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Neumünster bis Henstedt-Ulzburg

Fertigbauteile
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Fenster–Türen–Tore
Reparaturen & Wartungsarbeiten

Tel. 04321 - 7844
Fax 04321 - 79800

www.woba-fertigbauteile.de
Haart 224 • 24539 Neumünster
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Oktober 2015 Die Geschenk-
aktion »Weihnachten im Schuh-
karton« findet in diesem Jahr
zum 20. Mal statt. Seit dem er-
sten Aufruf im Jahr 1996, Ge-
schenkpäckchen für bedürftige
Kinder zu packen, wurden in
Deutschland, dem Fürstentum
Liechtenstein, Österreich, Süd-
tirol und der Schweiz über 6,5
Millionen Schuhkartons ge-

sammelt und vorwiegend an
Kinder in Osteuropa verteilt.
Auch in diesem Jahr ruft der
Träger der Aktion, Geschenke
der Hoffnung, dazu auf, Kinder
in Not mit einem mit neuen
Geschenken gefüllten Schuh-
karton zu beschenken. Die
Päckchen können bis zum 15.
November zu einem von tau-
senden Abgabeorten von

Flensburg bis Zürich gebracht
werden. Abgabeorte in Boo-
stedt: Sparkasse Südholstein,
Bahnhofstraße 14; Carla Stahl,
Heideweg 7. Abgabeorte in
Neumünster: Christus Cen-
trum, Peterstraße 8, Edeka
Huchthausen, Grüner Weg 11,
Meyers Lebensmittel, Hansa-
ring 156. Abgabeorte Bad
Bramstedt: Reiffert-Optik, Mai-

enbeeck 14, Abgabeorte Groß-
enaspe: Joachim und Anke
Frey, Alte Dorfstraße 13. Im
Rahmen der weltweiten Aktion
wurden seit 1993 bereits über
124 Millionen Kinder in mehr
als 150 Ländern beschenkt.

Weitere Informationen sowie
Abgabeorte finden Sie auf
www.geschenke-der-hoffnung.org

Rohrreinigung 
Horst Laßen
Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS

� 1 38 00
1 38 81

KIEL

� 78 88 44

Sonn- und Feiertags 24 Stunden

FAX

Rohrortung • Hochdruckspülfahrzeug 
Kanalfernsehuntersuchung • Dichtheitsprüfung

www.ROHRREINIGUNG-NMS.de

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Fliesen

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

Email: info@fliesen-schacht.de
Tel. 0 43 21/9 83 70

Fliesen auf 
über 1000m2

Große Aus-
wahl an
Holzoptik-
Fliesen

Eigene 
Verlege-
abteilung

Weihnachten im Schuhkarton

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

So. 8. + 22. Nov. 11-14 Uhr

BRUNCH AM KAMIN
Schlemmen•Bummeln•Kaffeetrinken

Tannengrün &
Kaffeeduft 

jeden Freit. - Sonnt. 13 - 18 Uhr
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BRYAN ADAMS – GET UP! Tour

„Auf“ zu Bryan Adams heißt
es im Frühjahr 2016, wenn
der Rocker für alle Jahres-
zeiten mit seinem neuen Al-
bum „Get Up!“ und seinen
Klassikern auf Tour geht.
Bryan Adams live – das sind
mehr als zwei Stunden unge-

bremste Energie
und totales Engage-
ment analog zu
dem Versprechen
seines Millionensel-
lers „Let’s Make A
Night To Remem-
ber“. Es ist, wie es
seine Rockhymne
„Straight From The
Heart“ treffend be-
schreibt: Direkt von
seinem Herzen in
die seiner Fans. In
den letzten Jahren
hat Bryan Adams
als Fotograf auf
sich aufmerksam
gemacht. Auch auf
diesem Gebiet er-
weist er sich als ab-
soluter Meister sei-

nes Fachs. Sa. 28.05.16,
Hamburg, Barclaycard Arena,
Bundesweite Ticket Hotline:
01806 – 57 00 00, (0,20 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Festnetz,
max. 0,60 Euro/Anruf aus dem
dt.Mobilfunknetz), www.even-
tim.de

"The Magic of Santana & Alex Ligertwood"
Wahlstedt. The Magic of
Santana" ist nicht irgendei-
ne Tribute-Band, sie ist die
einzige in Europa, die zu-
sammen mit ehemaligen
Santana-Bandmitgliedern
auftritt.

Der unverkennbare Gitarren-
sound von Carlos Santana
wird authentisch wiedergege-
ben von Gerd Schlüter. Eine
perfekte Ergänzung bildet der
Keyboarder Chris Härtel, wäh-
rend Andie Rohde mit Timba-
les und Vocals sowie Jürgen
Pfitzinger an Congas und Bon-
gos für das Santana typische
Latin-Feeling sorgen. Den
Groove erzeugen Drummer

Oliver Steinwede und Bassist
Martin "Wurz" Hohmeier. Be-
ginn der Veranstaltung:
Samstag, 21.11.2015 - 20:00
Uhr Eintrittspreise 25,- Euro
bis 31,-- Euro, Karten gibt es
noch dienstags und donners-
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr
im Kleinen Theater am Markt
in Wahlstedt, Rudolf-Guß-
mann-Platz 1, Tel. 04554-2211,
Fax 04554-5321 sowie im
Internet, Internet: www.thea-
ter-wahlstedt.de, e-mail: pro-
gramm@theater-wahlstedt.de
und täglich bei Kühn-e Bü-
cher, Tel. 04554-5745 sowie
zwei Stunden vor Beginn der
Vorstellung an der Abendkas-
se. Sie möchten zwei Karten

gewinnen? Dann los ... senden
Sie einfach eine frankierte
Postkarte mit dem Kennwort
“Santana” bis zum 06. Novem-
ber 2015 an Markt Echo Nord,

In-
dustriestraße 1 in
24598 Boostedt. Teilnahme
per e-Mail an 
schroeder@markt-echo-nord.de

Verlosung

Chinesicher Nationalcircus – Chinatown
Die Faszination einer Kultur in der Fremde

Lübeck. China ist omniprä-
sent. Aus kaum einem Le-
bensbereich ist das Reich
der Mitte jetzt noch wegzu-
denken. Konfuzianische Le-
bensweisheiten, Chinesi-
sche Küche, Kung Fu und
selbst die atemberaubende
Akrobatik flankieren den
Siegeszug der chinesischen
Kultur.

Vorreiter, Wegbegleiter und
sogar Motor dieser friedlichen
kulturellen Expansion waren
die chinesischen Emigranten.
In den vergangenen 250 Jah-
ren ließen sie sich überall auf
dem Globus nieder und grün-
deten in den Metropolen ihre
eigenen Stadtviertel, hinläng-
lich als Chinatown bekannt.
Und so liegt es natürlich nah,
dass ein Projekt, dass es sich
zum Ziel gemacht hat, die chi-
nesische Kultur einer breiten
westlichen Öffentlichkeit zu-

gänglich zu machen, sich
künstlerisch mit diesem The-
ma beschäftigt. Begleitet von
dem circensischen Mittel des
Staunens führt die neue Show
des Chinesischen Nationalcir-
cus  den Betrachter  in eine
der vielen weltweiten ver-
breiteten Enklaven chinesi-
schen Lebens. Die wohl be-
sten Artisten der Welt trotzen
wieder einmal den Gesetzen
der Schwerkraft und überwin-
den die Grenzen menschlicher
Anatomie. Auf ein Neues mit
der atemberaubenden Artistik
der chinesischen Meisterakro-
baten!   02.02.2016, MUK, Kar-
ten gibt es im Vorverkauf von
45,00 Euro bis 52,00
Euro inkl. Vvk-Gebühren bei
tips&TICKETS und bei allen
bekannten Vorverkaufsstellen.
Sie möchten gewinnen? Dann
senden Sie einfach eine fran-
kierte Postkarte mit dem
Kennwort “Chnatown” bis

zum 06. November 2015 an
Markt Echo Nord, Industrie-
straße 1 in 24598 Boostedt.
Teilnahme per e-Mail an 
schroeder@markt-echo-nord.de

Verlosung

„ALADIN UND DIE WUNDERLAMPE“
Weihnachtsmärchen / THEATER PUR
Kisdorf. Am Sonntag, 29.
November 2015, 15.00 Uhr,
besucht uns das Theater
PUR mit dem diesjährigen
Weihnachtsmärchen. 

Die Märchen aus 1001 Nacht
verzaubern die Herzen von
kleinen und großen Zuhörern.
Eines der beliebtesten ist die
Geschichte vom armen Jungen
Aladin, der mit Hilfe des Lam-
pen-Geistes zu unermesslichen
Reichtümern kommt, die schö-
ne Tochter des Sultans heiratet
und schließlich selbst den

Thron besteigt mehr:
http://www.kultur-in-kisdorf.de/

Vorverkauf: 5,00 Euro bei
Buchhandlung Fiehland, Kalt-
enkirchen,    Raiffeisenbank,

Kisdorf, Stöberstübchen, Kis-
dorf,    Steen decoration e.K..,
Kisdorf, Gunda Biehl  Spiel-,
Schreib-, Tabakwaren, Hen-
stedt-Ulzburg, e-mail-Bestel-
lung:      tickets@dorfhaus-kis-
dorf.de, Vorbestellung:
04193-950741  (ohne Rückbe-
stätigung!) Abendkasse: 5,00
Euro  (Schüler  5,00 Euro).

SILBERMOND
"Leichtes Gepäck"

SILBERMOND haben sich
mit der Ankündigung ihres
5. Studioalbums „Leichtes
Gepäck“ (VÖ: 27.11.2015)
und einer neuen Tour (Start:
Mai 2016) kürzlich zurük-
kgemeldet.

Das hat zehntausende
von Fans elektrisiert –
und die Branche neu-
gierig gemacht. Jetzt hat
das Warten ein Ende …
„Leichtes Gepäck“ ist ei-
ne mitreißende Hymne,
die nicht umsonst als 2.
Song auf dem Album
platziert wurde, denn
gemeinsam mit „Intro
(die Mutigen)“, dem er-
sten Lied, bildet sie of-
fenkundig auch die
Überschrift für die Fortsetzung
der gemeinsamen Reise der
vier Künstler und Freunde –
und damit auch für das Album
selbst. Inhaltlich spielen SIL-
BERMOND in „Leichtes Ge-
päck“ für sich einmal den be-
freienden Gedanken durch,
wie es wohl wäre, wenn man
all den Ballast, den man im Le-
ben so anhäuft, und der wie
Blei in den Regalen und auf
der Seele lagert, mit entschlos-
sener Geste entsorgen würde.
Die Worte, die die Band dabei
gefunden hat, sind so drastisch
wie deutlich, und dennoch po-

etisch. Musikalisch berührt
„Leichtes Gepäck“ den Hörer
unmittelbar – mit ansteckend
positiver Energie und einer Re-
frain-Melodie, die man unwill-
kürlich innerlich mitsingt. Ef-
fekt nach dem ersten Hören:

Man fühlt sich erfrischt und ge-
reinigt, befreit und leicht – wie
nach einer belebenden Dusche
unter einem Wasserfall. Fr.,
13.05.16 - 20 Uhr, Sparkassen-
Arena-Kiel, Karten sind im Tik-
ketcenter der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie
bei allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Tik-
kethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr). Per E-Mail:
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

10. November 2015, 20.00 Uhr – Stadthalle Neumünster
MARLENE JASCHKE  - Neues Programm: „nie wieder vielleicht“

Neumünster. „nie wieder
vielleicht“? in der kleinen
Welt der Marlene Jaschke ist
einiges in Bewegung gera-
ten:

Ein ausländischer In-
vestor kauft den
Schraubengroßhandel
Rieger, Ritter, Berger &
Sohn, bei dem Frau
Jaschke als Chefsekre-
tärin arbeitet. Werden
die neuen Herren sie
übernehmen? Endlich:
das erste wirkliche
Rendezvous mit ihrem
Arbeitskollegen Sieg-
fried Tramstedt, ihrer
großen Liebe. Findet
Marlene Jaschke nun
ihr privates Glück?
Und wie geht es ihrer
Freundin Hannelore
Knauer, mit der sie
nun schon seit vielen
Jahren in der Buttstraße 5b am
Hamburger Fischmarkt wohnt?
Pflegt sie noch immer ihre Le-

benskrise? In ihrer liebenswer-
ten, fast kindlich naiven Art er-
zählt Marlene Jaschke von den
großen Veränderungen, die
sich in ihrem Leben vollziehen.

Unterstützung erfährt sie na-
türlich wieder von dem Orgel-
spieler der St. Trinitatisgemein-

de, Herrn Griepenstroh. Die
Bühnenprogramme von Jutta
Wübbe sind Kult. Ihr treues
Publikum liebt die zeitlose
Kunstfigur Marlene Jaschke ge-

rade auch für ihre
kleinen mensch-
lichen Schwä- chen.
Bundesweit bekannt
wurde Marlene
Jaschke u.a. durch
ihre legendären Auf-
tritte in der
„Schmidt“? Mitter-
nachtsshow des
NDR. Mit ihrem neu-
en Programm „nie
wieder vielleicht“
feiert die Hamburger
Komikerin Jutta
Wübbe in diesen Ta-
gen ihr 30-jähriges
Bühnenjubiläum?
Ganz bescheiden
und ohne Medien-
rummel. Karten sind

zum Preis von 27,30 – 33,90
Euro an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen erhältlich.

Freitag 19.02.16 - KIELER SCHLOSS
Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr 

Tickets: 25,- Euro  zzgl.Gebühren unter 
Tel.0431-91416, www.mittendrin-gmbh.de 
und an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen
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ECHO ECKE
Neumünster: Neuer Elternratgeber

Die Stadt Neumünster gibt in
Zusammenarbeit mit dem
mediaprint infoverlag einen
„Elternratgeber zum Schulbe-
ginn“ heraus. Der Ratgeber
richtet sich an alle Eltern und
Erziehungsberechtigte, deren
Kinder zum Schuljahr
2016/2017 eingeschult wer-
den. Neben einer Übersicht
enthält das Heft u. a. wertvol-
le Tipps und Hinweise für ei-
nen guten Start in den neuen
Lebensabschnitt, informiert
über den Alltag in der Grund-

schule und bietet darüber
hinaus einige spannende
Lernspiele. Der Ratgeber wird
während des Anmeldezei-
traums vom 02.November  bis
13.November 2015 in der je-
weiligen Grundschule ko-
stenfrei an alle Eltern und Er-
ziehungsberechtigten
ausgegeben. Die Broschüre
ist darüber hinaus im Fach-
dienst Schule, Jugend, Kultur
und Sport, Großflecken 59, 3.
Obergeschoss, Nordflügel
Tel. 04321-9423279 erhältlich.

Stadt nimmt kostenfrei Laub an

Das Technische Betriebszen-
trum der Stadt Neumünster
bietet wieder den Service,
dass Laub kostenfrei ange-
nommen wird. Bis zum 30.
11.15 kann man Laub auf den
Wertstoffsammelplätzen ab-
geben. Diesen  Service bietet
das TBZ der Stadt auf den
acht Sammelplätzen in der
Niebüller Straße, Oberjörn,
KSV-Halle, Carlstraße, Kreuz-
kamp, Mühlenstraße, Krog-
redder,Waldwiesenweg sowie
die Stadtwerke im Abfallwirt-
schaftszentrum Wittorfer Feld
an. Die Wertstoffsammelplät-

ze sind jeweils sonnabends
von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.
In der Woche kann das Laub
kostenfrei zudem montags bis
donnerstags von 7 Uhr bis 15
Uhr und freitags von 7 Uhr bis
13 Uhr beim TBZ in der Nie-
büller Straße 90 abgegeben
werden. 
Das Technische Betriebszen-
trum der Stadt Neumünster
macht zudem darauf auf-
merksam, dass die Abgabe
von anderen Gartenabfällen
wie Rasenschnitt, Sträucher
oder Pflanzen weiterhin ko-
stenpflichtig ist.
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

Hier werden Sie 
noch schöner

Auflösung Seite 14

Sternwarte Neumünster: Ein Stern, der einen Namen braucht
Neumünster. Seit vielen
Jahrzehnten wissen wir
Menschen um die Planeten
im Sonnensystem. Neben
unserer Erde kreisen ja
noch 7 weitere Geschwister
der Erde um unsere Sonne.

