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Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

Was ist erholsamer nach den Festta-
gen, als in winterlich klarer Luft
und zauberhafter Landschaft eine

beschauliche Wanderung mit Fütterung der
Wildtiere zu unternehmen? Der Wildpark Ee-
kholt bietet dieses an den vier aufeinander
folgenden Sonntagen gleich im ersten Monat
des neuen Jahres an. Nehmen Sie sich einen
Nachmittag lang eine Auszeit, genießen Sie
die Natur mit den Eekholter Wildtieren und
im Anschluss ein zünftiges Grünkohlessen in
den Kiek-ut-Stuben. Im Wildpark Eekholt
gibt es auf der Winterwanderung viel Span-

nendes zu entdecken: die quirligen Fischot-
ter (tägliche Fütterungen um 10:30 und 15:00
Uhr), das kapitale Rot-, Dam- und Blesswild,
grunzende Wildschweine, die faszinierenden
Wölfe (tägliche Fütterung um 15:30 Uhr) und
unsere beiden handaufgezogenen Füchse
(tägliche Fütterung um 13:00 Uhr). Die Hir-
sche können von den Besuchern aus der
Hand gefüttert werden. Gerne werden auch
mitgebrachte Äpfel als Leckerbissen für die
Tiere angenommen. Alle Wildtiere sind drau-
ßen und können gut beobachtet werden.
Das wärmende Lagerfeuer lädt während des

Rundgangs zu einer Verschnaufpause ein,
bevor es nach dem Rundgang in das (ver-
pachtete) Restaurant „Kiek-ut-Stuben“ im
Eingangsbereich des Wildparks geht. Hier er-
warten das Pächterehepaar Pieper und sein
Team die Winterwanderer zu einem zünfti-
gen Holsteiner Grünkohlessen (11.90 €).
Anmeldungen werden unter Tel.
04327/887 oder info@kiekutstuben.de
erbeten. Genießen Sie einen schönen
Nachmittag mit vielen Naturbegegnun-
gen! Sonntag,15.01., 22.01., 29.01.17, Be-
ginn um 14.30

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

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Taxenfahrer/innen
(auch Nachtfahrer/in)
Voll-/ oder Teilzeit,
sowie auf 450,- Euro Basis gesucht.
Unterstützung beim Erwerb des Taxischeins möglich!

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

BELCANDO • BEWI DOG • BEWICAT • LEONARDO  SIKU 
und BRUDER Schlepper • LEGO • ROLLY TOYS • WIKING
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SPORTFREUNDE STILLER
STURM & STILLE

Wo fängt man bloß an?
Zwanzig Jahre sind es jetzt
immerhin! Eine Ewigkeit
fast in einer Zeit, in der vie-
le Bands gefühlt noch nicht
einmal mehr den letzten
Ton ihrer ersten Single
überleben…

Die Sportfreunde Stil-
ler gibt es immer
noch. Im zwanzigsten
Jahre ihres Bestehens,
nun mit ihrem siebten
Studioalbum. Ein Al-
bum, das Medizin ist.
Süße Medizin. Sie
wirkt gegen Zaudern,
Zweifeln und Zögern.
Gegen Pessimismus, Mutlosig-
keit, Engstirnigkeit, Traurig-
keit und Lieblosigkeit. „Sturm
& Stille“ heißt es und wird am
07. Oktober 2016 veröffent-
licht. Sowohl der Albumtitel
als auch der gleichnamige
Song  „Sturm & Stille“ be-
schreiben das, was diese Band
um Peter Brugger, Florian
„Flo“ Weber und Rüdiger „Rü-
de“ Linhof seit 1996 an den
Punkt gebracht hat, wo sie
heute stehen.  Heute fest ver-
wurzelt in sich selbst und ei-
ner Zusammengehörigkeit,

die eine Qualität und Stärke
aufweist, wie nie zuvor. Eine
Qualität auch, die heute die
„Sportfreunde Stiller“ von den
„Sportis“ der Anfangsjahre
unterscheidet. Fester Bestand-
teil auf Playlisten und in den
Charts, egal ob im Radio oder
auf Partys. Eine Band mit Loy-

alität und Haltung. Zu sich
selbst, zum jeweils anderen,
zu den Menschen ihres Um-
felds, zu ihren Fans und eben
auch im nicht musikalischen
Kontext. Wenn es darum geht,
soziale Verantwortung zu zei-
gen und die Stimme zu erhe-
ben. Gerade heute. Am
11.12.16 gastieren die Sportis
zum allerersten Mal an der
Flensburger Förde und wer-
den mit Sicherheit stürmisch
begrüßt! Tickets auch unter
0461 – 588 120 sowie an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

Florian Silbereisen präsentiert: 
DAS GROSSE SCHLAGERFEST

DIE PARTY DES JAHRES
So ein SCHLAGERFEST gab
es noch nie! Florian Silbe-
reisen feiert auch in Kiel die
neue „Lust auf Schlager“ mit
der größten Tournee, die er
jemals gestartet hat: DAS
GROSSE SCHLAGERFEST –
DIE PARTY DES JAHRES!

Der Showmaster lädt auch ein
zur ganz großen Party mit den
größten Schlager-Hits aller Zei-
ten von „Marmor, Stein und Ei-
sen bricht“ bis „Ich war
noch niemals in New
York“, von „Biene Ma-
ja“ bis „Moskau“. Zum
allerersten Mal wird es
auch Stehplätze geben
– in einer exklusiven
V.I.P.-Area direkt an
der Bühne! So kann
man die Stars beim
SCHLAGERFEST ganz
nah erleben und mit
ihnen die eine oder
andere Polonaise star-
ten. Unter dem Motto
„Jetzt geht’s richtig
los!“ ist Mitsingen und
Mitfeiern nicht nur er-
laubt, sondern aus-
drücklich erwünscht.
Montag,  24.04.2017 -

19:30 Uhr, Sparkassen-Arena-
Kiel, Karten sind ab sofort im
Ticketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im KN-Tickets-
hop in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten (Fleethörn)
sowie an allen angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen erhält-
lich. , Tickethotline: 0431 - 98
210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr,
Sa. 9 bis 13 Uhr)  tickets@spar-
kassen-arena-kiel.de und unter
www.sparkassen-arena-kiel.de 

Mit scheinbar unstoppbarer
Energie sturmt bereits seit 2009
mit Lord Of The Lost
ein frischer Wind
zwischen den Gen-
regrenzen von Me-
tal, Rock und Indu-
strial und
eingängigen Pop-
Refrains in diversen
Duster-Facetten.
Überraschten die St.
Paulianer 2015 noch
akustisch, mit klassi-
schem Ensemble,
auf Ihrer „A Night
To Remember“-
Tour, ist es nun wie-
der an Zeit fur die gewohnt ener-
getische und schweißtreibende
Show des Quintetts, die mit dem
Motto „Raining Stars“ im Ge-
samtkonzept akustisch und op-
tisch ganz im Zeichen des dysto-
pischen Sci-Fi-Epos „Empyrean“
steht. Komplettiert wird jeder
Konzertabend von der Melodic
Metal-Band Aeverium und von
der Neuentdeckung Scarlet
Dorn, die auf dieser Tour zum

ersten Mal live zu erleben sein
wird. 

Samstag 01.04.17, Die Pumpe,
Kiel, Einlass 19.00 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr, präsentiert
von EMP, Metal.de, Slam Ma-
gazin, Sonic Seducer, Täto-
wierMagazin und Wacken Ra-
dio, Tickets: 22,- € zzgl.
Gebuhren 0431 – 9 14 16,
www.mittendrin-veranstal-
tungen.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Nach dem sensationellen Charterfolg ihres 5. Studioalbums
namens „Empyrean“ (VÖ 29.07.16 – Platz #9) geht es für Lord
Of The Lost im Fruhjahr 2017 wieder auf Headliner Tour.

LORD OF THE LOST 2017 wieder in Kiel Körner - Gänsehaut Tour 2017
Wer gegen den Strom
schwimmt, braucht immer
auch Rückenwind. Denn
Anderssein ist nicht nur ei-
ne Frage des Charakters,
sondern verlangt den Glau-
ben und das Vertrauen, sei-
nen eigenen Weg zielstrebig
weiterzugehen.
Obwohl der Sänger und Song-
schreiber Körner zwar das
Pop-ABC beherrscht, folgt der
Wahl-Münchener keinem Kli-
schee oder einer funktionie-
renden Schablone. Seine Mu-
sik bezeichnet er selbst als
Pop-Poesie. Was nach intellek-
tuellem Pathos klingt, ist bei

Körner vielmehr ein freimüti-
ges Plädoyer für Musik mit
Köpfchen die aus dem Herzen
kommt. Im Vordergrund ste-
hen seine ausdrucksstarken
Texte, doch während lyrische
Dichtung zumeist die Frucht
des Leidens ist, setzt Körner
auf positive Gefühle - und
dennoch sind es Botschaften
mit Tiefgang. Samstag 04.03.17
– MAX NACHTTHEATER, Kiel
Einlass 18.30 Uhr, Beginn
19.30 Uhr, Tickets: 15,- € zzgl.
Gebühren unter 0431 – 9 14
16, www.mittendrin-veranstal-
tungen.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Michael Patrick Kelly im Deutschen Haus
Kaum ein Musiker hat eine
so faszinierende Lebensge-
schichte, wie Michael Pa-
trick Kelly. Schon mit 10 Ta-
gen war er auf der Bühne
und wurde schnell zum Kin-
derstar.
In den 90er Jahren steigerte
sich ›Paddys‹ Popularität im-
mens: Mit der Kelly Family
wurde er vom Straßenmusiker
zum Stadion-Act. Als ›Music-
Man‹ und Produzent der Band
schrieb Michael Patrick Kelly
einen Großteil der Songs, wie
z.B. den Welthit ›An Angel‹. Der
überwältigende Erfolg zahlte
sich in mehr als 20 Millionen
verkauften Tonträgern und 48
Gold- und Platinauszeichnun-
gen aus. 2004 kehrt der charis-
matische Singer-Songwriter
dem Showgeschäft den Rücken

und begibt sich als Mönch auf
eine sechsjährige Sinnsuche in
ein Kloster. Zurückgezogen
von der Öffentlichkeit studiert
er Philosophie und Theologie.
Seine behutsame Rückkehr zur
Musik dokumentiert er auf sei-
nem Soloalbum ›RUAH‹, wel-
ches Songs enthält, die er im
Kloster geschrieben hat. 2017
wird Michael Patrick Kelly so
präsent sein wie schon lange
nicht mehr: Er wird bei Sony
Music ein neues Album veröf-
fentlichen, bei der vierten Staf-
fel von ›Sing meinen Song‹
(VOX) mitwirken und im Som-
mer und Herbst international
auf Tournee gehen. Im Zuge
dessen kommt er am 07.12.
nach Flensburg und wird ein
grandioses Konzert im Deut-
schen Haus spielen! Donners-

tag, 07.12.2017 – Deutsches
Haus Flensburg, Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
43/39/35 € zzgl. Gebühren un-
ter 0461 - 588 120, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

29. Januar 2017 Beginn: 18.00 Uhr
Die Lochis
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

05. Februar 2017 Beginn: 19.00 Uhr
Ina Müller
KonzertSparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

14. Februar 2017 Beginn: 20.00 Uhr
Der kleine Prinz
Musical, Kieler Schl, 0531 34 63 72 und www.paulis.de

17. Februar 2017 Beginn: 20.00 Uhr
Carolin Kebekus
Comedy, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

16+17. Februar 2017

VR Classica Neumünster
Sport, Holstenhallen Neumünster

23. Februar 2017 Beginn: 20.00 Uhr
André Rieu
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

26. Februar 2017 Beginn: 19.00 Uhr
Tao
Show, Sparkassen Arena Kiel

04. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Körner
Konzert, MAX Nachttheater Kiel, 0431 - 91416

10. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Kastelruther Spatzen
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

26. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

New Model Army
Konzert, Max Nachttheater, 0431 - 9 14 16 

01. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

Lord Of The Lost
Konzert, Die Pumpe, Kiel, 0431 - 91416

08. April 2017 Beginn: 20.15 Uhr

Erik Cohen
Konzert, Orange Club, Kiel, 0431 - 91416

21. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

David Garett
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

24. April 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Florian Silbereisen
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

05. Mai 2017 Beginn: 20.00 Uhr

Helmut Lotti
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

06. Mai 2017 Beginn: 18.00 Uhr

Die Schlagernacht
Open Air, Kalkberg Bad Segeberg

20. + 21. Mai 2017

OTTO - Holdrio Again
Comedy, MUK Lübeck,

0451/7904-122

12. Dezember 2017

Xavier Naidoo
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

Musik • Comedy • Theater 

DETAILS FINDEN SIE AUF
www.markt-echo-nord.de

Veranstaltungen

Angaben ohne Gewähr

Viele weitere Termine finden Sie
auf www.markt-echo-nord.de
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Helmut Lotti ist ein Wan-
derer zwischen den Wel-
ten. Seit über 25 Jahren
überwindet er als innova-
tiver Musik-Botschafter er-
folgreich sämtliche Genre-
und Kulturgrenzen. 2016
feiert der internationale
Superstar nach einer musi-
kalischen Auszeit mit „The
Comeback Album“ seine
langerwartete Rückkehr -
sehen Sie Helmut Lotti live
in Kiel am 05.Mai 2017! 
Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle der Kieler Nach-
richten (Fleethörn) sowie an
allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. 
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr)  tickets@spar-
kassen-arena-kiel.de. »Es hat
lange gedauert, ich war ja
auch beschäftigt – aber
irgendwann fing es wieder an
zu kribbeln. Die Bühne fehl-
te mir und ich begriff, dass
meine Karriere ein Geschenk
ist. Gleichzeitig kam mir der
Gedanke, dass ich einer Welt,
die in Flammen zu stehen
scheint, etwas zurückgeben
wollte. Ich wollte ein Album

machen, das Hoffnung ver-
breitet und Trost spendet.«
Aus der eindeutigen Ent-
scheidung heraus: ›Ja, ich
möchte Helmut Lotti sein‹ er-
wuchs die Konsequenz, „The
Comeback Album“ bewusst
groß zu arrangieren. »Mehr
Orchester, mehr Bläser – ich
wollte quasi noch mehr Lotti
hineinlegen. Um die 100
Menschen haben auf dem Al-
bum mitgewirkt. Entschei-
dend war auch die Zu-
sammenarbeit mit dem
britischen Musiker, Kompo-
nisten und Arrangeur Andrew
Powell.

