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Die Veranstaltung Eekhol-
ter Wolfsnächte bietet ei-
ne gute Möglichkeit, sich
über Aktuelles und Inter-
essantes rund um den
Wolf zu informieren. 

Der Wildpark Eekholt wird
mit Informationsständen
und aktiven ehrenamt-
lichen Wolfsbetreuern
über seine Arbeit berich-
ten. Ein Lager mit Schlit-
tenhunden und die 
rasanten Runden des
Hunde gespanns sind zu
bestaunen.  Ein Höhe-
punkt der Veranstaltung
ist die Fütterung unserer
Wölfe. Beachten Sie auch
die interessante Ausstel-
lung „Wolfsmeile“ bei Ih-
rem Rundgang! 

Alle Eekholter freuen sich
auf Ihren Besuch.

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Stihl
Motorsägen

22. Eekholter Wolfsnächte!

Sonnabend, 25. und Sonntag, 26. Februar 2017

suchen & findenIhr Eintrag zahlt sich aus! F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW F

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



Seite 2 – Anzeigen – Nr.04 • KW 08/2017Veranstaltung

04. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Körner
Konzert, MAX Nachttheater Kiel, 0431 - 91416

09. März 2017 Beginn: 20.00 Uhr

Milliarden
Konzert, Orange Club Kiel, 0431 - 9 14 16

10. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

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

26. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

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

01. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

08. April 2017 Beginn: 20.15 Uhr

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

09. April 2017 Beginn: 18.00 Uhr

Ehrlich Brothers
Show, Sparkassen Arena Kiel

21. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

24. April 2017 Beginn: 19.30 Uhr

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

05. Mai 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

06. Mai 2017 Beginn: 18.00 Uhr

Die Schlagernacht
Open Air, Kalkberg Bad Segeberg

12. Mai 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Pohlmann
Konzert, MAX Kiel, 0431 - 91416

20. Mai 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Alexa Faser
Konzert, MAX Nachttheater Kiel

20. + 21. Mai 2017

OTTO - Holdrio Again
Comedy, MUK Lübeck, 0451/7904-122

09. September 2017 Beginn: 19.45 Uhr

Sido
Konzert, Strandarena, Timmendorfer Strand

10. September 2017 Beginn: 10.00 Uhr

R.SH Kindertag
Kinderfest, Heide

12. Dezember 2017 Beginn: 18.00 Uhr

Xavier Naidoo
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

Musik • Comedy • Theater 

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

Veranstaltungen

Angaben ohne Gewähr

Das größte Kinderfest im
hohen Norden, der R.SH-
Kindertag, findet in diesem
Jahr in Heide statt. Mit ei-
nem komplett auf die ‚Klei-
nen‘ zugeschnittenen Pro-
gramm ist die Stadt am
Sonntag, den 10. September,
von 10-18 Uhr fest in Kin-
derhand.

„Wir freuen uns, den Kindertag
in diesem Jahr im schönen
Dithmarschen zu feiern. Alle
Schleswig-Holsteiner, insbe-
sondere naturlich die Kinder
und Familien, sind herzlich
eingeladen, mit uns einen tol-
len gemeinsamen Tag in Heide
zu verbringen“, so R.SH-Pro-
grammchef Jens Kuffner.
„„Die Stadt Heide und die gan-
ze Region sind gespannt auf
ein besondere Veranstaltungs-

highlight in diesem Jahr: Den
großen R.SH Kindertag in Hei-
de!“, freut sich Ulf Stecher,
Burgermeister der Stadt Heide,
und ergänzt: „Mit dieser Groß-
veranstaltung unterstreichen
wir ein weiteres Mal, dass Hei-
de ein attraktiver Wohn- und
Wohlfuhlort fur Familien und
Kinder ist. Gemeinsam mit
dem Team von R.SH heißen
wir bereits heute unsere vielen
kleinen Besucher, ihre Eltern,
Großeltern und Freunde in
Heide willkommen!“ Neben
dem Musikprogramm auf der
großen R.SH-Buhne werden
den Besuchern zahlreiche wei-
tere Attraktionen und Mit-
machaktivitäten auf dem Kin-
dertagsgelände in der Heider
Innenstadt geboten. Vereine
und Verbände, die sich beim
Kindertag 2017 präsentieren

oder mit einem Angebot betei-
ligen möchten, können sich
gern unter der kostenlosen Te-
lefonnummer 0431-98698000
oder per E-Mail an kinder-
tag@rsh.de melden. Welche
Bands genau von 14-18 Uhr
auf der großen R.SH-Buhne auf
dem Heider Marktplatz auftre-
ten, wird erst auf der Presse-
konferenz im Sommer verra-

ten. In den vergangenen Jah-
ren waren unter anderem Lena,
Die Lochis, Max Giesinger,
Tom Beck und Alvaro Soler mit
von der Partie. Auch 2017 wird
wieder ein attraktives Pro-
gramm geboten, das mit zahl-
reichen kostenlosen Attraktio-
nen und vielen musikalischen
Top-Acts einen tollen Kinder-
tag in Heide erwarten lässt.

