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it der Verschmelzung und 
den sechs Flieger-Stipen-

dien, die durch eine Koopera-
tion mit der Stadt Neumünster 
und dem Jugendverband Neu-
münster möglich wurden, ist 
die Mitgliederzahl in den letzten 
12 Monaten rasant gestiegen. 
Der Verein bietet den idealen 

Rahmen für Quality time. Men-
schen suchen nach geeigneten 
Möglichkeiten und Orten, um 
ihre Wünsche zu verwirklichen 
und ihre Absichten in die Tat 
umzusetzen. In der Arbeitswelt 
unterliegt man oft Zwängen, 
die man selbst nicht beeinflus-
sen kann. Zu zeigen, dass man 

mehr draufhat, sich etwas be-
weisen, mit Gleichgesinnten et-
was anzustoßen, was einem am 
Herzen liegt. Die beiden nun 
zusammengeführten Vereine, 
die zukünftig gemeinsam den 
Namen Flugsport-Club Neu-
münster e.V. tragen, sehen mit 
Freude in die Zukunft, stehen 

neuen Mitgliedern oder Inter-
essierten jederzeit mit offenen 
Armen gegenüber und infor-
mieren fortlaufend auf der eige-
nen Internetseite (www.fscn.de 
/ www.edhn.de)  oder via Face-
book über Neuigkeiten, Alltag 
und Möglichkeiten des Vereins.

Ein Bericht von Tom Nyfeler
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Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Nasse Keller?
Feuchte Wände?
Schimmel?

Michael Lutz-Behrend
Tel. 04155 / 4 98 58 50
www.kus-dalldorf.de
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Holsatenring 54 
24539 Neumünster

04321/9524262

Orthopädie-Schuh-Manufaktur 
Wulf-Eckart Müller

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 vo

der Tür

Hausbesuche nach Absprache!

r

... und
abends 
ins
theater
itzehoe

FÜR PRIVAT 
UND INDUSTRIE

Fliesenverlegung GmbH Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

Ausführung sämtlicher
Fliesenarbeiten

Wiesenstraße 22 · 24539 Neumünster
Telefon 0 43 21 / 83 42 8 · Fax 0 43 21 / 83 51 3

www.fl iesen-duve.de

Foto: FSCN_Lisa_ Klaaßen
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Frisch wie der Herbst!
Finde deinen 

neuen Arbeitsplatz  
ab Seite 16!

Nach der Verschmelzung
einer der größten Vereine in Neumünster
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Die Poizei Berichtet...

Zeugenaufruf nach
Verkehrsunfall in Eckernförde
Eckernförde (ots) Am 07.09.2022 
zwischen 10:25 Uhr und 11:30 Uhr 
kam es zu einer Verkehrsunfallflucht 
in Eckernförde. Der Unfall ereignete 
sich in der Straße Vogelsang gegen-
über der Hausnummer 3, auf dem 
dortigen Parkplatz neben der Sieg-
fried-Werft. Ein bisher unbekanntes 
Fahrzeug fuhr gegen einen parken-
den VW Touran, an welchem an der 
Anhängerkupplung ein Fahrradträger 
ohne Fahrräder befestigt war. Dem 
Spurenbild zufolge muss der Unfall-
verursacher hinten rechts gegen den 
Fahrradträger gefahren sein, sich dort 
verkeilt haben, so dass der Fahrrad-
träger beim Zurücksetzen des un-
fallverursachenden Fahrzeuges mit-
gedreht wurde. Es werden Zeugen 
gesucht, die das Unfallgeschehen be-
obachtet haben und ein Kennzeichen 

zum unfallverursachenden Fahrzeug 
sowie eine Beschreibung des Fahrers 
nennen können. Sie wenden sich bit-
te an die Polizei in Eckernförde unter 
der Tel.: 04351/9080.

Landung neben der Landepiste in 
Schachtholm
Schachtholm ( Kreis Rendsburg-
Eckernförde ) (ots) Am gestrigen 
frühen Abend kam es gegen 17.00 
Uhr zu einer unplanmäßigen Lan-
dung eines Kleinflugzeuges auf dem 
Flugplatz Schachtholm in Hörsten, 
bei dem eine Person leicht verletzt 
wurde.Insgesamt drei Personen be-
fanden sich in einem Kleinflugzeug, 
Modell Zodiak 100, beim Landeanflug 
auf den Flugplatz. Hierbei handelte es 
sich um den 57 jährigen Fluglehrer, 
der auf dem Beifahrersitz saß, dem 
42 jährigen Flugschüler sowie dem 
55 jährigen Flugzeugbesitzer, der auf 
einem der Rücksitze saß. Der Pilot, es 
handelte sich um einen Ausbildungs-
flug, verschätzte sich beim Anflug 
auf die Landebahn und setzte zu früh 
auf einem vor der Landebahn be-
findlichen Feld auf. Hierbei wurde die 
Maschine beschädigt, der Fluglehrer 
wurde bei dem Unfall leicht verletzt. 
Der Pilot und der Besitzer des Flug-
zeuges blieben unverletzt. Wie hoch 
der Schaden am Flugzeug ist, kann 
derzeit noch nicht gesagt werden.

Aktuelles aus Stadt und Land

Swing is in the air!

Das Haarstudio von Glenda Griese in Neumünster hat sich auf den 
Calligraphy Cut spezialisiert. Mit Hilfe des Calligraphen erhält man 
den besten Haarschnitt der Welt. Wie geht das?

Andrej Hermlin ist nach dem Lockdown 
mit ersten erfolgreichen Konzerten in 
den großen Häusern, wie z.B. der Berli-
ner Philharmonie endlich zurück auf der 
großen Bühne. Im Rampenlicht stehen 
ab sofort auch seine Tochter Rachel und 
sein Sohn David die mit bekannten Hits 
und eigenen Kompositionen das Publi-
kum begeistern werden. Wir freuen uns 
über die Rückkehr und die neue Tournee 
„Swing is in the air“ von Andrej Herm-
lin and THE SWINGIN’ HERMLINS. Jetzt 
kehrt diese Band, die so vielen Menschen 
Hoffnung gegeben hat, zurück auf die 
Bühnen. Auch mit den Swingin’ Hermlins 
lässt Andrej Hermlin die Ära von Glenn 
Miller, Benny Goodman und Frank Sina-
tra mit größtmöglicher Authentizität und 

Jeden Tag Abwechslung, Kundenkontakt und leckere Spezialitäten 
im Angebot: So macht Vertrieb Spaß! bofrost* – der europaweit größ-
te Direktvertreiber von Tiefkühlkost – bietet hervorragende Start- und 
Entwicklungschancen für Verkaufstalente und Quereinsteigende, die 
gezielt auf ihre Aufgaben vorbereiten werden. Wenn du Menschen magst, 
wirst du diesen Job lieben.

Gesucht werden Verkaufsfah-
rer (m/w/d) in Festanstellung 
und Verkaufsberater (m/w/d).
Komm zu den offenen Bewer-
bertagen und lass dich über 
mögliche Karrierechancen in-
formieren.

bofrost* Bewerbertage
Neumünster:
Nobelstraße 4a 24536
Neumünster 24.09.2022
Henstedt Ulzburg:
Kirchweg 101
24558 Henstedt 08.10.2022

callygraphy cut

offene Bewerbertage

Neue Herbstkollektion bei stüben fuß und schuh

Andrej Hermlin & The Swingin‘ Hermlins
Sonntag, 23.10.2022

STARTE DEINE KARRIERE BEI BOFROST*

bofrost* Bewerbertage
bofrost* NMS: Nobelstr. 4a · 24536 Neumünster 
24.09.2022 - 10:00 - 15:00 Uhr

bofrost* Henstedt: Kirchweg 101 · 24558 Henstedt 
08.10.2022 - 10:00 - 15:00 Uhr

Wir suchen: 
Verkaufsfahrer (m/w/d) 
in Festanstellung und 
Verkaufsberater (m/w/d)

Unser Salon hat sich auf die Calligraphy des Haares spezialisiert.

Unsere Öff nungzeiten:
Montag - Miּמ woch 09:00 - 18:00 Uhr    
Donnerstag  und Freitag 09:00 - 19:00 Uhr 
Samstag  08:00 - 14:00 Uhr 

Vom 01.10. - 31.10.22

Jetzt 10% 
auf den 

Callygraphy Cut  
sichern!

 Lindenstr. 56  · 24539 Neumünster
Telefon: 04321 / 8 29 10

E-Mail: info@glenshair.de

FAHRRAD HANSEN
Inhaberin: Grit Bente e. Kfr.

Wasbeker Str. 27 · NMS
Tel. 0 43 21 / 4 27 81

Beratung · Verkauf · Service
Bikeleasing · JobRad · Mein Dienstrad

Neue E-Bikes eingetroffen!

Einmal auf Zeitreise gehen!
In Stolpe, am Rande der Holsteinischen Schweiz, liegt der 

Urzeithof. In dem erlebnisorientierten Museum können 
Kinder und Erwachsene auf Zeitreise gehen und in einer 

labyrinthartig aufgebauten Ausstellung zig-Tausende von 
Fossilien, Mineralien, Gesteinen, Steinzeitwerkzeugen und re-

zenten Tieren bestaunen. Der Urzeithof beherbergt die größte Fos-
siliensamm- lung im Norden Deutschlands. Ein gemütliches Café mit Wintergarten und 
überdachten Außenplätzen bietet rund 80 Gästen Platz. Wir bieten selbstgebackenen Kuchen 
und Torte, Edelsteinsuche in der Sandkiste, spannende Aktionen, kulturelle Veranstaltungen, Kin-
dergeburtstage, Betriebsausflüge und Platz für Familienfeiern.

Bei stüben fuß & schuh in der Bahnhofstraße 39 hat der Herbst 
Einzug gehalten. Die neuen Kollektionen hochwertiger Mar-
ken, wie Gabor, Semler, ecco und Waldläufer, werden hier in 

ihrer gesamten Vielfalt präsentiert. 
Stiefeletten, Booties und Sneaker 
geben die ganze Palette herbstli-
cher Farbtöne wieder, von Rot über 
Ocker und Lila bis zum modischen 
Oliv. Angesagt sind im Gegensatz 
dazu auch helle Töne, gern um-
gesetzt in klobigeren Optiken wie 
auf den angesagten Combat Boots. 

„Jetzt ist die richtige Zeit, sich seinen Schuh für 

Herbert Langenohl
erzählt aus seinem Leben…
In aller Welt werden zur 
Zeit viele tausend Bücher 
geschrieben. Ich habe 
auch eines geschrieben. 
„4400 Kilometer mit dem 
Fahrrad zur Papstaudienz 
nach Rom“. Ab sofort 
erhältlich in der Buch-
handlung Krauskopf, 
Großflecken 32, Neu-
münster und direkt bei 
Herbert Langenohl im Dannbarg 18, 
24598 Boostedt, Tel. 04393 / 1898

Originalität wieder auferstehen. Stimmlich 
mit viel Ausdruck und Esprit verstehen sich 
Rachel und David Hermlin ebenso auf die 
für die Zeit typische Gute-Laune-Perfomance 
und die Interaktion 
mit dem Publikum.

Am 23.10.2022, 
um 19:00 Uhr im 
Theater in der 
Stadthalle
Kleinflecken 1
Neumünster
Tickets unter 
w w w . r e s e r v i x .
de und an allen 
bekannten VVK-
Stellen

Fotocredit: Uwe Hauth

UrzeithofMuseum und Cafe

Eine Zeitreise durch die Erdgeschichte 
Die größte Fossiliensammlung im Norden Deutschlands. 

Mi. - So. 14 - 18 h  www.urzeithof.de

Am Pfeifenkopf 9  – 24601 Stolpe
Tel. 04326-6119976

,

Urzeithof
Am Pfeifenkopf 9  

24601 Stolpe
04326-6119976

www.urzeithof.deMuseum und Cafe,

Der Calligraph ist kein Messer.
Das Einzige, was ein herkömmli-
ches Friseurmesser und der Calli-
graph gemeinsam haben, ist eine 
Klinge. Der Calligraph trennt das 
Haar konstruktionsbedingt immer 
ganz präzise und sauber ab. Kein 
Ausfransen und keine unsauberen 
Schnittkanten mehr. Gleichzeitig 
kann Dein/e Friseur*in jedem 
einzelnen Deiner Haare eine 
Richtung geben. Damit sind 
die Styling-Möglichkei-
ten unbegrenzt! Er ist so 
konstruiert, dass er 
das Haar 

immer im perfekten Winkel von 21 Grad schneidet. Durch 
die so erreichte Vergrößerung des Haarspitzenquerschnittes, 
erhält Dein Haar mehr Fülle, Leichtigkeit und Volumen. Vor 
allem aber: Die mit dem Calligraphen geschnittene Haarspit-
ze splisst wesentlich weniger, sodass Du Deine Haare länger 
wachsen lassen kannst! Und nicht nur das, da Deine Frisur ein-
fach in Deinem Haar mitwächst, hast Du auch viel länger Spaß 
an Deinem neuen Haarschnitt. Beschreiben 

nützt nichts! Erlebe es selbst – das un-
beschreibliche Gefühl eines calli-

graphy cut! www.glenshair.de
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den Herbst und Winter auszusuchen. Die Aus-
wahl ist groß und das herbstliche Wetter verlangt 
nach passendem Schuhwerk.“, so die Geschäfts-
führerin Kirsten Graßmay. Am verkaufsoffenen 
Sonntag kann man das Stöbern nach passendem 
Schuhwerk mit leckerem Kaffee und Kuchen 
verbinden. „Wir alle schwingen den Rührbesen 
und laden ein zum großen Apfelkuchen-Tasting, 
so Kirsten Graßmay, und freut sich schon auf die 
Meinungen ihrer Kunden.
Weitere Infos unter www.stueben-schuhe.de
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Unsere Öff nungszeiten: 
Di, Do und Fr: 8.30 - 18.00 Uhr 
Mi: 8.30-20.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat: 8.00 - 13.00 Uhr

Friseur B Perfekt
Gartenstraße 1 

24558 Henstedt-Ulzburg
Terminvergabe: 04193/ 2075

Frische Farbe, neue Schnitte 

oder die klassische Dauerwelle - Wir sind für Euch da!

GROSSER E-BIKE TAG
Riesenauswahl an sofort verfügbaren E-Bikes

08.10., 10-16 Uhr in Neumünster

E-Bike Store Küstenrad Neumünster, Gutenbergstr. 54, 24536 Neumünster

Helm & Schloss 
gratis + kostenlose 

Lieferung*

* 20 km im Umkreis von Neumünster

Ihre Freizeit schön gestalten!

 
 

Kettler Comfort 5 Modell 2022
aus neuester Produktion
Bosch Active Line plus Motor, großes Bosch 
Intuvia Display, hydr. Scheibenbremsen, 
5 Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse

+ Aktionspaket: 
Markenschloß, Wunschsattel 
und 1. Inspektion

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10-18 Uhr · Sa 10-15 Uhr · Mittwochs Ruhetag

inkl. 19% Mwst

Über 250 E-Bikes 
vor Ort  sofort 

zum Mitnehmen !

.

nur €  
€ 2.899,-

2.799,-

auch in Farbe 
petrol auf Lager

Mehr als 250 E-Bikes auf Lager…

E-Bike Aktionstag in Neumünster

Friseur B Perfekt

Hangret California: E-Bike Store & Outlet

… der von außen unscheinbar wirken-
de E-Bike Store & Outlet Bad Segeberg 
direkt an der Ortsgrenze von Bad Se-
geberg beherbergt immer zwischen  
unglaublichen 250 und 300  
E-Bikes und gehört damit zu den größ-
ten Anbietern von Pedelecs in ganz 
Schleswig-Holstein.

Herkömmliche Fahrräder 
sucht man hier vergebens, 
man hat sich hier zu 100% 
auf E-Bikes spezialisiert und 
ist auf diesem Gebiet ein ech-
ter Spezialist.
„Wir sind von den deut-
schen Herstellern Kettler-
Alurad, Diamant, BBF und 
Panther Vertragshändler“ 
so Geschäftsführer Hin-
ners, „bieten aber auch 
wunderschön designte 
Bikes aus Californien von 
Electra an, so findet je-
der sein Bike bei uns von 
E-Mountainbike bis E- 
City Bike. Die Preise star-
ten bei 1.690,- und ge-

Am Samstag, den 08.10.2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr,lädt 
das Küstenrad Team zu einem großen E-Bike Sonderverkauf 
nach Neumünsterein! An diesem Tagziehen die Küstenrad E-
Bike Stores ihren Bestand an Falter, Raleigh und Velo de Vil-
leE-Bikes gebündelt in Neumünster zusammen und können 

so eine Riesenauswahl an sofort 
verfügbaren Pedelecsanbieten. 
Wer sein E-Bike am 08.10. nicht 
sofort mit nach Hause nehmen 
möchte oder kann, dem bietet 
das Küstenrad Team die Möglich-
keit einer kostenlosen Lieferung 
in einemUmkreis von 20km von 
Neumünster an.Außerdem gibt 
es beim Kauf eines E-Bikes einen 
Helm und ein Schloss gratis dazu.
Die Küstenrad Crew freut sich auf 
einen tollen Tag mit vielen E-Bike 
Fans und sorgt natürlich auch für-
das leibliche Wohl der Besucher.
E-Bike Aktionstag im  
Küstenrad Neumünster:
Samstag, 08.10.2022 10:00-
16:00 Uhr Gutenbergstraße 
54, 24536 Neumünster

Das neue Schuljahr hat begon-
nen – eine gute Zeit für einen 
Ausflug in die Natur.

Noch bis Ende Oktober unter-
stützen unsere erfahrenen Bil-
dungspartner:innen Schulklassen 
und Kitagruppen, die Natur mit 
allen Sinnen zu erleben, sich mit 
aktuellen Fragestellungen ausein-
anderzusetzen und unsere große 
Welt und ihre Zusammenhänge 
zu erforschen. Für Kinder, die sich 
draußen bewegen wollen, kreativ 
werden oder den Teamgeist stär-
ken möchten, haben wir ebenfalls 
das passende Angebot.
Noch bis Ende Oktober locken 
wieder Angebote, die die Themen 
des Stadtparks, aber auch aktuelle

hen bis zu 4.500 EUR.“
Alle Bikes sind sofort mitnahme-
bereit, sollten noch Umbauten 
oder Anbauten notwendig sein 
so steht eine kleine Kaffeebar 
im Laden zur Verfügung um die 
Wartezeit zu überbrücken. 

E-Bike Store & Outlet 
Bad  Segeberg
Segeberger Str. 61
23795 Klein Gladebrügge
Tel. 04551 - 94 00 145

Ausflug zur Klasse! 
Im Grünen

Fragestellungen be-
sonders erlebbar 
machen: Wie funk-
tioniert ein plastik-
freies Leben? Was 
bedeutet „fairer 
Handel“? Wie gelangt das Getreide vom 
Acker zum Bäcker? Auch das Thema 
Frieden wird durch das gemeinsame 
Gestalten eines Friedensmandalas be-
handelt und für die Kinder so greifbar 
gemacht. Naturforscher:innen kommen 
mit spannenden Themen wie Feuerboh-
ren, Schnitzen oder Mathematik in der 
Natur und vielem mehr auf ihre Kosten. 
Das gesamte Programm lässt sich unter 
www.klasse-im-gruenen.de finden. 
Sämtliche Bildungsangebote zielen auf 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
Entsprechend wird bei der Durchfüh-

rung überwiegend ein Me-
thodenmix angewendet und 
unterschiedliche Kompetenz-
felder aktiviert. Die Internet-
seite zeigt für jedes Bildungs-
angebot die betreffenden 
Nachhaltigkeitsziele. Außer-
dem können die über 70 Bil-
dungsangebote nun bequem 
nach Zielgruppe, Themen-
schwerpunkt und Wochentag 
gefiltert werden – inklusive 
der Möglichkeit einer direkten 
Online-Anmeldung.

 Frische Farbe, neue 
Schnitte oder die klassi-
sche Dauerwelle, welche 
auch bei der jungen Ge-
neration ein Comeback 
feiert: Das Team vom Fri-
seur B perfekt steht mit 
kompetenter Beratung 
und fachgerechter Aus-
führung ihren Kunden zur 
Seite. Seit 2 Jahren steht 
das Team um Inhaberin 
Franziska Behrens, welches nun auch 
noch durch einen Neuzugang erweitert 
wird. Friseurmeisterin Nenna Amann 
unterstützt seit Anfang September ihre 
Kolleginnen Anke Eckmann-Stange 

Stellv. Filialleiter im
Küstenrad Store Neumünster  Foto:Küstenrad

und Sonja Jureit.  „Bei 
uns ist jeder herzlich 
willkommen! Jeder 
wird zu seinen Wün-
schen verzaubert und 
soll sich bei uns wohl 
fühlen!“ so Franziska 
Behrens. Das Team 
freut sich, die Kunden 
begrüßen zu dürfen!
Die Öffnungszeiten 
sind dienstags, don-

nerstags und freitags von 8.30-18.00 
Uhr, mittwochs von 8.30-20.00 Uhr 
und jeden 1. Und 3. Samstag im Mo-
nat von 8-13.00 Uhr.
Gartenstr. 1, 24558 Henstedt-Ulzburg

Te r m i n v e rg a -
be auch unter 
04193/ 2075



Seite 4 – Anzeigen –  Ausgabe KW 38/2022  Kulinarisch

Popcorn-Snacks für kalte Tage

Echt Bio: Gemüsevielfalt im eigenen Garten

Frische Kartoffeln aus der Region

Nicht Italien oder Spanien sind beim Pro-Kopf-Ver-
brauch von Speiseeis führend, sondern Finnland mit 
etwa 14 Litern pro Kopf und Jahr, in Deutschland lag 
der Verbrauch zuletzt bei acht Litern. Eis lässt sich zu 

jeder Jahreszeit genießen - und das völlig wet-
terunabhängig: ob als erfrischende Leckerei 
nach dem Badespaß, als Abkühlung im Hoch-
sommer oder im Herbst und Winter als Dessert 
mit heißen Früchten oder als cremiges Topping 

zur Waffel oder auf dem warmen 
Kuchen. Für selbst gemachtes 

Eis gibt es viele Rezeptva-
riationen, ob mit oder ohne 
Eismaschine. Das wich-
tigste sind die Zutaten. 
Besonders bei Fruchteis 
entscheidet die Quali-
tät über den Geschmack. 

Tiefkühlfrüchte etwa von 
bofrost sind hier eine gute 

Wahl. Rezeptideen rund ums 
Eis gibt es beispielsweise unter 

bofrost.de/rezeptwelt. (djd).

