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2020 war ein schwieriges Jahr
für Veranstalter. Genau wie Neu-
münsters größtes Stadtfest fiel
auch der parallel stattfindende
Holstenköstenlauf 2020 der Pan-

demie zum Opfer. Eine Laufver-
anstaltung mit über 2.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern,
mit einem hohen Kinder- und
Jugendanteil, war im Zentrum

der Stadt nicht realisierbar. Doch
das soll sich in diesem Jahr
 ändern. Die ausrichtenden Ver-
anstalter – der SVT Neumünster
und BMS Die Laufgesellschaft –

sind mit einem flexiblen Veran-
staltungskonzept zurück, wel-
ches ihnen erlaubt, möglichst
kurzfristig auf äußere Umstände
zu reagieren. Mehr auf Seite 4.
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Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

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

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 07.00-17.00 Uhr · Sa. 08.30-13.00 Uhr

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

www.orthopädie-schuh-manufaktur.de

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo.+ Di. 9-12.30 Uhr und 14.30-18 Uhr
Do. 9-12.30 und 14.30-19 Uhr
Mi. + Fr. 9-14 Uhr Parken vor  

der Tür

Hausbesuche nach Absprache!

Holsatenring 54 
24539 Neumünster

04321/952 42 62

Orthopädie-Schuh-Manufaktur 
Wulf-Eckart Müller

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

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Sektionaltore

&

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

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

Meisterbetrieb/Verlegung 
Ausstellung/Verkauf

GmbH

Theodor-Storm-Straße 15G
23795 Bad Segeberg

Holstenköstenlauf 2021: 
Datum und Konzept

Die An- und
Verkauf-Börse

für Eltern
www.muttikreisel.de
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Ich habe ein Pferd  - Was das
bedeutet?
- Ich habe kein Geld – Ich habe
ein Pferd
- Mein Auto ist eine bis oben  hin
volle Sattelkammer
- Urlaub - nur mit dem Pferd 
- Keine privaten Luxusausgaben
– die neue Magnetfelddecke fürs

Pferd ist wichtiger
- Jede freie Minute
im Stall -wo auch
sonst :-) ?
Das sind nur eini-
ge Gründe was
ein Reiterleben so
überaus lebens-
wert macht!

Das Reiterleben - mit Augenzwinkern betrachtet ;-)

Das tägliche Putzen dient
zum einen der Reinigung
des Fells und der Haut von
Dreck, Fett und Schweiß,
zum anderen ist es gleich-
zeitig Massage, die die
Durchblutung der Haut wie
auch die Hautatmung för-
dert. Das Putzen wirbelt
Staub auf und sollte daher
„auf keinen Fall“ in der Box
stattfinden, wo sich der
Staub auf den Einstreu, im
Futtertrog oder so vorhan-
den der Selbsttränke abla-
gern würde. Wenn möglich
sollte man das Pferd drau-
ßen putzen. Das Putzen
selbst soll ruhig aber zügig
vonstatten gehen.

Ein Tipp: 
Bitte einmal in einem gut ge-
führten Reitstall darum, bei
den Pflegearbeiten zusehen zu
dürfen. Ausgebildete Pfleger,
die regelmäßig zehn oder auch
mehr Pferde zu betreuen ha-
ben, arbeiten in der Regel sehr
gründlich und richtig. pflege-
bild Zum richtigen Putzen
gehört das passende Putzzeug.
Pferde sind verschieden: Man-
che mögen es, wenn man sie
kräftig durchmassiert, andere
reagieren empfindlich. Es gibt
eine große Vielzahl an Putzu-
tensilien für jeden Geschmack:
Metallstriegel und sogenannte
Fellkratzer, mit denen sich
auch angetrockneter Schmutz
entfernen lässt, Striegel aus
Gummi oder Plastik und wei-
che Putzgeräte aus Sisal oder
Lammfell. Für empfindliche
Pferde eignet sich auch der
Gummistriegel oder der Strie-
gelhandschuh, der auf der ei-

nen Seite Noppen, auf der an-
deren Borsten hat.
Die tägliche Pflege: Man be-
ginnt mit dem Putzen auf der
linken Seite des Pferdes und
führt die Kardätsche in langen
Bewegungen unter leichtem
Druck mit dem “Strich” von
Kopf beginnend in Richtung
Schweif.
Die Kardätsche wird nach je-
dem Strich am Striegel abge-
streift, der wiederum von Zeit
zu Zeit auf dem Boden ausge-
klopft wird. Das Putzen des
Kopfes sollte besonders behut-
sam geschehen. Dazu löst man
das Halfter und streift es auf
den Hals. Schwerer zugängli-
che Stellen, wie der Bauch, die
Innenseiten der Beine und die
Fesselbeugen müssen natür-
lich ebenfalls sorgfältig gerei-
nigt werden. Das abschließen-
de “Nachpolieren” mit dem
Lappen beseitigt den Staub,
der beim Putzen aufgewirbelt
wurde und sich auf das Pferd
gelegt hat. Es folgt das sorgfäl-

tige Auswaschen von Augen-
winkeln, Nüstern und Maul
spalten mit dem einem
Schwamm und mit dem ande-
ren werden Unterseite der
Schweiftrübe, After und Geni-
talien gereinigt. Diese
Schwämme müssen oft und re-
gelmäßig ausgewaschen wer-
den.
Das Langhaar, also Mähne und
Schweif, sollte täglich mit der
Hand verlesen werden. An-
schließend bürstet man die
Mähne mit einer angefeuchte-
ten Bürste gut an den Hals an.
Alle zwei bis vier Wochen sind
Mähne und Schweif mit war-
men Wasser und einem milden
Shampoo auszuwaschen.
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Katze
PFERD

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

Würdevolle Einäscherung
Ihres Haustieres

“Das einzige zugelassene Haustierkrematorium 
in und für Schleswig-Holstein und Hamburg.”

Frischfleisch für Hund, Katze, Frettchen und Co.

• Fleisch aus eigener Produktion
• Barf-Zusätze von Grau cdvet, ANIBIO
• große Auswahl von Trockenartikeln

auch für Allergiker

Kieler Straße 16 · 24568 Kaltenkirchen
(Vorbestellung per Telefon oder per E-Mail erwünscht)

Tel. 04191/7238573  · info@carnivora-tiernahrung.de
Öffnungszeiten: Mi. bis Fr. 9.00-12.30 Uhr & 14.30-18.00 Uhr · Sa. 9.00-12.30 Uhr

Wir als Elysium sind ein regionaler

Familienbetrieb aus Hohenwestedt
“Wir möchten Ihnen in dieser
schweren Zeit einen lieben
und respektvollen Abschied
ermöglichen. Die Würde Ih-
res Lieblings soll auch nach
dem Ableben weiterhin ge-
wahrt werden. Qualität wird
nicht durch eine Zertifizie-
rung oder Größe erreicht,
Qualität ist für uns die Be-
treuung unserer Kunden und
die Kompetenz in der Tier-
einäscherung.”, Inhaber
 Michael Pfülb.

Vom Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schles-
wig-Holstein wurde 2009 das

Elysium als einziges Krema-
torium in und für Schleswig-
Holstein zugelassen, 
Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gern: 04871 - 70 86 55.

Text/ Foto: Elysium

LEISTUNGEN DER PRAXIS
Diagnostik: Allg. und spezielle Untersuchungen,

Lahmheitsdiagnostik, Ultraschall inkl. Herzultraschall mit Farbdoppler und
EKG, Endoskopie, Röntgendiagnostik, Myelographie, 

CT, HD-, ED-Untersuchung, Patellaluxation
Konservative Therapie: Gelenksbehandlung, Physiotherapie,

Fütterungsberatung, Infektionsprophylaxe
Operationen: Komplette Spektrum der Kleintierchirurgie inkl. Gelenk-,
Wirbelsäule-, Minimalinvasieve Chirurgie, Arthroskopie, Osteosynthese,

Kreuzbandriss mittels TPLO

Wiesenweg 2-8 · 23812 Wahlstedt · Telefon 04554 2228 · Telefax  04554 4608
wahlstedt@anicura.de · www.tierklinik-wahlstedt.com · Termine nach Vereinbarung

AniCura Wahlstedt GmbH

Zur Analyse von Gangano-
malien zieht ein Laufband-
system in das AniCura
Kleintierzentrum Wahl-
stedt ein. Mit der Analyse
können zukünftig schwer

erkennbare Lahmheiten
analysiert werden und er-
lauben eine gezielte Be-
handlung.
Es ist Teil der in Wahlstedt
durchgeführten wissenschaft-
lichen Arbeit, um die Gang-
bildverbesserung nach einer
minimalinvasiven Denerva-
tion des Hüftgelenkes zu be-
weisen. Die Methode findet
v.a. bei älteren Hunden mit
fortgeschrittener Hüftge-
lenksdysplasien (HD) an-
klang und 
verspricht dank eines mini-
malinvasiven Verfahrens
schnell Linderung.

Zudem soll das Laufband zur
Analyse des Gangbildes von
Sporthunden und im Rahmen
der Physiotherapie des Klein-
tierzentrums genutzt werden.
AniCura Wahlstedt GmbH
Wiesenweg 2-8
23812 Wahlstedt
Tel. 04554-2228
www.tierklinik-
wahlstedt.com

Fortschrittliche Untersuchungsmethoden 
ziehen nach Schleswig-Holstein

www.wohnmobil-wiemersdorf.de

Neue Dorfstraße 1
D-24649 Wiemersdorf
T +49 (0)4192 9065011

info@wohnmobil-wiemersdorf.de

Für die Sommerferien 
sind noch Termine frei!

DIE RICHTIGE 
PFERDEPFLEGE

www.oekologische-branchen.de

Ökologische 
Branchen



Seite 3Ausgabe KW 08/2021 – Anzeigen – 

Die Alt-Liga des SV Boostedt ist
Ende November 2020 mit neu-
en Trainingsjacken ausgestattet
worden.
Als Sponsoren fanden sich die
beiden Firmeninhaber der Fir-
men Rolladen- und Markisen-
studio B.Schmidt und Taxi und
Kurierdienst Friehe.  Auf dem
Foto sind von links nach rechts

Sponsor Markus Friehe, Spieler
Guido Strohkirch, Sponsor
Benjamin Schmidt und Spieler
Mario Scheithauser zu sehen.
Bedauerlicherweise sind diese
Trainingsjacken im Spielbetrieb
leider noch nicht zum Einsatz
gekommen.
Die Alt-Liga hat, als Teil der
Fußballsparte innerhalb des SV
Boostedt, aktuell 48 aktive Mit-
glieder.
Wie auch alle anderen Vereins-
aktivitäten begleitet die „Coro-
na“ - Situation den Spielbetrieb
der Alt-Liga. Normalerweise
sind die Spieler von November
bis Mitte März zum Training
mittwochs von 18.00 Uhr –
20.00 Uhr in der Sporthalle. An
den „Winterwochenenden“
nehmen die Mannschaften an
Hallenturnieren teil.  Ab Mitte
März bis Ende Oktober ist Trai-
ning immer mittwochs von
18.00 Uhr – 20.00 Uhr auf dem
Sportplatz des SV Boostedt.

Freitags finden oftmals Feld-
spiele mit diversen Gegnern
statt. Sehr beliebt sind auch die
„Freizeitaktivitäten“ der Altliga
u.a. Sommerfest, Grünkohles-
sen und diverse Fahrten (mit
Partnern). Zuletzt stand im Sep-
tember eine Fahrt nach Stral-
sund auf dem Programm. Nach
den Einschränkungen im er-

sten Lockdown im Frühjahr
/Sommer 2020 hatten immer
über 20 Fußballer das Training
auf dem Großfeld wieder auf-
genommen, seit dem 2. Lock-
down ruht der Trainings- und
Spielbetrieb bis heute.
Wer an einer Mitgliedschaft in
der Alt-Liga interessiert ist kann
sich bei Manfred Ehlers, Tele-
fon: 04393-1832 melden.
In diesem Zusammenhang sei
bereits jetzt darauf hingewie-
sen, dass der Gesamtverein SV
Boostedt im Jahr 2022 sein 100-
jähriges bestehen feiern wird. 
Um dieses Ereignis gebührend
feiern zu können, laufen die
Vorbereitung bereits auf
„Hochtouren“. Neben sport-
lichen sind auch kulturelle
„Highlights“ geplant.
Hierzu wird durch den Festaus-
schuss für diese Feier rechtzei-
tig und umfangreich berichtet.
Text/Foto: Holger Alten-
scheidt

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

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

Die Firma Eggers ist ihr
kompetenter und zu-

verlässiger  Ansprechpart-
ner, wenn es sich um
 Motor-, Forst- oder Garten-
geräte handelt. 

Während des  Lockdowns ist
Inhaberin Petra Möller und
Ihr Team, weiterhin für Sie da.
Bestellen Sie ganz einfach
von Zuhause Ihren Wunsch-
artikel und Sie erhalten einen

Termin für die Abholung.
Auch Reparaturen werden
nach wie vor durchgeführt.
“Wir nehmen das entspre-
chende  Gerät entgegen und
benachrichtigen den Kunden,

sobald es instand gesetzt
 wurde”, so Petra Möller.
Vor Besuch im Ladenge-
schäft wird um telefonische
Anmeldung  unter der Tel.
04327 - 10 11 gebeten.

PETER EGGERS IN BROKENLANDE - DAS SIND ÜBER 40 JAHRE KOMPETENZ IN MOTORGARTENGERÄTEN

in der Gemeinde Großenaspe
sollen auch in den kommen-
den Jahren größere Projekte
verwirklicht werden, um so ei-
ne stetige Weiterentwicklung
der Attraktivität des Ortes
möglich zu machen. Von der
Neugestaltung des Ortskerns
durch den Bau eines Multi-
funktionshauses und dem
Bau von altengerechten Woh-
nungen habe ich bereits in
meinem letzten Grußwort ge-
schrieben. Heute möchte ich
an dieser Stelle von zwei wei-
teren geplanten Projekten be-
richten.
So muss in absehbarer Zeit
die vorhandene Abwasseran-
lage der Gemeinde erneuert
werden, da sie nicht mehr den
gesetzlichen Bestimmungen
entspricht. Ein Umstand, der

schon vor Jahren von der un-
teren Naturschutzbehörde des
Kreises Segeberg moniert wur-
de. Zielsetzung dabei ist es
auch, die Wasserqualität hin-
sichtlich der Nährstoffpara-
meter Stickstoff und Phosphor
zu verbessern. Es ist eine neue
mechanische Kläranlage ge-
plant, für die eine Ausschrei-
bung voraussichtlich im
Herbst 2021 erfolgen soll.
Läuft alles planmäßig könnte
dann die Umsetzung und Fer-
tigstellung der neuen Kläran-
lage im Kalenderjahr 2022 er-
folgen. Die  veranschlagten
Investitionskosten hierfür lie-
gen bei ca. 2,4 Millionen Euro.
Als ein weiteres Bauprojekt
der Gemeinde Großenaspe ist
ein Mehrgenerationenplatz
auf den Freiflächen des ge-

meindeeigenen Schul-, Sport
und Kindergartengeländes ge-
plant. Hierzu bedarf es noch
einer endgültigen Entschei-
dung durch die politischen
Gremien. Es ist vorgesehen,
dass der jetzige Parkplatz vor
den Sporthallen in diesem Zu-
ge gepflastert wird. Spiel-, Klet-
ter- und Fitnessgeräte, mehre-

re Sitzgruppen, ein Pavillon
und ein Boule-Platz könnten
diesen Bereich zu einem Platz
der Begegnungen und des Aus-
tausches aufwerten. Die hier-
für bislang ermittelten Kosten
liegen bei gut 100.000 Euro,
wobei mit einer Förderung
von 65 Prozent der Nettoko-
sten durch die Aktivregion
Holsteiner Auenland gerech-
net wird.

Beide Baumaßnahmen sollen
auch dazu beitragen, dass die
Gemeinde Großenaspe ein
Ort mit großer Wohn- und Le-
bensqualität bleibt.

Torsten Klinger
Bürgermeister

Liebe Leserinnen und Leser,

Torsten Klinger
Bürgermeister Großenaspe

Gemeinde Großenaspe

Großenaspe zählt mit ca. 4.500
Hektar zu den größten Gemein-
den in Schlesiwg-Holstein.
In der aufstrebenden Wohnge-
meinde leben heute rund 3000
Einwohner. Zahlreiche Verein-
sangebote und Veranstaltungen
vervollständigen die gute Infra-
struktur, die sich durch Ein-
kaufsmöglichkeiten, einen Kin-

dergarten, eine Grundschule,
medizinische Versorgung und
Breitbandinternet durch Glas-
faser auszeichnet. Großenaspe
ist der Natur ganz Nahe. Viele
Auswärtige nutzen gern den
Naturwanderpfad an diesem
grünen Fleckchen. Erfahren sie
mehr unter
www.großenaspe.de

Willkommen in Großenaspe

ALT-Liga des SV Boostedt in
NEU -en Trainingsjacken

Über dem Amtsgraben
in Brockenlande, eine
einbogige Granitquader-
brücke mit dem Namen
“Russen- oder Wallenst-
einbrücke”.
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Das Thema "Corona" beschäf-
tigt jeden Einzelnen und wir al-
le verspüren Hilflosigkeit,
Angst und Verunsicherung.
Doch diese Gefühle rechtferti-
gen niemals die Ausgrenzung
und Diskriminierung derjeni-
gen, die in der momentanen
Situation ihre ganze Kraft dem
Dienst an der Gesellschaft wid-
men. Leider ereignete sich
ebendies in Großenaspe, denn
die Seniorenresidenz erlebt ak-
tuell einen SARS-CoV-2 Aus-
bruch. In der gegenwärtigen
Pandemielage ist es nicht mög-
lich, die genaue Ursache zu er-
mitteln. Die Residenz arbeitet

seit Beginn der Pandemie un-
ter strengsten Hygienemaß-
nahmen, welche fortlaufend
mit dem Gesundheitsamt ab-
gestimmt und angepasst wer-
den. Den Pflegekräften wird
zurzeit enorm viel abverlangt:
das Arbeiten in voller Schutz-
ausrüstung, verlängerte
Dienstzeiten und die Koordi-
nation der Testungen sind
außergewöhnliche Belastun-
gen, doch der menschliche
Beistand für alle Bewohner ist
und bleibt der tägliche Antrieb.
Sämtliche Mitarbeiter wurden
negativ getestet und einer wei-
teren Ausbreitung unter den

Bewohnern wird erfolgreich
und mit großem Engagement
entgegengewirkt. Alle Betrof-
fenen hatten keine bis leichte
Symptome und haben bereits
die Erstimpfung erhalten. Die
erfreuliche Nachricht: bis auf
eine Bewohnerin sind inzwi-
schen alle Betroffenen wieder
genesen. Zurzeit laufen die
Vorbereitungen, eine schöne
Feier für die Bewohner zu ge-
stalten, denn durch den beson-
nenen Einsatz der Mitarbeiter
in der Seniorenresidenz steht
das Infektionsgeschehen in
der Einrichtung vor einem ab-
sehbaren Ende. Solidarität und

Unterstützung sind das Gebot
der Stunde, sowohl für die Be-
troffenen als auch für die Pfle-
genden, die alles nur Men-
schenmögliche leisten, um das
Wohlergehen aller Bewohner
und Familien – nicht nur in
Großenaspe – sicherzustellen.
Dafür unseren herzlichen
Dank und viel Kraft. Die Pan-
demie bewältigen wir nur ge-
meinsam! Sobald das Gesund-
heitsamt die offizielle Freigabe
erteilt, kann die Residenz ihre
Türen auch wieder für Besu-
che öffnen, worauf sich nach
diesen schweren Wochen alle
ganz besonders freuen.

