
ALLE 14 TAGE NEU!

Aktuelles aus Stadt und Land

Die Schleswig-Holsteinischen
Landesforsten betreuen knapp
ein Drittel der 173.412 Hektar
großen Waldfläche in Schles-
wig-Holstein.  Mit Gründung
der Forsten als Anstalt öffent-
lichen Rechts am 1. Januar 2008
wandelte sich die einst traditio-

nelle Forstverwaltung in ein zu-
kunftsorientiertes und lei-
stungsstarkes Unternehmen.
Der Hauptsitz in Neumünster
bildet die Schnittstelle und den
Koordinationspunkt der Ge-
schäftsfelder Holz und Dienst-
leistungen, Jagd und Wild, Ge-

meinwohlleistungen sowie bio-
logischer und technischer Pro-
duktion. Von hier aus ziehen
die SHLF ihre Kreise. 30 Förste-
reien fungieren als Ansprech-
partner vor Ort. Zu den Forsten
gehören auch der ErlebnisWald
Trappenkamp sowie die Ju-

gendwaldheime in Süderlügum
und Hartenholm. Die SHLF be-
wirtschaften die ihr anvertrau-
ten Wälder als FSC® (C010535)-
und PEFC-zertifizierter Betrieb
nachhaltig und naturnah nach
strengen ökologischen und so-
zialen Maßstäben. 
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20. Februar 2016 Beginn: 16.00 Uhr
Peter Pan
Theater,Stadttheater Cuxhaven,Rathausstraße 21,Cuxhaven
04721 62213

24. Februar 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Mads Langer
Konzert, Max Flensburg,Tickerts: 0461 – 588 120

26. Februar 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Cara - Irish Folk Music
Konzert,Kleinen Theater am Markt in Wahlstedt,
Rudolf-Gußmann-Platz 1, 04554-2211

07. März 2016 Einlass: 19.00 Uhr
BOY
Konzert, Max Nachttheater Kiel ,Tickerts: 0431 - 9 14 16

13. April 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Janet Jackson
Konzert, Barclaycard Arena,Hamburg,0421 - 3666214

16. April 2016
Fisherman´s Friend Strongmanrun 
Wacken 2016
Hindernislauf, www.strongmanrun.de

30. April 2016 Einlass: 18.30 Uhr
187 Strassenbande präsentieren GZUZ
Konzert,MAX Nachttheater Kiel

07. Mai 2016 Beginn: 18.00 Uhr
Kalkberg Open Air
Open Air,Kalkberg Arena,Bad Segeberg,040 - 256398 

13. Mai 2016 Einlass: 17.00  Uhr
UNHEILIG
Open Air, Freilichtbühne am Kalkberg,Bad Segeberg

14. Mai 2016 Einlass: 18.00  Uhr
SANTIANO
Open Air, Kalkberg,Bad Segeberg

15. Mai 2016 Einlass: 16.00  Uhr
Mark Forster & Namika
Open Air,Kalkberg,Bad Segeberg

26. Mai 2016 Einlass: 17.45  Uhr

5 Seconds Of Summer
Konzert, Barclaycard Arena,Hamburg

02. Juli 2016 Einlass: 15.00 Uhr
Radio NORA Sommer Open Air
Open Air, Südstrand Eckernförde

04. August 2016
Wacken Open Air
Open Air,Wacken

01. September 2016 Einlass: 18.00 Uhr
Stars at the Beach
Open Air, Strand-Arena Timmendorf,Timmendorfer Strand  

02. September 2016 Einlass: 18.00 Uhr
Stars at the Beach
Open Air, Strand-Arena Timmendorf,Timmendorfer Strand 

18. September 2016 Einlass:  19.00 Uhr
Chris Tall
Comedy,MAX Nachttheater,Kiel

14. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Comedy,MAX Nachttheater,Kiel

16. Dezember 2016 Einlass: 19.30 Uhr
Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Konzert,MAX Nachttheater,Kiel

Musik • Comedy • Theater 

Angaben ohne Gewähr

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

Veranstaltungen

Benjamin von Stuckrad-Barre
Kiel. Benjamin von Stuk-
krad-Barre erzählt eine Ge-
schichte, wie man sie sich
nicht ausdenken kann: 

Er wollte den Rockstar-Taumel
und das Rockstar-Leben, be-
kam beides und folgerichtig
auch den Rockstar-Absturz.
Früher Ruhm, Realitätsverlust,
Drogenabhängigkeit. Und nun
eine Selbstfindung am dafür
unwahrscheinlich-
sten Ort – im my-
thenumrankten
»Chateau Marmont«
in Hollywood. Was
als Rückzug und
Klausur geplant war,
erweist sich als Rük-
kkehr ins Schreiben
und in ein Leben als
Roman. Drumherum

tobt der Rausch, der Erzähler
bleibt diesmal nüchtern.
Schreibend erinnert er sich an
seine Träume und Helden –
und trifft viele von ihnen wie-
der. Samstag 09.04.16 – Oran-
ge Club Kiel Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr Tickets: 17,-
Euro zzgl. Gebühren unter
0431 – 9 14 16, www.mitten-
drin-gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Chris Tall “Selfie von Mutti!”
Kiel. Chris Tall, der Gewin-
ner zahlreicher Comedy- &
Kabarettpreise (u.a. „RTL
Comedy Grand Prix“ und
„Hamburger Comedy Po-
kal“) zeigt in seinem neuen
Solo „Selfie von Mutti! 

Wenn Eltern cool sein wol-
len…“ die Tücken der moder-
nen Technik und wie sie sich
auf die Beziehung zwischen
Eltern und Kindern auswirken
kann. Humorvoll schildert der
junge Comedian Geschichten
aus seinem Leben und wie es
sich als Jugendlicher zwischen
bedingungsloser Elternliebe
und gleichzeitigem Genervt-
Sein aushalten lässt. Was tun,
wenn Mutti der ersten Freun-
din beim warmen Kakao pein-
liche Fragen stellt? Oder wenn
Papa versucht, beim Boxen
auf der Wii cool auszusehen
und dabei seiner Tochter das
Nasenbein bricht? Mit einem
perfekten Gespür für Timing

schmettert Chris seine Pointen
ins Publikum und nimmt es
dabei an die Hand, findet doch
jeder ein wenig Chris Tall auch
in sich selbst. 
Sonntag 18.09.16 – Kieler
Schloss, Einlass 19.00 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr, Tickets 21,-
Euro zzgl. Gebühren unter
0431 – 9 14 16, www.mitten-
drin-gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

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

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

BOY am 07.03. live in Kiel
Kiel. Vier Jahre mussten
sich die Fans des deutsch-
schweizerischen Duos BOY
gedulden: Mit ihrem zwei-
ten Album ‚We Were Here’,
das im August dieses Jahres
erschien, knüpfen Valeska
Steiner und Sonja Glass
nahtlos an den ebenso über-
raschenden, wie verdienten
Erfolg ihres ersten Albums
,Mutual Friends’ aus dem
Jahr 2011 an.

Ein luftiges Geflecht aus Ge-
schichten und Erfahrungen,
tiefgehenden Arrangements
und berührenden Texten ver-
halfen der Platte auf Anhieb in

die Top 3 der deutschen
Charts. Eine Band, die bereits
unzählige Konzerte - von gro-
ßen Metropolen bis in die ent-
legensten Winkel der Welt -
spielte, entfaltet das Potenzial
ihrer Songs vor allem live auf
der Bühne. Pur und authen-
tisch präsentieren BOY und ih-
re Band dann raffinierte Songs,
die in gleichem Maß Melan-
cholie wie Lebenslust versprü-
hen. Montag 07.03.16 - MAX

Nachttheater Kiel. Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
25,- Euro zzgl. Gebühren unter
0431 - 9 14 16 und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

187 STRASSENBANDE
präsentieren GZUZ

Schnörkellos, ungeschönt
und gnadenlos ehrlich! Die
187 Strassenbande impli-
ziert wie kein anderer das
Streben nach rebellischer
Gesetzeslosigkeit in der hie-
sigen HipHop-Szene – und
das bei weitem nicht nur
durch Ihren Namen.

Als eine der wenigen „echten“
Crews und für ihr nahbares
Image bekannt, sind die Ham-
burger Krokodilfreunde die Hi-
pHop-Combo der Stunde und
schaffen es auch ohne ausgie-
big inszenierte Promotion, auf
eine nahezu restlos ausver-
kaufte Deutschland-Tour zu-
rückblicken zu können.
Samstag 30.04.16 – MAX Nacht-
theater Kiel, Einlass 18.30 Uhr,

Beginn 19.30 Uhr. Tickets:
22,50 Euro zzgl.Gebühren un-
ter 0431 – 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.
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Heinz Strunk ist zurück! “Der goldene Handschuh”
Flensburg. Heinz Strunk ist
back… mit goldenem Hand-
schuh! Dieser phantastisch
düstere, grell komische und
unendlich traurige Roman
ist der erste des Autors, der
ohne autobiographische
Züge auskommt.

Ein Strunk-Buch ist es trotz-
dem ganz und gar. Sein
schrecklicher Held heißt Fritz
Honka – für in den siebziger
Jahren aufgewachsene Deut-
sche der schwarze Mann ihrer
Kindheit, ein Frauenmörder
aus der untersten Unter-
schicht, der 1976 in einem
spektakulären Prozess schau-
rige Berühmtheit erlangte.
Honka, ein Würstchen, wie es
im Buche steht, geistig und
körperlich gezeichnet durch
eine grausame Jugend voller
Missbrauch und Gewalt, nahm
seine Opfer aus der Hambur-
ger Absturzkneipe „Zum Gol-
denen Handschuh“ mit.
Strunks Roman taucht tief ein
in die infernalische Nachtwelt
von Kiez, Kneipe, Abbruch-
quartier, deren Bewohnern

das mitleidlose Leben alles
Menschliche zu rauben droht.
Mit erzählerischem Furor, hi-
storischer Genauigkeit und
ungeheurem Mitgefühl zeich-
net er das Bild einer Welt, in
der nicht nur der Täter ge-
richtsnotorisch war, sondern
auch alle seine unglücklichen
Opfer. Immer wieder unter-
nimmt der Roman indes Aus-
flüge in die oberen Etagen der
Gesellschaft, zu den Angehöri-
gen einer hanseatischen Ree-
derdynastie mit Sitz in den Elb-
vororten, wo das Geld wohnt,
die Menschlichkeit aber auch
nicht unbedingt. Am Ende tref-
fen sich Arm und Reich in der
Vierundzwanzigstundenka-
schemme am Hamburger
Berg, zwischen Alkohol, Sex,
Elend und Verbrechen: Men-
schen allesamt, bis zur letzten
Stunde geschlagen mit dem
Wunsch nach Glück. 

Freitag 03.06.16 – MAX Flens-
burg Einlass 20.00 Uhr Be-
ginn 21.00 Uhr, Tickets: 16,-
Euro zzgl. Gebühren unter
0461 – 588120 , www.mitten-

drin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len.

Paul Panzer
Programm: “In-
vasion der Ver-
rückten” Sa.,
20.02.2016 – 20
Uhr, Flens-Arena,
Flensburg, Tickets
ab sofort unter
www.eventim.de
und an allen be-
kannten Vorver-
kaufsstellen erhält-
lich. Sa.,
24.09.2016 - 20
Uhr, Sparkassen-
Arena-Kiel.

Five Seconds of Summer
Five Seconds of Summer –

“Sounds live feels live”, Don-
nerstag 26. Mai 2016, 19:30
Uhr, Barclaycard Arena Ham-
burg, Ticketpreise ab 44,70,-

Euro. www.ticketmaster.de
Ticket Hotline: 01806 – 999
0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wo-
chenende u. Feiertage 9-20

Uhr), (0,20 Euro/Anruf aus
dem dt. Festnetz, max. 0,60
Euro/Anruf aus dem dt. Mobil-
funknetz), www.eventim.de,
Ticket Hotline: 01806 – 57 00

00 (0,20 Euro/Anruf aus dem
dt. Festnetz, max. 0,60
Euro/Anruf aus dem dt. Mobil-
funknetz). 

“HERRENMAGAZIN” zu Gast in Kiel
Bereits seit 10 Jahren berei-
chert die Band HERRENMA-
GAZIN nicht nur die Ham-
burger Musikszene.

Entstanden in den Wirren des
Winters 2004 veröffentlichte
die Band 2005 die erste EP „Ich
habe dieser Tage meiner selbst
verloren“ zunächst selbst. 2008
dann der nächste Schritt. Das
Berliner Label Motor Music

nimmt die Band unter Vertrag
und es erscheint das gefeierte
Debütalbum "Atzelgift“ (2008)
und 2010 das zweite Werk „Das
wird alles einmal Dir gehören“.
Die Hamburger Schule hatte ei-
ne Antwort auf eine nie ge-
stellte Frage bekommen. Her-
renmagazin waren frisch, neu
und mit guter Laune gesegnet,
schrieben dabei aber so tief-
traurige und schöne Texte,
dass selbst angestammte Platz-
hirsche Tribut zollen mussten.

Fortan war die Band aus der
deutschen Musikszene nicht
mehr wegzudenken. Nun im
11. Jahr kommen HERRENMA-
GAZIN mit neuem Album „Sip-
penhaft“ (VÖ.: 7.8.2015 bei
Grand Hotel van Cleef) wieder
auf Tour. Das Album Sippen-
haft, mit Texten voller Wahrheit
und einer Musik, in der die Me-
lancholie ein ebenso bedeu-
tendes Zuhause findet wie die

Freude an unglaublich poin-
tierten Pop-Songs. Da nicht
mitzusingen kommt einer exor-
bitanten Herausforderung
gleich. 
Freitag 04.03.2016 , Orange
Club Kiel, Einlass 18.30 Uhr,
Beginn 19.30 Uhr, Tickets: 14,-
Euro zzgl. Gebühren unter
www.eventim.de und ab dem
30.09. auch unter 0431 - 9 14
16, www.mittendrin-gmbh.de
und allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Musikgeschichte kehrt zurück 
„ELVIS Das Musical“ auf großer Tournee 

Kiel. Von Januar bis Mai
2016 tourt „ELVIS – Das Mu-
sical“ zum zweiten Mal
durch Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz. 

In rund 70 Städten ist die zwei-
stündige Live-Show zu sehen,
die 2015 bereits über 100.000

Besucher begeisterte.  Fast vier
Jahrzehnte nach Elvis‘ Tod sind
seine Musik, sein Hüft-
schwung, sein Sex-Appeal, sei-
ne Stimme und seine Show un-
vergessen. Aus diesem Grund
hat Produzent Bernhard Kurz
(„Stars in Concert“, Estrel Festi-
val Center Berlin) eine Hom-
mage an den „King of Rock ’n’
Roll“ produziert, die Elvis‘ mu-
sikalisches Leben Revue pas-

sieren lässt. Höhepunkt ist da-
bei das Konzert aus dem Jahr
1973 auf Hawaii, das erste Kon-
zert das weltweit live im TV
übertragen wurde und mit dem
Elvis ein Stück Musikgeschich-
te geschrieben hat. Verkörpert
wird Elvis Presley von dem ge-
bürtigen Iren Grahame Patrick,

der nicht nur äu-
ßerlich seinem Vor-
bild verblüffend
ähnlich sieht und
mit seiner Wand-
lungsfähigkeit den
jungen wie alten El-
vis doubelt. Auch
seine Stimme klingt
so täuschend echt,
dass es fast un-
glaublich erscheint,
nicht den echten

Elvis vor sich zu sehen. Sa.,
13.02.2016 - 20 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 bei allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. Tickethotline: 0431 -
98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18
Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr)

JORIS verschiebt Konzert in Flensburg auf April 
Flensburg. Die für Februar
und März 2016 angekündig-
te "Hoffnungslos Hoff-
nungsvoll" Zusatztour von
JORIS wird um wenige Wo-
chen verlegt.