In der kalten Jahreszeit lassen wir uns beim Se-
rienabend auf dem Sofa gerne süße und deftige 
Snacks schmecken.Eine kalorienarme und nähr-
stoffreiche Snackalternative ist zum Beispiel Pop-
corn. 25 Gramm der luftgepoppten Maiskörner 
haben gerade einmal 30 Kalorien. Popcorn aus 
den USA ist ein gentechnikfreies, natürliches Pro-
dukt und enthält weder Weizen-, Roggen- noch 
Gerstengluten. Dafür ist es zu 100 Prozent Voll-
korn, liefert wichtige Ballaststoffe, die besonders 
lange satt machen, und versorgt den Körper mit 
vielen Mineralien. Popcorn lässt sich ganz nach 
Geschmack genießen - ob klassisch süß und sal-
zig, mit Karamell überzogen oder in herzhaften 

Versionen mit 
Kräutern - 
unter www.
popcorn.org 
finden sich 
leckere Re-
z e p t i d e e n 
aus den USA. 
(djd). Foto: djd/The 

Popcorn Board

Wir sind ein Familienbetrieb in der 4. 
Generation, Kartoffeln waren schon 
von Beginn an ein Schwerpunkt auf 
unserem Betrieb in Bimöhlen,  ins-
besondere auch die Kartoffelsaatver-
mehrung.

Die Cucina italiana ist gefragt und 
gehört nicht umsonst zu den belieb-
testen Küchen der Welt. Ob Insalata 
Caprese, Bruschetta, Pizza Napoli 
oder Penne all´arrabbiata: Oft sind 
es gerade die einfachen Gerichte, 
die für besondere Genussmomente 
sorgen. Umso wichtiger aber ist die 
Qualität der Zutaten. Hochwertiges, 
kalt gepresstes Olivenöl, frische 
Kräuter und vor allem sonnenge-
reifte, aromatische Tomaten spielen 
dabei eine große Rolle.

SONNENGEREIFTE TOMATEN AUS DER 
REGION PARMA
Kaum ein italienisches Rezept kommt 

ohne das „rote Gold“ aus. Besonders 
aromatisch und intensiv schme-

cken die sonnengereiften To-
maten aus der norditalieni-
schen Region Parma wie 

Natur, umweltschonend und nach-
haltig, dazu Gemüse rundum gesund 
genießen – diesen Bedürfnissen vie-
ler Hobbygärtner kommt Sperli mit 
seinem umfangreichen Bio-Sorti-
ment nach. Von Hülsenfrüchten über 
Fruchtgemüse, von Salaten bis hin 
zu Wurzelgemüsen: Hier wird die 
gesamte Gartensaison abgedeckt!
Neu dabei ist in diesem Jahr die 
Mangold-Mischung `Fireworks´. 
Ihr Name ist Programm, denn mit 

ihren bunten Blattstielen in Rot, Lila, 
Orange, Gelb und Weiß bringen die 
schmackhaften Pflanzen Farbe und 
Freude in den Gemüsegarten – und 
auf den Teller! Viele Mangoldsorten 
eignen sich ideal für den Anbau als 
Babyleaf, wobei die Blätter schon in 
jungem Zustand geerntet und genos-
sen werden. So sind mehrfache Ern-
ten bis in den Spätherbst möglich.
Ertragreich ist auch die gelbe Busch-
bohne `Dior´. Die Wachsbohne ent-
wickelt gerade, zarte Hülsen in schö-
ner, gleichmäßig gelber Farbe. Sie 
warten mit einem feinen Geschmack 

Heiß auf Eis
Ratgeber Ernährung: Was 
Eisgenießer wissen sollten

Kurze Transportwe-
ge zur hofeigenen 
Schlachterei, eine di-
rekte Vermarktung 
und Lieferung von fri-
scher Ware sowie eine 
persönliche Betreu-
ung und Beratung von 
Kunden stehen für den 
Schönmoorer Hof seit 
Beginn an erster Stelle. 
Verkauft werden die 
Produkte an Gastrono-
mie, Handel sowie Pri-
vatpersonen im Schön-
moorer Hofladen in 
Rickling/Schönmoor.

Seit 1985 steht 
der Schön-

moorer Hof im 
Herzen Schleswig-Hol-

steins für eine artgerechte natürli-
che Freilandhaltung der Tiere – da-
runter Enten, Gänse und Puten.

In der Schönmoorer Ölmühle werden 
Produkte von Raps hergestellt: kalt-
gepresste Öle. Außerdem erhältlich 
sind Sauerfleisch und Rillettes. Sehr 
beliebt ist unser hausgemachtes Pes-
to mit Basilikum oder getrockneten 
Tomaten. Diese Variante aus eigenem 
Rapskernschrot ist bisher einzigartig in 
Deutschland.

Gutes aus Schleswig-Holstein

Jetzt beginnt die 
Muschelsaison!

Übrigens: Qualität und Frische ist unser oberstes Gebot!
Gewerbegebiet Nord · Robert-Bosch-Straße/Ecke Borsigkehre

25451 Quickborn · Telefon (04106) 75613

Di. + Mi. 8-16;  Do. + Fr. 8-18;  Sa. 8-12 Uhr

Unsere Empfehlung

Für eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung sollte Fisch auf dem wö-
chentlichen Speiseplan nicht fehlen. 
Er enthält viele Nährstoffe wie Ei-
weiß, Vitamine, das Spurenelement 
Jod und besonders essenziell für die 
Gesundheit - Omega-3-Fettsäuren. 
Diese lassen sich nur schwer über 
andere Lebensmittel aufnehmen.

Das Familienunternehmen Fischräu-
cherei Fritz Meyer besteht bereits seit 
1950 und agiert schon in 3. Generati-

Fischräucherei Fritz Meyer
on. Hier erhalten Sie zahlreiche 
Köstlichkeiten rund um den 
Fisch. Ob Salate, selbstgeräu-
cherte Delikatessen oder frisch 
filetierter Fisch - in der Fisch-
räucherei Fritz Meyer wird man 
für jede Mahlzeit fündig.
Tel. 04106 - 7 56 13 Foto: FM

auf und lassen sich sehr gut einfrie-
ren. Die kräftigen Pflanzen werden bis 
zu 50 cm hoch und eignen sich auch 
ideal zum Anbau im Hochbeet. Sie sind 
sehr gesund und von Natur aus wider-
standsfähig gegen Fett- und Brennfle-
cken sowie das Bohnenmosaikvirus.

Ideal zum Naschen
Unglaublich lecker ist der Bio-Snack-
paprika `Flynn´. Die frühreifende Sor-
te bringt appetitlich leuchtend orange, 

dickfleischige Früchte hervor 
mit herrlich süßem, fruchtigem 
Geschmack – der ideale, kna-
ckige Snack für zwischendurch. 
Die Pflanze bleibt niedrig, daher 
ist auch ein Anbau im Kübel auf 
Balkon oder Terrasse optimal. 
Die robuste Sorte ist von Natur 
aus resistent gegen Viruskrank-
heiten und bringt daher eine si-
chere, reiche Ernte.

Sehr beliebt ist auch die Bio-Wildto-
mate `Rote Murmel´. Die süße Nasch-
sorte begeistert mit zahlreichen klei-
nen Früchten, die wunderbar fruchtig 
schmecken – und am besten direkt von 
der Pflanze genascht werden. Wildto-
maten zählen zu den ursprünglichen 
Sorten und sind daher sehr robust und 
widerstandsfähig gegen die Kraut- und 
Braunfäule. Das Besondere: Die vie-
len Seitentriebe der wüchsi-
gen Pflanze müssen nicht 
ausgebrochen werden.
Das Sperli Bio-Saatgut 
stammt aus kontrol-

So schmeckt Italien Von Panzanella bis Tortellini-Salat:
Leckere Salatideen mit aromatischen Tomaten

in den Produkten von Oro di Parma. Sie 
werden dort angebaut, reifen unter italie-
nischer Sonne und werden direkt nach der 
Ernte schonend vor Ort verarbeitet und auf 
nachhaltigem Transportweg nach Deutsch-
land gebracht. Das Unternehmen bietet ein 
breites Sortiment an verarbeiteten Tomaten 
und original italienischen Produkten. So 
finden Hobbyköche für jedes Gericht die 
passende Zutat. Unter www.orodiparma.
de gibt es Küchengeheimnisse rund um 
die Tomate sowie 
köstliche Rezepte 
zum Herunterladen 
- auch für Salatfans. 
Perfekt für jedes 
Buffet oder Grillfest 
ist beispielsweise 
Panzanella - ein ita-
lienischer Brotsalat 
mit Pinienkernen 
und Basilikum.

liert biologischem Anbau 
und wird genauestens ge-
prüft. Es wird nachhaltig 
produziert und ist robust. 
Damit macht das Gärtnern 
Spaß, obendrein lockt eine 
ertragreiche Ernte aus eige-
nem Bio-Anbau.
Erhältlich im gut sortierten 
Fachhandel oder im On-
line-Shop unter www.sper-
li.de. (akz-o) Foto: Sperli/akz-o

Urlaubslaune auf dem Teller: 
Tortellini-Salat
(Quelle: www.orodiparma.de)

Zutaten (für 2 - 4 Portionen):
500 g Tortellini
2 EL Oro d‘Italia Pesto Rosso
150 g Kirschtomaten
80 g Walnüsse
100 g Rucola

Zubereitung:
Für den Tortellini-Salat zunächst 
die Tortellini nach Packungsan-
weisung in Salzwasser kochen. 
Wenn sie an der Oberfläche 
schwimmen, sind sie fertig. Die 
Walnüsse in einer Pfanne ohne Öl 
anrösten. Dann den Rucola wa-
schen und in mundgerechte Stü-
cke schneiden. Die Kirschtomaten 
ebenfalls waschen und halbieren. 
Anschließend alle Zutaten zusam-
men mit dem Pesto vermengen 
- und fertig ist der Tortellini-Sa-
lat! Am besten schmeckt er, wenn 
man ihn ein paar Stunden. Buon 
Appetito! (djd).

Leckere Salatidee: ein 
Fusilli-Salat mit Kirsch-
tomaten, Parmesan 
und Möhrengrün-Dres-
sing. Foto: djd/Hengstenberg

Weide 11 · 24576 Bimöhlen 
Tel.: 04327-1330 · Fax: 04327-688
info@direkt-vom-hof.de

Unsere dunklen, hu-
mosen Sandböden sind 
der Garant für den be-
sonders kartoffligen 
Geschmack. Mit der Ver-
bindung von Tradition und 
Innovation und viel Erfahrung 

bewirtschaften wir 
unsere Flächen im integ-
rierten Pflanzenbau. Wir 
vereinen dadurch ökologi-
sche und ökonomische As-
pekte und achten auf mög-
lichst viele Kreisläufe auf 
dem Betrieb. Das ist beson-
ders umweltschonend und 
nachhaltig.
Wärme und Strom pro-
duzieren wir selbst voll-
ständig aus regenerativen 

Quellen. Unsere Kartoffeln werden 
komplett im eigenen Kühlhaus ein-
gelagert und schonend sortiert und 
verpackt, damit sie frisch und auf 
kurzem Weg in das Regal bei Fa-
mila gelangen. Unsere Sorten sind 
derzeit Leyla, Lea, Linda, Baltic 
Rose, Darling und Afra. 
www.direkt-vom-hof.de

Foto: d
jd

/bofrost/G
etty Images/RgStudio

Fotos/Text:Schultze

Saison-
eröff nung!
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Besonders junge Eltern achten heutzu-
tage häufig auch beim Kauf von Baby-
nahrung auf eine umweltschonende 
Herstellung. Sie können etwa solche 
Produkte bevorzugen, bei denen in 
der produzierenden Landwirtschaft 
Kälber lange bei ihren Müttern blei-
ben dürfen. Artgerecht ist es zudem, 
wenn Rinder die meisten Monate im 
Jahr im Wald und auf Weiden gehal-
ten werden anstatt dauerhaft im engen 
Stall. Fisch sollte aus nachhaltigem, 
MSC-zertifiziertem Fischfang stammen. 
Der MSC garantiert, dass die von ihm 
kontrollierten Fischereien die vorge-
gebenen Umweltstandards einhalten, 
die Bestände schützen und ein verant-
wortungsvolles Fischereimanagement 

betreiben. Der Babykost-Herstel-
ler Hipp beispielsweise er-

forscht gemeinsam mit 
Wissenschaftlern und 

Naturschützern auf 
seinem Musterhof 
„Ehrensberger 
Hof“ die Welt 
der Artenvielfalt 
und betreibt aus-
schließlich Bio-

Produktion. Die Rinder werden 
hier in der Regel auf der Weide 
geboren und dürfen im Anschluss 
acht Monate lang bei ihrer Mutter 
bleiben und deren Milch trinken. 
Männliche Küken fallen nicht 
dem sogenannten Kükenschred-
der zum Opfer, bei Puten werden 
Schnäbel nicht entfernt. Das prak-

tische Wissen und die Erfahrung, 
die auf diese Weise zusammen-
kommen, werden an zuliefernde 
Landwirte weitergegeben. Auch 
ohne viel Aufwand kann jeder 
Mensch selbst etwas für die Arten-
vielfalt in seinem eigenen Umfeld 
tun. Unter www.bioweitergedacht.
de gibt es dazu einige Tipps und 
einfache Anleitungen.  (djd).

Leichte Küche
mit dem gewissen Etwas

Ein Ort der Gastlichkeit, wie es ihn nur noch selten gibt: 
fein aber schnörkellos. Das Restaurant Pellegrini in Kisdorf 
zeigt sich mit einer ungezwungenen und persönlichen At-
mosphäre, die man als Gast direkt beim Betreten der wun-
derschönen Räumlichkeiten spürt. Die Räume des Restau-
rants spiegeln eine Epoche wider, in der Handwerkskunst 
noch eine Selbstverständlichkeit war. Spü-
ren Sie bei einem Besuch, mit welcher 
Sorgfalt und Liebe zum Detail hier 
restauriert wurde. Wie aus einem 
Guss bieten Küche und Service 
ebenso viel Leidenschaft in der 
Bewirtung der Gäste. Neben den 
„à la carte“ Zeiten, finden im Pel-
legrini zahlreiche Veranstaltungen 
statt. Jeden Sonntag in der 
Zeit von 10:30 bis 14 Uhr 
kann man nach Herzens-
lust brunchen. Kalte und 

warme Speisen, Fisch 
& Fleisch sowie ein 

Querschnitt der 

Sie suchen dir perfekte Geschenkidee, egal ob nun für Freunde, 
für Jubiläen oder Hochzeiten, als Weihnachts- oder Neujahrs-
gruß? Im Hofladen Reihersteig bei Angela Geist 
in Henstedt-Ulzburg werden auf Wunsch 
der Kunden individuelle Präsentkörbe 
mit regionalen Produkten liebevoll zu-
sammengestellt und kostenlos ver-
packt. „Wir haben so viele Anfragen 
zu Präsentkörben erhalten, dass wir 
diese nun in unser Angebot mitauf-
genommen haben“, ergänzt Angela 
Geist. Abholung erfolgt dann im 
Ladengeschäft. Jeweils Donnerstag 
und Freitag von 9 bis 18 Uhr und am 
Sonnabend von 9 bis 13 Uhr werden 
in ihrem Hofladen in Henstedt-Ulzburg 
zudem Produkte aus der Region von ver-
schiedenen Landwirten angeboten, für das 
Hofcafé gelten die gleichen Öffnungszeiten, wo 
man die selbstgebackenen Torten bei einer frischen Tasse Kaf-
fee oder Tee genießen kann. „Sie erhalten bei uns Fleisch von 
unseren eigenen Galloway-Rindern, Marmeladen aus der eige-
nen Hofladenküche, frisches Brot und Brötchen von Bäckerei 
Wagner, Lammfleisch, Freilandeier, Honig, Bauernhofeis, Quell-
wasser, Säfte, Milchprodukte, Obst und Gemüse, Gewürze, Öle 
& Saucen, Eingewecktes, Kaffee, ausgewählte Süßigkeiten und 
eine Vielzahl an schönen Geschenkideen für Haus und Garten 
und außerdem Futtermittel. Neu im Sortiment ist Ziegen-Milcheis 
von Jahnke aus Sörup- ideal für laktoseintolerante Nascher. Wir 
freuen uns auf Sie!“ Übrigens: Es gibt schon erste Dekorationsar-
tikel für den Herbst und Weihnachten „Wir haben auf der Messe 
DEKO ordentlich für Sie eingekauft!“ (jor)
www.hofladen-reiherstieg.de

Den Hofladen “Kühl’s  Lädchen” in Hemdingen 
gibt es bereits seit 2008 und erfreut sich gro-

ßer Beliebtheit. Neben zahlreichen Produkten 
aus der Region und vom eigenem Hof, bietet Frau 

Kühl ebenfalls täglich frisch ge backene Kuchen und 
Torten an. Genießen Sie diese vor Ort oder außer Haus. 

Von Obst und Gemüse über Eier von den hofeigenen 
Hühnern bis hin zu eigenem Charolais Rindfleisch, selbst-
gemachtem Bauernhofeis und vielem mehr findet man in 
Kühl’s Lädchen. Besonders be-
liebt - auch bei Fahrradgruppen - 
zeigt sich der Sommergarten. Hier 
lässt sich das schöne Wetter beim 
Frühstück oder zum Kaffee  ent-
spannt genießen.
Aktuelle Öffnungszeiten:
Di - Fr 8.30 bis 18.00 Uhr
Sa & So von 7.30 bis 18 Uhr
Heeder Straße 5, 25485 Hemdingen

Restaurant Pellegrini  
im Margarethenhoff

Präsentkörbe
vom Hofladen Reiherstieg

Hausgemachte Köstlichkeiten
bei Kühl‘s Lädchen

Foto: Tina Jordan

Speisekarte bieten eine große Auswahl bei der jeder fündig 
wird. Oder besuchen Sie den Tanz-Tee am 09.10.22. Neben 

einem Buffet sorgt auch ein DJ für eine ausgelassene Stim-
mung. Mehr erfahren Sie unter www.margarethenhoff.de.

Öffnungszeiten:
Do-Sa. 17-22 Uhr
So. 10:30-14 Uhr Brunch
 16-22 Uhr à la carte
Küchenschluss ist jeweils um 21 Uhr
Telefonisch reservieren unter: 041 93 / 75364 72

Hier finden Sie, was Sie schon lange vermisst haben…

Foto:Kühl‘s

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
bei Frauen die häufigste Todesur-
sache. Nach den Wechseljahren 
steigt das Risiko für einen Herz-
infarkt wegen der Hormonumstel-
lung drastisch an.

Risikofaktoren, die die Entstehung von H e r z - K r e i s -
l a u f - E r k r a n -

kungen begüns-
tigen, sind wenig 

Bewegung, Rauchen, 
Übergewicht und eine unge-
sunde Ernährung. Pauschale Er-
nährungsempfehlungen wie den 
weitgehenden Verzicht auf Fett 
und Salz sehen Experten wie die 
Ökotrophologin Ulrike Gonder 

So funktioniert
eine herzgesunde Ernährung

Mit einer gesunden Ernährung kann man das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen mindern. Foto: djd/Verband der Kali- und 

Salzindustrie/Getty Images/andresr

allerdings kritisch. So komme es 
vor allem auf die richtige Balan-
ce an. Unter www.vks-kalisalz.
de erfährt man, welche Rolle Salz 
für unsere Gesundheit spielt. Zu 
einer herzgesunden Kost gehören 
frische Lebensmittel, die Ballast-
stoffe, Vitamine, Mineralstoffe und 
Antioxidantien liefern - vor allem 
ausreichend Gemüse, Obst und 
Fisch. (djd).

ohne Verdruss
Sobald das Wetter es zulässt, wird auf Balkoni-
en, in Parks und Gärten die Grillzeit eingeläutet. 
Deutsche bereiten ihr Essen mit großer Vorliebe 
draußen auf dem offenen Feuer zu: Laut Statista 
grillen 97 Prozent gern, knapp 90 Prozent be-
sitzen sogar einen eigenen Grill. Doch Nacken-
steaks, Bratwürste und Knoblauchbrot sind 
sehr fetthaltig und führen zu verstärkter Säure-
produktion im Magen. Auch der deftige Kartof-
felsalat, cremige Dips und das ein oder andere 
Bier sind sogenannte Säurelocker.

Magensäure reizt die Speiseröhre

Die Folge ist oft Sodbren-
nen. Es entsteht, wenn der 
Schließmuskel am Ende 
der Speiseröhre nicht rich-
tig schließt. Dann kann der 
Speisebrei samt Magensäure 
zurück in die empfindliche 

S p e i s e r ö h -
re gelangen. 
Viele Betrof-
fene leiden 
immer wieder 
an diesen Be-
s c h w e r d e n . 
Bewährt ha-
ben sich so-
g e n a n n t e 
Antazida wie 
der Wirkstoff 
M a g a l d r a t , 
beispielweise in Riopan Magen Gel oder Tabletten. 
Das Mittel legt sich wie ein wohltuender Balsam auf 
die Speiseröhren- und Magenschleimhaut. Dank der 
Depotwirkung des besonderen Wirkstoffs profitieren 
Betroffene außerdem von einer lang anhaltenden 
Wirkung.

Darüber hinaus können kleinere Anpassungen die 
Grillsaison bekömmlicher gestalten - Tipps hier-
zu auch unter www.riopan.de. Statt Würstchen und 
Steaks sind mageres Geflügel oder Fisch ratsam. Kar-
toffelsalat mit Vinaigrette ist verträglicher als mit Ma-
yonnaise. (djd).

Grillgenuss 

Sorgsames Einkaufen unterstützt die Nachhaltigkeit

Foto: djd/HIPP

Gemeinsame Zeit: Von Sodbrennen sollten 

wir uns nicht die Freude am Grillen 

nehmen lassen. Foto: djd/DR. KADE/Getty 

Images/Ivanko Brnjakovic

Foto: djd/HIPP/Bo L
ele
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 Charolais Weiderind 
aus eigener Zucht!

Für Ganz Ausgeschlafene - der Sonntagsbrunch

Wir brunchen wieder!
Freut euch über ein reichhaltiges und saisonales Buffet inkl. Filterkaffee, Tee und Orangensaft!
Erwachsene zahlen 30,90 € · Kinder von 5 - 15 Jahre  zahlen 1,50 € pro Lebensjahr
Verbringt einen entspannten Vormittag mit der Familie und / oder Euren Freunden bei uns 
und lasst Euch mal so richtig verwöhnen!