Ob es aber auch Planeten gibt,
die um andere Sterne ihre Bah-
nen ziehen, war lange Zeit un-
geklärt. In den letzten Jahren
haben Wissenschaftler jedoch
zahlreiche bisher unbekannte

Planeten, die um Nachbarster-
ne kreisen, gefunden. Nun sol-
len diese Sterne und Planeten
eigene Namen erhalten, und
die vhs-Sternwarte Neumün-
ster beteiligt sich an dem inter-
nationalen Projekt der Na-

mensfindung. Die
Interna- tionale
Astronomische
Union sieht sich
nun einer Mam-
mutaufgabe
gegenüber, da in
den letzten Jahren
mehr als 1000
neue Welten um
fremde Sterne
entdeckt wurden.
Die meisten die-
ser Sterne und
Planeten sind nur
mit nichtssagen-
den Regist-rier-

nummern versehen. Dies soll
sich nun jedoch ändern. So
wandte sich die IAU bereits im
vergangenen Jahr an alle astro-
nomischen Vereinigungen und
Observatorien auf unserem

Planeten. Sie sollten am Projekt
„NameExoWorld“ teilnehmen
und Vorschläge für die Benen-
nung von 20 Systemen einrei-
chen. Die Astronomen der vhs-
Sternwarte haben sich dabei
nicht lange bitten lassen. Sofort
erarbeitete eine Fachgruppe
Vorschläge, die unter der Kup-
pel am Hahnknüll intensiv di-
skutiert wurden. Konkret hat
die vhs-Sternwarte nun einen
Vorschlag zur Benennung des
Systems upsilon Andromedae
im Stern-bild Andromeda ein-
gereicht. Es handelt sich dabei
um einen Stern, der nach bis-
herigem Stand der Forschung
von mind. drei Planeten um-
kreist wird. Der Neumünstera-
ner Vorschlag sieht vor, dem
Stern den Namen Gefjon, nach
der Göttin der Familie und des
Glücks, zu verleihen. Die drei
Begleiter sollen die Namen Le-
nus, Morrigan und Fenja erhal-
ten. Die Vorschläge wurden in-
zwischen von der IAU geprüft
und für gut befunden. Nun be-
ginnt jedoch die letzte Phase

dieses Projekts: Die Weltbevöl-
kerung darf über die einge-
reichten Namensvorschläge
abstimmen. Hierzu hat die IAU
ein entsprechendes Internet-
portal eingerichtet. Unter
http://nameexoworlds.iau.org/
exoworldsvote kann jeder
Internetnutzer die Namensvor-
schläge begutachten und für je-
des der insgesamt 20 zu be-
nennenden Sternensysteme
eine Stimme abgeben.
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1380 Euro und 350 Stofftiere gespendet
Die Feuerwehr-Motorrad-
fahrer der Interessenge-
meinschaft FLAMING STARS
engagieren sich, neben ih-
rem Ehrenamt in der Feu-
erwehr, in der Unterstüt-
zung gemeinnütziger und
sozialer Kinderprojekte.

Im Feuerwerhaus in Bornhö-
ved konnte nun eine weitere
Spende in Höhe von  1 383,33
Euro und über 350 Stofftieren,
an mehrere gemeinnützig täti-
ge Organisationen ausgehän-
digt werden. Bei dem Gesamt-
betrag handelt es sich um den

Erlös aus dem diesjährigen
Feuerwehr-Motorradtreffen
"Kolben-Tag" im Juni in Gön-
nebek sowie eine zweckge-
bundene Spende eines Biker-
Ehepaares. Die 350 Stofftiere
wurden von Susanne Plancke
(Gönnebek) gesammelt, gerei-
nigt und Flüchtlingskindern im
Amt Bornhöved zur Verfügung
gestellt.  Die FLAMING STARS
sind eine Interessengemein-
schaft Motorrad fahrender
Feuerwehrleute, die im Jahr

2003 gegründet wurde. Es
gibt keine Mitgliedsbeiträge.
Die Teilnahme an den Aus-
fahrten und Treffen sind frei
von jeglichen Vorgaben. Mitt-
lerweile gibt es Landesgrup-
pen der FLAMING STARS in
Schleswig-Holstein (gegründet
2003), Hamburg (2009), Mek-
klenburg-Vorpommern (2009),
Niedersachsen (2010), Hessen
(2011) und Bayern (2014). In-
formationen unter www.feu-
erwehrbiker-sh.de

Elena von Hessen – Italienische Aquarelle
Ausstellung vom bis zum
21.11.2015 in der Galerie
Richter in Lütjenburg.

Auf Gut Panker aufgewachsen,
kehrt die Künstlerin Elena von
Hessen jetzt mit großer Freude

für eine Aus-
stellung aus
Italien zurück
in ihre alte
Heimat, um in
der Galerie
Richter in Lüt-
jenburg erst-
malig Ihre

neuen Arbeiten der letzten bei-
den Jahre präsentieren zu kön-
nen. Gezeigt werden groß- und
kleinformatige Aquarelle auf
Büttenpapier, darunter zahlrei-
che Werke die extra für diese
Ausstellung in ihrem Atelier in
Mailand entstanden sind. Elena
von Hessen, geboren 1967 in
Kiel, studierte Kunstgeschichte
in London, Grafikdesign und

Visuelle
Kommuni-
kation an
der Hoch-
schule der
Künste in
Berlin
(heute
udK). Sie lebt in Mailand, wo
sie unter anderem im Studio
Mendini als Grafikdesignerin
tätig ist. 

Galerie Richter, Marc Richter ·
Niederstraße 19a · 24321 Lüt-
jenburg Tel. 04381-4163 390 ·
www.galerie-richter.de, Öff-
nungszeiten:
Mo. - Fr. 10.30
-12.30 Uhr
und 14.30 -
18.30 Uhr, Sa.
10.30 - 16.00
Uhr, sowie
nach Verein-
barung. Ein-
tritt: frei

Sanierung
Großenaspe
Großenaspe. Der Kreis Sege-
berg wird  bis zum 30. Juni
2016 die Fahrbahn der Kreis-
straße 111 zwischen der Ein-
mündung Sellhornshof und
der Schulstraße auf einer
Länge von ca. 1400 Metern
grundhaft erneuern. Zusätz-
lich werden im Auftrag der
Gemeinde umfangreich die
Abwasseranlagen erneuert.
Die Baumaßnahme erfolgt
unter Vollsperrung der jewei-
ligen Abschnitte.  Die Er-
reichbarkeit der dort ansässi-
gen Anlieger ist für den
jeweiligen Abschnitt nur ein-
geschränkt gewährleistet. Ei-
ne örtliche Umleitung  wird
für beide Fahrtrichtungen
ausgeschildert. Die betroffe-
nen Anlieger werden recht-
zeitig vor der Sperrung durch
Handwurfzettel informiert.



Die Lohi – Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. –  informiert:
Handwerkerleistungen auch bei Schaffung neuer
Wohnfläche steuerlich abziehbar
Hauseigentümer, die in ih-
ren eigenen vier Wänden
zusätzlichen Wohnraum
schaffen möchten, können
in diesem Zusammenhang
anfallende Handwerkerlei-
stungen steuerlich geltend
machen und erhalten dafür
eine Steuerermäßigung.
Dies geht jetzt auch aus dem
BMF-Schreiben vom 10. Janu-
ar 2014 (BStBl 2014 I S. 75)
hervor und ist damit nunmehr
unstrittig. Voraussetzung dafür
ist, dass die Wohnung oder
das eigengenutzte Haus be-
reits fertig gestellt wurde und
der Steuerpflichtige in der ei-
genen Immobilie wohnt. Auch
Reparaturmaßnahmen sind
steuerlich begünstigt. Aner-
kannt werden Ausgaben für
Lohn-, Maschinen- und Fahrt-
kosten von jährlich maximal
6.000 Euro einschließlich Um-
satzsteuer. 20 Prozent dieser
Kosten werden unmittelbar
von der Einkommensteuer ab-
gezogen, die steuerliche Aus-
wirkung ist folglich für alle
Steuerzahler unabhängig vom
persönlichen Steuersatz
gleich. Das Haus bzw. die
Wohnung gilt als fertiggestellt,
wenn Türen und Fenster,
Treppen einschließlich Gelän-
der eingebaut, Innenputz und
Estrich eingebracht sind und
die Anschlüsse für Strom- und
Wasser, die Küchenanschlüs-
se, die Heizung und die sani-

tären Einrichtungen vorhan-
den sind (BStBl 1989 II S. 906,
1981 II S. 152). Zieht der Steu-
erpflichtige in das wie vorste-
hend beschriebene bezugsfer-
tige Haus (bzw. in die
Wohnung) ein, sind ab dem
Einzug, also der Errichtung
des Haushalts, alle Handwer-
kerlöhne für durchgeführte
Herstellungsmaßnahmen be-
günstigt. Dazu zählen z. B Ar-
beitslöhne für die Verlegung
von restlichen Teppichböden,
noch notwendige Tapezierar-
beiten, den Außenanstrich, die
Errichtung eines Carports, ei-
ner Garage, eines Wintergar-
tens, des Dachausbaus, einer
Solaranlage, eines Kachel-
bzw. Kaminofens, die Pflaste-
rung der Wege auf dem
Grundstück oder die Errich-
tung der Umzäunung des
Grundstückes. Gefördert wer-
den auch Tätigkeiten in der
privat genutzten Zweit- oder
Ferienwohnung sowie Auf-
wendungen für die Renovie-
rung einer neuen Wohnung
bei einem Umzug, wenn die
neue Wohnung zeitnah bezo-
gen wird. Werden Maßnah-
men aber durch Zuschüsse
oder zinsverbilligte Darlehen
öffentlich gefördert, scheidet
eine Steuerermäßigung leider
aus. Mark Weidinger, Vorstand
der Lohi – Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V. – rät: „Um späte-
re Streitigkeiten mit dem Fi-

nanzamt von vornherein zu
vermeiden empfiehlt es sich,
den Tag des Einzuges zu do-
kumentieren. Der Tag des Ein-
zugs kann z. B. durch die Um-
zugs-, Telefon-, Gas- oder
Stromrechnung nachgewiesen
werden. Außerdem sollte die
zeitnahe Ab- und Anmeldung
bei den Meldebehörden nach-
gewiesen werden können.“
Mehr Infos zum Thema unter
www.lohi.de
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Neumünster / Am frühen Abend
des 16.10.2015 gegen 17.50 Uhr,
wurde die Polizei wegen eines
Überfalls in ein Textilreini-
gungsgeschäft in der Wasbeker
Straße, in Neumünster gerufen.
Am Einsatzort stellte sich her-
aus, dass kurz zuvor ein junger
Mann das Geschäft betreten hat-
te und die allein anwesende An-
gestellte (59 Jahre alt) mit einer
Pistole bedrohte. Noch während
er ihr zu verstehen gab, dass
dies ein Überfall sei, kam ein
Kunde in das Geschäft, erfasste
die Situation sofort und sagte:
"Ich rufe die Polizei." Der junge
Mann flüchtete daraufhin und
lief zunächst in die Wasbeker
Straße Richtung Hansaring.

Neumünster / Am frühen Mor-
gen gegen 03.50 Uhr, wurde
der Polizei ein verunfallter Pkw
im Stadtwald in Neumünster,
Forstweg kurz hinter der Ge-
erdtstraße gemeldet. Der Pkw
war Richtung Roonstraße fah-
rend nach rechts von der Fahr-
bahn abgekommen. Nachdem
eine Straßenlaternen umgefah-
ren worden war landete der
Pkw im Stadtwald an einem
Baum. Eine/ein Fahrerin / Fah-
rer wurde von den Polizeibe-
amten am Unfallort nicht ange-
troffen. Angesichts des
Totalschadens am Pkw ging
man zunächst von Verletzun-
gen bei dem Nutzer aus. Im
Verlauf der Ermittlungen wurde
der Fahrzeughalter letztendlich
in Kellinghusen an seiner
Wohnanschrift angetroffen. Er
war nicht verletzt stand unter
Alkoholeinfluss und gab vor
seinen Pkw in Neumünster zu-
rückgelassen zu haben und
nichts von einem Unfall zu wis-
sen. Ihm wurden Blutproben
entnommen und gegen ihn
wird wegen Unfallflucht und
Gefährdung des Straßenver-
kehrs ermittelt. 

Ford Transit landete
im Stadtwald

Ford Transit landete
im Stadtwald

Die POLIZEI berichtet…

„Ruth – fremd in der Fremde“
Zutiefst bewegend war das
Musical „Ruth – fremd in der
Fremde“, das der Gospel-
chor Segeberg, begleitet von
Klavier und Streichquartett,
unter der Leitung des Kom-
ponisten Jan Simowitsch
(35) in der Boostedter Kir-
che am 9. Oktober aufführ-
te.
Die packende Aktualität der et-
wa dreitausend Jahre alten Ge-
schichte, getextet von Tscho
Hoffmann, stand den Besu-
chern unmittelbar vor Augen:
Die Moabiterin Ruth, mit zarter
Klarheit gesungen von Mareike
Rahf, besteht darauf, mit ihrer
jüdischen Schwiegermutter Na-
omi (Petra Staszeit) zu gehen,

die einst aus Israel ausgewan-
dert ist und nun dahin zurük-
kkehrt. Das mosaische Gesetz
sichert ihr als Fremder in Israel
Schutz und Versorgung zu:  „
Und wenn ihr die Ernte eures
Landes erntet, darfst du den
Rand deines Feldes nicht voll-
ständig abernten, und du sollst
keine Nachlese deiner Ernte
halten; für den Elenden und für
den Fremden sollst du sie las-

sen“, doch die gesellschaftliche
Realität sieht anders aus: „Sie
stiehlt unser Korn!“ und „Geh
und sammle Korn in deinem
eigenen Land, sonst käme bald
die ganze Welt!“, ruft das Volk,
gesungen vom Chor mit ein-
drücklicher Vehemenz und Ge-
stik. Der Landwirt Boas, von
Nicolas Dreessen mit würde-
voller Standhaftigkeit darge-
stellt, hält dagegen, ein Volk
gehe nicht unter, wenn Fremde
Körner sammeln, sondern
wenn es vergäße, „wer wir sind
und woran wir glauben“, wenn
es seine Werte aufgebe. Er stellt
sich schließlich ganz zu ihr, in-
dem er sie heiratet. „Die musi-
kalische Expressivität des Wer-

kes, die
unterschied-
lichste Ge-
fühle authen-
tisch erlebbar
macht, er-
möglicht dem
Besucher ei-
ne tiefe Iden-
tifikation mit
den zentralen
Personen der
Geschichte.

Eine großartige kompositori-
sche Leistung, die schauspiele-
risch von den Laiendarstellern
hervorragend und emotional
glaubwürdig ausgedrückt wur-
de“, schwärmte die Boostedter
Kantorin Rhea Böhme. Viele
Besucher waren zu Tränen ge-
rührt. „Aufwühlend und zu
Herzen gehend“, beschrieb
Konzertbesucherin Marion
Borsch ihr Erleben. 

Am Sonnabend, den 31. Okt-
ober 2015 findet um 16.00
Uhr ein besonders Chorkon-
zert in Großenaspe statt. Zum
einen erhält Großenaspe den
Besuch eines der besten
Kammerchöre aus Hamburg.
Zum anderen bietet er ein ak-
tuelles und besonders wert-
volles Programm. Es werden
Chorwerke des 20. und 21.
Jahrhunderts, die ausschließ-
lich dem Gedanken des Frie-
densschlusses vor 70 Jahren
gewidmet sind, zu Gehör ge-
bracht. Die Leitung hat Pro-
fessor Cornelius Trantow, ei-
ner der erfolgreichsten
Chordirigenten Norddeutsch-
lands. Auch dieses Konzert
findet bei freiem Eintritt statt.
Die Ausführenden dieses

wertvollen
Program-
mes, das
mit der be-
rühmten
Motette Ar-
nold
Schönbergs
„Frieden
auf Erden“
schließt,
lassen eine
Veranstal-
tung auf hohem Niveau er-
warten, die weit über die
Grenzen von Großenaspe
hinaus kulturelle Bedeutung
haben wird.
Alle Musikfreunde aus Groß-
enaspe und der weiteren
Umgebung sind dazu herz-
lich eingeladen.“

„Berühmter Kammerchor aus Hamburg 
konzertiert in Großenaspe

Weihnachtliche
Kleinigkeiten 

aus Papier
Punschbudenstart am 6. No-
vember 16.00-18.00Uhr Vor-
platz Hof Lübbe. Auch in
diesem Jahr wieder mit den
Punschpaten aus Boostedter
Vereinen und Verbänden.