Nach einer schweren Schulter-
verletzung muss sich der deut-
sche Singer/Songwriter noch
im Dezember einer OP unter-
ziehen. Aufgrund der notwen-
digen zehnwöchigen Rehabili-
tations-Phase verschiebt sich
die Tour deshalb um einen Mo-
nat nach hinten. Der Termin in
Flensburg am 12.02. im MAX
wird auf den 02.04. verscho-

ben. Bereits gekaufte Karten
behalten ihre Gültigkeit! JORIS
dazu: „Wer viel Glück hat, hat
irgendwann auch mal Pech...
Ich habe mich im Sommer an
der Schulter verletzt und konn-
te Dank einer Stütze und einem
guten Fitnesstrainer weiter tou-
ren. Nachdem ich diese Woche
wieder große Schmerzen hatte,
erfordern neuere Untersuchun-
gen leider eine sofortige OP.
Ich werde die  Wochen danach
nutzen, um wieder fit zu wer-
den. Ich freue mich auf Euch,
die Tour und all die schönen
Abende, auch wenn alles jetzt
ein klein wenig später stattfin-
den muss... Euer JORIS“.
Samstag 02.04.2016, MAX
Flensburg, Einlass 19.00 Uhr,
Beginn 20.00 Uhr, Tickets: 21,-
Euro zzgl. Gebühren unter
0461 – 588 120, www.mitten-
drin-gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Neumünster. Arabesken,
Balkan-Swing, Balladen,
waghalsige Improvisatio-
nen, Melodien aus dem al-
ten Europa und mediterrane
Leichtigkeit verdichten sich
zu märchenhaften Klangfa-
beln. 
Endlich ist das zum Thema ge-
worden, was schon immer in
der Luft lag: TANGO. Eine der
bekanntesten Bands aus
Deutschland, die sich im Span-
nungsfeld von Jazz und Welt-
musik bewegt – und das sehr
erfolgreich – legt das wohl
wichtigste Album der Bandge-
schichte vor. Am 22.02.2016
kommt Quadro Nuevo wäh-
rend ihrer „Tango!“ Tour 2016
auch in die Stadthalle Neu-
münster. Seit fast 20 Jahren
Tourleben ist Quadro Nuevo
auf der Suche nach der Seele

des Tango. Unzählige Orte ha-
ben die abenteuerlustigen Vir-
tuosen bereist, verwegene

Spielweisen ausge-
lotet, sich damit
zweimal den ECHO
geholt. Quadro
Nuevo tourt durch
die Länder der Welt
und gab über 2700
Konzerte: Sidney,
Montreal, Ottawa,
Kuala Lumpur,
Istanbul, New York,
New Orleans, Mexi-
ko City, Peking, Se-
oul, Singapur, Tu-
nis, Tel Aviv. Vom
beschaulichen
Oberbayern über
die Alpen bis Porto,
von Dänemark über
den Balkan bis zur
Ukraine quer durch

Europa. Karten gibt es bundes-
weit an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen. 

Quadro Nuevo zu Gast in Neumünster
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ECHO ECKE
Tipps für die Biotonne im Winter  

Neumünster. Es ist wieder
soweit: Die ersten Bioton-
nen sind gefroren, denn
im Winter gefriert die
Feuchtigkeit in der Bioton-
ne schnell durch die nie-
drigen Temperaturen.
Das Technische Betriebszen-
trum der Stadt Neumünster
gibt Tipps für den richtigen
Umgang mit der Biotonne in
der kalten Jahreszeit. Der ge-
frorene Bioabfall verhindert
oft, dass die Tonne von den
Müllwer-kern vollständig ent-
leert werden kann. Der Ver-
such die Tonne im späteren
Tagesverlauf erneut zu leeren
ist den Mitarbeitern aus zeit-
lichen Gründen nicht mög-
lich, zudem ist dieser Mehr-
aufwand auch nicht in der
Abfallwirtschaftssatzung der
Stadt Neumünster vorgese-
hen. Damit die vollständige
Leerung der Biotonne auch
im Winter möglich ist, sollten
Sie folgende Tipps beachten:
Legen Sie den Boden der Bio-
tonne nach jeder Leerung mit
mehreren La-gen zerknülltem
Zeitungspapier oder mit Eier-
kartons aus. Wickeln Sie
feuchte Küchenabfälle stets

gut in Zeitungspapier ein.
Knüll-papier und gebrauchtes
Küchenpapier erhöhen zu-
sätzlich die Feuchtig-keitsbin-
dung, so dass weniger feuch-
tes Material an der
Tonnenwand festfrieren
kann. Fül-
len Sie
Laub
möglichst
nur im
trockenen
Zustand
in die
Tonne. Stellen Sie die Tonne
während der kalten Tage an
einen frostsicheren Platz, zum
Beispiel in die Garage, unter
das Carport oder eine wind-
ge-schützte Hausecke. Lok-
kern Sie bei starkem Frost den
Inhalt der Grünen Tonne kurz
vor der Leerung mit einem
Stock, einem Besenstiel oder
ähnlichem. Alternativ können
Sie auch im Handel erhältli-
che kompostierbare Biobeu-
tel verwenden.
Für weitere Fragen steht Ih-
nen das Technische Betrieb-
szentrum unter der Rufnum-
mer 04321 - 942-2900 gern
zur Verfügung.

Die MuK startet zum Jahresbeginn 2016 mit der Kampagne 
LÜBECK. LIEBT. MUK.

Mit dem Slogan LÜBECK.
LIEBT. MUK. positioniert sich
das Veranstaltungshaus als be-
liebter und wichtiger Treff-
punkt in der Stadt. Die neue
Kampagne der MuK setzt auf
breit angelegte bürgernahe
Aktionen im öffentlichen
Raum und wirbt mit klassi-
schen Medien. Die Kampagne
startete mit der Kick off-Aktion
am Do., 07.01.2016 um 16.30
Uhr vor dem Holstentor. Am
08. und 09.01.2016 werden die
Aktionen in den Nachmittags-
stunden nach Sonnenunter-
gang an zentralen Orten in der
Hansestadt fortgeführt. Mit der
neuen Kampagne möchte die

MuK vor allem die
Bürger der Hanse-
stadt Lübeck errei-
chen und ein Wir für
die schnelle Wieder-
eröffnung des seit
dem 30.09.2015 ge-
sperrten Konzertsaa-

les der MuK erwirken.
Die Kampagne LÜ-
BECK. LIEBT. MUK.
setzt auf eine breite
Öffentlichkeit, die die
MuK in der jetzigen
Situation unterstützt.
Kern der Kampagne

sind die
drei Ak-
tionstage
vom 07.-
09.01.2016
im Stadtraum Lü-
beck mit Projektio-
nen an öffentlichen
Gebäuden und der
Verteilung von
Postkarten und
Buttons an die Be-
völkerung. Der
Button LÜBECK.
LIEBT. MUK. ist
sichtbares Zeichen,
dass nach außen
getragen wird. Eine
Postkarte – adres-
siert an die Bürger-

schaft – lädt jeden Einzelnen
ein seine Unterstützung mitzu-
teilen. Die Postkarte gibt es in
vielen Lübecker Einrichtungen
und Geschäften und kann di-
rekt in der MuK oder im Rat-
haus abgegeben werden.
Auch der Postweg ist möglich,
dann mit entsprechendem
Porto. 

Die gesamte Aktion wird über
die Facebookseite der MuK be-
gleitet www.facebook.com
/muk.luebeck.
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

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

Hier werden Sie 
noch schöner

Gesundheitswegweiser 2016
Der Gesundheitswegwei-
ser der Stadt Neumünster
ist da. Wie im vergangenen
Jahr beträgt die Druckauf-
lage 2500 Exemplare. Wir
möchten darauf hinwei-
sen, dass die Druckauflage
in der Regel schnell ver-
griffen sein wird.

Der Fachdienst Gesundheit
der Stadt Neumünster bietet
Ihnen auch in diesem Jahr ei-

ne aktualisierte Fassung mit
Hilfsangeboten, Ansprech-
partner/innen, Adressen, Te-

lefonnummern, Sprech- und
Öffnungszeiten etc. aus dem
Gesundheitsbereich in Neu-
münster. 12 Artikel behan-
deln abwechslungsreich das
Sonderthema Ernährung. Es
wird u. a. die Frage erörtert,
ob Zwiebeln und Kohl dem-
nächst auf Rezept erhältlich
sein werden. Ein weiterer Ar-
tikel beschäftigt sich mit der
Entwicklung von Kaffee und
Cola als Stimulantien und ih-
ren Bezug zur Pharmazie.
Außerdem geben wir Tipps,
wie die Hygiene von Lebens-
mitteln gewährleistet werden
kann. Ein Ernährungsquiz
und eine Sammlung von An-
ekdoten runden das Sonder-
thema ab. Der Gesundheits-
wegweiser 2016 ist im
Fachdienst Gesundheit, Meß-
torffweg 8,  im Seniorenbüro,
Großflecken 71,  in der Stadt-
bücherei, Wasbeker Str. 14-
20, im Bürgerbüro, Großflek-
ken 63, und in weiteren
Auslagenstellen kostenlos er-
hältlich. Weitere Info´s unter
www.neumuenster.de

Los geht's!- Das Frühjahrsprogramm 2016 der Volkshochschule
Neumünster. Viel Interes-
santes ist im neuen Pro-
grammheft zu entdecken:
400 Kurse aus den Berei-
chen Gesellschaft, Kultur,
Gesundheit, Sprachen, Be-
ruf und EDV bieten eine
große Bandbreite.

„Zusätzlich zu bewährten Kur-
sen und Seminaren werden im
aktuellen Kursangebot auch
viele hochaktuelle Themen
berücksichtigt“, berichtet Dr.
Björn Otte, Leiter der Volks-
hochschuole (vhs). Einen
Schwerpunkt widmet die vhs
in diesem Semester Vortrags-
angeboten, die sich mit der
Flüchtlingsthematik befassen.
„Wir wollen die Stadt Neu-
münster durch Weiterbildung
z. B. von Ehrenamtlichen für
die Integrationsarbeit unter-

stützen“, ergänzt Marianne
Harms, stellvertretende vhs-
Leiterin. 
Das Sprachangebot umfasst 18
verschiedene Sprachen. Neu
sind Farsi/Persisch sowie
Plattdeutsch abends für Be-
rufstätige. „Trendsportangebo-
te wie Stand up-Paddeln, ge-
sunde Ernährung am
Arbeitsplatz, Stimmtraining für
Berufstätige oder ein Lehrgang
für Quereinsteiger in die Logi-
stikbranche sind beispiels-
weise neu ins Programm auf-
genommen worden“, so
Thorsten Kehl, Programmbe-
reichsleiter der vhs. Ein Blick
in das neue Programmheft
lohne sich auf jeden Fall, so
sind sich alle drei einig. Er-
hältlich ist das Programmheft
von Samstag, 9. Januar 2016,
an in der Volkshochschule

(Gartenstraße 32),
als Beilage im Hol-
steinischen Courier,
im Rathaus, im Kul-
turbüro, im Senio-
renbüro, in der
Stadtbücherei, in
der Tourist-Infor-
mation und in den
hiesigen Buchlä-
den. Das Frühjahrs-
semester startet am
8. Februar 2016. Ei-
ne Kursanmeldung
bei der Volkshoch-
schule ist vom 9. Ja-
nuar an persönlich,
per Brief (Garten-
straße 32, 24534
Neumünster), per
Fax 4199699 oder
über das Internet
www.vhs-neu-
muenster.de möglich. Quelle: www.neumuenster.de

www.markt-echo-nord.de
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Die lustige Emmi & Willnowsky-Show - „Keiner wird gewinnen“
Kisdorf. Am Freitag, den
12.02.2016, 20.00 Uhr, gibt
es im Margarethenhoff ein
Wiedersehen mit Emmy
und Willnowsky.

Nach zwei Jahren Pause auf
der Kisdorfer Bühne, wird die
irrwitzige Eheschlacht uner-
schrockener denn je fortge-
führt! Denn Emmy und Will-
nowsky haben nach 18
gemeinsamen Jahren nichts
mehr zu verlieren und geben
deshalb alles. Heute Abend
werden pikante Details ihrer
Biographie, von denen das Pu-
blikum noch gar nicht weiß,

verraten. Wussten Sie zum Bei-
spiel, dass Emmy als Schülerin
eine Affäre mit ihrem alten
Deutschlehrer hatte, der nach
dem Sex immer sagte: „Ichn
weiz niht frou, waz minne

siht!“ Oder hät-
ten Sie gedacht,
dass Willnowsky
in dem russi-
schen Fernseh-
drama „Verstop-
fung“ mitspielte?
(Der Film ist bis
heute leider
nicht herausge-
kommen). Diese
hochinteressan-

ten Dinge werden Sie in der
neuen Emmi & Willnowsky-
Show natürlich gar nicht erfah-
ren, sondern nur in dieser be-
scheuerten Vorankündigung!
Kommen Sie also zu uns und

Sie bekommen das, was eine
Programmnotiz eh nicht be-
schreiben kann: Zwei Stunden
Bühnenterror mit Deutsch-
lands beliebtesten Comedy-
Paar mit einem musikalischen
Mix von Schlager bis Jazz und
einem Feuerwerk der Ge-
schmacklosigkeiten! Vorver-
kauf: 14,00 Euro bei : Buch-
handlung Fiehland, Kalten-
kirchen, Raiffeisenbank, Kis-
dorf, Stöberstübchen, Kisdorf,
Steen decoration e.K.., Kisdorf,
Gunda Biehl  Spiel-, Schreib-,
Tabakwaren, Henstedt-Ulz-
burg, e-mail-Bestellung:      tik-
kets@dorfhaus-kisdorf.de

BSV Kisdorf 
Anne Steiner überlässt Sportbild
Anne Steiner engagiert sich
künstlerisch sehr stark in
der Gemeinde Kisdorf.

Im November bot Anne Steiner
dem BSV ein von Ihr gemaltes
Bild mit einem Sportmotiv an,
um es in den Räumlichkeiten
des BSV-Treff zu präsentieren.

Der BSV Kisdorf nahm das An-
gebot sehr gern an und die en-
gagierte Künstlerin überreichte
dem 1. Vorsitzenden, Bernd
Schenkel, das Bild im Rahmen
der Weihnachtsfeier der Jeder-
mann - Sportgruppe am
17.12.2015. Das Bild ist sehr

farbenfroh und zeigt unter an-
derem eine Sportgymnastin,
die ihren Wettkampf mit dem
Band ausübt. Selbst wenn man
länger das Bild betrachtet,
kann man stets noch etwas
Neues entdecken. Bernd
Schenkel, der Vorsitzende des
BSV Kisdorf e.V., dankte Anne

Steiner für das schöne Werk.
Das Bild fand einen guten Platz
im Eingangsbereich des BSV
Treffs, wo es durch seine Far-
benvielfalt sofort ins Auge fällt.
Der BSV ist sehr glücklich über
das von Anne Steiner über-
reichte Geschenk. 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Hengststation Maas J. Hell 
lädt zur Präsentation

(Klein Offenseth) Die älte-
ste private Hengststation in
Schleswig-Holstein zeigt am
7. Februar ab 11 Uhr ihr „Ta-
felsilber“: 

Die Station Maas J. Hell in
Klein Offenseth lädt zur
Hengstpräsentation auf die An-
lage in der Horster Landstrasse
ein. Im Mittelpunkt stehen die
wertvollen Hengste der Station,
angefangen mit dem Top-Ver-

erber Calido I von Cantus bis
zu den spektakulären Neuzu-
gängen wie dem Reservesieger
der Holsteiner Körung 2015,
Central Park von Casall, und
dem Prämienhengst Caspian
von Caretino. Großartige
Hengste im Fokus. Für Pferde-
kenner und -züchter ist die
Hengstpräsentation der Station
Maas J. Hell immer ein Ziel im
Frühjahr, schließlich birgt die
Station leistungsstarke Vererber
und stets gute Junghengste, so-
wie Vererber aus interessanten
Blutlinien. So ist es dem Sta-
tionseigner Herbert Ulonska
vor Jahresfrist gelungen, neben
dem begehrten Hengst Lasser-
gut Cash and Carry von Cash

auch den französischen Hengst
Lassergut Hym d`Isigny von
Qredo de Paulstra nach Klein
Offenseth zu holen. Der unter
Eric Navet erfolgreiche Hengst
erhielt gerade die Zuchtzulas-
sung durch den Holsteiner Ver-
band. Zu den jungen Hengsten
zählt auch der vier Jahre alte
Conditus von Casall, der 2014
als Prämienhengst gekört wur-
de und mit einer glänzenden
Veranlagungsprüfung über-

zeugte. Extra für die Präsenta-
tion kommt auch der für Hol-
stein anerkannte Hengst
Quaterback von Quaterman
aus Neustadt-Dosse mitsamt ei-
nem Nachkommen. Quater-
back brilliert international  mit
sporterfolgreichen Nachkom-
men in der Dressur und gekör-
ten Söhnen und prämierten
Töchtern. Alle in Klein Offen-
seth stationierten Hengste wer-
den am 7. Februar ab 11 Uhr
wahlweise unter dem Sattel, an
der Hand oder auch im Frei-
springen vorgestellt. Ausführ-
lich kommentiert werden die
Hengste von Harm Sievers,
Achaz von Buchwaldt und Her-
bert Ulonska.