Sonntags ab 10:30 bis 14  Uhr kann nach Herzenslust geschlemmt werden!

Für Eure Reservierungen: Öffnungszeiten: 
Do-Sa. 17:00 - 22:00 Uhr 

So. 10:30 - 14:00 Uhr Brunch
So.  16:00 - 22:00 Uhr a la carte

info.pellegrini@margarethenhoff.de
Tel.: 041 93 / 75364 72

Restaurant Pellegrini 

Margarethenhoff  · Sengel 1 
24629 Kisdorf

Das Ausflugsziel an der “KäseStraße Schleswig-Holstein”
Unser Rahmenprogramm Hohenlockstedter Pellkartoffelfest 

Sa. 24.09.2022 19 Uhr    Käseprobe mit Bier
mit Hobbybrauer Klaus Nonnast und Keesverkloorer Detlef Möllgaard

Verbindliche Anmeldung erforderlich
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Leben mit Tod und Trauer

Der Tod eines nahen Angehö-
rigen bedeutet: Ausnahme-
zustand. In diesem Fall sucht 
man nach schneller profes-
sioneller Unterstützung und 
dies – ganz natürlich für uns, 
den „Homo digitalis“ – auch 
im Internet. Klare Kriterien 
helfen bei der Online-Suche 

nach qualifizierten und seriösen 
Bestattern.

In Deutschland kann praktisch jeder ein 
Gewerbe als Bestatter anmelden. Des-
halb setzt der Bundesverband Deut-
scher Be-
statter e. V. 
(BDB) auf 
Qualitätsstan-
dards. Hierzu 
gehören Aus- 
und Fortbil-
dungen zur 
Bestattungs-
fachkraft und 
zum Bestat-
t e r m e i s t e r . 
Betriebe, die 
den Güte-
n a c h w e i s 
„Markenzeichen der Bestatter“ führen 
dürfen, haben ihre besondere fachliche 
und persönliche Qualifikation nach-
gewiesen und sind vom Handwerk ge-

Seriöse Bestatter
prüft. Im Falle des Markenzeichens wird 
die Einhaltung der Qualitäts-Verpflich-
tungen durch unabhängige Prüfer und 
regelmäßige interne Kontrollen verbürgt 
und gewährleistet. Was viele Menschen 
nicht wissen: Zahlreiche Online-An-

bieter sind lediglich 
p r o v i s i o n s b a s i e r t e 
Vermittlungsportale, 
die mit einem echten 

(spp-o) Foto: Bundesverband Deutscher Bestatter/akz-o

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 

Bestattungshaus vor Ort mit 
Trauerbegleitung, Beistand 
und vor allem mit echten und 
kompetenten Menschen als 
Ansprechpartnern nichts zu 
tun haben.
Ganz ohne Provisionszahlun-
gen gibt es die Online-Suche 
des BDB auf www.
bestatter.de. Hier 
sind rund 85 % der 
in Deutschland tä-
tigen Bestatter 
gelistet. 

Wer früher umzieht, hat mehr davon

Das Ergebnis einer Umfrage und Analyse im 
Jahr 2015 legte den Grundstein für die an-
gestrebte Lebensform im Graf Recke Quartier 
Neumünster - eine generationsübergreifende 
und inklusive Wohn- und Betreuungsform, in der 
die Themen Zusammenhalt und Gemeinschaft 
im Vordergrund stehen. Am Freitag, den 19. 
August wurde das Quartier, trotz noch einiger 
Baumaßnahmen, feierlich eingeweiht. Nach 
den herzlichen Grußworten vom Vorstand der 
Graf Recke Stiftung, der Geschäftsführung und 
dem Bürgermeister, waren alle Gäste zu Füh-
rungen durch das Quartier eingeladen.

„Eine ganze Woche lang haben die Feierlichkeiten 
zum dreißigjährigen Jubiläum im Senioren- und The-
rapiezentrum Haus Schleusberg gedauert. Das Wetter 
hätte dabei besser nicht sein können und die Stim-
mung war die ganze Woche über hervorragend.
Zur Eröffnung am Montag dankten Geschäftsführer 
Wilhelm Kuhrt und Stadtpräsidenten Frau Schätti-
ger den Mitarbeitern für ihren Einsatz. Danach sorg-
te die Trommelgruppe Feijoada für Stimmung, die 
schwungvolle Sambarhythmen präsentierte.
Die ganze Woche über wurden den Bewohnern und 
geladenen Gästen verschiedene musikalische Dar-

Junggebliebene Rentner und 
Pensionärinnen freuen sich, 
dass sie im Alter endlich Zeit 
für Sport und kulturelle Interes-
sen haben. Aber mit den Jahren 
werden die Wege beschwer-

licher, frü-
here Freun-
d e s k r e i s e 
lösen sich 
auf und vor 
allem Alleinstehenden fällt es 
dann schwer, neue Kontakte 
zu knüpfen. Deshalb sollten 
sie lieber früher als später dar-

30 Jahre Haus Schleusberg

Seniorenresidenzen bieten viel Freiraum 
und gemeinsame Aktivitäten

Leuchtturmprojekt gestartet

Ziel der Einrichtung ist es, dass auch bei 
steigendem Pflegebedarf sich möglichst 
niemand mehr ein neues Zuhause außer-
halb seines Quartiers suchen muss. Das 
ganzheitliche und umfängliche Versor-
gungsnetzwerk macht es möglich. Neben 
den 77 entstandenen Wohneinheiten für 
Senioren mit Service- und Betreuungsange-
boten, gehören auch Hausgemeinschaften 
für bis zu 12 Senioren mit besonderem 
Hilfebedarf sowie Tagespflege für bis zu 
16 ältere Menschen zum Quartier. Eine 
Begegnungsstätte mit kultureller Ausrich-

Graf Recke Quartier Neumünster - Wohn- und Betreuungsangebote
Hansenstraße 55 · 24536 Neumünster · Telefon 04321.205-0 · www.graf-recke-quartier-neumuenster.de

Wir bedanken uns herzlich bei allen beteiligten Gewerken!

Graf Recke Quartier Neumünster - Wohn- und Betreuungsangebote
Hansenstraße 55 · 24536 Neumünster · Telefon 04321.205-0 · www.graf-recke-quartier-neumuenster.de

Wir bedanken uns herzlich bei allen beteiligten Gewerken!

Graf Recke Quartier Neumünster - Wohn- und Betreuungsangebote
Hansenstraße 55 · 24536 Neumünster · Telefon 04321.205-0 · www.graf-recke-quartier-neumuenster.de

Wir bedanken uns herzlich bei allen beteiligten Gewerken!Graf Recke Quartier Neumünster - Wohn- und Betreuungsangebote
Hansenstraße 55 · 24536 Neumünster · Telefon 04321.205-0 · www.graf-recke-quartier-neumuenster.de

Wir bedanken uns herzlich bei allen beteiligten Gewerken!

Senioren- und Therapiezentrum Haus Schleusberg • Schleusberg 45 • 24534 Neumünster
04321 - 49 05-0 • www.haus-schleusberg.de • verwaltung@haus-schleusberg.de

• Wohnanlage, Wohnungen und Bäder 
sind barrierefrei

• Vielseitige Beschäftigungsangebote 

• Aufzug vorhanden, Einbauküche, 
Abstellraum und Kellerraum, Balkon, 
KFZ-Stellplätze, Therapiepraxen 

• Optionale Wahlleistungen: 
Menüservice, Hauswirtschaft, 
diverse Betreuungsangebote

Barrierefreies Zuhause –
selbstbestimmt und seniorengerecht

Senioren- und Therapiezentrum

Haus Schleusberg

Betreutes Wohnen mit
Service in Neumünster

Wohnungen frei

bietungen geboten. Am Dienstag gab sich die 
Mandolinengruppe aus Einfeld die Ehre, am 
Mittwoch präsentierte sich Frau Schneede mit 
Akkordeon und Clownskostüm, am Donners-
tag und Freitag traten der Einfelder Chor bezie-
hungsweise der Shanty-Chor Paloma auf. Am 
besten gefielen den meisten Bewohnern jedoch 
die Kindertanzgruppen der Nyge-Münster, die 
Wühlmäuse und die Schwaleküken. Diese prä-
sentierten an insgesamt drei Tagen unterschied-
liche Auszüge aus ihrem Programm. 
Den Abschluss der fünftägigen Jubiläumsver-
anstaltungen bildete dann das große Sommer-
fest am Freitag. Es wurde ein voller Erfolg.“

über nachdenken, in eine 
Seniorenresidenz umzu-
ziehen.

Dort treffen sie Gleich-
gesinnte für gemeinsame 
Aktivitäten, haben ein 
hauseigenes Kulturpro-
gramm und Sportangebo-
te von Boule über Nordic-
Walking bis Schwimmen 
direkt vor der Tür. Viel-
fältige Freizeit-, Sport- 
und Kulturangebote fin-
den sie beispielsweise 
bei der gemeinnützigen 
Augustinum Gruppe, 

deren 23 Seniorenresi-
d e n z e n 
in ganz 
Deutsch-
land un-
ter www.
augus t i -
n u m . d e 
zu finden 
sind.

Von der Dachterrasse in Hei-
delberg reicht die Aussicht weit 
übers Rheintal bis zum Pfälzer 
Wald. Fotos: djd/Augustinum

tung und ein Beratungsbüro 
für die Bereiche ambu-
lant und stationär 
ergänzen das An-
gebot. Besonders 
wesentlich bei 
dem Leuchtturm-
projekt der Graf 
Recke Stiftung 
ist das gene-
rations-

übergreifende 
Zusammenle-
ben, was  durch 
die drei Wohnge-
meinschaften für ins-
gesamt zwölf junge Erwach- s e n e 
mit Behinderung sowie zwei Angebote zur 
Kinder-Tagespflege ermöglicht wird. Zukünf-
tig soll eine Kindertageseinrichtung mit 60 
Plätzen das Angebot erweitern. Jung und alt 
werden sich gegenseitig inspirieren und das 
Quartier zu einem Zuhause der gelebten Ge-
meinsamkeit machen. Fotos: G.R

In einer alternden Gesellschaft küm-
mern sich immer mehr Menschen 
professionell um Seniorinnen und Se-
nioren. Das Problem: Kaum eine Wei-
terbildung bereitet auf die Selbststän-

digkeit im sozialen Bereich richtig vor. 
Und weil wichtige Kenntnisse auf dem 

Gebiet der Existenzgründung und des Mar-
ketings fehlen, geben viele Betreuer ihre Eigen-

ständigkeit wieder auf. Ute Büchmann hat vor vielen 
Jahren das Berufsfeld der qualifizierten Senioren-As-
sistenz entwickelt. Neben fachlichem Wissen wird 
beim "Plöner Modell" vor allem auch Know-how für 
die Selbstständigkeit vermittelt. Die Ausbildung findet 

an sieben Standorten statt, Infos gibt es beispielsweise 
unter www.

sen ioren-as -
s i s ten t in .de . 
Viele Senio-
ren-Assisten-
ten vernetzen 
sich nach der 
Ausbildung in 
kleinen Teams 
oder Regional-
gruppen. (djd)

Selbstständig werden - 
und bleiben

Foto: djd/Büchmann/Seminare Getty Images/FredFroese
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Foto: djd/Telcor Forsch
u

n
g/pikselstock - stock.adobe.com

ren, der Blutdruck sackt ab 
und es kann zu Kreislauf-
problemen, Kopfschmer-
zen und Schwindelanfällen 
kommen. Senioren sind 
besonders gefährdet. Um 
Schwindel und Co. vorzubeu-
gen, sollte man viel trinken und 
leichte Kost bevorzugen. Dazu kann 
die Nahrungsaminosäure Arginin, etwa 
in „Telcor Arginin plus“ enthalten, die Gefäß-
funktionen und damit die Durchblutung verbessern 
– mehr Infos unter www.telcor.de. Regelmäßige Be-
wegung in den kühleren Morgen- und Abendstun-
den kurbelt zusätzlich den Kreislauf an, und lauwar-
mes Duschen sorgt für Abkühlung.  (djd)

Der Klimawandel macht sich durch immer wär-
mere Sommer bemerkbar. Das kann sich negativ 
auf die Gesundheit auswirken.
Denn zur Abkühlung stellt der Körper die Blut-
gefäße weit und wir schwitzen. Auf die Dauer 
gehen dabei Flüssigkeit und Mineralstoffe verlo-

Besonders bei Senioren kann der Klimawandel die Gesundheit belasten
Mehr Hitze, mehr Schwindel

Eine sehr persönliche und individuelle Form der Be-
gleitung von älteren Menschen im Alltag stellt die pro-
fessionelle Senioren-Assistenz dar. Die Tätigkeit ist 
stark auf jene kleinen Glücksmomente ausgerichtet, 
die sich aus einem normalen Tagesablauf ergeben: 
ein Spaziergang, die Vorbereitung einer Geburtstags-
feier oder ein Einkaufsbummel. 

Im normalen Tagesablauf unterstützen und 
praktische Hilfe leisten

Ebenso leisten Senioren-Assistenten praktische Unter-
stützung, etwa bei einem Arztbesuch. Mehr Infos und 
Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.senioren-
assistentin.de.  (djd)

GlücksmomenteFür kleine
sorgen

Angehörige hat, wird häufig mit der 
sogenannten Weglauftendenz kon-
frontiert. Die Personen verlassen ihre 
Wohnung oder das Pflegeheim, um 
zum Beispiel ihre längst verstorbenen 
Eltern zu besuchen oder selbst zur 
Arbeit zu gehen. Unterwegs verlieren 
sie die Orientierung und irren hilflos 
umher. Bis sie wiedergefunden wer-
den, sind sie schon weite Strecken ge-
laufen, mitunter verkühlt, dehydriert, 
manchmal sogar verunglückt. Eine 
GPS-Uhr wie Lisa von HIMATIC kann 
dabei helfen, frühzeitig hilflose Men-

schen zu lokalisieren. Die Betroffenen 
tragen sie wie eine normale Armband-
uhr am Handgelenk. Über 
die verbundene App 
Findus können An-
gehörige oder 
soziale Einrich-
tungen zu jeder 
Zeit den aktuel-
len Aufenthalts-
ort des Trägers 
erfahren. Infos 
unter: www.hima-
tic-online.de (djd)

Auf dem Weg nicht verloren gehen

Nach langen Tagen der großen Einschränkungen 
durch einen Coronaausbruch im März, bei dem 

zum Glück keine Bewohner sehr stark er-
krankt sind und in Krankenhaus mussten, 
konnten wir im Sommer wieder zu einiger-
maßen normalen Abläufen zurückfinden.

Nun sind wir dabei, die Be-
reiche Pflege und Be-

treuung, die Haus-
wirtschaft, und die 

Küche zu opti-
mieren. Durch 
E ins te l lungen 
in allen Berei-

Neuigkeiten
aus der Seniorenresidenz Ellerau

chen und die 
Ver s t ä rkung 
des Unterstüt-
zungsteams, 
dem Service, 
und Verbesse-

rung von Ab-
läufen konnten 

wir die verdichte-
ten Arbeitsphasen 

entzerren.
Dieses Projekt werden wir 

weiterentwickeln, um die Abläu-
fe klarer zu gestalten, Arbeitsspitzen ab-
zumildern und mit teilweise veränderten 
Aufgabengebieten einzelner Mitarbeiter 
die Pflegekräfte in den Wohnbereichen von 
Nebenaufgaben zu entlasten. Dies soll dazu 
führen, dass, bei aller Arbeit und Belastung 

Speziell ältere Menschen erleben 
das Gefühl der Einsamkeit als äu-
ßerst belastend. In diesen schwie-
rigen Situationen sind professio-
nelle Senioren-Assistentinnen 
und -Assistenten besonders ge-
fragt. 

Senioren-Assistenten in der 
Umgebung findet man unter 

www.die-senioren-assistenten.
de. (djd).

Foto: djd/Büchmann/Seminare/Se-
bastian Haerter

Senioren:
Professionelle Unterstützung in emotional schwierigen Situationen

Hier bin ich Mensch,
hier darf ich’s sein
Betreutes Wohnen
Stationäre Pflege
Tagespflege
Kurzzeitpflege

@amKoehlerhof           (04192) 507-0

Beratung und 
Besichtigung

Gern nach
telefonischer

Vereinbarung!

Hier kommt keine Langeweile auf!
Zwei-Mann-Zirkus brachte Team und Bewohner zum Lachen und Staunen

In der Seniorenanlage „Am Köhlerhof“ kehrt 
man dem Alltagstrott den Rücken zu. Das 
Team um Einrichtungsleiterin Jana Götze en-
gagiert sich sehr für einen abwechslungsrei-
chen Alltag. Hierbei sind auch die Bewohner 
gefragt, denn Unternehmungen und Feiern 
werden auch im Hinblick auf ihre Interessen 
organisiert. Frischen Wind für alle Anwesen-
den brachte vor kurzem ein Zwei-Mann-Zir-
kus mit, der seine akrobatischen Künste zum 
Besten gab. Bei schönem Wetter gab es eini-
ges zu Lachen.

Besichtigen Sie gerne die Seniorenanlage 
„Am Köhlerhof“ und lassen Sie sich beraten. 
Auch kurzfristig können Anfragen zur Unter-
bringung berücksichtigt und vorrausschauend 

geplant werden. Zudem sind aktuell noch 
Plätze im Bereich „Betreutes Wohnen“ frei. 
Ausgestattet mit Küche und Balkon sind die 
Räumlichkeiten selbstverständlich barriere-
frei. Neben liebevoller und kompetenter Be-
treuung wird auch auf Geselligkeit geachtet. 
Jeden Dienstag und Donnerstag sowie ein 
Wochenende im Monat stehen die Türen der 
Caféteria nachmittags offen. Bei Kaffee und 
selbst gebackenem Kuchen kann man nach 
Herzenslust schnacken. 
Sie haben Fragen zur Tagespflege, dem be-
treuten Wohnen, zur vollstationären-, Lang- 
oder Kurzzeitpflege. 

Rufen Sie an unter der  
Telefonnummer:  04192 - 507 - 0

Foto
s:E

m

via

„Nicht ohne mein Team und nicht ohne 
unsere Bewohner“, so Einrichtungslei-
terin Katharina Kohn. „Gemeinsam sind 
wir stark!“
Diese Teamkultur und Mentalität muss 
stets gepflegt und erhalten werden, in-

nerhalb der Mitarbeiter, aber auch 
im Leben der Bewohner. So wur-
de am Freitag, den 26.08.2022 im 
Seniorenquartier Kaltenkirchen 
dem Alltag der Rücken zugewandt. 
Unter dem Motto: Eiskalter Sommer 
feierten Bewohner, Angehörige und 
Mitarbeiter den ganzen Nachmittag bei 
Live Musik und tollem Wetter. Dabei 
ließ das reichhaltige Buffet mit Salaten 
und zahlreichen Grillspezialitäten kei-
ne Wünsche offen. Gut gestärkt wur-
de das Tanzbein geschwungen und 
ordentlich geklönt. „Das Fest war eine 
gelungene Auszeit und wurde in vollen 
Zügen genossen“ freut sich Frau Kohn. 
„Ich möchte  mich bei allen Bewoh-

Sommerfest
im Seniorenquartier Kaltenkirchen

nern, ihren Ange-
hörigen, der Feuer-
wehr Hasenmoor, 
dem Sportverein, 

aber vor allem bei allen 
Mitarbeitern, die dazu 
beigetragen haben das 
dieses Fest  zu etwas Be-
sonderem wurde, bedan-
ken. Ihr seid einfach toll. 
Schön da es Euch gibt.“
Tel. 04191 - 70 34 30

des Personals och immer mal wieder Freiräu-
me und Zeiten geschaffen werden können, 
wo man sich auch einfach mal mit einer/m 
Bewohner:in hinsetzen und mal klönen kann.
Aufgrund der neuen Gesetzlichen Regelungen 
zur Bezahlung der Pflege- und Betreuungs-
käfte ist der Eigenanteil der Bewohnerinnen 
etwas angestiegen, dafür bekommen nun die 
Mitarbeiter aus Pflege und Betreuung deutli-
che Steigerungen ihrer Gehälter., was wirklich 
notwendig gewesen ist. Zum Glück ist es nun 
etwas einfacher qualifiziertes Personal zu ge-
winnen.
Ziel aller Bestrebungen ist es, die Qualität 
des Wohnens und die Versorgung und damit 
die Zufriedenheit auf allen Ebenen weiter 
zu verbes-
sern. Dazu 
haben wir 
uns aufge-
macht und 
da wollen 
wir alle hin.

TexFotost:Ellerau
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Das E-Rezept ist am Start
Es wurde lange angekündigt und 
immer wieder verschoben. Seit 
Sommer 2021 wird es nun in Berlin/
Brandenburg getestet und seit dem 
1. Dezember 2021 auch bundesweit.
Die Rede ist vom E-Rezept. So funk-
tioniert es: Statt des bekannten rosa 
Zettels erhält der Patient beim Arzt 
das E-Rezept als ausgedruckten 
QR-Code oder per SMS oder E-Mail 
aufs Smartphone. "Damit geht der 

Müde Muskeln munter machen
DIE RICHTIGE PFLEGE FÜR DEN MOTOR UNSERES KÖRPERS
Sie halten uns aufrecht, bewegen uns 
fort und ermöglichen uns das Lächeln. 
Sie erzeugen Wärme, regulieren den 
Blutdruck sowie die Verdauung und 
sogar den Herzschlag. Die Rede ist von 
unseren Muskeln. Während beispiels-
weise die Darm- oder Gefäßmusku-
latur nicht bewusst steuerbar ist, lässt 
sich die Bewegungsmuskulatur, die für 
die Motorik verantwortlich ist, gezielt 
einsetzen: Wollen wir den Arm heben, 
können wir das in der Regel tun. Diese 
sogenannten Skelettmuskeln sind über 
Sehnen an den Knochen befestigt. Die 
Deutsche Gesellschaft für Innere Medi-
zin weist darauf hin, dass ab einem Alter 
von ungefähr 30 Jahren die Muskelmas-
se bei Frauen wie auch bei Männern ab-
nimmt - ohne aktives Entgegenwirken 
um etwa 30 bis 50 Prozent bis zum 80. 
Lebensjahr.

