
Kostenlose Bewertung Ihrer Immobilie

v.l.n.r. Andreas Wertheim, Elke Schmidt, Horst Kahl

Frieden Str. 1 · 24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 - 910 47 27 Email: h.kahl-immobilien@t-online.de    

Neumünster bis Henstedt-Ulzburg

Willkommen in Neumünster,
dem Zentrum der beruflichen
Bildung in Mittelholstein. Die
drei Regionalen Berufsbildungs-
zentren unterbreiten eine Viel-

zahl von Angeboten. 
Hier dreht sich alles um Ausbil-
dung, Qualifizierung und Weiter-
bildung der Schülerinnen und
Schüler.   Engagierte Kollegien

betreiben zeitgemäße Schulen
mit moderner Didaktik und Aus-
stattung. Das breit gefächerte
Bildungsangebot ist handlungs-
und kundenorientiert ausgelegt
und richtet sich an der Berufs-
wirklichkeit aus. Die Ziele der

RBZ sind der Erfolg ihrer Auszu-
bildenden, Schülerinnen und
Schüler sowie die zuverlässige
Partnerschaft mit Betrieben,
Einrichtungen und Institutionen
sowie Eltern.

Lesen Sie weiter auf Seite 17.

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

• ASRock A320M 
• AM4
• CPU AMD Ryzen 5  

3600 6x 3,6 GHz
• 16GB DDR4 

3000 MHz
• 500GB 

SSD-Festplatte
• GeForce 1660 6GB
• Windows 10

für unschlagbare € 799,-€ 799,-

PPCC--SSyysstteemm  PPrrooGGaammiinngg

E-Mail: info@procom-shop.de

für unschlagbare 

STELLENMARKT & WEITERBILDUNG

Tel. 04393-6370377 Fax: 04393-6370378 • Email: info@markt-echo-nord.de • NMS • Ausgabe KW 38/2020
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Tel. 0 48 21/67 09 31 • www.theater-itzehoe.de 

...und abends ins 
theater itzehoe!

Theodor-Litt-Schule
– mehr als eine Wirtschaftsschule! Seite 17

Neumünster – ein Zentrum der beruflichen Bildung

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa.  9-14 Uhr
Tel. 0 43 21/4 44 51

VIEL MODE FÜR WENIG MÄUSE

20% VON SO. 27.09.– SA.10.10.20
Wasbeker Straße 3 • 24534 Neumünster

Verkaufs-
offener Sonntag 

27.09.2020 
12-17 Uhr

Seite
17-20

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



Immer häufiger alarmieren
Studien über das Insektenster-
ben. Die Pollenträger sind
nicht nur wichtige Nützlinge in
der Forst- und Landwirtschaft.
Ohne Bienen und Co. wäre un-
sere Natur auch erheblich är-
mer. Naturfreunde und Garten-
besitzer können durch eine
insektenfreundliche Bepflan-
zung viel dazu beitragen, dass
es bei uns weiterhin summt,
schwirrt und krabbelt. Wichtig
ist, den Insekten mit mittel-,
früh- und spätblühenden Blu-
men und Stauden das ganze
Jahr hindurch eine Nahrungs-
quelle zu bieten. Pflanzvor-
schläge gibt es zum Beispiel
unter www.as-garten.de in der
Themenwelt "Bienenzeit". Ne-
ben Wildblumen sind bei den

Hautflüglern Kräuter wie Sal-
bei, Lavendel, Oregano und
Thymian besonders beliebt.
Schmetterlinge laben sich ger-
ne am Nektar des Sommerflie-
ders.(djd)

Gärten müssen summen
Mit diesen Pflanzen hilft man Insekten beim Überleben

Hummeln sind häufige Besu-
cher von Korbblütlern. 
Foto: djd/www.as-garten.de/Nel

Botha/Pixabay
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Der Herbst ist für viele Ost-
seekenner nicht ohne
Grund die Lieblingssaison.
Man findet immer einen
menschenleeren Strand,
den Panoramaplatz mit Son-
nenblick im Restaurant,
rutscht rein in die Gummi-
stiefel und läuft durch die
Brandung. Man sucht die
seltenen Bernsteine oder
liest in Ruhe ein Buch. Doch
die Mecklenburgische Ost-
seeküste besitzt auch ihre
kunstvolle Seite, die es zu
entdecken gilt: Ob die seit

1992 geöffnete Kunsthalle
Kühlungsborn mit jährlich
zwischen fünf und sieben
Ausstellungen, regionale
Küche mit Blick weit über
die Ostsee in der Blauen
Boje, Thai-Yoga direkt am
Meer oder ein Besuch der
einzigartigen Möbel-Manu-
faktur im alten Hafen Wis-
mar - unter www.ostseefe-
rien.de finden sich viele
Inspirationen, die den
Herbsturlaub an der Ostsee-
küste perfekt abrunden.
(djd).

Insidertipps für den Herbst
an der Ostseeküste

Rein in die Gummi-
stiefel und durch die

Brandung laufen,
Bernsteine suchen

oder einfach ein fes-
selndes Buch am
Strand lesen: Der

Herbst ist die perfek-
te Jahreszeit dafür.

Foto:
djd/www.ostseeferien.de/VMO

/Alexander Rudolph

Garten

Wohlfühl ZEIT

Der Lavendel zieht Schmetter-
linge geradezu magisch an.

Foto: djd/www.as-garten.de/Cindy Gu-
stafson/Pexels

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

HusqvarnaMähroboter

Jetzt Hecken, Büsche und
Bäume zurückschneiden!
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Rüter 
Fruchtsaft

Lüneburger Heide
Ab sofort geht es wieder los! An-

nahme von 
Äpfeln & Birnen

für Most + Wein
in unseren Sammelstellen:

Markmann
Obst & Gemüse
Ruhwinkler Str.11

Schönböken, Tel. 0 43 23/65 36
Annahme: Mo. bis Mi. geschlossen
Do.-Fr. 8-12.30 Uhr u. 14.30-18 Uhr

Sa. 8-12.30 Uhr

Herr Fischer
Hauptstr. 15, Kaaks-Itzehoe, 

Tel. 04893-909
Annahme: Mo.-Sa. 8-18 Uhr

Futter & Gartenmarkt
Seupke GmbH

Dithmarsenpark 86,
Albersdorf, Tel. 04835 - 97000

Annahme: Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr

Rüter Fruchtsaft
Salzwedeler Str. 16
29578 Eimke · Lüneburger Heide
Tel. 0 58 73-14 23 · Fax -1430

„Liefer- und Abholservice – und das Auto bleibt sauber“
„Das ist wirklich praktisch!“,
freut sich Barbara Unterleh-
berg. Sie hatte sich einen 850-
Liter-Big Bag, also einen gro-
ßen Sack, mit feinem Kompost
liefern lassen. Anschließend
befüllte sie den leeren Sack mit
Strauch- und Rasenschnitt aus
ihrem Garten. Zum ver-
einbarten Termin holte
Heiko Rathke vom Liefer-
und Abholservice der
Bio-Abfall-Verwertungs-
gesellschaft (BAV) den
Sack ab. Er transportierte
ihn zur Kompostierungs-
anlage im SWN-Wertstoff-
zentrum in Neumünster-Wit-
torferfeld. Barbara
Unterlehberg hat ihre Garten-
abfälle sonst immer selbst ins
Wertstoffzentrum gebracht.
„Jetzt buche ich die Abholung
je nach Bedarf über das Bestell-

formular im Internet“, erklärt
sie fröhlich. „Das ist einfach,
klappt zuverlässig und mein
Auto bleibt sauber!“ 
BAV-Mitarbeiterin Anna Emme-
rich plant die Touren des klei-
nen Liefer-LKW, den sie liebe-
voll „Blümchen“ nennt. Sie
koordiniert alle Terminwün-

sche so optimal wie möglich
und freut sich, wenn die Kun-
den zufrieden sind. „Viele un-
serer Lieferservice-Kunden be-
stellen immer wieder. Unsere
Produkte und unsere Fahrer
sind einfach gut!“, sagt sie mit
Stolz in der Stimme.

Lieferservice
Von den Gartenbauprodukten
benötigen Gartenbesitzer*in-
nen in der Regel mehr als nur
ein paar Eimer voll. Wer keinen
Anhänger hat oder wer es un-
kompliziert möchte, der kann
den Liefer- und Abholservice
nutzen. Das Liefer- und Abhol-
gebiet erstreckt sich von Bad
Bramstedt im Süden bis Bor-
desholm im Norden Neumün-
sters. Geliefert wird in soge-
nannten Big Bags, die mit 850
Litern Material gefüllt werden. 
Die Abholung bezieht sich auf
Gartenabfälle, die, ebenfalls in
Big Bags gefüllt, zur Abholung
bereitgestellt werden. Eine Be-
stellung des Liefer- und Abhol-
services ist über das Internet
möglich unter:
www.swn.net/lieferservice

Text/Fotos: SWN

Der Urlaub mit dem Wohn-
mobil erfreut sich immer
größerer Beliebtheit, doch
der Urlaub mit Hund steht
oft vor Hindernissen! Ka-
trin Wollert, 39 Jahre alt, ist
verheiratet, hat ein Kind
und 3 Hunde. Sie weiß, was
Urlaub mit Hund bedeutet.

Vor fast genau 5 Jahren machte
sich Katrin Wollert mit Ihrer ei-
genen Wohnmobilvermietung
selbstständig. Die Wohnmobi-
le sind “hundefreundlich” voll
ausgestattet und auf Wunsch
kann ein rundum-sorglos Ver-
sicherungsschutz gebucht wer-
den. „Unsere Wohnmobile
zeichnen sich durch extra ein-
gebaute Hundeabteile aus. Zu-
dem sind für den/die Hund(e)

Erste-Hilfe-Päckchen mit
 Zecken-Mouse etc. an Board.
Auch der Mieter findet alles
Notwendige vor: Geschirr,
Topf- und Pfannenset, Kaffee-
maschine usw. Beide Fahrzeu-
ge haben einen Fahrradträger,
Sat-TV, Rückfahrkamera, Tem-
pomat“, erklärt Frau Wollert.

Hat Ihr Wohnmobil eine Reini-
gung nötig? Mit Ihrem Reini-
gungsservice verhilft Katrin
Wollert auch Ihrem Wohnmo-
bil zu neuem Glanz.

Erfahren Sie mehr unter
der Tel. 0162 - 400 96 06.

JETZT DEN NÄCHSTEN
 URLAUB BUCHEN!

AB MITTE SEPTEMBER
NOCH KAPAZITÄTEN FREI

Ab in den Urlaub mit einem Wohnmobil!

www.wohnmobil-wiemersdorf.de

Neue Dorfstraße 1
D-24649 Wiemersdorf
T +49 (0)4192 9065011
M +49 (0)162 400 96 06
info@wohnmobil-wiemersdorf.de

Endlose Weiten und ein natur-
naher Rückzugsraum, durch-
zogen von Flüssen und Kanä-

len: Das Teufelsmoor ist wie
geschaffen für einen entspann-
ten Urlaub in Corona-Zeiten.

Es bietet idyllische
und spannende Land-
schaftserlebnisse, oh-
ne dass es an irgendei-
ner Stelle zu eng wird.
Die Gegend lässt sich
mit dem Rad, zu Fuß
oder mit dem Kanu er-

leben. 1889 wurde im Teufels-
moor das Bauerndorf Worps-
wede zur Künstlerkolonie und
ist bis heute Zentrum der ma-
lerischen Gegend. Alle Infos,
auch zu Veranstaltungen und
Ausflugsmöglichkeiten, gibt es
unter www.kulturland-teufels-
moor.de. Highlight des Mu-
seumsverbundes Worpswede
mit seinen vier Häusern ist das

Fotofestival "RAW Phototrien-
nale Worpswede", es wurde
bis 1. November 2020 verlän-
gert, Infos stehen unter
www.worpswede-
touristik.de.(djd). 

Die Weite der Landschaft genießen
Das Teufelsmoor nahe Bremen ist wie geschaffen für einen Urlaub in Corona-Zeiten

In der idyllischen Weite des
Teufelsmoors kann  man sich

nicht zu nahe kommen. 

Foto: djd/Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V.

Foto: djd/Touristikagentur Teufels-
moor-Worpswede-Unterweser e.V.
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Es wird sehr viel Haut gezeigt in dieser
Saison und auch am Rücken lässt die
aktuelle Brautmode tief blicken. Dabei
lassen wunderschöne, leicht transpa-
rente Spitzen Korsagen und Tops sehr
weiblich und sexy wirken. Gleichzeitig
werden die Oberteile durch edle Spit-
zenkombinationen zu kleinen Kunst-
objekten, die die Transparenz an der
richtigen Stelle ins rechte Licht setzen.
Und feine Cut-Out Spitzen geben Rük-
ken-Dekolletés tiefe und verführeri-
sche Einblicke. Bei den Farben domi-
nieren Blush, Light Rumpink, Baby
pink und Light Skin.
Sinnliche und formende Dessous sor-
gen dafür, dass jedes Traumkleid opti-

mal sitzt. Mit den Hochzeitsdessous von
di Lorenzo Lingerie aus dem Hause
Kleemeier unterstreichen sie ihren per-
fekten Brautlook. Auch Problemzonen
werden mit den Korsagen und BHs un-
auffällig geformt und kaschiert und Pöl-
sterchen verschwinden. Dazu passend
gibt es in jeder di Lorenzo Lingerie-Se-
rie Slip-Variationen von Hipster bis
String. Formschöne halterlose Strümpfe
vervollständigen die Hochzeitswäsche
Kollektion. Neu sind dabei ein BH mit
Rosendesign, der sich ideal für Cutout
oder Rückenausschnitte eignet und
speziell entwickelte Korsagen für den
perfekten Halt unter tief ausgeschnitte-
nen Kleidern. (spp-o) 

Transparent, leicht und romantisch
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Der schönste Tag im Leben...

Die Friseurmeisterin Barbara
Schlüter öffnete 2017 das erste
mal die Türen der Haarmanu-
faktur in Kaltenkirchen. Der
kleine aber feine Salon besticht
durch sein privates Ambiente,
sodass sich die Kunden direkt
Wohl fühlen. 

In einer individuellen Beratung
geht Barabara Schlüter auf die per-
sönlichen Wünsche ihrer Kundin-
nen ein. Ob für die Konfirmation,

einen besonderen Abend oder zur
Hochzeit als Gast oder Braut -
 Barbara Schlüter zaubert Ihnen den
perfekten Look. Für den schönsten
Tag im Leben findet man im Salon
eine Auswahl an verschiedenen
Hochzeits-Accessiores aus Paris zu
fairen Preisen.

Natürlich Schön
“Ich möchte stets den natürlichen
Look unterstreichen”, so die Fri-
seurmeisterin.

Ab sofort gibt es in der Haarmanu-
faktur neue Naturprodukte!

Mobiler Service
Gerne kommt Barbara Schlüter zu
Ihnen nach Hause und  schafft Ih-
nen ein bezauberndes Make-Up
und die passende Frisur für Ihren
besonderen Anlass. 
Haarmanufaktur Kaltenkirchen
Marschweg 78
24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 -911 96 83

Haarmanufaktur Kaltenkirchen ...ist mehr als nur ein Friseur

…ist mehr als nur ein Friseur
WIR GEBEN IHNEN EINEN BESONDERS SCHÖNEN HOCHZEITS-LOOK
       •   Hochzeitsfrisuren (auch außer Haus)
       •   Brautschmuck aus Paris zu fairen Preisen
       •   bezauberndes Tages- und Abend make-up
       •   Haarverlängerungen und -verdichtungen
Marschweg 78 · 24568 Kaltenkirchen
Termine unter Tel. 0 41 91-911 96 83 oder Tel. 0160 /96 040 836

Zentrale Kisdorf
Hier trifft man sich...
Inhaber Martin Koll begrüßt sie herzlich in der
Zentrale Kisdorf. Von Dienstags bis Sonntags,
jeweils ab 17 Uhr, tischt ihnen Küchenchef Ste-
fan Krohn deutsche  Köstlichkeiten auf. 

Unterschiedliche Veranstaltungen locken stets in die
Zentrale zum Beispiel: das 5-Gänge-Menü mit korre-
spondierenden Weinen, saisonale Küche,  Live-
Events, Cocktail-Parties, Front-Cooking und vieles
mehr. Ihre Feierlichkeiten in dem rustikalen Ambiente
organisiert das sympathische Team für bis zu 80 Per-
sonen. Ob Geburtstag, Hochzeit, Konfirmation oder
Firmen-Events die Zentrale Kisdorf bietet die perfekte
Lokalität. Inhaber Martin Koll sorgt für den festlichen
Rahmen. Blumenschmuck,  Cocktailbar, musikalische
Untermalung bis hin zur Hochzeits-Kutsche werden
je nach Wunsch arrangiert.
Nach einer gelungenen Feier können Gäste direkt
über dem Restaurant in einem der ansprechenden
Zimmer übernachten.
Zentrale Kisdorf
Dorfstraße 7, 24629 Kisdorf, Tel.: 04193- 809730
www.zentrale-kisdorf.de

"Die Idee für ein Kleid, ei-
nen Hosenanzug, einen
Rock oder einen Mantel
entsteht aus ganz vielen
Bildern. Entscheidend für
den Look sind die Figur,
der Typ, der Rahmen der
Feier und der Dresscode.