Der Star Calido bei der Hengstpräsentation 2015 
(Foto: Stefan Lafrentz)

Bad Segeberg (ots) - Am
17.01.2016 Morgen ist es in der
Bahnhofstraße zu einem versuch-
ten Raub gekommen. Ein auf-
merksamer Zeuge hat den Vorfall
registriert und durch sein Ein-
schreiten womöglich Schlimme-
res verhindert. Die Polizei sucht
weitere Zeugen sowie den zur
Hilfe geeilten Mann. Gegen 6 Uhr
in der Früh umzingelte eine Grup-
pe von fünf bis sechs Südländern
im Alter zwischen 20 und 25 Jah-
ren in Höhe einer Bushaltestelle
auf der Fahltseite des Bahnhofs
einen 26-jährigen Mann aus Elms-
horn und fragte ihn nach einer Zi-
garette. Im weiteren Verlauf for-
derten sie ihn begleitet von
Beschimpfungen und der Andro-
hung von körperlicher Gewalt da-
zu auf, sein Handy sowie Geld
herauszugeben. Einer der Männer
agierte aus der Gruppe heraus als
Hauptaggressor und entriss dem
26-Jährigen das mitgeführte Han-
dy aus seinen Händen. Während
das Handy zu Boden fiel und da-
durch beschädigt wurde malträ-
tierte der Dieb den jungen Mann
mit Faustschlägen in das Ge-
sicht. Ein aufmerksamer Zeuge
registrierte  die Attacke und eil

te dem 26-Jährigen zur
Hilfe, woraufhin sich die Perso-
nen zu Fuß über die Bahnhofstra-
ße in Richtung der Innenstadt ent-
fernten. Die Kriminalpolizei
Pinneberg hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet unter
04101-2020 um Zeugenhinweise.
Weiter wird der zur Hilfe geeilte
Mann vom Bahnhof gebeten, sich
mit dem Beamten in Verbindung
zu setzen. Gesucht wird eine
Gruppe von fünf bis sechs Süd-
ländern im Alter zwischen 20 und
25 Jahren mit überwiegend
schwarzem Haar. Einer der Täter
hatte zum Zeitpunkt des Angriffs
lange Haare, ein Weiterer trug ei-
ne helle Jacke. Der Hauptaggres-
sor ist etwa 1,78 Meter groß, hat
sehr kurze schwarze Haare, Ge-
heimratsecken, eine breite Nase
und trug zum Zeitpunkt der Tat
einen dunklen Pullover bzw. eine
dunkle Jacke. 

Versuchter Raub 
am Bahnhof

Neumünster / Pinneberg / Segeberg 

„Ich war sprachlos", er-
innert sich Martin Lembke
an den Moment, als Heike
Hasenbank bei ihm zu
Hause vorbeischaute, um
ihm die gute Nachricht
persönlich zu überbrin-
gen. Nachdem die Spar-
kassenberaterin ihn bat,
sich erst einmal zu setzen,
verkündete sie: „Sie haben
25.000 Euro gewonnen".
Die Summe ist einer der
Hauptgewinne aus der
Sparkassen-Lotterie „Los-
Sparen". 
Sofort rief Martin Lembke sei-
ne Frau Karola an, die gera-
de einkaufte, und sendete ihr
als Beweis auch gleich ein
Foto vom Kontoauszug aufs
Handy. Jetzt macht das Ehe-
paar Pläne, wie es das Geld
sinnvoll einsetzen kann. „Ich
dachte gleich an meine neue
Küche und an Urlaub. Es gibt
viele kleine Projekte, die wir

vorhaben", so Karola Krawo-
litzki-Lembke. 
Die beiden Neumünsteraner
sparen seit rund 25 Jahren re-
gelmäßig mit der Sparkas-
sen-Lotterie. Sie besitzen elf
Lose. „Uns gefällt die Kombi-
nation aus Sparen, Gewin-
nen und Gutes tun". 
Das Besondere am „Los-Spa-
ren“ der Sparkassen ist der
Nutzen für die Menschen in
der Region. Denn die nicht
als Gewinn ausgeschütteten
Einsätze werden zur Förde-
rung gemeinnütziger Zwek-
ke verwendet. „Die Sparkas-
se Südholstein spendet
diesen Anteil jedes Jahr an
Projekte und Organisationen,
die langlebige Geräte an-
schaffen wollen. Unser

Schwerpunkt liegt dabei auf
Kinder- und Jugendeinrich-
tungen“, betont Jan Köber,
der sich um das gesellschaft-
liche Engagement der Spar-
kasse kümmert. 
Ein Los kostet fünf Euro. Pro
Los werden vier Euro ge-
spart, die samt Zinsen im De-
zember gutgeschrieben wer-
den. Mit einem Euro pro Los
sichern sich die Sparer at-
traktive Gewinnchancen in
der Lotterie. Mit einem Dau-
erauftrag nimmt jedes Los so-
wohl an den monatlichen
Auslosungen als auch an drei
Sonderauslosungen pro Jahr
teil. Dabei werden Geld- und
Sachpreise im Gesamtwert
von rund 3,5 Millionen Euro
ausgeschüttet. 

Seit diesem Jahr sind die Ge-
winne und Gewinnchancen
des „Los-Sparens“ - das vor-
her „PS-Sparen“ hieß - noch
attraktiver geworden. Jeden

Monat sind bis zu 25.000 Eu-
ro zu gewinnen. Außerdem
gibt es drei Sonderauslosun-
gen: Im Februar werden 20
Reisegutscheine im Gesamt-
wert von 100.000 Euro ver-
lost. Im Juni warten mehrere
Autos für insgesamt rund
90.000 Euro auf ihre neuen
Besitzer. Und bei der Sonder-
auslosung im Oktober gibt
es Gutscheine für Handwer-
kerleistungen und IKEA-Ein-
kaufsgutscheine im Gesamt-
wert von rund 90.000 Euro. 

Übrigens: So ein Los eig-
net sich auch bestens als
Geschenk. Weitere Infos
und Teilnahmebedingun-
gen im Internet unter
www.spk-suedholstein.de

Sparkassenkunden gewinnen 25.000 Euro 
Dreifach gut: das Los-Sparen der Sparkassen

Für das Ehepaar Lembke (Mitte) begann das Jahr 2016 mit
einem Riesengewinn. Kundenberaterin Heike Hasenbank
und Jan Köber von der Sparkasse gratulierten herzlich.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Die POLIZEI berichtet…
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Workout gegen den Winterspeck
Endlich mal ein paar Kilo
abnehmen: Neben dem Ab-
schied von der Zigarette
dürfte dies zu den guten Vor-
sätzen für das neue Jahr zäh-
len, die am häufigsten aus-
gesprochen werden.

Schon wenige Tage danach
werden die Pläne bei vielen
allerdings wieder ad acta ge-
legt: Die Zeit für den regelmä-
ßigen Besuch im Fitnessstudio
ist zu knapp, das Winterwetter
für eine regelmäßige Joggin-
grunde einfach zu kalt und zu
ungemütlich. Dabei ist gerade
im Winter Bewegung wichtig:
Die herzhaften saisonalen
Speisen, nicht nur an den
Feiertagen, führen bei vielen
dazu, dass die Waage weiter
nach oben ausschlägt. Um dem
entgegen zu wirken, kann man
schon in den eigenen vier
Wänden etwas für die Fitness

tun - mit einem Workout, für
das man nicht einmal Geräte
benötigt. Unabhängig vom
winterlichen Wetter und von
den Öffnungszeiten des Fit-
nessstudios trainieren: Das
Trainingsprogramm für zuhau-
se macht es möglich. "Gerade
Klassiker wie Kniebeugen, Lie-
gestütze oder Klimmzüge sind
sehr gut geeignet, um etwas für
den Muskelaufbau und die Fit-
ness zu tun", sagt Frank Schnei-
der von Ratgeberzentrale.de. 

Fallbeispiel Bernd Schäfer
Morgens wie gerädert
Wenn Bernd Schäfer mor-
gens erwacht, fühlt er sich
wie gerädert, obwohl er
mindestens acht Stunden
lang geschlafen hat. Das
Aufstehen und die Auto-
fahrt zur Arbeit fallen ihm
schwer.

Die Müdigkeit zieht sich
durch den Tag, so dass er
auch im Büro bei seiner ver-
antwortungsvollen Tätigkeit
als Marketingleiter eines
mittelständischen Unterneh-
mens häufig unkonzentriert
ist. Mit dem Gefühl völliger
Abgeschlagenheit ist er sehr
unzufrieden, denn dieses
hält schon lange an und hat
sich in den letzten Jahren so-
gar noch verschlechtert. Da-
bei ist Herr Schäfer ein akti-
ver Mensch. Er trifft sich
gerne mit Freunden, joggt re-
gelmäßig und ernährt sich
gesund. 

Verdacht auf 
Schlafapnoe abklären 
Da er sich Sorgen um seine
Gesundheit macht, geht Herr
Schäfer zu seinem Hausarzt.
Dieser erfasst mit Hilfe eines
Fragebogens Krankenge-
schichte und Beschwerden.
In dem Gespräch erwähnt
Herr Schäfer, dass seine Frau
sich nachts häufig durch sein
lautes Schnarchen gestört
fühlt. Dies ist für den Haus-
arzt ein Anhaltspunkt, um
den Verdacht einer Schlafap-
noe abzuklären. Er unter-
sucht Herrn Schäfer gründ-
lich auf typische
Begleiterscheinungen wie
Bluthochdruck oder Diabe-
tes mellitus und überweist
ihn dann zu einem ambulan-
ten Schlafmediziner. Dieser
gibt ihm ein mobiles Auf-
zeichnungsgerät mit nach
Hause, das den Schlaf wäh-
rend der Nacht überwacht.
Die Auswertung der Daten
zeigt, dass Herr Schäfer nach
den Aussagen seines Arztes
unter einer mittelgradigen
obstruktiven Schlafapnoe lei-
det. Begleiterkrankungen hat
er glücklicherweise noch
nicht entwickelt. 

Die Zahnschiene beim
Zahnarzt schafft Abhilfe 
Damit sich ein umfassendes
Bild ergibt, rät der Arzt zu
weiterführenden Untersu-
chungen beim Hals-Nasen-
Ohrenarzt, beim Neurologen
und bei einem fortgebildeten
Zahnarzt. 
Nach Ausschluss anderer
Grunderkrankungen wird ei-
ne sogenannte Protrusions-
schiene angeraten. Der
Zahnarzt untersucht die
Mundhöhlen- und Gebisssi-
tuation aber auch den Funk-
tionszustand der Kiefergelen-
ke. Hier werden keine
weiteren Erkrankungen fest-
gestellt und somit besteht die
Möglichkeit, eine Schiene
herzustellen. Hierfür wird ein
Abdruck des Gebisses ge-
macht und die Lage der Kie-
fer zueinander bestimmt.
Dies wird in ein Dentallabor
gesandt. Dort fertigt der
Zahntechniker individuelle
Zahnschienen aus durchsich-
tigem Kunststoff für beide
Kiefer an, welche durch eine
gezielte Vorrichtungen mit-
einander verbunden sind,
um den Unterkiefer im Schlaf
nach vorn zu verschieben.
Die fertigen Schienen passt
der Zahnarzt in den Mund
ein. Herr Schäfer muss sich
nun erst eine Zeit lang an
diese Schienen gewöhnen,
aber  trägt sie konsequent je-
de Nacht. Mit Erfolg: 
Die Protrusionsschiene hält
den Unterkiefer in einer vor-
deren Position und vergrö-
ßert so den Rachenraum. Die
Atemluft kann ungehindert
in die Lunge ein- und aus-
strömen. Das Schnarchen
und die Atemaussetzer sind
verschwunden. 
„Endlich wache ich morgens
wieder erholt auf“, freut sich
Herr Schäfer. „Und meine
Frau auch“, schmunzelt er. 
Für nähere  Auskünfte steht
ihnen Herr Schmahl oder
Herr Kummerow vom Den-
tallabor Böger unter der Tel.-
Nr. 04321 43024 gern zur Ver-
fügung.
Text, Quelle: Initiative Pro-
Dente e.V.

Viele Menschen trauen
sich jahrelang nicht zum
Zahnarzt, obwohl sie
Schmerzen haben und ih-
re Zähne professionell be-
handelt werden müssen.
Diese Patienten haben pa-
nische Angst, sich in den
Behandlungsstuhl zu set-
zen. Sie leiden unter
Zahnbehandlungsphobie. 

Das Ärzteteam von edel-
mund in Kaltenkirchen weiß
darum und hat sich mit viel
Einfühlungsvermögen auf

seine Angstpatienten einge-
stellt. Denn nur so kann es
gelingen, den oftmals hohen
Sanierungsbedarf und große
Behandlungsrückstände ab-
zubauen. „Wir nehmen uns
viel Zeit für das Erstgespräch
und stellen so eine Ebene
des Vertrauens her. Die aus-
führliche und transparente
Information über jeden ein-
zelnen Behandlungsschritt
ist dabei sehr wichtig, um
Patienten das Gefühl von Si-
cherheit und Geborgenheit
zu vermitteln. Es sind die
kleinen zwischenmensch-
lichen Dinge, die ein gutes
Verhältnis zwischen Zahn-

arzt und Patient bewirken“,
sagt Implantologe und Pra-
xisgründer Dr. Sven Görris-
sen (MSc)
edelmund bietet Angstpa-
tienten deshalb als Wahllei-
stung (diese wird nicht von
den Krankenkassen bezahlt)
eine schonende Vollnarkose
an. Sie ist eine ideale Be-
handlungsoption, die Patien-
ten die Angst vor einem Ein-
griff nimmt. Mit der
Vollnarkose wird ein völlig
schmerzfreies und sanftes
Verfahren mit modernen

Narkotika angeboten, das
den Körper wenig belastet.
edelmund verfolgt mit die-
sem Konzept eine ganzheit-
liche zahnmedizinische
Sicht. Alternativ können
Angstpatienten sich in einen
Dämmerschlaf versetzen las-
sen. Dieses Verfahren er-
möglicht das selbständige
Atmen und das Ansprechen
während des Eingriffs.

edelmund dental 
Praxis Kaltenkirchen
Königstraße 5a
24568 Kaltenkirchen
Telefon 04191/89589
www.edelmund.de

Dr.Sven Görrissen setzt auf persönliche Beratung

Vollnarkose für Angstpatienten

TERMINE UNTER 04393-739
WWW.ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

INFO@ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

BAHNHOFSTR. 51 A
24598 BOOSTEDT

ZAHNARZT ROLF MENGE

ALLGEMEINE ZAHNMEDIZIN • PROPHYLAXE • KINDERZAHNHEILKUNDE

IMPLANTOLOGIE • LACHGASSEDIERUNG

ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

Fachadressen für Zahnmedizin

WIR INFORMIEREN SIE GERNE ÜBER MÖGLICHE

IMPLANTATVERSORGUNGEN IM ZAHNLOSEN KIEFER.

Selbstverteidigung für Frauen im Body & Soul

Heut zu Tage gibt es jeder
Frau ein mulmiges Gefühl,
bei Dämmerung oder gar
Dunkelheit allein auch nur
ein paar Meter zu gehen.

Kein Wunder! Die Medien
und auch das Umfeld berich-
ten immer häufiger über Ge-
walt jeglicher Art an verschie-
denen Orten. Das Fitness-
und Gesundheitsstudio Body
und Soul nimmt sich diesem

Problemen an und wehrt sich
mit dem neusten Samstags
Workshop gegen solche
Übergriffe. Ein fachgerechter
Kampfsport und Selbstvertei-
digungstrainer hilft Frauen in
einem vier stündigem Works-
hop, ein gesundes Selbstbe-
wusstsein und ein starkes
Auftreten zu erlangen.
SELBSTVERTEIDIGUNG FÜR
FRAUEN! Der Inhaber Herr
Eichhorn teilte mit, dass er
zwar nicht das Gewaltpro-
blem auf der Straße lösen
kann, aber er kann für weni-
ger Angst und gezieltem Ab-
wehrverhalten der Frauen
sorgen! Es sei so wichtig das
man weiß wie man sich als
Frau auch mit wenig Kraft
wehrt und den Täter ab-
schreckt.Die Teilnehmenden
Frauen lernen selbstbewusst
und stark an eine Gewaltsitu-
ation heran zu treten. Im
wahrsten Sinne des Wortes.
Übergriffe werden in ver-
schiedenen Situa-

tionen nachgestellt und die
taffen Frauen können ihre ge-
lernten Griffe und Tricks di-
rekt vor Ort an ihrem Trainer,
der mit einen Schutzanzug
gekleidet ist, unter real wir-
kenden Umständen anwen-
den. Richtig zutreten, die
richtigen Griffe und Schutz-
haltung sind besonders wich-
tig. Die Frauen lernen auch,
wenn vermeidbar und mög-
lich, es gar nicht erst so weit

kommen zu lassen. Selbstbe-
wusst auftreten und ange-
messen reagieren ist das A
und O um einer solchen Situ-
ation vor zu beugen. Laut
schreien und nicht in Histerie
geraten ist ebenfalls ein
Knackpunkt den die Damen
beigebracht bekommen.
Ganz nach dem Motto: Selbst
ist die Frau !  Falls auch Sie
mit einem sicheren Gefühl
das Haus verlassen wollen
besuchen Sie gerne das Body
und Soul, in der Gadelander-
straße 180 in 24539 Neumün-
ster. Der Workshop ist für je-
de Frau im Alter von 16-99
Jahren etwas. 
Für weitere Informationen
wenden Sie sich auch gerne
Telefonisch an das Fitness-
und Gesundheitsstudio un-
ter der Rufnummer 04321 /
200600, das Serviceteam
rund um Herrn Eichhorn
wird Sie selbstverständlich
professionell beraten und

unterstützen.