Vorgemerkt:
Punschbudenstart in

Boostedt

Dunkel-Munkel-Nächte 
im Wildpark Eekholt!
„Sterne & Laterne“

Sonnabend,
31.10.2015, 18:00 bis

21:00 Uhr

Neumünster. Der GHP Pflege-
dienst besitzt seit nunmehr
über 3 Jahre Erfahrungen im
Bereich der ambulanten Inten-
siv-, und Beatmungspflege
mit der Spezialisierung kranke
und/oder pflegebedürftige
Menschen in ihrer häuslichen
Umgebung zu Versorgen. Sie
erhalten durch unseren Pfle-
gedienst die Unterstützung ei-
ner aktivierenden Pflege im
Rahmen individueller Mög-
lichkeiten und Ressourcen. Ein
Schwerpunkt unseres Pflege-
dienstes liegt in der Versor-
gung und Pflege von Kunden,
die einen besonderen Pflege-
bedarf haben. Dazu gehören
insbesondere Menschen mit
folgenden Erkrankungen:
schweren und schwersten
neurologischen Schädigungen
entzündlichen Prozessen des
Gehirns- und des Rücken-

marks, Schädigungen des Wir-
belkanals, chronisch obstrukti-
ven Lungenerkrankungen,

neuromusku- lären Erkran-
kungen, Menschen die ma-
schinell beatmungspflichtig
bzw. überwachungspflichtig
sind, ein- schließlich der Ent-
wöhnung von der Beatmung
(Weaning). In unserem Be-
treuten Wohnen im Schleus-
berg 45, in Neumünster kön-
nen Kunden mit zeitweiser
oder dauerhafter Beatmungs-
pflicht und / oder Intensiv-

pflegebedürftigkeit ein weitge-
hend selbstbestimmtes Leben
führen. Die Patienten bewah-
ren ihre Lebensqualität und er-
halten gleichzeitig die Sicher-
heit einer qualitativ
hochwertigen Rundumversor-
gung durch unseren  ambu-
lanten Pflegedienst. 
Wir beraten Sie gerne unver-
bindlich am Telefon unter 040/
422 91 16 . Darüber hinaus
bieten wir Ihnen auch gerne
die Möglichkeit,
nach vorheriger Ter-
minvereinbarung ei-
ne Besichtigung un-
serer Wohnanlage
an.  Interessierten
Pflegefachkräften
bieten wir darüber
hinaus die Möglich-
keit einer Führung
in unserem Stütz-
punkt an.

Neueröffnung „ Betreutes Wohnen“ für ambulante  Intensivpflege in Neumünster



Lebensqualität ist auch an die
Mundgesundheit gebunden.
Gesunde Zähne und ein
strahlendes Lächeln haben ei-
ne nicht zu unterschätzende

Wirkung auf unsere Außen-
welt. Patienten mit einer
Implantatversorgung brau-
chen jedoch eine regelmä-
ßige und spezielle Versor-
gung. Bakterielle Beläge
vor allem am Zahnfleisch-
rand können eine Zahn-
fleischentzündung auslö-
sen und sich im Knochen
um das Implantat weiter-
entwickeln. Wer langfristig
ohne Einschränkungen sei-
nen implantatgetragenen
Zahnersatz behalten möch-
te, sollte daher zum regel-
mäßigen Check-up in seine
Zahnarztpraxis gehen.
Denn Vorsorge ist eine ef-
fektive Maßnahme für eine
langanhaltende Zahnge-
sundheit auch in der zwei-
ten Lebenshälfte.  

Mit welchen modernen
Techniken wird die Zahn-
gesundheit gerade bei
Menschen mit Implantaten
erhalten? Darüber infor-
miert die edelmund dental-

praxis kaltenkirchen auf einer
kostenlosen Prophylaxe-Info-
veranstaltung am Donnerstag,
12. November ab 16 Uhr. Das
Prophylaxe-Team - Katrin

Thies, Iris Otto,
Annekatrin Wes-
sel und Veronika
Gering – bietet in
den modernen
Räumen der Pra-
xis wieder einen
besonderen Ser-
vice für alle, die
sich aus erster
Hand umfassend
informieren
möchten. Das
geschulte Team

von edelmund
gibt auch Instruk-

tionen und Tipps, beispiels-
weise für den Einsatz von
Zahnseide oder der Interden-
talbürste mit langem Halte-
griff für die hinteren Backen-
zähne. Denn für die
Mundhygiene gibt es hilfrei-
ches Equipment mit optima-
len Produkten für die Pflege
der Zahnzwischenräume. Wer
diese ausspart, riskiert Zahn-
fleischentzündungen und Ka-
ries.  Um telefonische Voran-
meldung wird wegen der
begrenzten Platzzahl unter
Telefon 04191/89589 drin-
gend gebeten! 
edelmund dentalpraxis kalt-
enkirchen · Königstraße 5a  ·
24568 Kaltenkirchen
www.edelmund.de
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Schmerzen meistern

Schmerzende Knie und
steife Gelenke: Schätzun-
gen zufolge sind etwa fünf
Millionen Bundesbürger
von Arthrose betroffen.
Der Gelenkverschleiß geht
nicht nur Senioren an -
denn der Knorpelabbau
kann schon ab dem 30. Le-
bensjahr beginnen.

Arthrose kann durch Überge-
wicht, Fehlhaltungen, Verlet-
zungen sowie eine chroni-
sche Mangelversorgung der
Gelenke mit wichtigen Vital-
stoffen ausgelöst werden. Zur
Gruppe der Vitalstoffe gehö-
ren Vitamine, Mineralstoffe
und Spurenelemente. Um ei-
nem übermäßigen Abbau der
Knorpelsubstanz vorzubeu-
gen, kann beispielsweise der
Einsatz von Vitalpilzen emp-
fehlenswert sein. Der Vital-
pilz Shiitake etwa zeichnet
sich durch eine hohe Nähr-
stoff- und Vitalstoffdichte
aus. So können erkrankte Ge-

lenke mit hochwertigen Sub-
stanzen versorgt werden.
Mehr Informationen dazu
gibt es beispielsweise unter
www.vitalpilze.de.

Die Inhaltsstoffe des Reishi
wiederum können die Bil-
dung körpereigener Boten-
stoffe mit schmerzlindernder
Wirkung fördern und den
Heilungsprozess von Erkran-
kungen des Bewegungsap-
parates unterstützen. Der
Maitake schließlich kann Ent-
giftungsprozesse fördern und
die Skelettmuskulatur stär-
ken, welche die Gelenke ent-
lasten kann. Vitalpilze kön-
nen auch Bestandteil einer
ganzheitlichen und gut ver-
träglichen Schmerztherapie
sein. Arthrosepatienten soll-
ten im Übrigen nicht in die
Passivität flüchten, sondern
die erkrankten Gelenke scho-
nend bewegen. (rgz). 

Fotos: djd/vitalpilze.de/corbis

Vitalstoffe für die Gelenke
Arthrosepatienten sollten nicht in die Passivität flüchten,

sondern die erkrankten Gelenke schonend bewegen.

Mit sinkenden Temperaturen
ist sie da und begleitet uns
durch Herbst und Winter:
Die Erkältung mit all ihren
lästigen Symptomen. Kaum
einer, der die kalte Jahreszeit
übersteht, ohne nicht min-
destens einmal von Schnup-
fen, Husten und einem dik-
ken Kopf geplagt zu
werden. Ein vollständiger
Schutz vor Erkältungen ist
im Alltag kaum umzusetzen.
Aber man kann trotzdem ei-
ne Menge tun, um ihren An-
griff möglichst gut zu über-
stehen und schneller wieder
fit zu sein.

Wenn es einen er-
wischt hat, hilft vor
allem eins: sich Ru-
he gönnen. Denn im
Schlaf arbeitet das
Immunsystem auf
Hochtouren und der
Körper ist von allen
anderen Aufgaben
entlastet. Am besten legt
man sich mit einer Wärmfla-
sche ins kuschelige Bett und
schaltet richtig ab. Für die
nötige Bettschwere und freie
Atemwege empfiehlt sich

vorher ein warmes Bad mit
ätherischen Ölen, etwa aus
Eukalyptus, Thymian, Kie-
fernnadeln und Kampfer wie
sie im Erkältungs Bad von
tetesept enthalten sind. Das
entspannt angenehm, kann

Muskel- und Gliederschmer-
zen lindern und Atemwege
befreien. Wohltuend ist auch
frische Luft: Wenn man fit ist,
warm eingepackt bei einem
Spaziergang, ansonsten auf
jeden Fall mit einem gut ge-
lüfteten Schlafzimmer. Unter
www.tetesept.de gibt es
weitere Tipps.
Die Luft sollte aber nicht nur
frisch, sondern auch ausrei-
chend feucht sein. Dies be-
feuchtet die Schleimhäute
und erleichtert so den Ab-
transport von Viren und
Bakterien. So kann es bei
trockener Heizungsluft hel-
fen, feuchte Handtücher auf-
zuhängen oder einen Luftbe-
feuchter zu verwenden. Um
von innen für genügend
Feuchtigkeit zu sorgen, raten
Gesundheitsexperten dazu,
ausreichend zu trinken.
Heißgetränke tun hier be-
sonders gut, so können etwa
Holunder- oder Lindenblü-
tentee schweißtreibend bzw.
schleimlösend wirken. (djd). 
Fotos: djd/tetesept

AUFATMEN TROTZ ERKÄLTUNG
Wie man Schnupfen, Husten und Co. am besten übersteht

Fachadressen für Zahnmedizin

Ein wichtiger Termin, eine
Prüfung oder Konflikte in
der Beziehung lassen bei
vielen Menschen den
Bauch rumoren. Und nicht
nur das - oft scheint der
Weg zur nächsten Toilette
so weit wie noch nie, so
dringend muss man aufs
stille Örtchen. Nicht nur
Stress kann ein möglicher
Auslöser sein, auch eine un-
ausgewogene Ernährung
belastet die Darmfunktion.
"So vielfältig wie die mög-
lichen Ursachen des Reiz-
darmsyndroms sind auch
die Symptome", so Katja
Schneider, Gesundheitsex-
pertin beim Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Bauchschmerzen, Durch-
fall, Verstopfung könnten
die Betroffenen oft sehr be-
lasten.

Die wichtige Rolle der Ernäh-
rung legt es nahe, den Körper
und vor allem den Verdau-
ungsapparat mit einem diäteti-
schen Lebensmittel zu unter-
stützen. So greifen Betroffene
beispielsweise gerne zu "Pari-
San" (Apotheke). Das Mittel
besteht aus zwei Wirkstoffsy-
stemen, die zusammen einge-
nommen werden sollten. Die

Kapseln fördern den Erhalt
und Aufbau einer gesunden
Darmbarriere und unterstüt-

zen das Immunsystem: In der
gelben Weichgelatinekapsel
sind fettlösliche Vitamine ent-
halten sowie Omega-3-Fett-
säuren. Zur besseren Verträg-
lichkeit und um
sicherzustellen, dass die Vita-
mine und die Fettsäuren erst
im Darm aufgenommen wer-
den, ist die Kapsel magensaf-
tresistent. Die weiße Kapsel
enthält wasserlösliche Vitami-
ne und Spurenelemente. Un-
ter www.parisan.de gibt es
weitere Informationen. (djd). 
Fotos: djd/Biokanol Pharma/thx

Jetzt aber schnell!
Ein Reizdarm kann besonders in Stresssituationen belasten

Antibiotika können notwen-
dig sein, um Krankheitser-

reger abzutöten. Allerdings wer-
den neben den Erregern auch

nützliche Bakterien vernichtet.
Dies hat zur Folge, dass der na-
türliche Schutz vor Krankheits-
erregern nachlässt. Daher ist es

empfehlenswert, während oder
nach der Antibiotika-Therapie
gezielt lebende, gute Keime zu-
zuführen, um das natürliche
Gleichgewicht wieder herzustel-
len. So enthalten Joghurt oder
Kefir viele Milchsäurebakterien,
aber auch spezielle Nahrungser-
gänzungsmittel wie das neue
Proflora Darm von tetesept mit
Milchsäurebakterien plus Vital-
stoffen. (djd).

Antibiotika

Schönheitsgeheimnis für die Haut
Eine Haut, wie sie Beauty-Mo-
dels haben, straff und makellos -
davon träumt fast jede Frau. Vie-
le Prominente schwören neuer-
dings auf "hochkonzentrierte
Wirkstoffe" von innen. Aktueller
Trend: Trinkampullen, die spe-
zielle Kollagen-Peptide enthal-
ten.

Junge und gesunde Haut besteht
zu 80 Prozent aus dem Struktur-
protein Kollagen. Mit zuneh-
mendem Alter und durch äußere
Einwirkungen fällt das struktur-
gebende Kollagengerüst in den
tieferen Hautschichten in sich
zusammen, die Haut verliert an
Elastizität und Feuchtigkeit, Fal-
ten entstehen. Zerstörerisch auf
das Kollagengerüst können un-
ter anderem auch Faktoren wie
Alkohol, Nikotin oder UV-Strah-
len wirken. Alkohol bremst als
starkes Zellgift die Regeneration
der Haut und lässt sie fahl und
aufgedunsen wirken. Nikotin
hemmt die wichtige Kollagen-
Produktion in den tieferen Haut-
schichten und auch UV-Strahlen
schädigen die Kollagen-Struktu-
ren: Sonnenbäder ohne UV-
Schutz sollte man daher vermei-
den. Spezielle Kollagen-Peptide
können die Kollagen-Strukturen
in den tieferen Hautschichten
wieder aufbauen und regenerie-
ren. "Klinische Studien mit dem
Prüfpräparat 'Elasten' etwa, das
als Trinkampullen rezeptfrei in
Apotheken erhältlich ist, haben
gezeigt, dass bereits eine vier-
wöchige Kur deutliche Effekte
auf die Faltentiefe und die Hau-
telastizität hat", erklärt die Mün-
steraner Dermatologin Dr. Gerrit
Schlippe.(djd). 
Foto: djd/Elasten-Forschung/goodluz-Fotolia

IMPLANTATPFLEGE: edelmund dentalpraxis kaltenkirchen 
lädt zum Prophylaxe-Infotag am 12. November ein

- Anzeige -

Professionell und freundlich:
Das Prophylaxe-Team von edelmund 

dentalpraxis kaltenkirchen.
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Fährt die Welt plötzlich Ka-
russell, ist das für die Betrof-
fenen beängstigend. Der Bo-
den scheint zu schwanken,
die Sicht verschwimmt oder
alles dreht sich. Schlimm-
stenfalls kann es dann zu
Stürzen und Verletzungen
kommen. Etwa 30 Prozent
aller Bundesbürger leiden

Schätzungen zufolge im Lau-
fe ihres Lebens einmal an
Schwindel, die Tendenz
nimmt mit dem Alter zu. Tre-

ten die Beschwerden häufi-
ger auf, schränkt dies die Le-
bensqualität deutlich ein, zu-
dem kann es ein Hinweis auf
andere Erkrankungen sein.

Zuerst zum HNO-Arzt
Zur Abklärung sollte man
rechtzeitig einen Arzt aufsu-
chen. Neben sogenannten

Schwin-
delzen-
tren sind
HNO-
Ärzte die
erste An-
laufstel-
le, da die
Gleich-
ge-
wichtsor-
gane im
Ohr lie-
gen. Der
Spezia-
list fragt
dann zu-
nächst

nach der Art des Schwindels.
Hier unterscheidet man zwi-
schen Lagerungsschwindel,
der oft beim Umdrehen im

Bett auftritt, Drehschwindel
oder Schwankschwindel, bei
dem der Boden zu wanken
scheint. Daraus lässt sich auf
mögliche Ursachen wie
Durchblutungsstörungen
oder Funktionseinschrän-
kungen von Nerven, Innen-
ohr und Augen schließen.
Mehr Informationen dazu
gibt es unter www.schluss-
mit-schwindel.de. Mitunter
müssen Internisten oder
Neurologen hinzugezogen
werden, um etwa koronare
Herzerkrankungen, Blut-
hochdruck oder Tumore aus-
zuschließen. Bewährt haben
sich gut verträgliche Arznei-
mittel wie Vertigoheel mit
vier natürlichen Wirkstoffen.
Anders als viele gängige
Schwindelmedikamente
wirkt es nicht dämpfend und
macht nicht müde.

Aktiv die Balance schulen
Zusätzlich sollte man selbst
aktiv werden. So können
Gleichgewichtstraining so-
wie spezielle "Schwindel-
übungen" den Körper, die

Balance und das Gehirn ge-
zielt schulen. Weitere Infor-
mationen gibt es beim Ver-
braucherportal
Ratgeberzentrale.de. Auch
Krankenkassen, Reha-Zen-
tren oder Physiotherapeuten
bieten oft entsprechende
Kurse und Anleitungen an.
(djd). 

Guter Rat bei Schwindel
Bei Gleichgewichtsstörungen frühzeitig an einen Spezialisten wenden

Von Schwindel Betroffene
sollten unbedingt aktiv blei-
ben und sich viel bewegen.
Foto: djd/Vertigoheel/Corbis

Senioren leiden besonders häufig unter Schwin-
del.Eine Untersuchung beim Arzt kann die Ur-
sachen klären und Behandlungsmöglichkeiten
aufzeigen. Foto: djd/Vertigoheel/thx

Aus Angst vor Stürzen trauen
sich viele Schwindelpatien-
ten keine Aktivitäten zu und
bleiben lieber daheim. Doch
mangelnde Bewegung ver-
stärkt Gangunsicherheit und
Gleichgewichtsprobleme
noch. Auch die Scheu, den
Arzt mit Schwindelproble-
men zu behelligen, hält ge-

rade Ältere oft zurück. Dabei
lassen sich die Beschwerden
meist gut behandeln - etwa
mit einem natürlichen Arz-
neimittel wie Vertigoheel
und gezielter Bewegung. 