Abwechslungsreiche Bewegung tut gut

Es ist daher wichtig, sich gut um die 

eigenen Muskeln zu kümmern. Beson-
ders freuen sie sich über abwechslungs-
reiche Bewegung, zum Beispiel regel-
mäßiges Kraft- und Ausdauertraining. 
Die körperliche Aktivität trägt zum Auf-
bau bei und verhindert zugleich den 
Abbau. Zur Pflege von Muskeln und Ge-
lenken können etwa hochdosierte CBD 
Muskel- und Gelenkgele angewendet 
werden. Cannaren bietet einen leich-
ten Wärmeeffekt - zum Aufwärmen der 

Muskeln vor dem Training oder für eine 
entspannende Massage nach körperli-
cher Belastung. Cannaxil schafft schnel-
le Kühlung, beispielsweise für die Bei-
ne nach langem Stehen. Beide Gele 
enthalten hochdosiertes CBD (Cannabi-
diol aus der Hanfpflanze). Dem aus der 
Hanfpflanze gewonnenen CBD werden 
vielfältige Eigenschaften nachgesagt. 
Auch wenn CBD aus der Hanfpflan-
ze gewonnen wird, besitzt es keine 

psychoakt ive 
Wirkung und 
kann mehrmals 
täglich auf der 
Haut angewen-
det werden.

Wärme oder 
Kälte bei wel-
chen Beschwer-
den?

Grundsätzlich 
hat sich bei 

chronischen Beschwerden oder 
bei Verspannungen Wärme be-
währt. Sie weitet die Blutgefäße, 
dadurch wird die Durchblutung 
angeregt und das Gewebe besser 
mit Sauerstoff und Nährstoffen 
versorgt. Bei akuten Beschwerden 
ist Kälte die richtige Wahl: Sie fährt 
die Durchblutung herunter - ein 
wertvoller Effekt etwa bei Schwel-
lungen in den Beinen. Auch wer-
den durch Kälte oft Entzündungen 
abgeschwächt und Schmerzen ge-
lindert. Mehr Infos dazu gibt es un-
ter www.cannaren-cannaxil.com.
Um die Muskeln zu pflegen, ist 
außerdem eine ausgewogene Er-
nährung wichtig. Hier sind Pro-
teine (Eiweiße) essenziell für den 
Aufbau, den Erhalt und die Repara-
tur. Die Mineralstoffe Magnesium, 
Kalium, Vitamin B1 und Vitamin D 
sorgen fürs reibungslose Funktio-
nieren. Kohlenhydrate liefern die 
benötigte Energie. (djd).
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euphoria ist der erste fachspezifische Store in Neumünster 
für Produkte aus Hanf und dort findet man hochqualitative 
und zertifizierte CBD Produkte, wie hochwertige CBD Öle, 
handverpackte CBD Blüten, exklusive CBD Kosmetik und 
vieles mehr. Bei euphoria handelt es sich um einen Concept 
Store der modernen Art. Die Hanfpflanze als Nutzpflan-
ze für Gesundheit und Schönheit steht im Mittelpunkt der 
jungen Gründer Cheyenne und Amir. „Seit langer Zeit be-
geistern wir uns für das Thema Hanf und dieses Jahr wurde 
aus unserer Idee Wirklichkeit. Unsere Themenbereiche sind 
Gesundheit, Kosmetik und Öle.“ Die beiden verwenden seit 
Jahren selber CBD Produkte. Die Idee einen eigenen Shop 
in Neumünster zu eröffnen stammte allerdings, als erstes 
von Cheyennes Mutter, der TV Schauspielerin Cheryl She-
pard, bekannt aus „In aller Freundschaft“ und „Rote Rosen“, 
da Sie einige der CBD Öle und Kosmetik selber gerne be-
nutzt. Besonders beim CBD Balsam empfindet Shepard eine 
Linderung in ihren schmerzenden Gelenken. Cheyenne und 
Amir haben nur positive Kundenresonanz: „Die Vorzüge der 
Kulturpflanze begeistert uns. Daher können wir wirklich au-
thentisch auf alle Fragen antworten.“ 
euphoria - Hemp Concept Store, Haart 19
Mo.- Fr. 12-19 Uhr, Sa. 12-16 Uhr geöffnet
Kontakt: 04321/3081773, www.euphoria-hcs.de

euphoria 
Betreffende dann in die Apotheke, wo der 
Code gescannt wird", erklärt Linda Apothe-
ker Steve Minde aus Osterode. "Anschlie-
ßend können dann ein oder mehrere Teile 
des Rezepts eingelöst werden." Schon bald 
soll sich dieses Vorgehen flächendeckend 
durchsetzen. In allen Linda Apotheken bei-
spielsweise sind E-Rezepte bereits jetzt ein-
lösbar. Weitere Infos dazu sowie eine Apo-
theke in der Nähe finden sich unter www.
linda.de. (djd).

Was Patienten nun
darüber wissen sollten

Foto: djd/Linda/Getty Images/Jinli Guo

Der Sommer 2022 hat es wieder gezeigt: 
In Deutschland wird es immer heißer. 
Was uns Menschen Sorgen macht, gefällt 
manchen Tierarten ganz gut. So erhöhen 
die steigenden Temperaturen die Überlebenschan-
cen bisher nur in den Tropen verbreiteter Mücken-
arten und begünstigen Aktivität und Verbreitung 
verschiedener Zeckenspezies. Die Folge: Neben 
bekannten Erkrankungen wie FSME oder Borrelio-
se könnten auch tropische Krankheiten wie West-
Nil-Fieber oder Krim-Kongo-Fieber in Deutsch-
land zunehmen. Guter Mücken- und Zeckenschutz 
wird deshalb immer wichtiger. Effektiv sind etwa 
Repellentien mit dem Wirkstoff DEET wie Anti 
Brumm Forte aus der Apotheke. Es schützt bis zu 
sechs Stunden vor Mücken und bis zu fünf Stun-
den vor Zecken. Unter www.antibrumm.de gibt es 
mehr Tipps gegen die Blutsauger. (djd).

Gefährliche tropische Arten breiten
sich zunehmend auch in Deutschland aus
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Kontakt 

        Haart 19, 24534 Neumünster

        04321/3081773
      
        www.euphoria-hcs.de

        info@euphoria-hcs.de

        euphoria_hcs 

Die Besonderheit von
Cannabis, einer
unserer ältesten

Kulturpflanzen ist,
dass sie uns bei
verschiedenen

Zwecken dient- von
der Faser über die

Nahrung bis hin zur
heilenden Wirkung. 

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag
11.00 - 19.00 Uhr 

CBD ermöglicht es dem Köper, sich selbst 
zu heilen, indem es das Endocannabi-
noid-System ins Gleichgewicht bringt.

Hemp Concept St ore

Was ist euphoria? 
Bei euphoria handelt es sich um einen
Concept Store der modernen Art. Die
Hanfpflanze als Nutzpflanze für
Gesundheit und Schönheit steht im
Mittelpunkt. Mit unserem
Geschäftspartner SANALEO bringen
wir eine ganze Bandbreite an
hochqualitativen und zertifizierten
CBD-Produkten an den Menschen. Zu
diesen gehören unter anderem
hochwertige CBD-Öle, handverpackte
CBD-Blüten und exklusive CBD-
Kosmetik. Darüber hinaus planen wir
noch weitere nachhaltige Produkte auf
Hanfbasis ins Sortiment zu nehmen,
wie z.B. ausgewählte Hanfkleidung,
Parfüms, Kerzen und weitere
Lifestyleprodukte.

Wer steckt dahinter? 
 

Wir sind Amir und Cheyenne und bilden
das junge dynamische Gründerpaar von
euphoria. Wir verwenden bereits selbst
CBD-Produkte seit Jahren. Von den
genannten Vorzügen, die die Heilpflanze
mitbringt, sind wir begeistert und
können sie somit authentisch
vermitteln. Wir freuen uns auf Euer
Interesse und Euren offenen Fragen zu
CBD-Produkten auf den Grund zu
gehen! 

Was ist CBD? 
 

CBD kurz für Cannabidiol ist eines von
über 100 Cannabinoiden und ein
Inhaltsstoff der Cannabispflanze. CBD ist
ein Phytocannabinoid, sprich ein
Cannabinoid pflanzlicher Herkunft. Die
körpereigenen Cannabinoide des
menschlichen Organismus' ähneln in der
Struktur den pflanzlichen Cannabinoiden
und sind Teil des sogenannten
Endocannabinoid-Systems, dieses tragen
alle Säugetiere, Weichtiere und Fische in
sich. CBD kann dementsprechend im
Zusammenspiel mit dem bereits im Körper
vorhandenen Endocannabinoid-System,
eine tiefgreifende entzündungshemmende,
angstlösende, antipsychotische,
krampflösende, schmerzstillende und
entspannende Wirkung haben.  

CBD ermöglicht es dem
Körper, sich selbst zu heilen,

indem es das
Endocannabinoid-System ins

Gleichgewicht bringt.

euphoria - Hemp Concept Store

Haart 19, 24534 Neumünster euphoria_hcs

04321/3081773 info@euphoria-hcs.de

www.euphoria-hcs.de

Öffnungzeiten: 
Montag- Samstag: 11.00 -19.00

Manche Wunden sind hartnäckig. Wunden, die 
sich nur sehr langsam oder gar nicht schließen, 
machen vielen Betroffenen dauerhaft Proble-
me. Die Behandlung von schlecht heilen-

Neue Individual-Therapie
bei chronischen Wunden

den und sich immer wieder öffnenden Wun-
den durch herkömmliche Wundauflagen ist 
meist schwierig, oft schmerzhaft und zieht sich 

in sehr vielen Fällen 
jahrelang hin. Vielen 
Patienten mit chroni-
schen Wunden könnte 
durch neu entwickel-
te Verfahren geholfen 
werden. Seit einigen 
Jahren erzielt beispiels-

weise der Einsatz von sogenanntem 
kaltem Plasma Behandlungserfolge. 
Bei der Plasma-Therapie wird die 
Luft zwischen einer biegsamen Sili-
kon-Wundauflage und der Wunde 
ionisiert, also elektrisch aufgeladen. 
Diese ionisierte Luft bezeichnet man 
als kaltes Plasma. Erste Resultate 
können – je nach Größe und Tiefe 
der Wunde – bereits nach wenigen 
Behandlungstagen sichtbar werden. 
Die Plasma-Therapie (Informa-
tionen: www.coldplasmatech.com) 
wird von den gesetzlichen Kassen 
bezahlt und kann per Rezept verord-
net werden. (spp-o)

Wie soll die Hörgeräte-Technik in Zukunft 
aussehen? Und welche Vorteile bieten kleins-
te Akku-Hörgeräte schon heute? Das ermittelt 
Hörakustik Zestermann in einer großen Studie 
von ReSound gemeinsam mit dem unabhän-
gigen Meinungsforschungsinsitut forsa. Dazu 
können Sie sich als Testhörer*innen für Akku-
Hörgeräte anmelden und mit Ihrer Bewertung 
die Technik von morgen mitgestalten.
 
Immer mehr 
Menschen 
tragen heute 
Akku-Hör-
geräte und 
verzichten 
somit auf 
den Batte-
rie-Wechsel. 
Die Vor-
züge eines 
Akkugerätes 
— zum Beispiel bis zu 30 Stunden Hören mit 
einer Akkuladung, das Hörerleben und die Be-
dienung — werden jetzt von ReSound in Ko-
operation mit dem Meinungsforschungsinstitut 
forsa untersucht. So können Akku-Hörgeräte 
weiterentwickelt werden und entsprechen in 
Zukunft noch besser den Anforderungen der 

Träger*innen. Als unabhängiger Akustiker in Hens-
tedt-Ulzburg und Bad Bramstedt erklärt Hörakus-
tikmeister Steffen Zestermann zum Ablauf der Stu-
die: „Wir suchen Testhörer*innen, die nach einem 
Hörtest und einer individuellen Beratung kleinste 
ReSound Akku-Hörgeräte zwei Wochen lang tes-
ten. Dabei sammeln sie in ihrem Alltag Erfahrun-
gen in den unterschiedlichsten Hörsituationen und 
bewerten die Akku-Hörgeräte anschließend für ca. 
fünf Minuten auf der Website www.akku-hoerge-
raete-studie.de. Die Ergebnisse werden von dem 
unabhängigen Meinungsforschungsinstitut forsa 
anonymisiert, aufbereitet und veröffentlicht. Für 
die Studie suchen wir sowohl erfahrene Hörgeräte-
Nutzer*innen als auch Menschen, die bisher noch 
keine Hörgeräte tragen.“
 

BESSER HÖREN, GUTES TUN
Machen Sie mit bei der großen Studie zu Akku-Hör-
geräten und teilen Sie Ihre Erfahrungen, um ande-
ren zu helfen! Interessierte können sich jederzeit 
bei Hörakustik Zestermann in Henstedt-Ulzburg 
und Bad Bramstedt melden. Der Hörtest, die Bera-
tung, die Auswahl und das Probetragen der Hörge-
räte sind im Rahmen der Studie kostenfrei.

Tel.: 04193-7520599
Info@hoerakustik-zestermann.de
https://hoerakustik-zestermann.de/

Hören von morgen, heute mitgestalten

Auf dem Foto zu sehen sind Maria  
Lehmann (Hörakustikmeisterin und 

Steffen Zestermann Hörakustikmeister) 
mit den GN ReSound Akku-Hörsystemen 

die mit der forsa getestet werden.

Zu sehen sind die jungen Gründer Amir und Cheyenne 
außen sowie Cheryl Shephard in der Mitte.

fachspezifischer Store 
für Hanfprodukte
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reinigen den Zahn-
fleischrand besonders 
sanft. Die sanfte und vor allem 
gründliche Reinigung ist besonders wichtig 
bei freiliegenden Zahnhälsen oder entzün-
detem Zahnfleisch. Die neue Bürste entfernt 
bis zu 93 Prozent mehr Beläge zwischen den 
Zähnen und reinigt auch am Zahnfleisch-
rand besser als eine Zahnbürste mit flachem 
Borstenfeld (in Labortests, verglichen mit 
einer nicht flexiblen Zahnbürste mit Flach-

schnitt). Die bewährte Flexzone und das 
Kugelgelenk federn übermäßigen Druck auf 
das Zahnfleisch ab und ermöglichen durch 
die Anpassung der Borsten an den Zahnbo-
gen auch die Reinigung schwer zugänglicher 
Bereiche. Die neue Zahnbürste ist klimaneu-
tral und fügt sich nahtlos in das Nachhaltig-
keits-Sortiment des Herstellers ein. (spp-o)

www.zahnarzt-kaltenkirchen.net

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

D
r. Christoph Sliwowski

Auch Ärzten können bei der Aus-
übung ihres Berufes Fehler unter-
laufen. 2021 hat die Unabhängige 
Patientenberatung Deutschland 
(UPD) in knapp 5.000 Fällen zu 
vermuteten Behandlungsfehlern 
beraten. „Viele Patienten sind bei 
Problemen nach der Behandlung 
verunsichert, ob eventuell fehler-
haft behandelt wurde“, sagt Heike 
Morris, juristische Leiterin der UPD.

Wenn ein Arzt gegen die aktuellen, 
anerkannten Facharztstandards der 
ärztlichen Heilkunst verstoßen hat, 

Foto: Vi_L/gettyimages.com/spp-o

Foto: wavebreakmedia/gettyimages.com/spp-o

gelmäßige Zahnpflege. Dazu 
gehören neben dem täglichen 
Zähneputzen auch regelmä-
ßige Kontrollbesuche beim 
Zahnarzt. „Nur wer regelmäßig 

zur zahnärztlichen Vorsorge 
geht, bei dem können Karies 
oder Zahnerkrankungen recht-
zeitig erkannt und behandelt 
werden. Dies gilt selbstver-
ständlich auch in Zeiten der 
Corona-Pandemie“, so Kölpin.

Neumünster 2022. In Neu-
münster erhielten auch im 
zweiten Corona-Jahr 2021 
deutlich weniger Menschen 
Zahnersatz als noch vor 
der Pandemie. Das geht aus 
einer aktuellen Auswertung 
der AOK NordWest hervor. 
Für Kronen, Brücken oder 
Prothesen zahlte allein die 
AOK im vergangenen Jahr 
1.811.650 Euro für ihre Ver-
sicherten. Insgesamt erhiel-
ten 2.645 AOK-Versicherte 
Zahnersatzleistungen, da-
von 1.469 Frauen.

Bereits im ersten Pandemiejahr 
2020 nahmen deutlich weni-
ger Menschen in Neumünster 

Auch im zweiten Corona-Jahr erhielten we-
niger Menschen in Neumünster Zahnersatz 

Zahnvorsorge nicht vernachlässigen

Zahnersatz in Anspruch:
Im Vergleich zum Vorjahr 2019 
gingen die Zahlen bei den AOK-
Versicherten um 0,6 Prozent zu-
rück. Auch in 2021 setzte sich 
dieser Trend fort und die Zahlen 
der AOK-Versicherten mit Zahn-
ersatz gingen um weitere 1,1 
Prozent gegenüber 2020 zurück. 
„Mögliche Ursache ist, dass viele 
Menschen während der Pande-
mie aus Angst vor einer Coro-
na-Infektion auf den Zahnarzt-
besuch verzichtet haben“, sagt 
AOK-Serviceregionsleiter Stefan 
Kölpin.
Um Zahnersatz und die damit 
verbundenen finanziellen Fol-
gen zu verhindern, empfiehlt 
der AOK-Vorstandschef eine re-

Foto: AOK/hfr.

Düsseldorf im August 2022. Sogenannte 
Gruppenprophylaxen in Kitas und Schulen 
erfahren die Kleinen, wie sie ihre Zähne 
am besten pflegen. „Auf diese Weise sollen 
sie die Ursachen für Zahnerkrankungen 
und die richtigen Putztechniken kennen-
lernen, um Risiken zu minimieren. Oftmals 
steht bei der Aufklärung Karies im Fokus, 
die sowohl bei Erwachsenen als auch bei 
Kindern als eine der häufigsten Erkran-
kungen weltweit gilt“, weiß Dr. Christoph 
Sliwowski, Leiter der Zahnimplantat-Klinik 
Düsseldorf im St. Vinzenz-Krankenhaus.

Zahnfeind Zucker

Erste Hinweise auf Karies können tempera-
turempfindliche Zähne oder Beschwerden 
beim Essen und Trinken süßer Lebensmit-
tel sein. „Sie lässt sich teilweise auch op-
tisch durch dunkle Verfärbungen am Zahn 
erkennen. Karies entsteht meist durch sel-
tenes oder falsches Putzen sowie durch 
den regelmäßigen Verzehr sehr zucker-
haltiger Nahrung“, betont Dr. Sliwowski. 
Grund dafür: Bakterien im Zahnbelag wan-
deln den Zucker aus den Lebensmitteln zu 
Säure um, die wiederum den Zahnschmelz 
entmineralisiert und porös macht. Mit der 
Zeit entstehen Löcher und somit nachhal-

tige Schäden am Zahn. Bei 
Karies bedarf es daher 

einer Behandlung 
durch Zahnärz-

te. Sie entfer-

Weiße Zähne sind ein Schönheitsideal und strahlen nicht nur Ge-
sundheit, sondern auch Kompetenz aus, wie der Zahnmedizin-
psychologe Tim Newton bei einem Forschungsprojekt am King‘s 
College in London herausfand. Unsere Zähne sind – neben dem 
natürlichen Alterungsprozess – jedoch Belastungen wie dem Ge-
nuss von Kaffee oder Tee ausgesetzt und zeigen mit der Zeit oft 
unschöne Verfärbungen. Neben der professionellen Zahnreini-
gung können hochwirksame Whitening-Produkte für zu Hause 
Abhilfe schaffen. Laut einer aktuellen Umfrage befürchten aber 14 
Prozent der Befragten, ihre Zähne damit zu beschädigen. Unbe-
gründet ist die Sorge etwa bei Perlweiss. Es bekämpft Verfärbun-
gen sehr schonend mit einem speziellen Vier-Stufen-Wirkprinzip. 
Unter www.perlweiss.de gibt es mehr Informationen dazu. (djd).

Im Zentrum für Zahngesundheit wird mit sehr 
großem Erfolg und Akzeptanz durch die Patien-
ten ein Intraoralscanner benutzt. Dieser Intraoral-
scanner ersetzt die klassische, unangenehme Ab-
drucknahme. Das für die Patienten jeden Alters 
geeignete Intraoralescannersystem erhöht deut-
lich die Qualität und den Komfort der zahnärzt-
lichen Behandlung - es gibt keinen Würgereiz, 
keine Luftnot, keine allergischen Reaktionen und 
keine eingerissenen Mundwinkel. Bei der digita-

Von klein auf Karies verhindern
Tipps und Tricks für eine gute Mundhygiene

nen zunächst 
Plaque, dann 
die kariöse 
Stelle, ver-
schließen das 
Loch wieder 
und versorgen 
den Zahnschmelz 
mit Fluorid. 

Für gesunde Beißer

Wer den Speichelfluss durch häufiges Trin-
ken anregt, reduziert das Risiko einer Ka-
rieserkrankung. „Der Speichel enthält Mi-
neralstoffe, die den Zahnschmelz härten, 
und wirkt so der Entmineralisierung durch 
die Säure entgegen. Karies ist aber nicht die 
einzige Gefahr für die Zähne. Auch Entzün-
dungen des Zahnfleisches oder der -wurzel 
sind häufig die Folge schlechter Mundhygi-
ene. Das führt oftmals zu unangenehmem 
Atem und Schmerzen“, erklärt Dr. Sliwow-
ski. Um Krankheiten im Mundraum zu ver-
meiden, gilt es mindestens zwei Mal am 
Tag die Zähne für zwei bis drei Minuten zu 
putzen. Da manche säurehaltigen Lebens-
mittel den Zahnschmelz schwächen, sollte 
das aber nicht unmittelbar nach dem Essen 
geschehen, sondern etwa 30 Minuten spä-
ter. Ansonsten wird womöglich der sensible 
Schmelz beim Schrubben abgetragen. Auch 
Zahnzwischenräume und die Zunge benöti-
gen regelmäßig eine Säuberung.

