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Das größte Zughunderennen

des Nordens findet am

27.+28.10., 10-17 Uhr, im Er-

lebnisWald Trappenkamp

statt. 40 Gespanne mit insge-

samt über 300 Hunden aus

Dänemark und Deutschland

sind am Start. Es gibt ver-

schiedene Klassen. Die Mus-

her, so heißen die Gespann-

führer, sind zu Fuß, mit dem

Roller oder Fahrrad oder ei-

nem speziellen Trainingswa-

gen unterwegs. Zudem gibt

es unterschiedliche Rassen,

vom Grönlandhund bis zum

großen Alaska Malamute. In

den Pausen kann das Fahrer-

lager besucht werden und ei-

nen kleinen Markt und gute

Verpflegung gibt es auch.

Besucher dürfen ihren eige-

nen Hund mitbringen, müs-

sen aber einen Impfausweis

mitführen.

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

www.fliesen-schacht.de
Tel. 0 43 21/9 83 70

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

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

Derzeitige Zufahrt über den Hof Kfz.-Bracker, MittelstraßeP

tested by

www.8bitgaming.de

GROSSES ZUGHUNDERENNEN 
im ErlebnisWald Trappenkamp!

...mehr als Farbe und Technik

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

Funktelefon 0171-546 48 03

GROSSES ZUGHUNDRENNEN
Samstag, 27.10.2018 – Sonntag, 28.10.2018

WALDWEIHNACHT
Freitag, 07.12.2018 – Sonntag, 09.12.2018

suchen & findenIhr Eintrag zahlt sich aus!
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+++ 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.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

+++ Fortuna Ehrenfeld live in Kiel +++
Hinter Fortuna Ehrenfeld stek-
kt der Kölner Multiinstrumen-
talist und Tausendsassa Martin
Bechler, der nicht nur außeror-
dentliches kompositorisches
Talent mitbringt, sondern auch

einer der eindrucksvollsten
deutschen Texter ist, der in
letzter Zeit von sich Reden
machte. Sein zweites Album
“Hey Sexy“ erschien am 18. Au-
gust 2017 bei Grand Hotel van

Cleef. Fortuna Ehren-
feld spielt Popmusik
für Erwachsene, die
im schönsten Sinne
verrückt ist.

Donnerstag,
06.12.18 - Apart-
ment, Kiel Einlass
19.00 Uhr Beginn
20.00 Uhr
Tickets: 14,- €,- zzgl.
Gebühren unter
0431 - 91416 ,
www.mittendrin-
veranstaltungen.de
und an allen be-
kannten Vorver-
kaufsstellen.

Dass Musik und Matthias in ei-
nen Satz gehören, beweist
Schweighöfer bereits seit jeher
in der Auswahl seiner Filmmu-

sik. Er sucht aus, stellt zusam-
men und singt auch selbst,
wenn sich die Gelegenheit er-
gibt. Die Single Fliegen aus sei-
nem Film Die Nanny sollte der
erste Meilenstein einer ernst-
zunehmenden musikalischen
Karriere werden, die 2017 mit
Lachen, Weinen, Tanzen be-

gann und nicht daran denkt,
nur ein One-Hit-Wonder zu
sein. Im Januar und Februar
2019 wird Matthias Schweig-
höfer gemeinsam mit seiner
achtköpfigen Band wieder
auf Tournee gehen und sich
bei den packenden Konzer-
ten die Seele auf dem Leib
singen.
Sa., 02.02.19 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle der Kieler Nach-
richten (Fleethörn) sowie an
allen angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen erhältlich.

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

MATTHIAS SCHWEIGHÖFER
"Lachen Weinen Tanzen 2019"

+++ Chefboss kommen wieder nach Kiel +++
Chefboss haben in den letz-
ten Jahren für ordentlich fri-
schen Wind auf den deut-
schen Buhnen gesorgt und
sich mit ihrer Mischung aus
einzigartigem Sound, unver-
kennbarer Stimme und charis-
matischem Tanz als einer der
spannendsten Liveacts bewie-
sen. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass sie mit ihrer
Show auch mittlerweile inter-

nationales Parkett zum Beben
bringen - zu Recht. Denn
wenn Alice Martin und Maike
Mohr samt DJ und Tänzer-
crew loslegen, dann gibt es
nur eine Sprache: Ekstase!
Diese Power legen Chefboss
auch abseits der Scheinwerfer
an den Tag; als Duo, das sich
als Gesamtkunstwerk ver-

steht, werden neben den
Songs auch die Videos, Ko-
stume und Choreografien
selbst gemacht. Merkt man
nicht? Genau! Dieses Erlebnis
zwischen Stagedive und Vo-
gue, Bier und Champagner,
bringen die Ladies nun
deutschlandweit mit ihrer
Tour im März. „Hol dein Fre-
ak raus“ heißt diese standes-
gemäß. Kein T-Shirt bleibt al-

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

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

+++ 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.
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Ein Dorf stellt sich vor...

Gemeinde Boostedt

Willkommen in Großenaspe

Quelle: www.boostedt.de

Die Gemeinde Boostedt liegt
mitten im Herzen von Hol-
stein. In ländlicher Lage ist
Boostedt umgeben von kleinen
Bergen und ausgedehnten Wäl-
dern.

Boostedt weist eine vielfältige
Wirtschaftsstruktur aus Hand-
werksbetrieben und Dienstlei-
stungsunternehmen auf.
Örtlich sind zudem auch Einzel-
handel- und Gastronomiebetriebe
vorhanden.Wer nicht direkt in

Boostedt arbeitet, kommt durch
die gute Verkehrsanbindung an
Autobahnen und Bundesstraßen
zügig an sein Ziel.
Erfahren sie mehr unter
www.boostedt.de

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

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

INTENSIVKURSE
in den Oster-Sommer- 
und Herbstferien

Jetzt in der 

Friedrichswalderstr. 2-6

24598 Boostedt 

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

NMS - Ehndorfer Straße 171 
NMS - Segebergerstraße 46
BOOSTEDT
- Friedrichswalderstraße 2-6
KLASSE A,B/BE

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

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

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

W F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

Neumünsterstraße 169
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517

Für alle FabrikateWintercheckfür E 19,90

Seit 01.10.2018 findet man die
Fahrschule Cöslin nun in neuen
Räumen in Boostedt. Nach dem
Umzug vom Dorfring  wird nun
der Unterricht in die ca. 150 Me-
ter weiter liegende Friedrich-
walderstr. 2-6 gegenüber dem
Hof Lübbe in Boostedt stattfin-
den. Die neu bezogenen Räu-

me sind größer und moderner.
Aber nicht nur das ist neu. Mit
neuem Logo und neuen Fahr-
zeugen startet die Fahrschule in
den sonnigen Herbst.  Ob neuer
Roller, neue PKWs oder neue
Räume. Alles ist top modern
und so können sich die Fahr-
schüler nicht nur auf eine her-
vorragende Ausbildung freuen,
sondern werden auch noch auf
attraktiven und innovativen
Fahrzeugen geschult. "Mir ist
besonders wichtig, dass meine
Fahrschüler mit der modernen
Technik umgehen können, und

sie sich beim Unterricht auch
wohl fühlen. Dazu gehört ne-
ben einem schönen Lernam-
biente für die Theoriestunden
eben auch dazu, dass das Fah-
ren auch Spass macht.", so Sven
Cöslin. Der neue X2 M von
BMW z.B. überzeugt nicht nur
den Fahrlehrer selbst mit seiner

tollen Technik und
dem absolut siche-
ren Fahrgefühl,
auch die ersten
Feedbacks der
Fahrschüler sind
rundum positiv.
Zur Neueröffnung
gibt es tolle Ange-
bote für alle neuen
Fahrschüler, die
sich in Boostedt bis

zum 15.11.2018 anmelden. Si-
chern Sie sich heute schon eine
Überraschung und rufen Sie am
besten einfach an: 0172-
9821561 oder besuchen Sie die
Fahrschule Cöslin nun in der
Friedrichswalderstr. 2-6. Sven
und sein Team freut sich auf Ihr
Kommen und garantiert eine
top Ausbildung mit Spass und
Erfolg. 

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

Umzug der Fahrschule Sven Cöslin

Großenaspe zählt mit ca.
4.500 Hektar zu den größ-
ten Gemeinden in Schle-
siwg-Holstein.
In der aufstrebenden
Wohngemeinde leben
heute rund 3000 Einwoh-
ner. Zahlreiche Vereinsan-

gebote und Veranstaltun-
gen vervollständigen die
gute Infrastruktur, die sich
durch Einkaufsmöglichkei-
ten, einen Kindergarten,
eine Grundschule, medizi-
nische Versorgung und
Breitbandinternet durch

Glasfaser auszeichnet.
Großenaspe ist der Natur
ganz Nahe. Viele Auswär-
tige nutzen gern den Na-
turwanderpfad an diesem
grünen Fleckchen. Erfah-
ren sie mehr unter
www.großenaspe.de

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Fachadressen für Zahnmedizin
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5 erste Plätze konnte sich
die DANCEsensation am
Wochenende bei der Deut-
schen Meisterschaft der
StreetDanceFactory in We-
sel sichern.

Für die Effectas war es die
zweite Deutsche Meisterschaft.
Die Amitys fahren jährlich zu
Deutschen Meisterschaften,
konnten den Titel jedoch noch
nicht nach Weddelbrook brin-
gen. Die Voraussetzungen für
die Amitys waren gut, erreich-
ten sie doch in diesem
Jahr 3 Mal den ersten
Platz in der Meisterreihe
und sind somit 3-facher
Norddeutscher Meister
in der Kategorie Juniors
2.
Das Wochenende be-
gann samstags für die
Effectas in der Kategorie
Juniors 1, gefolgt von
den Duos Angelina Kohrt/Emi-
ly Martens, die gegen ihre
Freundinnen Hanna Linnea
Bartels/Cassandra Kretschmer
antreten mussten.
Die Konkurrenz der Effectas
war mit weiteren 24 Formatio-
nen aus ganz Deutschland
schwer. Die Tänzer waren gut
gelaunt, freuten sich über den
lautstarken Support der Amitys
und mitgereisten Eltern und er-
reichten den 1. Platz in der B-
Reihe. Die beiden Duos zeig-

ten ebenso, wie hart sie in den
letzten Wochen geübt haben.
Nach der Vorrunde durften sie
ihr Finale in der A-Reihe be-
streiten. Hanna und Cassandra
freuten sich über den 3. Platz
und Angelina und Emily er-
reichten den 1.Platz.
Sonntags durften die Amitys
gegen 26 weitere starke Crews
antreten. Schnell war klar, dass
die Amitys sich für die Meister-
reihe qualifizierten und zusam-
men mit 5 weiteren Formatio-
nen um den Titel tanzen

dürfen. Die Tänzer waren da-
von so beflügelt und glücklich,
dass die 2. Runde mit so viel
Leichtigkeit und Spass getanzt
wurde, dass dies auch alle im
Saal erkannten.
Gleiches galt auch für das Duo
Alina Schroeter und Nele Wer-
ner, sowie den Solotänzer Kri-
stof Kristiforovits. Alle 3 Tänzer
überzeugten die Jury durch die
eigens ausgedachten Choreo-

grafien. Die Preisverleihung
war wohl das verrückteste,
was die Crew aus Weddel-
brook je erleben durfte. Zu-
nächst freuten sich über den 1.
Platz und damit den Titel des
Deutschen Meisters von Kri-
stof. Das dann auch das Duo
Alina und Nele den Titel Deut-
scher Meister gewannen,
brachte bei allen Tänzern und
Eltern die ersten Freudenträ-
nen zum Vorschein.
Dann geschah aber der wohl
schönste Moment: Auch die

Amitys erreichten den ersten
Platz. Sie sind Deutscher Mei-
ster! Es ist der allererste Deut-
sche Meistertitel in der Ge-
schichte der Amitys.

