holstenhallen begeistern.
Dazu gesellt sich Alexa Lauen-
burger - die junge Dame hat
2017 mit ihren Hunden die
RTL-Casting-Show „Das Super-
talent“ gewonnen und tritt
seither international auf. Darü-
ber hinaus  ein Schaubild der

Gläserkoppel unter der Lei-
tung von Ernst Först erwar-
tet, das Gestüt Ganschow
präsentiert ein spektakulä-
res Fahrbild und Trakehner
Springpferde werden ihr
Können über den
Stangen präsentieren. Nur
ein kleiner Vorgeschmack
eines besonderen Abends.
Deshalb heißt es schon
jetzt: Tickets sichern! Ein-
trittskarten sind bei den
Holstenhallen in Neumün-
ster erhältlich (lisa.gervers-
mann@holstenhallen.com),
sowie bei der Vorverkaufs-
stelle in Neumünster
Auch&Kneidel und kosten
ab 12 Euro.
Save the date: Der Trakeh-
ner Hengstmarkt 2019 fin-

det vom 7. bis 9. November in
den Holstenhallen von Neu-
münster statt.

Hubertus Schmidt und sein Impe-
rio TSF werden die Gäste in den

Holstenhallen begeistern. (Foto: Ste-
fan Lafrentz)

39 Junghengste werden sich der Körkommission im Oktober in den
Holstenhallen Neumünster präsentieren.(Foto: Stefan Lafrentz)
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56. Trakehner Hengstmarkt 18. bis 21.10. 2018
DIE TRAKEHNER HENGSTE SIND AUSGEWÄHLT

JETZT TICKETS SICHERN

Seit 2011 wird das West-
ernreitzentrum von Britta
Kühl-Bohnee und ihrem
Mann geführt. Das Zen-
trum verfügt über eine
großzügige Reithalle und
einen Außenreitplatz . 

Bis zu 30 Pferde finden hier
ihren Platz und  alles was
dazu gehört. Boxen, Offen-
ställe, ein Pferdesolarium,
Duschen und ca. 8ha Wei-
de bieten eine rundum Ver-
sorgung für jedes Pferd.

Jedes Jahr veranstaltet das
Westernreitzentrum 2 Tur-
niere auf dem eigenem
Hof.

In der Reitschule wird man
professionell bis hin zur
Turnierreife ausgebildet.

Erfahren sie mehr unter:
Westernreitzentrum 
Hüttblek
Dorfstraße 17
24641 Hüttblek

Telefon 0160 - 763 85 15
www.britta-kuehl-
bohnee.de 

Westernreitzentrum Hüttblek

Turnier April im Westernreit-
zentrum Hüttblek, Clara Boh-
nee mit Blue Bird Hancock

Foto: Torsten Koehler

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord



Olivenöle werden
heute oft so produ-
ziert, dass sie im Ge-
schmack gerade
noch das halten, was
sie auf dem Etikett
versprechen. Der
Begriff "nativ extra"
etwa gilt häufig als
Qualitätsmerkmal,
steht aber nur für ei-
nen Minimalstan-
dard. Andreas März
ist Experte für italie-
nische Olivenöle
und Herausgeber der
Fachzeitschrift "Merum". Er
schätzt den Anteil guten Oliven-
öls am Gesamtmarkt auf nur
fünf Prozent.

Die vor 17 Jahren gegründete
Firma Zait etwa setzt bewusst
auf den Vertrieb hochwertiger
Olivenöle. Um die besten Oli-
venöle eines Jahrgangs zu fin-
den, besuchen die Firmengrün-
der Thomas Fuhlrott und Tina
Ottmann
ihre Pro-
duzenten
während
der Ernte,
probieren
vor Ort
und brin-
gen die be-
sten Char-
gen mit ins
rheinland-
pfälzische
Grünstadt.
Danach müssen die Proben den
Sensoriktest und die chemische
Analyse bestehen. Erst wenn al-
le Parameter stimmen, werden
die Öle geordert und abgefüllt.
Aktuell kommen die Olivenöle
aus den italienischen Regionen
Sizilien, Kampanien und Apu-
lien, aus dem spanischen Kata-
lonien, aus dem portugiesi-
schen Trás-os-Montes und von
der griechischen Ferieninsel
Kreta. Von mild bis intensiv-
fruchtig wird ein breites Ge-
schmacksspektrum abgedeckt.
Die Olivenöle gibt es im Pro-
bierset, in der 1-Liter-Dose oder