Ich nehme mir viel ungestörte
Zeit für meine Kunden, das
beginnt schon bei der Ideen-
findung. Die ungeteilte Auf-
merksamkeit schon bei den
Anproben wird sehr ge-
schätzt", erklärt die Maß-
schneidermeisterin Birte Ko-
wallik. Seit sechs Jahren führt
Birte Kowallik erfolgreich das
Atelier "Caro Couture". Die
unterschiedlichen  Personen
und ihre Figuren lassen jedes
mal ein Unikat entstehen. Be-
sonders die Entstehung auf-

wendiger Brautkleider begei-
stert die Maßschneidermei-
sterin immer wieder aufs
Neue. "Für meine Bräute bie-

te ich die komplette Ausstat-
tung. Beginnend mit dem
maßgeschneiderten Traum-
kleid bis hin zur passenden
Wäsche und dem perfekten
Schuh. In enger Zusammen-
arbeit mit einer Friseurin und
einer Visagistin zaubern wir
der Braut ein komplettes Sty-
ling, dass ihrem Typ ent-
spricht", so Birte Kowallik. Ih-
ren Abschluss absolvierte die
Maßschneidermeisterin in
Düsseldorf und war unter an-
derem bereits in der Mode-
metropole Paris tätig. 

Sie wünschen sich ein ein-
zigartiges Brautkleid?
 Besuchen Sie Birte Kowal-
lik im Atelier Caro Couture
in der Ochsenzoller Str.
103 in 22848 Norderstedt.
www.caro-couture.de

Caro Couture - Mode aus Leidenschaft

Der Hochzeitstag gehört zu den wichtigsten Ereignissen im Leben. Damit sich das
Brautpaar an diesem besonderen Tag voller Freude den Feierlichkeiten widmen kann,

sollte alles so früh wie möglich geplant werden. Eine Online-Checkliste, wie sie etwa unter
www.dastelefonbuch.de zu finden ist, hilft bei der Vorbereitung. Der Zeitplan zeigt mit
einem Jahr Vorlauf vor der Hochzeit, was wann erledigt sein sollte: vom Termin beim Stan-
desamt bis hin zur Suche nach der richtigen Location, der Trauringe und des Hochzeitsfo-
tografen. Über weiterführende Links in der Checkliste können direkt zum Beispiel Brautmo-

dengeschäfte, Floristen,
Caterer oder Musiker gefun-
den werden. Einfach den
passenden Wohn- oder
Feierort eingeben und man
hat alle Anbieter und Dienst-
leister auf einen Blick. (djd). 

Schatz, hast Du an die Trauringe gedacht?
Bei Hochzeitsvorbereitungen vergeht ein Jahr wie im Flug

Strahlend schön und glücklich: Damit am
Hochzeitstag alles perfekt läuft, beginnen
viele Paare schon ein Jahr im Voraus mit
den Vorbereitungen. Bei der Planung für

den großen Tag hilft eine professionelle On-
line-Checkliste. 
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Trau
Dich!

Ja, ich will!
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Klimanotstand im Wald: Immer
mehr heimische Bäume könnten
Dürren, Stürmen und Schädlin-
gen zum Opfer fallen – wenn
nicht deutlich mehr für den kli-
magerechten Umbau der Wälder
getan wird. Davor warnt die Ge-
werkschaft IG BAU in Neumün-
ster und fordert zusätzliches
Forstpersonal in der Region.
„Schleswig-Holsteins Landesre-
gierung plant bislang keine neu-
en Stellen im Forst, sondern will
den Personalbestand lediglich
aufrechterhalten. Das ist ange-
sichts des Ausmaßes der zu er-
wartenden Schäden in den näch-
sten Jahren zu wenig“, kritisiert
der Bezirksvorsitzende der IG
BAU  Holstein, Ralf Olschewski.
Nach Angaben des Bundesland-
wirtschaftsministeriums dürften
in Schleswig-Holstein 2018 bis
2020 insgesamt 393.000 Kubik-
meter Schadholz anfallen. Extre-
me Wetterlagen und Schädlinge
wie der Borkenkäfer werden
demnach bis Jahresende eine
Waldfläche von gut 700 Hektar
vernichtet haben. 
„Auch wenn zuletzt mehr Regen

fiel als in den Vorjahren, bleibt
die Lage für die Bäume drama-
tisch. Neben den besonders an-
fälligen Monokulturen aus Fich-
ten und Kiefern trifft es
mittlerweile sogar die Buche“, so
Olschewski. Um die Wälder für
den Klimawandel zu wappnen,

müssten zusätzliche Mischwäl-
der angelegt und resistente
Baumarten angeplanzt werden.
„Das aber ist eine Mammutaufga-
be, für die es viel mehr Förster
und Forstwirte braucht als bis-
lang. Betriebe sollten deshalb
auch mehr ausbilden und Azubis
übernehmen“, betont der Ge-
werkschafter. Der Nachholbe-
darf beim Waldumbau sei enorm,
wie die letzte Bundeswald -
inventur zeige.

Die POLIZEI berichtet…

Wakendorf II - Polizei
sucht Unfallfahrzeug

Bad Segeberg (ots)
Am vergangenen Samstag
(05.09.2020) ist es in der Naher
Straße zu einem unerlaubten
Entfernen vom Unfallort
gekommen.
Um 20:45 Uhr hörte eine Zeug-
in ein lautes Geräusch und
stellte anschließend an dem am
rechten Fahrbahnrand in Rich-
tung Götzberg geparkten Sko-

da Octavia einen Schaden fest.
Der Skoda parkte zwischen
dem Eichenkamp und der
Sandbergstraße.
Der hintere Kotflügel war
eingedellt, die hintere Stoßs-
tange abgerissen und die Rück-
leuchte beschädigt.
Polizeibeamte aus Henstedt-
Ulzburg nahmen eine
Strafanzeige auf und stellten ein
schwarzes Lüftungsgitter sich-
er, das von einem Audi Q5
stammt. Das Lüftungsgitter
dürfte im Bereich des rechten
Nebelschweinwerfers verbaut
gewesen sein.
Die Ermittler suchen
entsprechend nach dem/der
FahrerIn des Audi und nach
Zeugen, die Hinweise auf das
Verursacherfahrzeug bzw. die
Identität des/der FahrerIn geben
können. Etwaige Beobachtun-
gen bitten die Beamten unter 
Tel. 04193 9913-0 mitzuteilen. 

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

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

Bestellung über Tel. 0152-56151816 o. 
Whats App Nummer: 0 15 20-3 600 569 

oder hallo@schaeferei-aukrug.de  
Birgit Voigtländer 

Wander- und Hüteschäferei 
Wiesenstr. 13 · 24613 Aukrug-Homfeld
www.schaeferei-aukrug.de 

Feinstes, regionales Lamm- & Ziegenfleisch,
Wurstwaren, Felle

Aktuelle Schlachttermine 05.10.
Folgende 16.11.  und 14.12.

Die Natur als Zufluchtsort
- das hat Tradition. Men-

schen setzen immer wieder
auf den wissenschaftlich be-
wiesenen Effekt eines Auf-
enthaltes im Wald: Wir kön-
nen freier und besser atmen,
zur Ruhe kommen und sin-
nieren. Dadurch ergeben
sich oft ganz neue Antworten
auf die Frage nach dem, was
wirklich wichtig im Leben
ist.

Die letzten 
Angelegenheiten regeln
Dort, wo sich der Mensch zu
Lebzeiten wohlfühlt, möchte er
auch immer häufiger die letzte
Ruhe finden. In einem Bestat-
tungswald ist das möglich. So

wird beispielsweise in einem
FriedWald die Asche eines Ver-
storbenen in einer biologisch
abbaubaren Urne unter Wald-
bäumen beigesetzt. Wer frühzei-
tig vorsorgen möchte, kann den
geeigneten Bestattungswald bei
einer kostenlosen Führung
durch einen geschulten Förster
kennenlernen - und sich seinen
Baum selbst aussuchen. Termi-
ne und Möglichkeiten der An-
meldung finden sich unter
www.friedwald.de. Danach las-
sen sich die letzten Angelegen-
heiten im eigenen Sinne regeln.
Eine Checkliste mit sechs wich-
tigen Punkten, die es bei der
Vorsorge für den Todesfall im
Hinblick auf eine Bestattung im
Wald zu bedenken gilt, gibt es
unter www.rgz24.de/checkliste-
todesfall.

Zuversicht für 
die Angehörigen
Das Wissen darum, wo einmal
der Platz der letzten Ruhestelle
sein wird, verleiht vielen ein be-
freiendes Gefühl. Auch der Ge-
danke an die Hinterbliebenen
fällt leichter. Diese werden
schon allein dadurch gestärkt,
dass sie im Bestattungswald ei-
nen angemessenen und tröst-

lichen Rahmen für ihre Trauer
erhalten. Hinzu kommt, dass die
Angehörigen alles wohlgeord-
net vorfinden und sich nicht

noch um offene Fragen küm-
mern müssen. So können sie
wieder Kraft schöpfen und posi-
tiv in die Zukunft schauen. (djd). 

Bei einer Führung in einem Bestattungswald kann man alle
Fragen klären und sogar schon den Baum entdecken, der ein-

mal als letzte Ruhestelle dienen soll. Foto: djd/FriedWald

Trost im Wald finden
Wie man für die letzte Ruhe in der Natur vorsorgt

„Trauern ist 
liebevolles

Erinnern.“

ABSCHIED - HILFE IN SCHWEREN STUNDENABSCHIED - HILFE IN SCHWEREN STUNDEN

BESTATTUNGEN

Beratung und Betreuung
rund um den Trauerfall
Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen 
Bestattungsvorsorge
Grabdenkmäler

Klaus Griem

Sachsenring 38-40 • 24534 Neumünster 
Tel.: (04321) 92 96 00 • Telefax 92 96 08 

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

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN
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Tanzstudio Prasse seit 1972
Neumünster. Mit Ihrem 48
jährigen Bestehen ist das
Tanzstudio Prasse die älte-
ste und wohl bekannteste
Tanzschule Neumünsters.
Unter der Leitung von Bir-
git  Prasse, haben hier be-
reits Eltern, Kinder und
Enkelkinder gelernt, das
Tanzbein zu schwingen.

Im April diesen Jahres verab-
schiedete sich Birgit Prasse
von Ihren Tanzschülern und
ging in den wohlverdienten
Ruhestand. Übergeben hat Sie
Ihr Tanzstudio an Maurice
Börgert und Kim Runge, die
bereits seit Mai 2018 Frau
Prasse unterstützt haben.

Musik und eine Tanzfläche -
mehr braucht man nicht um
das Tanzbein zu schwingen.
Alleine, mit einem Partner
oder in einer Gruppe - tanzen
bringt Spaß! Auch während
Corona ist tanzen unter Ein-
haltung  aktueller Hygiene-
vorschriften möglich.

Im Tanzstudio Prasse reicht
das Angebot von Kursen für
den perfekten Hochzeitstanz
über Discofox und Zumba bis
hin zu Kindertanz. In ver-
schiedenen Kursen vom
Grundkurs bis zum Tanzkreis
für Jugendliche ab 14 Jahren
und für Erwachsene lernt man
Gesellschaftstanz. Ganz egal
ob man für einen bestimmten
Anlass tanzen lernen will oder
den eigenen Schwung auf der
Tanzfläche verbessern möch-
te, im Tanzstudio Prasse er-
reichen Sie mit viel Spaß Ihr
persönliches Ziel.

Für die Zukunft sind bereits
zusätzliche Kurse in Planung,
wie z.B. Hip-Hop.

ADTV Tanzstudio Prasse
Rendsburger Straße 59-61
24534 Neumünster

Tel. 04321 - 555 20 29

Immer mehr Verbraucher
möchten wissen, woher
ihre Lebensmittel kom-
men und wie sie herge-
stellt werden.

Besonders bei tierischen Pro-
dukten wie Milch und Käse
sind dabei Tierwohl und Kli-
maschutz vielen ein besonde-
res Anliegen. Doch meist fehlt
die Möglichkeit, Einfluss dar-
auf zu nehmen. Einen neuen
Weg geht hier etwa die Marke
"Die faire Milch". Dahinter
steckt die Genossenschaft Fair
Food eG, eine Gemeinschaft
aus Bauern und Verbrauchern
mit dem Ziel, positive Verän-
derungen in der Landwirt-

schaft voranzutreiben. Infor-
mationen dazu sowie Mit-
gliedsanträge findet man un-
ter www.fairfoodeg.de. So
wurden schon viele Verbesse-
rungen umgesetzt, etwa eine
regionale Kreislaufwirtschaft
und gentechnikfreie Fütte-
rung. Außerdem ist eine faire
Bezahlung für die Milchbau-
ern gesichert. (djd).

Ein genossenschaftliches Konzept bringt
Bauern und Verbraucher zusammen

Milch mit Mitbestimmung

Foto: djd/DFM Vermarktung/Die faire
Milch/Jens Wegener

Klimageschädigter Wald:
Mehr Forstpersonal in Neumünster gefordert
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Schulanfänger in Neumünster:

Rund jeder fünfte Junge
erhält Sprachtherapie 

Neumünster (06.08.2020). Etwa
jeder fünfte Junge in Neumünster
erhielt in 2019 rund um den
Schulbeginn eine Sprachthera-
pie. So hieß es für 21,7 Prozent
der sechsjährigen Jungen, nicht
nur lesen, rechnen und schreiben
zu lernen, sondern auch das rich-
tige Sprechen. Bei den gleichal-
trigen Mädchen waren es 14,9
Prozent. Das belegt eine aktuelle
Auswertung der AOK NordWest.
„Das kann als Hinweis verstan-
den werden, dass viele Kinder
heute offensichtlich Expertenhil-
fe benötigen, um die anstehen-
den schulischen Herausforderun-
gen meistern zu können“, sagt
AOK-Serviceregionsleiter Stefan
Kölpin.
Bei Kindern mit Entwicklungsstö-
rungen der Sprache oder des

Sprechens werden Sprachthera-
pien überwiegend ab einem Alter
von vier Jahren verordnet. Im Al-
ter von fünf bis sieben Jahren ist
die Inanspruchnahme dieser
Therapien am höchsten. Der
Schwerpunkt liegt jedoch ein-
deutig bei den sechsjährigen Kin-
dern. Der Blick auf die vergange-

nen Jahre zeigt, dass sich die Ver-
ordnungswerte bei den Sechsjäh-
rigen schon seit längerem auf ei-
nem sehr hohen Niveau
eingependelt haben. Nach der
Zeit des Schuleintritts wird der
Anteil der Kinder, die eine
Sprachtherapie erhalten, gerin-
ger.

14,9 Prozent aller
sechsjährigen Mäd-
chen in Neumün-
ster mussten im
Jahr 2019 zum
Schulbeginn nicht
nur lesen, rechnen
und schreiben ler-
nen, sondern auch
das richtige Spre-
chen. Foto: AOK/hfr.

Neumünster. Sven Ponty ist
ausgebildeter Aquapädagoge
in den Fachbereichen Baby-
schwimmen, Kinder/Kleinkin-
der und Erwachsenen -
schwimmen. Die
Schwimmschule Seerobbe bil-
det nach den Lehrmethoden
des Bundesverbandes für
Aquapädagogik e.V. (BvAP )
aus. “Kinder sollen bei mir die
Sicherheit im Wasser lernen,
damit sie auch in Notsituatio-

nen schnellstmöglich die
Orientierung wieder  finden!”,
erklärt Inhaber Sven Ponty.
Ab sofort bietet der ausgebil-
dete Aquapädagoge  das
Schwimm-Personaltraining für
jung und alt an. Vorteile sind
hier die 1zu1 Ausbildung
(Schüler-Trainer), die genaue
Konzentrationen des Trainers
auf seinen Schüler, praxisnahe
Ausbildung im beheiztem
Schwimmbad.

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!

FÜR JEDEN PO DIE RICHTIGE JEANS!
American Shop ist das älte-
ste Jeans-Fachgeschäft in
Neumünster, aber auf kei-
nen Fall veraltet! Seit 1965
steht der American Shop für
Mode in bester  Qualität.

Jeans in trendigen
Waschungen und
Oberteile in den ak-
tuellen Trendfarben
lassen das „Jeans-
herz“ höher schla-
gen. Ob kurze-, lan-
ge- oder auch
Übergrößen - im
American Shop ist
für Jedermann das
Richtige dabei. Ein-
kaufen ganz in Ruhe
und ohne Shop-
pingstress - das geht
bei Inh. Frau
Kramp. Shoppen soll Spaß
bringen! Gute, typgerechte Be-
ratung gehört ganz  selbstver-
ständlich zu dem Service von
American Shop dazu!
“Für jeden Po die richtige
 Jeans!“- so kennt man das
 Jeans-Fachgeschäft!