Angst ist kein guter Ratgeber

Text/Foto: Seniorenresidenz Großenaspe
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Äpfel, Kartoffeln, Möhren und Co. einfach te-
lefonisch oder per Mail ordern und bequem
vor die Haustür geliefert bekommen - alles
knackig und direkt aus der Nachbarschaft: Das
macht Gemüse-Abos immer beliebter. Doch

längst haben einige dieser Kisten viel mehr zu
bieten als Frisches vom Feld. Betriebe, die zum
Verband Ökokiste e.V. gehören, decken den
täglichen Bedarf an Lebensmitteln komplett
ab: Eier, Milchprodukte, Brot, Fleisch- und Na-

turkostwaren, selbst Getränke
können hier in Bio-Qualität
bestellt werden. Und in einer
saisonalen Rezeptdatenbank
findet jeder Ideen für die
 Zubereitung regionaler Zuta-
ten. Wer es ausprobieren
möchte, findet unter www.oe-
kokiste.de seinen Ökokisten-
Betrieb aus der Region. (djd).

Bio-Lieferdienste: gut versorgt aus der Region

In Ökokisten steckt viel mehr als frisches Obst und Gemüse

Abwechslung: Die Kiste
lässt sich ganz nach Ge-

schmack bestücken.
Foto: djd/Ökokiste e.V.

Nachhilfeinstitut Studien-
kreis in Neumünster und
Bad Bramstedt unterstützt
Schülerinnen und Schüler
mit kostenfreien Online-
Kursen

Die Halbjahreszeugnisse zei-
gen, wie sich das vergangene
Corona-Schulhalbjahr auf die
Noten auswirkt. Nicht immer
sind Noten deshalb schlecht,
weil ein Schüler zu wenig ge-
lernt hat oder er den Schulstoff
einfach nicht versteht. Oft
 steckt mangelnde Lernorgani-
sation dahinter. Dabei ist selbst-
ständiges Lernen besonders in
Zeiten von Schul-Lockdowns
und Quarantäne-Phasen wich-
tig — aber nicht nur dann. Un-
ter dem Motto „Das Lernen ler-
nen“ bietet der Studienkreis in
Neumünster und Bad Bram-
stedt deshalb Schülerinnen und
Schülern der Klassen 1 bis 10
mit seinen kostenlosen Online-
Kursen Unterstützung an. Die
Kurse, die bald starten, sind
zwischen 60 und 90 Minuten
lang. Eine Themen- und Ter-
minübersicht sowie eine An-
meldemöglichkeit gibt es unter
https://www.studienkreis.de/l
p/lernen-lernen-schnupper-
kurse/.
Nachhilfelehrerinnen und -leh-
rer des Instituts vermitteln den
Kindern und Jugendlichen die
Kursinhalte ihrem Alter und ih-
ren Bedürfnissen entspre-
chend. So lernen die Jüngeren,
wie sie sich besser konzentrie-
ren und ihre Hausaufgaben
stressfrei erledigen können. Die
Älteren erfahren, wie sie sich
strukturiert auf Prüfungen vor-
bereiten und sich ein effektives

Zeitmanagement zulegen kön-
nen. Sie bekommen zudem
Tipps, wie sie am besten an

wichtige Informationen gelan-
gen und wozu es gut ist, sich
Ziele zu setzen. Viele weitere
Lerntipps gibt der Ratgeber
„Supertipps — Endlich besser
lernen“, der kostenlos aus dem
Internet heruntergeladen wer-
den kann: https://www.stu-
dienkreis.de/lp/lernen-lernen-
schnupperkurse/.
Was tun, wenn das Zeugnis
 hinter den Erwartungen zu -
rückbleibt? Wie reagiere ich als
Elternteil angemessen auf
schlechte Noten und wie gehe
ich mit meiner Enttäuschung
um? Und was sind gute Strate-
gien, damit sich die Noten
 wieder verbessern und die
Lernmotivation meines Kindes
steigt? Das fragen sich derzeit
viele Eltern. Um die Halbjahres-
zeugnis-Vergabe herum bietet
der Studienkreis deshalb Ter-
mine für eine kostenlose Lern-
beratung an, die während

 Lockdown-Zeiten nicht im
Standort, sondern telefonisch
stattfindet.

Kontakt:
Studienkreis Neumünster
Bärbel Regelin
Großflecken 12
24534 Neumünster
Telefon: 0 43 21/4 51 55
Beratung: Mo.-Fr. 13:30-17:00
Uhr
E-Mail: neumuenster@studien-
kreis.de
Internet: https://www.studien-
kreis.de/nachhilfe-neumuen-
ster/

Studienkreis Bad Bramstedt
Cornelia Schmidt
Maienbeeck 10
24576 Bad Bramstedt
Telefon: 0 41 92/15 51
Beratung: Mo.-Fr. 13:30-18:00
Uhr
E-Mail: bad-bramstedt@stu-
dienkreis.de
Internet: https://www.studien-
kreis.de/nachhilfe-bad-
 bramstedt/

„Corona“-Halbjahreszeugnisse sind verteilt

Copyright: Studienkreis

Kreis Segeberg. Seit 1981 ver-
gibt der Kreis Segeberg im
Dreijahresrhythmus Kunst-
und Kulturpreise in unter-
schiedlichen Bereichen. Für
das Jahr 2021 hat sich der
Ausschuss für Bildung, Kul-
tur und Sport (BKS) auf eine
Preisverleihung im Bereich
„Musik“ verständigt. Vorbe-
haltlich der Beschlüsse in der
nächsten Sitzung des BKS am
9. März, können Einzel-
Künstler*innen und Gruppen
(bis maximal sechs Perso-
nen) vorgeschlagen werden.
Die Teilnehmer*innen müs-
sen durch Geburt, Leben oder
Wirken mit dem Kreis Sege-
berg verbunden sein. Aus-
wahlkriterien der Fachjury
sind beispielsweise Musika-
lität, Kreativität, Originalität
und inhaltliche Botschaft.
„Die Kreisbürger*innen kön-
nen sich bereits jetzt Gedan-
ken machen, wen sie vor-
schlagen möchten“, sagt
Kreismitarbeiterin Angela
Klimpel.

In den Jahren 2009 bis 2014 wur-
de die Preisverleihung ausge-
setzt und eine neue „Richtlinie
über die Verleihung des Kunst-
und Kulturpreises sowie des Ju-
gend-Kunst- und Kulturpreises
des Kreises Segeberg“ beschlos-
sen. Danach wurden im Jahr
2015 Kulturpreise in den Berei-
chen „Musik, Schauspiel, Come-

dy, Zauberei“ und im Jahr 2018
auf dem Gebiet „Literatur“ ver-
geben. Der Kunst- und Kultur-
preis sowie der Jugend-Kunst-
und Kulturpreis sind mit jeweils
3.000 Euro dotiert. Die Jury, die
sich aus drei Fachrichter*innen
und acht Sachrichter*innen (Ver-
treter*innen der politischen
Fraktionen) zusammensetzt,
kann über eine Teilung der Prei-
se entscheiden, so dass es auch
mehr Preisträger*innen geben
kann.
Die Mitglieder des BKS-Aus-
schusses beschließen im März
die Jury-Zusammensetzung so-
wie Einzelheiten der Preisverlei-
hung. Im Anschluss werden die
Informationen sowie die offiziel-
len Bewerbungsunterlagen auf
der Internetseite des Kreises ver-
öffentlicht. Alle volljährigen Ein-
wohner*innen des Kreises Sege-
berg können dann
Preisträger*innen vorschlagen.
Eigenbewerbungen sind nicht
möglich.

Allgemeine Informationen zum
Thema Kultur sowie zum Kunst-
und Kulturpreis sind auf der
Internetseite des Kreises zu fin-
den unter
www.segeberg.de/Für-Segeber-
ger/Kultur/. Auskünfte zu Kul-
turangelegenheiten erteilen An-
gela Klimpel 04551/951-9189
und Susanne Schleicher
04551/951-9566 vom Fachdienst
„Kita, Jugend, Schule, Kultur“.

Kunst- und Kulturpreis wird 2021 
im Bereich „Musik“ vergeben

2020 war ein schwieriges
Jahr für Veranstalter. Genau
wie Neumünsters größtes
Stadtfest fiel auch der paral-
lel stattfindende Holstenkö-
stenlauf 2020 der Pandemie
zum Opfer. Eine Laufveran-
staltung mit über 2.000 Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern, mit einem hohen
Kinder- und Jugendanteil,
war im Zentrum der Stadt
nicht realisierbar. Doch das
soll sich in diesem Jahr
 ändern.

Die ausrichtenden Veranstalter –
der SVT Neumünster und BMS
Die Laufgesellschaft – sind mit
einem flexiblen Veranstaltungs-
konzept zurück, welches ihnen
erlaubt, möglichst kurzfristig auf
äußere Umstände zu reagieren.
Da Vorhersagen über die Zu-
stände im kommenden Sommer
nur schwer zu treffen sind, wer-
den mehrere Pläne entworfen,

um auf jede Situation vorbereitet
zu sein. Damit soll eine weitere
Absage bzw. Verschiebung von
Neumünsters größtem Volkslauf
verhindert werden.
Die unterschiedlichen Pläne rei-
chen von erhöhten Hygienean-
forderungen über eine weitrei-
chende Teilnehmerentzerrung
mit Teilnehmerbeschränkung zu
einer Verlegung der Strecke aus
dem Stadtkern in die Außenbe-

reiche. Es wird noch ein paar
Wochen dauern, bis die jeweili-
gen Entwürfe mit den zuständi-
gen Behörden final abgestimmt
sind. Sobald diese genau festste-
hen, werden sie auf der Website
der Veranstaltung mitgeteilt.
„Die Pandemie fordert Läufer
und Ausrichter zugleich. Die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer verdienen Transparenz in
diesen komplizierten Zeiten und sollen stets wissen, wofür sie

sich anmelden. Mit der mehr-
gleisigen Planung und dessen
Kommunikation wollen wir
dem Rechnung tragen“, so Ste-
ven Richter, Geschäftsführer von
BMS Die Laufgesellschaft.
Was genau die Teilnehmer am
Freitag, den 11. Juni 2021 erwar-
tet, werden sie also rechtzeitig
erfahren. An diesem Datum

wird nämlich die Geschichte des
Volkslaufes fortgeschrieben. Die
letzte Veranstaltung zählte mit
2.629 Anmeldungen zu den fünf
größten Läufen Schleswig-Hol-
steins. Es ist aber nicht das aus-
gegebene Ziel für 2021 zu wach-
sen. „Viel wichtiger als
Teilnehmerzahlen ist uns, den
Charme und den Inklusionsge-
danken des Laufs auch in Coro-

na-Zeiten zu bewahren,“ so Ste-
fan Voss, Vorstand des SVT Neu-
münster.
Die Anmeldung für die Wettbe-
werbe über 10 km und 5 km sind
bereits freigeschaltet – die für
die zahlreichen Kinder-, Schü-
ler- und Handicap-Läufe sollen
zeitnah folgen. Anmeldung und
weitere Infos unter holstenkoe-
stenlauf.com.

Ins Ziel mit guter Laune

Holstenköstenlauf 2021: Datum und Konzept

Start 1,4 km Sparkassen-Jugendlauf.

Wenn die Kleinen 
zu groß werden…

Kaufen und verkaufen auf 
www.muttikreisel.de.

An- und Verkauf-Börse
für Mütter, Väter, Tanten, On-

kel, Großeltern  …

Hol´Dir tolle Schnäppchen!

www.senioren-spezial.de

…mit Lebensfreude 

ins beste Alter
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Die POLIZEI berichtet…

Umgebung

Omnibus in Damp
ausgebrannt

Damp ( Kreis Rendsburg-
Eckernförde )
Am 15.02.2021 gegen 10.25 Uhr
bemerkte ein 32 jähriger Mann,
dass auf dem Gelände des ZOB
in der Straße Am Sportplatz in

Damp ein Omnibus von Autokraft
im Heckbereich, wo sich der Motor
befindet, brannte und offene Fla-
men zu erkennen waren. Der 30
jährige Fahrer des Omnibusses
machte zu dem Zeitpunkt gerade
eine Pause, es befanden sich
somit keine Personen im Bus. Die
FFW aus Damp und Waabs waren
zeitnah am Brandort, zu diesem
Zeitpunkt brannte der relativ neue
Omnibus ( aus 2020 ) jedoch schon
in voller Ausdehnung. Durch den
Brand wurden auch einige Bäume
im Nahbereich beschädigt. Die
Feuerwehren konnten den Brand
löschen, am Omnibus entstand
Totalschaden. Da der Bus zum
Zeitpunkt der Brandentwicklung
bereits ca. 30 Minuten auf dem
ZOB stand, ist derzeit von einem
technischen Defekt auszugehen. 

Der Verein Lichtblick für körper-
und mehrfachbehinderte Men-
schen lädt zu einem besonderen
virtuellen Treffen über die Zoom
App ein. „Wir möchten Kindern
und Jugendlichen in dieser be-
sonderen Zeit ermöglichen sich
online auszutauschen“, so Anja
Huth vom Verein Lichtblick. Der
Jugendtreff (ab 16 Jahre) und der
Kidstreff (6-15 Jahre) findet nor-
malerweise als regelmäßige Tref-
fen, Aktionen oder Ausflüge
statt. „Das Corona freundliche
Online Angebot wird nun wö-
chentlich erfolgen und mit neu-
en Themen gefüllt sein. Sei es
gemeinsam zu basteln oder ein-
fach nur zu quatschen und Spaß

zu haben“, betont Anne Rüsch-
mann. 
Das Angebot ist kostenlos und
ohne Mitgliedschaft im Verein
nutzbar. Voraussetzung ist die
Zoom App auf dem Handy, Ta-
blet oder PC. Es wird nach An-
meldung ein Link per Email zu-
geschickt, die angeklickt werden
muss. Zudem bietet der Licht-
blick Verein jede Woche eine
Mitmach Aktion zur Freizeitge-
staltung in den Fensterfronten
des Büros im Mühlenhof 24 an.
„Wir wollen mit kreativen Mit-
teln, Kinder und Jugendlichen
dazu ermutigen sich künstlerisch
auszuleben, Backangebote vor-
stellen und die jungen Menschen

mit sinnvollen Tipps zur Be-
schäftigung ermutigen“, so Anne
Rüschmann vom Lichtblick Ver-
ein die diese Aktion begleitet.

Für eine bessere Planung und
Organisation für das Zoom Tref-
fen bittet die Koordinatorin Anja
Huth um Anmeldungen unter

Tel. (04321)9011653 oder unter
info@lichtblick-neumuenster.de.
Bei Rückfragen melden sie sich
bitte unter den angegebenen
 Daten. Text: Anne Rüschmann

Kontakt: Anne Rüschmann und
Anja Huth
Lichtblick Verein für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen
Neumünster e. V., Familienunter-
stützender Dienst (FuD)
Mühlenhof 24 
24534 Neumünster
Telefon: 04321 9011653
Telefax: 04321 3047319
Mail: 
fud@lichtblick-neumuenster.de
www.lichtblick-neumuenster.de

Für die Wahl einer Oberbür-
germeisterin oder eines
Oberbürgermeisters am
Sonntag, 9. Mai 2021, sowie
eine mögliche Stichwahl am
Sonntag, 30. Mai 2021, sucht
die Stadt Neumünster Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer
für die 43 Bezirke im Stadt-
gebiet.Pro Bezirk bilden
mindestens acht Mitglieder
den Wahlvorstand. Interes-
sierte müssen  mindestens
16 Jahre alt sein und EU-Bür-
gerin oder EU-Bürger. Für
die Tätigkeit erhalten die
Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer 40 Euro Aufwands-
entschädigung.

Die zum Zeitpunkt der Wahl
gültigen Corona-Schutzmaß-
nahmen  werden durch die

Wahlleitung sichergestellt.
Interessentinnen und Interes-
senten können sich gern unter
den Rufnummern (04321)942-
2305 (Herr Adrian), (04321)
942-2483 (Herr  Eggers),
(04321) 942-2440 (Frau Han-
fler) oder per E-Mail unter ti-
mo.adrian@neumuenster.de an
die Stadt Neumünster wenden.
Bewerberinnen und Bewerber,
die am Wahltag und am Tag der
Stichwahl helfen können, wer-
den bevorzugt.
Mit Bitte darum, Name, An-
schrift, Alter, Telefonnummer
und den bevorzugten Bezirk als
Einsatzort anzugeben. Zudem
werden Interessierte gebeten,
per Mail mitzuteilen, ob sie
auch für die möglich Stichwahl
am 30. Mai 2021 zur Verfügung
stehen.

WAHLHELFER GESUCHT

Virtuelles Zoom Treffen mit Kindern und Jugendlichen 
Auf großem 
Fuße stehen…

…mit den 
richtigen Schuhen!
stöbern…stöbern…stöbern 
in der An- und Verkauf-Börse.

www.muttikreisel.de

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

Noch nicht 
mit Ihrem 
Inserat 
dabei?