HELMUT LOTTI - Die Comeback Tour
Fr. 05.05.17 - Sparkassen-Arena-Kiel

New Model Army
zu Gast in Kiel

New Model Army 1980 von
Justin Sullivan in Brad-
ford, England gegründet,
wurde NEW MODEL ARMY
anfangs von Northern
Soul, Punk Rock und der
geladenen politischen Si-
tuation dieser Zeit inspi-
riert.

Es folgte eine lange, kreative
und ereignisreiche Reise. Die
Band wurde erheblich von
Post-Punk, Folk-Rock, Politi-
cal-Rock, Gothic und Metal
beeinflusst, jedoch ohne sich

jemals unter oder einordnen
zu lassen. Nach Millionen
verkauften Platten, Kollabo-
rationen mit den weltweit
größten Produzenten wie
Glyn Johns, Tom Dowd, An-
dy Wallace, Bob Clearmoun-
tain oder Joe Barresi, ist NEW
MODEL ARMY die fast religi-
öse Treue ihrer Fans sicher.
Nach dem ersten Teil der
„WINTER“-Tour, mit den
wahrscheinlich besten Shows
ihrer Karriere, kann es NEW
MODEL ARMY kaum erwar-
ten ihre Tour in 2017 fortzu-
setzen. Sonntag 26.03.2017 -
MAX Nachttheater Kiel, Ein-
lass 18:30 Uhr, Beginn 19:30
Uhr, Tickets: 27,- € zzgl. Ge-
bühren 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

TAO - Die Kunst des Trommelns in der Sparkassen-Arena-Kiel
Kiel. Explosiv und dennoch
klassisch. Ursprünglich und
trotzdem modern.

Millionen Zuschauer konnte
das japanische Trommel-En-
semble TAO bereits bei Gast-

spielen weltweit begeistern.
TAO verbindet in einer perfek-
ten Performance die jahrhun-
dertealte, überlieferte Wadai-
ko-Kunst mit Elementen der
POP-Musik, eingebunden in ei-
ne minutiös darauf abgestimm-

te Choreografie. TAO hat japa-
nische Trommelkunst neu defi-
niert und sind die unbestritte-
nen Meister dieser alten
japanischen Kunstform. Die
weltweite Presse jubelt und ist
sich einig: Die Show der TAO
Trommler ist atemberaubend,
fesselnd und überwältigend.
26.02.2017 - 19 Uhr, Sparkas-
sen-Arena-Kiel, Karten sind ab
sofort im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im KN-
Ticketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. Tickethotline: 0431 -
98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18

Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) 
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

Foto: TAO Entertainment Ltd

Schlager-Musik vom Fein-
sten vor der beeindrucken-
den Kulisse des Kalkbergs –
das ist die Schlagernacht
2017 in Bad Segeberg.
Schlag auf Schlag werden
insgesamt 12 Kunstler ihre
Hits aus funf Jahrzehnten
auf der Freilichtbuhne prä-
sentieren.

Dass der Bad Segeberger Kalk-
berg nicht nur ein grandioser
Schauplatz fur die alljährlichen
Karl-May Spiele ist, hat er
schon bei vielen Open-Air-
Konzerten bewiesen. Am 06.
Mai 2017 können sich davon
wieder alle Schlagerfans über-
zeugen: zusammen mit hoch-
karätigen Stars aus der Szene
wird die Schlagernacht des Jah-

res auf der Freilichtbühne in
Bad Segeberg gefeiert. Bei ei-
ner Schlagernacht durfen
Songs wie „Er gehört zu mir“,
„Marleen“ oder „Ich bin wie
du“ natürlich nicht fehlen – da-

für sorgt das Schla-
gerikone Marianne
Rosen-berg in ihrer
gewohnt mitrei-
ßenden Art. Auch
Bernhard Brink

bringt eine
riesige Por-
tion Musik-
erfahrung
mit auf die
Bühne am
Kalkberg –
seit 40 Jah-
ren wirbelt
der Gute-
Laune-Ga-
rant über
die Bühnen
der Nation.
Ihm folgt Mary Roos, die
mehrfach erfolgreiche
Eurovision-Teilnehme-
rin mit Songs wie „auf-
recht geh’n“. Mit der Ge-
schichte des Deutschen
Schlagers tourt sie der-

zeit erfolgreich mit Wolfgang
Trepper durch ganz Deutsch-
land. Die Höhner, die wie kei-
ne andere Band Folk- und
Popfeeling mit klaren State-
ments verbinden, sorgen dann
für die Hymnen des Abends

mit „Viva Colonia“, „Wenn
nicht jetzt, wann dann“ und
„Die Karawane zieht wei-
ter“. Jede Menge Hits zum
Mittanzen und -singen.
Aber auch die neue Gene-
ration der Schlagerstars fin-
det bei der Schlagernacht
in Bad Segeberg eine
Bühne: Die Schwei-zer
Sängerin Beatrice Egli be-
geistert seit ihrem Nr. 1-Hit
„Mein Herz“ ihr stetig
wachsendes Millionenpu-
blikum. Neu im Schlager-
geschäft - aber ein alter Ha-
se auf der Bühne - ist
dagegen Maite Kelly. Sogar
ein Duett mit Roland Kaiser
hat der beliebte Popstar

schon aufgenommen.

Die Schlagernacht 2017 am Kalkberg

Dehn Touristik präsentiert:
Die Reiseschmiede 2017 

Neumünster. Zu den wohl
ältesten gewerblichen
Unternehmen in Schles-
wig-Holstein gehört die Fir-
ma Heinrich Dehn in Neu-
münster.

Bereits im Jahre 1818 wurden
von einem Fuhrunternehmer
namens Friedrich-Jürgen-Hein-
rich Dehn mit sogenannten
"Wochenwagen" - das waren
Pferdegespanne, die einmal
pro Woche verkehrten - Güter
und Personen von Schleswig
nach Kiel und Eckernförde be-
fördert. Heute
gehört der
tradi-

tions-
reiche
Busreiseveran-
stalter zu den wenigen Unter-
nehmen, die sich mit dem Sie-
gel „Top-Reiseveranstalter“
schmücken dürfen. Joachim
Dehn zeigte sich über die Aus-
zeichnung sehr erfreut: „Ich
bin außerordentlich stolz, als
erster Schleswig-Holsteinischer
Busreiseveranstalter dieses

Zertifikat entgegenzunehmen.
Eine Auszeichnung, die die Lei-
stung unseres Unternehmens
und das Engagement unseres
gesamten Teams würdigt. Ich
danke allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die zu die-
sem hervorragenden Ergebnis
beigetragen haben und ganz
besonders natürlich unseren
Reisegästen, die Ihren Urlaub
mit Dehn Touristik verbracht
haben.“ Am 28. + 29. Januar
2017 präsentiert Dehn Touri-
stik jetzt die „Reiseschmiede
2017“, eine Informations- &

Hausmesse im Forum der
Holstenhallen Neu-

münster. Reise-
vorträge und

Präsentatio-
nen stehen
hier im
Mittel-
punkt,
doch
auch das
Rahmen-

programm
kann sich

sehen lassen.
Freuen Sie sich

auf das Neumün-
steraner Unterhal-

tungsprogramm. Um 12:30
Uhr spielt der Mädchenmusik-
zug Neumünster auf. Um 15:00
Uhr sorgt der Shanty-Chor "von
der Waterkant" für Stimmung.
Kleine und lokale musikalische
Leckerbisse folgen. Im großen
Gastrobereich kann nach Her-
zenslust geschmaust werden
und es konnten auch reiseun-

abhängige, regionale Aussteller
für die Messe gewonnen wer-
den. Nehmen Sie an der großen
Reise-Tombola teil und gewin-
nen Sie tolle Preise. Oder wie
wäre es mit einer kostenlosen
Stadtrundfahrt? Wählen Sie zwi-
schen Tour 1: KulturRaum Neu-
münster mit dem lokalen Bild-
hauer Wilhelm Bühse und
Besuch eines Ateliers oder Tour
2: Neumünster op Plattdüütsch
– Rundfahrt mit dem lokalen
Stadtkenner  Horst Budelmann
Abfahrtszeiten: (11:30, 13:30,
15:30 Uhr Anmeld. + Ticket am

Info-Stand auf d. Messe). Sie
wissen noch nicht, wo die Rei-
se hingeht? Dann genießen Sie
die Reiseschmiede mit zahlrei-
chen Reisevorführungen und
Präsentationen.  Und vielleicht
gibt es auch für Sie das richtige
Reiseschnäppchen. Das Dehn
Touristik Team freut sich auf
Sie, seien Sie dabei! Für weite-
re Informationen melden Sie
sich gerne bei:
Dehn Reisen , Friedrichstraße
10-12 in 24534 Neumünster,
Tel.: 04321 - 12055
www.dehn-touristik.de



Es ist wieder soweit, der Ka-
sper präsentiert eine span-
nende Geschichte für Kinder
ab 2 Jahren.

Der Tischlermeitser Hans Ho-
belbein erwartet Besuch von
seiner Schwester. Dies gefällt
seinem kleinen frechen Kobold
Wommel jedoch überhaupt
nicht. Wommel spielt der
Schwester viele kleine Streiche,
bis diese vor lauter Verzweif-
lung die Werkstatt verlässt.
Der Tischlermeister muss in den
Wald und Holz holen. Wommel

darf mit, doch mit einemmal
taucht der Räuber Schwarzbart
auf und klaut das Holz. Gelingt

es Wommel gemeinsam mit den
Kindern dem Räuber das Hand-
werk zu legen?

Das Technische Betriebszen-
trum (TBZ) der Stadt
Neumünster bietet auch 2017
wieder den Neumünsteranern
den Service, ausgediente Tan-
nenbäume an ausgewiesenen
Sammelplätzen abzulegen.
Insgesamt stehen 133 Sam-
melplätze zur Verfügung, um
die Wege möglichst kurz zu
halten. Die Abholung der
Weihnachtsbäume erfolgt
vom 4. Januar 2017  an.   Bitte
legen Sie die Bäume - ohne
Lametta, Weihnachtsschmuck
und Fuß - auf den aus-
gewiesenen Plätzen ab. Nach
dem 20. Januar 2017 werden
die Weihnachtsbäume nicht
mehr abgeholt, sondern kön-
nen kostenpflichtig bei den
Sammelplätzen der Stadt
Neumünster und beim Abfall-
wirtschaftszentrum Wittorfer-
feld abgegeben werden. Die
Gebühr für Bioabfälle je Pkw-
Kofferraum bis zu 300 Liter
beträgt drei Euro. Alle Sam-
melplätze finden Sie auf
www.neumuenster.de

„Wüstenkönige – die
Löwen der Namib“ und
„Tiermythen: Im Auge des
Löwen“ Dieser Natur-
filmabend zeigt zwei aktuelle
Preisträgerfilme des Green-
Screen-Festivals aus Eckern-
förde. Im Fokus ein
faszinierendes Tier: Der
Löwe! Das GreenScreen-Festi-
val findet das nächste Mal
vom 13. bis zum 17. Septem-
ber 2017 statt. Es gehört mit-
tlerweile zu den größten
Naturfilmfestivals der Welt.
Dienstag, 31.1.2017, 17:30
Uhr und 20:00 Uhr, 4,- €.
Konzert: 50 Jahre Kodály-
Quartett – 
Die Jubiläumstournee
Seit seiner Gründung an der
Franz Liszt Musikakademie
gehört das Kodály Quartett zu
den bedeutendsten Stre-
ichquartetten weltweit.
Deutsch-ungarischer Kultur-
austausch mit Kompositionen
von Mozart, von Dohnányi
und Dvorák. 23.1.2017, 20:00
Uhr, 18,-, 16 / 14 €

Sammelplätze für
Weihnachtsbäume

Die KINOBühne 
präsentiert:
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Fachvortrag „SHeff-
Treff“ Neumünster 

Mit einer modernen Brenn-
wertheizung lässt sich im Ver-
gleich zu einem 15 bis 20 Jah-
re alten Standardkessel
jährlich bis zu zehn Prozent
an Energie sparen. Darüber
informiert Joachim Knofius
von der Gesellschaft für
Energie und Klimaschutz
Schleswig-Holstein (EKSH)
aus Kiel am Mittwoch, 25. Ja-
nuar 2017, von 18 bis 20 Uhr
im Energie-Ausstellungszen-
trum SHeff-Z an den Hol-
stenhallen in Neumünster.
Die Veranstaltung ist kosten-
frei. Anmeldungen für den
SHeff-Treff werden online bis
25. Januar 2017, um 14 Uhr
erbeten: www.sheff-z.de

www.brautmoden-rusch.de

Brautmode
BRAUT- UND ABENDMODE 
in großer Auswahl 
für Standesamt, 
Brautmütter, 
Festgäste, Ball- u. 
Cocktail, Events 
und alle festlichen Anlässe 

Großer Wulfhagen 28 
25436 Uetersen
Tel.04122-1626

Exklusive

Kinder-Karate
macht Spaß…

Mach mit 
und Du wirst Karate-Kid.