als Jahresvorrat im 3-Liter-Bag-
in-Box im Online-Shop unter
www.zait.de.
Rezepttipp: Ratatouille, mit Oli-
venöl verfeinert. Zutaten: (Men-
gen je nach Portionen/Ge-
schmack): Kartoffeln, rote und
grüne Paprika, Zucchini, Auber-
gine, Gemüsezwiebeln, Kno-
blauch, Fleischtomaten, hoch-
wertiges Olivenöl, Salz, Pfeffer.
Zubereitung: Stücke von Kartof-
feln, roter und grüner Paprika,

Zucchini, Aubergine, Gemüse-
zwiebeln, Knoblauch und
Fleischtomaten einzeln in Oli-
venöl aus Katalonien oder Kreta
anbraten. Kartoffeln zuerst, Zuc-
chini, Zwiebeln und Knoblauch
zum Schluss. Die Gemüse mit
Kräuter der Provence, Pfeffer
und etwas Salz würzen und in
einen größeren Schmortopf ge-
ben. Kurz weiterschmoren las-
sen und abschmecken. Das
Ganze dann vom Herd nehmen,
abkühlen lassen und mit Oli-
venöl aus Kampanien oder Sizi-
lien beträufeln.(djd). 
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Wenn der Frost unter Mützen
und in Handschuhe kriecht
und die Marktplätze im vor-
weihnachtlichen Lichterglanz
festlich erstrahlen, kommt das
genussvolle Verlangen nach ei-
nem wärmenden Getränk:
Weihnachtszeit ist Glühwein-
zeit. Kaum ein anderes Ge-

tränk wird so eng mit der wohl
stimmungsvollsten Zeit des
Jahres in Verbindung gebracht.
Doch woher stammt der Glüh-

wein und wer hat ihn erfun-
den? Die Spur führt nach Sach-
sen und mehr als 180 Jahre zu-
rück.
Im Dezember 1834 stand Au-
gust Raugraf von Wackerbarth,
ein Urgroßneffe des Erbauers
von Schloss Wackerbarth, im
winterlichen Belvedere. Es war
kalt und der eisige Schnee fun-

kelte auf der barocken Anlage.
Deshalb suchte der Kunst- und
Genussliebhaber nach einem
Trank, der die Kälte vergessen
macht und es warm ums Herz
werden lässt. Er fügte Safran,
Anis und Granatapfel in wei-
ßen Wein und hatte eine geist-
reiche Idee: Er erwärmte die
Flüssigkeit und der Glühwein
war erfunden.
Lange war das historische Re-
zept verschollen und in Ver-
gessenheit geraten, bis es Ende
2013 im Nachlass des Raugra-

fen wiederentdeckt wurde.
Auf Schloss Wackerbarth
machten sich die Winzer sofort
an die Wiederbelebung dieser
Glühweintradition. Für ihren
"Wackerbarths Weiß & Heiß"
haben sie das originale Rezept
behutsam an den heutigen Ge-
schmack angepasst. Wer den
feinfruchtigen Geschmack und
die elegante Süße dieses Win-
tergetränks selbst einmal ver-
kosten möchte, findet dazu
zahlreiche Gelegenheiten.
Zum Beispiel direkt bei einer
der weihnachtlichen Veranstal-
tungen auf dem Erlebniswein-
gut in Radebeul oder auf 
ausgewählten Weih nachts -
märkten im Osten Deutsch-

lands. Man kann das Winterge-
tränk aber auch im Online-
Shop unter www.schloss-wac-
kerbarth.de bestellen und zu
Hause genießen.(djd). Fotos:
djd/Schloß Wackerbarth/K.
Grottker