Diesen Augenblick werden
die Tänzer wohl nie mehr
vergessen.
www.tsvweddelbrook.de

Amitys sind Deutscher Meister

Kreis Segeberg. Die neue
Stelle beim Kreis Segeberg
brachte für Hendrik
Schrenk eine Premiere mit
sich: Zum ersten Mal in sei-
nem Leben hat sich der
neue Leiter des Fachbe-
reichs „Umwelt, Planen,
Bauen“ ein Auto gekauft.

Schrenk ist seit 1. August der
Nachfolger von Thomas Falck,
der sich nach rund 31 Jahren
Dienst beim Kreis in den Ruhe-
stand verabschiedet hat. „Ver-
lässlich, nachdenklich, offen,
humorvoll und verantwor-
tungsbewusst“, antwortet
Schrenk auf die Frage, wie ihn
seine Freunde beschreiben
würden. Und Verantwortung
hat Schrenk jetzt nicht nur für
die rund 100 Mitarbeiter seines
Fachbereichs, sondern auch,
wenn es darum geht, Probleme
zu lösen. „Die strategischen
Herausforderungen der Kreis-
verwaltung und die Führungs-
aufgaben dieser Position reizen
mich“, so Schrenk, der an sich
selbst den Anspruch stellt, „im
Fachbereich die Fäden zu-
sammenzuhalten oder zu-
sammenzuführen“.
Probleme möchte er gemein-
sam mit seinen Fachdienstlei-
tungen lösen, um so zu „belast-
baren Ergebnissen zu
kommen“. Auch auf die Zu-
sammenarbeit mit der Politik
im Ausschuss für Wirtschaft,
Regionalentwicklung und In-
frastruktur sowie dem Aus-
schuss für Umwelt-, Natur- und
Klimaschutz freut er sich.
Eines seiner ersten Ziele ist es,
die neuen Kollegen kennenzu-
lernen. „Auch das ist Teil einer
zentralen Herausforderung,
der ich mich aber gerne stelle“,

sagt Schrenk. Als Führungs-
kraft sei man „gefühlt schnell
weit weg“. Dem wolle er ent-
gegenwirken. „Dazu muss man
natürlich Lust haben, aber nur
so hat man die Chance, direkt
dran zu sein.“

„Beruflich bin ich nun wieder
da angekommen, wo ich mei-
ne Reise am Anfang meines
Studium begonnen habe“, sagt
Schrenk, der in Dortmund
Raumplanung studiert und im
Anschluss daran ein städtebau-
liches Referendariat bei der Be-
zirksregierung Arnsberg und
der Stadt Hamm (Westfalen)
absolviert hat.

Ein Augenmerk möchte er
auch auf die Digitalisierung
von Leistungen seines Fach-
bereichs legen – „eine der
größten Herausforderun-
gen, denen sich Verwaltung
in der Zukunft stellen
muss“. Das Thema trieb ihn
bereits bei seinem vorheri-
gen Arbeitgeber, also dem
Landkreis Harburg, um.
„Hier möchte ich mich gern
mit meinen Erfahrungen
auch direkt einbringen.“

Neuer Fachbereichsleiter
„Umwelt, Planen, Bauen“:Strategische Herausforderungen
und Führungsaufgaben reizen mich“

©
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Am 22. und 23. September fan-
den in Neumünster die diesjäh-
rigen Badminton-Landesmei-
sterschaften der Jugend statt.
Vom BSV Kisdorf hatten sich
sechs Mädchen und drei Jungen
qualifiziert. 
Leonard Freistedt konnte seiner
Favoritenrolle als Erster der Lan-
desrangliste im Jungeneinzel
U13 gerecht werden und sich die
meisten Titel sichern. Nach sehr
hart umkämpften 3-Satz-End-
spielen siegte er sowohl im Jun-
geneinzel U13 als auch mit sei-
nem Partner Lukas Dukart
(Blau-Weiß Wittorf NMS) im Jun-
gendoppel U13. Im Mixed U13
erspielte er mit seiner Partnerin
Alina Rose (BSG Eutin) den Vi-
zemeistertitel. Besonders be-
merkenswert ist die Leistung
von Leonard, weil er seit einigen
Wochen mit einer Sportverlet-
zung zu kämpfen hatte und für
die Landesmeisterschaften nicht
wie gewohnt trainieren konnte.
Hier kamen ihm seine präzise
Technik und die bereits langjäh-
rige Turniererfahrung zugute.
Niklas Wöhlbier, der dreifache
U13 Landesmeister des letzten
Jahres, musste diesmal als jün-
gerer Jahrgang in U15 antreten.
Trotz einer extrem starken Kon-

kurrenz gelang es ihm dennoch
mit seiner Partnerin Katharina
Reimann (Möllner SV) den Lan-
desmeistertitel in Mixed U15 zu
erspielen. Darüber hinaus beleg-
te er zusammen mit seinem Ver-
einskameraden Leif Lohse den

dritten Platz im Jungendoppel
U15. Im Jungeneinzel U15 mus-
sten die beiden Kisdorfer den äl-
teren Spielern den Vorrang ge-
ben. Für Niklas reichte es aber
noch zum 7. Platz, Leif erreichte
Platz 8.
Für Leonie Wöhlbier und Swant-
je Lohse gab es im Mädchendop-

pel U11 den zweiten Platz. Im
Mädcheneinzel U11 konnte Leo-
nie ebenfalls einen Podium-
splatz erreichen, sie wurde Drit-
te direkt vor Swantje, die Vierte
wurde. Die Landesmeister ha-
ben sich durch ihre Leistung für

die Norddeut-
schen Bad-
minton-Mei-
sterschaften
qualifiziert

Die Badmin-
tonjugend
wird beim
BSV Kisdorf
von Catrin
Paulsen, Ma-
lin Hagemann
und Rudi
Stümke trai-
niert. Das
Training fin-
det je nach Al-
tersklasse

montags bzw. mittwochs in Kis-
dorf in der MZH Ole Vogtei statt.
Alle Kinder und Jugendlichen,
deren Neugier wir auf Badmin-
ton geweckt haben, sind herz-
lich eingeladen, das Training un-
verbindlich auszuprobieren. Ein
eigener Badmintonschläger ist
anfangs nicht notwendig.

Drei Landesmeister- und zwei Vizelandesmeistertitel für BSV Kisdorf

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Unter diesem Motto findet am
20./21. Oktober 2018 in Kalten-
kirchen die größte LEGOR Aus-
stellung Norddeutschlands statt.
Auf über 1000qm stellen LE-
GO Fans ihre LEGO Welten
und selbst entworfene Mo-
delle aus. Hierzu gehören
einzelne Bauwerke, aber
auch ganze Landschaften. Es
werden tolle und imposante
Bauwerke gezeigt. Mit dabei
sind Bauwerke die LEGO Star
WarsR, LEGO FriendsR, LEGO
NinjagoR, LEGO CityR  nach-
empfunden sind.

Ein besonderes Highlight gibt es
für alle LEGO Technik Fans. Es
wird ein mobiler Kran aus fast
30.000 Steinen ausgestellt. Der
Ausleger des Krans erreicht eine
Höhe von 5,20 Meter. Allein das
Fahrgestell verfügt über 10 Ach-
sen und ist 1,85 Meter lang. Da
nach unserem Kenntnisstand
weltweit kein LEGO Fan ein ver-
gleichsbares Modell gebaut hat,
ist der Kran beim Guiness Book
der Weltrekorde als Weltrekord
angemeldet worden.  
Das zweite besondere Highlight
sind grandiose Hamburger Bau-
werke: Die Elbphilharmonie ist
im Maßstab von 1:100 aus ca.
6000 Steinen gebaut worden.

Auch wird sie als Mosaik aus fast
100.000 Steinen auf einer Fläche
von 6 qm ausgestellt. Auch aus
100.000 Steinen gebaut gibt es
den Hamburger Michel als wei-
teres imposantes Mosaik. 
Es gibt viele weitere neue Ob-
jekte zu bestaunen. Dies sind
Städte mit Brücken über einem
großen Tal, große Eisenbahnan-
lagen mit vielen Zügen, ein Ein-
kaufszentrum, ein mittelalter-
licher Marktplatz, ein Pferdehof,
ein Braunkohletagebau, eine
Forschungsexpedition im Welt-
raum, Harry Potter und span-
nende Szenen aus Hobbit und
Herr der Ringe, Mind Craft und
auch eine Ninjago Stadt.  
Es gibt aber nicht nur Bauwerke
zu sehen. Mitmachen ist auch
angesagt. So können Kinder auf
einer Rennstrecke ihre Geschik-
klichkeit prüfen und LEGO Fahr-
zeuge ferngesteuert durch einen

Parcour lenken. Auch
kann selbst gebaut wer-
den. Für die kleinen und
großen Besucher gibt es
einen großen Baube-
reich mit tausenden von
LEGO Steinen (auch Du-
plo) zum selbst kreativ
werden.  
Etwas ganz be-
sonderes sind

die Roboter-Program-
mierkurse (NXT/EV3)
die das Roberta®-Re-
gio-Zentrum der Fach-
hochschule Kiel durch-
führt. Hier können
Kinder spielend in ei-
nem Kurs ihre ersten
Programmierschritte er-
lernen und gleich aus-
probieren. Mit einem komplet-
ten Klassensatz Mindstormes
Roboter und Laptops finden
Kurse für Kinder in der Alters-
klasse von 10 - 15 Jahren (auch
ohne Vorkenntnisse) statt. Die
Kurse dauern ca. 1 bis 1,5 Stun-
den.  Auch werden die Brick-
Film-Fans wieder auf Ihre Ko-
sten kommen. Die Besucher
können tolle Preise gewinnen.
Sie müssen nur während der
Ausstellung bei der Wahl des
schönsten Bauwerks der Aus-
stellung mitmachen und ihr

Lieblingsbauwerk wählen.
Ausstellung und Aussteller sind
einzigartig
Die Aussteller kommen über-
wiegend aus Norddeutschland
(Schleswig Holstein, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen). 