- Ab 5 Jahre -

Sportschule Asahi · Gotenstr. 32
Neumünster · Tel. (04321) 21800

www.asahinms.de

»Neue Fantasiewelt Wald eröffnet!«
Nach 6 Monaten Bauzeit
können sich die Besucher
des ErlebnisWaldes Trap-
penkamp jetzt auf eine
neue Attraktion freuen: Im
Waldhaus wurde am Wo-
chenende die neue »Fanta-
siewelt Wald« eröffnet.

Auf über 400 qm können 2-8
jährige Kinder jetzt klettern,
toben, spielen, sich verstecken
und vieles mehr. Nach der
Rundum-Sanierung ersetzt die
moderne Spielanlage jetzt die
alte Holzspielhalle. Es gibt ei-
nen Kleinkindbereich, ein

Baumhaus, einen Tropen-
wald, eine Höhle, ein Spiel-
haus, Kletternetz, Balancier-
hölzer, einen Irrgarten und

auch die obere Plattform für
die Feier von Kindergeburtsta-
gen (bitte anmelden) steht
wieder zur Verfügung.  Die

Anlage ist von einer Fachfirma
aus Bremen geplant und ge-
baut und nach neuesten päda-
gogischen und sicherheits-
technischen Anforderungen
gestaltet. 

So sieht die Braut umwerfend aus
Eine Heirat ist in jedem Al-
ter aufregend. Und heute
treten viele auch jenseits
der 35 oder 40 vor den Trau-
altar - weil beispielsweise
anfangs die Karriere im
Vordergrund stand, der
Traumpartner erst später
auftauchte oder der erste
Versuch schief ging.

Trotzdem wünscht sich natür-
lich jede Frau, an ihrem gro-
ßen Tag jugendlich frisch und
umwerfend auszusehen. Rund
sechs Monate vor dem Termin
sollte man sich auf die Suche
nach dem Hochzeitskleid ma-
chen. Klassisches Weiß passt

immer, allerdings kann es
auch ein wenig "hart" wirken.
Outfits in Creme oder Cham-
pagner schmeicheln dem Teint
oft mehr und lassen jünger
wirken. Im Trend liegt derzeit

zarte Spitze, weniger angesagt
sind üppige Rüschen oder Vo-
lants.(djd). 

Foto: djd/Elasten-Forschung
/jh-photo.de-Fotolia

Kinder lieben Sitzkissen
Kinder lieben gemütliche Sitzmöbel - zum
Musik hören, Lesen, Spielen und Entspannen.
Ein bunter Klecks für jedes Kinderzimmer und
gleichzeitig eine bequeme Sitz-Alternative
zum Stuhl oder dem harten Fußboden ist bei-
spielsweise das "Medikiss" Bodensitzkissen.
Dank seiner Füllung aus EPS-Granulat passt es
sich jeder Körperhaltung ideal an und gibt
überall die gewünschte Unterstützung. Sitzt
der Nachwuchs beim Spielen beispielsweise
gerne auf dem Boden, hält es bei kühlem
Untergrund zudem schön warm. Das Granu-
lat aus geschäumtem Polystyrol (EPS) ist
schadstofffrei und recycelbar. (djd). 

„Madsinos Puppenrevue“ präsentiert eine neue spannende Geschichte 

„Der kleine Kobold Wommel“

Die Auflösung gibt es am:
Sonntag den, 15.01.2017 
um 15:30 Uhr & 
Freitag den, 20.01.2017 
um 16:00 Uhr im
Mehrgenerationenhaus
(Hürsland 2) in Neumünster.

Spieldauer ca. 50 Minuten |
Karten gibt es eine halbe Stun-
de vor Beginn der Vorstellung
an der Tageskasse (p.P. 7,-)
Ermässigungskarten mit 1,- Ra-
batt sind in Kitas erhältlich.
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Polizeinachrichten

Neumünster (ots) -Bereits am
frühen Freitagmorgen wurde ein
Einbruch aus einem Mehrfami-
lienhaus in der Dürerstraße
gemeldet. Eine Anwohnerin hatte
Geräusche aus dem Keller gehört
und kurz nach 5 Uhr die Polizei in-
formiert. Zwei Funkstreifenwagen
trafen nur wenige Minuten später
am Einsatzort ein und
beobachteten einen Mann, der
sich mit Taschen beladen auf
einem Fahrrad rasch entfernte.
Der 35-Jährige konnte an der Ecke
Plöner Straße / Sachsenring vor-
läufig festgenommen werden. In
den Taschen fanden die Beamten
Diebesgut aus den Kellerräumen.
Die Kriminalpolizei übernahm die
Ermittlungen und erwirkte einen
Durchsuchungsbeschluss für die
Wohnung des polizeilich bekan-
nten Tatverdächtigen. In der Woh-
nung des 35-jährigen Neumün-
steraners fanden die Beamten
weitere Gegenstände, die mit ho-
her Wahrscheinlichkeit aus Ein-
brüchen stammen. So konnte eine
Baumaschine bereits einer Straftat
in Berlin und Zahntechniker-
Gebissabdrücke Kellereinbrüchen
in Boostedt zugeordnet werden.
Die Beamten stellten unter an-

Einbrecher 
festgenommen 

derem teils hochwertige Angel-
rollen sicher, aber auch 20 Lkw-
Werbemodelle (Ehrmann) in
Originalverpackung, sowie
Schmuck, Werkzeuge, ein Kam-
erastativ mit schwarzem Köcher,
eine Playstation. 

Mehr als 75.000 Euro Bargeld fan-
den Zollbeamte einer Lübecker
Kontrolleinheit des Hauptzol-
lamts Kiel am 5. Dezember 2016
bei der Überprüfung eines PKW
auf dem Rastplatz Buddikate an
der Autobahn 1. Die beiden 31-
und 22-jährigen aus Irak und
Syrien stammenden Insassen des
Fahrzeugs waren auf dem Weg
von Holzminden nach Lübeck,
um dort einen Freund namens
"Machmut" zu besuchen.

Umgebung

www.markt-echo-nord.de

Tanzstudio Birgit Prasse
Rendsburger Str. 59-61
24534 Neumünster
Tel. (0 43 21) 555 20 29

www.tanzstudio-birgit-prasse.de

VERSCHENKEN SIE DOCH 
MAL EINEN GUTSCHEINNeue Kurse

ab Januar!

Neu beim PSV – 
Orientalischer Tanz
Vom 10.01. – 14.02.2017
findet ein 6wöchiger Ein-
steigerkurs im Orientali-
schen Tanz in der Sport-
halle der Wichernschule,
Meisenweg 45, statt.
Wenn Sie Lust am Tanzen, je-
doch kein Interesse an Tanz-
arten wie Wiener Walzer, Bal-
lett oder Hip Hop haben,
sondern auf etwas mit mehr
Hüftschwung, dann ist Orien-
talischer Tanz genau das rich-
tige für Sie! Er beugt Rücken-
und Gelenkschmerzen vor
und bringt den Kreislauf in
Schwung.
Jede Trainingseinheit besteht
aus Aufwärmen, Erlernen der
Grundbewegungen und Fi-
guren des orientalischen Tan-
zes sowie Schrittkombinatio-
nen. Es wird zu
verschiedenen Rhythmen
und Geschwindigkeiten ge-
tanzt und am Ende ergeben
einfache Figuren eine Mini-
Choreografie. Die Kursge-
bühr für  Nichtmitglieder be-
tragen 30,00 €, Mitglieder des
PSV zahlen eine ermäßigte
Gebühr.
Infos und Anmeldung mon-
tags vormittags oder don-
nerstags nachmittags unter
Tel. 04321/6 86 86 oder
psvnms@t-online.de

Landesbeste Auszubildende kommt
aus dem Klinikum Bad Bramstedt

Am 30. November 2016 wur-
den in den Holstenhallen
Neumünster die landesbe-
sten Auszubildenden aus
den Abschlussprüfungen
2016 durch die IHK Schles-
wig-Holstein geehrt.

Das Klinikum Bad Bramstedt
freut sich zum dritten Mal
innerhalb von vier Jahren, nach
2013 und 2014, über das her-

ausragende Abschneiden einer
Auszubildenden. In den Hol-
stenhallen Neumünster ehrte
die Industrie- und Handels-
kammer durch Friederike C.
Kühn, Präsidentin der IHK
Schleswig-Holstein, und Mini-
sterpräsident Torsten Albig die
96 landesbesten Auszubilden-
den aus Schleswig-Holstein für
ihre überdurchschnittlichen

Leistungen. Insgesamt haben
in Schleswig-Holstein mehr als
4.000 Auszubildende ihre Aus-
bildung erfolgreich abge-
schlossen. In diesem Jahr wur-
de die besondere Leistung von
Christiane Stöhring gewürdigt.
Die 26-jährige hat ihre Ausbil-
dung als Kauffrau im Gesund-
heitswesen bereits nach
zweieinhalb Jahren – üblich
sind drei Jahre – mit der Note

„Sehr gut“ im Klinikum Bad
Bramstedt abgeschlossen. „Wir
sind sehr stolz, dass Frau Stöh-
ring ihre Ausbildung als Jah-
resbeste des Landes Schleswig-
Holstein abschließen konnte“,
so der Personalleiter Joachim
Lindemann, der sich über die
Auszeichnung von Christiane
Stöhring freut und zu ihrer Lei-
stung gratuliert

Mehr als die Hälfte hat nicht vorgesorgt
Je früher man sich um den Ab-
schluss einer Sterbegeldversi-
cherung kümmert, desto ge-
ringer ist der monatliche
Aufwand. Denn die Bei-
tragszahlung wird bei ei-
nem früheren Eintritt in den
Vertrag auf einen längeren
Zeitraum aufgeteilt. Nach
spätestens drei Jahren be-
steht bei der LV 1871 etwa
voller Versicherungsschutz.
Bei Unfalltod entfallen War-
tezeit und Staffelung ganz.
Auch im Alter ist es noch mög-
lich, eine Sterbegeld-Police ab-
zuschließen - nämlich bis zum

Alter von 90 Jahren. Alle wei-
teren Informationen findet
man unter www.vorsorgeweit-
blick.de. (djd). 

Die Vorsorge mit einer Sterbe-
geldversicherung kann die
Hinterbliebenen entlasten - mo-
ralisch und vor allem auch fi-
nanziell. Foto: djd/LV 1871/thx

Alster und Elbe statt Côte d'Azur
In Monte Carlo von
einer Party zur
nächsten eilen, auf
Du und Du mit dem
internationalen Jet-
set? Da winken die
meisten Bundes-
bürger dankend ab
- selbst wenn sie
das nötige Klein-
geld dafür hätten.
Stattdessen wäre et-
wa im Fall eines ho-
hen Lotteriegewinns
Hamburg die belieb-
teste Traumstadt für
einen luxuriösen

Zweitwohnsitz, das
ergab eine repräsen-
tative Forsa-Umfrage
im Auftrag von West-
Lotto. Die Elbmetro-
pole teilt sich den er-
sten Platz mit
Barcelona, beide
Städte erhielten je-
weils 30 Prozent der
Stimmen. Die High-
Society-Hochburg
Monte Carlo hinge-
gen liegt mit nur
zwölf Prozent abge-
schlagen auf dem
vorletzten Platz.(djd). 

Einbrecher 
festgenommen 
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Bauunternehmen Dirk Kage -
Hier werden individuelle Hausträume wahr
Das mittelständisches Bau-
unternehmen wurde im De-
zember 1994 von Dirk Kage
als Einzelunternehmen mit
4 Angestellten und Sitz in
Hohenlockstedt gegründet.

Nach der GmbH-Gründung im
Herbst 1995 hat sich bis heute
die Mitarbeiterzahl auf ca. 150
Angestellte erhöht. Alle Ange-
stellten werden ständig fach-
bezogen weitergebildet, wo-
durch die Bauvorhaben immer
reibungslos realisiert werden
können. Da das Bauunterneh-
men Dirk Kage ein in die Zu-
kunft blickendes Unternehmen

ist, bildet man regelmäßig in
verschiedenen Gewerken aus.
In diesem Jahr wird das Unter-
nehmen von 14 Azubis tatkräf-
tig unterstützt. Wenn Sie einen
zuverlässigen Partner für Ihr
Bauvorhaben suchen, dann
werden Sie bei Dirk Kage fün-
dig. Hier betreut man Sie von
der Planung bis zum Einzug
und steht Ihnen immer mit Lö-
sungen und Anregungen zur
Seite. Ob Sie sich für eines der
vorgeschlagenen Kage-Häuser
aus den aktuellen Katalogen
entscheiden oder Ihre indivi-
duelle, freie Planung verwirk-
lichen möchten: Jedes Haus

wird perfekt auf Sie, Ihre Wün-
sche und die Gegebenheiten
auf Ihrem Grundstück zuge-
schnitten. Aus gutem Grund
baut man bei Dirk Kage über
20 Jahre ausschließlich Massiv-
häuser. Jedes Haus wird aus
Überzeugung Stein auf Stein
gebaut und das komplett bis
ins Dachgeschoss. Die eigenen
Mitarbeiter sind vorwiegend in
den Gewerken. Maurer- und
Zimmererarbeiten beschäftigt
Kage Bau verfügt über eine
Planungsabteilung mit hausei-
genen Planern und Architekten
und baut als Generalunterneh-
mer jedes Haus in Eigenregie. 