Mit einem sicheren Gefühl unterwegs
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Am 19. Dezember 2015 hat die Koor-
dinierungsstelle des Projektes „Jugend
Stärken im Quartier“ des Kreises Sege-
berg in Zusammenarbeit mit der JobA
GmbH (Junge Menschen in offener be-
ruflicher Bildung und Ausbildung) ein
Mitternachts-fußballturnier in der
Kreissporthalle Bad Segeberg für jun-
ge Menschen im Alter von 14 bis 17
Jahren veranstaltet.

Es haben 7 Mannschaften mit insgesamt 70
Jugendlichen an dem Turnier teilgenom-
men. Die Mannschaften setzen sich aus
verschiedensten Nationalitäten zusam-
men, unter anderem auch drei Flücht-
lingsmannschaften aus der Erstunterkunft
Boostedt. Im System „Jeder gegen jeden“
spielten die Jugendlichen um drei Pokal-
ränge und diverse andere Preise. Die spiel-
technische Leitung übernahm Manan Ko-
hi, der als Trainer in der SG
Rönnau-Segeberg tätig ist und selbst ein-
mal als Flüchtling nach Deutschland ge-
kommen ist.
Die Mannschaften wurden in drei ver-
schiedenen Sprachen begrüßt. Während
des Turniers gab es für alle nur eine Spra-
che: „Fußball!“. Auch die Zuschauerränge
waren voll besetzt und es herrschte eine
fröhliche Stimmung unter den verschiede-
nen Kulturen und Religionen. Der bisher
sehr schwierige Alltag für die jungen – zu
meist unbegleiteten – minderjährigen
Flüchtlinge, konnte durch dieses Sport-
event für einige Stunden unterbrochen
werden - fröhliche, ausgelassene Gesich-
ter waren zu sehen. Sportler- und Team-
geist haben die Mannschaften untereinan-
der verbunden -  so kam es spontan dazu,
dass zwei Mannschaften, die ausschließ-

lich aus deutschen Jugendlichen bestan-
den, jeweils zwei Flüchtlinge bei sich auf-
nahmen und gemeinsam spielten. „So ge-
lingt Integration - Sport als
Verbindungsglied und Alternative zum All-
tag. Eine Sprache die jeder spricht.“, so
Torben Wenzel der Koordinator des Pro-
jektes, der unter der Telefon-Nr.
04551/951626 bei der Kreisverwaltung zu
erreichen ist.
Der Erfolg des Turniers hat dazu ermutigt,
auch im Jahr 2016 sportliche Events um-

zusetzen. So sind ein Basketball- und Be-
achvolleyballturnier im ersten Halbjahr in
Trappenkamp und Wahlstedt geplant.
Auch hier freuen sich die Organisatoren
auf Unterstützung durch Sportvereine und
freiwillige Helfer.
Möglich werden diese Aktivitäten durch

das Modellprogramm „JUGEND STÄR-
KEN“ im Quartier des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) und des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB), das seit Jahresbeginn
2015 zunächst für vier Jahre in sogenann-
ten „benachteiligten“ Stadt- und Ortsteilen
von 185 Kommunen in 15 Bundesländern
umgesetzt wird. Dafür stehen rund 115
Millionen Euro aus dem Europäischen So-
zialfonds (ESF) und 5 Millionen Euro aus

Bundesmitteln zur Verfügung. Im Kreis Se-
geberg wird das Programm von der JobA
GmbH in der Bad Segeberger Südstadt, in
Wahlstedt und in Trappenkamp sowie von
der Norderstedter Bildungsgesellschaft
mbH in Norderstedt im Auftrag des Krei-
ses umgesetzt.

Mitternachtsfußballturnier in Bad Segeberg

Atlantik Bettenhaus - Das
1x1 für Ihren Schlaf Neu-
münster. Gutes Liegen gibt
die Kraft, wieder aufzuste-
hen.

Wenn man überlegt,dass man
ein Drittel seines Lebens “ver-
schläft” wird bewusst, wie
wichtig ein gemütliches und
hochwertiges Bett ist. Ein
Punkt, über den man sich Ge-
danken machen sollte. Ob
nun Boxspringbett, Wasser-
bett o.ä. bleibt hier natürlich
jedem selbst überlassen. Eine
gute Beratung finden Sie im
Betten- fachgeschäft “Atlantik
Bettenhaus” in der Tungen-
dorferstraße 22. Herr Ünsal
Acar leistet Ihnen gerne fach-
kompetente Hilfestellung. Im
Geschäft selbst sind verschie-
dene Betten ausgestellt, auf
denen Sie natürlich auch ger-
ne Probeliegen dürfen. Ein
guter Nachtschlaf ist Voraus-
setzung für unser Wohlbefin-
den und unsere Leistungsfä-
higkeit. Mit einem Wasserbett
liegen Sie im doppelten Sinne
richtig. Durch die gleichmäßi-
ge Unterstützung der Wasser-

matratze am ganzen Körper,
entspannt die Muskulatur.
Nur so werden die Vorausset-
zungen für einen ruhigen und
tiefen Schlaf geschaffen. Was-
serbetten
geben dem
Menschen
Wärme
und neh-
men sie
ihm nicht.
Wirbelsäu-
le und
Rükken-
muskula-
tur werden
unterstützt,
indem sich
das Was-
serbett ge-
nau Ihrer
Körperform anpasst. Der nie-
drige Auflagedruck und die
Entspannungswärme unter-
stützen Rücken, Gelenke und
Vitalfunktionen. Und wie hät-
ten Sie es gerne? Der eine
mag es, sanft in den Schlaf ge-
wiegt zu werden, der andere
verlangt von seinem Wasser-
bett absolute “Ruhe” und
möchte keine Wellenbewe-

gung spüren. Um Ihrem indi-
viduellen Schlafkomfort ge-
recht zu werden, wählen Sie
aus insgesamt 13 verschiede-
nen Dämpfungen, teils mit

zusätzlicher Lendenwirbel-
unterstüzung. 
Sie haben Interesse, 
sind neugierig geworden
und haben Fragen? 
Kein Problem. 
Im Ausbildungsbetrieb
freut man sich auf Ihren
Besuch und ist gerne für
Sie da. 
Tel. 04321 - 2523222. 

Atlantik Bettenhaus - Das 1x1 für Ihren Schlaf

Musik im Gottesdienst: 
Das Segeberger Flötenensemble spielt
Das Segeberger Flötenensemble spielt unter der Leitung von
Andreas J. Maurer-Büntjen Werke aus 3 Jahrhunderten 

Am 07.02.2016 um 10:00 Uhr 
in der Marienkirche, Bad Segeberg
Veranstalter: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg »

„König Sofus liebt seine En-
kelin Rosalind, aber nicht das
Wunderhuhn. Als die Prin-
zessin das Wunderhuhn in
Schutz nimmt, wird der Kö-
nig so wütend, dass er beide
aus dem Schloss jagt. Von
nun an ist er unausstehlich.
Niemand will mehr etwas mit
ihm zu tun haben. Auch die
Dinge um ihn herum machen
sich aus dem Staub: Der
Thronsessel wackelt aus dem

Saal, sein roter Mantel fliegt
davon, .... Gelingt es Rosa-
lind mit Hilfe des Wunder-
huhns, der Geschichtener-
zählerin und ihrer Freunde,
dass der König wieder la-
chen kann?“

Kartenvorverkauf u. weitere
Infos unter Tel. 04551
959110
Veranstalter: JugendAkademie 

Quelle: JugendAkademie Segeberg 

Kindertheater des Monats: "König Sofus und das
Wunderhuhn" vom Hohenloher Figurentheater

Am 12.02.2016 um 15 bis 15:50 Uhr
in der JugendAkademie Segeberg, Marienstr. 31 Bad Segeberg

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

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

W FW F
pYW^

Inh.: Andrea Ganzon 

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

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

Machen Sie Ihr Unternehmen 
online bekannt. 
Einfach unter www.fachmannhaus.de eintragen.

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Auf ruhigen Westernpferden
führt eine Reitlehrerin die
Teilnehmer durch die Hügel-
landschaft der Holsteini-
schen Schweiz in der Nähe
des Wardersees. Der Ausritt
dauert etwa 2 Stunden. Die
Teilnahme kostet 80 Euro

pro Person. Auf Grund der
begrenzten Teilnehmerzahl
ist eine Anmeldung unter der
Rufnummer 04559/1275
empfehlenswert. 

Am 06. Februar 2016
von 15 Uhr bis 17  Uhr

Veranstaltungsort:Wege-
katen, Wegekaten 1, 23827
Krems II
Kosten:60.00 EUR
Kontakt:
Westernreiterhof Wegeka-
ten, Claudia Henseler 
Telefon: 04559/1275 

Wanderritt durch die Holsteinische Schweiz

Inhaber Ünsal Acar (rechts im Bild) mit Auszu-
bildenem Dennis Yagdiran

www.markt-echo-nord.de
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Bei der Anschaffung von
Werkzeugen machen Heim-
werker zumeist keine Kom-
promisse. Denn wer billig
kauft, kauft zweimal. Die glei-
chen Maßstäbe sollte man

auch beim Kauf von Materia-
lien rund ums Haus anlegen.
Das gilt zum Beispiel auch für
Stahlteile aller Art: Werden
diese im Außenbereich ver-
baut, sollten sie zuverlässig
gegen Korrosion geschützt
werden. Verzinken gilt hier
als das Maß aller Dinge. Doch
Vorsicht - nicht jede Verzin-
kung schützt für Jahrzehnte.

Den widrigen Bedingungen im
Freien durch Wind und Wetter
trotzen dauerhaft nur stückver-
zinkte Metallteile. Beim Stük-
kverzinken werden Stahlteile
wie Geländer, Treppen oder To-

re komplett fertig bearbei-
tet und erst danach voll-
ständig in ein Zinkbad
getaucht. Hierbei kommt
es zu einer festen Legie-
rung zwischen dem Stahl
und der langlebigen
Schutzschicht aus Zink.
Informationen dazu gibt
es unter
www.youtube.com/
feuerverzinken.
Bei diesem Verfahren gibt
es keine Schwachstellen,
wie sie etwa bei der Band-
verzinkung entstehen. Bei
letzterem werden Stahltei-

le mit einer sehr dünnen
Zinkschicht versehen und
danach weiterverarbeitet,
so dass etwa an Schnitt-
kanten Rost angreifen

kann. Überlegen ist die Stük-
kverzinkung auch dem galvani-
schen Verfahren, bei dem mit
Hilfe von elektrischem Strom
Zink auf Stahlteile abgeschieden
wird. Der Grund: Die entstehen-
de Schutzschicht ist weitaus
dünner, zudem kommt es nicht
zur Bildung einer Legierung
zwischen Stahl und Zinkauflage.
(djd/pt). Fotos: djd/Institut Feuerverzinken

Stückverzinken sorgt für einen
langlebigen Korrosionsschutz

Stahlteile im Außenbereich des Hau-
ses sollten dauerhaft durch Stückver-
zinken vor Wind,Wetter und anderen
Umwelteinflüssen geschützt werden.

Krisensicher Dämmen
mit Mineralwolle

Viele Sparer denken bei den der-
zeit historisch niedrigen Finanzie-
rungszinsen für Baukredite darü-
ber nach, als krisensichere Zusatz-
und Altersvorsorge in Immobilien
zu investieren. 

Dies gaben zumindest 32 Pro-
zent der Befragten der Post-
bank-Studie "Altersvorsorge in
Deutschland 2013/2014" an.

Zukünftige Bauherren und Ei-
gentümer sind dabei mit stei-
genden Energiepreisen kon-
frontiert, welche die Rendite
drücken: Fast 90 Prozent des
Energieverbrauchs in deut-
schen Privathaushalten fließen
in die Nutzung von Heizung,
Warmwasser und Strom, die
Geldbeutel und Umwelt er-
heblich belasten. Abhilfe kann
eine effiziente Dämmung
schaffen, die den Energiever-

brauch deutlich
senkt und die Um-
welt nachhaltig
schont. Mineral-
wolle ist als
Dämmstoff hier be-
stens geeignet, weil
sie aus natürlichen
Rohstoffen wie
Stein oder aus Re-
cyclingmaterialien
wie Altglas herge-
stellt wird und eine
positive Ökobilanz
besitzt: Sie spart
während ihrer Le-

bensdauer ein Vielfaches an
Energie mehr ein, als für ihre
Herstellung benötigt wird.
Durch ihre hochwärmedäm-
menden Eigenschaften können
Mineralwolle-Dämmstoffe für
eine deutliche Reduzierung
des Energieverbrauchs sowie
des CO2-Ausstoßes von Ge-
bäuden sorgen und damit ei-
nen entscheidenden Beitrag
für die Umwelt leisten.
(djd/pt). 

Dämmstoffe aus Mineralwolle sorgen
ganzjährig für ein angenehmes Raum-
klima durch einen Wärmeschutz im
Winter und Sommer.

Fotos: djd/FMI Fachverband Mineralwolleindustrie

Eine effiziente Dämmung
mit Mineralwolle kann den
Energieverbrauch senken

ins Jahr 2016ins Jahr 2016

Gemütliche Übergangszeit
Den Monat März sehnen die
meisten Bundesbürger her-
bei. Endlich ist der Winter
vorüber, meteorologischer
und kalendarischer Früh-
lingsanfang stehen vor der
Tür.

Tagsüber traut
sich die Sonne
bereits mit wär-
menden Strahlen
hervor, an den
Abenden und in
den Nächten
kann es aller-
dings noch emp-
findlich kalt sein,
die Innenräume
müssen regelmä-
ßig beheizt werden. Für Ge-
mütlichkeit und Wärme auch

in der "Übergangszeit" können
jetzt die richtigen Töne an der
Wand und ein paar passende
Accessoires sorgen. "Neben
der klassischen und traditio-
nellen warmen Farbe Rot
schaffen auch Metall- und dun-

kle Naturtöne eine
wohlfühlende
Wohnatmosphä-
re", so Wohnex-
perte Oliver
Schönfeld vom
Verbraucherportal
Ratgeberzentra-
le.de. Die Licht-
wärme sei wichtig,
weil Farben die

Stimmung beeinflussen könn-
ten. (djd/pt). 



seien weitere attraktive Zu-
schüsse möglich, zum Beispiel
über das 10.000-Häuser-Pro-
gramm in Bayern oder das
"Anreizprogramm Energieeffi-
zienz" der KfW. Vom IWO gibt
es einen speziellen Fördermit-

tel-Service, der die optimale
Förderung ermittelt und bei
der Beantragung hilft. Mehr
Informationen gibt es unter
www.deutschland-macht-
plus.de. (djd). Fotos: djd/IWO -

Institut für Wärme und Oeltechnik
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Die Heizölpreise sind gün-
stig wie lange nicht, Haus-
eigentümer mit einer Öl-
heizung sparen bares
Geld. Noch günstiger wird
es, wenn man den Ener-
gieverbrauch reduziert:
Studien haben für eine
vierköpfige Familie ein
jährliches Einsparpotenzi-
al von bis zu 800 Euro er-
mittelt. Das Institut für
Wärme und Oeltechnik
(IWO) hat Tipps zum Ener-
giesparen.