Foto: Julia
Schönhoff (27
Jahre) kniffelt
leidenschaft-
lich online im
Videochat



Fachadressen 

für Zahnmedizin

www.Atemfrisch.de
Behalten Sie 
Ihr lächeln!

www.Atemfrisch.de

5 Jahre Referenzpraxis für
www.zahnersatzsparen.de

BLEIBEN SIE GESUND!

Nutzen Sie einen der 10 kostenfreien Parkplätze 
auf dem Praxisgelände.
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Gesundheit beginnt
im Mund!

Die Gesundheit der Zähne
beeinflusst das Wohlbefinden
in vielerlei Hinsicht. So kann
sich zum Beispiel eine ent-
zündete Zahnwurzel sogar
auf das Herz und seine Funk-
tionen negativ auswirken.
Auch der kosmetische An-
spruch an die Zähne trägt da-
zu bei, dass sich immer mehr
Menschen privat absichern.
Angebote wie die Zahnzu-
satz-Versicherung Komfort
Z100, über deren Leistungen
www.nuernberger.de infor-
miert und die vom Finanztest
im Juni 2020 das Gesamturteil
„sehr gut“ erhielt, kommen
sehr häufig in die engere Aus-
wahl. „Insbesondere wenn es
um eine Absicherung von
Zahnersatz, Inlays und Im-

plantaten, Prophylaxe, kie-
ferorthopädischen Leistun-
gen, schmerzstillenden Be-
handlungen oder

zahnaufhellenden Maßnah-
men geht“, sagt Jürgen Hert-
lein von der
Nürnberger.(djd). 

Zur Zahnpflege gehört mehr als nur Zähneputzen

Jede Lebensphase stellt besondere Anforderungen an Zahn-
prophylaxe und Zahnpflege. Foto: djd/Nürnberger Versiche-

rung/Getty Images/Geber86

Stefan Völschow
Ihr Zahnarzt für ästhetische und moderne Zahnheilkunde
Ihr Zahnarzt in Kisdorf
heißt Sie herzlich willkom-
men.  Stefan Völschow und
sein Team bieten Ihnen be-
stes fachliches Know-How,
gute Laune und modernste
Technologie rund um Ihre
Zahngesundheit.

Die Erhaltung der Zahnge-
sundheit und die damit vor-
rangehende Prophylaxe liegt
der Zahnarztpraxis sehr am
Herzen. Daher ist dem Team

auch die professionelle Zahn-
reinigung sowie  eine umfas-
sende Beratung sehr wichtig,
um Zahn- und Zahnfleischer-
krankungen zu vermeiden.
Sie profitieren dabei vom ge-

pflegten Aussehen und der
Funktionalität Ihrer Zähne für
ein unbeschwertes Kauen,
Sprechen und Lachen.
“Wir behandeln unsere Pa-
tienten so, wie auch wir gerne
behandelt werden möchten.
So steht Ihre Zufriedenheit
und Ihr Vertrauen an erster
Stelle. Ob Zahnimplantat,
Brücke oder Krone – Sie er-
halten von uns hochwertige
Qualität zu absolut fairen Prei-
sen”, so  Stefan Völschow.

Zahnarztpraxis
Stefan Völschow
Sengel 4,24629 Kisdorf
Telefon: 04193 - 933 70
Notdienst-Telefon
01578 - 08 703 64

Foto: Völschow

www.zahnarzt-kaltenkirchen.net

Holstenstraße 32 · 24568 Kaltenkirchen · Tel.: 04191-8021130

Ganzheitliche Zahnmedizin, Implantologie und  
Kinderzahnheilkunde in Kaltenkirchen

Dr. Marc P. Jarren 
und sein Team freuen sich auf Sie.

Sprechzeiten
Mo,Di, Do     08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mi, Fr             08:00 - 14:00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

Düsternhoop 14 · 24576 Bad Bramstedt · Tel. 04192 2664

Wohlfühlen mit schönen Zähnen
Das Unternehmen Stegmann & Schellig geht keine Kom-
promisse ein. Jeder verdient schöne Zähne, denn es gibt
immer einen Grund zum Lächeln. Doch wenn die Zähne
beschädigt oder ästhetisch nicht ansprechend anzusehen
sind, fällt ein Lächeln oft schwer.

Seit 1988 bietet das Unternehmen stets herausragende Qualität.
Das Team von 42 gelernten Fachkräften, davon fünf Zahntechni-
kermeister, vertieft und aktualisiert kontinuierlich das bestehende
Fachwissen. 
Schöne und gesunde Zähne tragen wesentlich zum Wohlbefinden
und zur Gesundheit bei. Umso wichtiger ist die Pflege und das er-
halten der Zähne. Unter anderem gehört dazu entstandene Schä-
den medizinisch und ästhetisch perfekt zu beheben.
Das Unternehmen Stegmann & Schellig gewährleistet gemeinsam
mit Ihrem Zahnarzt und unter Verwendung von aktuellen und
modernen Materialien, Verfahren und Techniken eine hochmo-
derne Versorgung.

Zahntechnik Stegmann & Schellig GmbH /Herr Falk
Standort Neumünster                Standort Neubrandenburg
Marie-Curie-Str. 14                     Tilly-Schanzen-Str. 15
24537 Neumünster                    17033 Neubrandenburg
Tel. 04321 - 56 96 0                    Tel. 0395 - 70 71 81 6

Für Ihr Lächeln - Zahntechnik Stegmann & Schellig

Teil des Teams aus Neubrandenburg

Teil des Teams aus
Neumünster

Ein perfektes Äußeres ist oft das Ergebnis
absoluter Präzision. Diese erreichen wir in der
Dentaltechnik durch den Einsatz innovativer
Technologien, z.B. der volldigitalen Prothetik.
Wir informieren Sie gerne ganz präzise.
Via Telefon Herr Falk 04321/56960
oder im Web: www.working-for-your-smile.de

GESUND BEGINNT 
IM MUND – MAHLZEIT

Neben den unterschied-
lichen nicht zahnärzt-
lichen Gründen für Mund-
geruch ist es medizinisch
bewiesen, dass eine Halito-
sis durch eine intensive
Kauaktivität beim Essen
deutlich verringert oder
sogar vermieden wird.

Dieser Effekt beruht auf der
Selbstreinigung des Mundes
beim Kauen bzw. Zerkauen
der Nahrung. Das notwendige
Zerkauen ist jedoch nur mit
einem funktionierenden in-
takten Kausystem möglich.

Zur Vermeidung des sehr un-
angenehmen Mundgeruchs
wird im Zentrum für Zahnge-
sundheit jedes Kausystem in-
tensiv betreut – egal welchen
Alters.
Damit Mundgeruch ihr Leben
nicht negativ beeinflusst, küm-
mern wir uns mit Hilfe 
modernster Zahnmedizin wie 
Laser, DVT, Prophylaxe,
mikrochirurgischer Parodon-
tologie und minimalinvasiver
Implantologie und Zahntech-
nik mit CADCAM, Scanner und
Plotter im hauseigenem Mei-
sterlabor um ihr Kausystem.

Halitosis oder auch foetor ex ore – der gemeine Mundgeruch

Alles in einer Hand – im Zentrum für Zahngesundheit

Seit Dezember 2020 behandelt
Frau Samira Tawab im Zahn-
ärztlichen MVZ Kaltenkirchen.
Ihr Schwerpunkt liegt in der
Kinderzahnheilkunde. Auf die-
sem Gebiet weist sie große Er-
fahrung auf. Unter anderem hat
sie fünf Jahre lang an einem
internationalen wohltätigen
Projekt in Kairo mitgearbeitet,
in dessen Rahmen über 3.000
Kinder umfassend und kosten-
frei zahnmedizinisch versorgt
wurden. Von diesen eindrük-
klichen Erfahrungen zehrt die
Zahnärztin heute noch.
Samira Tawab ist neben der me-
dizinischen auch die psycholo-
gische Seite der Zahnheilkunde
wichtig. „Sie findet mit ihrer
einfühlsamen Art sofort Zugang
zu den Jüngeren“, erklärt der
Leiter des Zahnärztlichen MVZ
Kaltenkirchen Dr. Marc P. Jar-
ren. Ein zentrales Anliegen von
Samira Tawab liegt darin, den
Kleinen spielerisch den Weg zu
einer nachhaltigen Mundhygie-
ne zu ebnen. „Gesunde Zähne
haben auch im Erwachsenenal-
ter meist diejenigen, die schon
als Kind gelernt haben, regel-

mäßig und richtig die Zähne zu
putzen.“  Die Zahnärztin rät
deshalb ihren jungen Patienten,
ihre Putzschule zu besuchen
und zu halbjährlichen Kontrol-
luntersuchungen zu erschei-
nen. „Gerade bei Milchzähnen
ist es wichtig, dass Zahnerkran-
kungen wie z.B. Karies früh

entdeckt werden. Andernfalls
droht die Karies die nachrük-
kenden, bleibenden Zähne zu
zerstören.“ Darüber hinaus gibt
sie Tipps für eine gesunde Er-
nährung, untersucht die
Sprachfähigkeit der Kinder und
bietet als besonderes Highlight
sogar ästhetisch hochwertige
Kronen für Kinder („Weißzäh-
ne“) an. 

Spielerisch zu gesunden Zähnen
Kinderzahnheilkunde für Kaltenkirchen

Dr. Marc P. Jarren

Einfach anrufen und sich 
unverbindlich beraten lassen.

Tel.  (0 43 93) 6 370 3 77
Fax (0 43 93) 6 370 3 78

Noch nicht
mit Ihrem 
Inserat dabei?
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Gezielte Arthrosebehandlung: Auch in Corona-Zeiten nicht vernachlässigen
Die Sorge, sich mit dem
Coronavirus anzustecken,
hat Auswirkungen auf vie-
le Bereiche des Alltags. So
sank etwa die Zahl der
Facharztbesuche in der
Hochphase der Coronavi-
rus-Pandemie – besonders
ältere Menschen mit Vor-
erkrankungen sind nach
wie vor unsicher, ob sie
den Arzt aufsuchen soll-
ten. Doch gerade wenn
Vorerkrankungen beste-
hen, ist es wichtig, dass
diese behandelt werden.
Schnell entsteht eine Ver-
schlechterung der Symp-
tome und somit auch des
gesamten Wohlbefindens.
Dies ist vor allem für chro-
nisch erkrankte Patienten
eine zusätzliche Belastung.

Schmerzende Knie, eine stei-
fe Schulter, unbewegliche
Finger – die Volkskrankheit
Arthrose hat viele Gesichter.

Etwa 12,4 Millionen Men-
schen in Deutschland leiden
darunter. Da die Erkrankung

meist über Jahrzehnte voran-
schreitet, machen ältere Men-
schen den größten Anteil der
Patienten aus – und genau

diese Gruppe vermeidet seit
dem Ausbruch der Pandemie
den Besuch des Arztes.

Daher ist es wichtig, sich ge-
nau zu informieren. Beispiels-
weise sind auf der Seite
www.arthrose-heute.de viele
Ratschläge zusammengefasst.

Getreu dem Motto „Wer ra-
stet, der rostet“ bietet eine
„Gelenkschule“ konkrete
Übungsanleitungen für Knie-
, Hüft- und Schultergelenke
sowie Hinweise zur Mobili-
sierung der Wirbelsäule.
Denn gezielte Bewegungen
helfen arthrotische Beschwer-
den zu lindern und betroffene
Gelenke zu stabilisieren. Ge-
lenkschonende Sportarten,
wie zum Beispiel Schwim-
men, Radfahren, Wandern
oder Tanzen, sind, moderat
ausgeführt, zusätzlich hilf-
reich. (spp-o)

Hyaluronsäure wird direkt in das betroffene Gelenk inji-
ziert. Foto: Wavebreakmedia/istockphoto.com/akz-o

Das dringende Bedürfnis, schon
wieder ‚müssen‘ zu müssen, ken-
nen viele Männer. Was ganz na-
türlich ist, wird ausgesprochen

lästig, wenn kein Fernsehfilm
ohne störenden Toilettengang
mehr angesehen werden kann
und keine längere Autofahrt
mehr ohne Zwischenstopp mög-
lich ist. Oft ist eine vergrößerte
Prostata die Ursache.
Natürliche pflanzliche Wirkstof-
fe sind gut verträglich. Sie helfen,
Beschwerden aufgrund einer
gutartigen Prostatavergrößerung
in den Griff zu bekommen.

Untersuchungen haben die
Wirksamkeit von Prostagutt be-
wiesen. Die Extraktkombination
aus Sägepalme (Sabal) und

Brennnessel
(Urtica)
hemmt das
Wachstum der
Prostata, ent-
spannt die
Muskulatur
der Prostata,
wirkt hormon-
regulierend
und entzün-
dungshem-
mend. Mehr
Infos unter
www.prosta-
gutt.de Bei fast
jedem dritten
Mann wird die
Nachtruhe

durch Harndrang gestört. Die
Beschwerden schleichen sich
langsam ein. Eine gutartige Ver-
größerung macht sich allerdings
nur dann unangenehm bemerk-
bar, wenn sich das Prostatage-
webe Richtung Harnröhre ver-
mehrt und auf die Harnröhre
drückt. Wichtig sind daher auch
regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen beim Hausarzt oder
beim Urologen.(spp-o)

Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung,
aber auch pflanzliche Arzneimittel wie Prosta-
gutt helfen, Prostatabeschwerden zu lindern.

Foto: lordn/stock.adobe.com/akz-o

Männergesundheit

Inmitten des Parks am Störwan-
derweg liegt das Haus der AWO.
Das Haus an der Stör verfügt
über 30 Appartements, die alle
barrierefrei und mit einer Pan-
tryküche ausgestattet sind. Vom
eigenen Balkon genießt man
hier den Blick ins Grüne. Das
Haus an der Stör bietet die voll-
stationäre Pflege sowie Kurz-
zeit- und Urlaubspflege an.

Leben in Gemeinschaft
Es gibt unter anderem einen
Gemeinschaftsraum und eine
Gemeinsachaftsküche, die
den Bewohnern zur freien

Verfügung steht. “Die Gemein-
schaft entsteht oft von ganz al-
lein. Niemand braucht auf sei-
ne Privatsphäre verzichten.
Bei uns besteht kein Zwang an
Veranstaltungen teil zu neh-
men. Das ist uns besonders
wichtig!”, so Einrichtungsleiter
Herr Guido Vierjahn. Hier gibt
es keine zwei Klassengesell-
schaft. Jeder kann hier einzie-
hen, selbst wenn die Rente
nicht reicht.

AWO Pflege, Haus an der
Stör Neumünster
Tel. 04321 / 983 - 0

Wohnen im Haus an der Stör

Das Wohnen mit Sicherheit
hat vier Prinzipien:

1. Privatheit und
 Unabhängigkeit

2. Begegnung und
 Geborgenheit
3. Sicherheit

4. Hilfe nach Maß.

Wohnen in Sicherheit
und  Gemeinschaft

• Vollzeitpflege 

• Kurzzeitpflege 

• Verhinderungspflege

Wohnen im Alter
Wir sind für Sie da!

1.200 bescheidene aber wir-
kungsvolle Blumengrüße hat
die Herbstsonne Neumünster
am Mittwoch an jeden Bewoh-
ner ihrer Partner-Seniorenhei-
me überbracht. Dazu gab es
noch einen kleinen Flyer mit
Grüßen von der Herbstsonne.

Die Lage in den Senioren-Häu-
sern ist durch Corona katastro-
phal geworden. Es fehlt einfach
die Zeit für Aufmerksamkeit für
den einzelnen Menschen, weil
zu wenig Personal zu viele „art-
fremde“ Dinge erledigen muss.
Dazu kommen die Kontakt-Be-
schränkungen, die aus Gründen
der Pandemie natürlich drin-
gend erforderlich sind aber die
Senioren einsam und somit
krank werden lassen. Auch die

Herbstsonne darf natürlich
nicht rein und nicht wie sonst
üblich, das Leben mit Nähe und
Wärme abfedern. Umso mehr
sind wir darauf bedacht, viele
kleine Freuden zu bereiten. 
Diesmal ist es ein Blumen -
Gruß, den wir mit Hilfe des Ha-

gebau-Marktes in
der Boostedter Stra-
ße auf die Beine ge-
stellt haben. Die
hübschen, bunten
und kräftig ausge-
bildeten Primeln
wurden zum Ein-
kaufspreis an uns
weitergegeben. Der
Baumarkt stellte uns
einen Bus mit dem

netten Herrn Tönnies zur Verfü-
gung, der mit uns die 10 Heime
mit den 3 betreuten Wohnein-
heiten anfuhr, um die schönen
Primeln an den Toren abzuge-
ben. Die Resonanz war umwer-
fend und so erfreulich, dass wir
auf jeden Fall weitermachen
werden mit den kleinen Auf-
merksamkeiten, die das Leben
ein wenig bunter und lebens-
werter machen. Die Oster-
 Aktion ist bereits voll im Gang.

Ein bisschen Frühling mit 
der “Herbstsonne” für die Senioren

Text/Foto: Herbstsonne

Kaltenkirchen, 11.02.2021 –
Ein Jahr nach der Eröffnung
des Seniorenquartiers Kalt-
enkirchen leben dort 57 Se-
niorinnen und Senioren.
Insgesamt verfügt die mo-
derne Einrichtung über 123
Plätze. Aufgrund der Pande-
mie  werden neue Bewohner
in behutsamem Tempo und
unter Einhaltung der Vor-
sorgemaßnahmen des Pan-
demieplans aufgenommen,
sodass das Pflegepersonal
sich jederzeit gut um jeden
Menschen kümmern kann.