Öffnungszeiten:
Samstag 20.10.18 9:30- 18 Uhr
Sonntag 21.10.18 9:30-17 Uhr
Eintritt:Kinder 1,50€
Erwachsene 2.50€
Ort:Marschweghalle
Marschweg 18
24568 Kaltenkirchen

Mehr Infos zur Ausstellung und
über die LEGO Fan Gruppe
„Stein Hanse“ gibt es unter
www.steinhanse.eu
www.facebook.de/steinhanse
youtube Stein Hanse

Stein Hanse 2018 – Die LEGOR Fan-Ausstellung für ganz Norddeutschland 

Termin: 21. Oktober 2018 von
10 bis 16 Uhr
Treffpunkt: ErlebnisWald
Trappenkamp
Am Sonntag, 21.10.2018 in der
Zeit von 10:00-16:00 Uhr kön-
nen gesammelte Kastanien
und Eicheln im ErlebnisWald
Trappenkamp abgegeben
werden! 
Im Tausch gibt es dafür Gut-
scheine und Eintrittskarten für
den ErlebnisWald. Die Kasta-
nien und Eicheln müssen sau-

ber und ohne Schimmelbefall
sein. Sie werden an die Wild-

schweine und Rehe im Erleb-
nisWald verfüttert.

Kastanien-Tauschaktion im ErlebnisWald Trappenkamp!«

Fachadressen für Zahnmedizin

www.Atemfrisch.de

FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT

www.muttikreisel.de

…von Mutti 
zu Mutti!

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

Hol´Dir Tipps und Ratschläge
von anderen Müttern! 



Jedes Jahr packen Menschen
im deutschsprachigen Raum
zu Weihnachten etwa eine
halbe Million Schuhkartons,
um sie Mädchen und Jungen
zwischen zwei und 14 Jahren
zu schenken.

„Weihnachten im Schuhkarton“
ist eine Geschenkaktion für Kin-
der in Not. Seit 1996 erleben Kin-
der in Osteuropa und anderen
Ländern, wie Glaube, Hoffnung
und Liebe durch einen Schuh-
karton für sie greifbar wird.
Durch die kleine Geste, einen
Schuhkarton mit Geschenken zu
füllen,  kann jeder Kinder, die
noch nie ein Geschenk bekom-
men haben, eine unvergessliche
Freude bereiten. 
An tausenden Stellen in
Deutschland können mit Ge-
schenken gefüllte Schuhkartons
noch bis zum 15. November ab-
gegeben werden. Die Verteilung
wird von Kirchengemeinden
unterschiedlicher Konfessionen
oft in Zusammenarbeit mit Sozi-
albehörden und anderen karita-

tiven Einrichtungen
durchgeführt. Diese laden die
Kinder und ihre Familien auch
zu Kursen ein, in denen sie mehr
über den christlichen Glauben
erfahren können.

Abgabestellen in Boostedt: Car-
la Stahl, Heideweg 7 
Sparkasse Südholstein, Bahn-
hofstr.14
In Neumünster besteht die Mög-
lichkeit, Kartons bei dem 
Ehepaar Schlüter, Rotdornallee
18
im Weltladen, Holstenstr. 4,
bei der Buchhandlung Trio,
Kuhberg 20 und bei 
Edeka Huchthausen , Grüner
Weg 11 abzugeben.
In Bad Bramstedt können Sie
in der Firma Löwenberg Pri-
gann& Partner, Glückstädter
Str. 2 ihr Päckchen abgeben.

Weitere Abgabestellen in Ihrer
Nähe und Informationen fin-
den Sie unter: www.weihnach-
ten-im-schuhkarton.org

Kreis Segeberg. Ungekühlt.
Gekühlt. Mit Kohlensäure.
Oder als Mix: Die rund 230
Schüler der Grundschule in
Trappenkamp können ab so-
fort per Knopfdruck selbst
entscheiden, mit welcher Va-
riante sie sich ihre Trinkfla-
schen  wollen. Aber das Was-
ser plätschert nicht etwa aus
einem gewöhnlichen Hahn,
sondern kommt aus einem
neuen leitungsgebundenen
Wasserspender. Dieser wur-
de kurz vor den Ferien im
Rahmen von zwei Projektta-

gen zu den Themen „Umwelt-
schutz“ und „Gesunde Ernäh-
rung“ sowie mit einem von
den Schülern einstudierten
„Trinkwasser-Song“ feierlich
eingeweiht.

Zahnprophylaxe-Helferinnen
der Kreisarbeitsgemeinschaft
zur Förderung der Jugendzahn-
pflege im Kreis Segeberg – kurz
AG Jugendzahnpflege – haben
mit den Kindern ein „kau-aktives
Frühstück“ mit vielen Vitaminen
zubereitet und natürlich auch
gegessen. Außerdem lernten die
Kinder, dass Plastikflaschen die
Umwelt verschmutzen und dass
selbst in einer Apfelsaftschorle
ganz schön viel Zucker enthal-
ten ist. Und der sorgt nicht nur
für schlechte Zähne, sondern
führt auch zu Übergewicht.

„Ziel der Ak-
tion ist ein
zuckerredu-
zierter bezie-
hungsweise
zuckerfreier
Schulalltag“,
sagte Dr. Ale-
xandra Em-
ken, Kreis-
Zahnärztin für
öffentliches
Gesundheits-
wesen und
Vorsitzende
der AG Ju-
gendzahn-

pflege. Der Wasserspender soll
die Schüler dazu animieren,
mehr zu trinken und ihnen un-
abhängig von ihrem sozialen
Umfeld die Möglichkeit geben,
so viel Wasser zu konsumieren,

wie sie möchten. „Wasser ist der
Durstlöscher Nummer eins und
Studien belegen, dass Kinder,
die an ihrer Schule Zugang zu
einem Wasserspender haben,
nach einem Jahr täglich mehr da-
von zu sich nehmen als vor der
Installation des Wasserspen-
ders“, sagte Kreis-Gesundheits-
planerin Dr. Anna Walther.
Hauptförderer des neuen Was-
serspenders war die AG Jugend-
zahnpflege, die mit rund 1.600
Euro den Großteil der Anschaf-
fungskosten übernommen und
zudem jedem Kind eine Trink-

flasche geschenkt hat. Finanziel-
le Unterstützung für das Projekt
kam darüber hinaus von den
Gemeindewerken Trappen-
kamp, die die Aktion mit 1.000
Euro unterstützten. „Wir sind ein
Pfeiler dieses guten Koopera-
tionsprojekts“, sagte Werkleiter
Werner Schultz, der für die gute
Quades Trappenkamper Trink-
wassers warb.
Schulleiter Sven Teegen freut
sich sehr über den neuen Was-
serspender. „Ohne die finanziel-
le Unterstützung wäre das für
uns nicht möglich gewesen.“
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Die POLIZEI berichtet…

Geschädigte gesucht: 
Übergriff auf Radfahrerin
Bad Segeberg (ots) - Am Abend
08.10.2018 ist es in der Fußgänger-
zone in Höhe der Kanaltwiete aus
einer Personengruppe heraus zu
einem Übergriff zum Nachteil einer
Radfahrerin gekommen. Zeugen
alarmierten die Polizei.
Gegen 19:00 Uhr meldeten die Zeu-
gen den Vorfall telefonisch und
berichteten von Beleidigungen und
einem körperlichen Übergriff auf
eine ältere Frau. Den bisherigen
Angaben zufolge soll eine der
beteiligten Personen die Frau sogar
vom Fahrrad heruntergerissen
haben. Die Polizisten trafen die
beschriebene Personengruppe vor
Ort an und stellten die Personalien
fest. Die betroffene Frau flüchtete
vor dem Eintreffen der Polizei und
konnte bislang nicht zu dem Vorfall
befragt werden.
In diesem Zusammenhang bitten
die Beamten die Frau, telefonisch
unter der Rufnummer 04551 884-0
oder persönlich Kontakt zur Bad
Segeberger Polizei aufzunehmen.

Umgebung

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Der diesjährige Kreiskönigsball
des Kreisschützenverbandes Se-
geberg e.V. fand auch in diesem
Jahr wieder in Bad Bramstedt im
TRYP-Hotel statt. Rund 170 Gä-
ste aus 19 Schützenvereinen und
Schützengilden des Kreises wa-
ren an dem Abend in den festlich
geschmückten Saal des TRYP-
Hotels gekommen.
Im Vorraum des Festsaales war
wieder ein Büfett aufgebaut, an
dem sich die Gäste vor dem Ball
stärken konnten. Es gab bis
20.00 Uhr Gulaschsuppe, Leber-
käse mit Spiegelei, einen großen
Salatteller mit Putenbruststreifen
und Roastbeef mit Bratkartoffeln
zu recht moderaten Preisen.
Pünktlich um 20.00 Uhr spielte
der DJ Paule einen Marsch zum
Einmarsch der Fahnen. Der 1.
Vorsitzende des Kreisschützen-
verbandes und Präsident des
Norddeutschen Schützenbun-
des Peter Kröhnert eröffnete den
Abend mit der Begrüßung der
Gäste und dem Ehrentanz des
noch amtierenden Königspaa-
res. Nach dem Tanz begrüßte
Peter Kröhnert den Bürgermei-
ster Bad Bramstedt, Herrn Hans-
Jürgen Kütbach und vom Kreis-
sportverband den Vorsitzenden
Holger Böhm. Ehrengäste die

leider verhindert waren ließen
ihre Grüße durch Herrn Kröh-
nert ausrichten, so zum Beispiel
die neue erste Kreisvorsitzende
der SPD Katrin Fedrowitz und
der Vorsitzende des Stiftungsbei-
rates der Werner-Hesebeck-Stif-
tung Bernd Langbehn. 
Für ein persönliches Grußwort
griff dann Herr Bürgermeister
Kütbach zum Mikrofon. Er über-
brachte den Anwesenden die
Grüße der Stadt Bad Bramstedt.
Er hob hervor, das überall die
Schützen zu den wenigen gehö-
ren, die noch viel Zeit in die

Brauchtumspflege investieren
und er wünschte allen einen har-
monischen Abend.
Nun wurde die Tanzfläche frei-
gegeben und DJ Paule hatte
auch die richtige Musik um die
Tanzfläche zu füllen.
Bei dem Wettbewerb um den Ju-
gend-Traditionspokal errang
Malte-Owe Nürnberg vom SG
Goldener Hahn den 1. Platz. Bei
den Erwachsenen wurde in
Mannschaften von 4 Schützen
um den Traditionspokal ge-
kämpft. Den 1. Platz errang die
Mannschaft von der SchKam

Schmalfeld. Den Fahnenpokal
bekam die Mannschaft der SG
Hartenholm/Hasenmoor. Die je-
weils fünf besten Schützen aus
dem Wettbewerb des Kreiskö-
nigsschießens der Jugend, der
Damen und der Herren hatten
eine Einladung zu dem Königs-
ball bekommen und wurden
nun auf die Tanzfläche gebeten.
Herr P. Kröhnert gab dann die
neue Königsrotte bekannt: Ju-
gend:2. Ritter Niklas Lauzat SG
Goldener Hahn Stuvenborn
(Teiler 58,6)
1. Ritter Nicolas Schulz Booste-
der SG (Teiler  48,2)
Jungschützenkönigin Lisa
Göttsch Sether SV (Teiler 43,2)
2.Zofe Sabine Weers Sether SV
(Teiler 20,2)
2. Ritter Thomas Umlandt Sege-
berger Bürgerschützen (Teiler
34,9)
1. Zofe Rosemarie Florin SG
Norderstedt (Teiler 16,5)
1. Ritter Timo Jacobsen Boosted-
ter SG (Teiler 29,1) Kreisschüt-
zenkönigin Erika Sahlmann Set-
her SV (Teiler 15,5)
Kreisschützenkönig Dirk Möller
SG Norderstedt (Teiler 24,4)
Es wurde noch lange bis nach
Mitternacht getanzt und gefeiert. 