Fenster in Dauerkipp-
stellung treiben den
Energieverbrauch mas-
siv in die Höhe. Effi-
zienter ist es, die Fen-
ster zwei- bis dreimal
am Tag für je fünf Mi-
nuten weit zu öffnen.
Heizkörper sollten
nicht zugestellt werden, auch
Handtücher oder Kleidung
sollte man zum Trocknen
nicht darüberhängen. Abends
verringert das Herunterlassen
von Rollläden oder das Zu-
ziehen der Vorhänge Wärme-
verluste.
In wenig genutzten Räumen,
bei Abwesenheit oder nachts
kann die Raumtemperatur
abgesenkt werden. Um
Feuchte- oder Frostschäden
vorzubeugen, sollte sie aber
nicht unter 14 bis 16 Grad
sinken. Türen wenig beheiz-
ter Räume wie etwa Schlaf-
zimmer sollten geschlossen

bleiben, ebenso Dachboden-
und Kellerfenster.
Heizkessel, die 20 Jahre oder
älter sind, verbrauchen zu
viel Energie. Wer jetzt moder-
nisiert, kann für einen neuen
Öl-Brennwertkessel derzeit
neben staatlichen Zuschüs-
sen auch eine Prämie aus der
Modernisierungsaktion
"Deutschland macht Plus!"
des IWO erhalten. Mehr In-
formationen zur Aktion und
zum Thema Energiesparen
gibt es unter www.zukunfts-
heizen.de. (djd). 
Fotos: djd/IWO - Institut für
Wärme und Oeltechnik

ENERGIESPAREN LEICHT GEMACHT
Einsparpotenziale nutzen: Tipps für Haus und Heizung

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH

Wiesenstraße 22 • 24539 Neumünster
Telefon 04321 / 83428
Telefax 04321 / 83513

www.fliesen-duve.de

Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

Hausbesitzer, die ihre Öl-
heizung erneuern, reduzie-
ren dadurch dauerhaft
Brennstoffbedarf und
Emissionen. Noch höhere
Einsparungen lassen sich
durch die Einbindung er-
neuerbarer Energien erzie-
len. Wer auf effiziente Heiz-
technik setzt, kann sich
jetzt im Rahmen der
bundesweiten Aktion
"Deutschland macht Plus!"
bis zum 31. Dezember 2017
einen Zuschuss in Höhe
von rund 3.200 Euro si-

chern.

"Die KfW-Förderbank unter-
stützt den Einbau eines Öl-
Brennwertgeräts beim Kessel-
tausch mit zehn Prozent der
Investitionskosten. Das sind
950 Euro bei einer Installa-
tionsrechnung von 9.500 Eu-
ro. Dazu kommt unsere Ak-
tionsprämie von 250 Euro,
wenn der Hausbesitzer einen
Öl-Brennwertkessel eines teil-
nehmenden Geräteherstellers
wählt und spätestens neun
Monate nach der Modernisie-

rung mindestens 1.500 Liter
Heizöl bei einem teilneh-
menden Mineralölhändler
tankt", erklärt Olaf Berg-
mann, beim Institut für Wär-
me und Oeltechnik (IWO)
für die Aktion verantwort-
lich. Zusätzlich gebe es für
eine Öl-Solarkombination
bis zu 2.000 Euro Extraför-
derung aus dem Marktan-
reizprogramm der BAFA.Er-
gänzend oder alternativ

Beim Bau eines Hauses ist
die gründliche Beschäfti-
gung mit dem Grundriss
unverzichtbar: Dazu ist es
notwendig, die eigenen
Wünsche und Bedürfnisse
und den künftigen Alltag
sorgfältig zu analysieren.
Nur wenn der Grundriss zu
den späteren Nutzern passt,
werden sich diese dauer-
haft in den eigenen vier
Wänden wohl fühlen.
Ob offene Küche mit großzü-
gigem Essbereich, lichtdurch-
fluteter Wintergarten oder
komfortables Familienbad mit
viel Platz: Gerade Häuser in
moderner Holzfertigbauweise
sind längst keine "Häuser von
der Stange" mehr, sondern
bieten alle Gestaltungsoptio-
nen. Hersteller wie der hessi-
sche Eigenheimanbieter Fin-

gerhaus etwa beschäftigen in-
zwischen Architekten, die die
Häuser ihrer Kunden ganz in-
dividuell planen. Anregungen
für die eigene Planung gibt es
beispielsweise unter www.fin-
gerhaus.de.
Häuslebauer können bei ih-
rem Zuhause auch einen
Mittelweg wählen und stan-
dardisierte Elemente, die ko-
stengünstiger in Serie produ-
ziert werden, mit eigenen
Vorstellungen kombinieren.

Sinnvoll ist es auch, bei der
Grundrissplanung die Stellflä-
chen für Möbel zu berücksich-
tigen. Große, verbundene
Räume eignen sich für echte
Familienmenschen, Ruhebe-
dürftige schätzen Rückzugs-
möglichkeiten. Auch der Blick
in die Zukunft ist wichtig,

denn Kinder wach-
sen heran, ziehen
aus und Großeltern
eventuell ein. Daher
sollten Räume mü-
helos umgebaut
oder zusammenge-
legt werden können.
(rgz). 
Fotos: djd/Fingerhaus

Ein Haus nach Maß
Mit der Grundrissplanung sollten sich Bauherren sorgfältig befassen

GUT GEPLANT
ins Jahr 2016ins Jahr 2016

Überdachungen
für Haus und Garten
Zertifiziert nach EN 1090

Borsigstraße 9
24568 Kaltenkirchen
Telefon 0 4191/91 27-0

e-Mail: schlosserei@steen-hoeppner.de

"DEUTSCHLAND MACHT PLUS!"
Neuauflage der Aktion: Rund 3.200 Euro 
Zuschuss für eine neue Heizung sind drin

Gut verträgliches
Material

Der "Hygrosan"-Feuchteschutz
ist ein patentiertes, biologisches
Produkt auf pflanzlicher und mi-
neralischer Basis. 
Es enthält nach Angaben des
Herstellers keine Gifte, Fungizi-
de oder Nanopartikel und ist so-
mit auch für Allergiker geeignet.
Da eine Mauerbehandlung mit
diesem Material unter Malerar-
beiten fällt, kann jeder Heim-
werker selbst und ohne Profihil-
fe Hand anlegen.(djd). 

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.
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Landwirtschaft& Pferdesport

Kuscheln und Streicheln sind
wichtig für die Bindung zwi-
schen Mensch und Hund.
"Doch zu einer vertrauensvol-
len und stabilen Beziehung
gehört auch, dass die Fellna-
se selbst bei Ablenkung an-
sprechbar ist und sich unter-
wegs am Menschen
orientiert", weiß Oliver
Schönfeld vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Besonders gut lasse sich die
Bindung über Spiel, Beschäf-
tigung und gemeinsame
Abenteuer festigen. Denn
zwischen Zwei- und Vierbei-
nern, die viel gemeinsam
unternehmen, entstehe mit
der Zeit eine imaginäre Leine,
die Hund und Halter zu ei-
nem Team zusammenwach-
sen lässt.
Wer neben den täglichen Spa-

ziergängen mehr Abwechs-
lung für sich und seinen Vier-
beiner sucht, für den hält Pu-
rina Adventuros
Hundesnacks nun gemein-
sam mit dem Erlebnisexper-
ten Jochen Schweizer aufre-
gende Outdoor-Abenteuer
bereit. Ob Kanutour, Survival-
Training, Stand Up Paddling
oder Unterwasser-Fotoshoo-
ting - unter www.so-schmek-
kt-abenteuer.de finden Herr-
chen und Frauchen garantiert
das passende Erlebnis für
Hunde mit einem natürlichen
Sinn für Abenteuer und für
Vierbeiner, die es lieben,
Neues zu entdecken und
Spannendes zu erleben. Die
Events können aber auch ei-
ne ausgefallene Geschenk-
idee sein, um Hundehalter zu
überraschen.

Das gemeinsame Erlebnis
kann die Beziehung zwischen
dem Hund und seinem Besit-
zer maßgeblich stärken. "Wer
Abenteuer erlebt, hat nicht
nur Spaß miteinander, son-
dern lernt sich auch auf ganz
neue Weise kennen und ver-
stehen", so Evelyn Thielen,
Produktmanagement Katzen-
und Hundesnacks von Puri-
na. "Unsere Snacks wurden
speziell für Hunde mit einer
Spürnase für Abenteuer ent-
wickelt und eignen sich be-
sonders als Belohnung bei ei-
nem spannenden
Outdoor-Erlebnis." Die für
Vierbeiner unwiderstehlichen
Leckerbissen gibt es in den
außergewöhnlichen Ge-
schmacksrichtungen Wild-
schwein, Hirsch oder Büffel
als Nuggets, Strips, Sticks
oder Mini Sticks - passend für
große und kleine vierbeinige
Abenteurer. (djd). 

Für Hunde mit einem natürlichen Sinn für Abenteuer
Gemeinsame Outdoor-Events können eine stabile Hund-Mensch-Beziehung fördern
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VR Classics - Endspurt auf den Reem Acra FEI World Cup mit neuem Boden
Neumünster –  Die 30. Auflage
wird erneut ein Fest für die
Fans allerfeinster Dressur: Der
Reem Acra FEI World Cup ist
zum 30. Mal Bestandteil der VR
Classics vom 18. - 21. Februar
und diese achte Weltcupstation
der laufenden Dressurserie
steuern Top-Reiterinnen an -
die Mannschafts-Weltmeisterin
Fabienne Lütkemeier aus Pa-
derborn und auch Jessica von
Bredow-Werndl (Aubenhau-
sen), die EM-Bronze mit der
Mannschaft gewann. Jessica
von Bredow-Werndl ist die der-
zeit beste Deutsche auf Platz
vier im laufenden Weltcup, Lüt-
kemeier folgt auf Rang acht des
Rankings und beide Reiterin-
nen haben das Finale in Göte-
borg anvisiert. Der Weg dorthin
führt über Neumünster und
zwar erstmals auf neuem Bo-
den. Die VR Classics bekom-
men 2016 einen neuen Boden
und damit sorgen die Veran-
stalter dafür, das der Klassiker
des internationalen Reitsport-
kalenders weiterhin auf hohem
sportlichen Niveau laufen

kann. Das niedersächsische
Unternehmen fair ground aus
Rehburg-Loccum - bestens ver-

traut mit den Ver-
hältnissen in den
Holstenhallen -
nimmt sich dieser
Aufgabe an, tauscht
aus und bringt ganz
neuen Reitsand in
die Hallen.   Neu-
münsters Kultturnier
bietet neben dem
Reem Acra FEI
World Cup Dressage
und der kleinen
internationalen
Dressurtour auch
das nationale Cham-
pionat der Pferde-
stadt Neumünster
Dressur. Das „Sah-
nestück“ der VR
Classics ist die achte
und damit vorletzte
Etappe der Weltcup-
Serie. Kein anderer
Standort - außer
dem aktuellen Final-
gastgeber Göteborg
- hat eine so lange

Erfolgsgeschichte im Dressur-
Weltcup wie Neumünsters VR
Classics. Zweimal entfaltet sich

das ganz spezielle Weltcup-
Flair in den Holstenhallen. Kar-
ten für die VR Classics können
über die Tickethotline oder per
E-Mail bestellt werden, also te-
lefonisch unter der Rufnummer
04321 / 755421 und per e-mail
an: tickets@reitturnier.de. Das
Ticketbüro in Neumünster ist
seit dem 1. Dezember 2015 bis
zum 16. Februar 2016  geöff-
net. Im Caspar-von-Saldern-
Haus, Haart 32, 24534 Neu-
münster, können Tickets
gekauft oder bereits gekaufte
Tickets abgeholt werden. Die
Öffnungszeiten: 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.

Informationen zu den VR
Classics 2016, Impressio-
nen, Nachrichten und De-
tails zu Preisen und Plätzen
gibt es im  Internet unter:
www.pst-marketing.de.
Ganz einfach finden Sie die
Veranstaltung unter VRClas-
sics.

Fabienne Lütkemeier und ihr D`Agosti-
no in Neumünster.(Foto:Stefan Lafrentz)

EIN MITTEL GEGEN MINI-VAMPIRE
Mit Hund oder Katze zu ku-
scheln, gehört für deren
Besitzer zu den schönsten
Seiten der Tierhaltung.

Wenn da bloß nicht die Zek-
ken wären, die Mensch und
Tier ab dem Frühsommer das

Leben schwer machen. Für
die Tiere ist dabei neben dem
schon an sich un-
angenehmen Un-
gezieferbefall das
Risiko groß, sich
mit Krankheiten
zu infizieren. Al-
len voran mit Bor-
reliose. Mit der
chemischen Keule
wollen und möch-
ten die meisten
Tierbesitzer den-
noch nicht gegen
Zecken vorgehen.
Nicht zuletzt des-
halb, weil sie ja auch selbst in
Kontakt mit diesen Mitteln
kommen. "Besonders kritisch
ist der Einsatz von Chemie,

wenn
man
kleine
Kinder
hat, die
im re-
gelmä-
ßigen
Kontakt
mit dem Tier sind", erklärt
Katja Schneider, Gesundheits-
expertin beim Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Eine Alternative sind bei-
spielsweise die "Formel-Z-Ta-
bletten", die Vitamin B1 und
einen natürlichen Vitamin-B-
Komplex aus Hefe enthalten.
Formel-Z verändert den Stoff-
wechsel und das Milieu der
Haut. Dadurch entsteht ein
Geruch, den nur Zecken und
Flöhe wahrnehmen. Die
empfindlichen Mini-Vampire
werden abgeschreckt und be-
fallen das Wirtstier gar nicht
erst. Für Hund, Katze und
Tierfreunde ist dieser Geruch
dagegen nicht wahrnehmbar.
Unter www.formel-z.info gibt
es alle weiteren Informatio-
nen. Die Haustiere akzeptie-
ren die Tabletten im Übrigen
als Leckerli. Zudem sorgen
die Inhaltsstoffe für ein dich-
tes und glänzendes Fell. (djd). 

Zecken und Flöhe abschrek-
ken und zugleich für ein
dichtes und glänzendes Fell
sorgen.

Gegen Zecken und Flöhe mit
natürlichen Mitteln vorge-
hen - das finden Fellnasen
gut. Fotos: djd/Biokanol Pharma

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

Französischer Charme und
Holsteiner Jugend in der

Hengststation Maas J. Hell

Klein Offenseth. Ein junger
Holsteiner Neuzugang namens
Caspian und die Anerkennung
des französischen Top-Sport-
lers Lassergut Hym d`Isigny
sorgen für Stolz und Freude auf
der renommierten Hengststa-
tion Maas J. Hell. Mit Caspian
von Caretino-Cassini I aus der
Zucht und dem Besitz von Dr.
Hansjoerg Andresen kann die
Station einen spektakulären
Neuzugang vermelden. Zeit-
gleich erfolgte im Rahmen der
Frühjahrskörung des Holstei-
ner Verbandes in Elmshorn die
Anerkennung des Selle Fran-
cais-Hengstes Lassergut Hym
d`Isigny. Der elegante Fuchs-
hengst bezog vor Monaten sei-
ne Box in Klein Offenseth und
erzeugte reges Interesse bei
den Züchtern. Caspian, der
zum Prämienlot der Holsteiner
Körung 2015 zählte, entspringt
dem bewährten Stamm 7380.
Seine Mutter Ornelia hat Sport-
pferde wie u.a. das Elite-Auk-
tionspferd 2009, Lassinia und
den Landeschampion der sie-
benjährigen Springpferde, Cas-
sio Melloni, hervor gebracht.
Mit ihm zieht neben dem Re-
servesieger Central Park von
Casall-Contender ein weiterer
Spitzenhengst der Körung 2015
auf die Station Hell. Der impo-
nierend springende, elegante
Schimmel ist der Stolz seines
Eigentümers. „Wir freuen uns
sehr, mit Dr. Andresen eine un-
komplizierte Vereinbarung ge-
funden zu haben“, so Stations-

eigner Herbert Ulonska, „und
sind uns sicher, das Caspian
den Interessen unserer Züchter
absolut entgegen kommt.“  Der
Prämienhengst wird in den
kommenden zwei Jahren in

Klein Offenseth stationiert sein
und stellt sich Monate nach der
Körung auch im Rahmen der
Hengstpräsentation der Station
Maas J. Hell am 7. Februar ab
11 Uhr erneut vor.

Neu auf der Station - Caspian von Caretino (Foto: Janne Bugtrup)

06.02.2016
Holsteiner 
Hengstvorführung

12.02.2016 
Pferdestammbuch

Holstenhallen
Neumünster

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de
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01. Februar 2016 18.00 - 19.00 Uhr
Volkstanz
Altbekannt und moderne Formen des Gruppentanzes wer-
den unter fachkundiger Anleitung durch die Übungsleiterin
Brigitte Schümann gepflegt.Tanzen ist gesund für Körper,
Geist und Seele.Die Gruppe trifft sich jeden Montag im Bür-
gerhaus und kann neue Teilnehmer aufnehmen. Bürger-
haus, Beckersbergstraße 34, Ansprechpartnerin: Ute Hei-
nicke,Tel.Nr.: 04193/6324

02. Februar 2016 14.30 Uhr
Der besondere Nachmittag  - Fasching
Kaffee und Kuchen mit Programm: Senioren-Fasching.VER-
ANSTALTUNGSORT:Kulturkate,Beckersbergstraße 40,Hier-
zu sind besonders die Seniorinnen und Senioren aus den ört-
lichen Heimen eingeladen. Ansprechpartnerin:Bärbel Witte,
Tel.: 04193-970930

03. Februar 2016 10.00 - 12.00 Uhr
PC-Stunde in der Kulturkate
Haben Sie Fragen oder Probleme rund um den Computer?!?
Wir Treffen uns jeden 1.und 3.Mittwoch im Monat und wer-
den dann versuchen eine Lösung zu finden.Ansprechpart-
ner: Klaus-Dieter Vocke, Kulturkate, Beckersbergstraße 40,
TEL.:04193 892589

03. Februar 2016 14.30 - 17.30 Uhr
Spielenachmittag
Alle,die schon etwas älter sind und trotzdem noch Spaß am
spielen haben, lädt der DRK-Ortsverein zu einem Spiel-
nachmittag in sein Vereinsheim.Egal,ob Brett-,Karten- oder
Würfelspiele, in netter Atmosphäre trifft man sich jeden er-
sten Mittwoch im Monat. Neue Mitspielerinnen und Mit-
spieler sind jederzeit herzlich willkommen. Vereinsheim
Dammstücken 39, Henstedt-Ulzburgen und Mitspieler sind
jederzeit herzlich willkommen.