In diesem Jahr startet die be-
liebte Rabattaktion “VIEL
 MODE FÜR WENIG MÄUSE -
20% RABATT AKTION” am
Sonntag, den 27.09.20. Damit
alle Kunden in den Genuss
kommen in angenehmer

Atmos phäre Ihren Einkauf zu
tätigen wird die Aktion auf 2
Wochen verlängert und endet
somit erst am Samstag, den
10.10.20. 
American Shop
Wasbeker Str. 3
24534 Neumünster

“Ich möchte mich bei all
meinen Kunden bedan-
ken, die uns so treu und
mit netten Worten nach
dem Lockdown erfolg-
reich  den Neustart er-

möglicht haben”, so
Frau Kramp.

Im Wasser Zuhause… in Neumünster

Die Kurszeiten finden Sie auf der Homepage
www.schwimmschule-seerobbe.de

· praxisnahe Ausbildung · Einzelunterricht 
Seepferdchenkurs mit Selbstrettung aus dem Schlauchboot

· mobiler Massageservice
Sven Ponty – ausgebildeter Aqua-Pädagoge –

ab 18 Uhr 0 43 92-920 90 39 oder 0152-55 346 433

Vom Babyschwimmen bis zum 
Seepferdchen (auch Abendkurse)

Bad Segeberg – Das Bauhand-
werk hat nicht nur goldenen
Boden, es bietet jungen Men-
schen auch den perfekten Ein-
stieg in das Berufsleben. „Ob
Maurer, Betonbauer, Zimmer-

mann oder Straßenbauer, wir
decken viele verschiedene Be-
reiche ab, in die junge Men-
schen ihre Fähigkeiten und Ta-
lente einbringen können“,
erklärt der Obermeister der

Bauhandwerker-Innung, Jörg
Specht. Doch das ist längst nicht
alles, was für eine Ausbildung
im Bauhandwerk spricht: Alle
Azubis erhalten eine fundierte
Ausbildung, die sie in Theorie
und Praxis optimal auf das spä-
tere Berufsleben vorbereitet.
„Wir vermitteln den jungen Leu-
ten das nötige Rüstzeug, um
später im Beruf erfolgreich zu
sein“, versichert Specht. Auch
die Karrierechancen nach der
erfolgreich bestandenen Ausbil-
dung sind glänzend: Die Profis
von morgen können sich durch
Zusatzqualifikationen zum Vor-
arbeiter und Polier fortbilden,
die Meisterschule besuchen
oder Bautechniker werden. Ei-
ne eigene Firmengründung
oder die Übernahme eines be-
stehenden Betriebs sind weite-
re, attraktive Perspektiven. „Ak-
tuell sind im Baugewerbe noch
Ausbildungsplätze verfügbar“,
verrät Specht. Schnellentschlos-
sene können sogar noch im lau-
fenden Jahr auf den Ausbil-
dungszug aufspringen. Unter

www.handwerk-mittelhol-
stein.de/bildung stellen sich die
verschiedenen Gewerke des
Bauhandwerks eingehend vor
und geben einen guten Einblick
in ihr Tätigkeitsfeld. Ebenso
sind alle freien Ausbildungs-
plätze auf der Homepage ein-
sehbar. Darüber hinaus veran-
staltet das
Berufsbildungszentrum Bad Se-
geberg einmal im Jahr einen In-
formationstag, in dessen Rah-
men sich alle interessierten
Jugendlichen eingehend über
das Baugewerbe und seine viel-
fältigen Möglichkeiten infor-
mieren können. In direkter
Nachbarschaft des Berufsbil-
dungszentrums befindet sich
auch das überbetriebliche Aus-
bildungszentrum der Innung –
eine hochmoderne Bildungs-
einrichtung, die Obermeister
Jörg Specht zu Recht als mod-
ernste ihrer Art in ganz Nord-
deutschland bezeichnet. „Die
Qualität und die Ausbildungs-
standards sind schon beein-
druckend.“ 

Das Bauhandwerk bietet glänzende Berufsperspektiven

Ausbilder Bruno Deutschmann, der Obermeister der Bau-Innung
Jörg Specht und die drei Azubis in dem modernen überbetrieb-
lichen Ausbildungszentrum Bau, das von der Innung mit viel
Liebe zum Detail aufgebaut wurde. Foto: KHS MH

Termin: Sonntag, 20. Septem-
ber 2020, um 14.00 Uhr, im
ErlebnisWald Trappenkamp
Treffpunkt: am Waldhaus

Der ErlebnisWald Trappenkamp
lädt zu einer spannenden Fami-
lienwanderung durch den schö-
nen spätsommerlichen Wald ein.
Unter fachkundiger Begleitung
werden die beginnenden Spuren
des Herbstes im Wald entdeckt.
Die ersten Pilze sprießen aus
dem Boden, bunte Blätter kön-
nen gesammelt werden und die

Früchte von verschiedenen Bäu-
men und Sträuchern lernen die
Teilnehmer kennen. Mit etwas
Glück kann sogar die Brunft des
Rotwildes beobachtet werden.
Für eine Teilnahme ist eine An-
meldung erforderlich unter
04328 17049 0 oder unter
info@erlebniswald-trappen-
kamp.de.
Die Wanderung ist im Eintritts-
preis inklusive.
ErlebnisWald Trappenkamp
Tannenhof, 24635 Daldorf
Tel. 04328/170480

»Familienwanderung im Spätsommer« REWE Artischewski in Kaltenkirchen
Neues Gesicht hinterm Tresen

Schwimmschule Seerobbe ...im Wasser Zuhause

Mit seinem mobilen Massa-
ge-Service “my relax  time”

bietet, der ausgebildete Well-
ness- & Massagetherapeut,
Sven Ponty zahlreiche Mas-

sagen an. Entschleunigen Sie
Ihren  Alltag und vereinba-
ren Sie  einen Termin unter
der  Tel. 0151 - 67 11 95 42
oder über die Hompage 
www.my-relax-time.de 

Hurra- er ist endlich da! Nein,
nicht der erste Federweisser
und auch nicht der Paketshop
im REWE Artischewski, Flott-
kamp 22-26, 24568 Kaltenkir-
chen. “Wir bergüßen unseren
neuen Abteilungsleiter für den
Fleisch-, Wurst- und Käsetre-
sen, Stefan Kleen”, freut sich
Inhaber Jörg Artischewski.

Markt Echo Nord: “Guten Tag
Herr Kleen, wir beglückwün-
schen Sie zu Ihrer Anstellung.
Vielleicht erzählen Sie etwas
über sich. Unsere Leser sind
bestimmt gespannt, wer das
neue Gesicht in Ihrem REWE-
Markt ist.”

Herr Kleen: “Danke. Ich bin 35
Jahre alt und wohne mit mei-
ner Frau und meinem 6 jähri-
gen Sohn in Uetersen. Ich habe
meine Ausbildung in einem
großen Warenhaus in Trappen-
kamp zum Fleischer absolviert.
Dann ging es als Geselle nach
Pinneberg, wo ich ein Jahr spä-
ter als stellv. Abteilungsleiter in
einer Fleischerei war.”

Markt Echo Nord: “ Wie kamen
Sie auf REWE Artischewski
und den Wechsel von Pinn-
berg nach Kaltenkirchen?”

Herr Kleen: “ Ein Bekannter hat
mir von der Stellenausschrei-
bung von Herrn Artischewski
erzählt. Daraufhin habe ich
mich als Abteilungsleiter be-
worben und bereits während
des folgenden Vorstellungsge-
spräches bemerkt, dass im
Markt ein sehr gutes Arbeitskli-
ma herrscht. Für mich war die
Entscheidung klar. Umso mehr
freut mich, dass auch ich Herrn
Artischewski von mir überzeu-
gen konnte.”

Der REWE Markt Artischewski
ist Mo - Sa von 7 - 23 Uhr (The-
kenbereich 7 - 20 Uhr) für Sie
da. Der Markt ist auch in den
sozialen Medien wie Instagram
oder Facebook vertreten.

Foto: Artischewski

Deutsch?       Englisch?      Französisch?       Latein?       Spanisch?
Mathe?           Bio?           Physik?           Chemie?

Geschichte?        WiPo?        Erdkunde?
... und Etliches mehr, was besser werden sollte?
Das machen wir seit über 41 Jahren!

Wenn es etwas zu retten oder auch zu verbessern gibt -
cura Neumünster*

* keine Show in „Probestunden“   •   jeden Tag „offene Tür“   •   Unterricht - Beratung!

Tel.: 4 35 35
Lütjenstraße 3 • 24534 Neumünster

Fragen Sie in
unserem Büro.

cura Neumünster
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Wer mitten im Arbeitsleben
steht, blickt oft voller Vorfreude
auf das Rentenalter: endlich los-
gelöst von allen Verpflichtun-
gen, endlich mehr Zeit für sich.
Doch wenn es so weit ist, will
sich das freudige Gefühl einfach
nicht einstellen. Als Senior ist
man plötzlich nicht mehr ge-

fragt, hat keine wichtigen Aufga-
ben und der Tag dehnt sich leer
vor einem aus. Wenn das Gefühl
der Antriebslosigkeit und inne-
ren Leere nicht weichen will und
sich zu einer tief greifenden Le-
bens-Unlust manifestiert, sollte
man sich nicht scheuen, ärztli-
che Hilfe einzuholen. Eine Über-

sicht über die stationären Ange-
bote gibt es unter www.dr-rei-
sach-kliniken.de.(djd). 

Von Hundert auf Null
Renteneintritt - ein Leben im Stillstand?

Foto: djd/Dr. Reisach Kliniken/Getty

Ob Bandscheibenvorfall,
Schlaganfall, Burn-out oder
chronische Erkrankung: Es
gibt verschiedenste Be-
schwerdebilder, bei denen
Betroffene fachkundige
Unterstützung brauchen.
Das Ziel ist stets, wieder zu
gesunden oder zumindest
im Alltag besser mit der Er-
krankung umgehen zu kön-
nen. In solchen Fällen kann
der behandelnde Arzt eine
medizinische Rehabilita-
tionsmaßnahme empfehlen
- die Patienten gehen "auf
Kur". Nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamts 2017
werden in Deutschlands Re-
hakliniken jedes Jahr rund
zwei Millionen Menschen
behandelt. Ziel ist, zusam-
men mit dem Patienten
Maßnahmen zur Krank-
heitsbewältigung zu erarbei-
ten und ganz allgemein die
Lebensqualität zu erhöhen.

Wichtig zu wissen ist, dass man
als Betroffener ein Wunsch-
und Wahlrecht hat. Das heißt,
Patienten können bereits bei
der Beantragung einer Reha ei-
ne Wunschklinik in den An-
tragsformularen angeben. Auch
wenn die Kur bereits geneh-
migt und eine Rehaklinik zuge-
wiesen ist, kann diese auf Pa-
tientenwunsch noch geändert
werden. Dazu sollte man genau
abwägen, welche Klinik sich für
die Behandlung eignet und
welche durch besondere Qua-
litäten hervorsticht. Doch bei
der Vielzahl der Angebote fällt
die Entscheidung nicht leicht.
Je nach Krankheitsbild und Be-

handlungsbedarf stehen über
1.000 Vorsorge- oder Rehabili-
tationseinrichtungen für den
stationären Aufenthalt zur Aus-
wahl. Um die Wahl zu erleich-
tern, schuf beispielsweise das
unabhängige Rehaportal Quali-

tätskliniken.de eine übersichtli-
che Vergleichsmöglichkeit rund
um Qualität, Ausstattung und
Leistungsspektrum. Aktuell
nehmen 130 Rehakliniken teil
und bieten eine transparente,
freiwillige und patientenorien-
tierte Darstellung ihrer Angebo-
te. Dafür wurde ihnen das Pre-
mium-Siegel für Transparenz
und Vergleichbarkeit verliehen.

Patienten, Angehörige und Ein-
weiser finden auf der überre-
gionalen Plattform umfassende
Hintergrundinformationen zur
Reha und zu den verschiede-
nen Krankheitsbildern. Die An-
gaben zu Behandlungsfällen
der einzelnen Kliniken geben
Aufschluss darüber, welche
Einrichtungen zur Behandlung
einer Erkrankung spezialisiert
sind. Die Bewertung der Klini-
ken in den Bereichen Behand-
lungsqualität, Patientenzufrie-
denheit, Patientensicherheit
und Organisationsqualität zeigt
die Stärken und Schwächen je-
des Hauses. Für die Patienten
stehen somit Auskünfte zur Ver-
fügung, die weit über die ge-
setzlichen Anforderungen hin-
ausgehen. Die Kombination
aus strukturierten Basisdaten
und individuellen Klinikprofi-
len macht es leichter, eine Re-
ha-Einrichtung zu finden, die
den eigenen Bedürfnissen
möglichst genau
entspricht.(djd). 

So findet man die richtige Rehaklinik
Nach Kurbewilligung erst vergleichen, dann entscheiden

Die Angebote der Kurkliniken sind vielfältig. Deshalb
sollte man vorab prüfen, welche Einrichtung am besten

zu den individuellen Bedürfnissen passt.

Foto: djd/www.qualitaetskliniken.de/belahoche - stock.adobe.com

Foto: djd/www.qualitaets-
kliniken.de/Frank Molter

Oft leidet in und nach den Wech-
seljahren die Schlafqualität - was
sich schädlich auf die Gefäße
auswirken kann. Ursachen sind

nächtliche Hitzewallungen und
Schweißausbrüche, die den er-
holsamen Schlummer immer
wieder unterbrechen. Entgegen-
wirken können hier zum Beispiel
eine kühle Schlafumgebung, der
Verzicht auf Alkohol, Kaffee und
schwere Mahlzeiten in den
Abendstunden sowie ausrei-
chend Bewegung tagsüber. Auch
eine Hormontherapie mit trans-
dermalem Östrogen und natürli-
chem Progesteron kann den
Schlaf positiv beeinflussen, da
Östrogen Hitzewallungen lindert
und Progesteron schlafansto-
ßend wirkt.
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Guter Schlaf
für die Gefäße

Maienbeeck 27 • 24576 Bad Bramstedt
Tel. 0 41 92-209 49 26 • Fax 0 41 92-209 49 27

Mobil 01 51-7012 19 19
Inh.: Thorsten Giese

info@elektromobil-badbramstedt.de
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9:00-17:00 Uhr · Sa 9:00-13:00 Uhr

Lebensqualität durch Mobilität

4jähriges
GESCHÄFTSJUBILÄUM

Herbst-
RABATT15%

Lassen Sie sich von uns beraten.

Elektromobil Bad Bramstedt
Fachgeschäft für Elektromobile & mehr

Ein falscher Tritt, ein unglük-
klicher Sturz - und schon ist
es passiert: Das Sprungge-
lenk gebrochen, die Sehne
gerissen oder der Knorpel
kaputt. Zudem können sport-
liche oder berufsbedingte
Überlastungen zu Schäden
am Fuß führen. Die Behand-
lung solcher Verletzungen
oder Beschwerden erfordert
oft wochenlanges Ruhigstel-
len des geschienten oder ge-

gipsten Beins, damit die Ver-
letzung richtig ausheilen
kann.

Alltägliche Tätigkeiten werden
dann plötzlich zu einer sehr gro-
ßen Herausforderung. Essen zu-
bereiten, die Waschmaschine
ausräumen oder Einkaufen ge-
hen sind mit herkömmlichen
Hilfsmitteln kaum zu bewälti-
gen. Vor allem älteren Patienten
fehlt es jetzt häufig an Kraft und

Sicherheit, um mit Krük-
ken zu laufen. Dadurch
steigt das Risiko, den
Fuß ungewollt zu bela-
sten, im schlimmsten
Fall droht sogar eine er-
neute Operation. Zudem
besteht die Gefahr, dass
sich die Betroffenen
durch die Einschränkun-
gen zu wenig bewegen
und dass deshalb wäh-
rend der Heilungsphase
die Muskelmasse
schwindet. Und diese
kann gerade bei nicht so
fitten Personen häufig
nur schwer wiederauf-
gebaut werden. Darum
sollten orthopädische
Hilfsmittel optimal auf
die persönlichen Be-

dürfnisse der Patienten abge-
stimmt sein. Um die genannten
Risiken zu vermeiden, kann ein
orthopädischer Roller wie der
Orthoscoot unterstützen. Hier
kniet der Patient mit dem betrof-
fenen Bein in einer höhenver-
stellbaren, ergonomischen Scha-
le, während er sich mit dem
gesunden Bein aus eigener Kraft
anschiebt. Drei Räder, hochwer-
tige Bremsen und individuelle
Einstellungsmöglichkeiten sor-
gen für die nötige Sicherheit, Sta-
bilität und Bequemlichkeit. Und
beim Stehen hat man für alle Tä-
tigkeiten beide Hände frei.