Weitere Informationen unter 
www.zahnimplantat-klinik-duesseldorf.de

BEHANDLUNGSFEHLER
WAS TUN?

spricht man von einem Behand-
lungsfehler. Zudem muss durch den 
Verstoß ein Schaden beim Patienten 
entstanden sein.
Die Frage, ob ein Behandlungsfehler 
vorliegt, kann in der Regel nur durch 
ein medizinisches Gutachten geklärt 
werden. Die Patientenakte bildet die 
Grundlage der Begutachtung. Sie ha-
ben als Patient das Recht, sich eine 
Kopie Ihrer Patientenakte aushändi-
gen zu lassen. Sie haben Fragen zum 
Thema? Die Unabhängige Patienten-
beratung Deutschland (UPD) hilft 
professionell und kostenfrei unter 
der Nummer 0800 011 77 22. Infos 
unter www.patientenberatung.de
Die Krankenkassen sollen ihre Ver-
sicherten bei der Klärung eines Be-
handlungsfehlerverdachts unter-
stützen. Voraussetzung ist, dass die 
Kasse die betreffende Behandlung 
mindestens teilweise bezahlt hat. In 
der Regel erstellt der Medizinische 
Dienst dann ein Gutachten, das zu 
dem Vorwurf des Behandlungsfeh-
lers Stellung bezieht. (spp-o)

Weiße Zähne zeigen
Weißere Zähne erreichen, ohne die Substanz leichtfertig zu schädigen

Intraoralscanner statt klassische, unangenehme Abdrucknahme

Schonende Zahnreinigung mit 
Whitening-Effekt hellt die Bei-
ßerchen auf. Foto: djd/Perlweiss/
Shutterstock/Prostock-studio

Sanfte Power für empfindliche Zähne
Zahnfleischprobleme sind ein sehr weit verbreitetes Pro-
blem und auch schmerzempfindliche Zähne kennt rund 
jeder dritte Deutsche schon aus eigener Erfahrung.

Für all diese Betroffenen wurde die neue Dr.Best (www.dr-best.
de) GreenSensitive 
Zahnbürste ent-
wickelt. Als erste 
Bürste im Sorti-
ment ist sie mit 
extra weichen Bor-
sten ausgestattet: 
Die seidenweichen 
Spezialborsten mit 
mikrofeinen Enden 

Neue Zahnbürste zur sanften Reinigung 
auch bei sensiblen Zähnen.

Foto: PBXStudio/shutterstock.com/Dr.Best/akz-o

Weil uns Ihr Lächeln
wichtig ist!

Unsere Sprechzeiten
Mo, Di, Do   
Mi, Fr 
Samstag nach Vereinbarung

08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr 
08:00 - 14:00 Uhr 

Düsternhoop 14
24576 Bad Bramstedt

Tel. 04192 2664

Das für Patienten jeden Alters geeignete Scannersystem ersetzt 
die unangenehme Abdrucknahme. Es gibt keinen Würgereiz, keine 
Luftnot, keine allergischen Reaktionen und keine eingerissenen 
Mundwinkel mehr. 

Der Intraoral Scanner

len Abdrucknahme, also dem Scannen ohne lästiges 
Knetgummi im Mund, werden elektronische Ver-
messungen der Zahn- und Schleimhautoberflächen 
mit dem Scanner völlig schmerzfrei und ungefähr-
lich durchgeführt. Aus mehreren Einzelmessungen 
in verschiedenen Winkeln werden Datensätze im 
Computer zu einem kompletten Modelsatz zusam-
mengefügt. Dies ermöglicht dann die Herstellung 
perfekt passgenauer Kronen, Brücken und Schienen 
(Bruxismus-, Schnarcher-, KFO- Aglinerschienen). 

Zusätzlich lässt sich der Intra-
oralscanner auch als Intraoral-
kamera einsetzen, sodass jeder 
Patient farbige, vergrößerte 
Bilder seiner Mundhöhle mit 
seinen Zähnen und Schleim-
häuten ansehen und be-
urteilen kann.

Wir freuen uns 
Sie!
Ihr Praxis-
team  vom 
Zentrum 
für wZahn-
gesundheit.

Vorsorge rettet Leben!
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Baumpflege Pieper ist mit der Sanierung eines Walnussbaumes 
beauftragt worden, der bei Grabungsarbeiten auf einem Nachbar-
grundstück starke Beschädigungen am Wurzelwerk erhielt. Die 
12 m hohe Walnuss wächst direkt an der Grundstücksgrenze und 
soll erhalten bleiben. „Wurzelschäden sind das „Einfallstor“ für Pil-

ze und andere Baumschädlinge und führen zu gravierenden 
Beschädigungen an dem lebenden Baumorganismus!“, so 

Florian Pieper, Geschäftsführer des Baumpflege Unterneh-
mens. Zuerst wurde der Zustand des Baumes durch einen 
unabhängigen Sachverständigen überprüft. Danach er-
folgte die Kronenpflege, sowie die Einkürzung mittels 
schonender Seilklettertechnik, um die Windanfälligkeit 
zu nehmen und den beschädigten Wurzeln wieder mehr 

Halt zu geben. Baumpflege Pieper 
ist in der Lage alle Maßnahmen, die 
zum Erhalt geschädigter Bäume not-
wendig sind, durchzuführen. Neben 
der Baumpflege, Baumkontrolle und 
Baumfällung, Totholzentfernung, 
Kronensicherung, Entsorgung nebst 
Häckselarbeiten, bietet Baumpflege 
Pieper auch den Baum-Notdienst bei 
Sturmschäden an.
Mobil: 0176-24732758

“Unser oberstes Ziel ist eine 
fachgerechte und qualitativ 
hochwertige Ausführung al-
ler anfallenden Arbeiten”, so 
Fadil Gören.

Rund ums Haus und Garten erle-
digt Fadil Gören und sein kompe-
tentes Team zuverlässig, pünktlich und 
preiswert alle Arbeiten. Zu den Leistungen 
gehören unter anderem die Gebäudereinigung, Gartenge-

staltung- und Pflege, Erd-, 
Pflanz-, Zaun- und Pflaster-
arbeiten, Heckenbeschnitt, 
Baumfällarbeiten, Garten-Ab-
fallentsorgung,Rollrasen inkl. 
Verlegung und Altentsorgung, 
Fräsen und Vertikutieren inkl. 
Rasensaat & Dünger. Lassen 
Sie sich unverbindlich und 
kostenlos beraten.

Haus & Garten Komplett-
dienstleister Fadil Gören
Stubbenwiese 9, 24568 
Kaltenkirchen
Tel. 04191 - 867 99 99,  
Mobil: 0174 -776 58 46,  
E-Mail: haus-u-garten@web.de

Mit dem „Gesetz vom Minimum“ 
schuf der Agrarwissenschaftler Carl 
Sprengel vor fast 200 Jahren die 
Grundlage für die Mineralstoffdün-
gung in der modernen Landwirt-
schaft. Es besagt, dass der Stoff, an 
dem es zuerst mangelt, die Grenzen 
des Pflanzenwachstums bestimmen. 
Sprich: Eine Pflanze kann nur dann 
optimal wachsen, wenn sie alle nö-
tigen Nährstoffe in ausreichender 
Menge erhält. Ohne eine gezielte 
Düngung ist es heute nicht möglich, 
genügend Ernteerträge zu erzielen. 
Eine große Rolle spielen dabei Mi-
neraldünger, die auf weitgehend 

Auf der Terrasse zeigen sich grüne Ablage-
rungen, die Gartenmöbel sind staubig und 
der Hof voller Blütenblätter:

Nicht nur im Frühling will der Outdoorbereich 
gründlich von Schmutz befreit wer-

den. Mit technischen Geräten 
können sich Hausbesitzer 

das große Saubermachen 
erleichtern. Blätter und 

Dreck auf Wegen und 
Stellplätzen werden 
beispielsweise am 
schnellsten mit einer 
Handkehrmaschine 
aufgenommen. Auf 

der Terrasse oder in 

Fo
to:
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Fadil Gören
Ihr Experte für Haus & Garten

Die Rettung einer Walnuss

Was Pflanzen brauchen

von Baumpflege Pieper

www.baumpflege-pieper.de - Tel. 01 76-24 73 27 58

Baumpflege beginnt  

im Herbst - „vor“  

dem ersten Sturm...

Ihre Bäume sind unsere Leidenschaft: 
Wir bieten Baummanagement, Baumpflege, 
Neupflanzung oder Baumfällung aber auch 

Sturmschadenbeseitigung und 24/7 Notdienst.

Der September ist ein guter Zeitpunkt, 
um winterfeste Stauden wie Ritter-
sporn, Fetthenne, Akelei und Christro-
sen zu pflanzen. Die Pflanzen haben 
dann noch ausreichend Zeit, um vor 
dem Winter anzuwachsen. Das Pflanz-
loch sollte deutlich größer und tiefer 
sein als der Wurzelballen der Pflan-
ze. Es wird soweit mit aufgelockerter 
Gartenerde und Kompost gefüllt, dass 
der Wurzelballen mit dem Rand des 
Pflanzlochs abschließt. Es empfiehlt 
sich, den Wurzelballen gut anzufeuch-
ten, bevor die Pflanze eingesetzt und 
mit weiterer Gartenerde angedrückt 

SWN-Wertstoffzentrum
Padenstedter Weg • Neumünster
swn.net/gartenbauprodukte

 lose Ware zum fairen Preis  Kompost, Mulch & Erden 

DEIN

GARTEN
FREUT SICH

Garten im September:

Winterfeste Stauden pflanzen
wird. Zum Abschluss wird die Stau-
de mit zwei bis drei Litern Wasser an-
gegossen und ihr Wurzelbereich mit 
Kompost oder Rindenmulch abge-
deckt. So bleibt die Feuchtigkeit län-
ger im Boden. Holsteiner Gartenerde, 
Qualitätskompost und Rindenmulch 
sind als lose Ware im SWN-Wertstoff-
zentrum erhältlich. Wer mit einem An-
hänger kommt, kann den kostenlosen 
Beladeservice nutzen.

Weitere Informationen

unter www.swn.net/

gartentipps

Foto: Fetthenne_AdobeStock_290964172
CS GalabauCS Galabau

Bei der Firma CS Garten- und Landschaftsbau liegt Ihr Garten-
bauprojekt immer in den richtigen Händen. CS Galabau bietet  
einen Voll-Service rund um Gärten und Außenanlagen an. Ganz 
nach den individuellen Wünschen der Kunden, aber auch immer 
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort, plant das 
Team  die Neu- und Umgestaltung des Außengeländes. Die Erd-, 
Pflaster- oder Steinarbeiten können dabei ebenso vom entspre-

chenden Fachpersonal ausgeführt werden, 
wie auch die  Bepflanzung und Be-

grünung bis hin zur regelmäßigen 
Pflege. Lassen Sie sich von der 

professionellen und kreativen 
Arbeitsweise überzeugen!

CS Garten- und
Landschaftsbau
Christian Syskowski
Segeberger Straße 15

23826 Bark 
Tel. 015209892050

cs.galabau@gmail.com

CS Garten- und Landschaftsbau
Ihr Partner Von der Planung bis zur Pflege

Mineraldünger sind in der Landwirtschaft unverzichtbar

Fo
to
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S

Sträucher und Gehölze richtig umpflanzen

Frischekick für den Outdoorbereich

Leidenschaftliche Hobbygärt-
ner sprudeln nur so vor Ideen 
für die Gestaltung ihrer grünen 
Oase. Oftmals bietet dann das 
Versetzen von Sträuchern und 
Gehölzen eine Möglichkeit, die 
eigenen Gartenwünsche besser 
zu verwirklichen. Ein guter Zeit-
punkt für Umpflanzungen ist der 
Herbst, aber auch bis ins zeitige 
Frühjahr ist das Umsetzen bei 
frostfreiem Boden möglich. Un-
vermeidbar ist, dass beim Aus-
graben die Wurzeln, besonders 
die feinen Fadenwurzeln zum 
Teil gekappt werden. Unter-

stützen lässt sich die 
Neubildung des Wur-
zelwerks mit vitalisierenden 
Stärkungsmitteln wie dem 
Präparat Waldleben. Sie hel-
fen der Pflanze, schneller 
am neuen Standort einzu-
wurzeln und regen das Fein-
wachstum der Wurzeln an. 
Unter www.waldleben.eu 
gibt es mehr Infos zum Ein-

Nach einem Standortwechsel 
brauchen Pflanzen Zeit zum An-
wachsen. Mit einem pflanzen-
stärkenden Gießmittel zeigen sie 
schnell wieder einen gesunden 
Austrieb. Foto: djd/www.waldleben.eu

Vorher - nachher: Eine 
Umpflanzung bedeutet für 
größere Büsche und Ge-
hölze Stress. Vitalisierende 
Pflanzenkuren helfen bei 
der schnellen Akklimatisie-
rung am neuen Standort.

So gelingen Veränderungen 
der Gartenanlage

naturbelassenen Rohstoffen 
basieren wie Kalirohsalze. Die 
Rohstoffe werden in Deutsch-
land im Bergbau gewonnen und 
nach dem Abbau in weni-
gen, schonenden Pro-
duktionsschritten 
zu natürlichem 
Mineraldün-
ger verarbei-
tet. 
Infos gibt es 
etwa unter 
www.vks-
kalisalz.de. 
(djd).

der Garage hingegen kann ein Nass- und 
Trockensauger zum Einsatz kommen. 
Will man festsitzenden Schmutz, Moose 
und Flechten entfernen, leistet ein Hoch-
druckreiniger gute Dienste. Besonders 
gleichmäßig und zügig klappt die Arbeit 
mit einem zusätzlichen Flächenreiniger, 
der statt der Hochdrucklanze angeschlos-
sen wird - weitere Infos gibt es unter 
www.kaercher.de. (djd).

satz der Vitalkur sowie 
Gartentipps. (djd).

Mit Technik zu mehr Komfort bei der Reinigung von Garten und Terrasse

Nicht nur für große Flächen geeig-
net: Mit dem Hochdruckreiniger 
werden auch verschmutzte Garten-
möbel schnell wieder sauber.

Fotos: djd/Kärcher
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Beliebte Tierprofile in sozialen Netzwerken:
Keine Likes für Tierleid
Sie ziehen Millionen Nutzer*innen in be-
kannten sozialen Netzwerken wie Instag-
ram und TikTok in ihren Bann: Tierhal-
ter*innen stellen das Leben ihrer geliebten 
Vierbeiner dar. Doch die Inhalte, die diese 
sogenannten „Petfluencer“ verbreiten, sind 
oft leider mit Vorsicht zu betrachten.
Die Welttierschutzgesellschaft (WTG) stellte 
im Rahmen einer Dokumentation fest, dass 
fast zwei Drittel von 50 reichweitenstarken 
Petfluencer-Profilen aus dem deutschspra-
chigen Raum Tierleid-Inhalte darstellen. 
„Petfluencer befördern gefährliche Trends“, 
erklärt daher Wiebke Plasse, Leiterin Kom-
munikation der Welttierschutzgesellschaft 
in Berlin. In der Analyse überwog die Dar-
stellung von Qualzuchten bei fast der Hälfte 
aller Profile. Es werden also Tiere gezeigt, 

(Brügge) Am 19. und 20. November fin-
det bei Nordic Jumping events in Negern-
bötel das große Finale des Balios Hunter 
Cups statt. Zwei Stationen auf dem 
Weg dorthin standen noch aus. Die 
vorletzte Etappe beim Turnier  fand 
in Schülp statt, bei der die letzten 
Punkte für den gefeierten Saisonab-
schluss gesammelt werden konnten.
Den Balios Hunter Cup gibt es seit 
über zehn Jahren und er ist als Serie 
für Spät- und Wiedereinsteiger ge-
dacht. Das harmonische Miteinan-
der zwischen Pferd und Reiter steht 
im Mittelpunkt. Die Beliebtheit des 
Cups ist ungebrochen, die Starterlis-
ten sind stets gut gefüllt.

Die gezeigten Leistungen in Schülp 
konnten sich sehen lassen: In der 85er 
Klasse siegte Mia Scholz vom Probstei-
er RV e.V. Schönberg mit ihrer Holstei-
ner Stute Alice v. Con Air mit der Note 8,5. 
Auf dem zweiten Rang folgte Kerrin Sön-
nichsen (RFV Großenwiehe e.V.) ebenfalls 
mit einer Holsteiner Stute: Mit ihrer Cassadia 
v. Casall erhielt sie die Note 8,4. Der Tra-

Die Plambeck Futter-Manufaktur wurde 1870 als Brügger 
Mühle gegründet und zählt zu den traditionsreichsten Fa-
milienunternehmen in Holstein. Fünf Generationen haben 
aus der Windmühle von damals eine innovative  Futter-Ma-
nufaktur zur Herstellung besonderer Futter höchster Qua-
lität gemacht. Persönliche und räumliche Nähe zwischen 
den Lieferanten und der Futter-Manufaktur sind wichtig für 
frische Rohstoffe in gleichbleibend hoher Qualität. Jede 
Rohwarenlieferung wird kontrolliert und beprobt. Mit 
dem stetigen Anspruch an fortschrittliche Entwick-
lung und Herstellung ist 2009 die Balios Pferde-
futterlinie entstanden. Seitdem erfreuen sich im-
mer mehr Züchter und Reiter aller Disziplinen 
an den Balios Müslis. Der tägliche Ansporn ist 
es, die Freude am Reitsport durch hochwerti-
ges Futter zu vergrößern. Getreu dem Motto: 
Balios – Deinem Pferd zuliebe.

Tanja Bendschneider und ihr Ponywallach Del Kari gewan-
nen die 95er-Klasse mit der Wertnote 8,3.

Turnierorganisatorin Nadja Kötter gratulierte Mia 
Scholz mit ihrer Holsteiner Stute Alice und der 
Wertnote 8,5 zum Sieg in der 85er-Klasse in Schülp. 
(Foto: RathmannVerlag) 

Balios Hunter Cup:
Punkte gesammelt bei der vorletzten Etappe 

kehner Schecke Master Magpie belegte mit 
seiner Reiterin Katja Jahn (Reit- und Fahr-
verein Sörup e.V.) den dritten Platz. Die 

Richter vergaben die Note 8,2.
In der 95er Klasse führte Tanja Bendschnei-
der die Ehrenrunde an. Sie saß im Sattel 
ihres Ponywallachs Del Kari und freute 
sich über die Wertnote 8,3. Die Reiterin war 

glücklich: „Das war unsere erste 
Prüfung bei einer Station des Bali-
os Hunter Cups. Ich hatte ein sehr 
gutes Gefühl, er ließ sich gut rei-
ten und sprang hervorragend. Del 
Kari ist ein erst fünfjähriges Pony 
und stammt ab von Del Piero. Be-

sonders stolz bin ich darauf, 
ihn selbst gezogen zu haben. 
Darüber hinaus war es erst sein 
drittes Turnier in diesem Jahr.“
An zweiter Stelle rangierte er-

neut Kerrin Sönnichsen mit Cessadia (Wert-
note 8,2) vor Christel Helm (RV Eggebek) mit 
ihrer Holsteiner Stute Uritana und der Wertno-
te 7,6.

Finale am 19. und 20.November:  Finale Ne-
gernbötel Nordic Jumping events

Über Balios: Wenn die Schnauze grau wird
Vom tapsigen Welpen bis zur grauen Schnauze – unsere 
Vierbeiner begleiten uns lebenslang. Zu ihren typischen Be-
schwerden im Seniorenalter zählt die Arthrose. Der Gelenk-
verschleiß äußert sich durch Schmerzen und Bewegungs-
einschränkungen, unter der die Lebensqualität der Fellnase 
enorm leidet. Um ihrem älteren Hund eine gute Seniorenzeit 
zu ermöglichen, sollten Halter bei ersten Anzeichen von Stei-

figkeit und stark nachlassender Bewegungsfreude tier-
ärztlichen Rat suchen. Neben der Linderung von 

Schmerzen und Entzündungen ist der Knor-
pelerhalt sehr wichtig – hier hat sich etwa 

das biologische Tierarzneimittel Zeel ad 
us. vet. (zum Beispiel in Tablettenform) 
mit seinen knorpelschützenden und 
regenerativen Eigenschaften bewährt. 
Unter www.vetepedia.de/hund-im-al-
ter gibt es mehr Tipps. (djd).

Foto: djd/Heel
Vet/
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denen bestimmte Merkmale wie kurze Beine 
oder eine flache Schnauze angezüchtet wur-
den, die dem Tier aber immenses Leid und 
Krankheit bringen. Mit der Kampagne „Stoppt 
Tierleid in den sozialen Netzwerken“ enga-
giert sich die Welttierschutzgesellschaft für ein 
Verbot von Tierleid-Darstellungen in sozialen 
Netzwerken, die keinen informativen oder 
dokumentarischen Zweck erfüllen. Dazu zäh-
len auch Qualzuchten. Die WTG appelliert an 
die Betreiber*innen von Petfluencer-Profilen, 
sich ihrer Verantwortung für die Tiere bewusst 
zu werden und sich kritisch 
mit Tierleid auseinan-
derzusetzen. www.
welttierschutz.org/
tierleid-stoppen. 
(spp-o)

Nierenerkrankungen bei Katzen
Wie die Stubentiger trotzdem ein
glückliches Katzenleben führen können
Dieses wohlige Schnurren, die geheim-
nisvollen Augen, das kuschelig-seidige 
Fell: Katzen sind einfach wunderbare 
Lebensbegleiter. Rund 16,7 Millionen 
Schmusetiger leben laut Statista in 
deutschen Haushalten. Und die meis-
ten Halter möchten mit ihren geliebten 
Samtpfoten möglichst viele glückliche 
Katzenjahre verbringen. Tatsächlich 
können sie in guter Haltung heute 15 
Jahre und älter werden. Leider steigt bei 
älteren Katzen jedoch das Risiko, eine 
chronische Nierenerkrankung (CNE) 
zu entwickeln. „Dabei handelt es sich 
um eine unheilbare und fortschreiten-
de Erkrankung. Die Nierenfunktion 
nimmt nach und nach immer weiter 
ab“, erklärt Tierärztin Dr. Heidi Kübler.