Meiden sollten Patienten da-
gegen übermäßigen Nikotin-
und Alkoholkonsum. (djd). 

Vorbeugung ist besser
Gerade in Zeit erhöhter Infek-
tionsgefahr - etwa Herbst und
Winter - ist es wichtig, sein Im-
munsystem zu stärken, um sich
erst gar keine Erkältung einzu-
fangen. Wirkungsvolle Maß-
nahmen sind hier Wechseldu-
schen, Saunagänge und
tägliche Bewegung im Freien.
Eine gute Versorgung mit Vita-
min C, Zink und Selen wapp-
net den Körper zusätzlich. Und
schließlich bringt Pflanzenpo-
wer etwa aus der Kapland-Pe-

largonie, Thymian, Salbei, Pfef-
ferminze oder Fenchel die Ab-
wehrkräfte auf Trab - mehr un-
ter www.tetesept.de. (djd). 

Foto: djd/tetesept/thx

Nasenspray und Taschentü-
cher, Hustensaft und heißer
Tee - ohne diese kleinen Hel-
fer kommt kaum jemand
durch Herbst und Winter.

Denn in der kalten Jahreszeit ist
auch Erkältungshochsaison. Um
sein Immunsystem zu stärken,
kann man einiges tun. Die Jahre
gehen auch am Immunsystem
nicht spurlos vorbei. Mit der Zeit
wird es weniger widerstandsfä-
hig und der Körper anfälliger für

Infekte. "Das ist ein ganz natür-
licher Prozess", weiß Dr. med.
Jörg Schelling, Hausarzt und Lei-
ter des Forschungsbereichs All-
gemeinmedizin an der Münch-
ner
Ludwig-Maximilians-Universität.
Regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft regt die Leistungs-
fähigkeit der Abwehrkräfte an.
In Sachen Ernährung ist es gera-
de in der kalten Jahreszeit wich-
tig, vitaminreich zu essen. Viel
Vitamin C liefern Kohlgerichte,
Paprika und Sanddorn. Gelbes
und grünes Gemüse, Aprikosen
und Melonen versorgen den
Körper mit Vitamin A. Diese Vi-
tamine sind für den Organismus
wichtig, da sie die Immunkräfte
in ihrer Funktion unterstützen
können. Wer es verträgt, kann
mit Wechselduschen oder Sau-
nagängen sein Immunsystem
zusätzlich abhärten. (djd/pt). 

Topfit durch Herbst und 
Winter auch mit 60+

Frauen schlafen schlechter als Männer
Sich in die Federn kuscheln,
einschlummern und am
nächsten Morgen mit voll-
getankten Energiereserven
in den Tag starten.

Diese Abfolge ist für viele Men-
schen nicht der Normalfall.
Schlafstörungen sind weit ver-
breitet - dies zeigen verschie-
dene Studien, so etwa der
DAK-Gesundheitsreport
Deutschland. Rund jeder zwei-
te Versicherungsnehmer, der
befragt wurde, leidet unter im-
mer wiederkehrenden Schlaf-
problemen. Auffällig ist, dass
Frauen mittleren Alters häufi-

ger davon be-
troffen sind als
Männer. Sie grei-
fen auch öfter zu
Medikamenten,
um besser schla-
fen zu können.
Das ist nicht oh-
ne Risiko: Che-
mische Präpara-
te können zu
einer Gewöh-
nung führen und
stehen im Ver-
dacht, dass sie
die Bildung des Schlafhormons
Melatonin stören. Arzneimittel
aus der Natur hingegen sind

besser verträglich und können
ausgleichend wirken. mpt-
14/48897).

Frauen weisen ein anderes Schlafverhalten
als Männer auf. Foto: djd/Neurexan/thx

Wenn die Eltern alt wer-
den, stellt dies viele Men-
schen vor schwerwie-
gende Entscheidungen.
Zwar unterstützen dem
Verbraucherportal Rat-
geberzentrale.de zufolge
die meisten Angehöri-
gen den Wunsch der Se-
nioren, so lange wie
möglich zu Hause zu le-
ben. 

Aber mit zunehmender Ge-
brechlichkeit vergrößern
sich auch die Sorgen: Was,
wenn der Vater stürzt oder
der Kreislauf der Mutter
plötzlich zusammenbricht?
Moderne Notrufsysteme
können dann helfen - In-
formationen dazu gibt es
etwa unter www.initiative-
hausnotruf.de. (djd/pt). 
Foto: djd/www.initiative-
hausnotruf.de

Die meisten Senioren
möchten so lange wie
möglich in den eigenen
vier Wänden wohnen.

Sicherheit
für Senioren

"Ich hab Rücken" - aktives Sitzen
Aktives, dynami-
sches Sitzen bedeu-
tet, die Sitzposition
möglichst häufig
zu wechseln, weil
dadurch Band-
scheiben und Mu-
skeln unterschied-
lich beansprucht
und einseitige Bela-
stungen vermieden
werden. 

Zu den günstigsten
Sitzpositionen zäh-
len: - die aufrechte
Sitzhaltung, - die vordere Sitz-
haltung mit auf den Tisch ge-
stützten Armen, - die hintere
Sitzhaltung, die durch eine mit-
gehende Rückenlehne unter-

stützt wird - der Reitsitz mit auf
der Stuhllehne abgestützten El-
lenbogen - die Entlastungshal-
tung mit Abstützen der Ellen-
bogen auf den Oberschenkeln.

Starke Tipps für starke Knochen
Unsere Knochen sind dop-
pelt so hart wie Granit und
für den menschlichen Kör-
per von zentraler Bedeu-
tung.

Sie halten uns aufrecht und ge-
ben uns Stabilität. Auch wenn
sie fest und unbeweglich er-
scheinen, unterliegen sie ei-
nem ständigen Prozess des
Knochenumbaus - dem soge-

nannten Knochenstoffwechsel:
Dabei wird bestehender Kno-
chen abgebaut und neuer Kno-
chen aufgebaut. Mit zuneh-
mendem Alter - circa ab Mitte
30 - verändert sich das ur-
sprünglich ausgewogene Um-
bauverhältnis und es werden
mehr Knochen abgebaut als
aufgebaut. Wenn der Abbau
stark überwiegt, werden die
Knochen porös und damit
auch gebrechlicher. In diesem
Fall spricht man von Osteopo-
rose (poröse Knochen). Im
fortgeschrittenen Stadium sind
die Knochen dann so porös,
dass schon ein leichter Sturz ei-
nen Knochenbruch zur Folge
haben kann. Regelmäßige Be-
wegung sorgt für mehr Mu-
skelkraft und bessere Körper-
beherrschung, so dass Stürze
und damit das Risiko für Kno-
chenbrüche gemindert werden
können. Ungeübte sollten ihr

Trainingsprogramm aber mit
einem Physiotherapeuten ab-
sprechen und mit Bedacht star-
ten, damit es nicht zu Überla-
stungen kommt. Passiert es
doch einmal, sind wohltuende
Einreibungen oder Bäder oft
hilfreich. Mehr dazu unter
www.tetesept.de. Mit der Zeit
lässt sich das Pensum dann
nach Lust und Können stei-
gern. (djd/pt). 
Fotos: djd/tetesept/thx

Regelmäßige Bewegung ist ein
wichtiger Faktor zur Gesun-
derhaltung des gesamten Kör-
pers.

Krafttraining ist eine effekti-
ve Methode, um die Produk-
tion von neuen Knochenzel-
len anzuregen.

Treffpunktpunkt  6060 plus.de

www.treffpunkt60plus.de...die Homepage 
für Senioren

• Alltagshilfen 
für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele

Ein Einzelzimmer ist frei.

SCHWINDEL: Was schadet?



Beläge tauschen leicht gemacht
Das Leben wird mobiler -
und die Wohnwünsche
auch. Was gestern noch als
Kinderzimmer im Eigen-
heim genutzt wurde, soll
vielleicht morgen schon
zum Home-Office oder
zum Gästezimmer umge-
staltet werden.

Für ein gelungenes Raumer-
gebnis können auch die
Wand- und Bodenbeläge an-
gepasst werden, meint bei-
spielsweise das Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Doch beim Austausch von
Holz-, Fliesen- oder Steinbe-
lägen war bisher der Auf-
wand für die Vorbereitungs-

arbeiten zur Entfernung des
alten Belags bereits sehr
hoch. So wurden Kompro-
misse eingegangen und Belä-
ge, die eigentlich nicht mehr
erwünscht waren, weiterhin
genutzt. Sogenannte Wieder-
aufnahmesysteme machen
den Belagstausch jetzt we-

sentlich einfacher. Das Prin-
zip des Wiederaufnahmesy-
stems "Okalift SuperChange"
etwa lässt sich auf die Grund-
idee eines Reißverschlusses
zurückführen.  Mehr Infor-
mationen zu dem System gibt
es unter www.superchan-
ge.de. (djd/pt). 

Die eigenen vier Wän-
de immer mal wieder
umgestalten

Bevor der Winter in
Deutschland beginnt, ko-
sten viele Bundesbürger
gern noch einmal die
Herbstsonne aus und ma-
chen es sich auf der Terras-
se bequem, um die letzten
warmen Strahlen zu erha-
schen. Doch zu dieser Jah-
reszeit ist nicht immer alles
eitel Sonnenschein -
ungemütliche Schau-
er und Windböen
sind im Herbst keine
Seltenheit. Deshalb
ist es praktisch,
wenn der Sonnen-
schutz des Sommers
jetzt auch zur Ab-
wehr der herbstlich-
nassen Witterung ge-
eignet ist. Systeme
mit einer Kombina-
tion aus stabiler Ver-
glasung und Beschat-
tungsmöglichkeit
erfüllen alle Voraussetzun-
gen für Ganzjahres-Terras-
senfans.

Ein solches Allwettermodell ist
beispielsweise das "Terrado"-
Glasdachsystem von Klaiber.
Eine Basiskonstruktion aus

hochwertigem Aluminium
trägt hier sowohl ein durch-
sichtiges Glasdach als auch ei-
ne bereits integrierte Markise.
An Sonnentagen schützt das
Tuch, das ohne zusätzliche
Führungsschienen auskommt,
vor Blendung und schädlichen
UV-Strahlen. Je nach Sonnen-
stand und aktueller Wetterlage

kann es individuell ein- oder
ausgefahren werden. An trü-
ben Herbsttagen dagegen lässt
die reine Verglasung natürli-
ches Sonnenlicht durch, wäh-
rend sie Regenschauer ab-
wehrt. Unter www.klaiber.de
gibt es mehr Informationen zu

diesem Glasdachsystem.
"Terrado" wird in zwei Varian-
ten angeboten: Bei dem Mo-
dell GP5200 ist der Querbal-
ken zurückversetzt und der
Wasserkanal liegt vorne. Beim
GP5100 dagegen ist der Quer-
balken selbst als Wasserkanal
ausgelegt. Die Auswahl des
Modells hängt vom persön-

lichen Geschmack
und der jeweiligen
Montagesituation
vor Ort ab. Eine
Rundumvergla-
sung erweitert die
Möglichkeiten.
Dabei werden in
die Gesamtkon-
struktion passen-
de Elemente wie
zum Beispiel
Schiebetüren mit
witterungsbestän-
digen Aluminium-
profilen eingebaut

und fertig ist ein Ganzjahres-
Freisitz. Dank integrierbarer
Dreh- oder Kippfenster ist da-
bei auch für eine ausreichende
Luftzirkulation gesorgt. 

Foto + Text: djd/Klaiber Son-
nen- und Wetterschutztechnik

Den Herbst unter dem Glasdach genießen
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Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · info@gragert-sanitaer.de

Vom streng abgetrennten Ar-
beitsraum zum modernen
Herzstück der eigenen vier
Wände, in dem kommuniziert,
gefeiert und gemeinsam ge-
kocht wird: Wohl kaum ein
Wohnraum hat einen so star-
ken Wandel durchgemacht wie

die Küche. Ihre Bedeutung hat
noch zugenommen, seit immer
mehr Bundesbürger auf eine
gute und gesunde Ernährung
achten. Die zahlreichen Koch-
sendungen im Fernsehen bele-
gen, dass die Beschäftigung
am Herd zu einem der liebsten

Hobbys der Deut-
schen geworden ist.
Die offene Wohnkü-
che, in der die Berei-
che Kochen, Essen
und Wohnen mitein-
ander verschmelzen,
liegt im Trend. So wie
ein leckeres Menü aus
vielen Zutaten be-
steht, muss dabei
auch der Erlebnis-
raum Küche verschie-
denen Gesichtspunk-
ten genügen. "Die
moderne Einbaukü-
che ist wie ein indivi-

dueller Maßanzug vom
Schneider. Kompeten-
te Beratung und Pla-
nung ist dafür das A
und O", weiß Dr.
Bernd Warnick, Ge-

schäftsführer vom Einbaukü-
chen-Spezialist Küchen
Quelle. Wenn der erfahrene
Küchenberater direkt nach
Hause kommt, kann er
gleich vor Ort Maß nehmen
und die Besonderheiten des
Raums sowie die Wünsche
der Nutzer entsprechend be-
rücksichtigen. Unter
www.kuechen-quelle.de
kann ein solcher Gratis-Be-
ratungstermin mit einem Kü-
chenberater angefordert
werden.
Küchenfronten müssen sich
heute nicht mehr hinter Wohn-
zimmermöbeln verstecken. Ei-
ne dezente Formensprache
geht einher mit einem attrakti-
ven Materialmix. Holz, Glas,
Hochglanzfronten oder Matt-
lack: Erlaubt ist, was gefällt
und eine einladende, freundli-
che Atmosphäre entstehen
lässt, in der sich die Familie
ebenso gerne trifft wie Gäste
und Freunde. Gefragt sind hel-
le Farbnuancen wie Magnolie
oder Vanille, aber auch ver-
stärkt Grautöne - oder ganz

neu Betonoptik.
Zudem werden Funktionalität
und Komfort groß geschrie-
ben. Energieeffiziente, leise
Elektrogeräte, ergonomisch
passgenaue Arbeitsflächen, in-
telligente Stauraumkonzepte,
Schubladen mit Softeinzug, Ek-
kschränke mit leichtem Zugriff
durch Rondells oder Le Mans
Auszüge, Oberschränke mit
Lifttüren: In der zeitgemäßen
Wohnküche dominiert das
Wohlgefühl. (djd). Fotos: djd/Kü-
chen Quelle GmbH

DIE KÜCHE ALS ERLEBNISRAUM

Funktionalität und Komfort werden
groß geschrieben:Energieeffiziente,
leise Elektrogeräte, ergonomisch
passgenaue Arbeitsflächen und 
intelligente Stauraumkonzepte.

Ihre Anzeige im

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

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Schnee sollte von der
Photovoltaikanlage auf ei-
nem Dach am besten ganz
von allein herunterrut-
schen. Das klappt meist
gut, wenn die Dachnei-
gung mehr als 30 Grad be-
trägt. 

Ist das Dach flacher, müssen
die Betreiber der Anlage da-
für sorgen, dass die Module
vom Schnee befreit werden.
Weil gerade bei Eisglätte die
Gefahr groß ist, vom Dach zu
stürzen, sollte man nie unge-
sichert aufs Dach steigen.

Generell ist es wichtig, die
Solarmodule vor Beschädi-
gungen zu schützen. 

Mehr Infos zur Sicherheit im
Winter gibt es beispielsweise
auf www.nuernberger.de.
(djd). 

Schnee auf der Photovoltaikanlage

Neumünster. Wer kennt
das Problem nicht? Der
Rechner scheint immer
langsamer zu werden und
eine Homepage aufrufen
dauert halbe Ewigkeit.

Dann ist für viele Computer
der Zeitpunkt des Abschieds
gekommen
- sie landen
auf dem
Müll.  Lei-
der! Dabei
muss es
nicht immer
gleich ein
neuer PC
sein. Fragen
Sie doch
einfach Ih-
ren Fach-
mann, las-
sen Sie sich
gut beraten und sie werden
erfahren, dass sie ihren Com-
puter auch aufrüsten lassen
können. Hier bietet Ihr Com-

puterfachgeschäft proCom in
der Kieler Str.39-41 günstige
Aufrüstkits (natürlich inklusi-
ve Einbau) an. Ihnen fehlen
Adapter, Einzelteile, die Ta-
statur funktioniert nicht rich-
tig oder Ihr Computer hat ein
kleines Problem? Sie brau-
chen einen Drucker oder son-

stiges Zubehör? Dann sind Sie
bei proCom an der richtigen
Adresse. Schauen Sie doch
einfach mal vorbei!