Beim Sparen an die nächste Ge-
neration denken - das wollen
viele bei der Vorsorge für die
Zukunft. Doch welche Geldan-
lage lohnt sich heute wirklich
noch? Tobias Schellenberger,
Geschäfts-
führer des
IVPU - In-
dustrie-
verband
Polyur-
ethan-
Hart-
schaum
e.V., er-
klärt, wa-
rum sich
vor allem
Investitionen in die eigenen vier
Wände gleich mehrfach lohnen.
Welche Vorsorge bietet die 
beste Sicherheit fürs Alter?
- Die meisten Finanzanlagen
sind mit Risiken verbunden und
fürs sichere Sparbuch gibt es hi-
storisch niedrige Zinsen, die
nicht einmal die Geldentwer-
tung ausgleichen. Daher er-
staunt es nicht unbedingt, wenn
sich in Umfragen zur Altersvor-
sorge immer wieder zeigt, dass
viele Deutsche das eigene Heim
für die bessere Alterssicherung
halten. Woran liegt das?- Die
Bundesbürger sehen zum Bei-
spiel das mietfreie Wohnen als
einen Baustein der Absicherung
für spätere Jahre. Die Qualität
und damit der Wert der Immo-
bilie spielen dabei eine wichtige
Rolle.
Welche Rolle spielt dabei eine
energetische Sanierung?
- Wohngebäude mit einem Bau-
jahr von vor 1979 sind laut der

Deutschen Energie-Agentur (de-
na) zufolge für über zwei Drittel
des Endenergieverbrauchs für
Raumwärme und Warmwasser
verantwortlich. Die Zahl illu-
striert das Einsparpotenzial, das

ältere Häuser nutzen können,
wenn sie auf den Effizienzstan-
dard eines neueren Bauwerks
gebracht werden. Die Ausgaben
für eine energetische Sanierung
der Gebäudehülle zahlen sich
gleich mehrfach aus: in Form
von Energieeinsparungen für
Raumwärme etwa und durch
das bessere Abschneiden auf
dem Energieausweis, der bei der
Bewertung von Immobilien
heute immer wichtiger wird.
Bietet eine Sanierung noch 
andere Vorteile?- In einem gut
gedämmten Haus verbessert
sich auch die sogenannte ther-
mische Behaglichkeit. Für die
Bewohner bedeutet das schlicht
und einfach, dass sie sich in den
eigenen vier Wänden wohler
fühlen. Gedämmte Dächer und
Wände geben Wärme nach in-
nen an den Raum ab und die
Bauteile kühlen nicht aus. (djd).
Fotos: djd/Industrieverband 

Polyurethan-Hartschaum e. V.

Nachhaltiger Wärmeschutz statt
schnelle Schönheitsreparaturen

Viele Hausbesitzer haben ein
ungutes Gefühl, wenn sie ihr
Heim längere Zeit unbeaufsich-
tigt leer stehen lassen. Denn
Einbruch oder Feuer könnten
Hab und Gut gefährden. "Wer
sich bei der nächsten Reise nicht
ständig Sorgen um die eigenen
vier Wände machen will, der
kann ein Smart Home-System
für die Überwachung und Si-
cherung der eigenen vier Wän-
de einsetzen", rät Martin
Schmidt, Bauen-Wohnen-Autor
beim Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Viele Hausauto-
mationssysteme können dem-
nach nicht nur den Komfort im

Haus verbessern, sondern las-
sen sich auch mit Sicherheits-
komponenten und Programm-
funktionen zur vollwertigen
Alarmanlage ausbauen.

Ganz ohne zusätzliche Kompo-
nenten kann ein Smart Home-
System wie "TaHoma" von Som-

fy beispielsweise An-
wesenheit simulie-
ren. Dazu werden
einfach die Funktio-
nen zur Steuerung
von Rollläden und
Licht genutzt. In Ab-
hängigkeit von Sen-
soren oder über eine
Zeitsteuerung öffnen
und schließen dann
die Läden und die Beleuchtung
schaltet sich in verschiedenen
Zimmern an und aus. So wirkt
das Haus bewohnt und viele
Einbrecher starten erst gar nicht
den Versuch einzudringen. Falls
das doch geschieht und ein

Außenbewegungsmelder sie er-
fasst, fahren sofort die Rollläden
herunter und die Beleuchtung
Wichtig ist, dass das System ei-
ne Rückmeldung über den aus-
geführten Befehl gibt und über

einen Öffnungsmelder anzeigt,
falls doch ein offenes oder ge-
kipptes Fenster vergessen wur-
de.Zusätzlich in "TaHoma" ein-
binden lassen sich Kameras
sowie Rauchmelder. Stand der
Technik ist, dass man Informa-
tionen des Systems auch per E-
Mail oder Push-Benachrichti-
gung aufs Smartphone
bekommen und mobil die Bil-
der der Kameras im Haus emp-
fangen kann. Rauchwarnmel-
der, d können außer der
Alarmmeldung auch andere
Schutzmaßnahmen auslösen.
Im Ernstfall werden dann auto-
matisch alle Rollläden hochge-
fahren und die Türen entriegelt,
um den Bewohnern die Flucht
und der Feuerwehr den Weg
zum Brandherd einfacher zu
machen. Auch eine Benachrich-
tigung aufs Handy ist möglich,
sodass die Hausbesitzer auch
von unterwegs sofort alle nöti-
gen Schritte einleiten können.
(djd). Fotos: djd/somfy

Entspannter verreisen
Smart Home-Systeme können zur Sicherung der eigenen vier Wände eingesetzt werden

Über Rollladen- und Lichtsteuerung kann ein
Hausautomationssystem Anwesenheit simulieren.

• Steil- und Flachdach • Abdichtungen
• Fassadenbekleidungen • Rinnenarbeiten

24558 Wakendorf II (bei Henstedt-Ulzburg)
Tel. (04535) 2515 • Fax (04535) 2414
info@dahmcke.de · www.dahmcke.de 
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Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

REIMERS
24534 Neumünster Christianstraße 76
Tel.: 04321 / 2 41 89 Fax: 2 99 66

G
M
B
H

MALEREI + GERÜSTBAU

www.malereireimers.de • E-mail: info@malereireimers.de

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

...mehr als Farbe und Technik

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

Funktelefon 0171-546 48 03

In der nasskalten Jahres-
zeit ist die Gefahr des
Schimmelbefalls be-
sonders groß, selbst neue-
re Gebäude mit guter Iso-
lierung sind anfällig für die
schädlichen Sporen. Das
wirksamste Mittel gegen
Schimmel: Man sollte Räu-
me nicht auskühlen lassen,
starke Temperaturschwan-
kungen vermeiden und
richtig lüften. Die Fenster
nicht dauerhaft gekippt
halten, sondern mehrmals
täglich zehn Minuten stoß-
lüften.

Anfällige Stellen sollte man im
Auge behalten und sofort
handeln, wenn sich erste Spu-
ren von Schimmel zeigen. Be-
troffen sind häufig Fugen und
Fensterrahmen in Bad und
Küche, Heizkörpernischen,
Fensterlaibungen und
schlecht isolierte Außen-
wandflächen, die durch Mö-
bel, Vorhänge oder Bilder ver-
deckt sind und nicht
hinterlüftet werden. Ein si-
cheres Indiz sind schwarze
Punkte und Verfärbungen.
Bei Schimmelbefall sollte man
in jedem Fall sofort handeln.

Mit dem "Schimmel Vernich-
ter" von Mellerud beispiels-
weise lässt sich auch hartnäk-
kiger Schimmel auf Fliesen,
Fugen oder Wänden nachhal-
tig entfernen. Das chlorhaltige
Produkt vernichtet nicht nur
die Sporen, sondern wirkt zu-
sätzlich bleichend.
Für Küche, Schlaf- oder Kin-
derzimmer gibt es alternativ
den chlorfreien und geruchs-
neutralen "Schimmel Entfer-
ner". Er vernichtet ebenfalls
die Schimmelsporen, die an-
gelösten Rückstände bleiben
aber sichtbar und werden
hinterher mit Bürste oder

Schwamm entfernt. Sobald
die Schimmelsporen abgetö-
tet sind, gilt es, die Ursache zu
finden und zu beseitigen. Al-
so beispielsweise Möbel und
Einrichtungsgegenstände bes-
ser zu positionieren, konse-
quent zu lüften und für das
richtige Innenraumklima zu
sorgen. Dabei kann auch der
Einsatz von Luftentfeuchtern
helfen. Mehr Tipps gibt es un-
ter www.spezialisten-schim-
mel.de, Fragen werden unter
der Hotline 02163-95090-999
oder per E-Mail an schimmel-
hotline@mellerud.de beant-
wortet.(djd). 

ACHTUNG, SCHIMMEL! Bei Befall mit den schädlichen Sporen sollte man sofort handeln

Schimmel versteckt sich oft hinter großflächigen Möbeln
vor schlecht isolierten Außenwänden. Foto: djd/mellerud.de
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WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer
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Die dramatisch angestiegenen
Einbruchszahlen der letzten Jah-
re mit einem bundesweiten Plus
von 9,9 Prozent allein 2015 sor-
gen bei den Bundesbürgern für
Verunsicherung. Die wachsende
Bedrohung und das gestiegene
Sicherheitsbedürfnis haben
nicht zuletzt dafür gesorgt, dass
der Staat inzwischen entspre-
chende Maßnahmen fördert.
Dies erfolgt auch 2017 wieder
über das KfW-Programm "Al-
tersgerecht umbauen". Voraus-
setzung für den Zuschuss ist,
dass das Angebot von einem
Fachunternehmen stammt und
die Systeme bestimmte DIN-
Normen erfüllen. Das Angebot
muss zunächst bei der KfW ein-
gereicht und von dieser geneh-
migt werden, erst dann kann
die Maßnahme durchgeführt
werden. Mehr Informationen zu

den Förderungen gibt es bei-
spielsweise unter
www.abus.com.
Das Angebot an moderner Si-
cherheitstechnik ist groß - auf
der Messe "Security" in Essen
beispielsweise zeigten im
Herbst 2016 rund 1.000 Ausstel-
ler ihre Neuheiten. Im Fokus
stand auch dort der Schutz vor
Einbrechern. Mechanische
Haussicherheit ist die Basis ei-
nes guten privaten Einbruch-
schutzes. Einen Schritt weiter
gehen mechatronische Systeme
wie etwa die "Secvest"-Funkal-
armanlage von ABUS. Sie kann
verhindern, dass der Einbrecher
überhaupt ins Gebäudeinnere
gelangt. Setzt der Täter an ei-
nem mechatronisch gesicherten
Fenster oder an einer Tür einen
Hebelversuch an, lösen Präven-
tionsmelder sofort Alarm aus

und bringen dem Angreifer zu-
gleich etwa 1,5 Tonnen Wider-
stand entgegen.
Moderne Videoüberwachungs-
technik wiederum sorgt bei die-
sen System zusätzlich dafür,
dass man von unterwegs nach-
schauen kann, ob zu Hause al-
les in Ordnung ist. Mit speziel-
len Apps lässt sich auf Livebilder
und Aufzeichnungen zugreifen -
und sogar die Steuerung der Ka-
meras aus der Ferne vorneh-

GESTIEGENES SICHERHEITSBEDÜRFNIS
Starker Anstieg der Einbruchszahlen: Staat hilft bei der Sicherung des Zuhauses

men. Überwachungskameras mit
Videoaufzeichnung können
nicht nur zur Aufklärung eines
Vorfalls beitragen, sie haben zu-
dem eine abschreckende Wir-
kung auf potenzielle Täter. In
das System lassen sich nun bis zu
sechs Kameras einbinden.
(djd). Foto: djd/ABUS

Mit der Wahl des Wandbau-
stoffs stellen Bauherren die
Weichen für die Zukunft ih-
rer Immobilie. Ein Haus aus
Ziegeln vereint - im wahrsten
Sinne des Wortes - niedrige
Heizkosten, gutes Raumkli-
ma und eine wartungsarme
Fassade auf Dauer unter ei-
nem
Dach.

Wie sich
die Ener-
giepreise
künftig
entwickeln
werden,
weiß nie-
mand. Die Tendenz beim Strom
zumindest geht klar nach oben.
Bauherren sollten sich entspre-
chend wappnen. Da die Außen-
wände den größten Teil der Ge-
bäudehülle bilden, ist hier ein
guter Wärmeschutz langfristig
besonders wichtig. Gleichzeitig
wünschen sich angehende
Hausbesitzer ein angenehmes

und ausgeglichenes Raumklima
- bei Kälte ebenso wie bei Hitze.
Ziegel vereinen all diese Anfor-
derungen in einem Produkt.
Mauerziegel aus dem feuchtig-
keits- und wärmeausgleichen-
den Naturmaterial Ton sind mit
winzigen Poren durchsetzt. Die-
se abgeschlossenen Luftkam-
mern halten die Wärme zuver-
lässig und hocheffizient im
Haus.
Besonders ambitionierte Ener-
giesparer greifen zu gefüllten
Ziegeln: Ihre besondere Stärke
ist die innen liegende Däm-
mung. Mit den Hochleistungs-
ziegeln werden höchste Ener-
giestandards sicher erfüllt. Und
weil die Wärmedämmung schon
integriert ist, kann auf eine zu-
sätzliche äußere Dämmschicht
verzichtet werden. Unter
www.lebensraum-ziegel.de gibt
es mehr Informationen über zu-
kunftsfähigen Wärmeschutz und
alle weiteren Vorteile eines Zie-
gelhauses.(djd). 
Foto: djd/Lebensraum Ziegel/ tdx/Mein Ziegelhaus

WARM VERPACKT UND ZUKUNFTSSICHER
Ziegelhaus: Niedrige Heizkosten, gutes

Raumklima und eine wartungsarme Fassade

online lesen
www.markt-echo-nord.de
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Mit Mineralwolle behaglich durch den Winter
Wenn es in der dunklen Jah-
reszeit draußen richtig kalt
ist, freut man sich auf die
Wärme und Behaglichkeit
daheim. So richtig gemüt-
lich ist es jedoch nur, wenn
die Wärme nicht durch
Außenwände oder Dachflä-
chen entweichen kann.