Schleichende Krankheitsentwicklung
Tückisch ist, dass sich die Krankheit 
schleichend und anfangs ohne Sym-
ptome entwickelt, weshalb sie häufig 
spät entdeckt wird. Erste Anzeichen tre-
ten meist erst auf, wenn bereits bis zu 

zwei Drittel der Nieren geschädigt 
sind. „Dem Tierhalter fällt auf, dass 
ältere Katzen wählerischer fressen 
und abnehmen. Das wird zunächst 
leider oft auf einen verwöhnten 
Gaumen der Katze geschoben. Bei 
Wohnungskatzen stellen Halter fest, 
dass das Katzenklo öfter nass ist, 
die Katze also mehr Urin absetzt 
und mehr trinkt als zuvor“, so die 
Expertin Dr. Kübler. Hinzu können 
etwa Austrocknung, stumpfes Fell, 
Durchfall, Teilnahmslosigkeit und 
Mundgeruch kommen. Spätestens 
dann sollten Besitzer die Ursachen 
unbedingt tierärztlich abklären las-
sen. Bestätigt sich der Verdacht auf 
eine CNE, können neben Nieren-

diätfuttermitteln unter 
anderem biologische 
Tierarzneimittel bei-
spielsweise von Heel 
Veterinär unterstützen. 
Dr. Kübler erläutert: 
„Insbesondere die bio-
logische SUC-Therapie 
mit den Arzneimitteln 
Solidago compositum 
ad us. vet., Ubichinon 
compositum ad us. vet. 
und Coenzyme compo-
situm ad us. vet. verbes-
sert die Lebensqualität 
von nierenkranken Kat-
zen. Wichtig ist, dass 

eine Therapie lebenslang durchge-
führt wird.“

Zuwendung und gutes Futter
Für den bestmöglichen Behand-
lungserfolg ist eine frühzeitige Dia-

Spieltrieb: Wenn dieser bei den Stubentigern stark 
nachlässt, kann das unter anderem auf eine Nie-
renerkrankung hindeuten. Foto: djd/Heel

gnose entscheidend - weite-
re Infos hierzu gibt es unter 
www.vetepedia.de. Empfeh-
lenswert ist gerade bei älteren 
Katzen eine gewissenhafte 
Vorsorge. Am besten lässt man 
einen Nieren-Basis-Check 
durchführen, sobald der Vier-
beiner ausgewachsen ist. Ab 
einem Alter von sieben Jahren 
sind dann jährliche Routine-
Checks dran. Leidet die Katze 
bereits an CNE, tut ihr wie je-
dem kranken Tier Zuwendung 
gut. Extra-Tipp: Falls sie ihr 
Diätfutter nicht mag, können 
Halter etwas Sahne oder eine 
kleine Menge Rinderhack un-
termischen, was die meisten 
Stubentiger gerne fressen. Zu-
sätzlich sollten Halter darauf 
achten, dass ihre nierenkranke 
Katze immer ausreichend Was-
ser zur Verfügung hat. (djd).

Hundebesitzer sollten auf eine sorgfältige
Grundstückssicherung achten

Jede Menge Bewegung 
gehört zu einem ausgegli-
chenen und glücklichen 
Hundeleben dazu. Hunde 
möchten spielen, herum-
toben und sich viel bewe-
gen. In der Verantwortung 
der Tierhalter liegt es da-
bei, dass die Vierbeiner 
weder sich selbst noch 
andere gefährden.

Gut Gesichert, können 
sich hunde auf dem

eiGenen Grundstück

bedenkenlos austoben. 

Damit die Fellnase im 
Garten ihrem Bewe-

g u n g s d r a n g 
nachkommen 
kann, ohne 
ständig ange-
leint zu sein, 
können Tierbe-
sitzer ihr Grund-
stück mit Klein-
tierzäunen etwa von 
Voss.pet schützen. Die 
Zäune im unauffälligen Grün 
lassen sich einfach aufstellen, 
in den Komplettsets ist alles 
dafür notwendige Zubehör 
bereits enthalten. Für Hun-
de sind die Schutzzäune für 
einen sicheren Auslauf eben-
so erhältlich wie für Katzen 
und Kleintiere. Unter www.

DER ZAUN, DER DEN AUSLAUF SICHER MACHT

weidezaun.info etwa 
gibt es weitere Tipps 
dazu und eine direk-
te Bestellmöglich-
keit. (djd).

M i t 
K o m -

p l e t t s e t s 
lässt sich der 

Garten einfach und 
schnell eingrenzen.
Fotos: djd/www.weidezaun.info
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Die Hermann Reese Baugeschäft GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Bordesholm setzt bereits seit 1905 
erfolgreich die Wünsche und Vorstellungen ihrer 
Kunden in die Tat um. In nunmehr vierter Gene-
ration liegt das Unternehmen sicher in der Hand 
der Familie Reese und kann auf über ein Jahrhun-
dert Erfahrung und Professionalität zurückgreifen. 
Die Leistungsschwerpunkte liegen dabei in den 
Bereichen Altbausanierung, Erdarbeiten, Maurer-
arbeiten und Stahlbetonbau. Unsere motivierten 

Hohe Außentemperaturen gehen in 
vielen Gebäuden zulasten des Wohl-
befindens. Überhitzte Räume kön-
nen unangenehm werden und den 
Schlaf stören. Dabei ist eine 
Dämmung der Fassade 
nicht nur in der winterli-
chen Heizperiode von 
Vorteil, sondern kann 
an heißen Tagen zu 
einem ausgegliche-
nen und somit an-
genehmen Raum-
klima beitragen. 
Fachleute verweisen 
dabei auf 
den Wärme-
durchgangs-
koeffizien-
ten eines 
Außenbau-
teils, auch als 
U-Wert be-
kannt. Er gibt 
an, welche 
Wärmemen-
ge im Sommer über die Konstruktion 
ins Gebäude gelangt. Die Bundesre-

gierung fördert auch einzelne Sanie-
rungsmaßnahmen, beispielsweise an 
der Gebäudefassade. Unter www.

dämmen-lohnt-sich.de 
etwa gibt es weitere 

Details zu den 
Zuschüssen 

und Kontak-
te zu Fach-
betrieben 
und Ener-
g iebe ra -
tern aus 
der eige-

nen Region. 

und gut ausgebildeten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen lassen hier keine Wünsche offen. Weitere an 
das Baugeschäft angeschlossene Partnerfirmen run-
den das Leistungsspektrum perfekt ab. In Zeiten des 
Bau-Booms und neuer Investitionsmöglichkeiten 
braucht man einen starken und zuverlässigen Part-
ner an seiner Seite.  Das Familienunternehmen Ree-
se hat sich hier einen echten Namen  gemacht. Ein 
Bauvorhaben ist eben vor allem Vertrauens sache! 
www.reesebau.de

Hermann Reese Baugeschäft GmbH & Co. KG

– Wir machen das besser –

Seit den frühen 80er Jahren, 
 gestartet als reiner Bauelemen-

tehandel, hat sich das Unterneh-
men zu  einem renom mierten Me-
tallbaubetrieb in Norddeutschland 
ent wickelt, der auf Wintergärten, 
 Terrassendächer, Windschutzele-
mente, Falt- und Schiebetüren so-
wie Verschattungen und Klimatisie-

Terrassendächer  – Glasoasen – Wintergärten
rung spezialisiert ist.
An den fünf Standorten in Stein-
burg bei Elmshorn, Hamburg, 
Schwerin, Rostock und der Ferti-
gungshalle in Ludwigslust  arbeiten 
motivierte und hochqualifizierte 
Mitarbeiter täglich daran, jeden in-
dividuellen Kundenwunsch zu er-
füllen. Besuchen sie die Firma in 

ihren Ausstellungen 
in Steinburg, Ham-
burg, Rostock und 
Schwerin. 

Weitere Infos  erhalten 
Sie auf der Homepage: 
www.gartenoasen.de 
und vor Ort bei den 
F&T Verkaufs stellen. 
(Foto: F&T)

Dachdeckerei Kasper
Das Leistungsspektrum des Handwerkbetriebes umfasst 
sämtliche Dachdeckerarbeiten, vom Eindecken und Re-
parieren von Steil- und Flachdächern über den Einbau 
von Wohnraumdachfenstern bis hin zur Bauklemp-
nerei. Das Bekleiden von Fassaden gehören ebenfalls 
zum Leistungsspektrum des Meisterbetriebes.
Inhaber Timo Kasper sucht für sofort Mitarbeiter sowie 
eine/n Auszubildende/n.
Weitere Infos gibt es unter der Tel.  04321/ 96 37 900.  
Bewerbungen bitte an:
Dachdeckerei Kasper Bollbrück 19, 24536 NMS

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

•

•

•

•

•

•

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

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

Unsere Leistungen sind:

Verstärkung 
gesucht!

Wohlbefinden zu jeder Jahreszeit
Eine Wärmedämmung sorgt auch bei hohen 
emperaturen für ein angenehmes Raumklima

Wohlfühlen im 
Zuhause: Eine 

Wär medämmung 
fördert eine behagliche 

und gesunde Raumatmo-
sphäre zu jeder Jahreszeit. Foto: djd/Qua-

litätsgedämmt/Getty Images/BraunS
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Bodenfliesen im Großformat für 
den Außenbereich richtig verlegen

Bei der Gestaltung von Terrasse und 
Balkon denken viele gerne eine Num-
mer größer.

Mit großformatigen Keramikplatten er-
hält der Außenbereich einen großzü-
gigen und eleganten Look. Allerdings 

stellen keramische 
Beläge hohe Anforde-
rungen an den Unter-
grund und die fach-
gerechte Verlegung 
- eine Aufgabe, die in 
die Hände erfahrener 
Handwerksbetriebe 
gehört. Da handels-
übliche Fliesenkleber 
eine Ruhephase zwi-
schen sieben und 28 
Tagen benötigen, um 
vollständig abzubin-
den, sind zeitsparende 
Alternativen gefragt. 
Verlegemörtel wie we-

ber.xerm 844 trocknen innerhalb 
weniger Stunden weitestgehend 

Kellinghusen. Bei Firma Johannisson Parkett 
findet man alles unter einem Dach. Auf zwei 
Etagen erwarten Sie eine große Ausstellung. 
Hier können Sie sich ausführlich über die ver-

schiedensten 
Bodenbeläge 
beraten lassen. 
Wir arbeiten 
ausschließlich 
mit unseren 
eigenen Verle-
gern. Zu unse-
ren Serviceleis-
tungen gehören 
u. a. die An-

gebotserstellung, Vor-Ort-Beratung, bei Bedarf 
Möbel aus- und wieder einräumen, Altbelagsent-
fernung, Verlegung von Bodenbelägen und die 
Sanierung von Dielen- und Parkettböden.
Sie haben Fragen? Dann rufen Sie uns an. 
Tel. 04822-7670

Johannisson Parkett - alles unter einem Dach

ab, unabhängig von der 
Witterung. Das Material ist 
dauerhaft frostsicher und 
wasserdicht.

Unter www.de.weber 
etwa findet man Fach-
handwerker aus der ei-
genen Region.

Fliesen im Großformat mit einem 
nur schmalen Fugenanteil werten 
das Freiluftwohnzimmer optisch auf.

Terrasse mit (Groß-)Format

Für schöne Böden im Groß-
format kommt es auf eine 
professionelle Vorbereitung 
des Untergrunds an. Foto: djd/
Saint-Gobain Weber

Den Sommer verlängern, mit einer Terrassen-
überdachung! Noch zu stabilen Preisen!
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2021 war in Europa das heißeste Jahr seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen. Bei den sommerlichen 
Hitzerekorden in eine Klimaanlage zu investieren 
liegt nahe, sie kühlt das Haus sehr schnell auf die 
gewünschte Temperatur. Ihr Nachteil: Sie ver-
braucht sehr viel Strom, was die Betriebskosten 
 deutlich steigen lässt. Eine 

Wärmepumpe dage-
gen heizt im Win-

ter und senkt 
die Raumtem-

peratur im 
S o m m e r . 
Eine Um-
r ü s t u n g 
r e c h n e t 
sich, denn 

für eine 
S a n i e r u n g 

gewährt der 

Staat bis zu 45 Prozent Zuschüsse. Hat 
man ein individuelles Angebot eines Fach-
manns erhalten, lässt sich unter www.
waermepumpe.de/foerderrechner/ eine 
Kalkulationsberechnung mit der zu erwar-
tenden Fördersumme durchführen. (djd).

Neumünster. Wer kennt das Prob-
lem nicht? Der Rechner scheint im-
mer langsamer zu werden und eine 
Homepage aufrufen dauert halbe 
Ewigkeit. Dann ist für viele Compu-
ter der Zeitpunkt des Abschieds ge-
kommen - sie landen auf dem Müll.  
Leider! Dabei  muss es nicht immer 
gleich ein neuer PC sein. Fragen 
Sie doch einfach Ihren Fachmann, 
lassen Sie sich gut beraten und sie 
werden erfahren, dass sie ihren 
Computer auch aufrüsten lassen 
können. Hier bietet Ihr Computer-
fachgeschäft proCom in der Kieler 
Str.39-41 günstige Aufrüstkits (natür-

lich inklusive Einbau) an. Ihnen 

Wenn die Heizung nach der Som-
merpause nicht mehr anspringt, 
ruft man den Fachhandwerker. 
Kommt es zur Reparatur oder 
wird eine Neuanschaffung nötig, 
gibt es praktikable Möglichkei-
ten, während der Überbrückungs-

zeit nicht zu frieren. So kann man 
beispielsweise eine 
mobile Heizzentrale 
mieten, bis die regu-
läre Anlage wieder 
funktioniert oder er-
setzt wurde. Unter 
www.hotmobil.de 
findet man genauere 
Informationen und 
eine Vergleichsmög-
lichkeit unterschied-
licher Geräte. (djd).

fehlen Adapter, 
Einzelteile, die 
Tastatur funk-
tioniert nicht 
richtig oder Ihr 
Computer hat 
ein kleines Pro-
blem?  Sie brau-
chen einen Dru-
cker oder sonstiges 
Zubehör? 
Dann sind Sie bei proCom an 
der richtigen Adresse. Schauen Sie doch 
einfach mal vorbei!
ProCom, Kieler Str. 39-41
24534 Neumünster
Tel. 04321 - 40 49 60

Mehr Leistung für Ihren “ALTEN” Wenn die Heizung nicht aus 
der Sommerpause kommt

Installateur- und Heizungsbaumeister
notdienst wartung öl-gasfeuerung Notdienst

0175/
167 73 01

Wir suchen ab sofort (m/w/d):
Empfang/Telefonistin Arbeitszeit 700 – 1600 Uhr

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Heizungsbau, Sanitär/Badbau, Wartung - und Kundendienst

Auszubildende Anlagenmechaniker zum 01.08.2022

Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement zum 01.08.2022

Wir freuen uns
auf Ihre

Bewerbungsunterlagen!

Ulzburger Straße 460
22844 Norderstedt
Bewerbungen an Frau Jaacks
personal@hattendorf-heizung.de

Tel.: 040 / 609 292 333
Fax 040/609 292 347
www.hattendorf-heizung.de

Jens Hattendorf Heizung & Sanitär 
Ulzburger Straße 460
22844 Norderstedt
E-Mail: info@hattendorf-heizung.de

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr: 7:00 - 16:00 Uhr 
Sa: 10:00 - 14:00 Uhr
Telefon: 040 / 609 292 333

Wir suchen Mitarbeiter!

Ihr Partner in Sachen 
Heizung und Sanitär, Sanierung und Neubau 

sowie Solar in Norderstedt und Umgebung

Neben Heizungsbau / -Wartung 
bieten wir Ihnen einen Notfallservice 

für Heizung und Sanitär, 
der im Falle eines Heizungsausfalls 

oder eines Lecks schnelle 
Hilfe ermöglicht.

0175/1677301

Ihrer Seite. Lassen Sie sich individuell 
beraten und erfahren Sie mehr darüber, 
wie eine moderne Heizungsanlage, die 
nicht nur aus der klassischen Gastherme 
oder dem Öl-Heizkessel besteht, sondern 
durch weitere moderne Energieformen 
ergänzt wird, für Sie von Vorteil ist. Die 
Kombination Ihrer Heizungsanlage mit 
einer Solaranlage ermöglicht es Ihnen, 
enorme Einsparpotenziale bei Ihren Heiz- 
und Engergiekosten zu nutzen. Planen Sie 
Ihre neue Heizungsanlage schon heute 
zukunftssicher und unabhängiger von 
fossilen Brennstoffen. 

Auch im Sanitärbereich glänzt das Team mit Know-
how und Erfahrung. Der Wohlfühlort in den eige-
nen vier Wänden - das Badezimmer mausert sich 
in vielen Haushalten zur ganz persönlichen Well-
nessoase. Die Vielzahl an Stilen und Kombinati-
onsmöglichkeiten sind überwäl-
tigend, unsere erfahrenen 
Kundenberater stehen 
Ihnen gern mit Rat 
und Tat zur Seite, 
um die optimale 
Lösung für Ihre 
Sanitärinstalla-
tion zu finden.

Die Profis von KTS Umzüge 
wissen, wie zeitaufwändig 
die Planung und Umset-
zung eines Umzuges sein 
kann. Wenn Sie sich zu-
rücklehnen und mit wich-
tigeren Dingen beschäfti-
gen möchten, ist KTS der 
 richtige Partner für Sie. Ob 
Privatumzug, Firmenverlegung 
oder Möbelmontage – das Team steht 
Ihnen motiviert und zuverlässig zur 
Seite. Die erfahrenen Mitarbeiter der 
Umzugsfirma sind nicht nur professio-
nell im Auf- und Abbau von Privatmö-
beln, sondern auch von Büromöbeln 
bekannter Hersteller. Der umfangrei-
che  Service beginnt beim Packen und 
endet beim Archivieren. Egal, ob es 
um  einen kleinen Umzug oder um ein 

größeres 
Projekt geht – 

Sie dürfen bei 
der Umzugsfir-

ma Freundlichkeit und 
Qualität voraussetzen. 

Rufen Sie jetzt an und geben 
Ihren Umzug in qualifizier-
te Hände. Sie erreichen KTS 
Umzüge unter der Tel. 
04193-9662961 oder über 
das  Kontaktformular auf 
www.kts-umzuege.de.

Die Umrüstung auf eine Wärmepumpe 
zahlt sich gleich mehrfach aus

Diese Heizung kühlt im Sommer

Mit einer Wärmepumpe können Häuser 
im Sommer viel stromsparender als mit 

einer Klimaanlage aktiv oder passiv gekühlt 
werden. Foto: djd/Bundesverband Wärme-

pumpe/iStockphoto/no_limit_pictures

Im Winter sorgt die Wärmepumpe mit 
einer Fußbodenheizung für wohlige Wär-
me. im Sommer kühlt sie den Raum auf 
eine angenehme Temperatur herunter.
Foto: djd/Bundesverband Wärmepumpe/iS-
tockphoto/Marko Pekic

Mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich 
Heizsysteme und Heiztechnologien ist 
das Unternehmen Jens Hattendorf  der 
richtige Partner, wenn Sie eine neue 
Heizung oder eine Umrüstung dieser 
planen. Wer möchte schon freiwillig 
von den ständig steigenden Energie-
preisen der Energieversorger abhängig 
sein? Setzt man heute nur auf EINE Form 
der Energieversorgung, findet man sich 
schnell in einer Preisspirale, die nur ei-
nen Weg kennt – nach oben…
Um dagegen anzugehen ist die Firma 
Jens Hattendorf der richtige Profi an 

Jens Hattendorf Heizung & Sanitär 
Der Weg wie Sie unabhängiger vom Energieversorger werden können

Weitere Informationen gibt es auf www.hattendorf-heizung.de.

Fotos: Fa. Hattendorf

Foto: djd/Hotmobil

Fotos: KTS Umzüge

für unschlagbare €€

PPCC--SSyysstteemm  PPrrooGGaammiinngg

E-Mail:� info@procom-shop.de

für unschlagbare 

• ASRock A320M 
• AM4
• CPU AMD Ryzen 5  

3600 6x 3,6 GHz
• 16GB DDR4 

3000 MHz
• 500GB 

SSD-Festplatte
• GeForce 1050TI 4GB
• Windows 10

Umzugsstress war gestern!!!
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Stahl - das
bessere Holz

Schmuckzaun
Sichtschutzzaun
Lärmschutzzaun
Doppelstabzaun

Noch alle im GartenZÄUNE ?

Stahl - das
bessere Holz

Doppelstabmatten
Schmuckzäune
Betonzäune
Maschinengeflecht

Sichtschutz
Pforten
Schiebetore
Antriebe u.v.m.

Die hochwertigen Rollläden 
aus deutscher Produktion von 
der Firma Alulux schirmen 
nicht nur neugierige Blicke 
ab. Aus Alluminium gefertigt 
bieten Sie ebenfalls Schutz vor 
Wärme, Kälte und dienen auch 
als Einbruchschutz. Durch das 
Einsparen von bis zu 10 Pro-
zent der Energiekosten, rentiert 
sich die Investition bereits nach 
kurzer Zeit.

NACHTRÄGLICHER EINBAU OHNE 
PROBLEME?

Für die baulichen Gegebenhei-
ten finden Sabine und Stephan 
Frommer (siehe Foto) stets eine 
individuell passende Lösung. 
Sie werden ausführlich und 
kundenorientiert beraten. Kun-
denwünsche und Bedürfnisse 
stehen dabei im Vordergrund.  
Fragen, ob die Rolläden von 

Dirk Smolarek gründete im Oktober 2016 den Rollladen-Markisen 
Service. Was nebenberuflich als Kleingewerbe begann wurde in kür-
zester Zeit zum Hauptberuf. Durch die stetig steigenden Auftragszah-

len und das Vertrauen seiner Kunden, entschied 
sich Dirk Smolarek am 01.01.2018 den Schritt in 
die Selbstständigkeit zu gehen. Und das mit vol-
lem Erfolg! Der Rollladen- Markisen-Service bie-
tet Markenware zu fairen Preisen unter anderem  
Rollläden, Markisen, Insektenschutz, Plissees, 
Raffstore, Wintergärtenbeschattung, Fenster, Tü-
ren, Terrassenüberdachungen und Garagentore 
an.  Unter Anwendung von modernsten Materia-
lien geht das Unternehmen mit der Zeit.  Das Ein-
zugsgebiet erstreckt sich über Schleswig-Holstein, 
Hamburg bis hin ins mittlere Niedersachsen.

Die Grundsteuerreform 2022 ist in aller 
Munde und betrifft wohlmöglich auch 
Sie. Denn jeder Grundstücks- oder 
Immobilienbesitzer muss inner-
halb vom 01. Juli 2022 bis zum 
31. Oktober 2022 eine „Er-
klärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwerts“ in digita-
ler Form beim zuständigen 
Finanzamt einreichen. Somit 
drängt die Zeit und zahlrei-
che Eigentümer stoßen bei 
der Erstellung der Grundsteu-
ererklärung auf verschiedenste 
Hürden – sei es die digitale Abwick-
lung, der fehlende Elster-Zugang oder 
allgemeine Ratlosigkeit bei den einzu-
tragenden Daten.  Wir von Isenberg 

Das Team des er-
folgreichen Unter-
nehmens besteht 
aus Inhaber Dirk 
Smolarek, sowie 
zwei Mitarbeitern.
Telefonnummer
0175 - 41 09 393

Alles aus einer Hand

Grundsteuererklärung leicht gemacht –
mit Isenberg &  Jencquel Immobilien

Hand betrieben oder per Smart-
Home-Steuerung bedient wer-
den sollen, können gerne auch 
direkt vor Ort beantwortet wer-
den. 
Erfahren Sie mehr über die 
zahlreichen Möglichkeiten.
Meisterbetrieb
Heinz  Frommer
Tel. 04191 - 95 81 81

Rollläden
Ein Allrounder gegen Wärme, 
Kälte und Einbrüche

Rollladen
Markisen
Service

Beratung
Verkauf
Montage
Reparatur

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

Beratung, Verkauf,
Montage und

Reparatur

����������
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�������������������

Standort Schwarzenbek
Uhlenhorst 17 · 21493 Schwarzenbek 
Tel: 040 2199 2547

Standort Neumünster
Dorfstraße 22 · 24620 Bönebüttel

Tel: 04321 979437

Isenberg & Jencquel Immobilien 

Vermarktung | Beratung | Service 

isenberg@ij-immobilien.de

& Jencquel Immobilien unterstützen seit 
dem Fristbeginn zahlreiche Eigentümer bei 

der Abwicklung ihrer Grund-
steuererklärung. Unsere 

Hilfestellung bieten wir 
zu einem fairen Pau-
schalpreis, gestaffelt 
nach Immobilienart 
an. Ein unverbindli-
ches Preisangebot er-
halten Sie telefonisch 

oder per E-Mail.
Sie können sich auf eine 

professionelle und fristge-
rechte Bearbeitung verlassen.