Gerade für die Bewohner ist die
Lage im Zentrum Kaltenkir-
chens sehr wichtig: Kurze We-
ge zu Supermärkten, Droge-
rien, Apotheken und Ärzten in
der Nachbarschaft erleichtern
Besorgungen. „Ist die Pande-
mie erst einmal vorbei, können
unsere Bewohner*innen auch
endlich wieder einmal einen

Einkaufsbummel machen“,
freut sich die Einrichtungsleite-
rin Heike Tieben. Insgesamt
wurden rund 90 neue Arbeits-
plätze geschaffen. „Wir haben
auf unsere Stellenangebote
sehr positive Resonanz erhal-
ten“, so Tieben. „Über den be-
nachbarten Bahnhof sind wir
sehr gut erreichbar und bieten
in dem Neubau modernste Ar-
beitsbedingungen.“ 

WOHLFÜHLEN IM NEUEN
ZUHAUSE

Damit sich jeder wirklich zu-
hause fühlen kann, können ei-
gene, liebgewonnene Möbel
mitgebracht werden. Bewoh-
ner können zwischen vollaus-
gestatteten Einzelzimmern,
Komfortzimmern und den grö-
ßeren Suiten mit Echtholzpar-
kett, Fußbodenheizung und
Zugang zur Dachterrasse wäh-
len. Ehepaare haben die Mög-
lichkeit eine Doppelzimmersu-

ite zu beziehen. Alle Zimmer
verfügen über ein eigenes
Bad,dem Zimmer gibt es ein
Telefon und Zugang zum
WLAN.. Pflegedienstleiterin
Sandra Bätz ergänzt: „Wir ha-
ben wirklich tolle Aufenthalts-
räume mit integrierter Küchen-
zeile, wo wir gemeinsam
Kochen und Backen.“
„Gerne zeigen wir Interessen-
ten unsere brandneue Einrich-
tung persönlich. Besonders toll
finden die Interessenten, dass
die Räume hell und modern
eingerichtet sind.“

Wer sich informieren oder
einen Besichtigungstermin
vereinbaren möchten, er-
reicht das Team des Senio-
renquartiers unter Tel.
04191-70 34 300 und per E-
Mail an
info@ seniorenquartier -
kaltenkirchen.de.
Text: Seniorenquartier Kaltenkirchen

Seniorenquartier Kaltenkirchen: zentral gelegen und gut durchdacht

www.senioren-spezial.de



Die Profis von KTS Umzüge
wissen, wie zeitaufwändig die
Planung und Umsetzung eines
Umzuges sein kann. Wenn Sie
sich zurücklehnen und mit
wichtigeren Dingen beschäfti-
gen möchten, ist KTS der
 richtige Partner für Sie. Ob Pri-
vatumzug, Firmenverlegung
oder Möbelmontage – das
Team steht Ihnen motiviert und
zuverlässig zur Seite.
Die erfahrenen Mitarbeiter der
Umzugsfirma sind nicht nur
professionell im Auf- und Ab-
bau von Privatmöbeln, son-
dern auch von Büromöbeln be-
kannter Hersteller. Der
umfangreiche  Service beginnt
beim Packen und endet beim
Archivieren. Egal, ob es um
 einen kleinen Umzug oder um
ein größeres Projekt geht – Sie
dürfen bei der Umzugsfirma
Freundlichkeit und Qualität

voraussetzen. 
Rufen Sie jetzt an und geben
Ihren Umzug in qualifizier-

te Hände. Sie erreichen KTS
Umzüge unter der Tel.
04193 - 9662961 oder über
das  Kontaktformular auf
www.kts-umzuege.de.

KTS Umzüge

Umzugsstress war gestern!!!
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Die Hermann Reese Bauge-
schäft GmbH & Co. KG mit Sitz
in Bordesholm setzt bereits seit
1905 erfolgreich die Wünsche
und Vorstellungen ihrer Kun-
den in die Tat um. In nunmehr
vierter Generation liegt das
Unternehmen sicher in der
Hand der Familie Reese und
kann auf über ein Jahrhundert
Erfahrung und Professionalität
zurückgreifen.

Die Leistungsschwerpunkte
liegen dabei in den Bereichen
Altbausanierung, Erdarbeiten,
Maurerarbeiten und Stahlbe-
tonbau. Unsere motivierten
und gut ausgebildeten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen
lassen hier keine Wünsche of-
fen. Weitere an das 
Baugeschäft angeschlossene
Partnerfirmen runden das Lei-
stungsspektrum perfekt ab. 

In Zeiten des Bau-Booms und
neuer Investitionsmöglichkei-
ten braucht man einen starken
und zuverlässigen Partner an
seiner Seite. 
Das Familienunternehmen
Reese hat sich hier einen ech-
ten Namen gemacht. Ein Bau-
vorhaben ist eben vor allem
Vertrauenssache!

www.reesebau.de

Hermann Reese Baugechäft GmbH & Co. KG

EINLAGERUNG

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

– Wir machen das besser –
F&T Alu-Technik GmbH: Terrassendächer  – Glasoasen – Wintergärten

Hauptstraße 3a · 25361 Steinburg bei Elmshorn
Tel. 0 48 24-40 09 63 · Mail: fut-iz@web.de

38 Jahre

Erfahrung

Wir beraten Sie gern

Seit den frühen 80er Jahren,
 gestartet als reiner Bauelemente-
handel, hat sich das Unternehmen
zu  einem renommierten Metallbau-
betrieb in Norddeutschland ent -
wickelt, der auf Wintergärten,
 Terrassendächer, Windschutzele-
mente, Falt- und Schiebetüren sowie
Verschattungen und Klimatisierung
spezialisiert ist.

An den fünf Standorten in Steinburg bei
Elmshorn, Hamburg, Schwerin, Rostock
und der Fertigungshalle in Ludwigslust
 arbeiten motivierte und hochqualifizier-
te Mitarbeiter täglich daran, jeden indivi-
duellen Kundenwunsch zu erfüllen. Die
Mitarbeiter von F&T haben langjährige
Erfahrungen in der Fertigung und Mon-
tage jedes Systemherstellers und können
für unterschiedliche Aufgaben einge-
setzt werden. Dieser Anspruch garantiert

zuverlässige Qualität auf höchstem Ni-
veau. F&T Alu-Technik GmbH ist nach
ISO 9000 zertifiziert und erfüllt selbst-
verständlich sämtliche, weitere Normen
und hohen Standards der EU. 

Besuchen sie die Firma in ihren Ausstel-
lungen in Steinburg, Hamburg, Rostock
und Schwerin. Weitere Informationen er-
halten Sie unter: www.gartenoasen.de
und vor Ort bei den F&T Verkaufsstellen.

Malerfachbetrieb Buchholz - Meisterbetrieb seit 1980
Ihr Eigenheim hat die strah-
lenden Zeiten bereits hinter
sich? Die einst modernen
Farben gefallen nicht mehr
oder haben ausgedient? Da-
mit ein Zuhause einladend
wirkt, müssen sich in erster
 Linie  die Bewohner in den
eigenen vier Wänden wohl
fühlen. Ob im Außen- oder
Innenbereich mit dem Ma-
lerfachbetrieb Buchholz
sind Sie gut  beraten.

Vor 40 Jahren gründete Bern-
hard Buchholz den Malerfach-

betrieb Buchholz in Schmalen-
see. Das Unternehmen bietet
ein breites Spektrum an Ma-
lerarbeiten an:
Malen/Streichen/Spritzen In-
nen sowie Außen, Tapezie-
ren/Verspachteln, Lackierun-
gen, Bodenverlegung,

Sanierung von Schimmel sowie
Wasserschäden u.v.m.
Mithilfe einer VR-Brille und
spezieller Computertechnik
wird ein simuliertes dreidimen-
sionales Abbild des eigenen
Zimmers erzeugt – so können
Sie sich ein genaues Bild ver-
schiedener Farbgestaltungs und
Einrichtungsmöglichkeiten ma-
chen und die für sie passende
Variante individuell auswählen.
Erfahren Sie mehr unter:
Tel.: 04323 - 7443
info@maler-buchholz.de
www.maler-buchholz.de

Foto: www.maler-buchholz.de

Fachmann-haus.de

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Die KfW – Förderbank bietet für Neubau-
ten im Programm 153 aktuell 120.000 Euro
je Wohneinheit ab 0,75 Prozent Zinsen und
bis zu 30.000 Euro Tilgungszuschuss für
Häuslebauer von Effizienzhäusern. Für Be-
standsgebäudesanierer gibt es im Pro-
gramm 151/152 bis zu 120.000 Euro ab 0,75
Prozent Zinsen Förderkredit je Wohnein-
heit sowie bis zu 48.000 Euro Tilgungszu-
schuss.
Neu sind erhöhte Direktzuschüsse vom
BAFA. Im Programm „Bundesförderung

energieeffiziente Gebäude“ gibt es bis zu
45 % Direktzuschusse für Bestandsgebäu-
desanierungen, wenn mit erneuerbaren
Energien geheizt wird. 
Für alle KfW-Fördermittelnutzer (Neubau
oder Sanierung) gibt es einen Extrazu-
schuss von maximal 4.000 Euro der Quali-
tätssicherungs- /Baubegleitungskosten im
Programm 431. Bei den Fragen, ab wann
ein Haus ein Effizienzhaus ist und welche
energetischen und bautechnischen Rah-
menbedingungen für Neubauten und Sa-

nierungen eingehalten
werden müssen und
ab wann sich welche
Sanierung „lohnt“, hilft
mein Ing.-Büro
EnergieSystem UG
(haftungsbeschränkt)
/ Dipl.-Ing. Carsten Heidrich als Effizienz-
berater und Qualitätssachverständiger und
Bausachverständiger gern weiter.
Mehr Infos unter 
www.EnergieSystem.de

Neue Fördermittel / Zuschüsse für Neubau und Sanierung
Planung, Projektierung und
Sachverständigentestate für
KfW- und BAFA-Fördermittel
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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 · office@jght.de

DreamTec Air Matratze
Individuell einstellbare Matratze für einen gesunden und erholsamen Schlaf, viele Jahre lang!
Schluss mit zu harten oder
zu weichen Matratzen - die
Lösung ist eine Luftkern-
matratze von DreamTec
mit 60 Härtegraden.

Per Knopfdruck entscheiden
Sie selber, ob sie hart oder
weich liegen möchten. Die
Matratze lässt sich in jedes be-
stehende Bettsystem integrie-
ren und ist für jeden geeignet.
Egal ob sie klein oder groß,
schmächtig oder breiter ge-
baut sind- die Matratze passt
sich jedem Körperbau an.

Unsere Erfahrung der letzten 2
Jahre zeigt, dass sich nicht nur
Menschen mit Rückenleiden
für ein luftgefedertes Schlafsy-
stem entscheiden, sondern
auch immer mehr junge Men-
schen Wert auf  einen gesun-

den und erholsamen Schlaf le-
gen. Grund hierfür ist, neben
der Druckentlastung, der opti-
malen und exakten Anpas-
sung an den Körper und der
individuellen Einstellung, dass
ein Durchliegen konstruk-
tionsbedingt nicht möglich ist.

Auch der Punkt Hygiene ist oft
der Entscheidungsgrund.
Durch das 3D Abstandsgewirk
ist eine optimale Luft- und
Feuchtigkeitszirkulation mög-
lich und lästiges Matratzen-
wenden ist nicht mehr nötig.

Alle Bezüge der Matratze sind
abnehmbar und lassen sich
bei 60 Grad waschen. 
Die DreamTec Air Matratzen
sind komplett Made in Germa-
ny. Die Bezüge haben durch
genormte Reißverschlüsse ei-

Text/Foto: Der Wasserbettenmonteur

ne Nachkaufgarantie und somit
ist auch nach Jahren noch alles
austauschbar.
Bei Interesse kommen wir
gerne, nach Termin -

vereinbarung, zu Ihnen
nach  Hause oder sie kom-
men zu uns.  Termine
 können Sie  unter der Tel. 
 0176-20542650  vereinbaren.

Hochwertig  Präzise  Metalltechnik 

Seit 1990 fertigt Metalltechnik
Freystätter Produkte aus

Blech. Das Unternehmen aus
Henstedt-Ulzburg steht für
 Zuverlässigkeit, Qualität und
Loyalität.
Wenn es um Metall geht sind
Sie bei den Profis von Metall-
technik Freystätter genau rich-
tig! Von technischen Zeichnun-
gen für Ihre spezielle
Konstruktion über Walzen,
Schweißen und Veredeln bis
hin zur Montage bietet das
Unternehmen einen umfang -
reichen Service an. Um stets
zeitgemäße Technologien und
Fertigungsprozesse anbieten

zu können, besuchen die Mit-
arbeiter regelmäßig Schulun-
gen und Weiterbildungen.
Inhaber Tobias Selle freut sich
die neue Maschinen ankündi-
gen zu dürfen: ” Bei den  Ma-
schinen handelt es sich um ei-
ne Phaserlaser Schneidanlage,
die uns Bleche von bis zu
30mm schneiden lässt und da-
neben steht die neue Endgrat-
maschine zum verrunden der
kanten.”
Weitere Infos erhalten Sie bei
Metalltechnik Freystätter
Tiedenkamp 8
24558 Henstedt-Ulzburg oder
unter Tel. 04193 - 96 56 70

. .

Zaunsysteme aller Art vom Fachmann 
Das MiRo Handelshaus in Bad
Segeberg bietet wirklich viel.
Ein breitgefächertes Sortiment
lässt hier keine Wünsche offen.
Ob Gartenzäune, Zaunsysteme
und Zaunzubehör in verschie-
densten Zaunlängen und Zaun-
höhen. Doppelstabmatten und
Maschendrahtzaun inkl. Zaun-
pfosten sowie Montagesets zur
Selbstmontage. Um nur einige
Produkte zu nennen. 

Eine betriebseigene Schlosserei
rundet das Angebot ab. Denn hier
kann nach Ihren Wünschen Ihre
ganz persönliche Vorstellung ver-

wirklicht werden. Im MiRo Han-
delshaus hat man wirklich auf jede
Frage eine Antwort. Eine gute Be-
ratung von geschulten Fachkräften
ist der Firma MiRo sehr wichtig.
Gern nimmt man sich hier die Zeit,
um auf Ihre Wünsche einzugehen. 
Und ganz neu im Programm „Gar-
tenhäuser aus Metall in verschie-
denen Farben und Größen“
Miro Handelshaus ist natürlich in
gewohnter “MIRO-QUALITÄT”
weiterhin telefonisch und online
für Sie da!  Nutzen Sie jetzt den
CLICK AND COLLECT SERVICE.

MiRo Handelshaus GmbH, Jasminstraße 27,
23795 Bad Segeberg, Tel. 04551/890380, www.miro.sh

Fotos: MiRo Handelshaus

Kellinghusen. Bei Firma Johan-
nisson Parkett findet man alles
unter einem Dach.

Auf zwei Etagen erwarten Sie eine
große Ausstellung. Hier können Sie
sich ausführlich über die verschie-
densten Bodenbeläge beraten las-
sen. Wir arbeiten ausschließlich mit
unseren eigenen Verlegern zusam-

men. Zu unseren Serviceleistungen
gehören u. a. die Angebotserstel-
lung, Vor-Ort-Beratung, bei Bedarf
Möbel aus- und wieder einräumen,
Altbelagsentfernung, Verlegung
von Bodenbelägen und die Sanie-
rung von Dielen- und Parkettbö-
den. Sie haben Fragen?
Dann rufen Sie uns an.
Tel. 04822-7670

Johannisson Parkett - alles unter einem Dach

• KONSTRUKTION
• STANZ- UND 
• LASERTECHNIK

WALZEN

Hochwertig. Präzise. Metalltechnik.

Seit 1990 fertigt Metalltechnik Freystätter Produkte aus Blech. 
Unsere Stärke ist die Flexibilität.  Das stets höchste Maß an 
Zuverlässigkeit, Qualität und Loyalität ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

• KANTEN
• SCHWEISSEN
• VEREDELUNG
• MONTAGE



FÜR PRIVAT 
UND INDUSTRIE

Das Unternehmen Emcke
 Tore & Hallen gilt schon seit
Jahren als kompetenter An-
sprechpartner, wenn es um
Tore, Hallen und Zubehör
geht. Als Privatperson oder
mit industriellem Interesse
sind Sie bei Emcke in Ho-
henwestedt genau richtig. 

Das Unternehmen bietet ein
breites Spektrum an Leistungen
an - unter anderem:

- Stahlhallen: Moderner Stahl-
hallenbau verlangt optimal
aufeinander abgestimmtes
Material mit höchsten Ansprü-
chen an bautechnische Eigen-
schaften und Design. Die Grö-
ße der Emcke-Halle kann
gemäß den baurechtlichen
Bestimmungen  frei gewählt
werden.

- Industrietore dienen als ef-
fektiver Bauöffnungsab-
schluss in Objekten, wo vor
allem Fahrzeugdurchfahrt
oder Materialfluss gesichert
werden muss.

- Garagentore gibt es als:
Sektionaltore, Rolltore oder
Doppelflügeltüren

Das und noch viel mehr erwar-
tet Sie bei Emcke Tore & Hallen.
Lassen Sie sich ausführlich be-
raten und finden Sie eine ideale
Lösung für Ihr Vorhaben. Bei
Emcke beginnt der Service
nicht mit dem ersten Spaten-
stich, sondern bereits mit der
Kontaktaufnahme und endet...
nie. Denn wenn Sie Hilfe benö-
tigen, ist das Team von Emcke
Tore & Hallen zur Stelle.
Weitere Infos unter Tel.
04871/ 73 64 oder auf
www.emcke-industriegueter.de

Emcke Tore & Hallen aus Hohenwestedt
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Bimöhlen, Februar 2021. Die
Firma Gottwald zählt schon seit
11 Jahren auf den eigenen
Nachwuchs. In diesem Jahr
werden sieben neue Auszubil-
dende in das Team aufgenom-
men, die mit einer soliden Aus-
bildung den Grundstein für ihre
Zukunft legen können. Je nach
Wunsch gibt es bei der Gott-
wald Tief- und Straßenbau
GmbH einen Ausbildungsplatz
zum Straßen- oder Kanalbauer
mit drei Jahren Ausbildung
oder mit nur zwei Jahren zum
Tiefbaufacharbeiter. Für die
Gottwald Baustoffhandel
GmbH werden ein Groß- und
Außenhandelskaufmann, ein
Kaufmann für Bürokommuni-
kation und eine Fachkraft für
Lagerlogistik gesucht. Jeder
Lehrling erhält im Anschluss an
die Ausbildung die Chance auf
einen festen Arbeitsplatz im
Team mit Weiterbildungsmaß-
nahmen und Aufstiegsmöglich-
keiten.
Zu den Kunden der Firma Gott-
wald zählen Privatkunden,
Bauträger, Gemeinden oder
Städte. Das Angebot hat sich
über die Jahre hinweg immer
erweitert. Das macht die Aus-
bildung bei der Firma Gottwald
abwechslungsreich und span-
nend. Hier gibt es für jeden Tä-

tigkeitsbereich die richtigen
Fachkräfte, das notwendige
Wissen und die geeigneten Ma-

schinen. Es werden ausschließ-
lich qualifizierte Fachkräfte be-
schäftigt, die sich dann auch um
die Auszubildenden kümmern.
Wer Interesse an einer Ausbil-
dung hat, kann sich auf der
Internetseite informieren.
Die Firma Gottwald Tief- und
Straßenbau GmbH ist derzeit
der einzige Straßenbaubetrieb
in Schleswig-Holstein mit der
Auszeichnung 5-Sterne-Mei-
sterhaft. Mit dieser höchsten
Auszeichnung wird beschei-
nigt, dass Top-Leistungen er-

bracht werden, denen Auftrag-
geber vertrauen können. Fach-
liche Professionalität, exakte

Planung, termingerechte und
saubere Ausführung vor Ort
sind im meisterhaften Betrieb
Standard. Die Sterne stehen zu-
dem für kontinuierliche Fort-
und Weiterbildung, Arbeits-
schutz und Umweltbewusst-
sein.
Gottwald Tief- und
 Straßenbau GmbH
Hauptstraße 28c
24576 Bimöhlen
Telefon 04192-88 99 100
www.gottwald-
strassenbau.de

Neue Teammitglieder bei Gottwald gesucht
2021 werden 7 Ausbildungsplätze vergeben, 6 Berufe stehen zur freien Auswahl

Die jetzigen Auszubildenden, die sich hier auf einer alten
 Straßenwalze getroffen haben, freuen sich über den Zuwachs.