Hier kommen die positiven Ei-
genschaften der Mineralwolle
zum Einsatz: Sie hält die Wär-
me in Haus oder Wohnung und
sorgt so neben Behaglichkeit
auch dafür, dass der Geldbeu-
tel geschont wird. Denn un-
kontrolliertes Entweichen von
Wärme treibt die Heizkosten in
die Höhe. Neben dem Schutz
gegen unkontrolliertes Entwei-
chen von Wärme sorgt Mine-
ralwolle auch dafür, dass Lärm
von außen nicht stört - denn
dank ihrer ausgezeichneten Ei-
genschaften bietet Mineralwol-

le effektiven Schallschutz und
garantiert so für Ruhe in den ei-
genen vier Wänden. Mineral-
wolle dämmt nicht nur effi-
zient, sondern sie gibt der
Immobilie zusätzlich den best-
möglichen Brandschutz, denn
Glas- und Steinwolle sind
nichtbrennbar nach Baustoff-
klasse A 1. Wer sein Haus oder
seine Wohnung fachgerecht

mit Mineralwolle dämmt, kann
sich entspannt zurücklehnen
und gelassen die nächste Heiz-
kostenabrechnung abwarten.
Und der Winter? Der bleibt
draußen! Unter www.der-da-
emmstoff.de gibt es mehr In-
formationen über die Mineral-
wolle als behaglichen und
vielseitigen Dämmstoff. 

Eine kurze Unaufmerksamkeit
mit schmerzhaften Folgen: Um-
fallende Wasserkocher verursa-
chen jährlich Hunderte von Un-
fällen, vor allem Kleinkinder
sind dabei gefährdet. Kochen-
des Wasser in der Küche stellt ei-
ne latente Gefahrenquelle dar -
und doch können Eltern nicht in

jeder Sekunde ihren Nachwuchs
im Blick haben. Umso wichtiger
ist es, in Sachen Sicherheit vor-
zubeugen, etwa mit Wasserhäh-
nen, die serienmäßig über einen

Verbrühschutz verfügen.
Armaturen für die Küche, die
auf Knopfdruck und jederzeit
kochend heißes Wasser spen-
den, erhöhen die Sicherheit
gleich unter zwei Aspekten
: Zum einen wird damit der Was-
serkocher und somit eine Ge-
fahrenquelle überflüssig. Zum

anderen verfügt der Spezialwas-
serhahn von Quooker über ei-
nen kindersicheren Bedien-
knopf und einen
doppelwandigen Hahnauslauf,

dessen Außenseite sich nicht er-
hitzt - ein vermeintliches Ver-
brühen wird somit weitgehend
verhindert. Der Wasserstrahl
selbst ist heiß. Da es sich dabei
allerdings um feine Tröpfchen
handelt, kann man die Hand zu-
rückziehen, bevor man sich tat-
sächlich verbrennt. Unter
www.quooker.de gibt es mehr
Informationen zu dem System,
das sich auch in vorhandenen
Küchen nachrüsten lässt.
Komfort und Sicherheit gehen
bei diesen Wasserhähnen Hand
in Hand: Da sie jederzeit ko-
chend heißes Wasser bereithal-
ten, sparen sie Zeit und unterm
Strich auch Energie im Vergleich
zum Wasserkocher oder gar zu
einem Wasserkessel. Gespeist
wird der Hahn aus einem kom-
pakten Wasserreservoir, das pro-
blemlos unter der Spüle Raum
findet. Aus der Frischwasserlei-
tung strömt Wasser ins Reser-
voir, wird dort elektrisch auf 110
Grad Celsius erhitzt und sorgt so
für anti-bakterielles, keimfreies
und gefiltertes kochendes Was-
ser.(djd). 

Kochend heiß und trotzdem sicher

Gerade bei Kindern im Haushalt bietet ein Kochend-Wasser-
hahn zusätzliche Sicherheit - neben dauerhaften Einsparun-

gen bei Energie- und Wasserverbrauch.

Fo
to

: d
jd

/Q
u

o
o
ke

r

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

(djd). Für die Unabhängig-
keit vom Stromanbieter wer-
den zunächst eine Photovol-
taikanlage und ein
Batteriespeicher benötigt.
Unternehmen wie Beegy lie-

fern heute bereits Paketlö-
sungen, die sich genau an
die individuellen Bedürf-
nisse und baulichen Anfor-
derungen anpassen lassen.
Für einen besonders hohen

Unabhängigkeitsgrad sorgen
beispielsweise moderne Li-
thium-Ionen-Speicher mit ei-
ner Kapazität von 8,7 kWh.
Das bedeutet: Vollaufgela-
den kann das Gerät ein nor-
males Einfamilienhaus rund
17 Stunden lang mit Strom
versorgen. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.be-
egy.de.
Foto: djd/www.beegy.com

Leistungsstarke Batteriespeicher

Die auf dem Dach produ-
zierte Solarenergie wird ge-
speichert. Überschüssiger
Strom geht an eine "Strom-
Community", aus der man
selbst im Bedarfsfall Energie
beziehen kann.
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Natürlich gesund durch den Winter
Auch wenn wir bei der Sauna
in erster Linie an Entspan-
nung denken – der regelmä-
ßige Gang in die Sauna be-
wirkt noch viel mehr.

Denn heute, wo wir die Kälte
durch die Heizung und die Wär-
me durch Klimaanlagen ganz
leicht ausgleichen können, ist
unser Körper starke Reize nicht

mehr gewöhnt. Das Saunaba-
den zusammen mit der anschlie-
ßenden Abkühlung wirkt als Re-
gulationstraining auf den Körper
ein: Durch das gezielte wieder-

holte Setzen eines starken
Wärme- und Kältereizes
wird die Fähigkeit aller
Blutgefäße in der Haut
und in den Schleimhäu-
ten trainiert, sich schnell
zusammenzuziehen und
wieder zu öffnen. „Da-
durch lernt der Körper,
sich schnell und wir-
kungsvoll an wechselnde
Temperaturen anzupas-
sen – und kühlt zudem
nicht mehr so schnell
aus“, erklärt Prof. Dr.

med. Karl-Ludwig Resch, der
Leiter des Deutschen Instituts
für Gesundheitsforschung aus
Bad Elster. Fast noch wichtiger:
Das regelmäßige Saunabaden

sorgt dafür, dass die Schleim-
häute deutlich besser durchblu-
tet sind. „Deshalb ist der Orga-
nismus bei Menschen, die
regelmäßig in die Sauna gehen,
viel besser in der Lage, eindrin-
gende Krankheitserreger abzu-
wehren“, verdeutlicht Prof. Dr.
Resch. Ist der Körper an die Re-
gulation von Reizen gewöhnt,
ist er aber nicht nur weniger an-
fällig für Erkältungen, er reagiert
auch flexibler auf Stress und re-
generiert schneller nach sport-
licher Anstrengung. Für Men-
schen mit
Atemwegsbeschwerden emp-
fiehlt sich als optimale Ergän-
zung die Microsalt Anwendung
mit hochwertigem Trockensalz.
Sie bezweckt die gründliche
Reinigung der Luftwege, regel-
mäßige Anwendungen können
zudem das Immunsystem unter-
stützen. (spp-o) 

Studie: Im Alter wird das Geld knapp
Fast alle Deutschen träu-
men davon, im Alter nicht
mehr auf jeden Cent achten
zu müssen. Doch die Rea-
lität sieht anders aus, wie ei-
ne aktuelle Studie zeigt.

Obwohl die Generation der
heutigen Rentner finanziell
noch vergleichsweise gut da-

steht, kommen 43 Prozent
nach eigenen Angaben nicht
mit ihrem Geld aus. Auch für
Bundesbürger mit Immobi-

lieneigentum wird das Leben
im Alter finanziell nicht we-
sentlich einfacher. „Sie müssen
zwar keine Miete zahlen, doch
das im eigenen Haus oder in
der eigenen Wohnung gebun-
dene Vermögen bringt ihnen
keinen zusätzlichen Nutzen.
Der laufende Unterhalt der
häufig in die Jahre gekomme-

nen Immobilie muss zusätz-
lich aus der oft kleinen Rente
finanziert werden“, weiß Frie-
drich Thiele, Vorstand der

Deutschen Leibrenten. Aller-
dings bietet sich für Senioren
mit Immobilieneigentum eine
Lösung für ihre finanziellen
Probleme, mit der sie sich
gleichzeitig auch für ein lan-
ges Leben wappnen: die Im-
mobilien-Leibrente. Sie er-
möglicht es Ruheständlern,
das im eigenen Haus stecken-
de Vermögen schon zu Lebzei-
ten nutzbar zu machen, ohne
dass sie aus ihrer vertrauten
Umgebung ausziehen müssen.
Das eigene Haus oder die
Wohnung wird zwar verkauft,

die ehemaligen Eigentümer
bleiben jedoch lebenslang
mietfrei darin wohnen. Zu-
gleich erhalten sie eine monat-
liche Rentenzahlung. Möglich
ist auch eine Einmalzahlung,
mit der seniorengerechte Um-
bauten finanziert werden kön-
nen. Zudem werden Ruhe-
ständler bei der
Immobilien-Leibrente von der
laufenden Instandhaltung ent-
lastet. (spp-o) Fotos: Wavebre-
akmediaMicro/fotolia.com/fu-
se/thinkstockphotos.de,
Deutsche Leibrenten/spp-o

AOK zur
Pflegereform 2017:
Mehr Unterstützung
für pflegebedürftige

Menschen
Neumünster. Ab 1. Januar
2017 wird Pflegebedürftigkeit
neu definiert und ein verän-
dertes Begutachtungsinstru-
ment eingeführt. In der Folge
werden unter anderem die
bislang drei Pflegestufen
durch fünf Pflegegrade abge-
löst. Doch was bedeutet das
für Menschen, die bereits pfle-
gebedürftig sind, und für de-
ren Angehörigen? „Jeder, der
Ende 2016 Leistungen der
Pflegeversicherung bezieht,
bekommt diese auch ab 2017
mindestens in gleicher Höhe.
Großzügige Bestandsschutz-
regelungen sorgen dafür, dass
kein Pfle-geleistungsempfän-
ger schlechter gestellt wird“,
so AOK Niederlassungsleiter
Frank Albers aus Neumünster.
Eine weitere gute Nachricht:
Pflegebedürftige, die bereits
eine Pflegestufe haben, brau-
chen sich um nichts zu küm-
mern und müssen auch kei-
nen neuen Antrag stellen. Die
Pflegekasse leitet sie zum 1.
Januar 2017 nach gesetzlich
vorgegebe-nen Regeln ohne
erneute Begutachtung ins Sy-
stem der Pflegegrade über.
Pflege-bedürftige mit aus-

schließlich körperlichen Be-
einträchtigungen bekommen
anstelle der bisherigen Pflege-

stufe den nächst höheren Pfle-
gegrad, etwa statt Pflegestufe
1 den Pflegegrad 2. Versicher-
te, bei denen zusätzlich eine
eingeschränkte All-tagskom-
petenz besteht, erhalten den
übernächsten Pflegegrad,
zum Beispiel statt Pflegestufe
1 den Pflegegrad 3.
Auch für Bewohner in Hei-
men gibt es Verbesserungen:
Ab 1. Januar 2017 zahlen sie
mit den Pflegegraden 2 bis 5
einen Eigenanteil, der einheit-

lich für das jeweilige Heim ist
und in der Höhe für die ein-
zelnen Pflegegrade nicht

mehr variiert. Bisher war der
Eigenanteil von der Pflegestu-
fe abhängig. Dazu kommen
die Kosten für Unterkunft,
Verpflegung und Investitio-
nen. Eine Besitzstandsschutz-
regelung stellt sicher, dass der
Eigenanteil, den Heimbewoh-
ner an die Einrichtung zahlen,
ab Ja-nuar 2017 nicht höher ist
als im Dezember 2016. .
AOK/hfr. Für mehr Informa-
tionen wenden Sie sich an Ih-
re AOK Gesundheitskasse.

In der neuen Pflegebedürftigkeit ist der Grad der Selbststän-
digkeit entscheidend: Was kann ein Mensch noch alleine und
wobei benötigt er Unterstützung. AOK/hfr.

GUT GESCHÜTZT GEGEN GRIPPE 
Der Herbst ist da – und die
nächste Grippesaison schon
fast in Sicht. Diese kann ins-
besondere Mitgliedern der
Generation 65plus gefährlich
werden.

„Je höher das Lebensalter, desto
schwerer fällt es dem Immunsy-
stem, mit dem Influenza-Virus

fertig zu werden“, erklärt Dr. Pe-
tra Sandow, Fachärztin für Allge-
meinmedizin aus Berlin. Die Ex-
pertin gibt Tipps, wie sich nicht
nur Senioren vor einer Infektion
schützen können. Es gibt ver-
schiedene Grippe-Impfstoffe, die
auf die Bedürfnisse unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen zu-
geschnitten sind. Kinder von

zwei bis sechs Jahren, denen Ex-
perten aufgrund einer chroni-
schen Erkrankung eine Impfung
empfehlen, können z. B. per Na-
senspray immunisiert werden.
Ältere Menschen profitieren von
einem Impfstoff, der speziell auf
ihr schwächeres Immunsystem
abgestimmt ist. „Lassen Sie sich
von Ihrem Hausarzt beraten,
welcher Grippeschutz sich für
Sie und Ihre Familie am besten
eignet“, empfiehlt Dr. Sandow.
Die Monate Oktober und No-
vember eignen sich am besten
für eine Grippeimpfung. „Doch
auch später ist eine Immunisie-
rung noch möglich“, sagt Dr.