KREISKÖNIGSBALL DES KREISSCHÜTZENVERBANDES SEGEBERG

von links 2.Zofe S. Weers, 2. Jugendritter N. Lauzat, 2.Ritter Thomas Umlandt,
Jungschützenkönigin L. Göttsch, Königin E. Sahlmann, König D. Möller, 1.Zofe

Rosemarie Florin, 1. Jugendritter N. Schulz, 1. Ritter T. Jacobsen

Wasser marsch! Trappenkamper
Grundschüler freuen sich über 
neuen Wasserspender

Derzeitige Zufahrt über den Hof Kfz.-Bracker, MittelstraßeP

tested by

www.8bitgaming.de

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

W F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße169 1  
24598 Boostedt  

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

Geschädigte gesucht: 
Übergriff auf Radfahrerin
Bad Segeberg (ots) - Am 09.10. ist
es im Bereich Dorfplatz zu einem
Raub auf eine 22-Jährige aus dem
Kreis Segeberg gekommen. Der
Täter erbeutete einen schwarzen
Jutebeutel und flüchtete unerkannt
in Richtung Dorfstraße. Gegen
07:40 Uhr war die Frau fußläufig in
Richtung Timm-Schott-Weg unter-
wegs, als ihr eine unbekannte Per-
son hinterrücks ihren schwarzen
Jutebeutel entriss und weglief. Im
Bereich Dorfstraße verlor die
Geschädigte den Mann aus den Au-
gen. Die Beraubte alarmierte die
Polizei über Notruf. Gegenüber
den Beamten beschrieb die
Geschädigte den Täter als "etwas
größer" und unter anderem mit ein-
er blauen Jacke mit Kapuze beklei-
det. Eine Fahndung verlief ohne
Ergebnis. Neben mehreren persön-
lichen Gegenständen befand sich
eine geringe Menge Bargeld im
Jutebeutel.Die Kriminalpolizei
sucht in diesem Zusammenhang
Zeugen der Tat.  Hinweise unter
der Rufnummer 04551 884-0 

Geschenke der Hoffnung, Foto: Maurice Ressel

Weihnachten�im
Schuhkarton
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Kulinarisch

Rechtzeitig für Weihnachten reservieren!

Fledermaus-Muffins
Zutaten:
• 150 g Zartbitterschokolade
• 4 Eier (Größe M)
• 1 Prise Salz
• 150 g weiche Butter
• 100 g brauner Zucker
• 75 g gemahlene Mandeln
• 75 g Mehl
• ½ TL Backpulver
• 1 Päckchen backfeste Scho-
koladentropfen
• 12 Förmchen für Muffins
Topping:
• 200 ml Sahne
• 5 TL Kakao zum Backen
Dekoration:
• 12 Schokoladenkekse
• fertige Zuckeraugen
• 12 kleine, runde Kekse oder 6
kleine Rumkugeln halbiert

Die Schokolade in Stücke bre-
chen und im
heißen Was-
serbad
schmelzen.
Hin und wie-
der umrüh-
ren, damit
die Schoko-
lade gleich-
mäßig
schmilzt.
Während die Schokolade
schmilzt, können Butter und
Zucker cremig gerührt werden.
Der Backofen kann jetzt vorge-
heizt werden auf 200 Grad /
Heißluft 180 Grad. Die Schoko-
lade sollte nun geschmolzen
sein und kann aus dem Wasser-
bad genommen werden. Sie
kühlt ein wenig ab, bevor sie
weiterverwendet werden kann.
In dieser Zeit können die Eier
getrennt werden. Das Eiweiß

wird mit einer Prise Salz steif
geschlagen und die Eigelbe
werden nach und nach unter
die Butter-Zucker-Masse ge-
rührt. Anschließend wird die
geschmolzene Schokolade zu-
gefügt. Mehl, Mandeln und Bak-
kpulver mischen und ebenfalls
unterrühren. Den Eischnee und
die Schokoladentropfen mit
dem Schneebesen vorsichtig
unterrühren. In jede Ausbuch-
tung des Muffinblechs kommt
ein Papierförmchen. Die Förm-
chen werden bis zum Rand mit
Teig befüllt und in den Bak-
kofen auf mittlerer Schiene 25
Minuten gebacken. Anschlie-
ßend verbleiben die Muffins
noch 10 Minuten in der Form
und werden dann zum vollstän-
digen Auskühlen herausgelöst.

Für das Topping wird die Sahne
steif geschlagen und der Kakao
unter Rühren nach und nach zu-
gefügt. Die Schokoladenkekse
halbieren und die kleinen, run-
den Kekse mit Augen versehen.
Nun kommt die Sahne in einen
Spritzbeutel und wird mit der
Spritztülle auf die Muffins gege-
ben. Gerade mal so viel, dass
sich die Kekshälften als Flügel
und die kleinen Gesichter auf
dem Muffin befestigen lassen.

Foto: Grit Langenbach/ak-o/sp-o
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Wer seine Weihnachtsfeier in ei-
nem Restaurant feiern oder eine
Veranstaltung besuchen möchte,
sollte rechtzeitig planen. Noch ist
man von dem Herbst überrascht

und denkt kaum an die Weihn-
achtstage. Planen Sie jedoch Ihre
Feier mit Familie, Ihren Freunden
oder Bekannten zu denWeihn-
achtstagen. Möchten Sie in einem

Restaurant oder einer Gaststube
speisen, sollten Sie sich sputen. Es
sollte schon möglichst jetzt reser-
viert werden, da die Plätze schnell
vergeben sind.

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

02.11.2018 Kaffee + Kuchen,  danach plattdeutsches Theater 15 Uhr 
09.11.2018 Buffet vom Kohl, von grün bis blau 

+ Ernte in verschiedenen Vatiationen 19 Uhr
11.11.2018 Buffet Sankt Martin 11.30 Uhr

567g

1,49
aus der Dose

5 kg

8,49

Sich gesund und kalorien-
bewusst ernähren, ist vie-
len Menschen wichtig. Aber
natürlich soll das Essen
auch schmecken. Für rund
80 Prozent der Deutschen
ist laut Mitteldeutscher Mar-
kenstudie 2018 der Ge-
schmack das Hauptkrite-
rium beim
Lebensmitteleinkauf. Eine
optimale Ernährung kann
beides verbinden.

Wer sich grundsätzlich ausge-
wogen ernährt, muss nicht auf
verlockende Köstlichkeiten
verzichten. Schon mit der Aus-
wahl der richtigen Lebens-
mittel lassen sich leicht Kalo-
rien einsparen. Einfach mal das
Croissant gegen ein Vollkorn-
brötchen austauschen, Folien-
kartoffeln anstatt Pommes zu-
bereiten oder Schlagcreme
statt Sahne verwenden. Gerade
zu sehr kalorienreichen Milch-
produkten gibt es mittlerweile
leichte und vor allem auch
schmackhafte Alternativen aus
rein pflanzlichen Zutaten. Die-
se können zudem vom Körper
besser resorbiert werden und
sind verträglicher als Milchpro-
dukte, gegen die immer mehr
Menschen Allergien und Into-
leranzen entwickeln.
Mit der rein pflanzlichen Ma-
scarpone-Creme von Schlagfix

etwa kann man die beliebte ita-
lienische Dessertspeise Tirami-
su kalorienreduziert zuberei-
ten. Sie ist von Natur aus
laktose-, cholesterin- und
milchfrei sowie ohne Zusatz
von Soja und Gluten. Die ve-
gane Creme ist genauso ver-
wendbar wie Mascarpone und
kann als leckere Zutat für die
süße und deftige Küche die-
nen, zum Verfeinern von So-
ßen und Aufläufen, für Des-
serts und Kuchen. Mehr als 40

Prozent weniger
Kalorien als
handelsübliche
Milchsahne hat
auch die rein
pflanzliche
Schlagcreme der
Marke, die wie
herkömmliche
Sahne aufge-
schlagen oder

zum Verfeinern von Soßen und
Dips verwendet werden kann.

Rezepttipp: Veganes Tiramisu
Zutaten für 6 Portionen:
2,5 EL Puderzucker
250 g Schlagfix Creme wie Ma-
scarpone
150 ml Schlagfix gesüßte
Schlagcreme
200 ml Espresso, ausgekühlt
8 EL Amaretto
100 g Löffelbisku-
its (vegan)
etwas Kakaopul-
ver zum Bestäu-
ben

Zubereitung:
In einer Rühr-
schüssel den Pu-
derzucker mit der
Mascarpone-Cre-
me verrühren.
Die Schlagcreme

in einem separaten Rührbe-
cher steif schlagen und behut-
sam unter die Mascarponecre-
me heben. Espresso und
Amaretto in eine kleine Schale
gießen. Löffelbiskuits mit der
zuckrigen Seite in das Espres-
sobad eintunken. Die getränk-
ten Löffelbiskuits anschließend
dicht nebeneinander in eine
Auflaufform schichten. Die
Hälfte der Mascarponecreme
darauf geben. Eine zweite
Schicht mit getränkten Löffel-
biskuits auflegen und die rest-
liche Creme darüber verteilen.
Das Tiramisu mindestens vier
Stunden kaltstellen. Vor dem
Servieren dick mit dem Kakao-
pulver bestäuben. (djd).

Leichter Genuss
Kochen & Backen mit pflanzlicher Mascarpone und Schlagcreme

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

www.hotelscheelke.de

11. November    Martinsgans
Eröffnung der diesjährigen Gänsesaison

9. Dezember 3-Gang-Krimi-Dinner
- Kartenvorverkauf -

Denken Sie an eine rechtzeitige Tischreservierung für die Weihnachtsfeiertage!

Rezeptidee für die Jagdsaison: 
Wildschweinpfeffer mit Knödeln und Rotkraut

Das beliebteste Wildbret
kommt vom Reh, als Delika-
tesse gilt aber auch das aro-
matische Wildschwein-
fleisch. 
Ein leckeres Rezept zur Zube-
reitung, das sich wie auch wei-
tere Wildgerichte unter
www.amc.info findet, ist zum
Beispiel Wildschweinpfeffer.
Die Zutaten für vier Personen:

ein Kilogramm Wildschweingu-
lasch, eine Zwiebel, eine Kno-
blauchzehe, 100 Gramm Knol-
lensellerie, eine Möhre, 100

Gramm Lauch, zwei Gewürz-
nelken, 2 Lorbeerblätter, drei
Wacholderbeeren, zwei Pi-
mentkörner, ein Teelöffel Pfef-
ferkörner, 250 Milliliter Rot-
wein, 100 Milliliter dunkler
Balsamessig, Salz, Pfeffer, ein
bis zwei Esslöffel Hagebutten-
oder Pflaumenkonfitüre, 50
Milliliter Sahne, nach Belieben
Speisestärke.