Weiterer Vorteil: Weil man den
Roller ohne Motor selbst
 anschiebt, wird die Aktivität ge-
fördert. Dies beschleunigt erwie-
senermaßen die Heilungspro-
zesse, stärkt die Fitness und
erhält sie während der Rekon -
valeszenz.
Mehr Informationen gibt es un-
ter www.orthoscoot.com. Mit
 einem Arztrezept ist das ortho-
pädische Hilfsmittel für gesetz-
lich-, berufsgenossenschaftlich-
und privatversicherte Patienten
verschreibungsfähig und über
den Sanitätsfachhandel zu
 mieten.(djd). 

Den kranken Fuß ins Rollen bringen

Grillen, Einkaufen, den Haushalt erledigen:
Mit einem orthopädischen Roller lassen

sich alltägliche Tätigkeiten trotz Fußverlet-
zung gut bewältigen.Foto: djd/Orthoscoot

www.senioren-spezial.de

Auch wenn wir es nicht
wahrhaben wollen: Wir
werden alle älter. Äußer-
lich zeigt sich das etwa
durch kleine Fältchen.
Oder wir merken, dass wir
das ein oder andere Mal
eher aus der Puste kom-
men als früher. Genauso
scheint die Verdauung im
Alter träger zu werden.
Doch stimmt das wirklich?
Fakt ist: Ab dem 30. Le-
bensjahr baut der Körper
pro Jahrzehnt etwa drei
bis acht Prozent Muskel-
masse ab. Unser Darm be-
steht ebenfalls zu einem
Teil aus Muskeln, die den
Verdauungsbrei durch den
Trakt befördern. Soll das
heißen, dass auch er an
Kraft verliert?

Erkrankungen können 
die Verdauung bremsen
"Die Darmmuskulatur baut
sich nicht mit fortschreiten-
dem Alter ab, abgesehen von

seltenen degenerativen Er-
krankungen", so Prof. Dr.
med. Müller-Lissner, Ga-
stroenterologe und ehemali-
ger Chefarzt in der Park-Kli-
nik-Weißensee in Berlin. Dass
die Verstopfung altersbedingt
zunehme, habe andere Ursa-
chen. "So kommen manche
Erkrankungen, die zur Ver-
stopfung führen, mit zuneh-

mendem Alter häufiger vor,
insbesondere der Morbus Par-
kinson. Außerdem nimmt die
Einnahme von Medikamen-
ten, die verstopfend wirken
können, mit dem Alter zu."
Das seien etwa opiathaltige
Schmerzmittel, aber auch
manche Mittel gegen Blut-
hochdruck, Depression oder
Nervenkrankheiten. Weiter-
hin könnten Probleme wie ei-
ne Beckenbodensenkung die

Darmentleerung beeinträchti-
gen. Kommt es zu einer Ver-
stopfung, wird häufig zu
ballaststoffreicherer Ernäh-
rung und mehr Sport geraten.
Doch Untersuchungen zei-
gen, dass dies bei vielen Be-
troffenen nicht ausreichend
hilft. In solchen Fällen, ver-
weisen Experten im Rahmen
von Behandlungsleitlinien

darauf, gut verträgliche und
zuverlässige Präparate einzu-
setzen. "Die Substanzen der
ersten Wahl sind Macrogol, ei-
ne wasserbindende Substanz,
sowie die Wirkstoffe Bisaco-
dyl und Natriumpicosulfat",
so Prof. Müller-Lissner. Letz-
tere sind etwa in Dulcolax
Dragées oder Tropfen enthal-
ten. Klinische Studien bewie-
sen, dass sie nachweislich die
Lebensqualität verbessern,
sodass man wieder unbe-
schwerter am Leben teilneh-
men kann.

Verdauungsfördernd:
Was den Darm außerdem
unterstützt
Leichte Kost wie Fisch, Pell-
kartoffeln und gedünstetes
Gemüse ist bekömmlicher als
stark gewürzte und fettige
Speisen. Darüber hinaus ist ei-
ne ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr für eine gute Gesund-
heit förderlich - pro Tag sollte
auf eine Zufuhr von 1,5 bis 2
Liter geachtet werden.

Unter www.dulcolax.de gibt
es weitere Tipps und Infos.
Und zu guter Letzt hilft auch
ein regelmäßiger Rhythmus -
am leichtesten fällt der Stuhl-
gang natürlicherweise ohne
Zeitdruck und Stress am
 Morgen.(djd). 

Die Verdauung in Schwung bringen
Was passiert mit unserem Darm, wenn wir älter werden?

Beschwingt statt ver-
stopft: Bewegung kann

die Darmtätigkeit
unterstützen.

Foto: djd/Sanofi/Dulcolax/Getty

Leichte Kost statt schwerer Braten - das erleichtert dem Ver-
dauungstrakt die Arbeit. Foto: djd/Sanofi/Dulcolax/Getty/iStockphoto
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“Meine Praxis „Raum für
Dich“ spiegelt die Dinge
wider, die mich ausmachen
und die mir wichtig sind,
wie zum Beispiel Achtsam-
keit, Wertschätzung, Krea-
tivität, Selbstbestimmtheit,
Vertrauen, Individualität,
Mut und Liebe”, so Annika
Twickler. 

Im Jahr 1983 wurde Annika
Twickler im schönen Schles-
wig geboren. Seit einigen Jah-
ren wohnt sie in der Nähe von
Neumünster. Ursrpünglich hat
Annika Twickler eine kauf-
männische Ausbildung absol-

viert und auch einige Zeit im
Bereich Verkauf/Vertrieb ge-
arbeitet. Doch aus einer klei-
nen, leisen Stimme erwachte
ein wachsender Wunsch nach
Veränderung: “Immer mehr
spürte ich, dass mein Weg wo-
anders entlang gehen sollte
und so begann ich meine Rei-
se im Jahr 2015. Ich nahm an
vielen Seminaren und Ausbil-
dungen an der Paracelsus
Heilpraktiker Schule in Ham-
burg teil. Ich habe viele Erfah-
rungen gesammelt und nach
und nach ebnete sich der Weg
zu dem „Beruf“, den ich wirk-
lich aus tiefstem Herzen ausü-
ben möchte. Heute bin ich
zertifizierte psychologische
Beraterin, Hypnosecoach,
Entspannungstrainerin und
Klangschalenpraktikerin in ei-
gener Praxis.”

Das Angebot der 
 Praxis   beeinhaltet:

- Klangschalenbehandlungen
- Psychologische Beratung
- Hypnose
- AromaTouch® Technik
- Fantasiereisen mit Klang für

Gruppen

Klangschalenbehandlungen
Während einer Klangschalen-
behandlung werden verschie-
dene Klangschalen auf be-
stimmte Punkte auf den
bekleideten Körper gelegt und
sanft angeschlagen.

Die dabei entstehenden
Schwingungen dringen tief in
den Körper ein und erreichen
so jede einzelne Zelle und
 Faser, bis in die Tiefe. Die
Schwingungen gelangen also
auch an Organe, Blutgefäße
und andere Weichteile und
helfen dabei diese gesund zu
erhalten. Körperzellen, die
nicht mehr in ihrem Schwin-
gungsbereich liegen, können
wieder zurück in ihre natürliche
Frequenz gebracht werden.

AromaTouch® Technik
Acht ausgewählte ätherische Öle
von dōTERRA werden in einer
festgelegten Reihenfolge auf die
Energiezonen des  Rückens und
die Reflexzonen der Fußsohlen
aufgetragen und mit bestimmten
Handgriffen sanft eingearbeitet.
Die sanften Berührungen in
Kombination mit den wirkungs-
vollen Ölen können Entspan-
nung und Wohlbefinden schen-
ken. Neben der entspannenden
Wirkung auf Körper, Geist und
Seele und dem wundervollen
Duft, beinhaltet diese Methode
noch viele weitere Vorteile…
- Unterstützung des Immun -

systems 
- Entzündungsreaktionen (chro-

nisch) können gemindert werden
- Stressreduktion/Regeneration 
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Ruthenberger Markt 26,24539 Neumünster,Tel. 04321 - 6959888
RAUM FÜR DICH NEUMÜNSTER

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

Neumüster. Mit einem 8
Wochen Kurs möchte der
Polizeisportverein don-
nerstags ab dem 24.9.2020
jeweils von  18.00 – 19.00
Uhr in der Wichernschule,
Meisenweg 45, Zumba für
Ältere anbieten. Die Chore-
grafien sind dem Alter ent-
sprechend angepasst und
bewusst leicht gehalten.

Salsa, Mambo, Merenque,
Samba und vieles mehr wer-
den bei heißen lateinamerika-
nischen Rhythmen kombiniert
und variiert. Die Hüften krei-
sen, die Schultern gehen auf
und ab, Beine und Arme

schwingen mit. Diese Sportart
ist exotisch und temperament-
voll. Es ist nicht nur mitrei-
ßend, sondern ein phantasti-
sches Cardio-Training und
verstärkt so die positiven Ef-
fekte für Ausdauer, Beweglich-
keit und Koordination, steigert
hervorragend die Leistungsfä-
higkeit des Körpers und macht
vor allem ganz viel Spaß. Tan-
zerfahrung ist nicht notwen-
dig. Aufgrund der Corona-Pan-
demie ist die Teilnehmerzahl
begrenzt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 40 €. 
Eine Anmeldung unter Tel.
04321-68686 oder psvnms@t-
online.de ist daher notwendig.

Zumba macht auch im Alter Spaß

Unsere Füße tragen uns
Tag für Tag durchs Leben,
dennoch schenken wir Ih-
nen leider viel zu selten
die nötige Beachtung. 

Orthopädie-Schuhmacher-
Meister Wulf-Eckart Müller
kennt die Probleme, welche
uns den “Gang” im Alltag er-
schweren. Fast 20 Jahre war
er in einem renommierten Sa-
nitätshaus als Abteilungsleiter
tätig. Um wieder mehr Kun-
dennähe zu erhalten und sei-
nen Beruf intensiver ausüben
zu können, eröffnete Wulf-
Eckart Müller im März 2020
die “Orthopädie-Schuh-Ma-
nufaktur” am Holsatenring 54
in Neumünster. 
Das Angebot von Herrn Mül-
ler reicht  von orthopädischen
Maßschuhen und Diabetiker-
Schutz-Schuhen über Schuh-
Zurichtungen bis hin zu quali-

tativ hochwertigen Schuh-Ein-
lagen. Je nach Rezeptverord-
nung und Kundenwunsch
bietet Herr Müller  verschiede
Einlagen an. Zum Beispiel

Komfort-Weichschaum-Einla-
gen zum Kassenpreis, die nur
eine geringe Zuzahlung erfor-
dern oder   spezielle Carbon-
Einlagen, die sehr langlebig
und durch Ihre dünne Be-
schaffenheit in Schuhen be-
quem tragbar sind.
Egal um welches Produkt es
sich handelt, in der “Orthopä-
die-Schuh-Manufaktur” wer-
den Sie individuell beraten
und die Produkte speziell an
Ihre perönlichen Bedürfnisse
angepasst. 

Tun Sie Ihren Füßen etwas
Gutes - Wulf-Eckart Müller
freut sich auf Ihren
 Besuch!

Orthopädie - Schuh - Manufaktur in Neumünster

Wenn Menschen zu-
sammenkommen, spre-
chen sie gerne über alles
Mögliche: übers Wetter,
über die Liebe, den Job und
immer wieder auch über
Krankheiten. Gerade bei
Krankheiten gibt es aller-
dings auch Tabuthemen.

Eines davon ist Nagelpilz. Er
äußert sich durch gelbliche
Verfärbungen, Verdickungen
und Brüchigkeit der Nägel.
Viele Betroffene verstecken
vor lauter Scham ihre Füße

sommers wie winters in blik-
kdichten Schuhen. Doch wer
aus Peinlichkeit schweigt, fin-
det oft nicht die richtige Be-
handlung. Dabei sollte gegen
sogenannte Onychomykosen
zügig vorgegangen werden, da
sie sich sonst weiter ausbrei-
ten. Eine sichere Therapiemög-

lichkeit bietet das Medizinpro-
dukt Excilor auf der Basis von
Essigsäure. Unter www.exci-
lor.com gibt es weitere Infos
und Tipps zur Behandlung von
Nagelpilz. (djd). 

Kein Grund für Peinlichkeit
In Sachen Gesundheit gibt es noch immer einige Tabuthemen

Keine verfärbten Nägel, keine geröteten juckenden Stellen: 
So sehen gesunde Füße aus. Foto: djd/excilor.de/Getty Images/kzenon

bewegte
menschen

• Feldenkrais

• Reittherapie

• Körper-
psychotherapie

Ute Hoops
Feldenkrais-Methode

Kleinharrier Straße 17
24625 Großharrie

E-Mail: 
info@feldenkrais-ute-hoops.de 

Telefon 0 43 94 / 10 06
Fax 0 43 94 / 10 07

Fühlen Sie sich oft kraft-
los, angespannt, schlafen
schlecht, fühlen sich häu-
fig betrübt oder sogar trau-
rig? Oft führen bedrücken-
de Erlebnisse oder
gewisse Lebensumstände
zu einem negativem Kör-
pergefühl und bringen die
Seele ins wanken.

Mit Hilfe von biodynamischer
Körper Psychotherapie unter-
stützt Ute Hoops betroffene
Menschen, die eigene Persön-
lichkeit nachzuspüren und die-
se neu zu entfalten. Ziel ist es,
Körper und Seele wieder in
harmonischen Einklang zu

bringen. Durch den körper-
lichen Einsatz ist die biodyna-
mischer   Körper Psychothera-
pie viel lebendiger als andere
Therapien, die ausschließlich
im Kopf stattfinden. Unter an-
derem nutzt Ute Hoops ver-
schiedene Atemtechniken, ver-
bale Methoden, Bildarbeit und
unterschiedliche Körperübun-

gen während einer Be-
handlung. Die vielfälti-
gen Therapieformen
werden zuvor bespro-
chen und individuell auf
die jeweiligen Bedürf-
nisse abgestimmt.

Als Einheit betrachtet
werden Körper und See-

le gemeinsam therapiert, was
zu einer nachhaltigen Heilung
des betroffenen Menschen
führt.
Gehen Sie den nächsten
Schritt! Ute Hoops freut sich
auf Ihren Anruf unter der
Tel. 04394 - 10 06.

Mit Hilfe von BIODYNAMISCHER  KÖRPER PSYCHOTHERAPIE

Körper und Seele in Einklang bringen

Die Entstehung von Migräne ist
noch nicht endgültig geklärt.
Sicher ist nur, dass die Energie-
balance im Gehirn eine große
Rolle spielt. Für die Vorbeu-
gung ist daher eine kohlenhy-
dratreiche Ernährung wichtig.
Experten empfehlen komple-
xe, vollwertige Kohlenhydrate,
die längere Zeit verdaut wer-
den müssen. Viel Bewegung an
der frischen Luft, Ausdauer-
sport, Entspannungsverfahren
und regelmäßige Pausen sind

weitere Faktoren, auf die Be-
troffene achten müssen. Weite-
re Tipps sind unter www.peta-
dolex.eu zu finden. Um die
Anzahl der Attacken zu sen-
ken, hat sich zudem die Ein-
nahme von Magnesium und ei-
nes Spezialextrakts aus der
Pestwurz bewährt.  Nach An-
gaben der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie (DGN) ist
die Wirksamkeit von Petasites
Petadolex in zwei placebokon-
trollierten Studien belegt.(djd). 

HIGH CARB GEGEN MIGRÄNE
Mit der richtigen Ernährung und pflanzlichen
Mitteln Schmerzattacken vorbeugen
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Diestel Metallbau 
Bad Bramstedt. Ob Metall-
oder Stahlbaukonstruktio-
nen, Edelstahlverarbeitun-
gen oder Sonderanferti-
gungen, bei dem
Unternehmen “Diestel
Metallbau” kann alles in
Auftrag gegeben werden. 

Balkone, Treppen, Carports,
Toranlagen, Geländer, Terras-
senüberdachungen - der Metall-
baumeister und Schweißfach-
mann, Dimitrij Diestel,
produziert alles nach Kunden-
wunsch - für Bauunternehmer
oder für Privatleute. “Wir sind

engagiert und hoch mo-
tiviert den Kunden stets
zufrieden zu stellen.”,
so der Unternehmer.
“Die vielen positiven
Resonanzen zeigen uns,
dass die Kunden zufrie-
den sind und wir einen
richtigen Weg einge-
schlagen haben  ”, wei-
ter Dimitrij  Diestel.
Mit seinem Können und
seinem fachlichen
Know-How hat er den Nerv der
Menschen getroffen und darf
sich zurecht über seine Erfolge
freuen. 