Wer hat den Glühwein erfunden?
Das älteste bekannte Rezept des Wintergetränks stammt aus Sachsen
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DIE ZUBEREITUNG VON WILD
Um ein leckeres Wildgericht zuzubereiten, muss man beileibe
kein Drei-Sterne-Koch sein. Grundsätzlich bereitet man Wild
nämlich genauso zu wie jedes andere Fleischgericht. Das Bei-
zen von Wildbret ist heute nicht mehr nötig. Diese Methode
stammt noch aus einer Zeit, als es keine Kühlschränke gab,
das Fleisch sehr lange abhing und so einen ausgesprochen
strengen Beigeschmack bekam.
Rezepte und  Anregungen rund ums Wildbret bietet
die Internetseite www.wild-auf-wild.de des Deut-
schen Jagdschutzverbands.

WILDSCHWEINRÜCKENBRATEN
Zutaten: 1 kg Wildschweinnacken, etwas Fett, 
1 Zwiebel, etwas Wurzelwerk, 1 feste Tomate, etwas
Salz, Thymian, Rotwein, Mehl

Zubereitung: Das Fleisch waschen, trocknen und auf Stufe
3 bzw. bald auf Stufe 2 anbraten. Sobald es von allen Seiten
gebräunt ist, die Gewürze und das Wurzelwerk hinzugeben
und auf Stufe 1 schmoren lassen, je nach Alter des Tieres 1-2
Stunden; eventuell etwas Wasser zugießen. Zum Schluß den
Bratensaft mit Rotwein und etwas Wasser zur gewünschten
Menge auffüllen, dann mit Mehl binden.

Die besten Öle eines Jahrgangs
Genießen: Bei Olivenöl sollte man auf eine hochwertige Qualität achten

Die hochwertigen Olivenöle müssen einen Sensoriktest und die
chemische Analyse bestehen. Fotos: djd/zait.de

ist 
Kürbiszeit

Herbstzeit 

…wünscht  allen einen

wunderschönen 

und goldenen Herbst.

ASPER KRUG Hauptstraße 105
24622 Timmaspe
Tel. 043 92-1436

26.10.2018. Steak und Burger 19.00 Uhr 
30.10.2018. Wildbuffett 18.30 Uhr 

Einkaufen auf dem Bauernhof
Frischgeflügel  – Lamm – Wild

viele hausgemachte Spezialitäten
UNSERE EMPFEHLUNG 06.10.-13.10.18

6 Stück Hähnchenkeulen 5,00 €
Entenkeulen 7,90 €/kg
weibliche Enten, ca 2 kg 7,90 €/kg

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Leicht, lecker, lässig: Heimi-
sches Wildbret schmeckt
zwar das ganze Jahr, wärmt
Bauch und Seele aber mehr
noch in der kalten Jahres-
zeit. Das schätzen auch die
Deutschen: Nach Angaben
des Deutschen Jagdverban-
des (DJV) verspeisten sie
knapp 26.800 Tonnen im
Jagdjahr 2016/17. Mehr als
60 Prozent lassen sich min-
destens einmal im Jahr das
Fleisch von Wildschwein,
Reh & Co. schmecken. Aus
gutem Grund: Wildbret ist
bekömmlich, fettarm, reich
an Vitaminen und Mineral-
stoffen. Und enthält lebens-
wichtige Omega-3-Fettsäu-
ren - ähnlich wie Lachs.

Heimisches Wildbret punktet
zudem mit kurzen Transport-
wegen, geringem Energiever-
brauch, Regionalität und Fri-
sche. Mit der bundesweiten
Postleitzahlensuche auf
www.wild-auf-wild.de sind lo-
kale Wildbretanbieter und Wild-
Restaurants einfach zu finden.
Das passende Wild-Rezept
auch: mehr als 150 sind dort ge-
listet - wie etwa Rehrücken mit

Rotkohl und Knödeln. Doch
Vorsicht: Der Klassiker über-
rascht mit raffinierter Zuberei-
tung und ganz neuem Ge-
schmackserlebnis.