Delikatesse: Wildschweinpfeffer
mit Knödeln und Rotkraut
Foto: djd/AMC Alfa Metalcraft Cor-
poration/Dalmatin.o - Fotolia

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Senioren

"Es ist nichts, ich habe mich
nur gestoßen" - wenn Ange-
hörige von Senioren ange-
sichts blauer Flecken diese
Begründung hören, sehen sie
zunächst keinen Anlass zur
Sorge. Häufen sich allerdings
solche Vorkommnisse, sollte
man genauer hinsehen: Viele
ältere Menschen verschwei-
gen beispielsweise, dass sie
unter Schwindelattacken lei-
den und sich deshalb gesto-
ßen haben oder sogar ge-
stürzt sind. Groß ist die Angst,
sich selber nicht mehr versor-
gen zu können oder gar die
eigenen vier Wände verlassen
zu müssen. Welche Gefahr
wiederkehrende Schwindele-
pisoden für die Betroffenen
darstellen, ist ihnen oft nicht
bewusst. Doch gerade für äl-
tere Menschen kann ein Sturz
schlimme Auswirkungen ha-
ben. Neben Prellungen, Ver-
stauchungen, Knochenbrü-

chen und drohender
Bettlägerigkeit schränken vie-
le Schwindelpatienten ihre

körperlichen Aktivitäten aus
Angst ein und verlieren das
Vertrauen in den eigenen
Körper. So verschlimmert sich
die Problematik immer mehr.

Aktiv das Gleichgewicht 
bewahren
Betroffene sollten daher nicht
zögern, den Hausarzt zu kon-

sultieren. Bei
Schwindel im
Alter können
Gleichgewichts-
übungen zur
Stärkung der
Balance helfen -
spezielle Trai-
ningsvideos fin-
den sich bei-
spielsweise
unter
www.schluss-
mit-
schwindel.de im
Internet. Viele
Ärzte verordnen
zudem gemäß
den aktuellen
hausärztlichen
Behandlungs-
leitlinien das na-
türliche Arznei-
mittel

Vertigoheel. Wie wissen-
schaftliche Studien belegen,
kann die darin enthaltene
Kombination von Auszügen

aus Anamirta cocculus (Indi-
sche Kokkelskörner), Co-
nium maculatum (Gefleckter
Schierling), Ambra grisea
(Grauer Amber) und Petro-
leum rectificatum (Steinöl)
die Anzahl, Dauer und Stärke
von Schwindelepisoden re-
duzieren. Das natürliche Arz-
neimittel ist rezeptfrei in der
Apotheke erhältlich. Es macht
nicht benommen oder müde.

Mehr Sicherheit in den 
eigenen Wänden
Wer unter Schwindel leidet,
braucht im Alltag Sicherheit.
So sollte die Fortbewegung
durch feste Hausschuhe,
Antirutschsocken und Stra-
ßenschuhe mit flachen Soh-
len und sicherem Profil unter-
stützt werden. Ist der Gang
unsicher, geben ein Rollator
oder ein Gehstock Halt. Vor-
sicht: Viele Stürze in der Woh-
nung tragen sich zu, weil Tür-
schwellen zu hoch sind oder
die Teppichkanten lose lie-
gen. Zudem sollten die Wege
in alle Räume freigehalten
werden - also sperrige Möbel
umstellen oder durch geeig-
neteres Mobiliar ersetzen. Ein
schnurloses Haustelefon
kann man in jeden Raum mit-
nehmen und das "Stolperka-
bel" fällt weg. (djd).

Mehr Sicherheit für Senioren
Gleichgewichtsstörungen: Sturzgefahr erkennen und ernst nehmen

Regelmäßige Gymnastik kann auch im Alter noch zur Stärkung der 
Balance beitragen.Foto: djd/Vertigoheel/Getty

Gleichgewicht ist eine wichtige
Voraussetzung für Selbstständig-
keit bis ins hohe Alter. Foto:
djd/Vertigoheel/Getty

Was ist Kurzzeitpflege und wer hat Anspruch?
Wenn man Angehörige zu
Hause pflegt kommt irgend-
wann sicherlich die Situa-
tion, dass man in den Ur-
laub fahren möchte. Ein
Tapetenwechsel tut gut und
eine Pause von der großen
Verantwortung sollte man

in Anspruch nehmen. In
diesem Fall kann man die
Kurzzeitpflege in Anspruch
nehmen.

Pflegebedürftige werden in
dieser Zeit vollstationär in ei-
nem entsprechendem Pflege-

heim oder in einem Kranken-
haus betreut.
Die Kurzzeitpflege können
Personen mit  den Pflegegra-
den 1-5 oder plötzlich pflege-
bedürftige Personen, durch
Krankheit oder Unfall, in An-
spruch nehmen. 
Die entsprechenden Pflegezei-
ten sind auf 56 Tage im Jahr
beschränkt.

Am verkaufsoffenen Sonn-
tag war die Herbstsonne
Neumünster im Hagebau-
markt in der Boostedter
Straße eingeladen. Dies war
nicht das erste Mal und wir
haben uns sehr gefreut von
Herrn Lembke und seinem
Team verwöhnt zu werden.
Für mehr als 40 Gäste, da-
von 35 Seniorinnen und Se-
nioren und Begleiter der
Herbstsonne gab es leckere
Torte   und Kaffee. Die
Herbstsonne hat außerdem
für wunderbare musikali-
sche Unterhaltung gesorgt. 

Nachdem alle mit Kaffee und
Kuchen versorgt waren, spielte
Horst Budelmann mit seiner
Mundharmonika wieder auf
und gab muntere „Mitsingstüc-
ke“ zum Besten, danach über-
nahm Ludmilla mit ihrem Ak-
kordeon die weitere
Unterhaltung und verzauberte
die muntere Gruppe mit russi-
schen Weisen in schönster Voll-
endung. Eine Führung durch
den gesamten Baumarkt run-
dete das Ereignis ab.
Herr Lemke machte in seiner
Rede zu Beginn auf die wichti-
ge Arbeit des Vereins aufmerk-
sam und Gerhard Wollert vom
Vorstand der Herbstsonne
schloss sich dem an, indem er

alle „Helferlein“ nach vorne bat
und sie namentlich erwähnte.
So entstand das schöne Grup-
penbild der ehrenamtlichen
Helfer, die den anwesenden
Senioren mal wieder einen
wundervollen Nachmittag be-
schert haben. 
Wir danken der Familie Wigger
und der Geschäftsführung des
Hagebaumarktes, sowie den
fleißigen Mitarbeitern für die-
sen schönen Nachmittag, und,
dass wir die tollen Räumlich-
keiten, nämlich die Camping-
abteilung nutzen durften.

Text und Fotos: 
Gerhard Wollert

“Herbstsonne Neumünster” war wieder mal auf Achse

IHRE ANZEIGE IM

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

Besonders zu Ferienzeiten
werden die Plätze knapp.
Man sollte sich frühzeitig um
einen Pflegeplatz kümmern! 

Im Sommer gelingt es den mei-
sten Menschen eher, leicht,
frisch und gesund zu essen.
Doch in der kalten Jahreszeit
steht vielen der Sinn nach def-
tigeren Speisen. Mit etwas Fan-
tasie lassen sich aber auch in
dieser Saison wärmende und
trotzdem kalorienbewusste
Gerichte zubereiten: Die Mög-
lichkeiten reichen hier von feu-
rigen Gemüsecurrys mit Ko-
kosmilch, gefüllten Paprika
oder Zucchini mit Naturreis,
Ofenlachs auf Spinat über Ge-
müseeintöpfe und Kohlsuppen
bis hin zu Seelachsfilet mit Ra-
tatouille-Gemüse oder gebak-
kene Kürbisstreifen oder Rote
Beete aus dem Ofen mit ver-

schiedenen Kräuterdips. Unter
www.fit-und-mobil.de findet
sich ein Ernährungsleitfaden
für Arthrose-Patienten zum
Download.(djd). 

Essen in der kalten Jahreszeit

Eine langfristige Ernährungsumstel-
lung ist der Schlüssel zu einer erfol-
greichen Gewichtsreduktion.

Fotos: djd/Sanofi/thx
www.senioren-spezial.de

Für barrierefreie Umbauten
des Zuhauses lassen sich
verschiedene Zuschüsse
nutzen. 

Wenn ein Pflegegrad vorliegt,
gibt es etwa Zuschüsse für Ar-
beiten im Badezimmer wie den
Einbau einer Badewannentür
oder einer Seniorenbadewan-
ne. Die Pflegeversicherung
zahlt für Maßnahmen, die das
Wohnumfeld verbessern, bis
zu 4.000 Euro pro im Haushalt
lebender Person. 

Dabei ist es entscheidend, die
Förderung vor Beginn des Um-
baus zu beantragen. Mehr De-
tails gibt es unter Telefon 0800-
4455998 oder
www.tecnobad.de.(djd)

Sicher sitzen in der Wanne
Auch im Alter selbstständig bleiben - mit Türe in die Badewanne

Der fast stufenfreie Einstieg
in die Wanne senkt das Un-
fallrisiko und erleichtert die
selbstständige Körperpflege,
auch wenn man nicht mehr

so beweglich ist. 
Foto: djd/Tecnobad Deutschland
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Endlich mehr Freiheit genießen, selbst auf klei-
nem Raum. Das wünschen sich viele Verbrau-
cher im heimischen Badezimmer. Die Duschka-
binenserie Raya von Kermi ist dafür wie
gemacht.

In kleinen Badezimmern grenzt oft die Duschkabine
direkt an die Badewanne. Die Duschkabinenserie
Raya bietet im Anschluss an die Badewanne oder ei-
nen Sockel die Möglichkeit einer beweglichen Seiten-
wand. Egal was sich neben der Dusche befindet, egal
in welcher Höhe und Breite, die Seitenwand schützt
zuverlässig vor Spritzwasser. Zum Reinigen und
Durchlüften lässt sich die Seitenwand dank innenlie-
gendem Griff einfach nach innen schwenken. Die Be-
sonderheit: Passende Serienteile machen ein aufwän-
diges Aufmaß und eine teure Maßanfertigung nicht
mehr notwendig. Die Türen der Duschkabinenserie
lassen sich dank Pendeltürtechnik mit integriertem
Hebe-Senk-Mechanismus einfach öffnen und schlie-
ßen und zum Reinigen und Durchlüften in beliebige
Position bringen. (akz-o)

Foto: Kermi

GmbH/akz-o

Mehr Freiraum im kleinen Bad
Die Fördergelder der KfW für altersgerech-
te Umbauten sind aktuell ausgeschöpft.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, Zuschüsse oder
zinsgünstige Kredite für die Umgestaltung des
Haustürbereichs zu bekommen. Denn "nach wie
vor förderfähig sind Verbesserungen des Ein-
bruchschutzes sowie Maßnahmen zu energeti-
schen Verbesserungen", erklärt Markus Beck
vom Türenhersteller Groke.  In beiden Fällen
sind neue Haustüren, wenn sie bestimmten
energetischen oder einbruchhemmenden An-
forderungen entsprechen, ausdrücklich förder-
fähig. Unter www.groke.de gibt es dazu mehr
Informationen.