Text/Foto: Gottwald

Hagel-Dellen Zentrum Nord:
Ihr Spezialisten für lackschadenfreies Ausbeulen

Sie haben einen Steinschlag in
der Windschutzscheibe oder
einen Hagelschaden in der Ka-
rosserie? Markus Brandt, Inha-
ber vom Hagel-Dellen Zen-
trum Nord und sein
qualifiziertes Team kümmern
sich um Karosserieschäden al-
ler Art. Mit Hilfe des modernen
Miracle-Systems der Firma Car-
bon lassen sich selbst einge-
drückte Seitenteile wiederher-
stellen, ohne das neue
Ersatzteile beschafft werden
müssen. Dabei ist eine neue
Lackierung nicht zwingend er-
forderlich. Mit speziellen Tech-

niken können Beulen beseitigt
werden, ohne den darunter lie-
genden Lack zu beschädigen.
Profitieren auch Sie von dem
Know-how und der jahrelan-
gen Erfahrung im Bereich der
Dellenreparatur. Mit Spezial-
werkzeug und handwerkli-
chem Geschick massiert Mar-
kus Brandt nahezu jede Beule
aus Ihrem Fahrzeug.
Hagel-Dellen Zentrum Nord
HDZ Nord GmbH & Co. KG
Kieler Straße 103-109
25474 Bönningstedt
Tel. 040 / 521 666 36
info@hdz-nord.de

Die Tage werden länger, die
Frühlingssonne bringt Licht und
wohlige Wärme. Viele Hausbe-
sitzer freuen sich darauf, wieder
mehr Zeit im Freien zu verbrin-
gen und die Terrasse ganz
wohnlich und individuell zu ge-
stalten. Ein guter Zeitpunkt,
sich um eine attraktive und zu-
verlässige Sonnenschutzlösung
zu kümmern. Kompetente Be-
ratung zu passenden Produkten
bietet Firma Neumann. Als qua-

lifizierter Fachbetrieb für Son-
nenschutzsysteme reicht der
Service des Unternehmens von
der Planung über die Montage
bis zur Wartung, so dass die
Kunden alle Leistungen be-
quem aus einer Hand erhalten.

Firma Neumann führt unter an-
derem hochwertige Terrassen-
Markisen aus dem aktuellen
Programm des Sonnenschutz-
experten Warema, die wirksam
Schatten spenden und für an-
genehme Kühlung sorgen.
Gleichzeitig schaffen die indivi-
duell abgestimmten Produkte
eine gemütliche Atmosphäre
auf der Terrasse und erweitern
so den Wohnraum auf den
Außenbereich. Mit viel Platz

zum Arbeiten, Spielen und Re-
laxen – ein echtes „Wohnfühl-
zimmer“ für die ganze Familie.
Zur Auswahl stehen beispiels-
weise filigrane Gelenkarm-
Markisen, die sich für die Instal-
lation in einem witterungsge-

schützten Bereich eignen. Bei
den eleganten Kassetten-Mar-
kisen verschwinden Tuch und
Gelenkarme in der wahlweise
eckigen oder runden Kassette –
so sind sie jederzeit vor
Schmutz, Wind und Wetter si-
cher. Warema Markisen sind in
zahlreichen Stoff-Ausführun-
gen und Farben sowie mit
unterschiedlichen Gestell-Farb-
tönen erhältlich und lassen sich
je nach Ausführung und eige-
nem Wunsch mit praktischem
Zubehör – zum Beispiel einer
intuitiven WMS Funksteuerung,
einem leistungsstarken Heiz-
strahler oder einer stimmungs-
vollen LED-Beleuchtung – aus-
statten. Ein weiteres Highlight
ist die WMS Komfort-Steuerung
mit WMS Windsensor – hiermit
wird die Markise bei aufkom-
mendem Wind automatisch
eingefahren. All das steigert den
Komfort und trägt entscheidend
dazu bei, dass sich Terrassen
mit den Markisen von Warema
in wahre Wohnfühlzimmer ver-
wandeln. Weitere Informatio-
nen zur Gestaltung von Terras-
se und Balkon mit dem
passenden Sonnenschutz erhal-
ten Hausbesitzer im persön-
lichen Beratungsgespräch vor
Ort mit den Experten der Firma
Neumann.

Wie aus der Terrasse ein Wohnfühlzimmer wird
Firma Neumann bietet umfassende Beratung zum effektiven Sonnenschutz

Mit ihrer eckigen, geradlinigen Form setzen die Kassetten-
Markisen optische Akzente. Markisen-Tuch und Gestell sind

in der Kassette vor Wind und Wetter geschützt.

Text/Foto: Neumann

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

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

Meisterbetrieb/Verlegung 
Ausstellung/Verkauf

GmbH

Bau Tischlerei
Andreas Frahm
Tischlermeister

Fenster & Türen 
in Holz und Kunststoff

Reparaturen · Innenausbau
Einbauschränke · Bodenbeläge

Brandschutz · Verglasungs-
arbeiten Treppenrenovierung

Qualifizierter Fachbetrieb für Einbruchschutz

Krusenhofer Weg 18 · 24647 Wasbek
Tel. 0171-5 435 033

www.tischlermeister-frahm.de
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Professionelle Arbeit
VOM FACHMANNVOM FACHMANN

Die heiße Dusche am
Morgen oder ein entspan-
nendes Vollbad am Abend
sorgen dafür, dass sich im
Badezimmer immer wie-
der reichlich Feuchtigkeit
ansammelt. Das wiede-
rum schafft genau die
Wachstumsbedingungen,
die Schimmelsporen be-
nötigen. 

Umso wichtiger ist es, regel-
mäßig per Stoßlüftung für
Frischluft zu sorgen und die
überschüssige Feuchtigkeit
nach außen abzuleiten. Der

Haken dabei: Über offene
Fenster entweicht auch die
wertvolle Heizwärme. 

Die Alternative zu diesen
Energieverlusten ist ein de-
zentraler Lüfter. Einzelanla-
gen wie das Modell iV-
Twin+ von inVENTer lassen
sich mit einer einfachen
Bohrung nachrüsten und
verfügen über eine Wärme-
rückgewinnung. 

Der Effekt: Die Frischluft von
außen wird vorgewärmt, die
Heizkosten sinken. (djd). 

Das Badezimmer lüften, 
ohne Wärme nach außen zu verlieren

Die Firma Qvant bietet Ihnen
in Deutschland gefertigte Ter-
rassendächer, Kaltwintergär-
ten und Carports aus langle-
bigen und stabilen
pulverbeschichteten Alupro-
filen an. Ein absolutes High-
light ist das freistehende Ter-
rassendache (Cube), wie es
auf dem Foto aus dem Mu-

sterpark zu sehen ist.
Die Mitarbeiter beraten Sie
gerne bei Ihnen vor Ort oder
lassen Sie sich, nach vorheri-
ger Terminvereinbarung, in
unserem Musterpark begei-
stern.
Qvant GmbH
Vorrade 1, 23813 Blunk
Telefon: 04557 - 98 69 11

Lassen Sie sich von Qvant Dachwelten inspirieren

Unser TOP FRÜHLINGS ANGEBOT für Sie:
z.B. Terrassendach 
5 x 3m 
inkl. 8mm VSG 
(Verbundsicherheitsglas)

ab € 4299,-
Qvant GmbH   Vorrade 1   23813 Blunk 0 45 57 - 98 69 11

www.qvant.de · service@qvant.de

Sparen Sie mit den tollen FRÜHLINGS-ANGEBOTEN! 

Foto: Abb. 
Terrassendach 

(Cube) 
aus unserem 

Musterpark 
Die ersten 50 Besteller, bis zum 31.03.21 erhalten 
ein dimmbares LED-Lichtpaket gratis dazu.

DARF ES NOCH DIE PASSENDE BESCHATTUNG SEIN?
Dann wählen Sie aus unserem umfangreichen Markisen Sortiment

mit über 300 verschiedenen Stofffarben und 140 Gestellfarben. 

Rollladen
Markisen
Service

Dirk Smolarek gründete
im Oktober 2016 den Roll-
laden-Markisen Service.
Was nebenberuflich als
Kleingewerbe begann
wurde in kürzester Zeit
zum Hauptberuf. Durch
die stetig steigenden Auf-
tragszahlen und das Ver-
trauen seiner Kunden,
entschied sich Dirk Smo-
larek am 01.01.2018 den
Schritt in die Selbststän-

digkeit zu gehen. Und das
mit vollem Erfolg!
Der Rollladen- Markisen-Ser-
vice bietet Markenware zu
fairen Preisen unter anderem
Rollläden, Markisen, Insek-
tenschutz, Plissees, Raffstore,
Wintergärtenbeschattung,
Fenster, Türen, Terrassen-
überdachungen und Gara-
gentore an.  Unter Anwen-
dung von modernsten
Materialien geht das Unter-

nehmen mit der Zeit. 
Das Einzugsgebiet erstreckt
sich über Schleswig-Hol-
stein, Hamburg bis hin ins
mittlere Niedersachsen.
Das Team des erfolgreichen
Unternehmens besteht aus
Inhaber Dirk Smolarek, so-
wie zwei Mitarbeitern.
Rollladen-
Markisen Service
Dirk Smolarek
Tel. 0175 - 41 09 393

Al les aus einer Hand ·   Beratung, Verkauf, Montage und Reparatur

Beratung
Verkauf
Montage
Reparatur

Inh. Dirk Smolarek
Friedrichshöhe 10 · 24598 Boostedt 
Tel. 04393-6374012

Das energetische Sanieren äl-
terer Wohnhäuser zahlt sich
aus - für Umwelt und Klima, in
Form eines behaglichen Raum-
klimas und durch eingesparte
Heizkosten. Noch attraktiver
werden Maßnahmen wie eine
Wärmedämmung von Fassade
und Dach mit der neuen
Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG), die zum Jah-
resbeginn 2021 in Kraft getre-
ten ist. Hauseigentümer erhal-
ten 20 Prozent der
Dämmkosten als Zuschuss, ei-

nen zusätzlichen fünfprozenti-
gen Bonus gibt es, wenn ein
individueller Sanierungsfahr-
plan vorliegt. Ansprechpartner
dafür sind Energieberater vor
Ort. Sie können auch zum
ebenfalls neuen Gebäudeener-
giegesetz (GEG) und dessen
Folgen für Hauseigentümer,
Vermietung und Verkauf infor-
mieren. Unter www.mit-si-
cherheit-eps.de gibt es weitere
Details und viele Tipps zum ef-
fizienten Dämmen.(djd). 

Foto: djd/IVH/Felix Scholz

Dank der neuen Fördermöglichkeiten können sich Hausei-
gentümer entspannt zurücklehnen und das verbesserte

Raumklima nach der Wärmedämmung genießen.
Foto: djd/IVH Industrieverband Hartschaum e.V./Getty

Neue Förderprogramme für ältere Häuser
Viele Hausbewohner installieren
eine gut sichtbare Kameraüber-
wachung an der Haustür. Diese
kann Einbrecher zwar abschrek-
ken, eine echte Handhabe ge-
gen Langfinger hat man nur
durch eine solche Überwachung

jedoch nicht. Im schlimmsten
Fall ist man unterwegs und guckt
live zu, wie die Einbrecher sich
am Haus zu schaffen machen.
"Eine reine Kameraüberwa-
chung sollte daher immer sinn-
voll ergänzt werden", erklärt Flo-
rian Schmidt, Geschäftsführer
des Alarmanlagenherstellers
Eimsig. 
"Es sollte eine smarthomefähige

Anlage angeschlossen werden,
die schon während des allerer-
sten Einbruchsversuchs aktiv ei-
ne entsprechende Gegenmaß-
nahme einleitet." 

Unter www.eimsig.de finden
Hausbesitzer Fachberater in der
Nähe, die individuell das pas-
sende System zusammenstellen
können.(djd). 

An der Hauszentrale verwaltet
man alle gewünschten Einstel-
lungen. Alternativ funktioniert
das auch per Smartphone-App.

Foto: djd/eimsig

Ist Opa zu Besuch, kann man auf dem Smartphone checken, ob
er zu Hause seine Haustür zugezogen oder abgeschlossen hat. 

Foto: djd/eimsig

Eine Alarmanlage sollte auf Einbruchsversuche aktiv reagieren

Steildach und
Flachdachsanierung
Bekleiden von 
Außenwänden
Decken von 
Schieferornamenten
Bauklempnerarbeiten
(Dachentwässerung)
Einbau von
Wohnraumdachfenster
Reparatur und Wartung
von Dächern

•

•

•

•

•

•

Unsere Leistungen sind:

Tel. 04321/9637900 od. 0173/2397701
Fax  04321/9637901

info@dachdeckerei-kasper.de
www.dachdeckerei-kasper.de 

Was tun, wenn das Eigenheim
förmlich aus den Nähten platzt?
Die Bewohner möchten ein
Homeoffice einrichten oder be-
nötigen ein zusätzliches Kin-
derzimmer – aber wissen nicht,
wo. Häufig verbirgt sich wert-
voller, aber bisher ungenutzter
Wohnraum unter dem Dach.
Mit einem Ausbau des Dachge-

schosses lassen sich viele Häu-
ser deutlich aufwerten.  Für Pla-
nung und Ausführung finden
Hausbesitzer professionelle
Unterstützung im Holzfachhan-
del und bei Zimmerer- und
Dachdeckerbetrieben. Mehr
Informationen und Tipps gibt
es unter www.holzvomfach.de.
(djd). 

Raumreserve unter dem Dach
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Besuchen Sie mich doch mal:

Der richtige Weg zu

Ihrem Zuhause

Mieten oder kaufen? Wer bei
der Suche nach einem neuen
Zuhause vor dieser Frage steht,
hat viele Aspekte zu bedenken.
Finanzielle Überlegungen ha-
ben dabei Priorität. Allerdings
sind auch emotionale Aspekte

wichtig - schließlich verbinden
sich mit den eigenen vier Wän-
den Gefühle wie Sicherheit für
sich selbst und die ganze Fami-
lie. Eine deutschlandweite Um-
frage im Auftrag von Dr. Klein

zeigt: Eigenheimbesitzer sind
zufriedener mit ihrer finanziel-
len Situation als Mieter. Auch
beim Blick in die Zukunft wirkt
sich der tatsächliche oder sogar
der geplante Immobilienbesitz
positiv aus. Während 64 Pro-

zent der Käufer und Kaufinter-
essenten davon ausgehen, dass
sich ihre finanzielle Lage ver-
bessert, sind es bei der mieten-
den Bevölkerung lediglich 38
Prozent. (djd).

Glücklich in den eigenen vier Wänden: Hausbesitzer sind ten-
denziell zufriedener und optimistischer als Mieter, hat eine

aktuelle Umfrage ergeben. Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden/Getty Images/Geber86

GLÜCKSBRINGER EIGENHEIM
Umfrage: Hausbesitzer sind zufriedener und optimistischer

triebliche Gebäudeversiche-
rung und weitere. Es ist ein
 Irrtum zu glauben, der Ver -
sicherungsschutz über ein Onli-
neportal sei günstiger, als der
Abschluss bei mir als Makler.
Auch ein Onlineportal arbeitet
als Makler. 
Hans-Jürgen Clasen
Fachberater für Finanzdienst -
leistungen (IHK)
Bankkaufmann (IHK)
Mobil: 0176 – 820 549 40

IHRE VORTEILE MIT EINEM
 VERSICHERUNGSMAKLER

Als unabhängiger Makler bin
ich, anders als ein Versiche-
rungsvertreter, nicht nur für eine
Versicherungsgesellschaft tätig.
Ich kann Ihnen als Kunde die
besten Versicherungen für die
jeweiligen Bereiche berechnen.
Dazu überprüfe ich Ihre beste-
henden Versicherungsverträge
und erstelle  eine Übersicht und
Gegenüberstellung. Erst dann
entscheiden Sie, ob Sie Ihre Ver-
sicherungsverträge so erhalten,
verändern, oder ergänzen wol-
len. Mein Tätigkeitsbereich um-
faßt private Versicherungen wie
Hausratversicherung, Haft-
pflichtversicherung, KFZ-Versi-
cherung uvm. Wie auch  be-
triebliche Versicherungen Wie
Betriebshaftpflichtversiche-
rung, Inhaltsversicherung, be-

Hans-Jürgen Clasen: 
“Ich helfe bei Ihrer Planung von

morgen... bereits heute!”

Hans-Jürgen Clasen - Ihr Versicherungsmakler
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Eine Immobilie zu verkau-
fen, ist oftmals eine sehr
emotionale und nervenauf-
reibende Angelegenheit.
Meist sind damit einschnei-
dende Lebensmomente ver-
bunden, vom Familienzu-
wachs bis zum Erbe. Ein
Ehepaar, das beispielsweise
aus Altersgründen verkauft,
wünscht sich, dass in ihr
bisheriges Zuhause wieder

junges Leben einzieht: Neue
Eigentümer, die das Lebens-
werk und die vielen schö-
nen Erinnerungen zu schät-
zen wissen. Weite
Distanzen zur Immobilie in
einem Erbfall oder bei ei-
nem Jobwechsel ziehen
ebenfalls potenziell Proble-
me nach sich.