Sandow (weitere Infos unter
www.guter-grippeschutz.de).
Die Expertin hat noch weitere
Virenschutz-Tipps für die kalte
Jahreszeit: „Waschen Sie sich
mehrmals täglich die Hände.
Denn über sie wandern die Vi-
ren von Alltagsgegenständen
über die Schleimhäute im Ge-
sicht direkt in unseren Körper.
Eine gesunde Ernährung stärkt
das Immunsystem, ausreichend
trinken hält die Schleimhäute ab-
wehrbereit.“ (spp-o) 
Foto: Seqirus/spp-o

Sei schlau - geh in die Sauna!
Der Blick auf die Smart-
Watch, die aktuelle Gesund-
heits-App auf dem Smart-
phone oder der
Fitness-Tracker am Handge-
lenk zeigen es schnell:

Immer mehr Menschen lassen
sich vom ganz persönlichen
Assistenten dabei unterstützen,
gesund und fit zu bleiben.
Dies gilt schon lange auch für

eine der beliebtesten Formen,
um die eigene Gesundheit zu
stärken und den Körper zum
Schutz vor einer ganzen An-
zahl von Krankheiten fit zu
halten: Regelmäßige Saunabe-
suche in Multifunktionskabi-
nen, schlaue mobile Steuerun-
gen und intelligente stylische
Einbaulösungen bringen die
gesundheitlichen Vorzüge ei-
ner Sauna komfortabel ins ei-
gene Zuhause. Sie helfen uns
nicht nur bei der morgend-

lichen Joggingrunde, auch für
Regeneration und Entspan-
nung in der eigenen Sauna
werden smarte Steuerungen
zu einem immer größeren
Trend. Der Saunagang trägt
dazu bei, dass wir unser Im-
munsystem stärken, er stimu-
liert das vegetative Nervensy-
stem durch das Wechselspiel
zwischen Heiß und Kalt und
führt zur Entspannung von

Körper und Geist
(www.sauna-ral.de).
Ein echter Gewinn für
den Saunafan sind da-
bei die Möglichkeiten,
die heute mit smarter
Technik zur Verfü-
gung stehen. Am mo-
dernen Touchscreen
steuert er seine ganz
individuellen Sauna-
programme – von fin-

nisch trocken-heiß bis tropisch
feucht-warm. Ganz nach Ta-
gesform und Gusto wählt er
bei Multifunktionskabinen aus
mehreren Badeformen aus:
Sowohl Saunaformen als auch
Infrarot-Wärme stehen bereit.
Er startet die Aufwärmphase
per Sauna-App schon von
unterwegs und wenn er nach
Hause kommt, ist die Sauna
vorbereitet für den ersten
Gang! (spp-o) Foto: Gütege-
meinschaft Saunabau/spp-o
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Neue Behandlungsmöglichkeit kann
Patienten eine Alternative bieten

Hohe Werte des schlechten
LDL-Cholesterins im Blut
steigern das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. 

Dies gilt vor allem für Hochri-
siko-Patienten, die bereits ei-
nen Herzinfarkt oder Schlag-
anfall erlitten haben. Auch

Diabetiker und all jene, die
aufgrund einer genetisch be-
dingten Stoffwechselstörung
krankhaft erhöhte Werte des
schädlichen Fettstoffs im Blut
aufweisen, gelten als be-
sonders gefährdet. Um zu ver-
hindern, dass sich gefährliche
Ablagerungen in den Gefäßen

bilden, die schließlich zu ei-
nem Gefäßverschluss im Ge-
hirn oder am Herzen führen,
müssen LDL-Zielwerte mög-
lichst niedrig sein. Diese sind
für die Betroffenen mit her-
kömmlichen Behandlungs-
möglichkeiten oft schwer zu
erreichen. Eine neue Wirk-

stoffklasse soll ihnen nun das
Lipidmanagement erleichtern.
Nähere Infos zur innovativen
Antikörper-Behandlung hält
das Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de unter
www.rgz24.de/ldl-cholesterin-
pcsk9 bereit. (djd). 

Foto: djd/Sanofi/thx

Wer Diabetes nur als Wohl-
standskrankheit ansieht,
der irrt. Denn nicht aus-
schließlich Übergewicht
und zu wenig Bewegung
können dafür verantwort-
lich sein, dass sich die soge-
nannte Zuckerkrankheit
entwickelt - auch die Gene
sind laut wissenschaft-
lichen Erkenntnissen des
Deutschen Zentrums für Di-
abetesforschung (DZD) mit
verantwortlich.

Demnach haben Menschen
mit familiärer Belastung, die
zusätzlich ein Risikogen in sich

tragen, das höchste Risiko, an
einem Typ-1-Diabetes zu er-
kranken. Aber auch der Typ-2-
Diabetes kann erblich veran-
lagt sein. Aus diesem Grund
sollten Menschen, in deren Fa-
milie es zahlreiche Fälle von
Diabetes gibt, frühzeitig mit ih-
rem Hausarzt sprechen. Dr.
Helga Zeller-Stefan, Fachärztin
für Innere Medizin, Ernäh-
rungsmedizin und Diabetolo-
gie, Diabetes-Zentrum Essen,
erklärt: "Betroffene sollten
rechtzeitig auf Diabetes gete-
stet werden. Diese Überprü-
fung sollte man regelmäßig,
beispielsweise jährlich ma-

chen lassen."
Allerdings
würde die
erbliche Ver-
anlagung für
einen Typ-2-
Diabetes oh-
ne die auslö-
senden
Faktoren ei-
nes unge-
sunden Le-
bensstils

Diabetes kann auch in der Familie liegen. Haben etwa Groß-
vater oder Onkel die Zuckerkrankheit, sollte man frühzeitig mit
seinem Hausarzt darüber sprechen.

Fotos: djd/Wörwag/Colourbox

Radfahren stärkt das Immunsystem
Rund 80 Prozent der Deut-
schen besitzen ein Fahr-
rad. Doch während es
sich in den Sommermo-
naten als praktisches und
umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel etabliert hat,
wird es mit Einsetzen des
ersten Frosts vielerorts
zum Überwintern wegge-
stellt.

Die Initiative RadKULTUR
des Ministeriums für Verkehr
Baden-Württemberg bei-
spielsweise weist darauf hin,
dass regelmäßiges Radfahren

in der kalten Jahreszeit das
Immunsystem stärkt und da-
mit das Risiko einer Erkäl-
tung deutlich senken kann.
Fahrradfahren hat sogar ei-
nen doppelt wirksamen Ef-
fekt: Man meidet den engen
Kontakt zu anderen Men-
schen in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und bewegt
sich gleichzeitig an der fri-

schen Luft. Es gilt jedoch ei-
nige Vorkehrungen zu tref-
fen, um sich den
Witterungsverhältnissen op-
timal anzupassen. (djd-p/el). 

Regelmäßiges Radfahren im Winter stärkt nachweislich das
Immunsystem - vorausgesetzt man trägt die passende Funk-
tionskleidung. Foto: djd/www.pd-f.de/Kay Tkatzik

Kompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

www.markt-echo-nord.de

Die Pflegereform 
Bessere Leistungen, neue Bewertungen: 
Ab Januar 2017 gelten neue
gesetzliche Regelungen für
Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen. Die Reform
soll Schluss machen mit
dem in Minuten gemesse-
nen Hilfebedarf, der wenig
Spielraum lässt für das, was
die Betroffenen im Alltag
wirklich brauchen. Hier die
wichtigsten Änderungen
auf einen Blick:
- Keine Pflegestufen mehr:
"Fünf Pflegegrade lösen die
bisherigen drei Pflegestufen
ab. Das neue Begutachtungs-
system orientiert sich aus-
schließlich daran, wie stark die
Selbstständigkeit beziehungs-
weise die Fähigkeiten eines
Menschen bei der Bewältigung
des Alltags beeinträchtigt sind
und er deshalb der Hilfe durch
andere bedarf", erklärt Melina
Hülsmann von der IKK classic.
- Weniger Hürden: Im Zentrum
der Neuregelungen steht die
Gleichbehandlung von geisti-
gen und körperlichen Ein-
schränkungen. Zudem berük-
ksichtigt der neue Pflegegrad 1
bereits geringe Beeinträchti-
gungen der Selbstständigkeit
und ermöglicht so einen leich-
teren Zugang zu den Pflegelei-
stungen. Künftig wird es daher
mehr Anspruchsberechtigte
geben.

- Leichter Übergang: "Die bis-
herigen Pflegestufen gehen
mit Jahresbeginn automatisch
in den entsprechenden Pflege-
grad über. Dabei wird nie-
mand schlechter gestellt", so
die Expertin der Pflegekasse.
Bei der ambulanten Pflege et-
wa steigen die Leistungen von
bisher 123 bis 728 Euro pro
Monat auf 125 bis 901 Euro.
- Bessere Prävention: Ein Ziel
der Reform ist, die Selbststän-
digkeit der Pflegebedürftigen
möglichst zu erhalten oder
wiederherzustellen. Neu ist die
Vielfalt der Empfehlungen, die
der Gutachter dafür ausspre-
chen kann: von Kursen zur
Sturzprävention oder Vermei-
dung von Fehl- und Mangeler-
nährung über Hilfs- und Pfle-
gehilfsmittel bis hin zu
wohnumfeldverbessernden
Maßnahmen.
- Sonderregelungen für Kin-
der: Bis 18 Monate werden
Kinder pauschal einen Pflege-
grad höher eingestuft als älte-
re Kinder und Erwachsene. In
dieser Zeit wird keine neue
Begutachtung nötig.

Informationen zum Thema
Pflege findet man auch un-
ter www.ikk-classic.de.

(djd). 

nicht zutage treten. Das bestä-
tigt auch das Deutsche Zen-
trum für Diabetesforschung.
Daher sind regelmäßige kör-
perliche Tätigkeiten und eine
ausgewogene Ernährung auch
so wichtig. Dazu gehören laut
Experten grundsätzlich keine
besonderen Lebensmittel für
Diabetiker, die in vielen
Supermarkt- und Drogeriere-
galen zu finden sind. Dr. Zel-
ler-Stefan: "Im Rahmen einer
Ernährungsberatung beim Di-
abetologen oder bei einer Di-
abetes-Schulung erfahren Pa-
tienten, was sie am besten zu
sich nehmen sollten." 

(djd/p-el). 

Diabetes in der Familie - bin ich gefährdet?



LESERREISE Mallorca
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken! 

Zur Vermietung stehen 
auf der Insel Mallorca /
Portocolom

• 3 Doppelzimmer
• 2 Badezimmer
• 1 Einbauküche
• 1 Wohnzimmer 

- Esszimmer
• 1 große überdachte  

Terrasse
• 1 Speisekammer
• 1 Dachterrasse
• 1 Außentoilette
• 1 Grill und Pool 

18 x 6m (Gemeinschaft)
• AußenholzofenBeschreibung:

Die Wohnung ist voll 
ausgestattet und befindet
sich in einer Finca mit 
2 Wohneinheiten 
(Erdgeschoss + 1. Etage)
Die Finca steht auf einem
3000 qm umzäunten
Grundstück. 
Jede Wohneinheit kann
mit bis zu max. 6 Personen
belegt werden.

Ausstattung:
WIFI, Kamin, Ventilatoren, Zeltralheizung, Satelliten
Fernseher, Tischtennis, Volleyball, Dart, Außen möbel,
Parkplatz, Handtücher und Bettwäsche, Wasch-
maschine. Haustiere erlaubt,  tropisch angelegter
Garten, Rasen, Brunnen, Wasserfälle, 
etc. 700m vom Meer und 900m vom Golfplatz 
entfernt. Flughafentransfer möglich.

Infos unter: 
www.reisen-mallorca.markt-echo-nord.de

Umgebung

Klezgoyim – Klezmermusik in Boostedt
Klezgoyim gibt es seit 1993. 2
Bremer Klarinettisten erken-
nen, dass ihre musikalischen
Möglichkeiten weiter reichen
als die klassische Ausbildung
ihnen zugestehen will.

Vom aus den USA nach Europa
überschwappenden Klezmerre-
vival inspiriert suchen sie Gleich-
gesinnte. Diese, ebenfalls bald
mit dem Klezmervirus infiziert,
sind schnell gefunden und aller-
lei wunderbare Klezmermelo-
dien laufen ihnen zu. In Form al-
ter Aufnahmen, auf Festivals, bei
Kollegen, überall treffen sie auf
Hora, Doina, Freilech und Bul-
gar. Kaum aus dem Probenraum
zurück ans Tageslicht lassen sich
die ersten Auftritte nicht vermei-
den, die Begeisterung und An-
teilnahme seitens des Publikums
überrascht sogar die Jubelstürme
gewohnte Schlagzeugerin der
Band. Einmal losgetreten reisst

die Lawine der Begeisterung al-
le scheinbaren Grenzen des
Genres mit sich und so etabliert
sich Klezgoyim als Band, die in
keine Klezmerschublade passen
will. Ob Türkisches, Griechi-
sches, Bulgarisches, Bremisches,
Melodien vom Balkan oder vom
Prenzlauer Berg – mühelos ver-
bindet Klezgoyim verschieden-
ste klezmerkompatibele Musik-
stile zu einem völlig eigenen

Gebräu – süffig, anregend, be-
rauschend! 

Ob Konzert, Hochzeit, Tan-
zworkshop oder Geburtstagspar-
ty, ob Bar Mizwa oder Nachtbar,
ob sitzend oder schwitzend:
Klezgoyims Musik ist ein Erleb-
nis das alle erreicht. Start: 05.
März 2017 19:00, Ort: Hof Lübbe,
Dorfring 32, Boostedt, Eintritt:
12,00 €

Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88

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

BELCANDO • BEWI DOG • BEWICAT • LEONARDO  SIKU 
und BRUDER Schlepper • LEGO • ROLLY TOYS • WIKING
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

GeoPark Nordisches Steinreich auf
der Mineralien Hamburg
Auf der viertgrößten Mine-
ralienmesse weltweit prä-
sentierte der GeoPark Nor-
disches Steinreich sein
umfangreiches Angebot und
warb damit für die Region.