Neuer Hauseingang: Das fördert die KfW

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

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

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

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

Meisterbetrieb/Verlegung 
Ausstellung/Verkauf

GmbH

...mehr als Farbe und Technik

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

Funktelefon 0171-546 48 03
Eiderkampsredder 6, 24582 Bordesholm, Tel. 0 43 22-3032, Fax 043 22-6916 06 

E-Mail info@reese-bau.de · www.reese-bau.de

Bau Tischlerei
Andreas Frahm
Tischlermeister

Fenster & Türen 
in Holz und Kunststoff

Reparaturen · Innenausbau
Einbauschränke · Bodenbeläge

Brandschutz · Verglasungs-
arbeiten Treppenrenovierung

Qualifizierter Fachbetrieb für Einbruchschutz

Krusenhofer Weg 18 · 24647 Wasbek
Tel. (04321) 62282 · Fax (04321) 699174

www.tischlermeister-frahm.de

Altersgerechte Hauseingänge sollten möglichst
barrierefrei gestaltet werden. Foto:  djd/Groke

Türen und Tore

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

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

"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
beantworten können, wel-
ches Format auf das eigene
Fahrzeug passt. Am sicher-
sten ist es, einen Blick in
den Fahrzeugschein zu
werfen: Die Herstellernum-
mer und der sogenannte
Typschlüssel sind hilfreich,
um die Reifensuche einzu-
grenzen. Wichtige Informa-
tionen liefern zudem die
Ziffern 20 bis 23 der Zulas-
sungspapiere: 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

Spekulatius und Dominosteine
im Supermarkt weisen unmiss-
verständlich darauf hin: Der
nächste Winter steht in den Start-
löchern, und es wird Zeit, auch
das Auto darauf vorzubereiten.
Eine der wichtigsten Maßnah-
men ist das Anlegen der "Win-
terschuhe"- die Winterreifen
müssen montiert werden. Es
lohnt sich, damit nicht bis zum
ersten Frosteinbruch zu warten.
Denn dann gibt es oft längere
Wartezeiten bei den Kfz-Werk-
stätten, und es sind nicht immer
alle gewünschten Reifenmodelle
verfügbar. Das Deutsche Kraft-
fahrzeuggewerbe gibt Tipps,
was jetzt wichtig ist.

1. Wann umrüsten?
Die Faustregel "O
bis O" - von Okt-
ober bis Ostern -
gibt gute Orientie-
rung, auch wenn
der Oktober noch
milde Tage bringt
und es auch nach
Ostern noch
schneien kann.
Dann ist man auf
Sommerreifen un-
sicher und regel-
widrig unterwegs.
Auch regionale Unterschiede gilt
es zu beachten - in Alpennähe
sind die Winter länger als in der
Oberrheinischen Tiefebene.
Wichtig zu wissen: Winterreifen
spielen ihre Vorteile schon unter
10 Grad Celsius aus. Das sollte
jeder Autofahrer bedenken, der
sicher unterwegs sein will.

2. Taugen die alten noch?
Wer die Reifen zu Hause aufbe-
wahrt, sollte Profil, Alter und Zu-
stand rechtzeitig prüfen lassen.
Beschädigte Flanken oder Lauf-
flächen und einseitig abgefahre-
ne Profile sollten ausgemustert
werden. Das gesetzlich vorge-
schriebene Mindestprofil von 1,6
Millimeter reicht nach Experten-
meinung nicht aus - mindestens
4 Millimeter sollten es bei Win-
terreifen sein, in Österreich sind
sie sogar vorgeschrieben. Und
nach zehn Jahren haben die Rei-
fen ihre beste Zeit hinter sich -
das Alter zeigen die letzten vier
Ziffern der DOT-Nummern auf

der Reifenflanke, zum Beispiel
1808: die ersten beiden Ziffern
stehen für die Kalenderwoche
18, die letzten beiden für das
Produktionsjahr 2008.

3. Selbst wechseln oder montie-
ren lassen?
Den Reifenwechsel in der Fach-

werkstatt gibt es für kleines Geld
- diese Ausgabe lohnt sich. Vor
jedem Wechsel sollten die Räder
ausgewuchtet werden, um ein-
seitigen Profilabrieb oder

schlechten Fahr-
komfort zu ver-
hindern. Fahr-
zeuge mit
elektronischen
Reifendruckkon-
trollsystemen
(RDKS) stellt der
Fachmann nach
dem Reifen-
wechsel neu ein.
Bei Runflat- oder
Ultra-High-Per-
formance-Reifen
sollte man sowie-
so nur den Fach-

mann beauftragen, da Montage-
fehler gefährliche Folgen haben
können. Ein weiterer Vorteil der
Fachwerkstatt: Sie kontrolliert
den Reifenzustand und kann
auch kleinere Mängel feststellen,
die dem Laien vielleicht entge-
hen.(djd). 

Fotos: djd/Kfzgewerbe

Zeit für Winterreifen
Sicher durch die kalte Jahreszeit rollen

Zu wenig Zeit, zu aufwendig,
keine Lust auf kalte Finger
und schneenasse Kleidung:
Viele Autofahrer machen es
sich bei Schmuddelwetter

und frostigen Temperaturen
einfach. Statt alle Scheiben
gründlich freizukratzen,
schaffen sie lediglich ein klei-
nes Guckloch auf der Fahrer-
seite. Doch damit gefährden

sie sich selbst und andere.
Aus gutem Grund droht da-
her beim Fahren mit einge-
schränkter Sicht ein Bußgeld
- das im Falle eines Unfalls

noch höher ausfallen kann.
Die Nachrüstung einer Stand-
heizung ist da die bessere
und sicherere Alternative:
Damit sind die Scheiben
pünktlich zur Abfahrt eisfrei

und der Fahrer kann
sich auf den - in Herbst
und Winter ohnehin un-
übersichtlicheren - Ver-
kehr konzentrieren. Un-
ter
www.standheizung.de
gibt es mehr Infos.(djd).

Fotos: djd/Webasto

Guckloch-Fahrern droht ein Bußgeld
Bei jedem Reifenwechsel sollten
die Räder ausgewuchtet werden,

damit alles rund läuft.

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Die neue Kfz-Tarif "Fleximo-
bil" der Versicherungsgruppe
BGV/Badische Versicherun-
gen richtet sich vor allem an
junge, technikaffine Leute
und Wenigfahrer. Die App ist
einfach zu bedienen, Exper-
tenwissen wird nicht benö-
tigt. Über den Stecker in der
OBD-Schnittstelle wird der
Kilometerstand - und nur die-
ser - zur Berechnung des Kfz-
Tarifs an die Versicherung
übermittelt. Das Thema Da-
tenschutz nimmt dabei einen
besonderen Stellenwert ein.
Die erhobenen Fahrdaten
verbleiben beim Kunden.
"Wir wollen ausdrücklich
keinen Tarif, der die Fahr-
weise sanktioniert, denn wir

wollen keinerlei Daten über
das Fahrverhalten sammeln",
betont Raimund Herrmann,
Mitglied des Versicherungs-
vorstandes. Weitere Infos
gibt es unter
www.bgv.de/fleximobil.
(djd). Foto: djd/BGV/yuri-
yzhuravov -
stock.adobe.com

Geschützte Daten



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

Und die Spannung steigt, denn
nachdem die Auswahlkommis-
sion im August in ganz Deutsch-
land die zweieinhalbjährigen
Hengste, elitäre Reitpferde, hof-
fungsvolle Zuchtstuten und aus-
gesuchte Fohlen in Augenschein
genommen hat, stehen nun –
nach den letzten  röntgenologi-
schen und gesundheitlichen
Untersuchungen – die Kollektio-
nen für den 56. Trakehner
Hengstmarkt fest.
39 Junghengste werden sich der
Körkommission im Oktober prä-
sentieren. Sie stammen von 22
verschiedenen Vätern ab. „Mit
sechs Söhnen ist Millennium am
häufigsten vertreten“, fasst
Zuchtleiter Lars Gehrmann zu-
sammen, „aber es gibt auch viele
weitere hochinteressante Blutal-
ternativen.“ Der lackschwarze
Top-Sportler Schwarzgold v. Im-
perio entsendet vier Söhne zur
elitären Körveranstaltung, mit je-
weils drei Nachkommen warten
der HLP-Reservesieger Ivanhoe,
Prämienhengst Honoré du Soir
und der Trakehner Siegerhengst
von 2014, Sir Sansibar, auf. „Dar-
über hinaus haben wir in diesem
Jahr ein schönes  Sattelkörungs-

lot mit fünf qualitätsvollen
Hengsten“, so Gehrmann.
Traditionell werden auf dem
Trakehner Hengstmarkt auch
die Eliten der Reitpferde, Zucht-
stuten und Fohlen versteigert.
Die zehn Stuten sind größten-
teils tragend und mit der Ver-
bands- und Staatsprämie ausge-
zeichnet. Die 14 ausgewählten
Reitpferde können fast alle Plat-
zierungen im Sport vorweisen,
außerdem sind drei vielseitig
veranlagte Talente dabei. Das
Lot der Jüngsten umfasst 18 Spit-
zenfohlen mit modernen und
sportlichen Pedi-
grees, die in Typ, Ex-
terieur und  Bewe-
gungsqualität
Großartiges verspre-
chen. Zur Versteige-
rung kommt außer-
dem, wie schon im
vergangenen Jahr,
ein Embryo – es han-
delt sich um einen
Vollbruder oder eine
Vollschwester zum
Bronzemedaillenge-
winner der vierjährigen Hengste
bei den Bundeschampionaten
2017, Freiherr von Stein.
Der Trakehner Hengstmarkt ist
jedoch weit mehr als nur ein
züchterisches Juwel im hippolo-
gischen Kalender. Er bietet ein
umfangreiches Rahmenpro-
gramm, begeistert mit seiner
großen Gala-Show am Samstag-
abend stets tausende Gäste und
setzt mit dem Trakehner Frei-
springcup am Freitagvormittag
und dem Finale des TSF-Dres-
surpferdechampionats am Sonn-
tagmorgen sportliche Akzente.
Ein exklusives Veranstaltungs-
Highlight bietet der Freitag-

abend – die Organisatoren ha-
ben Anja Beran gewinnen kön-
nen: Die Ausbilderin kommt mit
ihrem in der Fachwelt begeistert
aufgenommenen multimedialen
Vortrag „Blickschulung – pferde-
gerechte Ausbildung erkennen“
in die Holstenhalle.
Weitere Informationen zum 56.
Trakehner Hengstmarkt finden
Sie unter  www.trakehner-ver-
band.de  Der Trakehner Hengst-
markt gilt weltweit als schönste
und stimmungsvollste Körver-
anstaltung. Neben der Jung-
hengstkörung bieten zwei elitä-

re Auktionen die Chance,
erstklassige junge Trakehner zu
ersteigern. Die Auktionslots um-
fassen die gekörten und nicht
gekörten Junghengste, Spitzen-
stuten für Zucht und Sport, eine
Auswahl der besten Fohlen des
Jahrgangs 2018 sowie erstklassi-
ge junge Reitpferde. Die Trakeh-
ner Gala-Schau am Samstag-
abend hat einen legendären Ruf
und das umfangreiche Rahmen-
programm bietet Unterhaltung
und Fortbildung rund um Zucht
und Sport. Karten sind ab sofort
bei der Holstenhallen GmbH zu
bestellen, E-Mail: lisa.gervers-
mann@holstenhallen.com

(Hamburg)  Großer “An-
sturm” auf die 150. Auflage
des Galopp-Sport-Klassi-
kers: Zum ersten Meldeter-
min am 25. September wur-
den 120 Vollblüter für die
Jubiläumsauflage des IDEE
Deutschen Derbys genannt.
Alle großen deutschen Ge-
stüte sind dabei und Starter
aus dem Ausland.