Makler nehmen 
eine Menge Arbeit ab
Oftmals ist es daher leichter,
den Immobilienverkauf mit all
den notwendigen Organisa-
tionsaufgaben nicht allein zu

bewältigen, sondern einem
Makler zu überlassen. "Mit ih-
rer Expertise im Verkaufspro-
zess ersparen Makler viel Zeit
und Aufwand", erklärt Dr. Tho-
mas Schroeter, Geschäftsfüh-
rer von ImmoScout24. "Sie be-
gleiten den kompletten
Verkaufsprozess und unter-
stützen Verkaufende dabei, die
passenden Käufer zu einem
optimalen Verkaufspreis und
zum passenden Zeitpunkt zu
finden."
Da "Immobilienmakler" in
Deutschland jedoch keine ge-
schützte Berufsbezeichnung
ist, sollten Verkäufer bei der
Auswahl eines geeigneten
Partners auf einige Aspekte

achten. Die Ortslage beispiels-
weise stellt bei jeder Immobilie
ein wichtiges Preiskriterium
dar. Deshalb ist es unerlässlich,
dass der Makler sich gut aus-
kennt. Unter www.immo-

scout24.de/besser-verkaufen
etwa finden Immobilienver-
käufer geprüfte Makler, die auf
die jeweilige Region speziali-
siert sind. Fachkompetenz, ei-
ne hohe Beratungsqualität, ei-
ne gute Erreichbarkeit sowie
ein hohes Maß an Professiona-

lität sind nur einige der Prüf-
kriterien. Verkäufer erhalten
über die Webseite kostenlos
und unverbindlich Kontakt zu
drei vorgeschlagenen Exper-
ten vor Ort.

Wer zahlt die Provision?
Im Juni 2020 hat der Bundestag
das neue "Gesetz über die Ver-

teilung der Maklerkosten bei
der Vermittlung von Kaufver-
trägen über Wohnungen und
Einfamilienhäuser" verab-
schiedet. Für den Fall, dass bei-
de Parteien den Makler beauf-
tragen, soll die Provision auch
von beiden Parteien zu glei-

chen Teilen übernommen wer-
den. Dies untermauert das
Leitbild des Immobilienma-
klers, der als Mittler zwischen
Verkäufer und Käufer fungiert.
Informationen sind ebenfalls
unter www.immobiliens-
cout24.de zu finden. Das Ge-
setz ist am 23. Dezember 2020
in Kraft getreten. (djd). 

Entlastung beim Immobilienverkauf
Makler ersparen Aufwand und Zeit und helfen bei Preisverhandlungen

Ein Makler hilft beim Verkauf der Immobilie und entlastet
verkaufende Eigentümer und Eigentümerinnen. 
Foto: djd/ImmoScout24/Garage Island Crew/Stocksy United

Die Zinsen für Baufinanzie-
rungen sind historisch nie-
drig. Da denken viele daran,
sich den Traum vom eige-
nen Zuhause zu erfüllen.
Aber für den richtigen Im-
mobilienkredit sollte eini-
ges beachtet werden.

Als Richtwert gilt: Die Darle-
hensrate sollte 40 Prozent des
verfügbaren Nettoeinkommens
nicht überschreiten. Bei der Hö-
he des Darlehens sollten Bau-
herren und Käufer wissen: Zum
Preis für Wohnung oder Grund-
stück summieren sich schnell
zehn Prozent und mehr Kauf-

nebenkosten für Notargebüh-
ren, Grunderwerbsteuer und ei-
ne eventuelle Maklerprovision.
Zusätzlich dazu sollten etwa
zwanzig Prozent des Kaufprei-
ses mit Eigenkapital gedeckt
werden. Je mehr Eigenkapital,

desto besser sind in der Regel
auch die Zinsen für den Kredit.
In Niedrigzinsphasen ist es rat-
sam, die günstigen Konditionen
lange zu sichern. 
Baufinanzierungsexperten ra-
ten, die aktuell günstigen Zin-
sen für zehn Jahre oder länger

festzuschreiben. Sinnvoll ist
auch eine hohe Tilgung von
drei Prozent und höher: Wer
von Anfang an hoch tilgt, ist
schneller schuldenfrei.
Vom Baukindergeld bis zum
KfW-Darlehen für Energieeffi-
zienz – der Staat unterstützt den
Weg ins Wohneigentum. Wer

jetzt eine Immobilie finanzieren
möchte, kann sich auf
www.interhyp.de unverbind-
lich informieren. Sinnvoll kann
auch eine individuelle Beratung
bei einem Baufinanzierungsex-
perten sein. (spp-o)

Wohntraum erfüllen
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Hans-Jürgen Clasen
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Bankkaufmann (IHK)

Hansaring 156
24534 Neumünster

hansjuergen.clasen@hvi-online.de
Tel. 04321–901 60 59
Mobil: 0176–820 549 40

· Schadenmeldung
· Finanzierungen
· Versicherungen
· Darlehensvermittlung

Mehrere Faktoren bestimmen
den Wert einer Immobilie. Ihn
zu ermitteln ist besonders bei
einem anstehenden Verkauf
wichtig. Warum ein zu hoher
Angebotspreis ebenso schäd-
lich sein kann wie ein zu nie-
driger. Wer eine Immobilie ver-
kaufen will, muss ihren Wert
kennen. Im Gegensatz zu Ge-
brauchtwagen sind Häuser
aber nur bedingt miteinander
vergleichbar. Denn jede ist ein
Unikat. Bei der Wertermittlung
einer Immobilie werden ver-
schiedene Faktoren wie Lage,
Gebäudezustand und Ausstat-
tung unter die Lupe genom-
men. „Ein Eigenheim aus den
1980er Jahren, das zwischen-
zeitlich eine Fassadendäm-
mung erhielt, ein neues Dach
und zeitgemäße Fenster, hat ei-
nen höheren Wert, als ein ähn-
liches Haus in der gleichen Stra-
ße, bei dem weniger investiert
wurde “, erläutert Sascha Bock,
Geschäftsführer der RE/MAX

Immobilien in Neumünster und
Wyk auf Föhr. Sie haben Fragen
oder wollen den Wert Ihrer Im-
mobilie wissen? Dann wenden
Sie sich an RE/MAX Immobi-
lien, Telefon: 04321/20691-12
oder 04681/74139 - 12, E-Mail:
sascha.bock@remax.de. Auf
www.immoportal-schleswig-
holstein.de finden Sie den kom-
pakten kostenlosen Ratgeber
„Der richtige Immobilienpreis“. 
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Sascha Bock - Ihr RE/MAX
Makler in Neumünster

Wie sich der Wert einer
Immobilie berechnet

Auch online steht  immer die 

aktuellste Ausgabe zum

schmökern für Sie bereit.

Sie möchten sich 
im Markt Echo Nord 
präsentieren? 
Rufen Sie an und lassen sich 
unverbindlich beraten unter:
Tel. 04393-6 370 377 oder 
schicken uns eine 
Email unter: info@markt-echo-nord.de



Fältchen, Unreinheiten,
Pigmentflecken und rote
Stellen im Gesicht braucht
niemand, ein makelloser
Teint wirkt dagegen schön
und jugendlich. Für eine
glattere, reinere Haut kön-
nen regelmäßige Peelings
sorgen.

Viele wirken mechanisch mit
kleinen Schleifpartikeln. Diese
werden aber nicht selten als

unangenehm empfunden und
sind außerdem wegen des oft
enthaltenen Mikroplastiks
auch ökologisch umstritten.
Zunehmend beliebt in der
Hautpflege sind dagegen che-
mische Peelings, die mit unter-
schiedlichen Säuren arbeiten
und auf die individuellen

Hautbedürfnisse abgestimmt
werden können.
Zu den effektivsten Wirkstof-

fen gehört dabei die Glycol-
säure, die Fältchen mindern,
den Hautzustand verbessern,
regenerierend und befeuch-
tend wirken sowie Mitessern
den Garaus machen kann. In
der Regel wird eine hochkon-
zentrierte Glycolkur nur von
Hautärzten und Kosmetikerin-
nen durchgeführt. Doch mit
dem Khiao Albalift Glycol Se-
rum steht auch ein Produkt mit
hohem Glycolsäuregehalt für
die Heimanwendung zur Ver-
fügung. Es enthält dazu weite-
re abgestimmte Inhaltsstoffe
wie reinigende und glättende
Salicylsäure und Niacinamid
(Vitamin B3), das Poren verfei-
nern, den Hautton verbessern
und Pigmentflecken mildern
kann – mehr Informationen
gibt es unter www.khiao-be-
auty.com. Am besten verlegt
man eine Glycolsäurekur in
die dunkle Jahreszeit, da sie
die Haut vorübergehend son-
nenempfindlicher macht.
(djd).
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Erweitertes Kinderpflege- 
Krankengeld in der Corona-Pandemie:
Eltern in Neumünster
können jetzt Anträge stellen

Neumünster (Januar 2021).
Das erweiterte Kinderpflege-
Krankengeld kann jetzt ab so-
fort von den gesetzlich Kran-
kenversicherten in
Neumünster bei ihrer Kran-
kenkasse beantragt werden.
Darauf weist die AOK Nord-
West hin. „Wir wollen jetzt mit
schnellen digitalen Lösungen
den Eltern helfen, einfach
und unbürokratisch an das
Kinderpflege-Krankengeld zu
kommen“, sagt AOK-Service-
regionsleiter Stefan Kölpin.

Nach der neuen Regelung kön-
nen in diesem Jahr pro Elternteil
statt zehn Tage nun 20 Tage für
die Betreuung von Kindern ge-
nutzt werden, bei Alleinerziehen-
den sind es insgesamt 40 Tage.
Elternpaare oder Alleinerziehen-
de mit zwei Kindern haben An-
spruch auf maximal 80 Tage. Bei
weiteren Kindern erhöht sich der
Anspruch noch einmal um zehn
Tage auf maximal 90 Tage – egal
wie viele Kinder in der Familie le-
ben. Das Kinderpflege-Kranken-
geld beträgt 90 Prozent des Net-
tolohns. 

Die neue Regelung sieht vor,
dass das Kinderpflege-Kranken-
geld nun auch beantragt werden
darf, wenn zum
Beispiel wegen
Schul- oder Kita-
schließungen die
Betreuung des Kin-
des nicht sicherge-
stellt werden kann
oder die Präsenz-
pflicht der Kinder in
den Schulen aufge-
hoben wurde. Der
Anspruch auf diese
Leistung ist daran geknüpft, dass
das Kind das 12. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat. Bleibt
das Kind zu Hause, weil es er-
krankt ist, muss bei der Kranken-
kasse ein ärztliches Attest einge-
reicht werden.
Wenn Eltern ihr Kind aufgrund
der Pandemie zu Hause betreu-
en müssten, reicht ein einfacher
Antrag zur Auszahlung aus.

Ein Nachweis der Kita oder
Schule zur pandemiebedingten
Schließung ist dabei in der Regel
für AOK-Versicherte nicht erfor-
derlich. Der entsprechende An-

tragsvordruck steht für AOK-Ver-
sicherte auf der AOK-Webseite
unter www.aok.de/nw bereit

oder ist über das Online Service-
Center der AOK abrufbar. Weite-
re Informationen gibt die AOK
NordWest rund um die Uhr über
die kostenfreie Servicenummer
0800 - 265 5000. Die Pflege eines
erkrankten Kindes sowie dessen
Betreuung ist ein triftiger Grund
für den Arbeitnehmer, der Arbeit
fernzubleiben. Der Arbeitgeber
muss seinen Mitarbeiter von der
Arbeit freistellen, wenn die Vor-
aussetzungen gegeben sind.
Wenn der Arbeitgeber das Ge-
halt nicht fortzahlt, springen die
gesetzlichen Krankenkassen für
ihre Versicherten ein.

Foto: AOK/hfr.

In Corona-Zeiten arbeiten
viele Menschen gerne im
Homeoffice. Wenn persön-
liche Meetings mit Kollegen
ausfallen und man in stun-
denlangen Online-Konfe-
renzen zusammenkommt,
wird die eigene Stimme zum
wichtigsten Kommunika-
tionsmittel. Wer dann viel
reden muss, merkt bald ein
unangenehmes Kratzen im
Hals. Eine überbeanspruch-
te Stimme neigt zudem zu
Heiserkeit oder macht sich
durch Mundtrockenheit be-
merkbar.

Dass einem buchstäblich die
Spucke wegbleibt, ist ganz lo-
gisch. Beim Sprechen atmen
wir hauptsächlich durch den
Mund. Dadurch geht Feuchtig-
keit, die wie ein Schutzfilm
funktioniert, verloren und die
Schleimhäute trocknen aus.
Wenn dann noch Wärme, stik-
kige Raumluft oder ein häufi-
ger Wechsel zwischen kalter
und warmer Luft dazukom-
men, verstärkt sich dieser Ef-
fekt.
Wer viel redet, braucht viel
Flüssigkeit. Deshalb am besten
immer ein großes Glas Wasser

oder Kräutertee bereithalten.
Eine Flüssigkeitsaufnahme von
rund zwei Litern täglich hilft,
die Schleimhäute feucht zu hal-
ten. Zusätzlich regen Lutschta-
bletten, die lange im Mund
bleiben, aktiv den Speichel-
fluss an und befeuchten die
Schleimhäute. anginetten Hals-
tabletten Stimme z. B. können
mit dem enthaltenen Isländisch
Moos und einem Hydro-
Schutz-Film mit Hyaluronsäure
eine intensive und anhaltende
Befeuchtung der trockenen
Schleimhäute unterstützen.
(spp-o) 

Foto: svetikd/istockphoto.com/Kloster-
frau/spp-o

Wer kennt ihn nicht, diesen
verdammten inneren Schwei-
nehund, der vielen so unüber-
windlich scheint - sogar, wenn
es um die eigene Gesundheit
geht. Dagegen ankämpfen
kann man etwa mit einem re-
gelmäßigen, persönlichen Fit-
nessprogramm, das einen Tag
für Tag erinnert, motiviert und
begleitet. Die Kurse sind kurz-
weilig und kommen schnell
auf den Punkt - dank Videos,
interaktiven Elementen und
Übungsaufgaben. Alle Tipps
kann der Versicherungsneh-
mer sofort umsetzen. Für Ver-
sicherte mit Rückenleiden, Di-

abetes oder psychischen Er-
krankungen ermöglicht zum
Beispiel die Nürnberger Versi-
cherung in Kooperation mit
Thieme TeleCare unterstützen-
de Coaching-Programme.
Fachlich ausgebildete Coaches
stehen telefonisch im regelmä-
ßigen Austausch mit den Pa-
tienten und geben Empfehlun-
gen.

Gesundheit kann 
so einfach sein
"Bei chronischen Rücken-
schmerzen beispielsweise
können sich unsere Kranken-
versicherten für ein App-ge-

steuertes Training mit dem in-
novativen 8sense-Rückensen-
sor entschieden", erklärt Jür-
gen Hertlein. Dabei misst ein
Clip mit Sensor jede Art von
Bewegung und überträgt sie in
Echtzeit an die dazugehörige
App. Diese analysiert nicht nur
das Bewegungsverhalten, son-
dern signalisiert dem Nutzer
auch, wann wieder ein paar
Schritte sinnvoll wären. Oben-
drein schlägt sie Übungen vor,
die auf ihn abgestimmt sind.

Unterstützung bei 
chronischen Erkrankungen
Chronisch Kranke können sich
auf www.nuernberger.de ei-
nen ersten Überblick zu den
Angeboten rund um das The-
ma gesundheitsbewusstes Ver-
halten verschaffen. Vom eigen-
verantwortlichen Umgang mit
der Erkrankung über die Ver-
mittlung von Wissen und die
korrekte Medikamentenein-
nahme bis zur nachhaltigen
Umsetzung von Lebensstilver-
änderungen werden in den
empfohlenen Programmen
viele Aspekte der Erkrankung
thematisiert.
So fällt es leichter, die Ernäh-
rung umzustellen, sich mehr
zu bewegen oder Entspan-
nungsverfahren anzuwenden.
(djd). 

Raus an die frische Luft - das klappt oft besser, wenn eine App
an die nächste Bewegungseinheit erinnert.
Foto: djd/Nürnberger Versicherung/Robert Daly

Den Schweinehund bezwingen
Digitale Gesundheitsservices verbessern die medizinische Versorgung

Winterliche Schönheitskur für strahlende Haut
Die dunklen Tage sind der perfekte Zeitpunkt für ein Glycolsäure-Peeling

Lange dunkle Wintertage lassen sich perfekt für eine in-
tensive Schönheitspflege nutzen. Foto: djd/body-

vita.eu/PantherMedia/Westend61 Premium

Die Wintermonate sind Erkäl-
tungssaison. Doch dieses Jahr
kommt bei Husten, Halsweh
oder Fieber sofort die Frage
auf: Ist das ein normaler Infekt,
oder steckt Corona dahinter?
Um sich nicht ständig Sorgen
zu machen und im Ernstfall ein
fittes, leistungsstarkes Immun-
system zu haben, sollten grip-
pale Infekte schnell und effek-
tiv behandelt werden. Bei
ersten Symptomen gilt: "runter-
schalten" und sich möglichst
viel Ruhe gönnen. Um die
Schleimhäute feucht zu halten,
braucht der Körper viel Flüs-
sigkeit, besonders gut sind
Kräutertees und Hühnerbrühe.
Eine Kombination aus acht
Wirkstoffen zur Linderung von
Erkältungsbeschwerden ent-

hält das Naturheilmittel meta-
virulent, das dazu das Immun-
system gezielt gegen Erkäl-
tungsviren stimulieren kann.
Mehr Infos gibt es unter
www.metavirulent.de. (djd).