REHRÜCKEN MIT 
WACHOLDERCHIPS
(4 Personen):

400 g Rehrücken (ausgelöst, pa-
riert), Salz, Pfeffer, Räucher-
chips Wacholder (Baumarkt);
für den Rotkohlsalat: 1 kleiner
Rotkohl, 6 EL Apfelessig, 9 EL
Olivenöl, 3 EL Ahornsirup, 1/2
Limette, 1 Birne, Salz, Pfeffer;
für die Serviettenknödel: 6 Bröt-
chen (Vortag), 300 ml Milch, 1
Zwiebel, 1/2 Bund Schnittlauch
(oder Petersilie), 3 Eier, Salz,
Pfeffer, Geschirrtuch, Küchen-
garn

Zubereitung:
Für die Serviettenknödel Bröt-
chen vom Vortag würfeln, in
lauwarme Milch fügen, eine hal-
be Stunde quellen lassen. Zwie-
beln würfeln, in Butter glasig
dünsten, mit gehacktem Schnitt-
lauch und Eiern zur Brötchen-
masse fügen. Mit Salz und Pfef-
fer abschmecken, durchkneten,
eine Stunde ruhen lassen. Da-

nach Geschirrtuch anfeuchten,
Teig mittig platzieren, einrollen,
Enden mit Küchengarn ver-
schließen, in Salzwasser etwa 30
Minuten ziehen lassen. Abge-
kühlte, fertige Knödel in finger-
breite Scheiben schneiden.
Für den Salat Rotkohl zerklei-
nern. Birnen in feine Streifen
schneiden, zum Rotkohl geben.
Für das Dressing Öl, Apfelessig,
Ahornsirup und Limettensaft
mischen, mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
Grill anheizen, Räucherchips
(verleihen dem Fleisch ein an-
genehm rauchiges Aroma) für
etwa 30 Minuten in Wasser ein-
legen. Rehrücken mit Salz und
etwas Zucker würzen. Bei di-
rekter Hitze nur eine Minute pro
Seite grillen. Räucherchips ab-
tropfen lassen, auf die Grillkoh-
le geben. Rehrücken aus der di-
rekten Hitze nehmen, den Grill
verschließen. Rund zwölf Minu-
ten lang garen (Garzeit kann
stark variieren). Rücken vom
Grill nehmen, Knödelscheiben
bei direkter Hitze kurz knusprig
grillen. Rehrücken aufschnei-
den, anrichten, erneut mit Salz
und Pfeffer würzen - genie-
ßen.(djd). 

Leicht, gesund und aromatisch: Heimisches Wildbret punktet gleich mehrfach



Normalerweise kann Frost
den Fischen nichts anha-
ben. Für sie bedeutet die
Winterzeit Ruhezeit, denn
ihr Kreislauf und Stoffwech-
sel sind stark vermindert,
sodass sie auch nicht zuge-
füttert werden müssen.
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Sylt�/�Wenningstedt,�
2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435 oder
04321 - 3040389

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

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

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

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

Gebrauchte��Strandkörbe�
zu�verk.

Tel. 01520-6232541

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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Gold- und 
Silberankauf
in jeder Form, Schmuck, Zahngold, Münzen,
Burchgold,usw. fachmännische Analyse 
& seriöse Abwicklung

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

Fachadressen für Zahnmedizin
www.Atemfrisch.de

FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT

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

VERKAUF

STELLENMARKT

Traumhafte� Brautkleider
ab�349,-Euro

Terminabsprache
Tel. 04122-1626

www.markt-echo-nord.de

Herbstzeit ist Aufräumzeit
im Garten: Die Terrasse
muss gesäubert werden, die
Terrassenmöbel kommen
ins Winterlager, Bäume,
Hecken und Beete werden
mit einer sorgfältigen Pfle-
ge auf den Winter vorberei-
tet, der Rasen erhält den
letzten Schnitt der laufen-
den Saison. Hier gibt es eine
kleine Checkliste der Auf-
gaben, die jetzt erledigt
werden sollten.