Verwandtschaft des
Derbysiegers dabei

Markus Klug, Trainer der Der-
bysieger Windstoß (2017) und

Weltstar (2018) meldete gleich
mal 24 aktuell noch zweijähri-
ge Pferde für das prestigeträch-
tige Rennen an. Darunter zwei,
die nahe verwandt sind mit
dem letztjährigen Derbysieger
Weltstar: Der Hengst Wild-
schatz hat mit Soldier Hollow
den gleichen Vater wie Welt-
star und Walerian hat in Wel-
lenspiel die gleiche Mutter wie
Weltstar und übrigens auch der
Derbysieger 2017, Windstoß.  
Die erfolgreichen deutschen
Trainer wie Klug, Andreas
Wöhler, Peter Schiergen, Mario

Hofer, Waldemar Hickst oder
Henk Grewe haben alle meh-
rere Pferde gemeldet. Aus den
britischen Godolphin Stables
in Newmarket wurden fünf
Pferde für das IDEE 150. Deut-
sche Derby benannt.
Der Hamburger Renn-Club
im Internet: www.galopp-
hamburg.de
Bei Facebook: www.face-
book.com/hamburger-
rennclub/
Instagram: www.insta-
gram.com/hamburger-
rennclub/  
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Top-Zahlen zum IDEE 150. Deutschen Derby

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

Großes Zughunderennen im ErlebnisWald!

Das größte Zughunderennen des Nordens findet am
27.+28.10., 10-17 Uhr, im ErlebnisWald Trappen-
kamp statt. 40 Gespanne mit insgesamt über 300
Hunden aus Dänemark und Deutschland sind am
Start. Es gibt verschiedene Klassen. Die Musher, so
heißen die Gespannführer, sind zu Fuß, mit dem
Roller oder Fahrrad oder einem speziellen Trainings-
wagen unterwegs. Zudem gibt es unterschiedliche
Rassen, vom Grönlandhund bis zum großen Alaska
Malamute. In den Pausen kann das Fahrerlager be-
sucht werden und einen kleinen Markt und gute
Verpflegung gibt es auch. Besucher dürfen ihren ei-
genen Hund mitbringen, müssen aber einen Imp-
fausweis mitführen.

GROSSES ZUGHUNDRENNEN
Samstag, 27.10.2018 – Sonntag, 28.10.2018

WALDWEIHNACHT
Freitag, 07.12.2018 – Sonntag, 09.12.2018

Zum IDEE 150. Deutschen Derby am 7. Juli 2019  wurden 120 Pferde beim ersten Nenntermin gemeldet. 

(Foto: Frank Sorge/ galoppfoto.de)

39 Junghengste werden sich der Körkommission im Oktober in
den Holstenhallen Neumünster präsentieren.(Foto: Stefan Lafrentz)

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



Beim Thema Geld endet nicht
nur die Freundschaft, sondern
oftmals auch der Familienfrie-
den. Missverständnisse, Habgier
oder unklare Testamente: Der
Streit ums Erbe kann nach einem
Todesfall ganze Familien ent-
zweien. Dabei können klare Re-
gelungen, die zu Lebzeiten ge-
troffen werden, solchen
Streitigkeiten vorbeugen. Hier
sind Antworten auf wichtige Fra-
gen:

- Gesetzliche Erbfolge: Wer be-
kommt was?
Hat es der Verstorbene nicht an-
ders veranlasst, etwa in einem
Testament, gilt im Todesfall die
gesetzliche Erbfolge. "Ist der Ver-

storbene beispielsweise im ge-
setzlichen Güterstand verheiratet
und hat zwei Kinder, erbt die
Frau die Hälfte, die beiden Kin-
der jeweils ein Viertel des Vermö-
gens", erläutert Roland-Partner-
anwältin Karen Baas von der
Anwaltssozietät Fahr Groß In-
detzki in Offenburg. Sei eines der
Kinder oder seien beide Kinder
bereits vorher verstorben, wür-
den automatisch die Enkelkinder
die Anteile erben. Bei Unverhei-
rateten erben die Kinder zu glei-
chen Teilen das gesamte Vermö-
gen.
- Schulden? Nein, danke.
Wer erbt, kommt nicht immer zu
einem beträchtlichen Vermögen,
denn auch Schulden können
weitervererbt werden. "Es gibt
die Möglichkeit, das Erbe auszu-
schlagen", so Baas. Allerdings sei
die Ausschlagung nur auf die ge-
samte Erbschaft möglich, nicht
beschränkt auf die Schulden. Um
das Erbe auszuschlagen, muss im
Regelfall eine Frist von sechs Wo-
chen eingehalten werden.

- Welche Vermögenswerte flie-
ßen ins Erbe ein?
"Neben Immobilien, Kontogut-
haben und Aktiendepots zählen
auch Schmuck, Fahrzeuge sowie
der gesamte Hausrat zum Vermö-
gen", erläutert Karen Baas. Auch
Firmenanteile könnten weiter-
vererbt werden, je nach Gesell-
schaftsform falle das Erbe jedoch

unterschied-
lich aus.
- Testament:
Was kann
man zu Leb-
zeiten re-
geln?
In einem Te-
stament kön-
ne man Re-
gelungen
über das ge-
samte eigene
Vermögen
treffen, so

Karen Baas. So könne man Erben
benennen, einzelne Gegenstän-
de als Vermächtnisse übertragen,
Teilungsanordnungen treffen
oder eine Vor- und Nacherbfolge
anordnen. Ebenso könne man
dem Erben seinen Pflichtteil ent-
ziehen, wenn die gesetzlichen
Voraussetzungen dazu gegeben
seien. - Kann ein Testament
handschriftlich verfasst sein?
Ein Testament kann entweder
notariell oder handschriftlich er-
richtet werden, erklärt Karen
Baas. Bei einem handschrift-
lichen Testament dürfe die Unter-
schrift nicht fehlen, sonst sei es
ungültig. Um Unstimmigkeiten
zu vermeiden, kann es sinnvoll
sein, sich im Vorfeld der Testa-
mentserstellung von einem An-
walt oder Notar beraten zu las-
sen: "Die Kosten für ein
Erstgespräch beim Anwalt liegen
in der Regel bei etwa 250 Euro.
Diese Investition kann sich im
Streitfall grundsätzlich mehr als
rentieren."
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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

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

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

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

Mit einem „KLICK“ auf Ihre Homepage
Profitieren Sie von unseren Usern und schalten 
Sie eine online Anzeige mit der die Besucher direkt 
auf Ihrer Internetseite landen.

www.senioren-spezial.de

www.muttikreisel.dewww.oekologische-branchen.dewww.markt-echo-nord.de www.senioren-spezial.dewww.fachmann-haus.de

Fachadressen für Zahnmedizin

www.atemfrisch.de

Machen Sie sich mit der
Markt Echo Nord-Gruppe 
im Internet sichtbar! 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter Tel. 04393-6 370 377 zur Seite

Für die zweite Hochzeit
Standesamt Mode!

Für Sie und Ihn. Jetzt bis
zu 20% reduziert.
Brautmoden Rusch in  
25436 Uetersen
Großen Wulfhagen 28
Tel. : 04122 - 1626

AN- & VERKAUF

Suche�Wohnwagen
älteres Modell, 
guter Zustand
Tel. 0170/9269915

www.markt-echo-nord.de

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

Nach dem Tod eines geliebten Menschen
stehen die Hinterbliebenen unter großer
emotionaler Anspannung und vor einer
Vielzahl an wichtigen Entscheidungen,
die rasch getroffen werden müssen. Zu-
dem kommen auf die Angehörigen Kosten
zu, die in eine außergewöhnliche Bela-
stung für jede Familie bedeuten können.
Eine Bestattung kostet heute durchschnitt-
lich etwa 5.000 Euro, je nach Gestaltung
der Bestattung können es aber schnell
auch bis zu 10.000 Euro werden. Wer hier
zu Lebzeiten Vorsorge für den eigenen
Sterbefall betreibt, entlastet seine Hinter-
bliebenen doppelt und maßgeblich: Sie
müssen die Kosten der Bestattung nicht
tragen und werden von der Entscheidun-
gen über die Form der Bestattung befreit.
Die Vorsorge für den Todesfall ist umso
wichtiger, wenn man sich zu Lebzeiten für
eine ungewöhnliche und besondere Form
des Gedenkens entscheidet: den Erinne-
rungsdiamanten.

Diamant hält Verstorbenen in 
unvergänglicher Erinnerung
Den Hinterbliebenen wird mit einem Er-
innerungsdiamanten eine spezielle und
unvergängliche Erinnerung über Genera-
tionen weitergegeben. Er bewahrt Erinne-
rungen und Gedanken für immer - auch
dann, wenn dies auf einem Friedhof nicht
mehr möglich ist. Der Diamant ist ein Sym-

bol der Liebe, Verbundenheit und Wert-
schätzung. Bereits zu Lebzeiten kann man
Größe, Anzahl und den passenden Schliff
auswählen, die Angehörigen erhalten
nach dem Tod den oder die Erinnerungs-
diamanten. Das Verfahren zur Umwand-
lung der Kremationsasche in einen syn-
thetischen Diamanten wurde vor 14
Jahren von der Firma Algordanza in der
Schweiz entwickelt. Seither transformiert
das Unternehmen an seinem Standort im
Nachbarland die Asche von Verstorbenen
in synthetische Diamanten mit identischen
physikalischen und chemischen Eigen-
schaften wie natürliche Diamanten. Die
Erinnerungsdiamanten erstrahlen dabei in
einem außergewöhnlichen Blauton, von
fast Weiß bis Dunkelblau. Jeder Erinne-
rungsdiamant ist individuell - wie die ver-
storbene Person.

Vorsorge beinhaltet Preisgarantie
Im Rahmen der Vorsorgegarantie kann
man durch einen Vertrag mit der rechtlich
unabhängigen Algordanza Vorsorge

GmbH zu Lebzeiten regeln, welche und
wie viele Erinnerungsdiamanten aus der
Kremationsasche transformiert werden
sollen. Auch bei der Finanzierung gibt es

verschiedene Optionen. Möglich ist eine
Anzahlung in Höhe von 50 Prozent der
Gesamtsumme, der Rest wird nach Fertig-
stellung des Diamanten fällig. Wer seine
Angehörigen komplett entlasten möchte,
zahlt bei Vertragsabschluss die Gesamt-
summe auf ein treuhändisch verwaltetes
Garantiekonto ein. Bei der Vorsorge pro-

fitiert man auch von einer Preisgarantie:
Der Preis des oder der Diamanten ent-
spricht den bei Vertragsabschluss gültigen
Tarifen. (djd). 