Infekte effektiv bekämpfen
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Die Wintermonate sind Erkäl-
tungssaison. Doch dieses Jahr
kommt bei Husten, Halsweh
oder Fieber sofort die Frage
auf: Ist das ein normaler Infekt,
oder steckt Corona dahinter?
Um sich nicht ständig Sorgen
zu machen und im Ernstfall ein
fittes, leistungsstarkes Immun-
system zu haben, sollten grip-
pale Infekte schnell und effek-
tiv behandelt werden. Bei
ersten Symptomen gilt: "runter-
schalten" und sich möglichst

viel Ruhe gönnen. Um die
Schleimhäute feucht zu halten,
braucht der Körper viel Flüs-
sigkeit, besonders gut sind
Kräutertees und Hühnerbrühe.
Eine Kombination aus acht
Wirkstoffen zur Linderung von
Erkältungsbeschwerden ent-
hält das Naturheilmittel meta-
virulent, das dazu das Immun-
system gezielt gegen
Erkältungsviren stimulieren
kann. Mehr Infos gibt es unter
www.metavirulent.de. (djd).

Infekte effektiv bekämpfen

Gesundheit

Im Homeoffice bei Stimme bleiben

…von Mutti 
zu Mutti!

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

Einfach einmal reinschauen!

www.muttikreisel.de
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„Trauern ist liebevolles Erinnern.“

www.trauerheimat.de

Immer wieder steht die ökolo-
gische Verantwortung eines

jeden Menschen in der Diskus-
sion. Es gibt viele Möglichkei-
ten, sein Leben nachhaltig zu
gestalten, doch leider ist auch
ein solches Leben irgendwann
zu Ende. So ist es nicht verwun-
derlich, dass sich immer mehr
Menschen selbst darüber Ge-
danken machen, wie man ein
umweltfreundliches Leben zu
einem würdigen und nachhalti-

gen Abschluss bringen kann.
Auch für den ‘Letzten Weg’ kann
man versuchen, den ökologi-
schen Fußabdruck mit einer
entsprechenden Auswahl an
CO2-bilanzoptimierten Produk-
ten zu verbessern. Denn bei
Erdbestattungen gilt es zu be-
denken, dass der Körper zwar
auf natürliche Art und Weise
vergeht, doch alle Schadstoffe
und Medikamente des häufig
belasteten Körpers verbleiben
im Boden. Die Einäscherung
bei Urnenbestattungen benötigt

wiederum sehr viel Energie und
produziert Kohlendioxid. Alle
anfallenden Schadstoffe wer-
den in den Krematorien zudem
aufwendig herausgefiltert, um
die Bilanz zu optimieren. Das
Bestattungsinstitut Hovorka aus
Henstedt-Ulzburg bietet Mög-
lichkeiten, den ökologischen
Fußabdruck auch bei der Be-
stattung möglichst klein zu hal-
ten. Beispiel Sargauswahl: Alle
Särge sind aus Echtholz gefertigt
und damit per se schon ÖKO,
aber auch hier ist natürlich

wichtig, ob das Holz aus heimi-
schem Anbau stammt oder mit
welchen Stoffen es behandelt
wurde. Jeder Herstellungs-
schritt zählt. Aus diesem Grun-
de versuchen wir gern mit der
Auswahl an ökologischen Pro-
dukten und der entsprechen-
den Beratung, einen möglichst
besten Teil beizusteuern.
Sprechen wir darüber:
persönlich, telefonisch oder
über Video-Chat. Mehr unter
www.trauerheimat.de - ganz
persönlich und nah.

BESTATTUNG UND DIE ÖKOBILANZ...

Wenn ein Mensch verstirbt
steht die Trauer um eine ge-
liebte Person an erster Stelle.

Umso schwieriger ist es in die-
ser Zeit an Dinge zu denken,
die erledigt werden müssen.

Mit der nötigen Diskretion und
fachkundigem Personal küm-
mert sich der Familienbetrieb

Bestattungen Harbeck um alle For-
malien und organisatorischen Aufga-
ben. Durch das offene Auftreten der
Familie Huß sind sie bestrebt   Tabu-
themen wie Sterben, Tod und Trauer
transparenter zu machen. Auch in
dieser außergewöhnlichen und
schwierigen Zeit ist die Familie Huß
- unter Einhaltung der aktuellen Co-
rona Maßnahmen - persönlich für Sie
da!
Bestattungen Harbeck
Tel. 04192 - 3344

Bestattungen Harbeck - In schweren Zeiten für Sie da

Unsere wichtigste Aufgabe ist es die Wünsche und
Vorstellungen der Hinterbliebenen zu verwirklichen!

Die Deutschen können sich zu-
nehmend vorstellen, ihre letzte
Ruhe in einem Bestattungswald
anstatt auf einem Friedhof zu

finden. Menschen im Alter ab
40 Jahren machen sich zumin-
dest gelegentlich Gedanken
über den eigenen Tod – je älter
sie werden, desto häufiger. So
lauten Ergebnisse einer aktuel-
len Online-Studie des Bestat-
tungsunternehmens FriedWald,
an der 3.000 Menschen aus
ganz Deutschland im Alter von
40 bis 81 Jahren teilnahmen.

Feuerbestattung bevorzugt
Die Frage nach Sarg oder Urne
ergab eindeutig, dass die Feu-
erbestattung bevorzugt wird.
Eine Beisetzung im Wald wün-
schen sich immer mehr Men-
schen, sie rückt auf Platz zwei
bei den bevorzugten Bestat-
tungsarten. Knapp davor liegt
die Urnenbeisetzung auf einem
traditionellen Friedhof. Wer
einmal an einer Zeremonie in
einem Bestattungswald teilge-

nommen hat (7 Prozent der Be-
fragten), für den kommt ein sol-
cher Ort viel stärker als letzte
Ruhestätte in Betracht (69 Pro-

zent). Denn Menschen, die be-
reits Gäste einer Trauerfeier un-
ter rauschenden Baumwipfeln

waren, haben die tröstliche
Wirkung des Waldes erlebt.
Hier kann die Beisetzung sehr
individuell und persönlich ge-
staltet werden.

Förster führen durch Bestat-
tungswälder
Wer möchte, dass seine Asche
am Fuße eines Baumes beige-
setzt wird, der kann sich bereits
zu Lebzeiten den passenden
Baum selbst aussuchen. Ge-
schulte Förster bieten kosten-
lose Führungen durch Bestat-
tungswälder an, bei denen sie
auch den Ablauf einer Beiset-
zung erläutern. Viele weitere
Informationen dazu und die
Möglichkeit, Termine zu ver-
einbaren, finden sich unter
www.friedwald.de. Wenn man
gemeinsam mit seinen Lieben
durch einen Bestattungswald
geht, findet sich vielleicht sogar
ein Ort, den alle gemeinsam als
Familie oder Freundeskreis
nutzen möchten. Ein Baum
kann nicht nur einer Einzelper-
son, sondern auch einem Paar,
einer ganzen Familie oder ei-
nem Freundeskreis als Ruhe-
stätte dienen. Wenn alle ge-
meinsam diesen Baum
auswählen, bauen sie schon zu
Lebzeiten eine positive Bin-
dung zu dem Wald auf, der spä-
ter einmal der Trauer Raum ge-
ben wird.(djd). 

Immer mehr gewünscht: die letzte Ruhe in der Natur
Studie zeigt Trend zur Beisetzung im Bestattungswald

Feuerbestattungen sind
verstärkt gewünscht. Bei
einer Waldbestattung wird
die Asche Verstorbener in
einer biologisch abbauba-
ren Urne beigesetzt.
Foto: djd/FriedWald

Immer mehr Menschen können sich vorstellen, im Wald ihre
letzte Ruhestätte zu finden – das besagen aktuelle Umfra-

geergebnisse. Foto: djd/FriedWald

Kann man den eigenen
Tod umweltbewusst

planen? Oder die Beerdi-
gung eines geliebten Men-
schen  unter nachhaltigen
Gesichtspunkten organi-
sieren? Der Fokus unserer
Gesellschaft auf Fragen
des Umwelt- und Klima-
schutzes kommt auch in
der Bestattungskultur im-
mer mehr zum Tragen.

Bestatterinnen und Bestatter
stellen sich zunehmend auf
dahingehende Fragen von
Vorsorgenden und Angehö-
rigen ein. Tatsächlich gibt es
vielfältige Möglichkeiten:
Särge und Urnen können aus
umweltfreundlichen Materi-
alien gefertigt werden. Pro-
dukte aus regionaler Produk-
tion schonen die Umwelt
durch den Wegfall von Trans-
portwegen. Grabsteine oder
Bestattungswäsche können
von umweltbewussten und
fair arbeitenden Herstellern

bezogen werden.
Dreh- und Angelpunkt ist der
vertrauensvolle Austausch
mit einer Bestatterin oder ei-
nem Bestatter (www.bestat-
ter.de). In einem persön-
lichen Beratungsgespräch
können im individuellen Fall
Möglichkeiten gefunden
werden, die Bestattung be-
sonders umweltverträglich
zu gestalten.

Die Themen Nachhaltigkeit
und Umweltschutz begleiten
auch den Wandel unserer
Friedhofskultur. Die Frage,
inwiefern Friedhöfe einen
Beitrag zum Klimaschutz
und zur Erhaltung der Arten-
vielfalt leisten, wird schon
seit Längerem diskutiert. Auf
der Projektseite www.fried-
hof2030.de hat jeder die
Möglichkeit, sich zu den Zu-
kunftsfragen des Friedhofs
einzulesen – und eigene
Kommentare und Gedanken
zu hinterlassen. (spp-o)

Umweltbewusstes Sterben?

Wer die Pflege eines Grabes in
die Hände von professionellen
Friedhofsgärtnern geben möch-
te, kann einen Treuhandvertrag
bei einer Dauergrabpflegeein-

richtung abschließen. Bei ihr
wird das Geld sicher verwaltet -
und sie überprüft regelmäßig die
Qualität der beauftragten Lei-
stungen. Sollte eine Friedhofs-
gärtnerei die Grabpflege nicht
mehr übernehmen können,
kümmert sie sich um einen Nach-
folger. Ein Vorsorgevertrag für
Dauergrabpflege kann bereits zu
Lebzeiten abgeschlossen wer-
den. Weitere Informationen und
Kontaktdaten zu einer Dauer-
grabpflegeeinrichtung in der Nä-
he gibt es unter www.grabpfle-
ge.de. (djd).

Professionelle
Dauergrabpflege

Senioren sind heute aktiver denn
je, sie gestalten ihr Leben ganz
bewusst nach ihren Wünschen.
Auch beim letzten Weg möchten
sie nichts dem Zufall überlassen
und die Modalitäten der eigenen
Bestattung selbst bestimmen. Mit
einer sogenannten Bestattungs-
vorsorge kann man bereits zu
Lebzeiten den Rahmen klären
und damit vor allem seine Ange-
hörigen finanziell und organisa-

torisch entlasten. Die Vorsorge
für den Todesfall ist für Men-
schen, die sich für eine sehr indi-
viduelle Form des Gedenkens
wie einen Erinnerungsdiaman-
ten entscheiden, besonders
wichtig. Das Verfahren zur Um-
wandlung der Kremationsasche
in einen synthetischen Edelstein
wurde von der Firma Algordanza
in der Schweiz entwickelt. Mehr
unter www.algordanza.com. (djd).

Alles selbst geregelt habenWas man tief in seinem
Herzen besitzt,

kann man nicht durch

den Tod verlieren.
Joh. Wolfgang v. Goethe
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“AUF EINEN BLICK”“AUF EINEN BLICK”

Autohäuser/Autowerkstätten

Fenster 

Garten

Rohrreinigung

Terrassendächer

Pferd & Reiter

Heizung / Wärmetechnik

Parkett

Lindenstraße 10
25548 Kellinghusen

Tel. 04822/7670
www.parkettjohannisson.de

Fadil Gören
Stubbenwiese 9

24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191/86799

&

Hauptstraße 3a
25361 Steinburg

Tel. 04824/400963
Email: fut-iz@web.de

www.gartenoasen.de

38 Jahre
Erfahrung

Qvant GmbH 
Vorrade 1

23813 Blunk
Tel. 04557-986911

www.qvant.de

Baufachgeschäft

Bestattungen

Bestattungsinstitut Hovorka
Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193/4915
www.trauerheimat.de

NEUMANN
Fenster, Türen & Sonnenschutz

Theodor-Storm-Str. 2b · 25451 Quickborn
Telefon 0 41 06 -124 04 88 · www.bauelemente-neumann.de

Wasserbetten/Wasserbetten-Service

Schlaf - und 
Liegediagnostik

Tel. 0176-20 542 650
• Montage • Umzug • Pflege • Service

Schlafberatung\Schlaf- u. Liegediagnostik

Norderstraße 2
24632  Lentföhrden
Tel. 04191-9912840
www.ste-solar.de

Hamburger Chaussee 19a
24623 Brokenlande

Tel. 04327/1017
Fax 04327/1011

Dorfstraße10-12· Neumünster
Hauptstraße 32 · Neumünster
Tel. 0 43 21-99 700
www.horst-bestattungen.de

Bad Bramstedt 
Tel. 04192-8164335 

Bad Segeberg
Tel. 04551-8568676

Fliesen

Wittorfer Straße 127a
24539 Neumünster

Tel. 04321/98370
www.fliesen-schacht.de

Fliesen

Fliesen Reetz GmbH
Krummredder 52

24539 Neumünster
Tel. 04321/73928www.fliesen-reetz.de

Meisterbetrieb/Verlegung 
Ausstellung/Verkauf

Fahrschulen

Tel: 04321-77138   
Mobil: 0172-9821561
NMS - Ehndorfer Straße 171 
NMS - Segebergerstraße 46
BOOSTEDT - Friedrichswalderstr. 2-6

WTT Nord GmbH
Ottostraße 2 
24145 Kiel/Wellsee
Tel. 0431/7178315

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

Verlagsleitung: Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, 
Ute Kuhlmann, Barbara Gornik
Verantwortliche Redaktion: Jörg Stricker
Redaktion: Jörg Stricker,  Jennifer Stolten
Satz & Layout: Janina Bantin

Markt Echo Nord wird kostenfrei von der Deut-
schen Post durch “EinkaufAktuell” an die jeweili-
gen Haushalte des Verteilungsgebiets zuge-
stellt. Für unangeforderte Zusendungen von
Manuskripten besteht keine Haftung. Beiträge,
die mit Namen oder Initialien des Autors gekenn-
zeichnet sind, geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder. Nachdruck auch aus-
zugsweise ist nur mit Genehmigung des
Verlages gestattet. Die Redaktion hat das Recht
Manuskripte zu kürzen. Reklamationen müssen
unverzüglich, jedoch spätestens 7 Tage nach Er-
scheinen, erfolgen. Vom Verlag gestaltete Anzei-
gen sind urheberrechtlich geschützt. Sie können
nur mit Genehmigung anderweitig verwendet
werden. Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste
2/2020.
Redaktionsschluss ist jeweils eine Woche vor 
Erscheinen, donnerstags 12 Uhr.

SONSTIGES

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

Ihr�Dachdecker�hat�noch
Termine�frei,
große und kleine Aufträge
zu fairen Preisen!
Tel. 0152/23208155

über 45 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

KLEINANZEIGE AUFGEBEN
Tel: 0 43 93 / 6370377 Fax: 0 43 93 /6370378

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

VERMIETUNGEN & FERIENWHG.
Sylt�/�Wenningstedt,�

2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. ab 19
Uhr Tel.: 0176-24543145

Kleinanzeigen� aufgeben:
www.markt-echo-nord.de
oder Tel. 04393-6370377

Gelernter�Gärtner!
erledigt gern: Beetpfle-
ge, Rasen mähen,  He-
cken- und Sträucher-
schnitt, gut und günstig.
Der Gärtner mit Hut, der
macht das gut. 
Tel. 04393 - 707 3113

GARTEN

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

Reithalle · Pferdestall · Mehrzweckhalle Felmer Straße 4c 
24251 Osdorf

Tel. 04346-369743
Fax 04346-369744

Segeberger Str. 20e · 24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192/4247

Tel.  04321-13800

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

Groß-Sabiner-Ring24
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel. 04193/9662961
www.kts-umzuege.de

Umzüge

www.muttikreisel.de

An- und Verkauf-Börse 
für Mütter… 

…und natürlich

auch für Väter! 

einfach anrufen
oder faxen:

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Gartenmöbel Hofverkauf · Neuenteich 1 · 23795 Schieren
w w w. g a r t e n m o e b e l - h o f v e r k a u f . d e

Energie- und
Bausachverständigenbüro
Dipl.-Ing. Carsten Heidrich

Grubeleck 9 · 24628 Hartenholm
· Tel. 04195-9900 890

Sparen Sie mit den tollen 
FRÜHLINGS-

ANGEBOTEN! 
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Sie möchten eine Anzeige im Stellenmarkt aufgeben? 
Einfach anrufen! Tel. 043 93-6 370 377Stellenmarkt

Unser Familienbetrieb in Norderstedt
braucht dringend Verstärkung!

Wir suchen ab sofort einen

Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)

und/oder Heizungsmonteur (m/w/d)
Auch eine 4 Tageswoche wäre möglich.

Wir freuen uns auf motivierte und teamfähige Bewerber.
Sie bekommen supernette Kollegen, ein kollegiales 

Arbeitsklima und erhalten eine gute Bezahlung.

KAGU Heizungstechnik GmbH / KAGU Service
U.u. H. Kahrs · Robert-Koch-Str. 33 ·22851 Norderstedt

Tel. 04/5248670 · Email: c.kahrs@kagu-heizungstechnik.de

www.kagu-heizungstechnik.de

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

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

Suche 
FAHRSCHUL-

LEHRER
in Teilzeit oder 

auf Mini-Job-Basis

www.erichs-grill-einfeld.de 
Brachenfelder Straße 21 • Neumünster · Tel. 0 43 21-24717

ERICH́ S GRILL

Öffnungsszeiten: täglich von 11-20 Uhr

NEU: Brachenfelder Straße 21 • Neumünster 

Wir suchen Mitarbeiter/in (m/w/d)
für den Küchenbereich

in Teil- oder Vollzeit

Sie haben Lust, Mitglied
eines tollen Teams zu werden?

Wir suchen eine

Pflegefachfrau/
Pflegehilfskraft (m/w/d)

Voll-, Teilzeit oder auf 450,-Euro-Basis

Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz 
mit neuester Technik. 

Bewerbungen bitte schriftlich an:

Für die Marienhof-Einrichtung direkt in der Stadt 
suchen wir, 

Pflegehelfer (m/w/d)
• in Voll- oder Teilzeit 

Vorraussetzungen sind Leidenschaft für den Beruf, 
Teamfähigkeit und Empathie.