Für Dimitrij Diestel ist ganz klar:
Der Chef packt mit an!
Gemeinsam mit seiner Frau und
drei erfahrenen Metallbauern

agiert die Firma aus dem Ge-
werbegebiet Bad Bramstedt, im
Tegelbarg 27.
Mobil 0152 - 239 718 37

DIESTEL
M E TA L L B A U

Balkone

Carports

Geländer

TreppenToranlagen

Terrassen-
überdachungen

Metall- und
Stahlkonstruktionen

Edelstahlverarbeitung

Sonderanfertigungen

Dimitrij Diestel
Metallbaumeister und Schweißfachmann

Tegelbarg 27
24576 Bad Bramstedt

Tel.  0 41 92/882 93 37 · Fax 0 41 92/882 93 37
Mobil 0152/239 718 37 info@diestel-metallbau.de

MEIN ZUHAUSE

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 „Heizen mit er-
neuerbaren Energien“ gibt es bis zu 45 %

Direktzuschusse für Bestandsgebäude,
wenn mit erneuerbaren Energien geheizt
wird. Für Neubauten gibt es bis zu 35 %
Zuschusse fur Anlagentechnik mit erneu-
erbaren Energien. Für alle KfW-Fördermit-
telnutzer (Neubau oder Sanierung) gibt es
einen Extrazuschuss von maximal 4.000
Euro der Qualitätssicherungs- /Baubeglei-
tungskosten im Programm 431. Bei den
Fragen, ab wann ein Haus ein Effizienz-
haus ist und welche energetischen und
bautechnischen Rahmenbedingungen für

Neubauten und Sanie-
rungen eingehalten
werden müssen und
ab wann sich welche
Sanierung „lohnt“ ,
hilft mein Ing.-Büro
EnergieSystem UG
(haftungsbeschränkt) / Dipl.-Ing. Carsten
Heidrich als Effizienzberater und Qualitäts-
sachverständiger und Bausachverständiger
gern weiter.
Mehr Infos unter www.EnergieSystem.de.

Neue Fördermittel / Zuschüsse für Neubau und Sanierung
Planung, Projektierung und
Sachverständigentestate für
KfW- und IB - Fördermittel

“die photovoltalgier GmbH”
wurde im Jahr 2010 mit der
Motivation gegründet, die
Kraft der Sonne im Norden
Deutschlands zur Energieer-
zeugung zu nutzen. Unser
Ziel ist die Reduzierung der
Belastung durch CO2 Emis-
sionen, die Schonung von
Ressourcen (Erneuerbar-
keit) und auch die Wirt-

schaftlichkeit dieser Son-
nenenergienutzung unse-
ren Kunden zur Verfügung
zu stellen.

Das Unternehmen, “die photo-
voltalgier GmbH”, befasst sich
mit der Beratung, der Planung
und dem Vertrieb, sowie der
Montage von Photovoltaikan-
lagen für private und auch ge-

werbliche Immobi-
lien. 
Unser Kunden-
klientel ist breit ge-
streut. Mit der klei-
nen Dachanlage
auf einem Einfami-
lienhaus oder einer
größeren Anlage
für eine Gewerbe-
halle bedienen wir
unsere Kunden.
Dabei setzen wir auf
eine ausführliche

Beratung.  Unser Aktionsradius
befindet sich im gesamten
Bundesland Schleswig-Hol-
stein und Hamburg. 

die photovoltalgier GmbH
Leinestraße 6
24539 Neumünster
www.photovoltalgier.de

Aktiv gegen den Klimawandel und steigende Strompreise

Beispiel-Anlage

Das mittelständische Traditions-
unternehmen aus Neumünster ist
heute innovativer denn je. Die Pro-
duktpalette ist groß und umfassend.
Sie erfasst die Bereiche

Fenster/Haustüren, Rollläden/Gara-
gentore/Markisen, Einbruch-
schutz/Sicherheitstechnik, Wartun-
gen/Reparaturen, Einbauküchen,
Innentüren und Tischlerarbeiten.  

Hauschild zählt zu den zuverlässigsten
und leistungsstärksten Unternehmen
bei seinen Lieferpartnern. „Durch unse-
re Umsatzstärke und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit unseren Lieferan-
ten, können wir unsere Produkte zu
hoch attraktiven Preisen anbieten“, er-
klärt Christian Hauschild (GF). Der Er-

folgt gibt ihm recht. Hauschild beliefert
mittlerweile den gesamten norddeut-
schen Raum mit seinen Produkten und
Dienstleistungen. 
„Zusammen mit unserer guten Beratung
vor Ort und der Einstellung, dass auch
jeder kleine Auftrag ein wichtiger Auf-
trag für die Firma ist, macht den Erfolg
unseres Unternehmens aus!“.

Ludwig Hauschild GmbH
Hansaring17
24534 Neumünster
Tel. 04321-63061

Hauschild, einer der Marktführer in Norddeutschland

Etwa 1,65 Millionen
Photovoltaikanlagen
gibt es derzeit in
Deutsch land, weit mehr
als die Hälfte davon sind
im Besitz von Privathaus-
halten. "Die meisten An-
lagen sind auf Dächern. 

Eine Versicherung dafür
ist zwar keine Pflicht,
aber angesichts des Wer-
tes der Anlage und mög-
licher Schäden dringend
zu empfehlen", rät Kat-
leen Gehrig-Kalweit von
der Oberösterreichi-
schen Versicherung.
Häufige Schadensursa-
chen seien etwa Sturm,
Überspannung und Feu-
er, aber auch Marderbis-
se kämen oft vor. Eben-
falls sei ein Diebstahl der
Anlage gar nicht so selten.
"Gute Policen speziell für
Photovoltaikanlagen gibt es
schon für deutlich unter 100
Euro im Jahr", versichert Geh-

rig-Kalweit. Unter www.kei-
nesorgen.de gibt es mehr In-
fos zum Schutz vor den finan-
ziellen Folgen eines Schadens
an der Solaranlage. (djd).

Die Stromquelle schützen
Foto: djd/keinesorgen.de/Shutterstock

Bei der Nutzung einer Photovol-
taikanlage kann einiges passie-

ren, deshalb ist der passende Versi-
cherungsschutz so wichtig.

BAUEN • WOHNEN • EINRICHTENBAUEN • WOHNEN • EINRICHTEN
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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

Mit einer attraktiven Photovoltaikanla-
ge von pm-energy auf Ihrem Unter-
nehmen, Hausdach, Carport oder Ihrer
Garage. Sie als Betreiber einer Photo-
voltaikanlage sparen durch den Eigen-
verbrauch ihres selbst erzeugten
Stroms Jahr für Jahr bares Geld. Die
Kosten für den selbstproduzierten
Strom bleiben konstant niedrig. Heut-
zutage nur noch netto ab 7-12 Cent je
kWh – je nach Anlagengröße und in-
clusive aller Kosten!

Indem Sie Strom mit Ihrer eigenen PV-
Anlage produzieren und Ihren Eigen-
bedarf damit decken, senken Sie Ihre
jährlichen Stromkosten beim Energie-
versorger um 50% und mehr. Ab dem
ersten Betriebsjahr. So machen Sie sich
langfristig unabhängig von steigenden
Preisen. Werden Sie jetzt aktiv und las-
sen Sie sich von pm-energy beraten.
Das sind die Solarexperten im Norden.
Kontakt: 04322 - 88 90 10
info@pm-energy.de.

Lassen Sie Sonnenstrahlen zu Strom werden - Ihre Photovoltaikanlage

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“
Schauen Sie ganz einfach unver-
bindlich vorbei und nehmen den
Beratungsservice in Anspruch,
oder holen sich Ideen in der um-
fangreichen Ausstellung. 

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

Fotos: MiRo Handelshaus

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

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

Der Baumaschinen- und
Baugerätehändler MK
 Baubedarf Nord GmbH aus
Neumünster bietet Ihnen ei-
ne breite Produktpalette in
der Vermietung und im
 Verkauf an. Dank des Miet-
verbandes in ganz Deutsch-
land erhalten Sie landesweit
die von Ihnen benötigten
Mietgeräte.

Das Unternehmen bietet Ih-
nen einen flexiblen Service
rund um den Bau und Ihrer
Baustelle.

Erfahren Sie mehr unter:
MK Baubedarf Nord GmbH
Oderstraße 52
24539 Neumünster
Tel. 04321 - 8091
www.mk-baubedarf.de

MK Baubedarf Nord GmbH

Die Sonne ist den meisten
Menschen hoch willkom-
men - in der warmen 
Jahreszeit kann sie aber
Innenräume im Haus unan-

genehm aufheizen. Anstatt
sie energieaufwendig zu
temperieren, lohnt es sich,
in einen guten Sonnen-
schutz zu investieren.

Wird er über smarte Systeme
wie den HomePilot von Rade-
macher gesteuert, öffnen und
schließen Rollläden, Raffsto-
res, Jalousien oder Terrassen-

markisen vollautomatisch -
zeitgesteuert oder je nach Wet-
terlage. Unter www.radema-
cher.de finden Interessierte
mehr Infos und ein Fachunter-

nehmen für Beratung und In-
stallation in ihrer Nähe. Die Be-
dienung der smarten Geräte
geht auch über eine App mit
dem Smartphone oder Tablet
oder mit Sprachassistenten wie
Amazon Alexa oder Google
Assistant. (djd).

Räume mit großen Fenster-
fronten können durch Son-

neneinstrahlung überhitzen.
Verhindern lässt sich das

durch automatisierte Sonnen-
schutzsysteme.  Foto: djd/Rademacher

SMARTER SONNENSCHUTZ 

TAPETEN MACHEN GUTE LAUNE
In den warmen Monaten dieses Jahres
müssen viele mehr Zeit zu Hause verbrin-
gen als gewöhnlich, das Leben draußen
findet nur sehr eingeschränkt statt. 
Höchste Zeit, es sich in den eigenen vier Wän-
den so schön wie möglich zu machen - bei-
spielsweise mit Tapeten. Wer in seinem Zu-
hause sommerliche Gefühle wecken möchte,
kann dies mit den aktuellen Tapetendessins
mit Blüten, Zweigen, Ranken und Blättern tun. 

Grün ist die Farbe der Natur und der Harmonie.
Lebendige und leichte Muster in hellen Farben etwa sorgen für eine
Wohlfühlatmosphäre. Wer dagegen möchte, dass zu Hause mehr
Harmonie einkehrt, findet Muster in warmen, natürlich-erdigen Tö-
nen mit haptischen Oberflächen. Sie strahlen Gelassenheit und Be-
haglichkeit aus. Mehr Informationen zu den Gestaltungsmöglichkei-
ten mit Tapete gibt es unter www.deutschland-tapeziert.de. (djd).

Fo
to

: 
d

jd
/D

eu
ts

ch
es

 T
ap

et
en

-I
n

st
i-

tu
t/

G
ra

h
am

 a
n

d
 B

ro
w

n



Seite 10 – Anzeigen –   Ausgabe KW 38/2020 Bauen & Wohnen

Zuhause gibt es immer etwas
zu tun. Ob im Haus oder im
Garten - es finden sich im-
mer Bereiche die erneuert,
umgegestaltet oder verschö-
nert werden sollen.

Bei Rentas Service-Center in
Neumünster gibt es genau die
richtigen Maschinen für Ihr Vor-
haben. Lassen Sie sich vom In-
haber Fritz Krämer ausführlich
beraten und mieten die passen-
de Maschine für den benötigten
Zeitraum. “Zusätzlich biete ich
einen Schärfservice für Küchen-
messer, Heckenscheren o.ä. an.
Besonderen Zuspruch erhält
das Bohren von Brunnen im
heimischen Garten. Bei mir be-
kommt man alles was man hier-
für benötigt”, so Fritz Krämer. 

Rentas Service-Center
am Hagebaumarkt
Kieler Straße 399
24536 Neumünster
Tel. 04321 - 840 33 20

Fritz Krämer, gelernter Werk-
zeugmacher und Metallbau-
meister, berät seine Kunden
individuell und kompetent.

Rentas Service-Center Neumünster

Mietgeräte für Haus und Garten
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RENTAS SERVICE-CENTER

Micro-Bagger 0,9 t

100,- €/24 Std.

In unserem Service-
Center stehen 
über 130 Mietgeräte 
für Sie bereit.

Desweiteren bieten wir
einen Schärf service für: 
• Ketten sägen
• Rasen mähermesser
• Hecken scheren 
• und vielen anderen
Schneidwerkzeugen an.

KIELER STR. 399 · 24536 NEUMÜNSTER
Tel. 0 43 21 - 840 33 20

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

FÜR PRIVAT 
UND INDUSTRIE

Design Belag/Planken Verlegung von Bodenbelägen

Zur Osterheide 41
24634 Padenstedt

Der Gottwald Baustoffhandel
hat sein Sortiment erweitert. Ab
sofort gibt es Frisch-/Pflasterbe-
ton, der montags bis samstags

von Privat- und Firmenkunden
abgeholt werden kann. Zudem
können jetzt Schüttgüter wie
Estrichkies, gesiebter Sand

0/5mm, gewaschener Sand
0/2mm, Brechsand 2/5mm, We-
gekies/Glensanda und Kiesel
8/16mm in Kleinstmengen
 gekauft und abgeholt werden.
Wer sich nicht schlüssig ist, was
er benötigt, kann sich auf der
neuen Musterausstellungsflä-
che informieren. Alles was man
für die Neugestaltung seiner
Gartenanlage benötigt, wird
dort repräsentativ vorgestellt.
Verschiedene Pflastersteine in
unterschiedlichen Verlegearten,
Bordsteine, Palisaden, Zier-
splitt/-kies, Zäune, Friesenwall. 

Wer bauen will, ist beim Gott-
wald Baustoffhandel genau
richtig. Bauherren und Baufir-
men bekommen hier kompe-
tente Beratung und qualitativ
hochwertige Produkte für alle
Arbeiten rund um Haus und
Hof. 

Gottwald Baustoffhandel
GmbH
Hauptstraße 28 c 
24576 Bimöhlen
Telefon: 04192 89 19 264
info@gottwald-baustoffe.de
www.gottwald-baustoffe.de

Gottwald Baustoffhandel GmbH - Ab sofort mit Frischbetonanlage und Musterfläche

Text/Foto: Gottwald Baustoffhandel GmbH

Emcke Tore & Hallen aus Hohenwestedt
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
Größe 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 & Hal-
len. Lassen Sie sich ausführlich
beraten 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

MEIN ZUHAUSE

Tagaus tagein wird der hei-
mische Boden bean-
sprucht. Er leidet unter
den Schuhen, Möbeln und
ist irgendwann einfach in
die Jahre gekommen. Hat
der alte Dielenboden jetzt
ausgedient? - NEIN!

Die Firma Lindemann Par-
kettleger und Montageservice
wurde am 01.07.2010 von
Sven Lindemann gegründet.
Seit nun mehr 10 Jahren ver-
hilft Inhaber Sven Lindemann

Ihrem Boden zu neuem
Glanz. Das Unternehmen re-
stauriert Ihre Dielen kompe-
tent und fachgerecht, doch
wenn der Boden nicht mehr
den Vorstellungen entspricht,
ist Herr Lindemann auch für
Ihre neuen Bodenträume der
perfekte Ansprechpartner.

Rund um Fenster, Türen und
Treppenschleifen ist der sym-
pathische Inhaber Sven Lin-
demann Ihr Fachmann. 
Mobil 0171 - 70 36 122

Seit einem Jahr agiert
Sven Lindemann(li.)

im Team mit
Darren Flöring(re.)

10 jähriges Jubiläum

Lindemann Perkettleger und Montageservice

BAUEN • WOHNEN • EINRICHTENBAUEN • WOHNEN • EINRICHTEN
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MEIN ZUHAUSE

Beratung und 1a Qualität
direkt vom Fachmann

Bordesholm. Bei der Firma Al-
brecht GmbH & Co. KG haben
Herr Jüstel und Herr Danklefsen
auch in diesem Jahr alle Hände
voll zu tun. Vom Konzept bis hin
zur Fertigstellung bleibt hier al-
les in einer Hand. 

Besonders wichtig ist dem Team ei-
ne zufriedene und langjährige Kund-
schaft. Daher sind Zuverlässigkeit,
Termintreue, Fairness und ein guter
Service unabdingbar. Für das moti-
vierte, geschulte Team steht der Kun-
de immer an erster Stelle.
Das Angebot erstreckt sich von Rol-
läden, Wintergartenbeschattungen
und Markisen über Fenster, Türen
und Tore. Auch Gastronomie-
Sonderlösungen sind für das ge-
schulte Personal kein Problem. Ob
Großmarkisen, Korb- oder Pergola-

markisen, die weitgefächerte Pro-
duktpalette bietet für fast alles eine
Lösung.
Wer schon eine Markise hat, die im
Laufe der Jahre an Schönheit verlo-
ren hat, kann diese auch einfach neu
bespannen lassen. Hierfür steht dem
Kunden eine vielfältige Auswahl an
Stoffen, Farben und Dessins zur Ver-
fügung.Ergänzend können auch mo-
derne Fensterrollos, Faltstores oder
Sonnenschutzrollos exklusiv ange-
passt werden. Durch frei einstellbare
Lamellen in vielen Farben und
Sonderformen gewinnt ein Raum
schnell und einfach an Frische und
Transparenz. Überzeugen Sie sich
selbst in den Ausstellungsräumen
und lassen Sie sich beraten.
Albrecht GmbH & Co. KG
Eidersteder Str. 24
24582 Bordesholm

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Sektionaltore

&

Duschkabinen mit lebenslanger Garantie
Glas sieht nicht nur optisch gut
aus. Duschkabinen speziell mit
dem Showerguard-Glas lassen
sich mühelos reinigen. Dank ei-
nes besonderen Fertigungspro-
zesses ist Showerguard-Glas in
der Oberfläche geglättet. Kalk
kann nicht haften, darauf gibt
es eine lebenslange Garantie!