Der GeoPark war damit ein
Teil der  hochkarätige Sonder-
schauen und spannende Aktio-
nen für die ganze Familie. Un-
ter dem Motto „Die Anden zu
Gast in Hamburg“ wurde im
Rahmen einer großen Sonder-
schau eine Auswahl legendärer
Schätze Südamerikas präsen-
tiert. Als weiteres Highlight
punktete die Sonderschau über
den deutschen Mineralogen
Reinhard Anton Brauns, der als
Pionier der Gesteinsforschung

gilt. Zwischen Ausstellern aus
35 Nationen konnte der Geo-
Park den 20.000 Besuchern
zeigen, dass die Geologie hier
im GeoPark mindestens so
spannend ist, wie die der An-

den. Die faszinierenden gro-
ßen Mineralien der Sonder-
schau wetteiferten mit den
kleinen feinen Mineralien, die
bei den Exkursionen des Geo-
Parks Nordisches Steinreich in
den Kiesgruben oder an der
Ostseeküste gefunden werden.
„Wenn die nächste Saison so
gut wird, wie das Interesse auf
der Messe vermuten lässt, kön-
nen wir sehr zufrieden sein“
sagt Kerstin Pfeiffer, die Leite-
rin des GeoParks.

Das letzte Training nutzten 3 Ju-
gendliche aus der BT-Aikido-
Jugend, um sich der ersten Prü-
fung auf einen farbigen Gürtel
zu stellen. Clara-Marie Metzlaff,
Sabrina Schmidt und Hamayon
Nazari, die derzeit ältesten in
der Jugendabteilung stellten
sich dem kritischen Auge des
Prüfers Matthias Ahrens, 3. Dan
Aikido.
Schnell wurden noch einmal
die Regeln der Etikette bespro-
chen, wann man sich zu wem
verbeugt und was ansonsten zu
berücksichtigen ist.
Zunächst galt es, die Fallschule

aus dem Kniestand und dann
aus dem Stand exakt vorzufüh-
ren.
Nachdem alle drei in dieser Dis-
ziplin erfolgreich waren, galt es,
zunächst die Standtechniken
und in einem weiteren Durch-
gang die Bodentechniken vor-
zuführen. Manchmal war noch
eine deutsche Erklärung der ab-
gefragten Form notwendig, die
japanischen Begriffe sind so
schon sehr fremd, in der An-
spannung der Prüfung noch
umso „fremder“. Insgesamt
machten alle drei Aspiranten ih-
re Sache sehr gut und konnten

sich nun entspannt der ad-
ventlichen Kekes- und
Naschrunde zuwenden. 
Sie freuen sich nun, wenn
sie vor dem ersten Training
im Januar ihren verdienten
Gelbgurt von ihrem Trainer
Kurt Nießner, 3.Dan Aiki-
do, überreicht bekommen.
Übrigens: Sowohl in der Ju-
gend als auch bei den Er-
wachsenen sind Plätze frei,
vielleicht eine gute Chance für
die guten Vorsätze für 2017. Nä-
heres unter www.aikido-bad-
bramstedt.de
Die BT-Aikidoka gratulieren

den neuen Gelbgurten  und
danken dem Prüfungspartner
Jan-Dominik Mayer für seinen
Einsatz.(Matthias Ahrens, Abtltr)

Foto: Kurt Nießner

Prüfung in der BT-Aikido-Jugend-Abteilung

Hamayon bei der Fallschule 

Ihre Anzeige im

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



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

Tel. 0 41 92/42 47
Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr
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VR CLASSICS NEUMÜNSTER  16. bis 19. Februar 2017
VR Classics - Dressur-Weltcup - internationaler Springsport - Familientreffen 
Neumünster – Die Holsten-
hallen sind vom 16. - 19. Fe-
bruar 2017 wieder Gastge-
ber für eines der ältesten
und schönsten internatio-
nalen Turniere in Europa -
die VR Classics.

Seit mehr als 30 Jahren ist der
FEI Weltcup Dressur hier zu-
hause, seit über 65 Jahren wird
in den Holstenhallen Spring-
sport pur zelebriert mit dem
Großen Preis der Volksbanken
und Raiffeisenbanken als ab-
soluter Höhepunkt. Und es
wird auch 2017 spektakulär.
Neumünsters VR Classics sind
Treffpunkt der gesamten Reit-
sportszene und Schauplatz für
den von den Volksbanken
Raiffeisenbanken und easy-
Credit präsentierten Show-
Wettkampf der Reit- und Fahr-
vereine, den Jugend Team
Cup und die Championate der
Pferdestadt Neumünster.  Ei-
nes wird 2017 neu sein: Erst-
mals kommt im FEI World Cup

Dressage ein neuer Kür-
Bewertungsbogen zum
Einsatz, den die interna-
tionale Richterin Katrina
Wüst entwickelt hat.
„Die Grundanforderun-
gen einer Kür seitens
der FEI sind wie ein
Auto ohne Extras, aber
viele Reiter wissen gar
nicht genau, was die
Note für den Schwierig-
keitsgrad erhöht und
welche Lektionsfolge
eine Standardsituation
ist. In der Vergangenheit ha-
ben die Richter auch viel zu
wenig Augenmerk auf die oft
sehr schwierigen Übergänge
gelegt, sie haben nur auf die
Ausführung der folgenden
Lektion geachtet,“ so Katrina
Wüst. Die ersten Tests - bereits
im Jahr 2015 - verliefen viel-
versprechend, nun wird auch
im „Hexenkessel“ Neumünster
mit dem neuen Bogen gerich-
tet.   Isabell Werth gewann
2016 mit Weihegold FRH in

Neumünster - im August zähl-
ten das in Schleswig-Holstein
geborene Traumpferd und die
erfolgreichste deutsche Dres-
surreiterin zur Gold-Equipe in
Rio und gewannen auch Ein-
zelsilber. 

Karten für die VR Classics
Der Kartenvorverkauf für die
VR Classics läuft bereits. Tik-
kets für das internationale
Spring- und Dressurturnier
gibt es unter der Ticket-Hotli-

ne-Rufnummer (04321) 755
421 oder per e-mail an tic-
kets@reitturnier.de. Vom 1.
Dezember bis zum 14. Febru-
ar können auch wieder im Ca-
spar-von-Saldern Haus, Haart
32 in 24534 Neumünster Tik-
kets gekauft oder vorbestellte
Tickets abgeholt werden. Das
Ticketbüro ist an folgenden
Tagen geöffnet: Di. & Mi.
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 -
17:00 Uhr, Do. 09:00 - 12:00
Uhr  und 13:00 - 18:00 Uhr

Sicher zum Wintertraining
Nicht nur für Turnierrei-
ter, auch für viele ambitio-
nierte Hobbyreiter be-
ginnt nun wieder die
Hallensaison. 

Schlechtes Wetter und die
früh einsetzende Dunkelheit
machen der Outdoor-Reiterei

oft einen Strich durch die
Rechnung. Wer sein Pferd
dennoch regelmäßig be-
wegen und trainieren will,
muss seinen Vierbeiner verla-
den und in eine Reithalle fah-
ren. Gerade im Winter muss
der Transport besonders
sorgfältig vorbereitet sein. Mit
diesen Tipps ist man sicher
unterwegs:

- Damit die Pferde auch bei
Dunkelheit ohne Angst in
den Hänger steigen, sollte
der Innenbereich gut ausge-
leuchtet und mit einem Front-
ausstieg ausgestattet sein.

- Auf nassen, verdreckten
Rampen können Pferde leicht
wegrutschen. Deshalb darauf
achten, dass der Boden trok-
ken und sauber ist.

- Neben Transportgamaschen
zum Schutz der Beine sollten
die Pferde ausreichend ein-
gedeckt werden, damit sie
sich nicht verkühlen. Pferde,
die bereits ein dichtes Win-
terfell haben, benötigen nur
eine leichte Decke. Gescho-
rene Pferde frieren dagegen
schneller.

- Im Hänger darf zwar keine
Zugluft herrschen, dennoch
muss auf ausreichende Luft-
zirkulation geachtet werden.
Wer Fenster und alle Abdek-
kungen hermetisch ver-
schließt, unterbindet die
Frischluft-Zufuhrt. Dadurch
bildet sich vermehrt Konden-

sat, was zu Atemwegsproble-
men bei Pferden führen
kann. Text: (djd). 

- Da Pferde bei kalten Tem-
peraturen weniger trinken, ist
die Gefahr der Austrocknung
höher als im Sommer. Wer
längere Strecken fährt, sollte
sie deshalb öfter mit tempe-
riertem Wasser tränken.

- Pferde, die direkt aus dem
Hänger in die Halle kommen,
benötigen eine besonders
lange Aufwärmphase, bis alle
Muskeln und Gelenke ge-
schmeidig sind.

- Ebenso viel Zeit sollte man
ihnen nach dem Training
zum Trockenreiten gönnen.
Auf keinen Fall darf das Pferd
schwitzend transportiert wer-
den. Abschwitzdecken halten
die Muskulatur warm und
transportieren überschüssige
Flüssigkeit nach außen.

- Bei verschneiten oder verei-
sten Straßen darf das Training
getrost ausfallen. Lieber mal
einen Tag nichts tun, als sich
und seinen vierbeinigen
Freund in Gefahr bringen.

Wenn Bello Ärger macht
Viele Hundebesitzer ken-
nen diese Situation: Ihr
Hund läuft unvermittelt auf
die Straße oder erschreckt
beim Spaziergang im Feld
einen Jogger. 

Schnell können erhebliche
Personen- und Sachschäden
entstehen - etwa wenn der
Jogger stürzt und sich verletzt
oder ein Autofahrer wegen
des Hundes bremsen muss
und dadurch einen Unfall ver-
ursacht. Für solche Schäden
haften die Halter der Tiere -

und zwar in unbegrenzter Hö-
he und lebenslang. Richtet der
Hund einen schweren Scha-
den an, kann das sehr teuer
und sogar existenzbedrohend
werden. Eine Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung sollte da-
her ein Muss für jeden Hunde-
besitzer sein. 

In Berlin, Hamburg, Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen sind Hundebesitzer
sogar gesetzlich verpflichtet,
eine Haftpflichtversicherung
abzuschließen. "Die Dek-

Stihl
Motorsägen

kungssumme sollte möglichst
hoch sein", rät Fachjournalist
Martin Blömer vom Verbrau-
cherportal
Ratgeberzentrale.de. Bei An-
bietern wie der DEVK etwa
beträgt die Versicherungssum-
me zehn Millionen Euro pau-
schal für Personen- und Sach-
schäden sowie eine Million
Euro für Vermögensschäden.
(djd). 

Suchen & Finden
Oekologische-Branchen.de
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KAUFE WOHNMOBILE
UND WOHNWAGEN

Tel. 0 43 21/40 44 00 • www.autokruspe.de

AUTOMOBILE • MOTORRÄDER
Rendsburger Str. 28 • 24534 Neumünster

Autoservice Kruspe GmbH
Neuer Inhaber Hr. Kruspe

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

LED-Arbeitsscheinwerfer: Hellwach durch die Nacht
Leistungsstarke Beleuch-
tungsanlagen sind nicht nur
in der dunklen Jahreszeit
von Bedeutung. Unter hel-

lem LED-
Licht-Einfluss
reagieren
Fahrer um 20
Prozent
schneller, füh-
len sich wa-
cher und blei-
ben länger
leistungsfä-
hig.

Das haben Schlafforscher und
das Fraunhofer Institut für Ar-
beitswissenschaft und Organi-
sation herausgefunden. Wenn
Nachtarbeit und Überstunden
anstehen, sind Zusatzschein-
werfer nicht nur bei Gelände-
wagen-Fahrern beliebt. Zusätz-
liche Arbeitsscheinwerfer
verbessern die Sicht und erhö-
hen bei Bergungsarbeiten und

im Rettungseinsatz die Produk-
tivität. Speziell in der Agrar-
wirtschaft bei der Feldbearbei-
tung und bei Silofahrten leisten
sie stets gute Dienste. Die bes-
sere Ausleuchtung des Arbeits-
bereiches erhöht vor allem die
aktive Sicherheit im Nahbe-
reich. Jeder zweite Landwirt ist
heute bereits älter als 45 Jahre.
Und die Anpassungsfähigkeit
der Augen an die Dunkelheit
nimmt mit steigendem Alter
stark ab, 40-Jährige sehen deut-
lich schlechter als 20-Jährige.
Im Auftrag eines Landmaschi-

nen-Magazins wurden kürzlich
10 LED-Arbeitsscheinwerfer
neuester Baureihen vom TÜV
getestet, wobei der Ultra Beam
LED II von Marktführer Hella
als echtes Allround-Talent in
den Einzelprüfungen bezüg-
lich Lichtausbeute, Lichtvertei-
lung und Energieeffizienz Plus-
punkte sammeln konnte. Lob
gab es für die Qualitätsmerk-
male, (Wasser-)Dichtigkeit und
die elektromagnetische Ver-
träglichkeit, sodass das Modell
als einer der Testsieger ab-
schnitt. (trd/spp-o) 

Kleines Auto mit großem Gegenwert 
Die Nachfrage nach Klein-
wagen wächst stetig. Ne-
ben Anschaffungspreis
und Kraftstoffeffizienz
überzeugt die Kunden,
dass Kleinwagen zuneh-
mend komfortabler wer-
den.