Wer zu Lebzeiten Vorsorge für den eigenen Sterbefall betreibt, entlastet seine Hinter-
bliebenen maßgeblich: Sie müssen weder die Kosten noch die Entscheidung über die
Form der Bestattung tragen.Foto: djd/Algordanza Erinnerungsdiamanten/shutterstock

Ein Erinnerungsdiamant ist ein Sym-
bol ewiger Verbundenheit und zudem
ein über Generationen hinweg unver-

gängliches Erbstück.

Die Hinterbliebenen entlasten
Vorsorge für den Todesfall ist bei ungewöhnlichen Wünschen besonders wichtig

STELLENMARKT
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

Damit aus dem 
Todesfall kein 
Streitfall wird



Liebe verbindet...

verliebt - verlobt - verheiratetverliebt - verlobt - verheiratet
Es war unbestritten die
Traumhochzeit des Jahres:
Prinz Harry heiratete am 19.
Mai auf Schloss Windsor bei
London die amerikanische
Schauspielerin Meghan Mar-
kle. Auch die deutschen Fans
hatten sehnsüchtig auf das
royale Ereignis gewartet und
konnten dank mehrerer TV-
Übertragungen live dabei

sein. Zuschauen ist das eine -
aber können sich die deut-
schen Frauen auch vorstellen,
einem echten Prinzen das Ja-

Wort zu geben und selbst ei-
ne königliche Hochzeit als
Braut zu feiern?

Jede zehnte Frau sehnt sich
nach eigener royaler Hoch-
zeit
Tatsächlich haben insgesamt
30 Prozent der deutschen
Frauen schon einmal davon
geträumt, einem echten Prin-

zen das Jawort zu geben. Das
ist das Ergebnis einer reprä-
sentativen Umfrage von Ipsos
und LoveScout24, Deutsch-

lands führendem Datingpor-
tal. 21 Prozent haben diesen
Wunsch allerdings im Alter
von 14 Jahren aufgegeben -
immerhin knapp jede zehnte
deutsche Frau sehnt sich aber
nach wie vor nach einer roy-
alen Hochzeit im weißen
Kleid. Die Mehrheit lehnt ei-
ne Prinzenhochzeit für sich
allerdings ab: 48 Prozent hal-
ten sie schlicht für unreali-
stisch, weitere 14 Prozent stu-
fen eine Vorstellung wie diese
als Beleidigung für alle eman-
zipierten Frauen ein. Und
acht Prozent wollen keinen
Prinzen heiraten, weil sie die
Rolle einer Prinzessin von
Geburt an bevorzugen.

Psychologin: Phantasiewelt
mit unrealistischen Erwartun-
gen
"Der Traum vieler Frauen
vom Prinzen und einem Le-
ben als Prinzessin spiegelt die
Sehnsucht nach dem ver-
meintlich perfekten Glück
wider", erklärt Dr. Katharina
Ohana, Psychologin und Be-
ziehungsexpertin bei Love-
Scout24. Je unperfekter das
eigene Leben erscheine, de-
sto mehr würde man sich in
eine solche Phantasiewelt
hinein träumen. Sie sei dann

eine Art "emotionales Pfla-
ster", könne aber auch zu völ-
lig unrealistischen Erwartun-
gen führen, mit denen man
ein mögliches Glück regel-
recht verhindere. "Für eine
große Liebe braucht man
nämlich keine Schlösser, Kut-
schen und weißen Pferde,
sondern ganz einfach den
Partner, der zu einem passt
und der uns auf eine gesun-
de, reife Weise liebt", so die
Münchner Psychologin.(djd). 

Einmal Prinzessin sein
Umfrage: Wie viele deutsche Frauen träumen von einer königlichen Hochzeit?

Ein Kuss für die Prinzessin: Immerhin knapp jede zehnte
deutsche Frau sehnt sich auch im Erwachsenenalter nach ei-

ner royalen Hochzeit im weißen Kleid.

"Der Traum vieler Frauen
vom Prinzen und einem
Leben als Prinzessin spie-
gelt die Sehnsucht nach

dem vermeintlich perfek-
ten Glück wider", erklärt

Psychologin Dr. Katharina
Ohana. Foto: djd/Love-

Scout24/thx

Hollywood-Chic gepaart
mit Vintage-Flair, Blüten
und Pastelltönen - der ak-
tuelle Hochzeitstrend "Ro-
mantic Wedding" begei-
stert vor allem Paare, die
es romantisch mögen. Ro-
ségold, Kupfer und Co. sor-
gen bei der Dekoration
und bei Geschenken für
glanzvolle Hingucker. Hier
gibt es Tipps zum Roman-
tik-Trend.

Eine liebevoll angefertigte
und zum Hochzeitsmotto pas-
sende Papeterie kann zum
Beispiel über Cewe gestaltet
werden. Die Einladung mit

Datum, Uhrzeit, Location und
weiteren Informationen zum
Ablauf ist ein wichtiger Mei-
lenstein in der Hochzeitspla-
nung. Neben einer schönen
Karte sorgen Beigaben wie
selbst kreierte Fotosticker des
Brautpaares, glitzerndes Kon-
fetti oder Deko-Herzen aus
Metallic-Papier für einen
Überraschungseffekt. Be-
sonders stilvoll dazu sind pa-
stellfarbene Briefumschläge
in Rosé. Dieses Farbschema
können bei der Hochzeits-
feier dann auch die Tisch- und
Menükarten aufgreifen.

Ob als Präsent oder als kreati-
ve Dekoration - verspielte Fo-
to-Geschenke sind immer an-
gesagt und auch lange nach
der Hochzeit beliebte Erinne-
rungsstücke. Für eine origi-
nelle Deko kann man einen
Bilderrahmen im romanti-
schen Rosé-Ton mit drei Wä-
scheleinen bestücken. Mit
Herzen verzierte Wäsche-
klammern sorgen für den gro-
ßen Auftritt von stylishen
Paar- und Gastfotos. Nach der
Hochzeitsfeier ist der Rahmen
eine schöne Idee, um Nahauf-
nahmen des Blumenstraußes,
der Eheringe oder auch der
Brautschuhe zu präsentieren.
Eine schöne Möglichkeit, den
Hochzeitstag immer wieder
zu erleben, ist auch ein Foto-
buch. Sogar kleine Videos las-
sen sich mit Hilfe von QR-Co-
des einbinden. Mit einer
effektvollen Gold-Veredelung
auf dem Umschlag harmo-
niert etwa ein Cewe Fotobuch

besonders gut mit dem Motto
"Romantic Wedding". Ein lie-
bevoller Zusatz, der mit ein
paar Handgriffen umgesetzt
werden kann: selbst gebastel-
te Lesezeichen aus rosafarbe-
nem Samtband mit romanti-
schen Anhängern wie
Kupferperlen oder kleinen
Muscheln.

Ein absolutes Muss für alle,
die es gern süß, verspielt und
dekorativ mögen, ist die "Can-
dy Bar". Der Tisch mit vielen
bunten Kleinigkeiten zum
Vernaschen ist auf Hochzeiten

nicht mehr wegzudenken und
auf den Erinnerungsfotos ein
besonderer Hingucker. Stim-
mig wird das Gesamtbild,
wenn die "Candy Bar" an das
Hochzeitsmotto angelehnt ist
und das Farbkonzept auf-

greift. Rosafarbene Herz-Bon-
bons in mit Geschenkbän-
dern und Herz-Spießen ver-
zierten Bonbonnieren sorgen
für die romantische Optik.
Auch hier kommt mit Foto-
stickern, erhältlich etwa unter
www.cewe.de, eine persönli-
che Note ins Spiel. (djd). 

Kreative Ideen und Tipps für den aktuellen Hochzeitstrend

Ein Fotobuch
als Geschenk:
Ein selbst ge-
stalteter Bild-
band bleibt
dem Braut-

paar als wert-
volles Erinne-
rungsbuch.

Foto:
djd/www.ce-
we.de/Foto-
lia/Think-

stock

Mit einem selbstgebastel-
ten Lesezeichen findet man

die schönsten Seiten des
Hochzeit-Fotobuchs jeder-

zeit wieder.
Foto: djd/www.cewe.de/Fo-

tolia/Thinkstock

Von Hochzeitsfotos bis hin
zur kompletten Filmpro-
duktion, mit der Firma Ke-
bernick sind Sie gut bera-
ten. Karsten Kebernick
bringt seine 20 jährige Er-
fahrung mit um Sie gut ins
Licht zu stellen. Die Firma
Kerbernick ist gut aufge-
stellt und für alle Angele-
genheiten gerüstet. Von
der kleinen Feier bis hin zu
großen Events, für die ein
komplettes Kamerateam
zur Verfügung steht, wird
alles geboten. Firma Ke-
bernick hält sich bei Ihrer
Hochzeit diskret im Hinter-

grund und filmt so echte
Atmosphäre. Nach einem
ersten Gespräch erhalten
Sie ein verbindliches Ange-
bot.  Einige Democlips fin-
den sie auf der Hompage
unter www.keb-onair.de.

Dipl.-Ing. Karsten Keber-
nick
Kebernick Foto & Film 
- on Air
Ostpreußenstraße 10
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 0176/4837 2588
mailto:
kontakt@keb-onair.de
www.keb-onair.de

Mit der Firma Kebernick Foto & Film –on air 
stehen Sie immer im richtigen Licht

Frau Heidrun Rusch hat
das Traditionsgeschäft
‘Braut & Eventmoden
Rusch’ jetzt 25 Jahre ge-
führt. Aus alterbedingten
Gründen möchte Sie sich
jetzt mehr um Familie und
ihre Hobbys kümmern. 

“Es hat alles eben seine Zeit”,
so Frau Rusch. Mit ganz viel
Herzblut ist und war Frau
Rusch immer dabei. Stets be-
dacht, dass Ihre Kunden sich
wohlfühlen. Bräute, Braut-
jungfern, Ballgäste, Hochzeits-
gäste fühlten sich immer sehr
gut aufgehoben und wurden

mit allem ausgestattet - von
Kopf bis Fuß und mit allen Ac-
cessoires. “Es war eine schöne
Zeit” so Heidrun Rusch.
Für jeden festlichen Anlass ist
etwas dabei – natürlich nur
Qualitätsware und mit Wohl-
fühlcharakter

Öffnungszeiten: 
Di.-Fr. 11-18.30 Uhr
Sa. 11-16 Uhr

Großer Wulfhagen 28 
25436 Uetersen 
Tel.04122-1626
www.brautmoden-
rusch.de

Seit 25 Jahren mit Leib und Seele dabei
20% RABATT AUF ALLES WEGEN GESCHÄFTSAUFGABE

WIR FILMEN IHRE HOCHZEIT 
UND SCHAFFEN EINE 

UNVERGESSLICHE ERINNERUNG

www.brautmoden-rusch.de

Braut- & Eventmode
RÄUMUNGSVERKAUF

WEGEN GESCHÄFTSAUFGABE

20% RABATT
Großer Wulfhagen 28 25436 Uetersen � Tel.04122-1626

FÜR SIE & IHN