Wer sich mehr Farbe oder einen
„eye-catcher“ im Bad wünscht, ist
bei glas Danker richtig . Anstelle
von Fliesen werden rückseitig farb-
beschichtete Gläser (Farbe nach

Wunsch) montiert. Auch Fotomoti-
ve oder Dekore sind möglich. 

Durch die fugenlose Verarbeitung
kann sich kein Schimmel bilden.
Die Dusche ist auch nach vielen
Jahren noch ein Hingucker. In der
großen Ausstellung bei Glas Dan-
ker kann man sich inspirieren und
beraten lassen.

Glas Danker GmbH & Co.KG, 
Kornstieg 3, Neumünster
www.glas-danker.de
Tel. 04321-43738www.glas-danker.de

Duschkabinen 
mit Shower-Protect-Glas
Die extrem haltbare Versiegelung
bietet optimale Vorbeugung vor Kor-
rosion und Alterung. Spürbar leichte
Pflege mit 15 Jahren Garantie! Ihre
Dusche ist auch nach Jahren noch
einzigartig. Wer sich mehr Farbe
oder einen „eyecatcher“ im Bad
wünscht, ist bei Glas Danker richtig.
Wir fertigen Rückwände in
Dusche/Küche mit farbbeschichteten
Gläsern (Farbe nach Wunsch) oder
Fotomotiven. Mit „Cleverglas fit“ Flä-
chenlicht bieten wir unschlagbar
gleichmäßige Lichtflutung. In der
großen Ausstellung kann man sich
inspirieren und beraten lassen. 

Die zeitgemäße Architektur
setzt auf Transparenz, Ele-
ganz und eine lichte Atmo-
sphäre. Glas steht als Bauma-
terial besonders im
Mittelpunkt - und das keines-
wegs nur für Fenster und
Fassade. Auch im Innenbe-
reich können gläserne Baue-
lemente eine freundliche
und großzügige Raumstim-
mung schaffen. Zudem ist
Glas nicht nur ein traditio-
neller und natürlicher, son-
dern vor allem ein sicherer
Baustoff. Moderne Qualitä-

ten sind so robust und
widerstandsfähig, dass
sie sich selbst für inten-
siv genutzte Bereiche
wie Treppenstufen ein-
setzen lassen.
Lichtdurchflutete Räume,
die nahtlose Übergänge
vom Innenraum nach au-
ßen zur Natur schaffen:
Glas ist ein echter Alleskön-
ner für moderne Eigenhei-
me. Dabei ist das Material
auch noch vielseitig. Trep-
pen, Trennwände, Du-
schen und sogar Möbel-

stücke lassen sich damit gestal-
ten. Gläserne Treppenstufen
beispielsweise verschaffen den
Bewohnern einen buchstäblich
eleganten Auftritt - fast so, als ob
man von einer Etage zur ande-
ren schweben würde. Sicherheit
geht vor, deshalb verfügen die
Geländer etwa von Uniglas über
eine zuverlässige Absturzsiche-
rung. Ergänzend bringt eine um-
laufende Glasbrüstung mehr
Licht und Transparenz ins offe-
ne Treppenhaus. Diese architek-
tonische Lösung bietet sich ins-
besondere für Eigenheime mit

einer Galerie an, um den Wohn-
bereich noch heller und großzü-
giger wirken zu lassen.
Im Bad wiederum verbinden
Ganzglasduschen den hochwer-
tigen Look mit hygienischen
Vorteilen und der Möglichkeiten
der einfachen Reinigung. Glä-
serne Schiebetüren vor einem
Wandschrank setzen besondere
Akzente, ob in der individuellen
Wunschfarbe oder mit Orna-
menten bedruckt. Auch in der
Küche ist Glas ein gern genutz-
ter Werkstoff - ob als bedruckte
Glasrückwand oder sogar als
Glasarbeitsplatte.

Unter www.glass-at-home.de
etwa gibt es zahlreiche Inspira-
tionen und einen Überblick zu
den vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten.

Für einen individuelleren Look
bieten sich zudem verschiedene
Möglichkeiten der Veredelung
an. So erhalten Glasoberflächen
ein besonderes Design. Dekore
und Sandstrahlungen sind eben-
so möglich wie Druck: Wer
möchte, kann das persönliche
Lieblingsfoto als Motiv etwa für
eine Trennwand verwenden.
(djd). 

Wohnen mit Ausblick: Glas spielt eine
prägende Rolle in der zeitgemäßen 
Architektur - an der Fassade ebenso 
wie im Innenbereich. Foto: djd/Uniglas

Glas prägt die Architektur auch bei der Innengestaltung

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

Mit Ihrem 
Unternehmen auf

www.oekologische-
branchen.de!

Zeigen Sie anderen, was Ihr Unternehmen macht!

EOC Bauunternehmen - Ein aufstrebendes Unternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung
nehmen erfolgreich am Markt. Qualita-
tiv hochwertige Arbeit und ein entspre-
chendes Fachwissen zeichnet das Team
von Ernst-Otto Carstensen aus. 

Peter Splettstößer (Foto) ist bereits seit
16 Jahren für das Unternehmen tätig.
Als Maurer begonnen, folgte als Polier
die Vorarbeiterfunktion. Um seine
Fachkompetenz zu erweitern, ergab
sich der Wunsch den Meistertitel zu er-
langen.  Das Bauunternehmen inve-
stiert  in seine Mitarbeiter und ermög-
lichte Herrn Splettstößer die
Ausbildung zum Meister.
Grundsätzlich liegt der Firma die Aus-

bildung und Fortbildung der Mitarbeiter
am Herzen. Ganze 2 Jahre arbeitete
Herr Splettstößer  nebenbei an der Mei-
sterschule. Der Fleiß zahlte sich mit
dem begehrten Meistertitel aus, den er
sich wahrlich verdient hat.

Das aufstrebende Unternehmen freut
sich stets über aussagekräftige Bewer-
bungen - gerne auch für den Ausbil-
dungsstart im Jahr 2020/21. 

Ernst-Otto Carstensen
 Bauunternehmen GmbH
Krummredder 39, Neumünster
Telefon: 04321 - 743 42

“Wir gehen mit der Zeit”, so
Ernst-Otto Carstensen, Inhaber
und Namensgeber vom EOC

Bauunternehmen aus Neu-
münster. Seit mehr als 25 Jah-
ren behaubtet sich das Unter-

www.eoc-bau.de
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Die heiße Dusche am Mor-
gen oder ein entspannen-
des Vollbad am Abend sor-
gen dafür, dass sich im
Badezimmer immer wie-
der reichlich Feuchtigkeit
ansammelt. Das wiederum
schafft genau die Wachs-
tumsbedingun-
gen, die Schim-
melsporen
benötigen.

Umso wichtiger
ist es, regelmäßig
per Stoßlüftung
für Frischluft zu
sorgen und die
überschüssige
Feuchtigkeit
nach außen ab-
zuleiten. Der Ha-
ken dabei: Über
offene Fenster
entweicht auch
die wertvolle
Heizwärme. Die
Alternative zu
diesen Energie-
verlusten ist ein
dezentraler Lüf-
ter. Einzelanla-
gen wie das Mo-
dell iV-Twin+

von inVENTer lassen sich mit
einer einfachen Bohrung
nachrüsten und verfügen über
eine Wärmerückgewinnung.
Der Effekt: Die Frischluft von
außen wird vorgewärmt, die
Heizkosten sinken. (djd).

Das Badezimmer lüften, 
ohne Wärme nach außen zu verlieren

EINLAGERUNG

Ein Umzug ist immer eine
große Sache. So schön ein
Neubeginn auch sein kann,
bis dahin ist es meist sehr
anstrengend und erfordert
die volle Aufmerksamkeit
bei der Planung im Vorwege. 

Schön, wenn man in dieser auf-
regenden Zeit ein kompetentes
Team an seiner Seite hat, das

professionell und
motivert anpackt
und ebenso auch
ein- und auspackt.
Zuverlässigkeit
beruhigt
Die Firma KTS Um-
züge mit 35-jähriger
Berufserfahrung ist
ein zuverlässiger
Partner für Privat-

umzüge, Firmenver-
legungen, Senioren-
umzüge, für 
Möbel- und Küchen-
montagen, sowie
Räumungen in Hen-
stedt-Ulzburg, 
Norderstedt, Ham-
burg und Umge-
bung.
Die Mitarbeiter sind

nicht nur Profis im Ab- und Auf-
bau von Privatmöbeln, sondern
auch im Auf- und Umbau von
Büromöbeln namenhafter Bü-
roausstatter.
KTS Umzüge Dinah Jahn
Groß-Sabiner-Ring 24
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: 04193-9662961
Mail: info@kts-umzuege.de
www.kts-umzuege.de

Umzug ohne Stress!!! Mit dem richtigen Team gar kein Problem

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

•

•

•

•

•

•

Meine Leistungen sind:

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

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

Dachdeckerei Timo Kasper sucht Verstärkung
Der Traum von der Selbstständigkeit –
für Timo Kasper wurde er Wirklich-
keit. Am 1. April eröffnete der Dach-
deckermeister seinen Handwerksbe-
trieb in Neumünster-Einfeld,
Bollbrück 19. Bereits nach so kurzer
Zeit, freut sich Timo Kasper über eine
sehr gute Auftragslage. Das Leistungs-
spektrum des Handwerkbetriebes um-
fasst sämtliche Dachdeckerarbeiten,
vom Eindecken und Reparieren von

Steil- und Flachdächern über den Ein-
bau von Wohnraumdachfenstern bis
hin zur Bauklempnerei. Das Beklei-
den von Fassaden gehören ebenfalls
zum Leistungsspektrum des Meister-
betriebes.
Aktuell sucht das Unternehmen
nach qualifizierten Mitarbeitern.
Genaue  Informationen erhalten
Sie unter der Tel.  04321/ 96 37 900
oder Mobil  0173/ 239 77 01

Interressiert dich der Beruf als Dachdecker?
Bewirb dich bereits jetzt für die Ausbildung

ab dem Jahr 2021!

Seit 25 Jahren ist der Ver-
braucherschutzverein Bau-
herren-Schutzbund e.V.
(BSB) für die Rechte von Ver-
brauchern rund ums Bauen
aktiv.

Aus dem 1995 gegründeten
Nothilfeverein ist ein bundes-
weites Beratungsnetzwerk ge-
wachsen, das sich heute an vie-
len Fronten engagiert. Der
Verein ist Mitglied im Verbrau-
cherzentrale Bundesverband
(vzbv) und besitzt das Recht auf
Abmahnungen und Unterlas-

sungsklagen, etwa verbraucher-
feindliche Bauvertragsklauseln.
In Gremien wie dem Deutschen
Baugerichtstag engagiert er sich
für die Umsetzung verbraucher-
freundlicher Baugesetze. Bau-
herren, Wohnungskäufer und
Modernisierer können das
deutschlandweite Beratungs-
netz für Vertragsprüfungen und
baubegleitende Qualitätskon-
trollen nutzen. Unter www.bsb-
ev.de gibt es alle Infos und
Adressen von Ansprechpart-
nern. (djd).

25 Jahre Verbraucherschutz für Bauherren

Eigene Verlegerei
Moorweg 1 · 24640 Schmalfeld

Tel. 0172-9 245 899 · Fax 0 4191- 806 98 41
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Parkett · Teppichboden · schleifen von Holzböden

Das Gesicht Ihres Hauses

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

38 Jahre

Erfahrung

Wir beraten Sie gernMEIN ZUHAUSE

In einer immer künst-
licher werdenden Welt be-
nötigen wir Orte erholsa-
mer Atmosphäre. Das für
unsere dänischen Elemen-
te verwendete Holz, aus-
schließlich aus nachhalti-
ger Forstwirtschaft, besitzt
eine solche Ausstrahlung,
ist gesund und gibt uns ein
Gefühl der Wärme

Das Besondere an den Fen-
stern aus Dänemark ist, dass
es diese im Gegensatz zu den

einwärts drehenden deut-
schen Fenstern auch aus-
wärtsschlagend gibt. Zusätz-
lich werden die typisch
englischen Schiebefenster
angeboten. Bei beiden Vari-
anten müssen die Fenster-
bänke zum Lüften nicht frei-
geräumt werden und man
erreicht ein ganz anderes
Wohngefühl.

Hierzu passt auch die Klön-
tür, die wie die Fenster nach
Maß gefertigt und individuell
gestaltet werden kann. Die
Firma Freese Holz bietet von

Beratung, Aufmaß bis zur
Montage durch hauseigene
Tischler ein "Rundum-Paket"
an.

Um die Natur ins Haus zu ho-
len bieten die Faltschiebefen-
ster und -türen von Lacuna
die besten Möglichkeiten,
Garten & Balkon mit den
Wohnräumen zu vereinen.
Terrassentüren bis zu einer
Breite von 6m und einer Hö-
he von fast 3 Metern, zwei-
oder dreifach Glas, mehrfar-

bige Elemente, Sprossen und
verschiedene Füllungen: La-
cuna erfüllt fast alle Wünsche!

Lacuna-Elemente werden
ausschließlich aus FSC-zerti-
fiziertem Holz mit einer lan-
gen Lebensdauer produziert:
Die Lebenserwartung der La-
cuna Produkte liegt bei 50
Jahren! Diese Türen haben
sich auf höchstem Niveau be-
währt und werden erfolreich
auch in Norwegen, Grönland,
Schweden, Kanada und Is-
land eingesetzt.
www.freese-holz.de

Holger Wonneberger & Kjell Köpke: “Wir beraten Sie gern!”
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Die dezentrale Lüftung lässt sich einfach im Bad
nachrüsten und unauffällig im Raum platzie-

ren. Foto: djd/inVENTer

BAUEN • WOHNEN • EINRICHTENBAUEN • WOHNEN • EINRICHTEN



Fachmann-haus.de

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Seite 13Ausgabe KW 38/2020 – Anzeigen –

Viele Menschen
würden die Nie-
drigzinsphase für
den Bau der eige-
nen vier Wände
gerne nutzen -
wenn nicht die
Grundstückspreise
und Baukosten in
vielen Regionen so
exorbitant gestie-
gen wären. "Zu
Beginn einer soli-
den Baufinanzie-
rung steht ein ehr-
licher
Kassensturz", rät
Florian Haas, Vorstand der
Schutzgemeinschaft für Baufi-
nanzierende. Der Experte emp-
fiehlt dafür Budgetrechner im
Internet, die aufzeigen können,
welche maximale Kreditsumme
im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten des Bauherrn
liegt. Bei der Fremdfinanzie-

rung, so Haas, seien heute eine
lange Zinsfestschreibung und
hohe Tilgungsraten anzuraten.
Zudem sollten öffentliche För-
derungen, etwa durch die staat-
liche KfW, Teil jeder Finanzie-
rungsstrategie sein. Mehr unter
www.finanzierungsschutz.de
(djd). 

Wer nach einem Kassensturz seinen mo-
natlichen finanziellen Spielraum kennt,

weiß, was seine zukünftige Immobilie ko-
sten darf. Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufi-

nanzierende/Shutterstock

Wie viel Wohnraum kann ich mir leisten?

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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Statistiken zeigen, viele junge
Menschen bevorzugen die
Privatsphäre der eigenen
Wohnung. Das Monatsbudget
wird folglich
deutlich stärker
belastet. Auch
müssen meist
Möbel ange-
schafft werden.
Zu allem „Über-
fluss“ verlangt
der Vermieter
dann auch noch
eine Mietkaution
als Sicherungslei-
stung. Üblich sind drei Mo-
natsmieten. Das heißt, hier
kommen noch zusätzlich ei-
nige Tausend Euro zusam-
men, vor allem im Bereich
der Ballungsräume, in denen
Mieten von 15 Euro pro Qua-
dratmeter oder mehr üblich
sind. Geld, das man in dieser
Situation sicherlich besser
verwenden könnte oder gar
nicht mehr hat. Die Frage lau-
tet: Was tun?