04. Februar 2016 14.00 - 16.00 Uhr
Scrabble
Gedächtnistraining einmal anders! Wörterspaß mit Punkten.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Kulturkate, Bek-
kersbergstraße 40, Ansprechpartner: Christa Bock, Tel.Nr.:
04193-958767,Astrid Sievers,Tel.Nr.: 04193-5444

05. Februar 2016 15.00 - 19.30 Uhr
DRK - Blutspendeaktion
Das Deutsche Rote Kreuz lädt zum Aderlass.Wer Gesundheit
schenken und Leben retten möchte,ist hier an der richtigen
Adresse. Nur ein kleiner Piks in den Arm und ein Zeitauf-
wand von insgesamt circa einer dreiviertel Stunde - mehr
braucht es nicht. Das Team vom DRK-Blutspendedienst
Nord-Ost kümmert sich gern um jede Spenderin und jeden
Spender. Die "Draculas", ehrenamtliche Helferinnen des
DRK-Ortsvereins,sorgen nach der Blutspende für einen Im-
biss.VERANSTALTUNGSORT: St. Petrus Kirche Rhen, Nord-
erstedter Str. 22, Gemeindehaus, www.blutspende.de, bitte
den Personalausweis bereithalten.

06. Februar 2016 20.00 Uhr
Konzert EDDA BLUFARB
Konzert zu Gunsten der Manke-Stiftung. Im Rahmen eines
Benefiz-Konzerts spielt Edda Blufarb Werke von Chopin,Pro-
kofjev und Bach.Edda Blufarb möchte mit dem erlös dieser
Veranstaltung die Manke-Förder-Stiftung in Henstedt-Ulz-
burg unterstützen.VERANSTALTUNGSORT:Kulturkate, Bek-
kersbergstraße 40, Eintritt 14,- Euro, Jugendliche an der
Abendkasse 7,- Euro

07. Februar 2016 15.00 - 16.30 Uhr
Trauergesprächskreis
Trauer annehmen und verarbeiten. Dabei soll dieser Ge-
sprächskreis Hilfe und Unterstützung sein.Trauerbegleiterin
ist Frau Christa Samluck-Köpsel (Tel.Nr.: 04193-7524546).

08. Februar 2016 14.00 - 17.00 Uhr
Handarbeitsgruppe
In netter Gesellschaft wird gestrickt, gehäkelt und gestickt.
Zum Beispiel:Kleine Socken für die neuen Erdenbürger,die
in der Paracelsus-Klinik zur Welt kommen. Die Muttis freu-
en sich über diese Aufmerksamkeit. Aber auch schöne Sa-
chen für den eigenen Gebrauch entstehen in dieser Hand-
arbeitsgruppe. Ansprechpartnerin: Gabriele Münch,
Kulturkate, Beckersbergstraße 40,VERANSTALTER: Bürger-
Aktiv Henstedt-Ulzburg e.V.,TEL.: 04193-3393,
www.buergeraktiv.com

Termine in Henstedt-Ulzburg

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

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Was Herzensangelegenheiten angeht,sieht
es bei Stieren nun bestens aus – Liierte und
Singles kommen auf ihre Kosten!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Wichtige Unterlagen sollten Sie jetzt dop-
pelt und dreifach prüfen – ein kleines De-
tail könnte Ihnen sonst Ärger einbringen.

KREBS 22.6.-22.7.
Es ist nicht alles Gold,was glänzt – es lohnt
daher, genauer hinzuschauen, anstatt sich
vom ersten Eindruck blenden zu lassen.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Sie haben nun das nötige Glück und kön-
nen so unverhofft einen tollen Erfolg ein-
fahren.Das dürfen Sie dann  feiern!

WAAGE 24.9.-23.10.
Manchmal muss man den Dingen einfach
Ihren Lauf lassen, diese Lektion werden
Waage-Geborene nun lernen müssen.

SKORPION 24.10.-22.11.
Zeit für ein bisschen Wellness, davon pro-
fitieren Körper und Geist gleichermaßen –
und Sie fühlen sich wie neugeboren.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie mit einer
wichtigen Aufgabe nicht so schnell voran-
kommen,manchmal ist das einfach so!

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Gehen Sie jetzt wieder etwas mehr auf die
Nöte und Wünsche des Partners ein,als das
in den letzten Wochen der Fall war.

FISCHE 20.2.-20.3.
Wenn Sie immer das letzte Wort haben
wollen, dürfen Sie sich nicht wundern,
wenn andere gereizt reagieren.

WIDDER 21.3.-20.4.
Alles in allem fühlen Sie sich jetzt ziemlich
wohl in der eigenen Haut und das merkt
man Ihnen an – sehr schön! 

LÖWE 23.7.-23.8.
Im Beruf sollten Sie sich jetzt vor allem auf
die eigenen Aufgaben konzentrieren, an-
statt sich um Büroklatsch zu scheren.

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Schützen sollten sich nun zurückhalten,
was Süßigkeiten und fettige Speisen an-
geht.Halten Sie sich besser an Salate!

Henstedt-Ulzburg & Kisdorf

Seit einigen Jahren findet
regelmäßig einmal im Jahr
in Henstedt-Ulzburg die Be-
rufsinformationsmesse =
AZUBI-Messe statt.
Organisiert wird sie von Hen-
stedt-Ulzburg Marketing e.V.
und HHG Handel-Handwerk
und Gewerbe e.V. Am Samstag,
06.02. von 10 bis 15 Uhr wer-
den im Bürgerhaus Firmen
über Praktikumsplätze und
umfangreiche Ausbildungs-
möglichkeiten informieren.
Viele Firmen haben sich ange-
meldet und suchen dringend
Auszubildende. Es ist auch für
Jugendliche die ideale Gele-
genheit, sich zu informieren
und erste Kontakte in die Be-
rufswelt zu knüpfen.

Berufsinformationsmesse

HU für Afrika
Warum ist das Engagement
von Henstedt-Ulzburg für
die Menschen in Mali, ei-
nem der ärmsten Länder
der Welt, so wichtig? 

Was brauchen die Kinder? Wie
sieht es an ihren Schulen aus?
Weshalb fehlt es an
Wasser- und Sanitärver-
sorgung? Wie sorgt ar-
che noVa in seinem
Projekt für eine Verbes-
serung der Situation?
Die humanitären Helfer
von arche noVa - Initia-
tive für Menschen in
Not e.V. berichten über
das Wasserprojekt an
Schulen in den Land-
kreisen Timbuktu und
Diré sowie über die
weiteren Projektakti-
vitäten in der Infra-
struktur und Landwirt-
schaft. Sie informieren
über das Lebensmittel
Nummer eins: Wasser,

das in Mali ein knappes Gut
ist. Und sie bringen Erfahrun-
gen und Bilder aus drei Jahren
Projektarbeit mit sowie weite-
re Hintergrundinformationen
zu Land und Leuten. Rathaus,
Rathausplatz 1, 04193 755
3003, 19.00 - 21.00 Uhr.

Treffpunktpunkt  6060 plus.de

www.treffpunkt60plus.de

...die Homepage für Senioren

• Alltagshilfen für Senioren

• aktuelle Senioren-Nachrichten

• Gedächnisspiele
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Kulturkate am Beckersberg
Die Kulturkate am Beckers-
berg wurde im Februar 1994
von der Gertraud und Heinz
Manke-Stiftung bereitge-
stellt, um drei ehrenamtlich
tätigen Vereinen einen an-
sprechenden Rahmen für
ihre Tätigkeiten zu geben.

Die Klönstuv ist der Ver-
anstaltungsraum in der
Kulturkate, der etwa 80
Personen Platz bietet.
Eine kleine Bühne und
der Flügel ermöglichen
eine vielseitige kulturel-
le Nutzung. Das Kamin-
zimmer wird vorwie-
gend für gesellige
Zusammenkünfte verschiede-
ner Seniorengruppen genutzt,
aber auch für Handarbeits- und
Bastelgruppen. Bei Bedarf lässt
es sich in den größeren Veran-
staltungsraum integrieren. Eine
vielseitig nutzbare Küche und
eine behinderten-gerechte Toi-
lette runden das Erdgeschoss
ab.
Die Kulturkate hat keine festen
Öffnungszeiten, da die Nut-
zung ausschließlich den ge-
nannten Vereinen für ihre eh-
renamtliche Tätigkeit zur

Verfügung steht. Eine Teilnah-
me an dem vielseitigen Ange-
bot ist jedoch an keine Bedin-
gungen geknüpft. Die
laufenden Kosten für den
Unterhalt der Kulturkate sind
im Haushalt der Gemeinde
Henstedt-Ulzburg abgesichert.

Ein Großteil der Veranstaltun-
gen in der Kulturkate werden
durch die Kulturförderungsve-
reinigung Henstedt-Ulzburg
e.V. geplant und durchgeführt.
Die ca. 30 Veranstaltungen im
Jahr umfassen ein breites Spek-
trum, wie z.B. klassische Kon-
zerte, Jazzabende, Theaterauf-
führungen, Lesungen,
Cabaretts bis hin zu gelegent-
lichen Ausstellungen verschie-
dener Kunstrichtungen. 

Text+Foto:www.henstedt-ulzburg.de
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26 Jahre nach dem letzten Er-
folg feierte Peugeot den fünf-
ten Sieg der Unternehmens-
geschichte bei der Rallye
Dakar.

Das Siegerauto, ein zweiradan-
getriebener Peugeot 2008 DKR,
wurde von den erfahrensten Pi-
loten des Teams, Stéphane Pe-
terhansel und Jean-Paul Cottret,
pilotiert. Peugeot siegte beim

zweiten Start in Südamerika.
Während der Marathon-Rallye
gewann der 2008 DKR insge-
samt neun von zwölf Tages-
etappen und erzielte dabei sie-
ben Doppel- und zwei
Dreifacherfolge. Stéphane Pe-
terhansel feierte genau 25 Jahre
nach seinem ersten Dakar-Er-
folg auf dem Motorrad seinen
insgesamt zwölften Sieg (sechs
auf dem Motorrad und sechs
mit Beifahrer Jean-Paul Cottret

in der Autowertung). Er verbes-
serte seinen bisherigen Rekord
und demonstrierte damit, dass
sein Ruf als „Mr. Dakar“ außer
Zweifel steht. Bei der Dakar
2016 absolvierten die Fahrer
insgesamt 9.500 Kilometer in
Argentinien und Bolivien, sie
mussten extreme Wetterbedin-
gungen und Höhenlagen bis
4.800 Meter überstehen. Peuge-
ot vertraute dabei auf ein

schlagkräftiges Fah-
reraufgebot: Vor dem
Start hatten Stéphane
Peterhansel, Cyril
Despres und Carlos
Sainz zusammen 17
Dakar-Siege auf dem
Konto. Als Neuzu-
gang ergänzte der
neunmalige Rallye-
Weltmeister Séba-
stien Loeb das Team

und gab sein Debüt bei dem
Marathon-Klassiker. Peugeot
hat mit dem Sieg seine Erfolgs-
geschichte im Motorsport fort-
geschrieben. Die Marke hatte
bereits zwischen 1987 und 1990
viermal die Rallye Dakar in Afri-
ka gewonnen und war außer-
dem in anderen Disziplinen,
wie den 24 Stunden von Le
Mans, dem Bergrennen in Pikes
Peak sowie der Rallye-Weltmei-
sterschaft erfolgreich.

Peugeot siegt bei der
Rallye Dakar 2016*

Scheibenreparaturen führen
viele Kfz-Meisterbetriebe
durch. Nach einer gründlichen
Reinigung der Scheibe entfer-
nen sie die Luft mit einer Va-
kuumpumpe aus der Ein-
schlagstelle. Dann wird die
Stelle durch einen Injektor un-
ter Druck mit Kunstharz ver-
füllt und anschließend mit UV-
Licht ausgehärtet. 
Zuletzt erfolgt die Entfernung
von Kunstharzresten und eine
Politur des Glases. Mit bloßem
Auge ist vom Schaden dann
fast nichts mehr zu sehen. 
Mehr Informationen gibt es
unter www.kfzgewerbe.de.
(djd). 

Scheibe vom Kfz-Meister
reparieren lassen

Die Vereinten Nationen haben
ein ehrgeiziges Ziel ausgege-
ben: Bis 2020 soll sich die Zahl
der weltweit 1,25 Millionen Un-
falltoten pro Jahr halbieren. Ein
Schritt auf diesem Weg ist,
schon heute nutzbare Sicher-
heitssysteme und deren Wir-

kung bekannter zu machen -
neben den Industriestaaten ins-
besondere auch in den Schwel-
lenländern. Dieser Aufgabe
widmet sich die weltweite In-
itiative "Stop the Crash". Zahl-
reiche Partner aus der Industrie
wie etwa Bosch sind beteiligt,
unter www.stopthecrash.org
gibt es mehr Informationen.
(djd). Fotos: djd/Robert Bosch

UN-Ziel: 50 Prozent we-
niger Unfalltote bis 2020

Auffahrunfälle zählen zu den
schlimmsten Kollisionen - insbe-
sondere wenn Passanten beteiligt
sind. Automatische Notbremssy-
steme können derartige Unfälle
verhindern oder zumindest die

Folgen deutlich abmildern.

Ausweichmanöver führen häufig
zu schweren Verkehrsunfällen.

ESP vergleicht 25-mal pro Sekun-
de, ob das Auto auch dahin

fährt, wo der Fahrer hinlenkt.

Neumünster. Auto waschen
ist nicht gleich Auto wa-
schen. Für die richtige Pfle-
ge und Sauberkeit steht Ih-
nen das Team von BEST
Carwash hilfreich zur Seite.

Im Süden von Neumünster,
nur wenige Kilometer von der
Abfahrt der A7 Neumünster
Süd, finden Sie die BEST Car-
wash Autowaschanlage. Das
professionelle und freundli-
che Team bietet Ihnen hier
nicht nur eine glanzvolle
Autowäsche, sondern alle
Dienstleistungen zur Reini-
gung und Sauberhaltung Ihres
Autos, an. Die “Superschaum-
wäsche  “ ist die Basis-Auto-
wäsche bei BEST Carwash. Sie
beinhaltet die Fahrzeugvorbe-
handlung, die manuelle Fel-

genreinigung, die maschinelle
Wäsche mit viel Schaum und
lackschonenden Textilstrei-
fen, und die Trocknung des
Fahrzeugs. Bei der “Lackpfle-
ge”  geht es um die ideale
Pflege für die Oberfläche Ih-
res Fahrzeugs. Es besteht aus
einer Standartwäsche, einer
Heißkonservierung und einer
Glanzpolitur. Die “Komplett-
pflege” ist das Spezial-Pflege-
programm von BEST Carwash
und somit die ideale Pflege für
die Oberfläche Ihres Fahr-
zeugs. Es besteht aus einer
Standartwäsche, einer Unter-
bodenwäsche, einer Unterbo-
den konservierung, einer
Heißkonservierung und einer
Glanzpolitur. Sie wollen bei
der “kleinen Wäsche
zwischendurch” selbst aktiv

werden? Kein Problem! In
den großzügig angelegten
SB-Waschboxen können Sie
mit professionellem Equip-
ment Ihr Auto waschen und
pflegen. Die SB-Plätze sind
auch für Wohnmobile oder
Motorräder geeignet. Bis zu
sechs unterschiedliche
Waschprogramme sind hier
im Angebot. Nutzen Sie
auch die “BEST Card”, die
Sie an der Station erwerben
können, und erhalten Sie
ausgewählte Leistungen
zum Vorzugspreis. 