Staub, Pollen und Regen ha-
ben über den Sommer auf den
Gartenmöbeln sichtbare Spu-
ren hinterlassen. Bevor Tische
und Stühle winterfest verstaut
werden, freuen sie sich daher
über ein Großreinemachen.
Besonders einfach und schnell
geht die Arbeit mit einem
Hochdruckreiniger etwa von
Stihl von der Hand.
Auch der Terrassenbelag und
viele Gartenwege weisen meist
Schmutzspuren auf. Nicht sel-
ten haben sich hier Moose
oder Algen angesiedelt. Zum
Entfernen des Bewuchses eig-
net sich ein Flächenreiniger.
Dieses gängige Zubehör für
Hochdruckreiniger ist mit ro-
tierenden Reinigungsdüsen
speziell für die Oberflächen-
pflege ausgelegt und säubert
Holzterrassen, Granit- oder
Steinplatten schnell und
gründlich.
Schmutz auf Hofflächen und
Zufahrten gibt ebenfalls kein
schönes Bild ab. In diesem Fall
kann der Hausbesitzer zum
Besen greifen - oder es sich mit
einem Kehrgerät deutlich ein-

facher machen. Mit diesem
lässt sich sogar schwerer und
nasser Schmutz kräfte- und
rückenschonend zusammen-
kehren.
Nicht nur die Temperaturen
fallen - auch das Laub löst sich
jetzt von den Bäumen. Un-
schön anzusehen ist es, wenn
sich Laubberge auf der Terras-
se oder auf Gartenwegen tür-
men - oder sich die Pracht an
einem windigen Herbsttag auf
dem gesamten Grundstück
verteilt. Leistungsstarke und
leise Akku-Blasgeräte wie et-
wa das "Stihl BGA 56" aus dem
AkkuSystem Compact pusten
die Spuren des Herbstes kurz-
erhand zusammen. Auch vom
Rasen sollte Herbstlaub regel-
mäßig entfernt werden. Das
geht bequem mit dem Rasen-
mäher und dem montierten
Auffangkorb. Noch ein Tipp:

In den Blumenbeeten kann
das gesammelte Laub dazu
dienen, die Bepflanzung vor
den Folgen des Winterfrostes
zu schützen.(djd).

Mit den passenden Gartenhelfern lassen sich Wege und Ter-
rassen schnell und bequem vom Laub befreien. Foto: djd/STIHL

Praktische Hilfsmittel sorgen
auch unter einer Eisdecke im
Gartenteich für ausreichend
Sauerstoff für Fische und Co.

Foto: djd/Söchting Biotechnik

Auf Sauer-
stoff achten

Gesunde Bäume, Sträucher
und Pflanzen kommen norma-
lerweise gut mit vielen Krank-
heitserregern, Pilzen und Para-
siten zurecht, denn diese sind
Schwächefolger. Das heißt, sie
können erst dann angreifen,
wenn die Pflanze bereits ge-
schwächt ist. In diesem Fall be-
nötigen Pflanzen keinen Dün-
ger, der sie eher zu
unnatürlichem Wachstum an-
regt, sondern ein Heilmittel
und eine vorbeugende Stär-
kung. Die Vitalkur "Waldleben"
beispielsweise enthält neben
Mineralstoffen, Spurenelemen-
ten und hauptsächlich Amino-
säuren auch Proteine, Amide
und Vitamine. Unter
www.waldleben.eu gibt es da-
zu mehr Informationen. (djd).

Vitalkur für Pflanzen

Der Herbst kann noch eini-
ge goldene Tage bieten,
aber auch schon kühles,
regnerisches Schmuddel-
wetter.
Bei der Arbeit auf großen Gar-
tengrundstücken kann es
dann sinnvoll sein, spezielle
Arbeits- und Schutzkleidung
zu tragen. Von Jonsered bei-
spielsweise gibt es Kleidung,

die alle geltenden Normen
und Standards erfüllt. Sie hält
der Abnutzung bei langen Ar-
beitseinsätzen und anspruchs-
vollen Arbeitsbedingungen
stand. Design, Material und
Schnitt machen die Kleidung
bei der Arbeit bequem und an-
genehm zu tragen. Auch nach
mehrmaligem Waschen gehen
Form und Schutzfunktionen
nicht verloren.
Erhältlich exklusiv in den
Hornbach-Bau- und -Garten-
märkten sowie im Onlineshop
unter
www.hornbach.de.(djd).