Bei Interesse senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bitte an:
Propsteialtenheim des Kirchenkreises Plön-Segeberg gGmbH
Einrichtungsleitung Frau Scholtz, Tel. 04551-965920 bzw. 5307011
E-Mail: c.scholtz@propsteialtenheim.de
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Moderne Automobile werden
immer mehr zum rollenden
Computer, die Digitalisierung
hat in den Autoberufen an vielen
Stellen längst Einzug gehalten.
Die Verbindung aus analoger
und digitaler Welt ist sicher einer
der Gründe, warum "was mit
Autos" auch bei der Generation
Z, also den um die Jahrtausend-

wende Geborenen, hoch im
Kurs steht und warum Ausbil-
dungsberufe im Kfz-Gewerbe so
beliebt sind. Tatsächlich sind die
Einstiegs- und Aufstiegschancen
in der Mobilitätsbranche sehr gut
und bieten vielfältige Möglich-
keiten - von Spezialisierungen
über den klassischen Meister bis
hin zum Hochschulabschluss.

Unter www.wasmitautos.com
finden Interessenten eine Viel-
zahl von Informationen sowie
Tipps und Kniffe rund um die
Ausbildungen und die beruf-
lichen Möglichkeiten in der
Kraftfahrzeugbranche.(djd). 

Eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe bietet gute Aufstiegschancen
Zuverlässige Kälte und das richtige

Klima, das sind die Aufgaben des / der
Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik

Über  einen weiteren

Auszubildenden
zum 01.08.2021 würden

wir uns freuen.
In der Ausbildung erhältst Du Kenntnisse
über die Planung, Berechnung, Montage,

Wartung und Instandsetzung von
Kälte- und Klimaanlagen.

Die Berufsausbildung dauert 3 1/2 Jahre.
Für eine erfolgreiche Berufsausbildung
ist ein Realschulabschluss erforderlich.

Hast Du Freude am Handwerk und wärst
gern mit einem Serviceteam in SH 

und HH unterwegs? Dann sende uns 
Deine Bewerbungsunterlagen.

KKF Gesellschaft
für Klima- und Kältetechnik mbH
Butendoor 18 · 24576 Bad Bramstedt

E-Mail: kontakt@kkf-technik.de

��Gesellschaft für 
Klima- und Kältetechnik mbH

Segeberger Straße 2 · 24629 Kisdorf
Telefon: 04193 75 195-0 
bewerbung@convivo-gruppe.de 

Kurzzeitpflege · Stationäre Pflege · Soziale Betreuung

Verstärke unser Team als
Pflegefachkraft
(m/w/d)

Pflegezentrum

Polier (m/w/d)

Maurer (m/w/d)
zu sofort und eine/n

Bauhelfer (m/w/d)

Aushilfsfahrer
(m/w/d) für LKW mit Kran  (7,49 t) 
in Voll- oder Teilzeit 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir einen

Monteur (m/w/d)
in Vollzeit

Sie verfügen über Berufserfahrung und sind das selbstständige
Arbeiten gewohnt. Sie beherrschen die fachgerechte Montage
von Fenstern, Türen und Sonnenschutzprodukten im Alt- und
Neubau und besitzen einen Führerschein?

Wir bieten Ihnen ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis in
einem jungen Team.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann rufen Sie uns gerne an.

NEUMANN
Fenster, Türen & Sonnenschutz

Theodor-Storm-Str. 2b · 25451 Quickborn
Telefon 0 41 06 -124 04 88

info@bauelemente-neumann.de
www.bauelemente-neumann.de

Sie möchten eine Anzeige im Stellenmarkt aufgeben? 
Einfach anrufen! Tel. 043 93-6 370 377Stellenmarkt

Auch online steht  immer die 

aktuellste Ausgabe zum

schmökern für Sie bereit.

Sie möchten sich 
im Markt Echo Nord 
präsentieren? 
Rufen Sie an und lassen sich 
unverbindlich beraten unter:
Tel. 04393-6 370 377 oder 
schicken uns eine 
Email unter: info@markt-echo-nord.de

www.personal-schuh.de

WIR SIND PERSONALBERATER
• Anstellung immer direkt 

beim Arbeitgeber

• 60 freie Stellen auf der  Webside

• Zu finden unter...

Elmenhorstweg 6 · 24629 Kisdorf-Wohld · Tel. 04194-8209
E-Mail: Glaserei-DirkNickel@t-online.de

Wir bieten einen Ausbildungsplatz 

zum Glaser(m/w/d)
Bewerbung bitte an:

Für das Propstei-Altenheim suchen wir, 

stellvtr. Pflegedienstleitung (m/w/d)
• eigenständiges Arbeiten auch in der Wohnbereichsleitung.

Pflegefachkräfte (m/w/d)
• in Voll- oder Teilzeit .
• Arbeiten in einem netten und aufgeschlossenem Team

Bei Interesse senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bitte an:
Propsteialtenheim des Kirchenkreises Plön-Segeberg gGmbH
Einrichtungsleitung Frau Scholtz, Tel. 04551-965920 bzw. 5307011
E-Mail: c.scholtz@propsteialtenheim.de

Fo
to

: d
jd

/K
fz

ge
w

er
b
e/

P
ro

M
o
to

r

Ausbildung & 
Weiterbildung
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Wer es im Herbst nicht mehr
geschafft hat, ein Rosenbeet
fürs neue Jahr anzulegen, der
hat auch im Frühling noch gute
Gelegenheit dazu. Denn bis et-
wa Ende April lassen sich wur-
zelnackte Rosenstöcke in den
Boden bringen. Und mit ein
paar Tipps vom Rosenexper-
ten Gerd Testorf gelingt das
auch Anfängern.

So ist neben der Wahl eines son-
nigen Standorts eine gute Bo-
denvorbereitung mit Rosenerde
wichtig. Wer verschiedene Sor-
ten etwa unter www.rosen-tan-
tau.com bestellt, sollte beim Öff-

nen der Bunde darauf achten,
dass er die Stöcke nicht verse-
hentlich durcheinanderbringt.
Ein leichter Wurzelschnitt und
eine 24-stündige Wässerung be-
reiten die Pflanzen aufs Einset-
zen vor. Und nach dem lagen-
weisen Auffüllen des
Pflanzlochs wird mit reichlich
Wasser eingeschlämmt.

Höchste Zeit für neue Rosen
Bis Ende April Rosenbeete anlegen

Rosen wurzeln tief und lieben
nährstoffreiche Böden. Eine
gute Bodenvorbereitung und
ein entsprechendes Pflanz-
loch sind daher wichtig.
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(spp-o) Strahlendes Gelb des
Ginstersl, violett-rosa Blüten
vom Judasbaumi, spektakuläres
Orange-purpur des Amerikani-
schen Amberbaums – wer Bäu-
me, Sträucher und Stauden ge-
schickt pflanzt, erfreut sich als
Gartenbesitzer das ganze Jahr
an einem grandiosen Wechsel-
spiel von Farben.
Hobbygärtner können das gan-
ze Jahr pflanzen. Man sollte da-
bei allerdings immer die Wur-
zeln im Blick behalten. Pflanzen
und Bäume mit Erdballen soll-
ten bis Mai im Boden sein. Ge-
hölze und Rosen mit Topfballen
können sogar im Hochsommer
gepflanzt werden, brauchen
dann aber regelmäßig eine Por-
tion Wasser. So mancher Gar-
tenbesitzer hat eine Vision, wie
sich seine grüne Oase entwik-
keln soll. Dabei lohnt es sich,
seinen Pflanzkalender im Blick
zu behalten. Sollen zukünftig
Nadelgehölze oder immergrü-
ne Laubbäume wie Eibe oder
Lebensbaum den Garten oder
Vorgarten schmücken, werden
diese am besten im August oder
September gepflanzt. So haben

sie genügend Zeit einzuwur-
zeln. Mehr Informationen fin-
den Hobbygärtner in ihren
Baumschulen vor Ort oder auf
der Homepage des Bundes
deutscher Baumschulen (BdB)
e.V. unter www.gruen-ist-le-
ben.de. Hier gibt es auch fach-
kundige Beratung zu Klassikern
wie Rotdorn oder heimische Ei-
be und praktische Tipps, wie
Sie die Qualität angebotener
Produkte prüfen können.

AUS ALT MACH NEU
Der perfekte Rasen für Ihren Garten
Können Sie Ihren alten Ra-
sen nicht mehr sehen?
Dann hat Fadil Gören die
richtige Lösung für Ihren
Garten. “Durch ein moder-
nes Verfahren lässt sich
Ihr Rasen gartenschonend
und qualitativ hochwertig
erneuern. “Wir schälen
den alten Rasen ab und
entsorgen ihn fachge-
recht.” so Fadil Gören.

Rund ums Haus und Garten er-
ledigt Fadil Gören und sein
kompetentes Team zuverlässig,
pünktlich und preiswert alle Ar-
beiten. Zu den Leistungen
gehören unter anderem die
Gebäudereinigung, Garten-
gestaltung- und Pflege, Erd-,
Pflanz-, Zaun- und Pfla-
sterarbeiten,
 Heckenbeschnitt, Baumfäll-
arbeiten, Garten-Abfallent-

sorgung, Rollrasen inkl. Verle-
gung und Altentsorgung, Frä-
sen und Vertikutieren inkl. Ra-
sensaat & Dünger. Lassen Sie
sich unverbindlich und kosten-
los beraten.

Haus & Garten
 Komplettdienstleister
Fadil Gören
Tel. 04191-8679999
 Mobil: 0174 - 776 58 46

HECKE SCHNEIDEN
ALL INCLUSIVE!

“WIR SCHNEIDEN, KÜRZEN
UND ENTSORGEN IHRE
 HECKE ZUM FESTPREIS”

Baum- und Gartenpflege Waldemar Fetter
Waldemar Fetter aus Wit-
tenborn ist professionel-
ler Baumkletterer und Ex-
perte in Sachen Baum- und
Gartenpflege.

Alle Leistungen im Überblick:
Baumpflege und Erhaltung,
Obstbaumschnitt, Seilkletter-
technik, Verkehrssicherheit
Bäume, Kronenpflege und
 Sicherung, Spezialfällung.
Terrassen- und Pflasterreini-
gung, Grünanlagenpflege,
Dachrinnenreinigung und
Baggerarbeiten.  

Erfahren Sie mehr unter
der Tel. 0172 - 525 99 12.

So blüht der Garten 
das ganze Jahr

260,- € 

5 teiliges Amalfi Set“  

Wer auf der Suche nach
qualitativ hochwertigen
Gartenmöbeln zum fairen
Preis ist, wird bei uns fün-
dig.

Unser Sortiment besteht aus
Ausstellungsstücken, Retour-
ware und aktueller Neuware.
Diese Kombination ermög-
licht uns Ihnen einen un-

schlagbaren Preis anzubieten.
Wir führen eine große Aus-
wahl an Eukalyptusholz-,
Aluminium-, Metall-, Polyrat-
tan- und Akazienholz-Gar-

tenmö-
beln. 

Alle Holzmöbel sind FSC-zer-
tifiziert. Sie finden diese bei

uns in Form von kompletten
Garnituren, ganzen Serien
zum Kombinieren und als
Einzelstücke.
Selbstverständlich führen wir
auch Sonnenschirme, Polster
und dekorative Elemente für
Ihren Garten und auch für

kleine Balko-
ne. Sie finden
uns unweit der
A20 bei Bad
Segeberg. Neu-

enteich 1 in 23795 Schieren
Wir hoffen Sie ab dem 07.03.
Montags bis Freitags von 10-
18 Uhr und Samstags 10-16
Uhr wieder persönlich begrü-
ßen zu dürfen. Bis dahin ste-
hen wir Ihnen gerne telefo-
nisch unter der Tel.
0152-58509785 mit Rat und
Tat zur Seite.

Unser Sortiment finden Sie
auch unter 

www.gartenmoebel-
hofverkauf.de, 

bei Ebay Kleinanzeigen

in unserem Shop 
und auch bei Facebook. 

Der Gartenmöbelhofverkauf

UNSER
ANGEBOTS-
PREIS

Gartenmöbel Hofverkauf · Neuenteich 1 · 23795 Schieren
w w w. g a r t e n m o e b e l - h o f v e r k a u f . d e

Wir hoffen Sie ab dem 07.03.2021 Montags 
bis Freitags von 10-18 Uhr und Samstags 10-16

Uhr wieder persönlich begrüßen zu dürfen. 

Herr Eike Siemund steht Ihnen fachkundig 
mit Rat und Tat zur Seite

Foto: pixabay.com/Bund deutscher Baumschulen e.V./spp-o

Saftig-grün, dicht und widerstandsfähig, so
wünscht sich jeder Gartenbesitzer seinen

Rasen. Um das zu erreichen, sollte man im
Frühjahr und Herbst vertikutieren. Dadurch
kann das Gras wieder befreit aufatmen. Da-
nach sollte man für neues Wachstum eine gute
Rasenerde ausbringen. Das Kombiprodukt
Floragard 4-in-1 Rasen-Fit zum Beispiel enthält
alles, was die Gräser brauchen.

Rasensand lüftet den Boden und verbessert
die Wasserdurchlässigkeit. Humus sorgt für ei-
ne optimale Speicherung der Nährstoffe. Zu-
dem enthält die Spezialerde alle Haupt- und
Spurennährstoffe. Bodenorganismen beleben
die Erde und stärken die Widerstandsfähigkeit
der Rasenpflanzen.
Weitere Tipps gibt es unter www.floragard.de
(djd).

So viel Wellness braucht der Rasen
Tipps für einen saftig-grünen natürlichen Teppich im Garten
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Eine Winternacht kann sehr
frostig sein. Wer sein Auto
draußen parkt, findet es am
nächsten Morgen oft ziem-
lich vereist vor. Davon sind
vor allem die Scheiben be-
troffen. Ihnen sollte der Fah-
rer besondere Aufmerksam-
keit widmen. Denn ein
kleines Guckloch genügt
nicht.

Die Straßenverkehrsordnung
(StVO) verlangt denn auch deut-
lich mehr: „Wer ein Fahrzeug
führt, ist dafür verantwortlich,
dass seine Sicht und das Gehör
(...) nicht durch den Zustand des
Fahrzeugs beeinträchtigt wer-
den“, ist dort zu lesen. Um den
Ansprüchen der StVO zu genü-
gen, müssen die Windschutz-
und Heckscheibe ebenso wie
die Seitenscheiben von Schnee
und Eis befreit werden.

Auch Kühlerhaube, Dach und
Kofferraum gehören abgefegt.
Wer statt der klassischen Varian-
te mit Eisschieber und Besen auf
Thermodecken setzt, sollte be-
denken: Feuchte Decken, die
nach der Abnahme im eiskalten
Innenraum des Autos liegen, las-
sen die Scheiben noch zusätz-
lich von innen vereisen.
Und noch ein Fallstrick: Wer mit

vereisten Scheiben unterwegs ist
und auf einen Autofahrer trifft,
der die Vorfahrt nimmt, kommt
um eine Mithaftung oft nicht he-
rum, wenn sich herausstellen
sollte, dass die schlechte Sicht
verantwortlich für den Unfall
war.

Das Unfallopfer wird also nicht
voll entschädigt, sondern muss
einen Teil seines Schadens selbst
tragen.

Wenn die Scheiben vereisen

Foto: pixabay.com/mid/ak

Automarkt

Die Zulassungen von
Elektroautos und Plug-in-
Hybriden legen laufend zu
und für 2021 erwarten Ex-
perten weiteres starkes
Wachstum. Kein Wunder,
denn der Einstieg in die Zu-
kunft der Mobilität kann
auch finanziell lohnens-
wert sein.

So gibt es für die Fahrzeugan-
schaffung, bei der Besteue-
rung und beim Bau privater
Auflademöglichkeiten derzeit
zahlreiche finanzielle Anreize.

Auch wenn man heute noch
kein E-Auto fährt, lohnt sich
der Blick auf die Fördermaß-
nahmen. So können bestimm-
te neu errichtete Ladestationen
an privat genutzten Stellplät-
zen von der KfW mit jeweils
900 Euro gefördert werden.
Um davon zu profitieren, muss
in jedem Fall ein Fachelektri-
ker die Installation der Wall-
box vornehmen. Bei einem
Vor-Ort-Check prüfen etwa
E.ON-Experten, wie der Ein-
bau am besten erfolgen kann.
„Wer also die Anschaffung ei-

nes E-Autos erst plant oder den
Wert der Immobilie steigern
will, sollte ebenfalls jetzt über
den Bau entsprechender Lade-
punkte nachdenken“, emp-
fiehlt Christoph Ebert, der bei
E.ON für das E-Mobility-Ge-
schäft in Deutschland verant-
wortlich ist. (djd). 

Volle Energie für Elektroautos
Einstieg in die Zukunft der Mobilität immer attraktiver

Elektromobilität mit Zuschuss: Sowohl für den Autokauf als
auch für private Wallboxen gibt es Fördertöpfe. Foto: djd/E.ON

Mit einer Wallbox wird das
E-Auto bequem und sicher
geladen – ein Blick auf die
Förderangebote kann sich
lohnen. Foto: djd/E.ON

Glatte Straßen können für Auto-
fahrer sehr gefährlich werden.
Damit die Straßenmeistereien
zielgerichteter streuen können,
arbeiten sie heute mit einem
komplexen Datenmix. Dieser
wird unter anderem von Wetter-
diensten, eingebauten und be-
rührungslosen Fahrbahnzu-
standssensoren sowie lokalen
Straßenwetterstationen geliefert.
Am Ende muss aus all diesen Da-
ten die Entscheidung getroffen
werden: Wann, wo und wie viel
wird gestreut? Welche Streustoffe
verwendet werden, richtet sich
nach der Verkehrsbedeutung der
Straßen, deren Trassierung und
dem Einsatzfall. Auftausalz etwa
muss auf allen Hauptverkehrs-
straßen, bei besonderen Gefah-
renstellen und auf Durchgangs-
straßen eingesetzt werden. (djd).

Vernetzte Mobilität
bringt mehr 

Sicherheit im Winter
Foto: djd/Verband der Kali- und Salzindustrie

e.V./Getty Images/CasarsaGuru



M. Ventzke
Betriebsleiter

A. Woschée-Voß
Beratung & Verkauf

H. Nohrden
Beratung & Verkauf

F. Doering
Beratung & Verkauf