Mehr Leistung für Ihren “ALTEN”
proCom - Ihr Computer Store



5 Jahre Zimmerei Sascha Zöllner
Neumünster. Bereits seit 5 Jahren
steht die Zimmerei Zöllner für erst-
klassige Qualität und Service am
Kunden. Individuell und kreativ
wird der Wunsch des Kunden um-
gesetzt.
Von der Planung bis zur Ausfertigung,
von der Beratung bis zum fertig ge-
dämmten Dach stehen Sascha Zimmer-
meister Sascha Zöllner und sein Team
dem Kunden zur Seite. Auch für den bü-
rokratischen Teil steht Sascha Zöllner
mit Einbindung von eigenen Energie-
beratern parat. Diese wissen genau, was
nötig ist, um eine finanzielle Förderung
von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) zu bekommen, das Ausfüllen der
nötigen Förderanträge wird gleich mit
erledigt. Erfahrung und Fachkompetenz
zeichnen die Zimmerei Sascha Zöllner
aus. Neben den Zimmerarbeiten gehö-
ren auch Fassadenbau und Dachdek-
kungsarbeiten, der Bau von Häusern in
Holzrahmenbauweise oder Klemp-

nerarbeiten von Dachrinnen sowie
Stehfalzverkleidungen von Schornstei-
nen und Hausgiebeln zum Dienstlei-
stungsangebot. Sie haben Fragen? Ger-
ne ist das Team der Zimmerei für Sie da.
Tel.: 04321 - 2652505. Ein herzliches
Dankeschön von Sascha Zöllner geht
auf diesem Wege auch an alle Kunden
und Lieferanten!

v.l.n.r.: Geselle Tobias Hülsmeyer, Auszubildener
Martin Welzel, Geselle Fabian Tönnsen, Außen-
dienstmitarbeiter (von Braas) Michael Gohrald
und Zimmermeister Sascha Zöllner

5
kreatives 
Handwerk 
mit Stil

Neumünster. Als Malermei-
sterin für Neumünster und
Umgebung kann Simone

Speck auf eine über 18jäh-
rige Erfahrung zurückblik-
ken.

Mit Rat und Tat steht sie dem
Kunden in allen Fragen rund
um das Thema Malerei, Far-
ben, Licht & Design sowie
Interieur zur Verfügung.
Kompetenz und Fachqualität
zeichnen den Betrieb aus.
Das Leistungsspektrum bein-
haltet sämtliche Arbeiten
rund um das Malerhand-
werk. Mit den Schwerpunk-
ten Kreativmalerei (wie bei-
spielsweise im Bereich
Spachtel- und Gestaltungs-
techniken), Betonsanierun-
gen, Farbgestaltung, Schut-
zund Werterhaltungen Ihres
Eigentums sowie der Farbbe-
ratung, bietet Simone Speck
ein breites Dienstleistungs-
spektrum an. In Zusammen-

arbeit mit Raumausstattern,
Tischlereien, Fachbetrieben
der Elektrotechnik und Archi-
tekten steht Ihnen das Team
der Malerei Speck bei der
Innenraumgestaltung, Mö-
blierung und Dekoration Ih-
rer Räume zu Seite. Als Neu-
münsteraner und Maler-
meisterin ist es der Malermei-
sterin wichtig etwas für ihre
Stadt zu tun. So engagiert sich
Frau Speck nicht nur in ihrem
Beruf, sondern auch im Be-
reich Kultur, Kunst und Kin-
der. 
Sie haben Fragen? Rufen Sie
gerne an. Sie erreichen die
Malerei Simone Speck unter
der Telefonnummer 04321 -
3017713
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Fachbetriebe
stellen sich vorstellen sich vor

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

Holz- und Dachbau GmbH
Beuck & Pietzsch

Dachdeckerei / Zimmerei / Meisterbetrieb

info@bp-holzbau.de • www.bp-holzbau.de

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 24
23812 Wahlstedt

Fon: 0 45 54-70 55 80
Fax  0 45 54-70 52 46

Torge Beuck 01 72-540 58 12
Arne Pietzsch 01 71-707 94 11

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

RUNDUM WOHLFÜHLEN
Gesund zu leben ist eine wichti-
ge Voraussetzung, um sich im
Alltag rundum wohl zu fühlen.
Eine bewusste Lebensweise bie-
tet die besten Chancen, gesund
und fit bis ins hohe Alter zu blei-
ben. Aus diesem Grund achten
immer mehr Konsumenten dar-
auf, woher ihre Produkte kom-
men, und dass diese möglichst
ökologisch angebaut werden.
Das Internetportal www.oeko-
logische-branchen.de bietet
dem Verbraucher vielfältige und

täglich neue Informationen zu
den Themen ökologisches Bau-
en, Wohnen und Leben. Haupt-
bestandteil des Internetauftritts
ist eine Adressliste sowie ein
umfangreiches redaktionelles
Archiv. Eine Suchfunktion er-
möglicht den schnellen Zugriff
mit Hilfe einer Stichwortsuche.
Zusätzlich bietet die Internetsei-
te einen Messekalender, eine
Jobbörse und einen Kleinanzei-
genmarkt zur kostenfreien Nut-
zung an.

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

Simone Speck - Ihr Malerei-Fachbetrieb in Neumünster

Holz- und Dachbau GmbH Beuck & Pietzsch
Die Holz- und Dachbau
GmbH Beuck & Pietzsch,
mit den Geschäftsführern
Torge Beuck (Zimmermei-
ster) und Arne Pietzsch
(Dachdeckermeister), ist
ein eingetragener Meister-
betrieb, der sich durch
Qualität, Leistung und Zu-
verlässigkeit auszeichnet.

Seit der Gründung im Jahre
2004 legt man bei Beuck &
Pietzsch besonderen Wert
auf erstklassige Qualität der
ausgeführten Arbeiten und
arbeitet stets nach den An-
weisungen und Wünschen
des Kunden - und das mit
Zuverlässigkeit und Termin-
treue. Bei Beuck & Pietzsch
sieht man es als Aufgabe, für
die Kunden neben einer aus-
führlichen und fachkundigen
Beratung ein kompetenter
und zuverlässiger Partner für
sämtliche Zimmerei-, Dach-
und Bauklempnerarbeiten
zu sein. Die Grundlage jeder
Zimmererarbeit ist die Hand-
werkskunst. Heute verbin-
den der Holz- und Dachbau
Beuck & Pietzsch diese mit
modernen Techniken. Der
Baustoff Holz ist einer der äl-
testen und gefragter als je zu-
vor. Er bietet die Möglichkeit
stets flexibel auch noch wäh-
rend der Bauphase zu gestal-
ten. Jeder Holzbau schafft

Werte, welche über Genera-
tionen erhalten werden kön-
nen. Das Dachdeckerhand-
werk lebt von seiner
Vielseitigkeit. Kein Bestand-
teil eines Hauses prägt das
Erscheinungsbild so sehr wie
das Dach. Modernste Werk-
stoffe bieten die Möglichkeit
langlebig und nachhaltig zu
bauen. Es gibt eine Vielzahl
von Farben und Formen, die
Ihrem Dach Individualität
verleihen. Welche Dachdek-
kerarbeiten Sie auch immer
für Ihr Haus benötigen, ob
Neubau oder Sanierung, die
Einheit des Unternehmens
kann auch große Verände-
rungen reibungslos verwirk-
lichen. Es gibt kaum ein
Dach ohne Metall bzw. ein
Werkstoff der schon seit je
her die Menschheit mit sei-
ner kühlen Optik fasziniert.
Die Bauklempnerei bietet ei-
ne Vielfalt von attraktiven
Möglichkeiten zur Verschö-
nerung Ihres Daches. Metall-
arbeiten aus Titanzink, Zink
vorbewittert, Kupfer oder
Aluminium gehören zu den
Standardarbeiten im Steil-
und Flachdachbereich. Von
der Dachrinne über Schorn-
steinver- kleidungen bis hin
zur Fassade bieten Beuck &
Pietzsch alle Dienstleistun-
gen der Dachklempnerei.
Fragen Sie nach.

Garantie für schimmelfreie Innendämmung
Holzfaserdämmung reguliert die Luftfeuchtigkeit im Raum 
Rund 40 Prozent der Gebäude-
substanz in Deutschland darf
nur von innen gedämmt wer-
den. Die Gründe sind ver-
schieden, sei es der Denkmal-
schutz, den Mindestabstand
zum Nachbargrundstück nicht
unzulässig zu unterschreiten
oder zur Dämmung seltener
genutzter Räume, die innenge-
dämmt sogar schneller die
Wohlfühltemperatur erreichen.
Zudem kann eine Innendäm-
mung witterungsunabhängig,
ohne Einrüstung und lange
Vorbereitungszeiten ange-
bracht werden. Der Markt hält
eine Fülle an unterschiedlichen
Materialien und Systemen be-

reit. Als herausragend gelten
hierbei Holzfaserdämmstoffe,
die sich mit ihren Fähigkeiten
zu Feuchteregulierung, Schim-

melschutz und Schalldämp-
fung als wahre Multitalente in
puncto Raumklimaoptimie-
rung zeigen. Nun garantiert ein
Hersteller erstmals sogar 15
Jahre Schimmelfreiheit. Und
das aus gutem Grund. Auf 22

Jahre Langzeiterfahrung kön-
nen die Experten von Unger-
Diffutherm, sozusagen die Ur-
väter der Holzfaserdämmung,
zurückblicken. Über 3 Millio-
nen Quadratmeter Dämmung
wurden dabei in rund 55.000
Objekten angebracht, bei einer
Vielzahl von der Innenseite.
Wer über eine Innendämmung
nachdenkt, findet in modernen
Holzfaser-Innenwanddämmsy-
stemen mit integriertem Unter-
grundausgleich eine hochinte-
ressante, wohngesunde,
umweltfreundliche und v.a.
garantiert schimmelfreie Lö-
sung. Weitere Infos unter
www.unger-diffutherm.de

Foto "unger-diffutherm.de"

www.markt-echo-nord.de
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01. November 2015 15.00 - 16.00 Uhr
Trauergesprächskreis
Trauer annehmen und verarbeiten. Dabei soll dieser Ge-
sprächskreis Hilfe und Unterstützung sein. Kulturkate, Bek-
kersbergstraße 40,Trauerbegleiterin Christa Samluck-Köp-
sel.Telefon:04193/7524546

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

03. November 2015 14.30 Uhr
Der besondere Nachmittag - Theater-
gruppe des DRK
Nach Kaffee und Kuchen unterhält uns die Theatergruppe
des DRK mit lustigen Sketschen. Kulturkate, Beckersberg-
straße 40

04. November 2015 10.00 - 12.00 Uhr
PC-Stunde in der Kulturkate
Haben Sie Fragen oder Probleme rund um den Computer?!?
Wir Treffen uns jeden 1.und 3.Mittwoch im Monat und wer-
den dann versuchen eine Lösung zu finden.Ansprechpart-
ner: Klaus-Dieter Vocke, Kulturkate, Beckersbergstraße 40,
Tel.: 04193 - 892589

04. November 2015 14.00 - 16.00 Uhr
Boßeln
Die Gruppe trifft sich jeden 1. Mittwoch im Monat an der
Kulturkate.Wenn das Wetter es zulässt, wird im Bürgerpark
geboßelt. Ansprechpartnerin: Yvonne von Ahn,
TEL.:04193/2739

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

06. November 2015 16.00 Uhr
Kinovorführung:Alles steht Kopf
Kino Frank Mobil kommt wieder nach Henstedt-Ulzburg.Im
Forum des Alstergymnasiums wird am 6. November um
16.00 Uhr "Alles steht Kopf" und um 18.00Uhr der Film "Fk-
ck ju Göhte" gezeigt.Alstergymnasium, Maurepasstraße 67,
Eintritt: 5,00 Euro

06. November 2015 19.30 Uhr
Preisskat und Kniffeln
Die Schützengilde Beckersberg veranstaltet ihr Preisskat-
und Kniffelturnier im Schützenhaus.Schützenhaus,Beckers-
bergstraße 38

07. November 2015 15.00 - 20.00 Uhr
Laubparty mit Harken
Laubparty mit Harken auf der Sportanlage Wilstedter Straße
101, Sportanlage TG Alsterquelle.

07. November 2015 20.00 Uhr
BürgerAktiv-Fest
Auch in diesem Jahr findet wieder unser beliebtes Bürger-
Aktiv-Fest statt. Die Musical Dance Company wird uns mit
einem Medley aus bekannten Musicals wie Rock me Ama-
deus, Sissi und Dancing Queen unterhalten. Anschließend
wird wieder DJ Mini auf der Aftershow Party für gute Stim-
mung sorgen. Bürgerhaus, Beckersbergstraße 34, Eintritt:
15,00 Euro, Einlass ist ab 19.00 Uhr, das Fest beginnt um
20.00 Uhr. Karten für 15,00 Euro gibt es an den bekannten
Vorverkaufsstellen,bei der RAIBA oder Fleischerei Nowatz-
ki.Ansprechpartner:Cornelia Fehlhauer,Tel.: 04193-5103

08. November 2015 11.00 - 15.00 Uhr
Flohmarkt der Kita im Bürgerhaus
Flohmarkt im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg,Beckersberg-
straße 34 veranstaltet von der Kita im Bürgerhaus am Sonn-
tag, den 8.11.2015 in der Zeit von 11-15 Uhr.Anbieter aus-
schließlich Eltern, deren Kinder in einer gemeindlichen
Einrichtung betreut werden. Interessenten können sich
gern noch melden.Nicht auf Kinderkleidung und Spielzeug
beschränkt. Kontakt: Ute Hartmann Telefon 04193-95448
oder kita-buergerhs@versanet.de

Termine in Henstedt-Ulzburg

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

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Lassen Sie sich im Job jetzt nicht die Butter
vom Brot nehmen – vertreten Sie Ihre Mei-
nung ruhig ein wenig hartnäckiger!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Passen Sie jetzt besonders auf,dass Sie sich
von anderen nicht vor deren Karren span-
nen lassen,ohne es zu merken!

KREBS 22.6.-22.7.
Auf dem Konto sieht es nun wieder ganz
gut aus, dennoch sollten Sie sich bei Neu-
anschaffungen ein wenig zurückhalten.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Geduld ist nun besonders wichtig, denn
mitunter werden die Dinge doch langsa-
mer vorangehen,als Sie sich das wünschen.

WAAGE 24.9.-23.10.
Stehen Sie zu Ihrer Meinung, auch wenn
das nicht immer ganz leicht ist – es lohnt
sich immer, sich selbst treu zu bleiben! 

SKORPION 24.10.-22.11.
Im Beruf geht es nun gut voran, im Privat-
leben kommen Sie allerdings nicht so recht
in die Gänge – ärgern Sie sich nicht!

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Eine Massage kann helfen,verspannte Mu-
skeln zu lockern und so Schmerzen vor-
beugen – nehmen Sie sich hierfür Zeit!

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Werfen Sie nicht gleich die Flinte ins Korn,
wenn eines Ihrer Vorhaben sich nicht auf
Anhieb in die Tat umsetzen lässt.

FISCHE 20.2.-20.3.
Freundschaften sind ein stetiges Geben
und Nehmen – das sollten Sie sich jetzt im-
mer wieder vor Augen halten!   

WIDDER 21.3.-20.4.
Jetzt haben Singles gute Chancen,neue Be-
kanntschaften zu schließen – wer weiß,
was nun alles möglich ist!

LÖWE 23.7.-23.8.
Spitze Kommentare verkneifen Sie sich
nun besser, die würden schnell zu an und
für sich unnötigen Konflikten führen!

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Sport sollten Sie nun am besten auf den
Abend verschieben, morgens kommen Sie
einfach nicht aus den Federn.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

25 Jahre Städtepartnerschaft mit Usedom
Henstedt - Ulzburg. Über
siebzig Henstedt-Ulzburger
Bürger reisten zum Tag der
Deutschen Einheit in die
Partnerstadt Usedom.

Freundeskreise trafen sich zum
fünfundzwanzigsten Jahrestag
der Wiedervereinigung auf der
Insel. Mit einem Festakt begin-
gen die Freundeskreise und
die Bürger der Stadt Usedom
die Gedenkfeier in der Aula

der Schule.  Freunde aus Hen-
stedt-Ulzburg, Maurepas und
der Stadt Wollin feierten zu-
sammen den  fünfundzwanzig-
sten Jahrestag der Wiederverei-
nigung. Die Vorsitzenden der
Freundeskreise sowie die an-
wesenden Bürgermeister  der
der Partnerstädte hielten bewe-
gende Ansprachen. Die Vorsit-
zende des Freundeskreises der
Stadt Usedom Grit Kaspereit,
begrüßte alle Besucher des

Festaktes, besonders aber den
Freundeskreis Henstedt-Ulz-
burg, der durch die finanzielle
Unterstützung zum Gelingen
der Feier beigetragen hat.
Horst Löhr, Vorsitzender des
Freundeskreises aus Henstedt-
Ulzburg zog tief bewegt Bilanz
über die vergangenen fünfund-
zwanzig Jahre. Bedankte sich
bei dem ehemaligen Bürger-
meister der Großgemeinde
Volker Dornquast  für sein En-
gagement in Usedom für  die
von ihm ins Leben gerufene
Partnerschaft. Usedoms Bür-
germeister Jochen Storrer ver-

tiefte diese Partnerschaft mit ei-
nem großen Dank an Volker
Dornquast. Der Gemeinde
Henstedt-Ulzburg, der Verwal-
tung der Freiwilligen Feuer-

wehr, sowie den Bürgern von
Henstedt-Ulzburg. Ohne die
Hilfe der Henstedt-Ulzburger
beim Aufbau der Verwaltung
und der Feuerwehr, wäre es
sehr schwer gewesen die Ver-
waltung zu organisieren.