Um der wachsenden Nach-
frage gerecht zu werden,
stellt Ford jetzt den komplett

neu entwickelten KA+ vor
und erweitert damit neben
dem Bestseller Ford Fiesta
das Angebot im Kleinwagen-
Segment. Der komplett neu
entwickelte fünftürige KA+
kann mit vielen attraktiven
Details punkten. Ein be-
sonders praktisches Staufach
ist das MyFord Dock. Hier
kann man Mobilgeräte wie
Smartphone oder Naviga-
tionssysteme ablegen, befe-
stigen und laden. Der Koffer-
raum hat ein Gepäckvolumen
von 270 Litern, bei größerem
Bedarf lässt sich die Rük-
kbank im Verhältnis 60/40 ge-
teilt umklappen. Unter der
Motorhaube des KA+ tritt ei-
ne neue, besonders effiziente

1,2-Liter-Version der Duratec-
Motorenfamilie an. Der Euro
6-Vierzylinder-Benziner ist in
zwei Leistungsstufen mit 51
kW (70 PS) oder 63 kW (85
PS) erhältlich. Das Triebwerk
basiert auf derselben Grund-
konstruktion wie der aktuelle
1,25-Liter-Motor des Fiesta

und wartet
mit variab-
ler Nocken-
wellenver-
stellung
(Ti-VCT)
auf. Diese
Technolo-
gie kommt
den Fahr-
leistungen,
der Kraft-
stoffeffi-
zienz und dem Emissionsver-
halten zugute. In Verbindung
mit dem serienmäßigen ma-

nuellen Fünfganggetriebe
spricht das neue 1,2-Liter-Ag-
gregat sanft, aber agil auf
Gaspedalbefehle an. Der
Ford KA+ ist in Deutschland
in acht frischen Farben und
zunächst zwei Ausstattungs-
versionen ab 9.990,- € liefer-
bar und ab sofort im Han-

del.(spp-o) 
Fotos: Ford - Werke GmbH
/akz-o
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www.markt-echo-nord.de Die Deutschen mögen es am liebsten Blau

Die persönliche Lieblingsfarbe
der Deutschen ist Blau. Mit 19
Prozent liegt Blau eindeutig an
der Spitze, gefolgt von Grün
(14%) und Rot (13%). Der in
der Summe beliebteste Farb-
bereich ist das Spektrum von
Beige (10%) über Gelb (7%)
bis Orange (6%). Das ergab ei-

ne bundesweite repräsentative
Umfrage von 1.000 Bundes-
bürgern zwischen 16 und 75
Jahren im Auftrag des Deut-
schen Lackinstituts in Frank-
furt (DLI). Die Ergebnisse der
Umfrage zeigen auch, dass es
deutliche geschlechtsspezifi-
sche Farbvorlieben von Frau-

en und Männern gibt. Kurz ge-
sagt: Frauen mögen lieber Rot
(22%), Männer stehen mehr
auf Blau (23%). Am stärksten
ist die Diskrepanz bei der Far-
be Rot, die nur 4 Prozent der
Männer als Lieblingsfarbe
wählten. Dagegen ist bei 15
Prozent der Frauen Blau die
beliebteste Farbe. Insgesamt
bevorzugen Frauen ein Farb-
spektrum im Bereich Rot,
Gelb, Beige und Orange. Män-
ner hingegen fühlen sich mit
Blau, Grau, Schwarz und
Braun am wohlsten. Bei dem
Anteil der Befragten mit der
Lieblingsfarbe Grün hält sich
die Vorliebe bei Männern und
Frauen in etwa die Waage.
(akz-o) Foto: Deutsches Lak-
kinstitut/akz-o

Die persönliche Lieblingsfarbe der Deutschen ist Blau

Im Winter gibt's am meisten für den Alten
Die Mehrheit der deutschen
Autofahrer ist sich unsicher,
wie viel das eigene Fahrzeug
noch wert ist. Spätestens
wenn der Kauf eines neuen
Autos und die Planung der
Finanzierung anstehen, gilt
es aber, einen Verkaufspreis
für das alte Fahrzeug zu be-
stimmen.

Das Fahrzeugalter, das man der
Erstzulassung entnehmen
kann, hat neben Marke, Modell
und Zustand den größten Ein-
fluss auf den Preis eines Ge-
brauchtwagens. Im ersten Jahr
verlieren Gebrauchtwagen am

meisten an Wert, je nach Mo-
dell sind es um die 30 Prozent.
Aber auch der Kilometerstand,
der Rückschlüsse auf den Ver-
schleiß gibt, wirkt sich deutlich
auf den Preis aus. Und auch für
viel Leistung müssen Autokäu-
fer meist viel zahlen: Die PS be-
ziehungsweise Kilowatt landen
auf Rang drei. Der viertwich-

tigste Faktor hat
nichts mit dem Auto
selbst zu tun und
dürfte die meisten
überraschen: Der
Monat, in dem das

Auto ver-
kauft
wird, be-
stimmt
ebenfalls
mit, wel-
cher Verkaufspreis erzielt wer-
den kann. "In der Regel be-
wegen sich die Preise aus dem
saisonalen Sommerloch und

erreichen zum Jahresende hin
im November und Dezember
ihren Höhepunkt. Denn zum
Jahreswechsel zahlen viele Ar-
beitgeber einen Bonus oder ein
13. Monatsgehalt", erläutert Se-

bastian Lorenz, Vice President
Consumer bei AutoScout24,
dem europaweit größten Onli-
ne-Automarkt. (djd). 

Spätestens wenn der Kauf eines neuen Autos und die Planung
der Finanzierung anstehen, gilt es, einen Verkaufspreis für das
alte Fahrzeug zu bestimmen.
Foto: djd/AutoScout24/Fotomontage-iStock/V. Kramin - Fotolia
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Leckere Käse-Häppchen 
Ein genussreicher Einstieg
hebt die Qualität jeder Ver-
anstaltung – in der Schweiz
übernimmt diese Rolle der
Apéro. Egal, ob an einer pri-
vaten Geburtstagsfeier oder
einem geschäftlichen An-
lass: Mit Schweizer Käse ist
gleich zu Beginn für den
entscheidenden Genuss-
und damit Wohlfühlfaktor
bei den Gästen gesorgt.

Dabei steht immer der intensi-
ve, unverfälschte Geschmack
der Käse-Spezialitäten im
Mittelpunkt. Diesen verdan-
ken sie der hervorragenden

Milch und dem Handwerk der
Schweizer Käsermeister. Ge-
mäß einem strengen Bran-
chenkodex ist Käse aus der
Schweiz frei von jeglichen Zu-
satz- und Konservierungsstof-
fen – jeder Apéro ist somit ein
rein natürlicher Genuss, Soul-
food für jeden Genießer. Für
einen garantierten Hingucker
sorgt eine vielseitige Schwei-
zer Käseplatte. Mit Schweizer

Käse Apéro-Ideen kann jeder
Gastgeber einfach und ohne
großen Aufwand eine Vielzahl
von Häppchen anbieten. (akz-
o) Foto:Käseausder Schweiz/akz-o

Für einen garantierten Hingucker sorgt eine vielseitige Schwei-
zer Käseplatte.

Für eine fröhliche Kaffeerunde: Latte macchiato und Espressoküchlein
Einen geselligen Nachmit-
tag mit den Freundinnen
verbringen und dabei oh-
ne schlechtes Gewissen
Kaffee und Kuchen genie-
ßen?
Wie einfach das geht, zeigen
die Rezepte für den beliebten
Latte macchiato und passend
dazu die figurfreundlichen
Espressoküchlein. Unter der
Website finden registrierte
Nutzer weitere Tipps und Re-
zepte:
www.weightwatchers.de.

Espressoküchlein im Glas (8
Stück) 1 Ei trennen, Eigelb
mit 90 g Halbfettmargarine
und 75 g Zucker cremig rüh-
ren. 170 g Mehl, 1 EL Kakao-
pulver und 1 TL Backpulver
mischen und mit 50 ml
Espresso und der Zucker-
Margarine-Mischung verrüh-
ren. Eiweiß steif schlagen und
vorsichtig unterheben. Teig in
8 feuerfeste Kaffeegläser
(Durchmesser 7 cm) füllen
und im Backofen bei 180°C
ca. 20 Minuten backen. 50 ml

Espresso mit 1 TL
Whiskey verrühren.
Espressoküchlein mit
einem Holzspieß
mehrmals einstechen
und mit der Espresso-
Whiskey-Mischung
beträufeln. 110 ml
Cremefine zum Schla-
gen steif schlagen, mit
1 EL Zucker und dem
Mark einer Vanilie-
schote verfeinern und
auf die Küchlein ge-
ben. spp-o 

Wie trotz Zeitmangel eine ausgewogene Ernährung gelingt
Viele Familien kennen das
Dilemma: Zwischen Job, all-
täglichen Besorgungen und
anderen Verpflichtungen ist
die Zeit zum Kochen oft viel
zu knapp.

Kaum sind Mama oder Papa
daheim, kommen auch bereits
die Kinder hungrig von der
Schule und drängeln auf eine
warme Mahlzeit. Der Vorsatz,
sich ausgewogen und frisch zu
ernähren, bleibt im hektischen
Alltag bei vielen auf der Strek-
ke. Eine Umfrage im Auftrag
von Knorr bestätigt diesen

Trend: Nur 40 Prozent der
Bundesbürger kochen dem-
nach täglich, jeder Vierte steht
drei- bis fünfmal pro Woche
am Herd und rund ein Drittel

(32,9 Prozent) bereitet seltener
als zweimal wöchentlich eine
gekochte Mahlzeit zu. Was also
tun, wenn die Zeit knapp ist
und der Magen knurrt? Kü-
chenhelfer sind eine willkom-
mene Lösung, um sich das Ko-
chen einfacher zu machen. Bei
den "Natürlich Lecker"-Produk-
ten von Knorr etwa haben Ver-
braucher die Gewissheit, ein
Produkt aus 100 Prozent natür-
lichen Zutaten zu verwenden
und ohne schlechtes Gewissen
genießen zu können. Viele
weitere Rezeptideen gibt es
unter www.knorr.de. (djd). 

Schnell kochen mit natür-
lichen Zutaten: Ein Klassiker
wie ein Geschnetzeltes Züri-
cher Art lässt sich mit prakti-
schen Küchenhelfern einfach
zubereiten. Foto: djd/Knorr

SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und Entwässe-
rung. R. Koechly, Tel.
0171 / 7219643

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

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

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

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

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

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

Boostedt Stadtvilla,
3-Zi-Komfort-Whg., 84 qm,
1.OG re., Südbalkon, Kfz-
Stellpl. zu vermieten, ab
sofort. Telefon: 04393 - 734
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KFZ GESUCHE

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

Zuverlässige Reinigungs-
kraft gesucht!!

Für Bürogebäude in
Großenaspe. 2x wö-
chentlich in den Abend-
stunden auf Minijob Ba-
sis. Tel: 04327 - 996901

Suche guten älteren Wohn-
wagen, 

Tel. 0170/9269915

Suche alte Comics
und Zeitschriften, gerne
´70er Jahre. Chiffre 3892

Öffnungsszeiten: täglich von 11-20 Uhr · www.erichs-grill-einfeld.de 
Einfelder Straße 2 • NMS/EinfeldTel. 0 43 21-52 28 81

hausgemachte Spezialitäten

EINFELD

ERICHS GRILL
GRÜNKOHL mit Kasseler, Schweinebacke, 
Kochwurst und Bratkartoffeln E9,50

ERBSENSUPPE E3,90

…mit Bockwurst E5,90

Frühstück · Ferienwohnung · Fertiggerichte im Weckglas

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
In der Familie kann es nun zu Ausein-
andersetzungen kommen – als Schlichter
können Sie nun Frieden stiften. 

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
In der Liebe sieht es für Singles nun recht
gut aus – eine neue Bekanntschaft bringt
Ihr Herz jetzt in Wallung! 

KREBS 22.6.-22.7.
Mitunter ist es im Beruf nun angebracht,
mit der eigenen Meinung hinter dem Berg
zu halten – auch wenn es schwerfällt!   

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Rechthaberei lohnt sich nun nicht – Sie sor-
gen damit nur für schlechte Stimmung! Hal-
ten Sie sich also etwas zurück!

WAAGE 24.9.-23.10.
Langfristige Geldanlagen wollen gut durch-
dacht werden – holen Sie gern die Mei-
nung mehrerer Fachleute ein!

SKORPION 24.10.-22.11.
Romantik und Harmonie geben in der Be-
ziehung von Skorpionen jetzt den Ton an –
genießen Sie das in vollen Zügen!  

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Beruflich sind Sie nun auf der Überholspur
unterwegs – gut möglich, dass man Ihnen
nun ein tolles Angebot unterbreitet.   

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Machen Sie sich mit Eifersucht jetzt das Le-
ben nicht unnötig schwer, wenn Sie viel-
leicht gar keinen Anlass dazu haben. 

FISCHE 20.2.-20.3.
Im Beruf ist es nun wichtiger denn je, dass
Sie klare Absprachen und Vereinbarungen
mit den Kollegen treffen.

WIDDER 21.3.-20.4.
Wer in einer Beziehung ist, der sollte sich
nun ausreichend Zeit nehmen, um ge-
meinsam etwas zu unternehmen. 

LÖWE 23.7.-23.8.
Löwen sind ein wenig durch den Wind
und sollten sich daher beruflich nicht zu
viel aufbürden – das bringt nichts! 

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Üben Sie sich jetzt in Geduld, wenn die
Dinge nicht ganz so schnell vorangehen,
wie Sie das geplant haben. 

Der Alltag wird für die meisten
Menschen immer hektischer.
Beruf, Freizeit und Familie
müssen unter einen Hut ge-
bracht werden, E-Mails plop-
pen nicht mehr nur während
der Arbeitszeit, sondern auch
noch nach Feierabend auf.

Zum Abschalten wird dann
durch die vielen TV-Kanäle ge-
zappt - so richtig zur Ruhe
kommt man dabei nicht. So ist
der Erfolg der Ausmalbücher
für Erwachsene zu erklären:
"Adult Coloring" als fast schon
meditatives Anti-Stress-Mittel,

Beim Ausmalen den Alltagsstress vergessen

- Anzeige - das für mehr Gelassenheit und

neue Inspirationen sorgt. Von
Stabilo beispielsweise gibt es
jetzt das neue Ausmalset "Krea-
tive Auszeit Wintertraum". Mit
den 17 Premium-Buntstiften,
darunter Gold und Silber gratis,
lassen sich insgesamt 78 phan-
tasievolle Wintermotive gestal-
ten. (djd). 

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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