Eine Antwort liefert die SWK
Bank. Die Kreditspezialistin gilt
als Deutschlands Vorreiter bei
der Digitalisierung und der di-

rekten Kreditvergabe an private
Kunden. Als einzige bietet sie
Mietern eine Mietkautionsbürg-
schaft an. „Mit dieser echten

Bankbürgschaft reagieren wir
auf den Bedarf, den es deutsch-
landweit gibt“, erklärt Ulf Meyer,
Geschäftsführer der SWK Bank.
„Mieter können so ganz einfach
ihre Liquidität für Investitionen
in ihre Wohnung erhalten“. Für
diese Mietkautionsbürgschaft
wird eine Gebühr von 3,9 Pro-
zent auf die Bürgschaftssumme
erhoben. Sie ist damit deutlich
günstiger als ein Ratenkredit,
den viele nutzen, um die Miet-
kaution aufbringen zu können,
der dann auch noch monatlich
zurückgezahlt werden muss und
so die Liquidität weiter
schwächt. (spp-o)

Foto: pixabay.com/SWK Bank/spp-o

Mieter-Ärgernis: die Mietkaution

Immobilien gelten als sichere
Kapitalanlage und zuverlässige
Altersvorsorge. Auch deshalb
wollen sich viele Familien den
Traum von den eigenen vier
Wänden erfüllen. Günstige
Bauzinsen und das staatliche
Baukindergeld erleichtern der-
zeit zusätzlich den Weg ins Ei-
genheim. Dabei kann
sich der Bau oder Kauf
eines massiven Ziegel-
hauses gleich doppelt
auszahlen. Denn die-

ses kann über Generationen
genutzt werden und erzielt im
Falle eines Verkaufes eine gute
Rendite. Unter www.unipor.de
etwa gibt es mehr Informatio-
nen zu den Vorteilen der mas-
siven Ziegelbauweise - bis hin
zum Wartungsaufwand und
der Energieeffizienz. (djd).

Wohnlich und wertstabil

Ein Eigenheim aus
massiven Mauerzie-
geln kann über Gene-
rationen genutzt wer-
den und verspricht
später hohe Wieder-
verkaufswerte. Foto:
djd/Unipor/ Pixabay

Neu und exklusiv nur bei RE/MAX:
DAVEit - Die faire und transparente Online-Preisfindung für Immobilien.
Verkäufern bietet sich durch
DAVEit die Möglichkeit, dass
unter allen Interessenten der
passende Käufer gefunden
wird – weil mit DAVEit ganz
einfach alle miteinbezogen
werden können, die ein Kau-
fangebot abgeben wollen –
egal ob es 5 oder 50 Interessen-
ten für die Immobilie gibt.
Für Immobiliensuchende ist es
mit DAVEit möglich, das Kau-
fangebot jederzeit, im Rahmen
der Angebotsfrist, bequem und
sicher online von zu Hause
oder auch mobil von unterwegs
abzugeben. Eine häufige Be-
fürchtung von Kaufinteressen-
ten „Hoffentlich bezahle ich
nicht zu viel.“ wird in Zukunft
hinfällig, da die Angebotspreise
der anderen Interessenten auf
DAVEit völlig transparent, aber
natürlich anonymisiert, nach-
vollziehbar sind.

In Kombination mit der profes-
sionellen und persönlichen Be-
ratung von Ihrem RE/MAX
Makler, ist DAVEit ein digitaler
Service, das einzigartige Kun-
denerlebnisse schafft.
Erleben auch Sie die neue Welt
der Immobilien bei RE/MAX.
Weitere Infos finden Sie auf
saschabock.de/daveit
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Sascha Bock - Ihr RE/MAX
Makler in Neumünster

Auch online steht  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

Der richtige Weg 
zu Ihrem neuen 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

Besuchen Sie mich doch mal:
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Bei Zahnverlust bieten heu-
te festsitzende Zahnimplan-
tate gleichermaßen ästheti-
sche wie dauerhafte
Lösungen.

Allerdings kann es auch Proble-
me geben: Bei bis zu einem
Fünftel der gesetzten Implanta-
te tritt eine sogenannte Periim-
plantitis auf - eine extrem
 hartnäckige bakterielle Besie-
delung, Biofilm genannt. Bishe-
rige verfügbare Verfahren wie
Spülungen oder Abschleifen

konnten diesen Belag nicht
vollständig beseitigen.
Die Folge war meist der Verlust
des Implantats. Experten aus
Forchheim aber haben nun ei-
ne Lösung entwickelt. Die neue
Reinigungsmethode von PD Dr.
Dr. Markus Schlee und Holger
Zipprich ermöglicht als erste ih-
rer Art eine vollständige Entfer-
nung des Biofilms sowie das
Wiedereinwachsen des Implan-
tats in den Knochen. Unter
www.32schoenezaehne.de
gibt es mehr dazu. (djd). 

Zahnimplantat von Entzündung befreien

Starke und schöne Zähne - dank festsit-
zender Implantate ist das heute auch
nach einem Zahnverlust möglich. Fotos:

djd/www.32schoenezaehne.de/citalliance/123RF

Fachadressen 

für Zahnmedizin

www.Atemfrisch.de
Behalten Sie 
Ihr lächeln!

www.Atemfrisch.de

Dental

In modernen Zahnarztpra-
xen setzt sich ein neuerer
Trend der Zahnmedizin
durch: die metallfreie Re-
stauration der Zähne. Fort-
schrittliche Zahnärztinnen
und Zahnärzte verzichten
bei Füllungen, Kronen oder
Zahnersatz auf Metalle als
Werkstoff. Stattdessen setzen
sie verstärkt auf bioverträgli-
che Kunststoffe und vor al-
lem auf Keramik als be-
sonders hochwertiges
Material für Zahnersatz.

Die zunehmende Abkehr von
Metallen hat gute Gründe. Dr.
Marc P. Jarren, Spezialist auf dem
Gebiet der metallfreien Zahnre-
stauration und Zahnmedizini-
scher Direktor des Zahnärzt-
lichen MVZ Kaltenkirchen,
erklärt: „Metalle sind grundsätz-
lich Fremdstoffe für den mensch-
lichen Organismus. Durch den
Speichel verändern und lösen
sich Bestandteile des Metalls und
gelangen in den Körper.“ Länger
bekannt ist bereits die toxische
Wirkung von Amalgam. Das dar-
in enthaltene Quecksilber kann
die Körperzellen schädigen und
Stoffwechselprozesse beein-
trächtigen. Doch auch Metalle
wie Gold belasten mitunter das
Immunsystem, weil der Orga-
nismus auf die in den Körper ge-
langten Metalle reagiert. Aller-
gien können die Folge sein.
Wenn verschiedene Metalle im
Mund vorhanden sind, kann es
sogar zu einem Stromfluss zwi-
schen diesen kommen, der Ge-
schmacksstörungen verursachen
kann.  Dr. Marc P. Jarren emp-
fiehlt deshalb, auf metallfreie
Materialien umzusteigen. „Im
Zahnärztlichen MVZ Kaltenkir-

chen legen wir unseren Patien-
ten metallfreie Materialien ans
Herz. Besonders Keramik bietet
sich als nachhaltiger Werkstoff
für Zahnersatz an.“ Keramik
weist eine hohe Bioverträglich-
keit auf. So lösen sich aus dem
Werkstoff keine Bestandteile, die
in den Körper gelangen können.
Entsprechend ruft der Werkstoff
keine Allergien oder Immunre-
aktionen hervor. Vielmehr be-
sticht Keramik durch eine hohe
Gewebeverträglichkeit. Darüber
hinaus erweist sich Keramik als
überaus belastbar. Keramik steht
für eine bemerkenswert lange
Haltbarkeit, eine hohe Stabi-

lität und Bruchfestigkeit. „Nicht
zuletzt“, betont Dr. Marc P. Jar-
ren, „wird Keramik höchsten äs-
thetischen Ansprüchen gerecht.
Im Gegensatz zu den auffälligen
Metallen unterscheidet sich Ke-
ramik in Form und Farbe nicht
von den umliegenden Zähnen.
Das berühmte Hollywood-Lä-
cheln erreicht man am besten
mit Keramik.“
Weitere Informationen zur
metallfreien und bioverträg-
lichen Restauration erhalten Sie
im Zahnärztlichen MVZ Kalten-
kirchen: 04191 - 80 211 30

Bioverträgliche Zahnmedizin
Metallfreie Restauration der Zähne

Dr. Marc P. Jarren
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5 Jahre Referenzpraxis für
www.zahnersatzsparen.de

AB 1.7. MIT 5% MEHRWERTSTEUER!

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

www.zahnaerzte-kaltenkirchen.de

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

Ab sofort behandelt
Dr. Marc P. Jarren

im Zahnärztlichen MVZ
Kaltenkirchen

Innovative Behandlungskonzepte

in der Zahnheilkunde

Höchste Hygienestandards
sind in Zahnarztpraxen
selbstverständlich - Covid
19 stellt sie aber vor beson-
dere Herausforderungen.

Daher ist es aktuell in Zeiten
der Pandemie aber auch ins-
gesamt nicht nur bei der Be-
handlung von Kindern und
Senioren erstrebenswert die
Zeit auf dem Behandlungs-
stuhl auf ein sinnvolles Mini-
mum zu reduzieren.

Das Zentrum für Zahnge-
sundheit bietet daher ein
breites Spektrum neuester Be-
handlungsmethoden und in-
novativer zahnmedizinischer
Produkte an:

- Mikrochirurgische Implan-
tation

- Mikrochirurgische Para-
dontosebehandlung

- Intraoraler Laser
- DVT (Dreidimensionales

digitales bildegebenes Ver-
fahren)

-Biokompatible gescannte
Vollkeramikkonstruktio-
nen

- Geplottete CMD-Schienen
und Provisoren

Denn nur durch die Kombina-
tion neuester Behandlungs-
methoden mit höchstmoder-
ner Ausstattung lässt sich für
die Patienten ein maximal ef-
fektives eng strukturiertes
Zeitfenster in der Praxis um-
setzen. Tel. 04192 - 2664

"Ab 33,-€ monatlich in nur
drei Monaten gerade Zäh-
ne..." Klingt doch fantastisch!
Wenn da nicht das große
ABER wäre.....

Online-Anbieter versprechen ei-
ne kieferorthopädische Leistung
„to go“, das passt in unsere Zeit,
kann aber für die Gesundheit
schlimme Folgen haben. Bei
manchem Online-Anbieter gibt
es weder Röntgenapparate noch
eine Verlaufskontrolle! Vielleicht
gibt es am Anfang und am Ende
der Behandlung eine Untersu-
chung durch einen Zahnarzt –
aber was ist, wenn während der
Behandlung Probleme entste-
hen, die man als Patient nicht so-
fort bemerkt?  
ÜBRIGENS: Häufig sind die
Zahnärzte der Onlineanbieter
keine Kieferorthopäden mit ab-
geschlossener Weiterbildung,
sondern tatsächlich „nur“ Zahn-
ärzte. 
Transparente Zahnschienen
(Aligner) sind eine sehr beliebte

Art der Korrektur der Zahn-
schiefstände und sehr komforta-
ble und unauffällige Alternative
zu herkömmlichen festen Zahn-
spangen. 
Unser B.line™-System wird di-
rekt in unserem Hause herge-
stellt. Mit B.line™ können Zahn-
fehlstellungen wie schiefe und
gedrehte Zähne, sowie Zahn -
lücken behandelt werden. Ganz
sanft und diskret, ohne Ihren All-
tag zu beeinträchtigen. Ohne
Einschränkungen beim Essen,
Sporttreiben oder Musikinstru-
ment spielen. Denn B. line™ ist
herausnehmbar- dies erleichtert
auch die Mundhygiene immens.
Das B.line™ - System besteht aus
einem formstabilen, thermopla-
stischen Kunststoff, welcher für
die medizinische Verwendung
zugelassen ist, frei von Weich-
machern und anderen gesund-
heitsschädlichen Stoffen. Das Sy-
stem besteht aus mehreren
dünnen, nahezu unsichtbaren,
Schienen, die Step by Step Ihre
Zähne schonend ihrer ange-

strebten Position nähern. Sie tra-
gen jeden Aligner in der Regel
zwei Wochen lang, bevor Sie zur
nächsten Phase übergehen. Die
Anzahl der Aligner sowie Be-
handlungsdauer hängt von der
Komplexität Ihrer Zahnfehlstel-
lung und vom Behandlungsplan
ab.  Die gesamte Behandlung
wird vom Fachzahnarzt für Kie-
ferorthopädie Dr. Ortwin Baben-
dererde, Diplomate of the Ger-
man Board of Orthodontics and
Orofacial Orthopedics (einer der
höchsten Auszeichnungen für
niedergelassene Kieferorthopä-
den in Deutschland für lücken-
lose Umsetzung der Qualitäts-
standards) geplant, begleitet und
überwacht.
Haben Sie Fragen?
Vereinbaren Sie einen
 Beratungstermin unter der
Tel. 04321 - 42295.
FÜNF STERNE
KIEFEROTHOPÄDIE
Bei uns sind Sie in besten
Händen! Wir machen Ihr
 Lächeln SELFIE-FIT!

ZAHNKORREKTUREN SIND EIN EINGRIFF IM KIEFER UND DAMIT MEHR ALS NUR KOSMETIK

Transparente Zahnschiene statt feste Zahnspange

Dr. Ortwin Babendererde
Hinter der Kirche 5 
24534 Neumünster

fon 0 43 21 4 22 95
Email: 5Sterne@Babendererde.info

FÜNF STERNE KIEFERORTHOPÄDIE 

FÜNF STERNE KIEFERORTHOPÄDIE 

Wir machen Ihr Lächeln perfekt!

�����
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Boostedt / Neumünster.
Dein Führerschein - ob
Zweirad oder Kfz - ist der
erste Schritt zur Unabhän-
gigkeit.

Fahrschüler dürfen sich nicht
nur auf eine hervorragende
Ausbildung freuen, sondern
werden auch noch auf attrak-
tiven und innovativen Fahr-
zeugen geschult. "Mir ist be-
sonders wichtig, dass meine
Fahrschüler mit der moder-
nen Technik umgehen kön-

nen, und sie sich beim Unter-
richt auch wohl fühlen. Dazu
gehört neben einem schönen
Lernambiente für die Theo-
riestunden eben auch dazu,
dass das Fahren auch Spass
macht.", so Sven Cöslin.

Sie sind mindestens 25 Jahre
alt und sind bereits 5 Jahre im
Besitz einer Fahrerlaubnis der
Klasse B, dann haben auch
Sie ab sofort die Möglichkeit
die Führerscheinklasse B-196
zu absolvieren.

Weitere Infos und Anmel-
dung direkt in der Fahr-
schule Cöslin oder im

Internet auf der Seite
www.fahrschule-coeslin.de
Mobil: 0172 - 9821561

Fahrschule Sven Cöslin

Seit 2000 ist die Zahl der Ver-
kehrsunfälle mit verletzten Per-
sonen in Deutschland um 20
Prozent zurückgegangen. Zu
verdanken ist das unter anderem
der Sicherheitsausstattung der
Fahrzeuge, die sich seit damals
erheblich verbessert hat. Syste-
me wie die Antischleuderhilfe
ESP sind zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden. Heute
werden zunehmend auch sol-

che Fahrerassistenzsysteme ein-
gesetzt, die beispielsweise eine
drohende Kollision erkennen
können, vor der Gefahr warnen
oder sogar mit einer Notbrem-
sung schneller reagieren als der
Mensch. Die Europäische Union
hat die Sicherheitswirkung sol-
cher Systeme registriert und
macht sie ab 2022 zur verpflich-
tenden Ausstattung von Neuwa-

gen. Damit soll die Verkehrssi-
cherheit weiter gesteigert und
sowohl Fußgänger als auch Rad-
fahrer besser geschützt werden.
Neue Vorgaben der EU
Jeder neu zugelassene Pkw
muss nach EU-Vorgaben ab dem
Jahr 2022 serienmäßig mit zahl-
reichen Fahrerassistenzsyste-
men für mehr Sicherheit ausge-
stattet sein. Dazu gehören unter
anderem ein Notbremssystem,
ein Spurhalteassistent, Sensoren
für die sichere Rückwärtsfahrt,
eine intelligente Geschwindig-
keitsassistenz sowie ein System,
das den Fahrer bei Müdigkeit
warnt. So lange brauchen Auto-

käufer aber nicht zu warten: Die
genannten Helfer sind heute
schon verfügbar - in allen Fahr-
zeugklassen. "Fahrerassistenzsy-
steme unterstützen den Fahrer
in kritischen Situationen und
helfen, die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr zu erhöhen", sagt
Dr. Mathias Pillin, Vorsitzender
des Bereichsvorstandes des
Bosch-Geschäftsbereichs Chas-

sis Systems Control. Die Systeme
helfen dem Fahrer, mit dem
Fahrzeug in der Spur zu bleiben,
Kollisionen beim Rückwärtsfah-
ren zu vermeiden und den rich-
tigen Abstand zum Vordermann
einzuhalten. Wichtig ist dabei:
Die Systeme ersetzen den Fahrer
nicht, er behält jederzeit die vol-
le Kontrolle und Verantwortung.
Wirksame Hilfe bei drohen-
den Auffahrunfällen
Unter den Fahrerassistenzsyste-
men gelten automatische Not-
bremsassistenten als besonders
wirksam. Seit ihrer Markteinfüh-
rung 2009 haben sie nach Unter-
suchungen der Bosch-Unfallfor-
schung allein in Deutschland bis
zu 3.000 Unfälle mit Personen-
schaden verhindert. Ist der Fah-
rer für einen Augenblick abge-
lenkt oder tritt plötzlich ein Kind
zwischen parkenden Autos auf
die Fahrbahn, erkennt das auto-
matische Notbremssystem die
Gefahr und berechnet innerhalb
von wenigen Millisekunden, wie
stark das Fahrzeug abgebremst
werden muss, um einen Unfall
zu vermeiden. Gleichzeitig
warnt das System den Fahrer.
Bremst dieser nicht ausreichend
stark, erhöht es selbstständig
den Bremsdruck und kann,
wenn notwendig, automatisch
eine Vollbremsung auslösen.
(djd). 