Herbstmarkt in der Waldorfschule
Zum diesjährigen Herbst-
markt am Samstag, 14. No-
vember von 11 bis 17 Uhr
präsentiert die Freie Wal-
dorfschule, Kisdorfer Weg
1, Kaltenkirchen erstmals
ihren mittlerweile kom-
plett fertigen Neubau!
Es werden an dem Tag Füh-
rungen angeboten. Circa 3000
Stunden Elternarbeit stecken
in dem Neubau, für den
Herbstmarkt werden alle Räu-
me im Erdgeschoss des
Unterstufenhauses und des
Hauptgebäudes sowie der
Schulhof, der Gartenbauraum
und der Kindergarten liebe-
voll dekoriert.  Aktivitäten
werden groß geschrieben auf
dem Herbstmarkt: So können
große und kleine Besucher
töpfern, Lebkuchen belegen,
Kerzen ziehen, Sandkarten
basteln und natürlich die be-
liebten Moosgärtlein gestal-
ten.  Es gibt Spiel und Spaß in
der Turnhalle, das Ehemali-
gen-Café sowie diverse kuli-
narische Köstlichkeiten. Im

Kindergarten locken eine
Zwergenhöhle, eine Natur-
werkstatt sowie Marionetten-
aufführungen. Und selbstver-
ständlich fehlt auch in diesem
Jahr die beliebte Tombola
nicht. Zusätzlich zeigen mehr
als 20 Fremdanbieter Strik-
kwaren, Kosmetik, Gefilztes
aller Art, neue und gebrauch-
te Bücher, Lichterketten, Ge-
töpfertes, Chutneys, Marme-
laden, Stoffe und Decken aus
Nepal, Stempel, Edelsteine
und natürlich die einzigarti-
gen Waldorf-Puppen und
Blumenkinder. Der Herbst-
markt bietet also in jedem Fall
eine gute Gelegenheit für die
ersten Weihnachtseinkäufe.
Die Schule freut sich über vie-
le Besucher- für das leibliche
Wohl ist mit zahlreichen An-
geboten gesorgt. Da an der
Schule nicht ausreichend
Parkplätze zur Verfügung ste-
hen, werden Besucher gebe-
ten, auch die Parkplätze des
nahe gelegenen Ohland-Cen-
ters zu nutzen.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

BSV Kisdorf – 
Sportabzeichen-Ehrung
Am Sonnabend, 10.10.2015,
fand in der Mehrzweckhalle
des BSV Kisdorf die Sportab-
zeichen-Ehrung für Kinder
und Jugendliche aller Spar-
ten statt.
In diesem Jahr haben 155 Kin-
der und Jugendliche des BSV
Kisdorf aus allen Sparten ihr
Sportabzeichen abgelegt – da-
von 62 x Gold, 66 x Silber, 27 x
Bronze. Ein toller Erfolg der
Kinder und Jugendlichen, aber

auch für alle TrainerInnen und
Übungsleiter des BSV Kisdorf.
Im Rahmen der Preisverlei-
hung waren an diesem Tag 85
Kinder anwesend, um ihre Ur-
kunde in Empfang zu nehmen.
Stolz präsentierten sie damit
das Ergebnis ihrer Leistungen.
Das Deutsche Sportabzeichen
ist eine Auszeichnung des
Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB). Es ist die
höchste Auszeichnung außer-
halb des Wettkampfsports und

wird als Leistungsabzeichen für
überdurchschnittliche und viel-
seitige körperliche Leistungsfä-
higkeit verliehen. Die zu er-
bringenden Leistungen orien-
tieren sich an den motorischen
Grundfähigkeiten Ausdauer,
Kraft, Schnelligkeit und Koor-
dination. Auch wer nicht Ver-
einsmitglied ist, kann das Deut-
sche Sportabzeichen beim BSV
Kisdorf erwerben.  Mittlerweile
gibt es diverse Fördermöglich-

keiten für abgelegte Sportab-
zeichen, u.a. Bonusprogramme
von Krankenkassen. Weitere
Informationen zum Sportabzei-
chen und zu Terminen auf der
Website des BSV Kisdorf:
http://www.bsv-kisdorf.de/in-
dex.php/turnen/sportabzei-
chen. Der BSV Kisdorf freut
sich über Teilnehmer für das
Sportabzeichen und neue Mit-
glieder im BSV Kisdorf. Infor-
mationen: http: //www.bsv-kis-

dorf.de/ index.php



WOMEN OF IRELAND
„The Celtic Music, Song & Dance Extravaganza“
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Holsten-Galerie Neumünster: Neue Shopping-Attraktion eröffnet 

Neumünster. Neumünsters
neue Innenstadt - Attraktion
feiert Premiere: Nach rund
19-monatiger Bauzeit öffne-
te  die neue Holsten-Galerie
am Gänsemarkt. 

Die Verkaufsfläche von rund
22.800 qm verteilt sich auf zwei
Ebenen. Außerdem verfügt die
Holsten-Galerie über etwa
1.400 qm Bürofläche und ca.
950 Pkw-Stellplätze. Rund 145
Millionen Euro haben die

ECE/Familie Otto in das Center
investiert. Das langfristige Ma-
nagement der Holsten-Galerie
liegt in den Händen der ECE,
die das Shopping-Center auch
entwickelt, geplant und reali-
siert hat. Insgesamt werden mit
der Holsten-Galerie etwa 700
Arbeitsplätze geschaffen. Neu-
münsters Oberbürgermeister
Dr. Olaf Tauras: „Die Holsten-
Galerie ist ein Gewinn für die
Stadt Neumünster und dient
der Attraktivitätssteigerung der

Innenstadt. Hunderte Arbeits-
plätze werden entstehen und
somit den Arbeitsmarkt in der
Region stärken. Die Entschei-
dung für die Holsten-Galerie
war eine große und mutige,
aber die richtige.“ ECE-Chef
Alexander Otto: 
„Als neues Wohnzimmer im
Herzen der Innenstadt bringt
die Holsten-Galerie neue, fas-
zinierende Einkaufserlebnisse
nach Neumünster. Von dieser
neuen Strahlkraft wird die ge-
samte Stadt nachhaltig profitie-
ren.“ 

Die Mischung der Geschäfte
und Branchen in der Holsten-
Galerie ist speziell auf den
Standort zugeschnitten – unter
anderem mit vielfältigen Mode-
und Gastronomieangeboten.
Rund zwei Drittel der Laden-
konzepte sind neu in der
Innenstadt. Weiterer Anzie-
hungspunkt ist ein moderner
Food-Court, ein großer Gastro-
nomiebereich mit vielfältigen
kulinarischen Angeboten und
einem gemeinsamen Sitzbe-
reich mit mehr als 350 Plätzen.

Fotos: ECE

Holsten-Galerie: Kooperation
von Sparkasse und VR Bank 

Neumünster. Kooperation
im Sinne der Kunden: In
der neuen Holsten-Galerie
betreiben die Sparkasse
Südholstein und die VR
Bank Neumünster erstmals
gemeinsam zwei Geldauto-
maten. Kunden beider Häu-
ser können dort kostenlos
Geld abheben, um das neue
Shopping-Erlebnis zu ge-
nießen. 

„Für uns als regionale Geldin-
stitute ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, unseren Kunden
in der neuen Holsten-Galerie
mit unserem Service ganz nah
zu sein. Deshalb sind wir die-

se neue Partnerschaft einge-
gangen“, erklären Eduard 
Schlett, Vorstandsmitglied der
Sparkasse Südholstein, und
Matthias Lau, Vorstandsmit-
glied der VR Bank Neumün-
ster, unisono.  Die beiden
Geldautomaten befinden sich
in der Einkaufspassage im
Erdgeschoss sowie auf dem
Parkdeck im 2. Stock. 

Eduard Schlett, Vorstandsmit-
glied der Sparkasse Südhol-
stein (links), und Matthias
Lau,Vorstandsmitglied der VR
Bank Neumünster, vor ihrem
ersten gemeinsamen Geldau-
tomaten.

Am 7. und 8. November wird
in den Neumünsteraner Hol-
stenhallen erneut das große
Thema „Gesundheit“ in den
Mittelpunkt gerückt – mit
zahlreichen Experten und ei-
nem bunten Rahmen- und
Mitmachprogramm für die
ganze Familie. „Gesund le-
ben, gesund bleiben, gesund
werden“ – so lautet auch in
diesem Jahr das Motto der
Gesundheitsmesse. Ziel ist es
dabei, den Besuchern eine
unterhaltsame, erlebnisrei-
che und kurzweilige Orien-
tierungshilfe über die vielfäl-
tigen Themenbereiche zu
liefern, die unter den Ober-
begriff „Gesundheit“ einge-
ordnet werden können. Da-
zu gehören beispielsweise
alternative Heilmethoden,
neue Behandlungsansätze in
der klassischen Medizin,
Sport- und Fitness, Maßnah-
men zur Krankheitspräven-
tion, Abnehmprogramme mit
den besten Erfolgsaussich-
ten,
gesunde Ernährung, barrie-
refreies Wohnen, Pflege,

Wellness u.v.m.. Mehr als 100
Aussteller stellen an den bei-
den Messetagen ihre Ange-
bote zu den verschiedenen
Bereichen vor und geben
hilfreiche Tipps rund um
Geist, Körper und Wohlbe-
finden. Darüber hinaus er-
warten die Besucher
zahlreiche Mitmachaktionen
vom Kind bis zum Senior.
Die Messe ist an beiden Ta-
gen von 10.00-17.00 Uhr ge-
öffnet. Veranstaltungsort sind
die Holstenhallen Neumün-
ster GmbH, Halle 5, Justus-
von-Liebig-Straße 2-4, 24537
Neumünster.
Das Parken ist an beiden
Messetagen kostenlos, der
Eintritt beträgt 4,- EUR/ Tag
pro Person bzw. 7,- EUR/
Tag für eine Familienkarte
(max. 3 Personen). Für Kin-
der bis 16 Jahre ist der Eintritt
frei.

Das vollständige Vortrags-
und Rahmenprogramm
sowie weitere Informatio-
nen finden Sie unter
www.gesund-aktiv-sh.de.

Thema „Gesundheit“ im Mittelpunkt

www.markt-echo-nord.de

Atlantik Bettenhaus - Das 1x1 für Ihren Schlaf
Neumünster. Gutes Liegen
gibt die Kraft, wieder aufzu-
stehen. Wenn man über-
legt, dass man ein Drittel
seines Lebens “verschläft”
wird bewusst, wie wichtig
ein gemütliches und hoch-
wertiges Bett ist. Ein Punkt,
über den man sich Gedan-
ken machen sollte. 

Ob nun Boxspringbett, Was-
serbett o.ä. bleibt hier natür-
lich jedem selbst überlassen.
Eine gute Beratung finden Sie
im Fachgeschäft “Atlantik Bet-
tenhaus” in der Tungendorfer-
straße 22. Herr Ünsal Acar lei-
stet Ihnen gerne fach-
kompetente Hilfestellung. Im
Geschäft selbst sind verschie-
dene Betten ausgestellt, auf
denen Sie natürlich auch ger-
ne Probeliegen dürfen. Ein gu-
ter Nachtschlaf ist Vorausset-
zung für unser Wohlbefinden
und unsere Leistungsfähigkeit.
Mit einem Wasserbett liegen

Sie im doppelten Sinne richtig.
Durch die gleichmäßige
Unterstützung der Wasserma-
tratze am ganzen Körper, ent-
spannt die Muskulatur. Nur so
werden die Voraussetzungen
für einen ruhigen und tiefen
Schlaf geschaffen. Wasserbet-
ten geben dem Menschen
Wärme und nehmen sie ihm
nicht. Wirbelsäule und Rük-
kenmuskulatur werden unter-
stützt, indem sich das Wasser-
bett genau Ihrer Körperform
anpasst. Der niedrige Auflage-
druck und die Entspannungs-
wärme unterstützen Rücken,
Gelenke und Vitalfunktionen.
Und wie hätten Sie es gerne?
Der eine mag es, sanft in den
Schlaf gewiegt zu werden, der
andere verlangt von seinem
Wasserbett absolute “Ruhe”
und möchte keine Wellenbe-
wegung spüren. Um Ihrem in-
dividuellen Schlafkomfort ge-
recht zu werden, wählen Sie
aus insgesamt 13 verschiede-

nen Dämpfungen, teils mit zu-
sätzlicher Lendenwirbelunter-
stüzung.
Sie haben Interesse, sind neu-
gierig geworden und haben
Fragen? Kein Problem. Im
Ausbildungsbetrieb  freut man

sich auf Ihren Besuch und ist
gerne für Sie da. Telefonnum-
mer: 04321 - 2523222.

Inhaber Ünsal Acar (rechts im Bild) 
mit Auszubildenem Dennis Yagdiran

Nur noch für kurze
Zeit: 50% auf 
Ausstellungsbetten

Kiel. Liebhaber keltischer
Musik und Freunde spekta-
kulärer Tanzshows können
sich auf etwas ganz Beson-
deres freuen:

Direkt aus Irland kommend,
startet im November die Euro-
pa-Tournee der Produktionen

WOMEN OF IRELAND – die
das Show-Highlight auch nach
Deutschland führen wird. Bei
WOMEN OF IRELAND erwar-
tet die Besucher eine mitrei-
ßende Mischung traditioneller
irischer Melodien, moderner

Songs und temporeicher Tap
Dance-Choreographien. Ein
20-köpfiges Ensemble, beste-
hend aus den besten irischen
Tap-Tänzerinnen, Musikerin-
nen und Sängerinnen, präsen-
tiert ein energiegeladenes und
abwechslungsreiches Pro-
gramm aus Musik und Gesang,

aus Tanz, farbenprächtigen
Kostümen und aufwändigem
Lichtdesign. Kiel, Kieler
Schloss, Dienstag 17.11.2015 –
20:00 Uhr, Karten an allen ört-
lich bekannten Vorverkaufs-
stellen und Konzertkassen!

Ticket- und INFO-Hotline
0531 34 63 72 oder  unter:
www.paulis.de Karten gibt es
bereits ab 42,00 Euro.

Sie möchten Karten gewin-
nen?  Dann senden Sie ein-
fach eine frankierte Postkarte
mit dem Kennwort “Ireland”
bis zum 06. November 2015
an Markt Echo Nord, Indu-
striestraße 1 in 24598 Boo-
stedt.Teilnahme per e-Mail an 
schroeder@markt-echo-nord.de

Verlosung



Ein Folienzelt als kuscheliges Quartier für Kübelpflanzen
Vom Frühsommer bis in den
Herbst schmücken sich viele
Terrassen, Hauseingänge und
Höfe mit prächtigen Kübel-
pflanzen.

Vor allem mediterrane Vertreter
wie Zitronen- und Organgen-
bäumchen sind bei den Bundes-
bürgern beliebt. Aber auch En-
gelstrompeten mit ihren riesigen
Blüten oder farbintensive Fuch-

sien werden gerne als attraktive
Blickpunkte eingesetzt. Wenn je-
doch die kältere Jahreszeit näher
rückt, reagieren die botanischen
Schönheiten empfindlich. Zwar

gibt es einige winterharte
Kübelpflanzen, doch die
meisten Exoten wollen
keine "kalten Füße".
"Während manche Pflan-
zen schon ab Temperatu-
ren unter zehn Grad Cel-
sius leiden, stärkt das
allmähliche Abkühlen Zi-
truspflanzen sogar", so
Katja Schneider vom Ver-
braucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Bei Minus-
graden müssen aber auch
sie an einen frostfreien

Ort. Doch wohin mit den zum
Teil sehr großen und schweren
Schätzchen? Eine mobile Oran-
gerie etwa ist eine gute Lösung
für alle, die keinen Platz im Haus
oder keine Lust auf das mühsa-

me Verräumen haben. Die Pavil-
lons bestehen aus einem Metall-
gestänge, über das eine doppel-
lagige Folie gezogen wird, sowie
einem isolierenden Boden aus
Thermoschaumelementen. Ge-
halten werden sie durch ihr Ei-
gengewicht und das der Pflan-
zen. Skizzen und eine
Aufbauanleitung gibt es zum
Beispiel unter 
www.florino-online.de. (djd). 
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Zuchtviehauktion

Ort: Auktionshalle und
Stallanlagen

Körung der Rotbunten
ca. ab 9:30 Uhr

Körung der Schwarz-
bunten ca. ab 10:00 Uhr

Veranstalter: 
Rinderzucht Schleswig-
Holstein eG

Weitere Infos unter
www.rsheg.de

PFERDEPFLEGE
Am besten fangen Sie mit
dem Fell an.