Kontakt: Ludwig Isenberg
Festnetz: 04321/97 94 37
E-Mail: isenberg@ij-immobilien.de

Stadtflucht ins
Eine Studie des Ifo-Instituts bestätigt, dass zahl-
reiche Großstadtbewohner am liebsten aus den 
Metropolen wegziehen möchten. Der Traum von 
einem individuellen und gleichzeitig umwelt-
freundlichen Bauen im Grünen lässt sich etwa mit 
einem Fertighaus aus dem nachwachsenden und 
CO2-bindenden Baustoff Holz realisieren. Beim 
Fertighaushersteller WeberHaus etwa legt die 

ökologische Gebäudehülle aus Holz 
die Basis für einen niedrigen Energie-
verbrauch. Daneben punkten die Häu-
ser mit hochmoderner Haustechnik.

Infos und Wohninspirationen: 
www.weberhaus.de (djd)

Hohe Mieten und die schnel-
le Verbreitung des Homeoffice 
lassen immer mehr Städter von 
einem Haus im Grünen träumen 
- ebenso wie das wachsende Be-
wusstsein für klimatische Verän-
derungen und der Wunsch nach 
einem ökologischen Lebensstil.

Der Fertigbauanteil bei neu genehmigten 
Ein- und Zweifamilienhäusern ist weiter 
gestiegen. Foto: djd/WeberHaus

Mit einem Fertighaus aus Holz wird der Traum vom ökologischen Bauen wahr
Grüne

Entspannende Wellnessmomen-
te sind in anstrengenden Zeiten 
besonders kostbar.

Die wohltuende Wirkung 
einer Sauna etwa kann man 

sich heute mühelos ins eige-
ne Heim holen - und zwar 

auch dann, wenn man in einer 
Eigentumswohnung oder zur Mie-

te wohnt beziehungsweise wenn das 
Haus keinen Garten hat.

Denn für eine hochwertige Sauna ist kein kompletter 
Raum mehr notwendig, man kann sie praktisch über-
all realisieren, im Wohnzimmer ebenso wie im Schlaf-
zimmer oder im Bad. Die Sauna S1 von Klafs bei-
spielsweise misst in eingefahrenem Zustand lediglich 
60 Zentimeter Tiefe, ausgefahren sind es 160 Zenti-
meter und damit ausreichend Platz für entspannten 
Saunagenuss allein oder mit einer zusätzlichen Sitz-
gelegenheit sogar 
zu zweit. Mehr In-
formationen gibt 
es unter www.
klafs.de. (djd) Foto: 

djd/KLAFS

Auf Knopfdruck eine voll 
funktionsfähige Sauna

Kinderzimmer, Fitnessbereich oder 
Homeoffice: Die Raumreserven unter 
dem Dach sind zu schade, um sie nur als 
Abstellfläche zu benutzen. Immerhin 1,29 
Millionen Menschen in Deutschland wollen in 

den nächsten ein bis zwei Jahren ihr 
Dachgeschoss oder ihren Keller aus-
bauen, wie die Allensbacher Markt- 
und Werbeträgeranalyse (AWA) 2021 
ermittelt hat. Wie sich der Wohnraum 
unter der Dachschräge gemütlich aus-
gestalten lässt, bewies das Ehepaar 
Franke aus dem Rheinland. Vor allem 
dank moderner Sonnenschutzsysteme 
wie von Schanz aus dem Schwarz-
wald können sie jetzt ein angenehmes 
Raumklima genießen. Unter www.roll-
laden.de gibt es mehr Informationen. 
(djd) Foto: djd/Schanz Rollladensysteme/Katrin 

Lamparth

Mit modernen Systemen 
kann man sich zusätzlichen 
Wohnraum erschließen

Für eine Optik aus einem Guss lassen 
sich neuartige Verbundwerkstoffe fle-
xibel nutzen. Darüber hinaus sind sie 
klassischem Holz in vielen Belangen 
überlegen. Das Naturmaterial gefällt 
zwar optisch, verwittert aber im Außen-
bereich auch schnell und erfordert daher 
eine regelmäßige Pflege. Unter www.me-
gawood.com gibt es weitere Zaun- und 
Sichtschutzvarianten bzw. mehr Inspira-
tionen und viele Tipps für die eigene Pla-
nung.  (djd)

Wer lässt sich schon gerne beim sonntäglichen 
Familienfrühstück im Freien beobachten? Sicht-
schutzelemente auf der Terrasse sowie ein Zaun 
rund um das Grundstück schaffen erst das Maß an 
Privatsphäre, das man sich vom eigenen Zuhause 
erhofft. Häufig wird aber nicht alles zum selben 
Zeitpunkt errichtet - entsprechend bunt zusam-
mengewürfelt wirkt so manche Gartenausstattung. 
Für einen stilvollen Look können Hauseigentümer 
hingegen sorgen, indem sie Terrassendielen, Zäu-
ne, vielleicht auch den Carport in einer einheitli-
chen Optik aus demselben Material gestalten.

Terrassendielen, Zäune und Fassadenelemente
optisch aus einem Guss gestalten

Fotos: djd/www.megawood.com
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Schwissel Moderne Fenster müssen wahre Multitalente sein. Sie sollen 
schön aussehen, den Lärm draußen lassen und vor ungebetenen Gäs-
ten schützen. Und natürlich sollen Fenster wärmeeffizient sein und 
das Energiesparen leichter machen.Rolladen Riechling GmbH 
aus Schwissel bietet moderne Kunststoff-Fenster von Brömse 
an. Der Hersteller aus Haldensleben fertigt Fenstersysteme für 
verschiedenste Anforderungen und Bausituationen an. Die pfle-
geleichten Kunststoff-Fenster sorgen durch ihre schlanke Rah-
menbauweise für maximalen Lichteinfall und lassen sich leicht 
bedienen. Optimaler Einbruchschutz und höchste Wärmedäm-
mung sind bereits in den Basis-Modellen zu finden. 
Kunden von Rolladen Riechling GmbH können sich im Zeit-
raum von Montag, 10. Oktober bis Freitag, 28. Oktober 2022 bei 
dem Kauf von Brömse-Fenstern auf verlockende Prozente freu-
en. Termine für Kundenberatungen können unter der Telefon-
nummer 04551/91683 vereinbart werden. Weitere Infos unter 
www.rollri.de. Die vielseitige Produktauswahl vom Fachbetrieb 
aus Schwissel umfasst außerdem Sonnenschutz für Innen und 
Außen, Rollläden, Garagentore und Terrassendächer.
Rolladen Riechling GmbH, Dorfstraße 6, 23795 Schwissel

Antiquitätenhändler Tim Breitkopf und Edelmetallhändler Bernd 
Kauers entstammen hanseatischen Händlerfamilien. Unabhängig 
voneinander zogen beide vor einigen Jahren nach Quickborn-Hei-
de, wo sie in diesem Frühjahr Ihre Leidenschaft für schöne Dinge 
vereinten und in der Ulzburger Landstraße 408 Ihr Geschäft er-
öffneten. Mit viel Sachverstand und dem Blick für Extravagantes, 
kaufen Sie alles, was hochwertig und schön ist. Das gilt unter an-
derem für Ölgemälde, Porzellan, Kristall sowie für Gold - und Sil-
berschmuck, der nach gründlicher Einschätzung auch über 
dem tagesaktuellen Edelmetallpreis angekauft wird.
Ein vertrauensvolles Verhältnis zum Kunden ist hierbei 
besonders wichtig, denn oft sind  die kleinen und großen 
Schätze lang gehegte Lieblingsstücke, an denen auch Erin-
nerungen hängen. 
Zudem gibt es die Möglichkeit, Ihre Objekte auch auf Ko-
missionsbasis anzubieten
Erfahren Sie mehr unter der Tel. 04106 - 124 98 05
www.timgold.de & www.edelmetallhandel-kauers.de

Fenster-Aktionswochen bei Rolladen Riechling in Schwissel

Meisterbetrieb Raik Hagemeister
An- und Verkauf von Schmuck
Edelmetallen & Antiquitäten

Rolladen Riechling GmbH
Dorfstr. 6 • 23795 Schwissel
Tel: 04551 - 91683 • www.rollri.de

Rollri – Ihr Fachpartner
für Rollladen- und
Sonnenschutztechnik

› Markisen

› Rollläden

› Fenster und Türen

› Terrassenüberdachungen

› Garagentore

› Vordächer

› Innensonnenschutz

› Insektenschutz

Suchen Sie eine lukrative Investition?
Werden Sie schon ab 200.000 € Mit-Eigentümer einer Citylagerhaus-Immobilie.

Infos erhalten Sie unter www.citylagerhaus.de/fuer-investoren/

CLH

sicher sauber & trocken lagern

Mail: ofen@kamine-hagemeister.info

An- und Verkauf

0176-65 99 04 24

04106-12 49 805
Ankauf von Gold + Silber, Schmuck, Zahngold uvm.

GOLDANKAUF

Ulzburger Landstr. 408 · 25451 Quickborn
Tägl. 10 – 17 Uhr · Sa 10 – 13 Uhr

und Bramfelder-Str. 84 · 22305 Hamburg
040-20 91 99 49

Mo. / Mi. / Fr. 10 – 17 Uhr oder Termine

Antiquitäten

BARGELD
sofort

An- und Verkauf

0176-65 99 04 24

04106-12 49 805
Ankauf von Gold + Silber, Schmuck, Zahngold uvm.

GOLDANKAUF

Ulzburger Landstr. 408 · 25451 Quickborn
Tägl. 10 – 17 Uhr · Sa 10 – 13 Uhr

und Bramfelder-Str. 84 · 22305 Hamburg
040-20 91 99 49

Mo. / Mi. / Fr. 10 – 17 Uhr oder Termine

Antiquitäten

BARGELD
sofort

Ulzburger Landstraße 408 · 25451 Quickborn
Täglich von 10-17 Uhr · Sa. 10-13 Uhr 

Bramfelder-Straße 84 · 22305 Hamburg · 040-20 91 99 49
Mo. Mi. Fr. 10 -17 Uhr oder mit Termin

Ankauf von Gold + Silber, Schmuck, zahngold uvm.

An- und Verkauf

GOLDANKAUF

Antiquitäten
SOFORT BARGELD

0176-65 99 04 24

04106-12 49 805
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Bernd Kauers (li.) und 
Tim Breitkopf (re.) freuen 

sich auf Ihren Besuch!

SONSTIGES

GARTEN

IHR DACHDECKER  
HAT NOCH TERMINE FREI

große und kleine Aufträge zu 
fairen Preisen!
Tel. 0152/23208155

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

ALLES AUS EINER HAND!
Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

ALLES AUS EINER HAND!
Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

Kleinanzeigen EINFACH ANRUFEN ODER FAXEN!
Tel: 0 43 93 / 637 037 7 · Fax: 0 43 93 / 637 037 8

ZU VERMIETEN

Markt Echo Nord wird kostenfrei von der Deutschen Post durch EinkaufAktuell 
an die Haushalte des Verteilungsgebiets zugestellt. Eine zusätzliche Verteilung 
erfolgt über hauseigene Zeitungsständer und Auslagestellen in zahlreichen 
Geschäften. Für unangeforderte Zusendungen von Manuskripten besteht keine 
Haftung. Beiträge oder Anzeigen die mit Namen oder Initialien des Autors 
gekennzeichnet sind, geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Nach-
druck auch auszugsweise ist nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. 
Die Redaktion hat das Recht Manuskripte zu kürzen. Reklamationen müssen 
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Noch nicht mit Ihrem Inserat dabei? 

len von Alltagsgeräuschen und Straßenlärm 
schwingen durch ungedämmte Bauteile na-
hezu ungebremst ins Hausinnere. Holzfaser-
Dämmstoffe verschlucken durch ihre hohe 
Rohdichte und die offenporige Struktur-
beschaffenheit einige Dezibel. Das verrin-
gert die Lautstärke und schützt vor Lärm.“ 
Der Schallschutz im Dach ist bei bewohnten 
Dachgeschossen besonders wichtig, schon 
prasselnder Regen kann hier unangenehm 
laut werden. In den Gefachen zwischen den 
Dachsparren bewähren sich flexible Dämm-
matten wie Steicoflex. Kombiniert mit einer 
Holzfaser-Unterdeckplatte ist der Dämmauf-
bau wirksam gegen Außenlärm. Holzfaser-
Dämmstoffe sind einfach zu verarbeiten und 
langlebig, ausführliche Informationen unter 
www.steico.com. (spp-o)

Laute Geräuschkulissen wie Verkehr oder Baustellen 
in der Nachbarschaft nerven nicht nur, sie verursa-
chen Stress und können auf Dauer sogar der Gesund-
heit schaden. Mit einer optimalen Gebäudedämmung 
lässt sich der Schallschutz in den eigenen vier Wänden 
deutlich verbessern. Ausschlaggebend sind Baustoffe 
wie Steico Holzfaser-Dämmung, die Lärm effektiv 
„aussperren“. Und so Erholung und ungestörten Schlaf 
fördern – für mehr Lebensqualität durch ein ruhiges 
Zuhause. Ob Neubau oder Sanierung, über Lärm soll-
ten sich Bauherren bereits in der Planung Gedanken 
machen. „Beim Schallschutz überzeugen besonders 
Holzfaser-Dämmstoffe,“ empfiehlt Zimmermeister 
Florian Wick, Fachreferent beim Hersteller für um-

weltfreund-
liche Bau-
p r o d u k t e . 
„Schal lwel-

Gut gedämmt gegen Lärm

Mit einer guten Planung und den passenden Tipps kommen 
auch kleinere Bäder groß raus. Helle Farben, Spiegelflächen 
und XL-Bodenplatten mit geringem Fugenanteil lassen den 
Raum optisch großzügiger wirken. Hilfreich sind zudem Bad-
möbelserien, die man variabel dem eigenen Bedarf anpassen 
kann und die viel Stauraum bieten. Das Badmöbelprogramm 
Eqio etwa zeichnet sich neben dem Design durch nützliche und 
komfortable Details aus, von der LED-Spiegelbeleuchtung bis 
zu integrierten Ablagen. Bei Farben und Dekoren gibt es eine 
große Auswahl, passend zum persönlichen Stil. Die Möbel über-
zeugen auch in Sachen Nachhaltigkeit: Das renommierte Um-
weltsiegel ‚“Blauer Engel“ bestätigt die hohe Qualität der Mate-
rialien. Unter www.burgbad.de gibt es mehr Tipps rund um die 
Badezimmergestaltung. (djd)
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Auch auf wenig Fläche lassen
sich viele Wünsche verwirklichen

Foto: steico.com/akz-o



– Anzeigen –  Ausgabe KW 38/2022  Seite 16 Stellenmarkt

Wir suchen:
Pfl egefachkrä� e (m/w/d)

Helfer im Pfl egedienst (m/w/d)

Hilfe in der Hauswirtscha�  (m/w/d)
Jeweils in Voll- oder Teilzeit

Wir bieten:
· Übertarifl iche Vergütung, 

ggf. Zulagen
· Mitarbeiterorientiere 

Dienstleistung
· Sportangebote für

 Mitarbeiter*innen
· Jobrad - Angebote 
· Raba� e in vielen 

verschiedenen Onlineshops
· Betriebliche Altersvorsorge- 

hoher AG-Anteil
· 28 Tage Jahresurlaub 

bei einer 5-Tage-Woche
· Unterstützung bei einem 

eventuellen Umzug
· Spannende Fort- und 

Weiterbildungen

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Urlaubsgeld und 
Weihnachtsgeld!

LANDSCHLACHTEREIBerndThies
Am Sportplatz 8 · 25485 Hemdingen · ☎ 0 41 23 / 27 69

Geöffnet: Di.-Do. 8-12 Uhr + 14-18 Uhr · Fr. 8-18 Uhr · Sa. 8-12 Uhr

Internet: www.thies-schlachterei.de

Zur Unterstützung meines netten Teams suche ich
zum nächstmöglichen Termin eine/n

Mitarbeiter (m/w/d)
im Schlacht- und Zerlegebereich in Vollzeit,

kein Schichtdienst.
Ich freue mich über Ihre schriftliche Bewerbung.

Sie haben Lust, Mitglied eines tollen Teams zu werden?

· Pfl egefachkräfte (m/w/d), Vollzeit / Teilzeit

· Servicekraft kalte Küche
  (m/w/d), Vollzeit / Teilzeit

 Wir bieten einen 
modernen Arbeitsplatz 
mit neuester Technik. 

Bewerbungen bitte schriftlich (per Mail oder Post) an:
Seniorenpension Rosengarten · Dorfstraße 7 · 24628 Hartenholm · Tel. 04195/371

schultze@seniorenpension-rosengarten.de

Dann suchen wir Sie! Weihmann Gebäudemanagement GmbH
Mercatorstr. 49 a ∙ 21502 Geesthacht
Tel: 04152 / 83 62 21 ∙ Fax: 04152 / 87 69 67 ∙ info@w-rp.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Reinigungspersonal (m/w/d)
In Neustadt ab 6:00 Uhr, Teilzeit oder Minijob
(Die Bezahlung erfolgt nach Tarif) 

Interresse geweckt? Dann melden Sie sich bei uns:

Deutschsprachiges

Durstberater.de Langenharmer Weg 207
22844 Norderstedt

Wir suchen für unseren Getränkelieferdienst: 

Du hast einen Führerschein Klasse B und gute 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift? 
Dann bewirb dich jetzt bei uns!

Durstberater KG · Norderstedt · Martin Eberl 
info@durstberater.de · Telefon: 040 / 32 59 09 09

(M/W/D), In Vollzeit, zu sofortMitarbeiter
Landfleischerei
Mario Niels

Na, neugierig? 
Wir wollen wachsen und suchen Dich!
Verstärke und unterstütze unser Team 
durch Deine Inspiration, Motivation und 
Stärke. Seniorenresidenz mit Hotelfl air 
bietet nicht nur Bewohnern ein tolles Zu-
hause sondern zukünftigen Mitarbeitern 
tolle, attraktive Konditionen wie Zuschlä-
ge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 Tage 
Urlaub, Jobrad, Firmenfi tness, verlässliche 
Rahmenbedingungen, familienfreundliche 
Dienst- und Urlaubsplanung, persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten Fort- und 
Weiterbildungen, Dienst- und Urlaubspla-
nung, Grund- und Behandlungspfl ege sowie 
einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in 
einem wachsenden Unternehmen.

Dein Aufgabenbereich: 
Pfl egefachliche Kompetenz für eine 
professionelle Grund- und Behandlungs-
pfl ege nach AVO, selbstständige und 
sorgfältige Pfl egedokumentation und 
Pfl egeprozessplanung SIS 

Neben Deinen Fachkenntnissen  bringst 
Du Herz, Verstand und Empathie mit. 

Wir freuen uns auf Dich!
Seniorenresidenz Segeberger Forst
Frau N icole Michaelis
Bockhorner Landstraße 54/56
23826 Bark
Telefon: 04558/2019300
Telefax: 04558/2019331
Email: Einrichtungsleitung@residenz-se.de

Betriebsstätte: KALTENKIRCHEN
Ansprechpartner im Markt: Hr. Rahn

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, Zechenstr. 8, 66333 Völklingen
(Sitz der Gesellschaft: Leipziger Str. 8, 66606 St. Wendel)

VERKÄUFER (m/w/d) für die Abteilungen: 

BAUEN SIE IHRE
ZUKUNFT MIT UNS!

Pfl egeberatung Minutengenaue 
Zeiterfassung

Firmenfeste Altersvorsorge

Vielseitiger 
Tätigkeitsbereich

Mitarbeiter-
beteiligung

Mitarbeiter-
rabatt

Bike-Leasing

6 Wochen 
Urlaub

Sonder-
zahlungen

Festanstellung Gesundheits-
management

Wir verstärken unser Team in KALTENKIRCHEN und 
suchen AB SOFORT / NACH VEREINBARUNG
in VOLL- oder TEILZEIT:

Wir bieten:

VERKÄUFER
(m/w/d) für die Abteilung:  

• Tiernahrung / 
Tierzubehör

MITARBEITER (m/w/d) für die Abteilung:  

• Wareneingang / Lager

TEAMLEITER
(m/w/d) für die Abteilung:  

•  Garten

(m/w/d) für die Abteilung:  

Wareneingang / Lager

(m/w/d) für die Abteilung:  

Bewerben Sie sich online unter: www.globus-baumarkt.de/jobs

WIR SUCHEN AB SOFORT in
TZ o. auf 450 €-Basis (m/w/d)

(mit u. ohne Pers.Bef.-Schein)
Für die Beförderung von Menschen

mit u. ohne Behinderungen.
Einfache Bewerbung an:
info@rope-reisen.de
oder 04871 – 76100

FAHRER U. BEGLEITER

 Gottwald Tief–  und Straßenbau GmbH  
Hauptstraße 28c_24576 Bimöhlen  

Telefon 04 192-88 99 100  
info@gottwald-strassenbau.de  

 

Wir suchen engagierte Mitarbeiter (m/w/d)  
Wenn Du Lust auf eine Veränderung hast, bewirb Dich jetzt.  