Reimer Gross GmbH,
Altonaer Straße 180,
24539 Neumünster. Tel.:
04321 - 84111, Fax: 04321
- 84122, office@bestcar-
wash-nms.de

Best Carwash in Neumünster
Kompetenz vor Ort

Für eine berufliche Chance
erscheint kaum ein Weg zu
weit. Immer mehr Bundes-
bürger nehmen lange An-
fahrtstrecken zur Arbeits-
stelle in Kauf, das Institut der
Deutschen Wirtschaft Köln
(IW) berichtet von rund 40
Millionen Pendlern im Jahr
2015 und somit einem neuen
Rekordwert. Das eige-
ne Auto bleibt dabei
das Fortbewegungs-
mittel Nummer eins:
Nach Angaben des
Statistischen Bundes-
amtes entscheiden
sich zwei von drei Be-
rufstätigen für ihren
Pkw, um zur Arbeit zu gelan-
gen.

Die Mehrheit ist dabei bis zu 30
Minuten unterwegs, nicht selten
nimmt die Fahrt aber auch ein
bis zwei Stunden in Anspruch.

"Gerade weil Berufspendler auf
die individuelle Mobilität ange-
wiesen sind, stehen für sie Wirt-
schaftlichkeit und ein geringer
Kraftstoffverbrauch beim Auto-
kauf an erster Stelle", so Fach-
journalist Martin Blömer vom
Verbraucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Insbesondere der Die-
sel kann in dieser Hinsicht

punkten. Nach Bosch-Berech-
nungen weisen Selbstzünder ei-
nen um bis zu 25 Prozent nie-
drigeren Kraftstoffverbrauch als
vergleichbare Benzinmotoren
auf. Das bedeutet für Pendler:
Bei jeder Tankfüllung profitie-

ren sie von einer bis zu 35 Pro-
zent höheren Reichweite.
Doch nicht nur Vielfahrer sind
mit einem Diesel häufig günstiger
unterwegs: Abhängig vom Fahr-
zeugmodell rechnet sich die Ent-
scheidung laut ADAC oft bereits
ab 10 000 gefahrenen Kilometern
pro Jahr. Serienmäßig an Bord ist
in jedem Fall eine große Portion
Fahrspaß: Heutige Diesel-Direkt-
einspritzer, sogenannte Common
Rail-Modelle, verbinden die ge-
ringen Verbrauchswerte mit ei-
nem kräftigen Durchzug bereits
bei niedrigen Drehzahlen sowie
hoher Elastizität. "Mit moderner
Motoren- und Einspritztechnik
schonen Dieselfahrzeuge den
Geldbeutel", kommentiert Bosch-
Experte Michael Krüger. Zudem
sei die Entwicklung der moder-
nen Dieseltechnik noch lange
nicht ausgereizt.(djd).

So kommen Berufspendler mit dem eigenen Auto spritsparend zur Arbeit
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Starke Tipps für starke Knochen
Unsere Knochen sind dop-
pelt so hart wie Granit und
für den menschlichen Kör-
per von zentraler Bedeu-
tung.

Sie halten uns aufrecht und ge-
ben uns Stabilität. Auch wenn
sie fest und unbeweglich er-

scheinen, unterliegen sie ei-
nem ständigen Prozess des
Knochenumbaus - dem soge-
nannten Knochenstoffwechsel:
Dabei wird bestehender Kno-

chen abgebaut und neuer Kno-
chen aufgebaut. Mit zuneh-
mendem Alter - circa ab Mitte
30 - verändert sich das ur-
sprünglich ausgewogene Um-
bauverhältnis und es werden
mehr Knochen abgebaut als
aufgebaut. Wenn der Abbau
stark überwiegt, werden die
Knochen porös und damit
auch gebrechlicher. In diesem
Fall spricht man von Osteopo-
rose (poröse Knochen). Im
fortgeschrittenen Stadium sind
die Knochen dann so porös,
dass schon ein leichter Sturz ei-

nen Knochenbruch zur Folge
haben kann. Der Mineralstoff
Calcium ist die wichtigste Bau-
substanz der Knochen. Um die
empfohlene Calciummenge
pro Tag (circa 1.000 Milli-
gramm) aufzunehmen, sollte
auf eine entsprechende Kost
mit ausreichend Milchproduk-
ten, grünem Gemüse und Fisch
geachtet werden. Wenn sich

der Calciumbedarf nicht allein
über die Ernährung decken
lässt, kann ein Nahrungsergän-
zungsmittel wie "tetesept Osteo
1200" sinnvoll sein. Mehr dazu
unter www.tetesept.de.
(djd/pt). 

Krafttraining ist eine effektive
Methode, um die Produktion
von neuen Knochenzellen an-
zuregen. Foto: djd/tetesept/thx

Mehr Kraftreserven, Konzentration und Leistungsfähigkeit
Die meisten Menschen ken-
nen Lebensphasen, in de-
nen ihr Arbeitsalltag von
hektischer und ungesunder
Nahrungsaufnahme ge-
kennzeichnet ist:

Mehrere Tassen Kaffee statt
Frühstück, fettiges Essen aus
der Kantine, womöglich lan-
det am Abend noch eine stark
gewürzte Fertigpizza im Bak-
kofen. Allein das belastet be-

reits die Verdauung. Doch
wenn noch Stress, Zeitdruck
und Überforderung hinzu-
kommen, schlägt das Betroffe-
nen schnell auf den Magen:
Sodbrennen ist keine Selten-
heit, schätzungsweise 30 Pro-
zent der Deutschen sind im
Laufe ihres Lebens von diesem
Symptom betroffen. Da es un-
behandelt zur Entzündung der
Schleimhaut in der Speiseröh-
re und sogar zu Geschwüren
führen kann, ist eine frühe
Therapie wichtig. Was viele
Betroffene mit Sodbrennen
oder Entzündungen der Ma-
genschleimhaut (Gastritis) je-
doch nicht ahnen: Durch die
Dauermedikation mit Säure-
hemmern kann es zu erheb-

lichen Vitamin-
B12-Defiziten
kommen, wie ei-
ne aktuelle Unter-
suchung nahe-
legt. Ein
Vitamin-B12-
Mangel zeigt sich
anfangs oft als re-
lativ harmlos
empfundene Mü-
digkeit oder Kon-
zentrationsschwä-
che. Später
können jedoch
ernsthafte Folgen
für Körper und Geist hinzu-
kommen: Schwindel, Zungen-
brennen, Taubheitsgefühle,
Geruchs- und Geschmacks-
verlust sowie schlimmstenfalls

eine ernsthafte Blutarmut und
Nervenschädigungen. Daher
lohnt es sich für die Anwen-
der, ihren Vitamin-B12-Spiegel
im Blick zu behalten. (djd/pt). 

Wer seinen Vitamin-B12-Spiegel im Blick
behält, kann auf größere Kraftreserven zu-
rückgreifen. Fotos: djd/Pfizer/Kali Nine
LLC/gettyimages/thx

Auf die Beine achten
Venenleiden machen sich
anfangs oft kaum bemerk-
bar, können unbehandelt
aber zu einem offenen Bein
oder Thrombosen führen.

Viele Sanitätshäuser bieten Ve-
nenfunktionsmessungen an,
das Ergebnis kann erste Hin-

weise auf eine Venenerkran-
kung liefern. Phlebologisch tä-
tige Ärzte sind auf
Gefäßkrankheiten spezialisiert
und können feststellen, ob die
Venen richtig arbeiten. Gesun-
de Venen sind straff und fest.
Verlieren sie ihre Elastizität und
weiten sich, kann das Blut in
den Beinen versacken. Die
wässrigen Bestandteile treten
durch die Venenwand ins Ge-
webe aus und verursachen

Schwellungen. Dann kann der
Arzt bei Notwendigkeit medizi-
nische Kompressionsstrümpfe
bis zu zweimal jährlich verord-
nen. Bei starker Beanspru-
chung oder aus hygienischen
Gründen ist auch die Verord-
nung einer Wechselversorgung
möglich. Der definierte Druck

verringert den Venendurch-
messer, das Blut wird wie-
der besser und schneller
zum Herzen gepumpt.
Auch optisch sind die
Strümpfe Hingucker. Von
medi etwa gibt es transpa-
rente und blickdichte Aus-
führungen für Frauen sowie
robuste Varianten für Män-
ner. Für Tragekomfort sor-
gen antibakterielle und at-
mungsaktive
Funktionsfasern. Der Ratge-
ber "Alles Wissenswerte
zum Kompressionsstrumpf"

ist kostenlos unter Telefon
0921-912-750 oder per Mail an
verbraucherservice@medi.de
bestellbar, einen Händlerfinder
gibt es unter www.ifeelbet-
ter.com. (djd/pt). 

Wer seine Venengesundheit und
die Beine wieder in Schwung brin-
gen will, kann dies mit medizini-
schen Kompressionsstrümpfen
ganz einfach tun. Fotos: djd/medi

Vom Hormontief zum Stimmungstief
Testosteronmangel kann Männer müde, schlapp und lustlos machen
Keine Lust zu gar nichts, im-
mer müde, schlapp und
schlechter Laune, und nicht
mal die Aussicht auf Sex hat
noch eine reizvolle Wir-
kung:

Viele Männer jenseits der Le-
bensmitte kennen diese Pro-
bleme. Aber auch Jüngere kön-
nen ein solches Stimmungstief
erleben, etwa wenn sie unter
starkem beruflichen Stress bis
an die Grenze der Überforde-
rung leiden. Oft werden Mü-
digkeit und schlechte Stim-
mung jedoch einfach abgetan
oder als normale Alterserschei-
nungen verbucht. Dass ein Te-
stosteronmangel dahinterstek-
ken könnte, kommt den
Betroffenen meist nicht in den
Sinn. In der Regel ist es schließ-

lich der Libidoverlust, der sie
dazu bringt, einen Arzt aufzu-
suchen. Stellt dieser einen Te-
stosterongehalt von weniger
als zwölf nmol/l im Blut fest,
liegt ein Hormonmangel als
Auslöser der Beschwerden na-
he. Man spricht dann von Hy-
pogonadismus. Unter der al-

tersbedingten
Form des Te-
stosteronman-

gels leidet in
Deutschland
rund jeder
fünfte Mann über 50 und sogar
jeder vierte über 60 - mehr da-
zu auch unter www.mannvi-
tal.de und Ratgeberzentrale.de.
Neben Stimmungstiefs und se-
xueller Unlust kann das noch

weitere unangenehme Folgen
haben, etwa Schlafstörungen,
Schweißausbrüche, schwin-

dende Muskelmasse und
wachsende Fettpölsterchen an
Bauch und Hüften. Gegen die-
se Probleme kann der Urologe
oder Androloge eine Testoster-
ontherapie verordnen.(djd/pt) 

Kuscheln ja, Sex nein? Lustlosigkeit kann ge-
rade bei Männern jenseits der Lebensmitte
hormonelle Ursachen haben.

Fotos: djd/Testogel/thx
Testosteronmangel kann nicht nur träge machen,
sondern auch die Stimmung in den Keller rut-
schen lassen.

www.senioren-spezial.de

Größer ist schärfer
Wer sich eine Sache genauer
anschauen will, nimmt sie
"unter die Lupe". Denn für
unsere Augen bedeutet "grö-
ßer" auch gleichzeitig "präzi-
ser". Deshalb scheinen umge-
kehrt bei nachlassender
Sehschärfe plötzlich viele
Dinge zu klein zu sein. So
können von einer solchen
Sehschwäche Betroffene bei-
spielsweise übliche Buch-
oder Zeitungsschriften nicht
mehr entziffern. Die Ursache
liegt darin, dass das einfallen-
de Licht nicht punktgenau auf
der Netzhaut fokussiert wer-
den kann bzw. weil die Netz-
haut nicht mehr intakt ist.
Dieses Nachlassen der Seh-
schärfe kann oft durch eine
vergrößerte Abbildung des
Objekts ausgeglichen wer-
den. Das kann durch eine
Brille geschehen oder eine
spezielle Lupe. Gut verständ-
lich erklärt werden diese Zu-
sammenhänge beispielsweise
auch unter www.eschen-
bach-sehhilfen.de.  (djd). 

MEHR SCHLAGANFÄLLE IM WINTER
Wenn es um die Sterbewahr-
scheinlichkeit geht, ist der
Winter die gefährlichste Zeit
des Jahres - von Januar bis
März liegt die Zahl der To-
desfälle deutlich über dem
Jahresdurchschnitt.

Als Gründe dafür kommen ge-
schwächte Abwehrkräfte und
grassierende Infekte in Frage.
Aber auch Krankheiten, bei de-
nen man es eher nicht vermu-
tet, treten jetzt deutlich
häufiger auf - etwa
Schlaganfälle. Forscher
des Uni-Klinikums Jena
etwa haben den Einfluss
des Wetters auf das
Schlaganfallrisiko unter-
sucht und festgestellt,
dass schnelle Verände-
rungen in Temperatur,
Luftdruck und Luftfeuch-
tigkeit die Gefahr deut-
lich erhöhen. Besonders
Kälteeinbrüche seien ge-
fährlich: Bei einem Abfall
der Temperatur steige das
Schlaganfallrisiko je drei Grad
Celsius um elf Prozent. Denn
Kälte sorge dafür, dass sich die
Blutgefäße zusammenziehen.
Kleine Gerinnsel, die ins Ge-
hirn gespült werden, könnten
die verengten Gefäße dann
leichter verschließen und ei-
nen Schlaganfall auslösen.
Nach Temperaturstürzen solle
man daher verstärkt auf Warn-
zeichen wie einseitige Taub-
heitsgefühle, Verständnisstö-
rungen, Schwindel oder
schlagartige Kopfschmerzen
achten. Prof. Dr. Horst Robe-

nek, Arteriosklerose-Forscher
vom Uni-Klinikum Münster,
empfiehlt zudem eine gute Ver-
sorgung mit dem Eiweißbau-
stein Arginin. Denn aus diesem
werde ein wichtiger Botenstoff
hergestellt, der die Gefäße er-
weitere und vor gefährlichen
Ablagerungen schütze. Den Ei-
weißbaustein gibt es etwa als
"Telcor Arginin plus" rezeptfrei
in Apotheken. "Wer frühzeitig
auf die natürliche Alternative

Arginin setzt, kann sein Herz-
infarkt- u. Schlaganfallrisiko
deutlich senken", erklärt Robe-
nek. Vor allem Menschen mit
Vorerkrankungen wie Diabetes
und Bluthochdruck sollten be-
sonders auf die Pflege ihrer
Gefäße achten, da sie stärker
gefährdet sind - mehr Informa-
tionen dazu gibt es auch unter
www.telcor.de. 
Dazu können neben einer gu-
ten Nährstoffversorgung auch
der Abbau von Übergewicht &
regelmäßige Bewegung einen
wertvollen Beitrag leisten.
(djd). 

Im Winter ist das Schlaganfallrisiko
deutlich erhöht. Besonders nach
plötzlichen Temperaturstürzen ist die
Gefahr groß. Foto: djd/Telcor Arginin-For-

schung/Ivonne Wierink-Fotolia

BLOSS NICHT AUSKÜHLEN
Einmal bei frostigen Tempe-
raturen zu lange auf den Bus
gewartet oder auf dem Ar-
beitsweg mit dem Rad in
den Regen geraten, und
schon ist es passiert: Eine
Erkältung kündigt sich an.
Dabei geht es nicht nur um
Husten und Schnupfen, son-
dern auch um die Blase. Denn
kühlen Füße oder Unterleib
aus, sinkt die Durchblutung im
Becken und das Abwehrsy-
stem wird geschwächt.  Pullo-

ver und Jacken sollten mög-
lichst über die Hüften reichen.
Außerdem sind wetterfeste
Schuhe  Pflicht. Der zweite hei-
ße Tipp ist die Pflanzenkraft
der Cranberrys. Apothekerin
Birgit Lauterbach: "Zahlreiche
Studien belegen, dass durch
die frühzeitige - möglichst vor-
beugende - Einnahme eine
Blasenentzündung vermieden
und der Einsatz von Antibioti-
ka in vielen Fällen überflüssig
werden kann." (djd). 

Senioren



Um Kinder zum Erledigen der
Hausaufgaben zu motivieren,
sollten Eltern dem Lernen
gegenüber eine positive Ein-
stellung vermitteln. Der richti-
ge Zeitpunkt für die Hausauf-
gaben ist ebenso wichtig für
den Lernerfolg. Während man-
che Kinder nach der Schule ei-
ne Auszeit an der frischen Luft
brauchen, erledigen andere
lieber gleich ihre Aufgaben.
Auch in kleinen Kinderzim-
mern sollten Eltern für einen
ruhigen Arbeitsplatz sorgen. So
kann etwa ein platzsparender
Eckschreibtisch mit einer hö-
henverstellbaren Schreibplatte
wie von Taube unter einem
Hochbett montiert werden. In-
fos: www.taube-jugendmö-
bel.de. (djd). 