Dabei sollte das Pferd zu-
nächst auf der linken Seite
mit einem Striegel bearbeitet
werden. Durch das Striegeln
wird der gröbste Dreck und
Schlamm entfernt. Am be-
sten bürsten Sie das Fell in
kreisenden Bewegungen.
Die empfindlichen Stellen
des Pferdes, wie Kopf, der
untere Halsrand, die
Innenseite der
Schenkel,… dürfen
nicht mit dem Strie-
gel bearbeitet wer-
den, da dies unange-
nehm für das Tier ist.

RINDERAUKTION 
Termin am 12.11.2015

Die mei-
sten Hun-
de würden
alles fres-
sen - und
davon
möglichst
viel. Da
dies aber
weder ih-
rer Ge-
sundheit
noch ihrer
schlanken Linie zuträglich
wäre, ist es an Herrchen und
Frauchen, über den Speise-
plan ihres Lieblings zu befin-
den. Die richtige Ernährung
für die Vierbeiner zu finden,
ist aber oft nicht einfach - das
Angebot an Tierfutter im
Handel ist unüberschaubar.
Neue Trends verunsichern,

dazu kommen mehr oder
weniger gute Ratschläge an-
derer Hundebesitzer. Für ei-
ne wirklich artgerechte Hal-
tung ist allerdings gutes und
ausgewogenes Futter alter-
nativlos. Tipps zur Hundeer-
nährung gibt es beispiels-
weise auf www.schecker.de.
(djd/pt).  

Foto: djd/Schecker

Ein Hundeleben ist aufregend
Ein Hundeleben kann so
schön sein. Besonders im
Sommer ist es für die Vier-
beiner das Höchste der
Gefühle, immer dabei zu
sein, wenn Frauchen oder
Herrchen etwas unter-

nehmen und den Sonnen-
schein genießen. Ein
schattiges Plätzchen im
Park oder eine Ruheinsel
am Strand sind für Men-
schen wie für Tiere ent-
spannende Oasen.

Viele Hundebesitzer fühlen
sich besser, wenn sie ihren
Hund sicherheitshalber an-
leinen. Allerdings
reicht auch das
manchmal nicht.
Wenn im Park
Kaninchen unter-
wegs sind oder
am Strand ein an-
derer Hund vor-
beikommt, dann
kommt es auch
bei ansonsten gut

erzogenen Hunden vor, dass
sie sich losreißen und ihren
eigenen Interessen nachge-
hen. Weil die meisten Hunde
friedliche Zeitgenossen sind,
wird es meist nur dann
schwierig, wenn der Liebling
versehentlich etwas beschä-
digt - zum Beispiel mit der
Hundeleine, die er hinter
sich herschleift. Wenn diese
sich im Sonnenschirm des
Strandnachbarn verfängt,
kann es ganz schnell zu teu-
ren Sachschäden und sogar
zu Personenschäden kom-
men. Weil Hundebesitzer
vom Grundsatz her für alles
haften, was ihr vierbeiniger
Freund anstellt, haben viele
von ihnen eine Hundehaft-
pflichtversicherung. So füh-
len sich die Tierfreunde
gleich viel sicherer. Auf
www.tierversicherung.biz
wird zum Beispiel die "Hun-
dehaftpflicht Komfort" vor-
gestellt, die auch einen spe-
ziellen
Hundehalter-Rechtsschutz
einschließt. (djd/pt). 
Fotos: djd/www.tierversiche-
rung.biz

Gesunde Ernährung ist die Basis für
ein langes Hundeleben

Garten- & Tierfreunde

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

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

“DIE GRÜNE HALLE” 
SICHER DURCH DEN WINTER

Bad Bramstedt. In der grü-
nen Halle finden Sie alles,
was der Tierhalter im Win-
ter braucht. Von Futter,
Spielzeug, Zubehör und Co
bis hin zur Bekleidung, Stie-
fel & Co.

Ob für den Hund, die Katze
oder das Pferd. Wer in der dun-
klen Jahreszeit mit Tieren drau-
ßen ist, muss an die Sicherheit
und Sichtbarkeit denken.  Ein
abendlicher Ausritt endet jetzt
meist im Dunkeln.  Selbst
wenn es nur ein kleines Stück
ist, sobald man eine öffentliche
Straße betritt, werden nach der
Straßenverkehrsordnung Reiter

und Personen beim Führen ei-
nes Pferdes  wie Fahrzeuge an-
gesehen. Reflektoren, an Pferd
und Reiter angebracht, sind fast
ebenso unverzichtbar wie Re-
flektoren- Bänder bzw. reflek-
tierende Gamaschen für die
Pferdebeine. Diese werden
schon sehr früh von Autofah-
rern gesehen. Grundsätzlich
sind breite Flächen besser als
schmale Streifen. Eine Sicher-
heitsdecke für das Pferd macht
hier Sinn.  Selbstverständlich
findet man in der grünen Halle
auch die komplette Ausrüstung
für den Reiter, von Helm bis

Stiefel gibt es hier eine riesige
Auswahl an verschiedenen
Produkten. “Sichtbar machen”
heißt es im Winter für alle Tie-
re und für deren Halter.
Leuchthals-
bänder für
Katze und
Hund, war-
me Klei-
dung und
Winterstiefel
für den Tier-
halter sowie
diverse an-
dere Artikel
runden das

große Ange-
bot der grü-
nen Halle ab.
Im Zubehör-
bereich für
den Garten
finden Sie die
wichtigsten
Werkzeuge
um Ihren
Garten auf

Vordermann zu bringen. Brau-
chen Sie einen neuen Spaten,
eine Harke oder ist vielleicht
nur der Stiel gebrochen? Die
grüne Halle hat Stiele in ver-

schiedenen Größen. Außer-
dem führt die grüne Halle ein
kleines Gardenaprogramm.
Spezielle Sachen sind schnell
bestellt. Kommen Sie vorbei
oder rufen Sie an. Überzeugen
Sie sich von dem großen An-
gebot der grünen Halle. Sie fin-
den die grüne Halle in der Se-
geberger Str.20e, Telefon 04192
- 4247.

Stihl
Motorsägen

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



Wann wird es endlich wie-
der Frühjahr? Das fragt sich
so mancher Biker und kann
es kaum erwarten, der Ma-
schine und sich selbst die
erste Ausfahrt zu gönnen.
Doch bis dahin gilt es zu-
nächst, die nass-kalte Jah-
reszeit zu überstehen. Und

die ist nicht nur eine Ge-
duldsprobe für den Motor-
radfan, sondern auch ein
Belastungstest für die Tech-
nik: Feuchte Bedingungen
können dem Bike zusetzen,
Korrosion stellt eine stete
Gefahr im Winterquartier
dar. "Viele Motorradfahrer
ölen daher die Maschine zu
Beginn des Winters gründ-
lich ein - das gibt zwar
Schutz, bedeutet aber auch
einen erheblichen Reini-
gungsaufwand zum Start in
die neue Saison", gibt Mar-
tin Blömer vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentra-
le.de zu bedenken. Deutlich
bequemer und zeitsparen-

der ist es, die Maschine im
Winterhalbjahr unter einer
speziellen "Schutzatmos-
phäre" zu parken.

Eine Schutzschicht bewirkt,
dass sich keine Feuchtigkeit
auf den metallischen Oberflä-
chen des Motorrads ansam-
meln und somit auch kein Rost
entstehen kann. Zu geeigne-
ten Wirkstoffen zählt etwa
VCI: Dabei handelt es sich um
ein ungiftiges Material, das in
wenigen Stunden die Maschi-
ne rundum schützt. "Da sich
VCI bis in den kleinsten Win-
kel verteilt, sind alle Bauteile
vor Korrosion geschützt", er-
klärt Daniel Schuback vom
Entfeuchtungsspezialisten
ThoMar. Voraussetzung für die
Schutzwirkung ist, dass sich
das Bike unter einer gut
schließenden Haube mit mög-
lichst wenig Luftaustausch be-
findet.
Nach dem "Entpacken" des
Zweirades vor der neuen Sai-
son verflüchtigt sich der Wirk-
stoff von alleine - ohne jegli-
che Rückstände. Das
zeitaufwändige Reinigen des
Motorrades wie bei Korro-

sionsschutzsprays entfällt.
Doch mit der VCI-Schutzat-
mosphäre ist der Winterschutz
noch nicht komplett. Zusätz-

lich ist es wichtig,
Feuchtigkeit, die sich
unter der Motorrad-
haube bildet, zu sam-
meln. Denn Nässe
kann nicht nur Rost,
sondern auch Stok-
kflecken oder Elektro-
nikschäden verursa-
chen. Für Abhilfe
sorgen spezielle Ent-
feuchterkissen wie et-
wa der "airdry Bike",
welche auch den
Wirkstoff VCI enthal-
ten. Unter www.bike-

entfeuchter.de gibt es alle In-
formationen dazu. Die
Vliesoberseite des Entfeuch-
terkissens nimmt Feuchtigkeit
auf und die Folienunterseite
verhindert, dass Feuchtigkeit
nach unten auf das Motorrad
übertragen wird. Am einfach-
sten ist es daher, das Kissen
mit der Folienseite nach unten
über den Sattel des Bikes hän-
gen. Die Aufnahmefähigkeit
ist so hoch, dass der Entfeuch-
ter über mindestens sechs Mo-
nate seinen Zweck erfüllt. Da-
nach wird das Kissen einfach
getrocknet, etwa an einer Hei-
zung, und ist dann startklar für
den nächsten Gebrauch. Er-
hältlich ist der praktische
Überwinterungshelfer im
Fachhandel sowie in Onlines-
hops. (djd). Fotos: djd/ThoMar

Gut eingepackt durch den Winter
Motorräder in der kalten Jahreszeit vor Feuchtigkeitsschäden schützen

Rost, elektronische Schäden
oder Stockflecken:All dies
kann im Winterlager des Mo-
torrades durch ein Übermaß
an Feuchtigkeit entstehen.

Das Entfeuchterkissen, auf dem Sattel
abgelegt, hat genug Kapazität, um min-
destens sechs Monate Feuchtigkeit unter
der Motorradhaube aufzunehmen.

Das Entfeuchterkissen nimmt
Feuchtigkeit auf und gibt VCI ab.
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Für alle Fabrikate

Wintercheck
für E 19,90Winterreifen sind Pflicht.

Doch welche Reifengröße ist
in der kalten Jahreszeit sinn-
voll? Noch immer hält sich
das Vorurteil, schmalere Rei-
fen seien auf Schnee und Eis
die bessere Wahl. Durch die
Fortschritte der Reifentech-
nologie ist heute aber das
Gegenteil der Fall. "Je breiter
der Reifen, desto besser seine
Leistung", erklärt Klaus En-
gelhart, Pressesprecher beim
Reifenhersteller Continental.
Laut Engelhart ermöglichen
mehr Profilblöcke einen kür-
zeren Bremsweg auf jedem
Untergrund, und eine höhere
Zahl von Lamellen auf der
Lauffläche sorgt auch auf
Schnee für eine bessere Haf-
tung.

Sportlicher Fahrkomfort in
der kalten Jahreszeit
Moderne Marken-Winterrei-
fen sind in punkto Fahr- und
Lenkverhalten den Som-
merpneus nicht mehr unter-
legen und ermöglichen
sportlichen Fahrkomfort in
der kälteren Jahreshälfte. Da-
rum sind alle für ein Fahr-
zeug zugelassenen Reifen-
größen ebenso für den
Winter empfehlenswert. Bei
der Entscheidung spielen da-
her eher wirtschaftliche
Gründe oder der persönliche
Fahrstil eine Rolle. Für Wen-
igfahrer, die im Winter haupt-
sächlich im Stadtverkehr
unterwegs sind, können Rei-
fen mit einer niedrigeren Ge-
schwindigkeitszulassung
durchaus ausreichend sein.

Die passenden 
Reifen finden
Wer häufig Strecke fährt und
schnell unterwegs ist, wenn
es die Fahrbahnbedingungen
zulassen, wählt besser breite-
re Modelle mit einer Ge-
schwindigkeitszulassung, die
der angegebenen Höchstge-
schwindigkeit des Fahrzeugs
entsprechen. Einen Wegwei-

ser zum passenden Reifen für
jeden Fahrzeugtyp gibt es
zum Beispiel unter
www.continental-reifen.de.
Von Billigreifen unbekannter
Herkunft wird eher abgera-
ten. In unabhängigen Unter-
suchungen wie etwa dem
Winterreifentest von ADAC,
ÖAMTC und TCS tauchen im-
mer wieder Modelle auf, de-
ren Fahreigenschaften eher
einem Sommerreifen ent-
sprechen und die im Winter-
betrieb keine ausreichende
Sicherheit bieten. (djd). 
Fotos: djd/Continental

Winterbereifung richtig wählen
Breitreifen bieten bei Frost und Schnee mehr Sicherheitsreserven

Entgegen landläufiger Vor-
urteile sind breitere Reifen
auch im Winter die bessere
Wahl: Mehr Profilblöcke
und Lamellen sorgen auf
Schnee für einen besseren
Fahrbahnkontakt.

Bei der Wahl der Winterreifen
spielt neben objektiven Sicher-
heitskriterien auch der per-
sönliche Fahrstil eine Rolle.

Mit Sommerreifen ist man be-
reits bei überfrierender Nässe
alles andere als sicher unter-
wegs - das gilt nicht nur für
normale Pkw, sondern auch
für die beliebten SUV-Fahr-
zeuge mit Allradantrieb. Zum
einen können sie die Vorteile
der Traktion an allen vier Rä-
dern nur mit geeigneter Be-
reifung in vollem Umfang
vom Fahrwerk auf die Straße
bringen. Zum anderen sind
die Unterschiede zwischen
4x4-Technik und normalem

Antrieb auf einer Achse beim
Bremsen vollkommen aufge-
hoben. "Eine Bremse an je-
dem Rad haben schließlich
alle Autos", wie Klaus Engel-
hart, Pressesprecher bei Con-
tinental, anmerkt. Ein höhe-
res Gewicht und stärkere
Reaktionen auf einen Last-
wechsel können beim Brem-
sen sogar von Nachteil sein.
Leistungsstarke SUVs stellen
daher besonders hohe Anfor-

derungen an die Bereifung.
Spezielle Winterreifen wie
der "WinterContact TS 850 P
SUV" sind exakt auf diese
Fahrzeugklasse abgestimmt.
An der Innenschulter des Rei-
fens haben die Entwickler
Anpassungen vorgenommen,
um mehr Grip auf Schnee
möglich zu machen. An der
äußeren Reifenschulter
kommt es bei schweren Fahr-
zeugen vor allem auf eine
hohe Blocksteifigkeit an,
dank der sich Lenkbefehle

schneller und sauberer auf
die Fahrbahn übertragen las-
sen. 

Unter www.continental-
reifen.de gibt es mehr In-
formationen über die
Pneus, die das Handling
auf Schnee und trockener
Straße sowie den Brems-
weg spürbar verbessern
können.
(djd). Foto: djd/Continental

SUVs sicher steuern und bremsen
Winterreifen sollten an das Gewicht der 

Vierrad-Boliden angepasst sein

Vierradantrieb hilft nicht beim Bremsen.Deshalb benöti-
gen auch SUV-Fahrzeuge im Winter eine optimal an die Wit-
terung angepasste Winterbereifung.

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Standheizungen machen das
Autofahren im Winter siche-
rer und komfortabler. Dane-
ben kann die Vorheiz-Tech-
nik aber auch etwas für den

Werterhalt des Fahrzeugs tun.
Der über den Wasserkreislauf
vorgewärmte Motor startet
auch bei Minustemperaturen
ohne die verschleißintensive

Kaltstartphase. Dadurch lässt
sich seine Lebensdauer ver-
längern. Denn ein einziger
Kaltstart belastet den Motor
in etwa so stark wie eine 70
Kilometer lange Autobahn-

fahrt. Unter www.eberspae-
cher-standheizung.com gibt
es weitere Informationen
und Tipps. (djd). 

Standheizungen dienen dem Werterhalt

Auf Knopfdruck warm:
Eine Standheizung verbessert
Komfort und Sicherheit in der
kalten Jahreszeit. Foto: djd/Eberspächer

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Wer ohne Schneeketten in
schneereiche Gebiete fährt,
handelt grob fahrlässig. Auf
langen und steilen Steigungen
mit Neuschnee oder festgefah-
rener Schneedecke, worunter
sich meist blankes Eis befin-
det, sind auch die besten Win-
terreifen überfordert. Auf vie-
len Alpenstrecken geht ohne
Schneeketten sowieso nichts.
In Österreich etwa benötigt
man Produkte mit der "Ö-
Norm", ansonsten riskiert
man ein saftiges Bußgeld.
Schneeketten sollten aber
nicht nur zur griffbereiten
Grundausstattung von Auto-
fahrern gehören - man sollte
sie auch bei widrigen Witte-
rungsverhältnissen schnell
montieren können.