Bekleidung für Sicherheit und Komfort

Wenn sich im Herbst Berge von
herabgefallenem Laub auftür-
men, sind tüchtige Helfer nötig,

um diese zu beseitigen. 

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

Wer seinen Rasen kontinuierlich
bis zu zweimal pro Woche mä-
hen will, möchte es dabei natür-
lich komfortabel haben, denn
die Vegetationsperiode der Grä-
ser kann bis in den November
hinein andauern. Moderne Ein-
zylinder-Viertaktmotoren des
amerikanischen Herstellers
Briggs & Stratton zum Beispiel
sorgen dafür, dass neue Benzin-
rasenmäher erheblich weniger
Gewicht auf die Waage bringen
als herkömmliche Modelle. Zu-
dem reduzieren sie den War-
tungsaufwand, da während der
gesamten Laufzeit des Motors
kein Öl gewechselt werden
muss. Auch die Muskelkraft
beim Starten des Benzinmähers
wird geschont: Einige Modelle
sind mit einem komfortablen
elektrischen Akku-Startsystem
ausgestattet und springen auf

Knopfdruck an. Unter
www.briggsandstratton.com
gibt es dazu mehr Informatio-
nen. (djd).Foto: djd/Briggs & Stratton

Moderne Technik

Moderne Benzinrasenmäher las-
sen sich platzsparend auch auf-
recht stehend lagern, ohne dass

Öl oder Kraftstoff ausläuft.

Die natürliche Nahrung im
Teich genügt vollkommen. Die
Fische halten sich in den frost-
freien Schichten des Teichwas-
sers in einer Tiefe von 80 bis
100 Zentimetern auf. Allerdings
sollte für einen ausreichenden
Gasaustausch und die passen-
de Sauerstoffversorgung ge-
sorgt sein. Praktisch dafür sind
die sogenannten Oxydatoren,
die ganz ohne Stromzufuhr
auch unter der geschlossenen
Eisdecke arbeiten. Unter
www.oxydator.de findet man
Bezugsquellen.(djd). 
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung
Neumünsterstraße169

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

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Stihl
Motorsägen

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

Einmal Abbrausen und 
Zusammenpusten bitte

WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM

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

Kundenberaterin
– keine Festeinstellung – 

(Minijob-Basis)

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

Vereinbaren Sie ein Termin:
Montag - Donnerstag von 9-12 Uhr
Tel. 0 43 93-6 370 377
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Am 15. September stellte
das Autohaus Peugeot Haa-
se den neuen Rifter vor.
Zwischen 10 und 16 Uhr
konnten die Besucher den
neuen Rifter  unter die Lu-
pe nehmen.

Der Peugot Rifter überzeugt
mit einer Mischung aus Ro-
bustheit und Eleganz sowie
Funktionalität und Komfort.

Neueste Technologien bei den
Fahrerassistenzsystemen kom-
men genauso zum Einsatz wie
die neueste Version des Peuge-
ot i-Cockpit®, das erstmalig im
Van-Segment erhältlich ist.

Intelligente Funktionalität
und großes Raumangebot

Für diejenigen, die viel Platz be-
nötigen, verspricht die lange
Version des neuen Peugeot Rif-
ter mit sieben Sitzen ein be-
sonders großzügiges Rauman-
gebot. Bis zum Dach und bei
zusammengeklappten Sitzen
beladen, schafft er in dieser Ver-
sion ein Ladevolumen von bis
zu 4.000 Litern. In der Fünfsit-
zer-Variante bietet  der Koffer-
raum des Peugeot Rifter unter
der Kofferraumabdeckung ein

Ladevolumen von bis zu 775 Li-
tern.