Zum Lernen 
motivieren

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-
tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de
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"… Wir kopieren Ihre Filme…" 
Ihre VHS- C, HI8, Digi-
tal8, DV u.a. auf DVD &
VHS! Tel.: 04321 -
390095

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

Boostedt Stadtvilla 3-Zi-
Komfort-Whg,

98 qm auf 2 Ebenen
z.1.3.16 zu verm., 2 OG
links, EBK, Laminat, Süd-
loggia, Stellplatz, Kel-
ler,Fahrradraum. 04393 -
734

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

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

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

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

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

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

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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Freizeit • Kids

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

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

Ihre Kleinanzeige im

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

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

STELLENMARKT

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

Boostedt, Familie mit
Hund 

sucht ab sofort Reini-
gungshilfe für 3-5 Std.
wöchentlich, Tel.: 0151 -
53751378

Nach der Vergabe der Halb-
jahreszeugnisse sieht es in
vielen Familien so aus, als
ob es ohne Nachhilfe mit
der Versetzung in die näch-
ste Klassenstufe im Sommer
nicht klappen wird. Schnel-
les Handeln ist also gefragt,
denn bis zum Jahreszeugnis
sollte eigentlich jeder Tag
genutzt werden, um die
Schulnoten zu verbessern.
Bevor nun aber bei der Aus-
wahl des Nachhilfe-Anbie-
ters in der ersten Hektik ei-
ne Fehlentscheidung
getroffen wird, sollte man
sich die verschiedenen Al-
ternativen genau anschau-
en. Schon der erste Kontakt
sagt viel aus über die Qua-

lität des entsprechenden In-
stituts. Der Anbieter sollte
in jedem Fall ein tiefer ge-
hendes Erstgespräch und
die Möglichkeit eines ko-
stenlosen Probeunterrichts

offerieren.
Vereinbarungen prüfen und

auf Details achten
Unter www.studienkreis.de
beispielsweise oder beim Ver-
braucherportal www.ratgeber-
zentrale.de (Suchwort: Nach-
hilfe) können Eltern und auch
ältere Schüler nachlesen, wie
gute Nachhilfe heute funktio-
niert und auch via Internet den
Lernerfolg unterstützen kann.
Einer genauen Prüfung sollten
Eltern insbesondere Verträge
und längerfristige Vereinbarun-
gen unterziehen. Versteht man
etwas nicht, sollte man es auf
keinen Fall unterschreiben,
sondern erst einmal klären.
Das gilt insbesondere für Ge-
schäftsbedingungen, Daten-

schutz und Preise. Aber auch
die Rahmenbedingungen wie
Gruppengröße, Ersatzstunden,
Laufzeit und Ferienbetreuung
müssen fair und transparent
geregelt sein. Thomas Momo-

tow vom Nachhilfeinstitut Stu-
dienkreis empfiehlt, auch dar-
auf zu achten, ob der Unter-
richt einem klar
nachvollziehbaren Lernkon-
zept folgt.

Was das Pauken
bringen kann

Nicht zu unterschätzen ist bei
der Nachhilfe der Effekt, dass
die Kinder auch quantitativ
einfach mehr lernen. Denn vie-
len Schülern fällt es alleine
schwer, sich zu motivieren und
in die Schulbücher zu vertie-
fen. Mit regelmäßigen Nachhil-
feterminen funktioniert das
leichter. Außerdem treffen die
Kinder im Nachhilfeinstitut auf
Schüler, denen es genauso er-
geht wie ihnen. "Und zu wis-
sen, dass sich auch andere mit
dem Satz des Pythagoras oder
französischen Vokabeln aus-
einandersetzen müssen, macht
das Schülerleben gleich viel
leichter", meint auch Thomas
Momotow. (djd). 

DIE ZWEITE HALBZEIT ZÄHLT
Nachhilfe kann die Versetzung retten: Individuelle Förderung für bessere Noten

Alle Beteiligten sollten gemeinsam besprechen, welches die
wichtigsten Ziele der Nachhilfe sind. Fotos: djd/Studienkreis

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

Geschichte?        WiPo?        Erdkunde?
... und Etliches mehr, was besser werden sollte?
Das machen wir seit über 35 Jahren!

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

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

Tel.: 4 35 35 • Fax 4 36 36
Lütjenstraße 3 • 24534 Neumünster

Fragen Sie in
unserem Büro.

cura Neumünster

Keine Zeit, kein Appetit, nichts
Frisches im Kühlschrank: Die
Gründe, warum Kinder nicht
frühstücken, sind vielfältig. In
jedem Fall rächt sich das in der
Schule. Mit leerem Magen lernt
es sich nicht gut, die Konzen-
tration leidet. Dennoch wird in
vielen Familien die erste Mahl-
zeit des Tages vernachlässigt:
Jedes vierte Kind zwischen sie-
ben und zehn Jahren frühstük-
kt laut Robert-Koch-Institut
(RKI) nicht täglich zuhause -
mit zunehmendem Alter
wächst der Anteil der Früh-
stücksmuffel sogar auf fast 50
Prozent bei den 14- bis 17-jäh-
rigen.
Bewusstsein für gesunde
Ernährung schaffen
Auch in der Schule bleibt die
gesunde Ernährung allzu oft
auf der Strecke: In der großen
Pause schnell einen Schokorie-
gel gegen den knurrenden Ma-
gen verdrücken - das ist keine
gute Idee. "In der heutigen
hektischen Welt ist es wichtig,
Kindern schon frühzeitig ein
Bewusstsein für gesunde und

abwechs-
lungsreiche
Ernährung
zu vermit-
teln", meint
Gesundheits-
expertin Kat-
ja Schneider
vom Ver-
braucherpor-

tal Ratgeberzentrale.de, "wenn
zu Hause die Vorbilder fehlen,
kann die Schule wichtiges Wis-
sen vermitteln." Beispielsweise
in Form eines abwechslungs-
reichen Projekttages, wie ihn
die Edeka Stiftung bereits seit
2013 bundesweit an Grund-
schulen veranstaltet - im ver-
gangenen Schuljahr waren es
400 Projekttage und jährlich
werden es mehr.

Projekttag: Grundschulen
können sich bewerben
Unter dem Motto "Mehr be-
wegen - besser essen." geht es
in den dritten und vierten Klas-
sen einen ganzen Schultag lang
um nichts anderes als eine gu-
te Ernährung.  Interessierte
Grundschullehrer können sich
unter www.edeka-stiftung.de
informieren und bis zum 29.
Februar 2016 bewerben. (djd). 

GRUNDSCHULE: Projekttag soll Kinder 
für eine ausgewogene Ernährung begeistern

K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
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Traditionell werden im
Wonnemonat Mai be-
sonders viele Ehen ge-
schlossen. Danach stehen
auch einige ganz unroman-
tische Änderungen an - die
frischgebackenen Brautleu-
te werden etwa in neue,
günstigere Steuerklassen
eingestuft. Wer sich das Ja-
wort gegeben hat und in ei-
ne gemeinsame Wohnung
zieht, sollte auch den Versi-
cherungsordner herausho-
len: Einige Policen werden
entbehrlich, andere erfor-
dern ein Update.

"Wenn zwei Hausratpolicen
bei unterschiedlichen Versi-
cherern bestehen, kann man
die Policen zum Termin des
Zusammenzugs zusammenle-
gen", erläutert Edgar Schmitt
von den Ergo Direkt Versiche-
rungen. Dabei bleibt die Poli-
ce mit dem älteren Recht be-
stehen, der zweite Vertrag
wird aufgelöst. Man sollte aber

unbedingt eine Unterversiche-
rung vermeiden. "Als Faustre-
gel gilt eine Versicherungs-
summe von 600 bis 650 Euro
pro Quadratmeter Wohnflä-

che", betont Schmitt. Besitzt
einer der beiden Brautleute ei-
ne private Haftpflicht, so ist in
der Regel der Ehepartner nach
der Hochzeit automatisch in
den Vertrag eingeschlossen. Es
sei denn, es handelt sich um
eine Singleversicherung, dann
muss dieser Vertrag geändert
werden. Verfügen beide Part-
ner vor dem Zusammenziehen

über eine private Haftpflicht,
gilt analog zur Hausratversi-
cherung: Den jüngeren Ver-
trag kann man aufheben. "In
beiden Fällen sollte die Versi-

cherung, bei der
die Police bleibt,
umgehend die
Information
über den Ehe-
partner erhal-
ten", rät Edgar
Schmitt. Späte-
stens mit der
Hochzeit sollten
sich Paare
gegenseitig absi-

chern und beim Vorhanden-
sein von Lebensversicherun-
gen den Partner als
Bezugsberechtigten einsetzen.
"Ganz besonders wichtig ist
ein Check der Lebensversiche-
rung im Hinblick auf die Be-
günstigten, wenn es sich be-
reits um den zweiten Start in
die Ehe handelt", so Edgar
Schmitt. "Das gilt vor allem

dann, wenn Kinder im Spiel
sind." Spätere Erbstreitigkeiten
seien so vermeidbar. Ein gün-
stiger Basisschutz sei für eine
junge Familie die Risikole-
bensversicherung, weil sie nur
im Todesfall zahle. (djd/pt). 

Ja sagen - und sparen

Der schönste Tag im Leben
"Ja, ich will" - wenn Sie im

anmutigen Brautkleid und
Er im eleganten Anzug sich

gegenseitig die Ringe über-
streifen und ewige Liebe
und Treue schwören, ist
das ein ergreifender Mo-
ment für alle Anwesenden.

In diesen Minuten denkt kaum
noch jemand daran, wie viel
im Vorfeld erledigt werden
musste, damit der Hochzeits-
tag perfekt gelingt. Die mei-
sten Paare beginnen schon
Monate im Voraus mit der Pla-
nung und Organisation, denn
mit dem Aussuchen von Kleid
und Ringen ist es noch lange
nicht getan.Damit im Eifer
nichts vergessen wird, emp-
fiehlt es sich, die einzelnen
Punkte nach Art einer Chek-

kliste abzuarbeiten. Zunächst
einmal müssen die Partner
sich über die Art der Trauung
und der Feier einig sein. Als
nächstes gilt es, einen passen-
den Termin zu finden. Danach
sollte zumindest eine vorläufi-
ge Gästeliste erstellt werden,
damit die Größe der benötig-
ten Räumlichkeiten bekannt
ist. Wenn diese Eckpunkte ste-
hen, kann man beginnen,
über die Details nachzuden-
ken. Vom Ablauf der Trau-
zeremonie bis zur Auswahl
des Tischschmucks müssen
zahlreiche Kleinigkeiten be-
dacht werden. Die Maritim-
Hochzeitshotels sind Profis bei
der Ausrichtung von Hoch-

zeitsfeierlichkeiten. Neben
den Standard-Packages kön-
nen viele kleine und große
Extras individuell gebucht
werden. 
Auf www.maritim.de/angebo-
te sind alle Hochzeitshotels
mit ihren Angeboten und
Wunschleistungen gelistet. So
bleiben auch die Kosten trans-
parent. djd/pt).

Foto: djd/Maritim Hotel

Das Nagelstudio ganz in Ihrer Nähe
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
Sa. nur nach 
Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

Überraschen
Sie Ihre Liebste

mit einem
Geschenkgutschein

Braut-Make-up muss sein
Ein perfektes Make-up ist
am Hochzeitstag genauso
wichtig wie ein prächtiges
Kleid. 
Natürlich darf dabei etwas
dicker aufgetragen werden,
aber trotzdem sollte die Braut
sich an ihrem üblichen Stil

orientieren und dem Bräuti-
gam kein völlig "fremdes" Ge-
sicht präsentieren. Pastellige
Töne wirken zu einem wei-
ßen oder elfenbeinfarbenen
Kleid meist besser als knalli-
ge Farben, die einen sehr har-
ten Kontrast bilden können. 

Herzlich Willkommen

Gasthof
Zur Eiche

Menüvorschläge
für Ihre Familien-,
Betriebs- oder Ju-
biläumsfeier bieten wir Ihnen

Räumlichkeiten von 10-150 Personen
Vollklimatisierter Saal und Clubraum.

Pauschalarrangements ab E 59,- inklusive 
aller Getränke und Tischdekoration.

Individuelle Festmenüs.
Kalt- Warme Buffets von rustikal bis 
italienisch. Holsteiner Spezialitäten. Partyservice.
Mediterran feiern in unserer Casa Candelero

LIEBENSWERT LÄNDLICH FAMILIÄR FAIR

BUNDESKEGELBAHN

SAALBETRIEB

CLUBRÄUME

RESTAURANT

PARTYSERVICE

Gasthof Zur Eiche · Inh. T. Wittorf
Dorfstraße 8 · 24598 Braak 
Tel. 043 93-1343
Fax 0 43 93-2538

www.wittorf-braak.de

Unsere Öffnungszeiten: Mi.-Sa. ab 17 Uhr 
Mo. + Di. Ruhetag, So. ab 11.30 Mittagstisch,
für Empfänge ab 20 Personen auch vormitttags,
sowie Montag und Dienstag geöffnet.
Außerhalb der regulären Öffnungszeiten,
nur einheitliche Menübestellung.

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

www.tanzstudio-birgit-prasse.de

HOCHZEITSKURS
Do. 11.02.2016 ·  20.45 Uhr

So wird aus der Feier ein Fest
So wohl man sich in seiner
Wohnung oder seinem Häus-
chen auch fühlt, die eigenen
vier Wände bilden nicht für
jeden Anlass den geeigneten
Rahmen. 

Feierlichkeiten wie zum Bei-
spiel größere Familienzusam-
menkünfte, runde Geburtstage,

Jubiläen oder Hochzeiten ver-
langen in erster Linie viel Platz.
Für solche gesellschaftlichen
und geselligen Anlässe müssen
deshalb meist externe Räume
angemietet werden. Damit der

Tag in schönster Erinnerung
bleibt, sollte das Ambiente stim-
men. Mit Stil und professionel-
lem Know-how haben sich vor
allem die deutschen Maritim-
Hotels als Ausrichter von Feier-
lichkeiten für den gehobenen
Anspruch profiliert. Mitten im
Grünen liegt beispielsweise das
Maritim in Bad Wildungen im
Landkreis Waldeck-Franken-
berg in Nordhessen. Es ist ideal
geeignet für alle, die sich nach
einem ausgedehnten Festmahl
in schöner Landschaft ein bis-
schen die Beine vertreten
möchten. Bis zu 900 Personen
fasst der größte Saal. Direkt an
der Mündung der Trave in die
Ostsee befindet sich dagegen
das Strandhotel Travemünde.
Alle Hotels sind ausführlich un-
ter www.maritim.de beschrie-
ben. (djd/pt). 

Foto: djd/Maritim Hotel

Fotos: djd/Ergo 
Direkt Versicherungen 

An seinem großen Tag soll-
te das Brautpaar auch an
sich selbst und nicht nur
an seine Gäste denken:
- Ein Raum, in dem sich die
beiden für ein paar Minuten
zurückziehen können, kann
wertvoll sein.
- Kleine Helfer wie Kompres-
sionsstrümpfe, zu denen es
auf www.ofa.de mehr Infor-
mationen gibt, Blasenpflaster
und ein kühlendes Körper-
spray können oftmals nütz-
lich sein.
- Zwischendurch hilft ein we-
nig Venengymnastik: Einfach
ganz langsam auf Zehenspit-
zen und Ballen stellen, dann
die Fersen wieder absenken.
(djd). 

Wohlfühltipps für 
Braut und Bräutigam

Foto: djd/Ofa Bamberg/thx

Die Konfirmation wird im
Rahmen eines Festgottes-
dienstes vollzogen, in dem
Konfirmanden ihren Glau-
ben öffentlich bekräftigen
sollen. Damit wird an ihre
Taufe als Kind angeknüpft, bei
der Eltern und Paten stellvertre-
tend für sie den Glauben be-
kannt haben. In einigen Kir-
chen geschieht das durch das
Sprechen des apostolischen
Glaubensbekenntnisses, in an-
deren wird kein spezifisches
Bekenntnis verlangt, sondern
die Teilnahme an der öffent-
lichen Feier gilt als öffentliche
Bekräftigung des Glaubens. Die
Konfirmanden empfangen den

Segen durch Handauflegung
sowie einen biblischen Konfir-
mationsspruch, der sie weiter
durch ihr Leben begleiten soll.
Danach (heute oft auch am Vor-
abend oder zu einem anderen
geeigneten Zeitpunkt) nehmen
sie häufig zum ersten Mal am
Abendmahl teil. Seit in einigen
evangelischen Landeskirchen
das Kinderabendmahl einge-
führt wurde, verliert diese Zu-
lassung zum Abendmahl jedoch
zunehmend an Bedeutung. Das
eigene „Ja“ zum Glauben ge-
winnt dafür an Gewicht. Die
Konfirmation ist gewöhnlich
mit einem Familienfest und Ge-
schenken verbunden.

KONFIRMATION & GLAUBE

www.glenshair.de