D a s  b e ko m m s t  D u  
-  s i c h e r e n  A r b e i t s p l a t z  

-  i m m e r  p ü n k t l i c h e n  L o h n  

-  h o c h w e r t i g e r  M a s c h i n e n p a r k  

-  l e i s t u n g s g e r e c h t e  B e z a h l u n g  

-  g e s u n d e s  B e t r i e b s k l i m a   

-  F a m i l i e n b e t r i e b  

-  3 0  T a g e  U r l a u b  

-  S c h l e c h t w e t t e r g e l d  i m   

  W i n t e r  

-  5 0 €  „ T a s c h e n g e l d “  j e d e n  

  M o n a t   

-  W e i t e r b i l d u n g s m ö g l i c h -   

  k e i t e n  

-  A u f s t i e g s c h a n c e n  

-  d i g i t a l e  A u s s t a t t u n g  

-  B a u s t e l l e n  i n  H H  u n d  S - H  

-  M i t a r b e i t e r  E v e n t s   

-  T e i l n a h m e  a n  g e m e i n s a m e n  

  S p o r t w e t t b e w e r b e n  

Wir finden für Deine Qualifikation den richtigen Job.  
Quereinsteiger sind willkommen 

D a s  m a c h e n  w i r   
 

-  B a u  e i n e s  n e u e n  K r e i s v e r k e h r s   

-  S a n i e r u n g  v o n  S t r a ß e n   

-  E r s c h l i e ß u n g  v o n  n e u e n   

  B a u g e b i e t e n  

-  H e r s t e l l u n g  v o n  S a n d p l a t t e n   

-  A u s h u b  v o n  B a u g r u b e n   

-  V e r b a u a r b e i t e n  

-  A b b r u c h  v o n  H ä u s e r n  

-  H e r s t e l l u n g  v o n  B a u s t e l l e n -  

  Ü b e r f a h r t e n  

-  R o h r l e i t u n g s b a u   

-  G e s t a l t u n g  v o n  n e u e n  A u ß e n -  

  a n l a g e n  i n k l .  G a r t e n -  u n d   

  P f l a s t e r a r b e i t e n  

-  V e r k a u f  v o n  S c h ü t t g ü t e r n  

-  T r a n s p o r t  u n d  A b f u h r  m i t   

  e i g e n e n  L K W  

-  e t c .   

Senioren- und Therapiezentrum Haus Schleusberg • Schützenstraße 2 - 8
24534 Neumünster • 04321 - 49 05-0 • www.haus-schleusberg.de

Senioren- und Therapiezentrum

Haus Schleusberg

Wenn Sie etwas bewegen wollen – Wenn Sie etwas bewegen wollen – 
kommen Sie zu uns!kommen Sie zu uns!

Wir suchen eine/-n

Ergotherapeut/ -in (m/w/d)
Wählen Sie einen Arbeitgeber, der auch für 

Sie da ist und bewerben Sie sich jetzt gleich!  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung als Ergotherapeut/ -in (m/w/d) 

per E-Mail oder per Post.

Ansprechpartnerin:
Frau Maureen Zapanta • Telefon: (04321) 49 05 - 0

einrichtungsleitung@haus-schleusberg.de

Attraktives
Gehalt

Mit uns 
zum Traumjob!
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Bezahlung nach Tarif

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen:

mit U-Bahnanbindung.

Urlaub bei einer 5-Tage-Woche nach Tarif

Weihmann Gebäudemanagement GmbH
Mercatorstr. 49 a ∙ 21502 Geesthacht
Tel: 04152 / 83 62 21 ∙ Fax: 04152 / 87 69 67 ∙ info@w-rp.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Reinigungspersonal (m/w/d)
In Henstedt-Ulzburg ab 6:00 Uhr, Teilzeit oder Minijob
(Die Bezahlung erfolgt nach Tarif) 

Interresse geweckt? Dann melden Sie sich bei uns:

Deutschsprachiges

· KÜCHENHILFE*

· WOHNBEREICHSLEITUNG *

· PFLEGEFACHKRAFT UND PFLEGEHILFSKRAFT*
(Vol�- und Teilzeit) Für den Dementenbereich

 Wir suchen Mitarbeiter!
Du suchst einen Job als 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 
Es erwartet Dich eine gute Bezahlung 
sowie ein sehr angenehmes Arbeitsklima.

25451 Quickborn
Telefon 04106 73021

Wir freuen uns auf Deine telefonische Bewerbung unter 
04106 / 73021. Dein Ansprechpartner ist Herr Roland Irtz. 

Hans-Peter Irtz GmbH
Borsigkehre 1-3

Kommissionierer (m/w/d)
für unser Reifenlager in Vollzeit 

 

 Haus Grüne Wolke und Pink Projekt 
 gemeinnützige GmbH 
  
 
Zur Verstärkung unserer engagierten Teams im Haus Grüne Wolke und 

im Pink Projekt suchen wir Sie (m/w/d) als 
 

  

   Heilerziehungspfleger*in 
 oder Erzieher*in 
   Gesundheits- und Krankenpfleger*in 
 oder Altenpfleger*in 
   Sozialpäd. Assistent*in 
   Hauswirtschaftskraft 
   Reinigungskraft 
 

 

Weitere Informationen unter: www.hausgruenewolke.de 
 

Haus Grüne Wolke  •  Frau Elahi  •  Austraße 19  •  25355 Barmstedt 

 

 

Am Markt 5 · 24589 Nortorf · Telefon 04392 3333 · Mobil 01718954860
w w w. v e n e z i a - n o r t o r f . d e

WIR BILDEN 
AUS!

Du passt in unser Team? 
Wir suchen eine/n

Auszubildende/n (m/w/d) 
und Aushilfen (m/w/d), 

gerne vormittags. 

Komm einfach vorbei 
und stell dich vor!

Richard Behr gründete 1917 sein Unternehmen in Ham-
burg. Als Familienunternehmen in vierter Generation 
ist Richard Behr & Co. inzwischen Europäischer Markt-
führer für natürlich gefüllte Bettwaren, bekannt von 
Aldi, JYSK, Otto Versand und vielen anderen mehr.

Zur Unterstützung unserer Buchhaltung suchen wir per sofort:

RICHARD BEHR & CO. GMBH
Boschstraße 16

24568 Kaltenkirchen

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
04191-9977-99
n.hroch@richardbehr.de

Finanz-/Bilanzbuchhalter (m/w/d), Vollzeit
Sie arbeiten eigenständig und organisiert. Sachkonten-, Kreditoren-, 
Debitoren- sowie Anlagenbuchhaltung sind für Sie keine Fremdworte. Das 
Überwachen internationaler Transaktionen ist Ihnen geläufig, wie auch die 
Durchführung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten und der 
dazugehörigen steuerlichen Meldungen. Kurz gesagt: Buchhaltung ist Ihre Welt. 

Wir bieten: eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung, 
ein freundliches, persönliches Arbeitsumfeld sowie tiefe Einblicke in die Ab-
läufe einer Kommunalverwaltung. Die vollständige Stellenausschreibung fi n-
den Sie auf unserer Internetseite www.amt-gps.de.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 14.10.2022 an das 
Amt Großer Plöner See, Der Amtsvorsteher, Frau Meyer, Heinrich-Rieper-
Straße 8, 24306 Plön, alternativ per E-Mail an h.meyer@amt-gps.de. Aus-
kunft erteilt Frau Meyer unter der Telefonnummer 04522 7471-30.

bietet zum 01. August 2023 einen
Ausbildungsplatz für den Beruf der/des
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
in der Fachrichtung Kommunalverwaltung an.

Das Amt Großer Plöner SeeAusbildung 
2023

Wir suchen ab sofort oder später in Vollzeit:

Festanstellung
Leistungsgerechte Bezahlung
Sehr gutes Betriebsklima
Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir bieten:

Elektriker (m/w/d)
Elektriker Meister (m/w/d)

Bewerbung biּמ e an: 
Herrn Lüdtke 
t.luedtke@pm-energy.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

pm-energy GmbH
Dorfstraße 2 a · D-24241 Reesdorf

04322 – 88901 – 0

Unser Team in Kaltenkirchen sucht per sofort oder später einen 

Helfer für den Laden (m/w/d) 
Dienstags bis Freitags 8-11 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
info@carnivora-tiernahrung.de

In unserem Geschäft in Kaltenkirchen fi nden Sie Frischfl eisch für Ihr Tier, 
Trockenfutter von Belcando sowie hochwertiges Nassfuter. Natürlich führen 
wir neben Hundefutter und Katzenfutter auch weitere Snacks und Leckerlies 
sowie Hundespielzeug und kuschelige Körbe und Ruheplätze. 

Kieler Straße 16
24568 Kaltenkirchen

Tel. 04191 - 7238 573

Carnivora Tiernahrung
Frischfl eisch für Hund, Katze, Frettchen & Co.
Petra und Jürgen Dörje

HIER KÖNNTE IHRE STELLENANZEIGE STEHEN 

Einfach anrufen und beraten lassen: 

Tel. 04393-6370377 oder  

www.markt-echo-nord.de 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin
einen

Orthopädie Techniker m/w/d
in Vollzeit

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns –
Bewerbung bitte schriftlich oder per E-Mail

m.saggau@rehateamsaggau.de

reha team Saggau
24619 Bornhöved
Segeberger Landstr. 28
Tel. 0 43 23 / 90 68 0
www.rehateamsaggau.de

Unser Lächeln hilft!



– Anzeigen –  Ausgabe KW 38/2022  Seite 18 Stellenmarkt

BEWERBER*INNENTAG   IM   LAGER
AM DONNERSTAG, DEN  06.10.2022 VON  12  BIS 17  UHR 

Wir zeigen euch unser brandneues Lager mit spannenden Arbeitsplätzen für 
Fachkräfte und Auszubildende (m/w/d) für Lagerlogistik!

Kommt vorbei, bringt euren Lebenslauf mit und sichert euch eine attraktive
Einstiegsprämie i.H.v. 1.500,- EUR bei erfolgreicher Einstellung!

Euch erwarten spannende Einblicke in unser Lager und ein tolles Team, das all eure Fragen rund um 
Bewerbung und Beschäftigung bei Boeing beantwortet!

Boeing Distribution Services, Rudolf-Diesel-Str. 11-13, 24558 Henstedt-Ulzburg 

Anmeldungen bis 05.10.2022 per E-Mail an: Talents@BoeingDistribution.com
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1.200 € TANKGUTSCHEIN¹
VON PEUGEOT

Abb. zeigt nicht angebotene Beispielfahrzeuge.

SO GEHT 
TANKRABATT!

¹Beim Erwerb eines PEUGEOT 308, 308 SW, 508, 508 SW, 2008, 3008, 5008 mit Benzin- und Dieselmotor bis zum
30.09.22 schenkt Ihnen PEUGEOT zusätzlich einen Tankgutschein im Wert von 1.200,00 €, einzulösen bei allen
teilnehmenden TotalEnergies-Tankstellen in Deutschland. Drei Jahre gültig ab Aktionsbeginn 01.07.2022, nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar, eine Übertragung oder Verkauf an Dritte ist ausgeschlossen.

RÜDIGER HAASE GmbH
Boostedter Str. 372
24539 Neumünster
Tel.: 04321/5618-0
www.peugeot-haase.de

Wer „fit mit dem Fahrrad“ sein möchte, für den 
ist die Teilnahme an einem Fahrsicherheits-
training sinnvoll. Die Präventionsstelle der 
Polizeidirektion Neumünster bietet aus die-
sem Anlass gemeinsam mit dem ADFC Neu-

münster (Allgemeiner Deutscher Fahr-
rad-Club) in Kooperation mit der 

Kreisverkehrswacht Rendsburg 
ein Fahrsicherheitstraining für 

Einsteiger, Wiedereinsteiger 
und Fortgeschrittene, ins-
besondere der „älteren“ 

Die elektrische Mobilität steuert in Deutschland 
von einem Rekord zum nächsten: Nachdem 2021 
mit rund 356.000 neuzugelassenen Stromern ein 
Rekordwert erreicht wurde, startete auch 2022 in 
den ersten Monaten jeweils mit einem Zuwachs 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - das berichtet 
Statista aus Erhebungen des Kraftfahrtbundesam-
tes. In ähnlichem Tempo wächst auch das Angebot 
an öffentlich zugänglichen Ladesäulen - derzeit 
stehen E-Autofahrern allein in Deutschland rund 
65.800 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung.

Flexibles Aufladen im In- und Ausland
Die Energiewelt von morgen ist ohne Elektromo-
bilität kaum denkbar. Schließlich ermöglichen es 
E-Autos, das Bedürfnis nach individueller Mobili-
tät mit dem Klimaschutz in Einklang zu bringen. 
Zu den ökologischen Aspekten kommen weitere 
Vorteile wie der leise Fahrzeugbetrieb und der im 
Vergleich zu Verbrennern geringere Verschleiß 

hinzu. Im Unterschied zum Verbrenner ist 
es bei längeren Fahrten mit dem E-Auto al-
lerdings sinnvoll, sich vorab zu überlegen, 
wo man unterwegs frische Energie "tanken" 
möchte. Auf einer interaktiven Karte zeigt 
etwa die E.ON Drive App fürs Smartphone 
die nächstgelegenen Ladestationen, deren 
aktuellen Status sowie den gültigen Preis an. 
Kunden haben damit Zugang zu rund 160.000 La-
depunkten in Deutschland, Dänemark, Belgien, 
den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, der 
Schweiz und Italien. Somit ist die Energiever-
sorgung unter anderem auch auf Urlaubsreisen 
im In- und Ausland sichergestellt. Für Langstre-

ckenfahrten bieten sich Ultraschnelllade-
stationen an, die E-Autos besonders zügig 
mit neuer Energie versorgen. Die App er-
möglicht außerdem das bequeme Steuern 
sowie das sichere Bezahlen des Ladevor-
gangs.

Für Anschluss ist gesorgt
Übrigens müssen sich Fahrer moderner E-
Autos auch im Ausland keine Sorgen um 
den richtigen Anschluss machen: Die Ste-
cker sind europaweit vereinheitlicht. Die 
Ladezeiten bieten sich dabei außerdem für 
sinnvolle Pausen an: Während der Akku 
lädt, tanken die Fahrzeuginsassen frische 

Kraft bei einer Tasse Kaffee 
oder einem kleinen Spa-
ziergang. Zusätzliche Si-
cherheit, gerade auf langen 
Fahrten, bieten Angebote 
wie E.ON Drive Easy Plus, 

eine Kombina-
tion aus Ladetarif 
und einer europa-
weiten Mobilitäts-
garantie. Das An-
gebot springt ein, 
falls E-Autofahrer 
mit der vorhande-
nen Akkuleistung 
u n v e r s c h u l d e t 
nicht mehr bis zur 
nächsten Ladesäu-
le kommen sollten 
oder eine Lade-

säule nicht verfügbar ist. Dann werden sie 
bis zur nächsten Ladesäule transportiert, 
unabhängig von Fahrzeug oder Kfz-Ver-
sicherung. Selbst im Mietwagen können 
Kunden die Leistung nutzen. (djd).

Foto: djd/E.ON/Malte Braun

Fo
to

: d
jd

/E
.O

N
/S

te
fa

nie 
Kisb

auer

E-Mobilität auf Langstrecken

Zahl der Neuzulassungen und
Ladesäulen wächst kontinuierlich

Sonnige Stimmung bei jedem Wetter
Eine Standheizung verbessert das Klima
im Fahrzeug das ganze Jahr über
Auch wenn im Sommer wohl niemand an die 
frostige Jahreszeit denken mag, ist jetzt eine 
gute Gelegenheit, das Auto bereits für den 
nächsten Winter fit zu machen. Erfahrene 
Fachbetriebe können in nahezu jedem Fahr-
zeug eine Standheizung nachrüsten, die Ar-
beiten sind in nur einem Tag erledigt. Zudem 
profitieren die Fahrzeuginsassen nicht erst bei 
Eis und Schnee vom zusätzlichen Komfort. 
Im Sommer etwa können die Geräte rechtzei-
tig vor Abfahrt frische Luft ins Fahrzeug lei-
ten und so einem Hitzestau entgegenwirken. 

Nach kühlen Näch-
ten und bereits in der 
Übergangszeit ist das 
Vorwärmen hilfreich, 
damit Scheiben nicht 
von innen beschla-
gen. So ist eine freie Sicht ab 
dem ersten Meter sichergestellt 
- unter www.standheizung.de 
gibt es dazu weitere Informatio-
nen sowie Ansprechpartner vor 
Ort. (djd).

Coole Stimmung bei jedem Wetter: Eine 

Standheizung fürs Auto zahlt sich nicht 

nur in der kalten Jahreszeit aus. Der 

Sommer ist zudem ein guter Zeitpunkt für 

die Nachrüstung. Foto: djd/Webasto/Getty 

Images/Imgorthand

Während die 
Zahl der Ver-
kehrsunfälle mit 
Personenschä-
den laut Statistik 
weiter zurück-
geht, nehmen 
Karambolagen 
aufgrund von zu 
dichtem Auffah-
ren immer mehr 
zu.

Drängeln ist neben überhöh-
ter Geschwindigkeit eine der 
beiden häufigsten Unfallursa-
chen.Wer es mit solch einem 
Drängler zu tun hat, kann 
dabei schnell selbst in Hektik 
oder in Wut geraten. Beides ist 
die denkbar schlechteste Re-
aktion. Stattdessen muss die 
Devise lauten: Immer ruhig 
bleiben.
Wenn man sich durch einen 
Drängler unter Druck gesetzt 
fühlt, sollte man nicht hart-
näckig auf seinem Recht be-
stehen, sondern dem nerven-
den Zeitgenossen möglichst 
schnell das Überholen ermög-

cool bleibenBei Dränglern

lichen – ohne Hektik und ohne andere 
Autofahrer in Bedrängnis zu bringen.
Zur Vermeidung solcher Situationen 
ist es ebenfalls ratsam, bei einem ei-
genen Überholvorgang immer wieder 
– alle fünf bis zehn Sekunden raten 
die Fachleute – zu kontrollieren, dass 
man nicht ein schnelleres Fahrzeug 
hinter sich behindert. Manche Auto-
fahrer begehen den Fehler, wenn a 
Fahrzeug mit höherer Geschwindig-
keit hinter ihnen auftaucht, dessen 
Fahrer zu provozieren, in-
dem sie den Überhol-
vorgang unnötig 
lang ausdehnen 
bei möglichst 
geringem Tem-
po. (mid/sp-o)
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E-Mobilität und Witterungsfaktoren
erhöhen die Gefahr im Straßenverkehr
Autos, Radfahrer, Busse und mehr: 
Im Straßenverkehr ist viel los – be-
sonders in den Städten. Wer hier 
sicher unterwegs sein will, muss 
sich auf seine Ohren verlassen 
können. Doch daran hapert es 
häufig. So leidet laut der Website 
HNO-Ärzte im Netz in Deutsch-
land etwa jeder siebte Erwachse-
ne unter Hörverlust, ab dem 65. 
Lebensjahr ungefähr jeder zweite. 
Und wer herannahende Fahrzeuge 
zu spät bemerkt, was besonders 
bei E-Autos leicht passiert, wird 

zur Gefahr. 
Darum soll-
te man ab 50 
Jahren regel-
mäßig einen Hör-
test machen – zum 
Beispiel im Internet. Einen 
kostenlosen Online-Hörtest gibt es 
unter www.audibene.de. Bei einem 
der bundesweit 1.300 audibene Part-
ner-Akustiker kann man sich dann 
bei Bedarf beraten lassen. Frühes 
Handeln ist wichtig, um das gesamte 
Hörspektrum zu erhalten.
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Fahrsicherheitstraining

Generation, an. Neben einigen 
theoretischen Aspekten steht natür-
lich das praktische Fahren im Vorder-
grund. Das Fahrsicherheitstraining 
dauert ca. 2:30 Stunden und ist für die 
Teilnehmer kostenlos. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Gefahr.  Die eigenen 
Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes so-
wie Fahrradhelme sind mitzubringen.  
Hierzu werden folgende Termine an-
geboten:
Mi, d. 28.09.22, 15 Uhr, Do, d. 29.09.22, 

10:30 Uhr, Fr, d.30.09.22,17Uhr
Da die Teilnehmerzahl pro Kurs 
begrenzt ist, sollte zusätzlich 
ein Ausweichtermin gemeldet 
werden!Veranstaltungsort ist 
die Jugendverkehrsschule Neu-
münster, Färberstraße 52 (Ju-
gendspielplatz) Die Anmeldung 
erfolgt online über SG14.Neu-
muenster.PD@polizei.landsh.de 
oder unter 04321/9452147.

für Rad- E-Bike und Pedelecfahrende, Neumünster

(djd). Verkehrsalarme warnen vor Gefahren auf der 
Straße. Die kompakten „Hellseher“ verschaffen sich 
meist mit einem Signalton Gehör. Ver-

bindet sich ein Gerät, wie 
der Saphe Drive Mini, 

automatisch mit dem 
Smartphone, ist dies 
besonders sicher. 

Handliche „Hellseher“:  
Verkehrsalarme warnen vor Gefahr
Akkubetriebene Gadgets sollen die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen

Denn eine Ablenkung durch das Be-
dienen einer App ist ausgeschlossen. 
Weitere Informationen zur Funktions-
weise von Verkehrsalarmen gibt es auf 
der Website www.saphe.com. Auch 
vor Blitzern können die Gadgets war-
nen. „Gerade auf Strecken, die man 
häufig fährt, kann es passieren, dass 
man aus Unachtsamkeit das Tempoli-
mit überschreitet“, sagt Saphe-Grün-

der Freddy Sørensen. Dies könne 
rasch teuer werden. Denn seit 

Ende des Jahres 2021 gilt der 
neue Bußgeldkatalog. Tempo-
sünder werden nun stärker zur 
Kasse gebeten als bisher.



DACIA SANDERO
ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL

DACIA SANDERO ACCESS SCE 65
JETZT SCHON AB

10.490 €
Bei der Leserwahl „AUTO BILD – Die besten Marken in
allen Klassen“ hat Dacia den Gesamtsieg in der Kategorie
„Preis/Leistung“ gewonnen. AUTO BILD Ausgabe 17/2022

Gewinner des Wertmeister 2022 in der Kategorie „Klein
wagen“ mit dem besten Werterhalt in Prozent. AUTO BILD
Ausgabe 24/2022

Dacia Sandero  SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,0; mittel: 4,7;  hoch:
4,6; Höchstwert: 5,9; kombiniert: 5,3;  CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 120.  Dacia Sandero:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,4–5,3;  CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140–108
(Werte nach WLTP).

    DACIA.DE

AUTOHAUS SÜVERKRÜP GMBH & CO.KG
IN NEUMÜNSTER
DACIA VERTRAGSHÄNDLER
GRÜNER WEG 45
04321-2004730

Abb. zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.