Modernste 
Fahrerassistenzsysteme

Der neue Peugeot Rifter erfüllt
mit einer Vielzahl und in dem
Segment außergewöhnlichen
Liste von technologischen Aus-
stattungen alle Anforderungen
des Alltags. Je nach Ausstattung
wird unter anderem Folgendes

angeboten: der Fernlichtassi-
stent aktiviert und deaktiviert
das Fernlicht und das Abblend-
licht, Rückfahrkamera, adaptive

Geschwindigkeitsregler und
vieles mehr.

100 Prozent Fahrvergnügen
mit dem Peugeot Rifter Um
Kunden ein hohes Fahrver-
gnügen zu ermöglichen, arbei-
tet Peugeot stets an neuesten
Technologien und verbesser-
ten Bauweisen. Der neue Peu-
geot Rifter basiert auf der
EMP2-Plattform (Efficient Mo-
dular Platform), die für seine
Flexibilität und Agilität
spricht.Kraftstoffverbrauch
kombiniert: 5,7-4,1 l/100 km;
CO2-Emissionen (kombiniert)

in g/km: 131-104 g/km; Effi-
ziensklasse: B-A+.Nach vorge-
schrienem Messverfahren in der
gegenwärtig geltenden Fas-
sung. Quelle: www.peugeot.de

Peugeot Haase feierte Premiere
Die Löwenmarke setzt ein Statement mit dem neuen Rifter! 

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. 
Für den kleinen Hunger zwischendurch gab es Brat- und

Currywurst sowie kühle Getränke. Gestärkt konnten die Be-
sucher sich weiter umschauen und informieren.

Wenn die tiefstehende Son-
ne im Herbst unvermittelt
durch die Wolken bricht,
kann es gefährlich werden:
Von einer Sekunde auf die
andere kann die Sicht für
den Autofahrer gleich Null
sein.

"Besonders wenn die Straße
nach einem Regen nass ist,
muss der Autofahrer damit
rechnen, dass die einfallenden
Sonnenstrahlen reflektiert wer-
den und die Blendwirkung
sich verstärkt", warnt Marco
Riesenbeck, Leiter Kraftfahrt
Schaden bei der HDI Versiche-
rung. Das Unfallrisiko könne
damit noch wachsen. Ver-
schmutzte oder verkratzte
Scheiben streuen das Licht zu-

sätzlich. Autofahrer sollten die
Scheiben deshalb sauber hal-
ten, auch im Winter. Denn

Schmutz auf der Scheibe könn-
te beim Scheibenkratzen wie
Schleifpapier wirken.(djd).

Auch die Sonne kann im Herbst gefährlich werden. Häufig ist
sie für Unfälle mitverantwortlich, weil Verkehrsteilnehmer ge-

blendet werden und plötzlich nichts mehr sehen. Foto: djd/HDI

Unfallgefahren durch Sonnenschein

Für viele Autofahrer sind sie
seit vielen Jahren ein jähr-
licher Pflichttermin - die ko-
stenfreien Licht-Testwo-
chen, die Autowerkstätten
auch im Oktober 2018 wie-
der anbieten. Die Aktion fin-
det alljährlich in enger Ko-
operation des
Kfz-Gewerbes mit der Deut-
schen Verkehrswacht statt.
Als sinnvolle und empfeh-

lenswerte Ergänzung gibt es
in zahlreichen Betrieben ei-
nen Herbst- und Winter-
Check, den viele Werkstät-
ten bis zum 31. Dezember
2018 zum empfohlenen
Sonderpreis anbieten.
Adressen von Fachbetrie-
ben aus der eigenen Region
finden Autofahrer unter
www.boschcarservice.com/
de/de. (djd).

Lichttest als jährlicher Pflichttermin

"195/65 R15" - hinter die-
sem für Laien unverständ-
lichen Zahlen- und Buch-
stabenmix verbirgt sich
eines der meistgenutzten
Reifenformate.