EU macht Fahrerassistenzsysteme zur Pflichtausstattung

Fußgänger und Radfahrer
sind im Straßenverkehr be-

sonders gefährdet. Fahrerassi-
stenzsysteme, die diese Perso-
nengruppen schützen, werden
daher ab 2022 zur Serienaus-
stattung von Fahrzeugen in

der EU.

Fernreisen mit dem Flug-
zeug sind bei vielen bis auf
Weiteres von der Urlaubs-
liste gestrichen. Näher lie-
gende Ziele in Deutsch-
land und seinen
Nachbarländern, die mit
dem Pkw gut erreichbar

sind, stehen dage-
gen hoch im Kurs.

Damit die Anreise
zum Nordseestrand
oder Alpenrand nicht
auf dem Pannenstrei-
fen endet, sollte man
vor Reiseantritt einen

Sicherheits-Check in der Kfz-
Werkstatt vereinbaren. Alle
wichtigen Funktionen des
Fahrzeugs werden dabei ge-
prüft, bereits fällige Repara-
turen können noch rechtzei-
tig in Angriff genommen
werden. 

Auf der Liste des Kfz-Fach-
manns stehen Bremsen und
Fahrwerk, Reifen, Beleuch-
tung und die Flüssigkeitsfüll-
stände. Mehr Infos und Tipps
rund ums Kraftfahrzeug gibt
es unter
www.kfzgewerbe.de. (djd).

Jetzt in der 

Friedrichswalderstr. 2-6

24598 Boostedt 

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

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

Automarkt

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

Autoferien statt Flugreisen
Mit Sicherheits-Check pannenfrei in den Urlaub• HU/AU

• Inspektion
• Bremsenservice
• Auspuff
• Reifenservice
• Ölwechsel Motortechnik
• Klimaservice 
• Kfz-Aufbereitung

NEUERÖFFNUNG SEIT 01.09.2020

Ardian Uksini
KFZ-Meister

KFZ-Meisterwerkstatt UKS
Theodor-Storm-Straße 1a
23795 Bad Segeberg

Tel. 045 51-91086 90
mobil 0172-8850880
Email kfz-uks@outlook.de

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?

Auf der Ferienreise
muss das Auto einiges

aushalten. Ein Urlaub-
scheck in der Fach-

werkstatt gehört daher
zu den wichtigsten Ur-

laubsvorbereitungen.
Foto: djd/Kfzgewerbe/Get-

ty Images/fstop123
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HUND 

Katze
PFERD

www.oekologische-branchen.de

Ökologische 
Branchen

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

Haustiere bereiten große Freude, benötigen aber auch viel
 Zuwendung und Aufmerksamkeit. Foto: djd/DEVK

Haustierboom im Coronajahr
Die Anschaffung eines Vierbeiners bringt auch viele Verpflichtungen mit sich

Während der Corona-Ein-
schränkungen haben sich
viele Deutsche ein
Haustier zugelegt. Jeder
neue Tierhalter und jede
neue Tierhalterin sollten
sich dabei bewusst sein:

Die Anschaffung eines vier-
beinigen Mitbewohners
bringt auch Verpflichtungen
mit sich. Für die artgerechte
Haltung von Hunden etwa
benötigt man viel Platz, Zeit
und Aufmerksamkeit. Auch
über die Kosten sollte man
sich informieren. Mit den Aus-

gaben für Anschaffung und
Grundausstattung allein ist es
nicht getan. Futter,
 Hundesteuer und Tierarzt ko-
sten ebenfalls Geld. Wichtig
für Hundebesitzer ist es
außerdem, eine Tierhal -
terhaftpflichtversicherung ab-
zuschließen.

Personen- und Sachschäden
sind schnell passiert. Ohne
Versicherung muss der Hun-
dehalter dafür in voller Höhe
aufkommen.
Mehr Infos gibt es unter
www.devk.de. (djd). 

Böternhöfen 17 · 24594 Hohenwestedt
elysium@haustier-krematorium.de · Tel. 04671/708655

Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass im Dosenmoor
für die Hundehalter eine Leinenpflicht gilt. Die Hunde sind an
der Leine zu führen. 

Leinenpflicht im Dosenmoor

Wir haben fast vergessen,
was für eine seltsame Sache das ist,

dass ein Tier, so groß,
so kraftvoll und so intelligent wie

das Pferd, einem anderen, 
weit schwächeren Wesen erlaubt,

auf seinem Rücken zu reiten.
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Als Bildungszentrum für Wirt-
schaft und Verwaltung, Che-
mie, Informatik, Pharmazie,
und Textilreinigung hat die TLS
eine langjährige Geschichte
und ihr eigenes, unverwechsel-
bares Gesicht. Neben zahlrei-
chen Ausbildungsberufen wer-
den im Beruflichen
Gymnasium die Profile Busi-
ness und Wirtschaftsinformatik
angeboten. Die TLS ist damit
eine der Oberstufen für die Ge-
meinschaftsschulen. Durch die
Teilnahme an Erasmus+ und
dem Angebot an KMK-Zertifi-
katen wird die Fremdsprachen-
vielfalt deutlich. Neben Eng-

lisch und Französisch werden
die Fächer Spanisch, Russisch
und Türkisch angeboten. Die
TLS hat als ausgezeichnete Di-
gitale Schule und Smart-School
innovative, nachahmenswerte
Konzepte ent wickelt, mit de-
nen digitales Lernen gelingt
und Schülerinnen und Schüler
nachhaltig für die MINT-Fächer
gewonnen werden können.
Hier wird Nachwuchsförde-
rung intensiv gelebt und vor-
angetrieben. Mit der Fachschu-
le Wirtschaftsinformatik und
als CISCO- Academy findet
Unterricht auch in virtuellen
Klassenräumen statt. Die Ko-

operation mit zahlreichen
Unternehmungen aus der Re-
gion zeigt die hervorragende
Konzeption zur Berufs- und
Studienorientierung, weshalb
die Schule mit dem Berufs-
wahlsiegel Schleswig-Hol-
steins ausgezeichnet wurde.

Theodor-Litt-Schule – mehr als eine Wirtschaftsschule!

Neumünster – ein Zentrum der beruflichen Bildung
Willkommen in Neumünster, dem

Zentrum der beruflichen Bil-
dung in Mittelholstein. Die drei Re-
gionalen Berufsbildungszentren
unterbreiten eine Vielzahl von Ange-
boten. 

Hier dreht sich alles um Ausbildung,
Qualifizierung und Weiterbildung der
Schülerinnen und Schüler.  Engagierte

Kollegien betreiben zeitgemäße Schu-
len mit moderner Didaktik und Ausstat-
tung.  Die Erfahrung, das Wissen und
das Können aller an den Schulen Täti-
gen werden eingesetzt, um die Ju-
gendlichen und Erwachsenen auf ihrem
Bildungsweg zu begleiten und auf eine
berufliche Zukunft vorzubereiten.
Das breit gefächerte Bildungsangebot
ist handlungs- und kundenorientiert

ausgelegt und richtet sich an der Be-
rufswirklichkeit aus. 
Es ist geprägt durch die kompetenz-
orientierte Verzahnung von Theorie
und Praxis. 
Die Ziele der RBZ sind der Erfolg ihrer
Auszubildenden, Schülerinnen und
Schüler sowie die zuverlässige Partner-
schaft mit Betrieben, Einrichtungen und
Institutionen sowie Eltern.

Die Walther-Lehmkuhl-Schule
(WLS) ist das Regionale Berufs-
bildungszentrum der Stadt
Neumünster (AöR) für Gewer-
be und Technik mit rund 2900
Schülerinnen und Schülern, da-
von 2300 Auszubildende in
über 40 Berufen. An der der
Walter-Lehmkuhl-Schule kön-
nen Schülerinnen und Schüler
ihr Abitur am Beruflichen Gym-
nasium Technik in den Profilen
Bautechnik, Gestaltungs- und
Medientechnik erwerben. Dar-
über hinaus bietet die Berufs-
fachschule III die Möglichkeit,
eine Ausbildung als Gestal-
tungstechnische/r /Assistent/in
(Schwerpunkt Grafik oder Me-

dien) sowie Physikalisch-tech-
nische/r Assistent/in (Schwer-
punkt Lasertechnik) zu absol-
vieren und im Rahmen der
Ausbildung die Fachhoch-
schulreife zu erwerben. Das
Abitur kann in einem weiteren
Jahr im Anschluss in der Berufs-

oberschule erworben werden.
Die WLS führt seit über 20 Jah-
ren internationale Austausch-

programme durch. Für eine
ausgezeichnete Berufs- und
Studienorientierung hat die
WLS das Berufswahlsiegel er-
halten. Es bestehen Koopera-
tionen mit der FH Kiel, dem
Studienkompass und die WLS
ist ausgezeichnete SEEd (Social
Entrepreneurship Education)-
Schule, die Stärkung einer In-
novations- und Gründerkultur
(Entrepreneurship), gesell-
schaftlicher Verantwortung und
interdisziplinärer Teamarbeit
fördert.

Walther-Lehmkuhl-Schule

2-jährige Ausbildung mit anerkanntem

Berfufsabschluss im Bereich Grafik

und Medien.

Ziel ist die Fachhochschulreife mit

Möglichkeit zum anschließenden Abitur

in der Berufsoberschule.

In 3 Jahren zum Abitur mit den

Profilfächern Bautechnik oder

Gestaltungs- und Medientech-

nik.

Unterrichtsinhalte werden in Ko-

operation mit der FH Kiel im Stu-

dium angerechnet.

2-jährige Ausbildung mit anerkanntem

Berfufsabschluss im Bereich Laser-

technik.

Ziel ist die Fachhochschulreife mit Mög-

lichkeit zum anschließenden Abitur in

der Berufsoberschule.

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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VERMIETUNGEN & FERIENWHG.
Sylt�/�Wenningstedt,�

2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435 oder
04321 - 3040389

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

TIERMARKT

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

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

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Sportschütze
kauft Luftgewehr,
 LuPi + Vorderl.
Tel. 01525 / 5895651

ANKAUF

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

Die Elly-Heuss-Knapp-Schule hat Tradition.
Sie geht auf 1892 zurück und trägt seit
1971 den Namen „Elly-Heuss-Knapp-Schu-
le“.

Heute ist sie als Regionales Bildungszentrum

der Stadt Neumünster für die berufliche Bil-

dung und Weiterbildung in den Bereichen

Ernährung und Hauswirtschaft, Biotechnolo-

gie, Gesundheit und Pflege, Sozial- und Heil-

pädagogik, Heilerziehungspflege sowie Tier-

pflege und Tiermedizinische Fachangestellte

tätig. Neu im Portfolio der EHKS: Medizi-

nisch-technische Laboratoriumsassistenz

(MTLA). 

Die verschiedenen Ausbildungs- und Bil-

dungsgänge sowie die vier Fachschulen und

zwei Landesberufsschulen werden täglich

von mehr als 1.200 Schülerinnen und Schü-

lern von nah und fern besucht.

Die Elly-Heuss-Knapp-Schule ist Europaschu-

le mit vielfältigen internationalen Kontakten

und hat langjährige Erfahrungen als Koope-

rationspartner.

Elly-Heuss-Knapp-Schule
Wenn es um Gesundheit und Pflege, Sozial- und Heilpädagogik, Ernährung
und Hauswirtschaft oder Biotechnologie geht, sind wir Ihre erste Wahl.

Sei es Ausbildung, Fortbildung oder Weiterbildung, Berufsabschluss, Mitt-
lerer Bildungsabschluss oder Abitur – wir haben für jedes Ziel eine Lösung.

Die EHKS – Wir bilden …aus ! 

BERUFSFACHSCHULE
Sozialwesen, Sozialpädagogik, Gesundheit und Ernäh-
rung, Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz

FACHSCHULE
Hauswirtschaft, Sozialpädagogik, 
Heilpädagogik, Heilerziehungspflege

BERUFLICHES GYMNASIUM
Gesundheit, Ernährung, Soziales, 
Erziehungswissenschaft, Biotechnologie, 

BERUFSSCHULE
Gesundheitsberufe, Tierpflege und 
Tiermedizinische Fachangestellte

Neu im Portfolio der EHKS: Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz (MTLA)

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ehks-nms.de Wir beraten Sie gerne!

Boostedt Stadtvilla 
3-Zi-Komfort-Whg,98 qm
auf 2 Ebenen, Südlogia
zu vermieten, 2 OG, Mie-
te 620,- kalt Tel. 04393-
734

KANINCHEN zu verkaufen
mittelgroß, 12 Wochen
alt, je 5,- Euro 
Tel. 04395-244
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Sie möchten eine Anzeige im Stellenmarkt aufgeben? 
Einfach anrufen! Tel. 043 93-6 370 377Stellenmarkt

Wir suchen ab sofort eine/en 
Produktionsmitarbeiter/in für Räucherei und Verarbeitung
Verkäufer/in (m/w/d) Um schriftliche Bewerbung wird gebeten.

Wir sind 
Personalberater

Unsere Stellen sind 
klar, ehrlich, menschlich!

Zu finden unter:

www.personal-schuh.de/freie-Stellen

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe ihres Gehaltswunsches per E-Mail (als PDF) an: 

Wir suchen Sie:

Monteur (w/m/d)
in Vollzeit

für Tore & Sonnenschutz
“zuverlässig-freundlich-kann was”

040/784 881
Poppenbütteler Bogen 64

22399 HH
info@asconabauelemente.de

Beruflich noch einmal
neu anfangen mit 50
plus? Das ist in jedem
Fall eine Herausforde-
rung, erst recht in wirt-
schaftlich angespann-
ten Zeiten. Dennoch
können ältere Mitarbei-
ter bei potenziellen Ar-
beitgebern mit ihrer Er-
fahrung punkten -
vorausgesetzt, man
bringt neben dem Fach-
wissen auch die Bereit-
schaft mit, sich neue
Qualifikationen anzu-
eignen.

Ein Weg zum Erfolg kön-
nen gezielte Initiativbe-
werbungen sein. Eine oft
unterschätzte Möglichkeit
ist außerdem die Zeitar-
beit. Die Zahl älterer Ar-
beitnehmer, die beispiels-
weise die Adecco Group
vermitteln konnte, hat sich
in den letzten Jahren ver-
dreifacht. 

Rund 60 Prozent von ih-
nen erhalten einen An-
schlussvertrag und kom-
men damit wieder in ein
langfristiges Beschäfti-
gungsverhältnis. (djd). 

Nochmal 
durchstarten 
mit 50 plus

Einfach anrufen und sich unverbindlich beraten lassen.
Tel. (0 43 93) 63703 77• (0 43 93) 63703 78

Noch nicht mit Ihrem Inserat dabei?



Haus
Abendsonne
Senioren- und Pflegeheim

Für unser beständiges Team suchen wir zur weiteren Unterstützung

eine Pflegefachkraft w/m/d  in Teil.- oder Vollzeit

eine Betreuungskraft w/m/d nach § 43 b in Teilzeit

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Frau Janine Krause
Haus Abendsonne, 
Dorfstraße 7a, 24629 Kisdorf
Tel: 04193/966 29 82 oder 
Info@abendsonne-kisdorf.de
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Sie möchten eine Anzeige im Stellenmarkt aufgeben? 
Einfach anrufen! Tel. 043 93-6 370 377 Stellenmarkt

Wir beraten Sie gerne

• Urlaubspflege
• Kurzzeitpflege
• Langzeitpflege

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

Haus Stoltenhof 
Bullenkloster 8 · 24628 Hartenholm
Tel. 04195-804 · Fax 04195-15942

SenNeo Pflege GmbH

WIR SUCHEN 

Fachkräfte und 
Assistenzkräfte 
(gerne auch Quereinsteinger)
Teilzeit oder Vollzeit und 

Mitarbeiter in der Küche
auf 450,-€-Basis

Pflegefachkraft (m/w/d) und
Pflegeassistenz (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit gesucht.

Am Sportplatz 8
25485 Hemdingen
www.thies-schlachterei.de
Telefon 04123 / 2769

Zur Unterstützung meines Teams suche ich zum nächstmöglichen Termin

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Fleischereifachverkäufer/in (m/w/d) in Vollzeit
auch als Quereinsteiger

Schlachtergesellen (m/w/d) in Vollzeit

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

Wir suchen

Zahntechniker m/w/d
für Kronen / Brücken / Keramik und

für kombinierten Zahnersatz. 

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

• Anlagenmechaniker SHK Meister (m/w/d)
• Anlagenmechaniker SHK Geselle (m/w/d)
• Azubi zum Anlagenmechaniker (m/w/d)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Tobias Tamms Sanitär & Heizungstechnik GmbH
Lindhofstr.10
23795 Bad Segeberg
Oder per Mail an:  info@tobias-tamms.de

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?



Anzeige