Zwar ist das Anlegen der Trak-
tionshilfen generell nicht mehr so
schwierig wie früher, Unterschie-
de zwischen den einzelnen Pro-
dukten gibt es aber immer noch.
Besonders leicht zu montieren ist
etwa die "RUDmatic Hybrid". Be-
reits vorgeordnet, lässt sich die
Hybridschneekette auch von un-
geübten Laien ganz einfach und
intuitiv per Stülpmontage über
den Reifen ziehen. Wer vorher in
der warmen Garage per Trocken-
übung schon einmal geprobt hat,
wird sich bei winterlicher Kälte
und Dunkelheit dennoch leichter
tun. Da die Hybridkette nur sie-
ben Millimeter an der Radinnen-
seite aufträgt, lässt sie sich auch
bei engen Durchgängen im Rad-
haus montieren. Mehr Informa-
tionen gibt es unter
www.rud.com im Internet.
(djd/pt). 

SCHNELL MONTIERT:
Schneeketten sollten 
im Winter zur Grund-
ausstattung gehören

Anzeige



Komm mach mit und wer-
de Karate Kid, 

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

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-
tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

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

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

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

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

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

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

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

Persönlich und individuell gestalteter Grabschmuck 
Friedhofsgärtner fertigen
individuelle Werkstücke an
und beraten Angehörige bei
der saisonalen Abdeckung
der Gräber.

Der November ist ein Monat
der Besinnung und des Ge-
denkens – besonders, weil in
diese Zeit die Totengedenktage
fallen. Viele Hinterbliebene
nutzen diese Tage, um die Grä-
ber ihrer Verstorbenen be-
sonders festlich schmücken zu
lassen. Friedhofsgärtner ver-
wandeln im Herbst so man-
ches Grab in ein kleines Kunst-
werk. Mit kunstvoll und
individuell gestaltetem Grab-
schmuck setzen sie dabei Ak-
zente. „Als Grundlage für Krän-
ze und Gestecke verwenden
wir oft Tannenzweige, Wachol-
der, Moos, Proteen und andere
Exoten. Diese bleiben auch bei
Wind und Wetter lange attrak-
tiv“, erklärt Friedhofsgärtnerin
Anja Qayyum-Kocks. Die Ex-
perten für schöne Gräber ge-
hen dabei auch gerne auf die
individuellen Wünsche und
Vorstellungen ihrer Kunden
ein. „Beispielsweise können
die Lieblingsblumen des Ver-

storbenen in Gestecke oder
auch in die Grababdeckung
eingearbeitet werden“, weiß

Qayyum-Kocks zu berichten.
Die Friedhofsgärtner nutzen
ihr breites Fachwissen, um
ganz persönlich gestalteten
Grabschmuck zu entwerfen.
„Emotionen spielen bei den
Gesprächen mit den Angehöri-
gen oft eine große Rolle. Da ist
unser Fingerspitzengefühl ge-
fordert, damit wir für die An-

gehörigen kreative Werkstück
anfertigen können, die so indi-
viduell wie die Persönlichkeit
des Verstorbenen sind“, berich-
tet die stellvertretende Vorsit-
zende des Bundes deutscher
Friedhofsgärtner im Zentralver-
band Gartenbau e.V.. Starke
Symbolkraft haben Grabge-
stecke in Form eines Herzens,
eines Kranzes oder auch eines
Kreuzes. „Viele verschiedene
Formen und Variationen sind
möglich. Meistens kristallisiert
sich aber ein Haupt-
wunsch im Gespräch
recht schnell heraus.
Diesen greifen wir
dann gerne auf“, er-
klärt Anja Qayyum-
Kocks. Nicht nur in
gestalterischer Hin-
sicht ist das Wissen
der Friedhofsgärtner
gefragt: Vielerorts be-
reiten sie die Gräber
jetzt auf die kalte Jah-
reszeit vor. Die Spät-
blüher werden von
der Winterabdeckung
abgelöst oder ergänzt,
die häufig aus indivi-
duell gestalteten Mu-
stern mit Tannenzwei-

gen, Koniferen sowie Moos-
streifen besteht, die mit Wur-
zeln und Tannenzapfen ver-
ziert werden. Die
Winterabdeckung ist übrigens
Bestandteil einer ganzjährigen
Grabpflege durch den Fried-
hofsgärtner, der seine Kunden
beispielsweise im Rahmen ei-
ner Dauergrabpflege betreut.
Weitere Informationen zu die-
ser Möglichkeit erhalten Sie
unter www.dauergrabpflege-
sh.de 

Die Friedhofsgärtner fertigen
Grabgestecke an, die so indivi-
duell wie die Persönlichkeit
der Verstorbenen sind. Foto:
BdF, Bonn  

Im Tod sind alle Menschen
gleich, heißt es. Das bedeutet
aber nicht, dass auch der Um-
gang mit dem Tod immer der
gleiche ist. Im Gegenteil, von
Religion zu Religion, von Kul-
turkreis zu Kulturkreis gibt es
teils beträchtliche Unterschie-
de, wie Menschen mit dem Tod
von Angehörigen umgehen.
Und welche Rituale sie rund
um das Eintreten des Todes be-
gehen, weiß Richard Hovorka
vom Bestattungsinstitut Hovor-
ka zu berichten.
Das beginnt schon während
des Sterbevorgangs. Für die
Katholiken gehört etwa die
Beichte, die Krankensalbung –
volkstümlich auch „letzte

Ölung“ genannt – und der
Empfang der Kommunion da-
zu. Bei Muslimen wird der Ster-
bende mit dem Gesicht in Rich-
tung Mekka ausgerichtet, seine
letzten Worte sollen „Es gibt
nur einen Gott“ sein. Die
Buddhisten wiederum rezitie-
ren Sutras für die Befreiung
und Erlösung des Sterbenden,
während Hindus verschiedene
Gebete sprechen.
Tritt der Tod zu Hause ein, fällt
das Abhalten von Riten meist
leichter. Häufiger sterben Men-
schen allerdings in Einrichtun-
gen wie Krankenhäuser und
Pflegeheimen – und dort sind
manche Rituale nicht oder nur
eingeschränkt möglich.

Das Bestattungsinstitut möchte
mit einer Reihe von Veranstal-
tungen in den kommenden
Monaten Aufklärung betrei-
ben. 
Bestattungsrituale sind für die
Trauerarbeit ein wichtiger Be-
standteil, der sehr gut helfen
kann, einen Abschied würde-
voll, begreifbar und angepasst
zu bewältigen. 
Jeder, der einen geliebten Men-
schen verliert, hat seine eige-
nen Bedürfnisse, weiß aber
häufig nicht, wie diese umge-
setzt werden können oder dür-
fen.
Richard Hovorka möchte Sie
einladen, sich mit dem Thema
zu beschäftigen.

In loser Reihenfolge finden die
ersten Termine wie folgt statt:
Do., 12.11.2015 um 20.00
Uhr: Vortrag über „Bestat-
tungskultur im Wandel der
Zeit“ - Wie war die Entwik-
klung und was sind die
Gründe für Rituale?

Do., 10.12.2015 um 20.00
Uhr: Filmvorführung von

„Nokan - Die Kunst des Aus-
klangs“; Oscar prämierter
und hervorragend erzählter
Film über das Japanische
„Nokan" Ritual.

Ort: Bestattungsinstitut Hovor-
ka, Op`n Ellerhoop 6, 24558
Henstedt-Ulzburg; Teilnahme
kostenlos. Weitere Themen-
abende folgen.

IMMOBILIEN
Familie sucht Haus zur
Miete,

späterer Kauf nicht aus-
geschlossen. Tel.: 0152 -
22608096
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T

Seniorenwohnung frei in
Wasbek, 

Tel.: 0171 - 8805884

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

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

STELLENMARKT

Unser Team braucht
Verstärkung!
Wir suchen zum 

nächstmöglichen Termin:

Pflegefachkräfte (m/w)

Pflegehilfskräfte (m/w)

Ergotherapeuten (m/w)

Näher/in

Bewerbung bitte an
Seniorenwohnanlage

z.Hd.Frau Neitzke 

Surhalf 10 · 24623 Großenaspe 
Tel.0 43 27-99 78 0

info@seniorenwohnanlage-diana.de

seit 40 Jahren
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

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

Grabgestecke in Form eines Herzens ha-
ben starken Symbolcharakter.Foto:BdF,
Bonn  
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Flugenten
Mularden

Hähnchen
Sauerfleisch

Produkte
vom Apfelschwein

7. + 8. November verkaufsoffenes Wochenende mit Rabattaktionen

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

MIT WEIHNACHTS-AUSSTELLUNG!

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

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

Fleischerei
G. Matthießen

Partyservice

Kirchstr. 1, 24623 Großenaspe, Tel.: 0 43 27-10 09

Suppen • Kalte Buffets • Warme Gerichte
FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT 

bieten wir z.B.

FESTSAAL
Räumlichkeiten für Hochzeiten,
Familienfeste, Vereinsfeiern von 

30-150 Personen. Behindertentoilette
und Wickeltisch sind vorhanden.

Sprechen Sie uns an.

• Grünkohl • Gulaschkanone • Suppen 
• Canape´s • Wildgerichte • Salate 
• Desserts • verschiedene Festtagsplatten 

www.brautmoden-rusch.de Gr
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� Second Hand�
� Verleih �

...bei uns finden Sie Ihr Traumkleid

Traumhafte
Braut &
Abendkleider

abE198,-  
Wir führen außerdem

• Schuhe 
• Handtaschen
• Stolen 
• Schmuck
• Hüte
• Dessous …u.v.m.

Salon Haarscharf
Kieler Straße 341
24536 Neumünster
Telefon (04321) 90 17 16 3

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9.00 - 18.00 Uhr
Sa 9.00 - 14.00 Uhr

Auf der Hochzeits- & Fest-
messe "Herz an Herz" in
Neumünster präsentieren
viele regionale Austeller
ihre Produkte und Dienst-

leistungen rund um das
Thema Hochzeit und hei-
raten.

Erleben Sie aktuelle Trends
zum Thema Brautmode,
Bräutigammode, Hochzeits-
floristik, Hochzeitstorten, ein

perfektes Brautstyling, ak-
tuelle Brautfrisuren und vie-
les mehr...

Nutzen Sie diese Gelegen-
heit und lassen Sie sich auf
der Hochzeitsmesse von
den Hochzeitsexperten in-

spirieren. Damit auch Ihr
Hochzeitsfest zu einem wun-
dervollen und einmaligen Er-
lebnis wird.

Hochzeits- & Festmesse 
"Herz an Herz" in Neumünster 

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Schlemmen im Looper Antik Café
Loop. Susanne Förster-Gier,
dieser Name ist inzwischen
nicht nur in Loop bekannt.
Von weit her strömen die
Gäste, um die leckeren Tor-
ten & Kuchen der Siegerin
der Fernsehsendung “Tor-
tenschlacht” zu probieren.

Manche betiteln es als Kunst,
ist es jedoch die Leidenschaft,
mit der Frau Förster-Gier ihre
Backwerke zum kulinarischen
Hochgenuss macht. Frische sai-
sonale Zutaten, möglichst aus
der Region, eine Menge hand-
werkliches Können, das richti-
ge Auge für jedes Detail und
natürlich die Gabe, genussvol-
le Torten, wie die preisgekrön-
te “Looper Deern” herstellen
zu können, zeichnen Susanne
Förster-Gier aus. Gebacken
wird übrigens häufig nach al-
ten Familien- und Originalre-

zepten wie vor 100 Jahren. Zu-
sammen mit ihrem Mann Hei-
ner Gier betreibt Frau Förster-
Gier das idyllisch gelegene
Café auf einem Resthof, Anti-
quitäten und Ausstellungen in-
klusive. Beliebt sind vor allem
die Ausstellungen zu Ostern
oder auch Weihnachten. Tolles
für den Tisch, jede Menge
Ideen, verschiedene Dekora-
tionen und vieles mehr gilt es
dann zu bestaunen. Überhaupt
überzeugt die Atmosphäre im
Looper Antik Café. Ob im Som-
mer an den Außentischen oder
zur kälteren Jahreszeit gemüt-
lich drinnen, im Looper Antik
Café lohnt ein Stopp immer. 

Geöffnet ist Dienstag - Sonntag
in der Zeit von 14.00 - 18.00
Uhr. Kommen Sie vorbei und
genießen Sie eine herrliche
Auszeit vom hektischen Alltag.

Abend- und Brautmoden
Rusch ist seit über 20 Jah-
ren in der Hochzeitsstadt
Uetersen vertreten.

Hier nimmt man sich viel Zeit
um Sie persönlich, freund-
lich, individuell und fachlich
kompetent zu beraten, bis Sie
Ihr Traumkleid gefunden ha-
ben. Das riesige Angebot der
besten Designer wie z.B. La-
dybird, Sweetheart, Lohren-
gel, Sincerity, Valerie by
Kleemeier, Joop, Le Kress
und viele weitere, werden
Sie begeistern. Natürlich
führt Abend- und Brautmo-
den Rusch auch alle zum
Brautkleid gehörenden Ac-
cessoires wie Schleier,
Schmuck, Schuhe, Reifröcke,
Petticoats, Stolen, Strumpf-
bänder, Boleros, Hüte, Des-
sous usw. Hier finden Sie das
komplette Hochzeitsoutfit,
von Kopf bis Fuß...

Auch Ihre Festgäste erhalten
die passende Kleidung. Fest-
liche Anlasskleider, extrava-
gante Abendkleider, Ballro-
ben, Cocktail -, Event -,
Abtanz - und Abiball-Kleider,
sowie alle erdenklichen farb-
lich abgestimmten Accessoi-
res werden selbstverständ-
lich bei Rusch geführt.
Großer Wert wird darauf ge-
legt, dass Sie als Braut nicht
nur atemberaubend, hinrei-
ßend und traumhaft ausse-
hen, sondern dass Sie sich
auch trotz aller Aufregung
perfekt, selbstbewusst, stilsi-
cher und glücklich Ihren Gä-
sten präsentieren können.
Tipp: Ständig reduzierte Aus-
laufmodelle und Rabatt-Ak-
tionen!

Abend- und Brautmoden
Rusch

Großer Wulfhagen 28
25436 Uetersen 
Tel.04122-1626

Suchen Sie für den schönsten Tag in Ihrem Leben 
das ganz Besondere und Außergewöhnliche?

Trattoria da Michele
Ihr “Italiener” in Norderstedt 

Norderstedt/ Langenhorn.
Das italienisches Restau-
rant und Pizzeria - die Trat-
toria da Michele - liegt im
Südwesten von Norderstedt
direkt an der Grenze zu
Hamburg Langenhorn.

Neben dem Restaurant mit bis
zu 80 Plätzen wird im Sommer
eine große weinumrankte Ter-
rasse mit mediterranem Flair
und einen Kinderspielplatz für
die Kleinen geboten. Auf der
Speisekarte finden Sie neben
italienischen Klassikern wie
Antipasti, Pasta, Pizza, Fleisch
und Fisch auch Spezialitäten
aus Sardinien. Von Montag bis
Freitag steht ebenfalls ein  wö-
chentlich wechselnder Mittag-
stisch in großer Auswahl ab
6,50 Euro im Angebot. Hier
wird jedes Gericht inkl. vor-
weg einer Suppe oder Salat so-
wie Brot und Oliven serviert.
Inhaber Michele Casu lebt seit
fast 20 Jahren in Deutschland.
Seine Heimat ist Italien und er
kommt von der schönen Insel

Sardinien. Seine jahrelangen
Erfahrungen in der Gastrono-
mie konnte er u.a. bei „Paoli-
no” an der Alster und in der
„Trattoria Brunello” in Pop-
penbüttel sammeln. In seiner
„Trattoria da Michele”, die Mi-
chele Casu seit 2010 in Nord-
erstedt führt, bietet er außer
Pasta, Pizza, Fleisch und Fisch
auch spezielle sardische Spezi-
alitäten wie Weine und Oli-
venöl an. Diese Spezialitäten
werden für ihn in seinem Hei-
matort Cabras abgefüllt. Sie
können die Weine und das
Olivenöl gerne zum Mitneh-
men im Restaurant erwerben. 

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.,11:30
- 15:00 und 17:30 - 22:30, Kü-
che bis 22:00 Uhr , Sa. 17:30 -
22:30, Küche bis 22:00 Uhr ,
So. 12:00 - 22:00, Küche bis
21:00 Uhr.Schauen Sie vorbei!
Das Team der “Trattoria da Mi-
chele” freut sich auf Ihren Be-
such! Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.trattoria-michele.de

Jetzt istJetzt istJetzt is

Karpfenzeit