Viele Autofahrer dürften aber
kaum aus dem Stegreif beant-
worten können, welches For-
mat auf das eigene Fahrzeug
passt. Am sichersten ist es, ei-
nen Blick in den Fahrzeug-
schein zu werfen: Die Herstel-
lernummer und der
sogenannte Typschlüssel sind

hilfreich, um die Reifensuche
einzugrenzen. Wichtige In-
formationen liefern zudem
die Ziffern 20 bis 23 der Zu-
lassungspapiere: Hier steht,
welche Reifendimensionen
für das Auto konkret zuge-
lassen ist.

Mit diesen Daten finden
Autofahrer etwa unter
www.reifendirekt.de eine
große Auswahl geeigneter
Reifen verschiedener Her-
steller - direkt ab Lager ver-
fügbar. (djd).

Die passenden Reifen finden

Laub, Feuchtigkeit und Co. können schon im Herbst die Straßen
in Rutschbahnen verwandeln. Daher empfiehlt es sich, frühzei-
tig auf Winterreifen mit ihrem Extra-Grip umzusteigen. 

Foto:  djd/ReifenDirekt.de

Ausgestattet mit Radarsenso-
ren oder Videokameras, sind
automatische Notbremssyste-
me in der Lage, neben Fahr-
zeugen auch Fußgänger und
Radfahrer in kritischen Situa-
tionen zu erkennen und im
Notfall sogar automatisch ein-
zugreifen. Die Anforderungen
an Notbremssysteme wachsen,
die Systeme etwa von Bosch
werden laufend weiterentwik-
kelt: Sie sollen auf verschiede-
ne Objekte zuverlässig reagie-
ren, und das bei
unterschiedlichen Lichtverhält-
nissen,.(djd).

Erst warnen, dann selbst
eingreifen

Für alle FabrikateWintercheckfür E 19,90

“Bei uns ist ihr Fahrzeug 
in guten Händen”



Mit dem Farbpaket Weiß1,
das man rund um die Nebel-
scheinwerfer und auf den

Seitenleisten erkennt, unter-
steicht der neue Citroën Ber-
lingo sein mutiges und indi-

viduelles Design. Diese Sig-
natur harmoniert perfekt mit
der großen Palette an Karos-
seriefarben. Das gilt auch für
die exklusive neue Farbe
Aqua-Grün.
Der neue Citroën Berlingo
mit XTR-Paket1 hebt sich
durch sein Farbpaket Orange
ab, das man an vielen De-
sign-Details außen und innen
erkennt. Es umfasst unter an-

derem Außenspiegel in
Onyx-Schwarz, Brems-
sättel vorn und hinten
in Wagenfarbe und ei-
nem Innenraum in Line
Green mit orangefar-
benen Zierstreifen.1

1Je nach Version.

DER NEUE CITROËN BERLINGO
PERSONALISIEREN SIE IHN GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

DER UNVERZICHTBARE PARTNER 
FÜR ALLE IHRE AKTIVITÄTEN VIELSEITIG, PRAKTISCH UND  GERÄUMIG

DER NEUE CITROËN BERLINGO

Der neue Citroën Berlingo
besitzt alle Argumente, um
sportliche Familien, die ger-
ne Fahrrad fahren, wandern

oder ihre Freizeit draußen
verbringen, zu überzeugen.
Seine hohe Silhouette mit
Dachreling

1
unterstreicht

sein modernes dynamisches
Profi l. 
1Je nach Version.

DER NEUE 
CITROËN 
BERLINGO
von den Erfindern 
des Berlingo

ab sofort im Autohaus Süverkrüp · Grüner Weg 45 · 24539 Neumünster

Am 15. September präsentierte das Autohaus Süverkrüp voller Stolz die dritte Generation des Citroën Berlingo. 

Autohaus Süverkrüp präsentierte den neuen Citroën Berlingo
Bei der großen Premie-
re fanden sich viele Be-
sucher ein. Der neue Ci-
troën Berlingo ist ein
Raumwunder und  somit
das perfekte Familienau-
to. 

Er überzeugt, je nach Ver-
sion, mit Design, Intelli-
genz, Komfort und Prak-
tikabilität.

Die zahlreichen Besucher
ließen sich von den er-
fahrenen Mitarbeitern
kompetent und indivi-
duell beraten.

-Anzeige