R.SH feiert den Kindertag 2017 in Heide

FASZINATION – Die neue Show der Ehrlich Brothers
Nach dem Riesenerfolg von
„Magie – Träume erleben“
möchte sich keiner die neue
Show der Ehrlich Brothers
entgehen lassen:

Obwohl die Tournee noch
nicht begonnen hat, haben sich
bereits 250.000 Fans ihre Tik-
kets fur FASZINATION gesi-
chert. Die Show bietet spekta-
kuläre neue Illusionen und
zukunftsweisende Magie, prä-
sentiert mit dem unvergleich-
lichen Charme der beiden Zau-
berbruder Andreas und Chris
Ehrlich. Die Ehrlich Brothers
werden einen echten Monster-
truck aus dem Nichts erschei-
nen lassen, 8 Tonnen schwer
und 2000 PS stark! Sie werden
Schwiegermutter aus dem Pu-
blikum von einem Ort an einen
anderen teleportieren und Sie

werden ein Experiment wagen,
bei dem einer der beiden
Bruder geschrumpft wird. Aus-
gang offen… Mit im Gepäck
haben die Bruder außerdem
Zauberkunststucke, die sie
hautnah im Publikum vor den
Augen der Zuschauer zeigen
werden. Der Aufwand der
Show ist enorm: Allein elf
Trucks sind nötig, um die Sho-
wrequisiten und das aufwendi-
ge Buhnenbild zu transportie-
ren. Die 50-köpfige Crew wird
30 Kilometer Kabel verlegen
und 500 Spezialeffekte zunden.
Mit FASZINATION präsentieren
die Ehrlich Brothers eine atem-
beraubende Show mit weltweit
einmaligen Illusionen. Sonn-
tag, 09.04.2017 | 18:00. Spar-
kassen Arena Kiel. Karten gibt
es an den bekannten Vorver-
kaufsstellen.   

Die Sonne scheint für alle
Kastelruther Spatzen

Kiel. Auch nach mehr als drei
Jahrzehnten im Rampenlicht
erklimmen sie immer neue
Gipfel: Die erste Goldaus-
zeichnung der Kastelruther
Spatzen liegt inzwischen zwar
schon über 30 Jahre zurück,
aber die Erfolgskurve dieser
Südtiroler Institution zeigt
gleichwohl noch immer steil
nach oben. Da für Herbst
2016 ein brandneues Stu-
dioalbum angekündigt ist,
können sich die Fans Anfang
nächsten Jahres auf einen
bunten, bewegenden Mix aus
heimatverliebten Klassikern
und auch brandneuen Songs
des Südtiroler Septetts freuen:
Gipfelstürmer waren die Ka-
stelruther Spatzen von Anfang
an: Ihr Name, der bislang auf
mehr als 15 Millionen ver-
kauften Tonträgern zu lesen

war, steht seit Anfang der
achtziger Jahre für vertonte
Heimatliebe, für sieben ganz
unaufgeregte Stars, die nicht
zuletzt durch ihre unver-
gleichliche Bodenhaftung
und ihre Menschlichkeit die
Fans begeistern. Sie sind des-
halb so einzigartig, weil sie
weder ihre Heimat, die Tradi-
tion, noch sich selbst im
Glanz des Rampenlichts ver-
gessen haben. 10.03.2017,
Sparkassen Arena Kiel. Karten
sind im Ticketcenter und im
KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-
ten sowie an allen ange-
schlossenen VVS erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr) 
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

Pohlmann zu Gast im Kieler MAX
Auf seinem fünften Album
kommt ein Ingo Pohlmann da-
her, der sich auf allen vorheri-
gen Alben angedeutet hatte,
sich aber musikalisch nie so
eindeutig und klar positionie-
ren konnte, wie auf diesem Al-
bum.  Alles erwächst dem
Blues. Der Blues, das ist die
Mama, und der Sänger das
Kind. Jeder seiner Songs,
wenn er auch mal eine Reise
zu abgelegeneren Zweigen

unternimmt, erwächst doch
dieser Wurzeln, und es macht
Spaß sich hinauf tragen zu las-
sen, zur Baumkrone, um am
Ende wieder mit dem Boden
zu verschmelzen. Am 12.05.
kann man sich davon gern im
MAX in Kiel in den Bann zie-
hen lassen. Tickets: 22,- € zzgl.
Gebühren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen. Beginn 19.30 Uhr.

Pohlmann

TRAILERPARK in der Sparkassen Arena
Kiel. was 2009 als Label ins Le-
ben gerufen wurde, hat sich
unaufhaltsam zum Krebsge-
schwür der deutschen Musik-
industrie entwickelt: Sitten-
wächter sind entrüstet,
Erziehungsberechtigte veräng-
stigt - Trailerpark ist der ab-
strakte Pickel am Arsch der
biederen HipHop-Szene. Der
Scripted-Reality-Rap von Basti,
Sudden, Timi Hendrix und Al-
ligatoah kennt keine Schmerz-
grenze; kein Tabu, das nicht
gebrochen werden darf, keine
Minderheit, die von Diskrimi-
nierungen verschont wird. Ih-
re Musik  bewegt sich schwan-
kend auf dem schmalen Grat
zwischen Grenzdebilität und

Geniestreich. Die Jugend ver-
roht, säuft sich ins Koma, dreht
Snuff-Videos - Trailerpark lie-
fern den Soundtrack dafür und
karikieren diese Entwicklung.
Als im Herbst 2012 das Boy-
band-Album "Crackstreet Boys
2" auf Platz 22 der deutschen
Album-Charts einsteigt, wird
erstmals ersichtlich, wie sehr
die beschauliche Wohnwagen-
siedlung schon über sich hin-
ausgewachsen ist. Donnerstag,
11.01.18 - SPARKASSEN-ARE-
NA-KIEL , Einlass 18.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr, Tickets: 32,-
€ zzgl. Gebühren unter 0431 -
98 210 226, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.
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Die sechs Musiker Oliver s.
Tyr, Fiona Frewert, Niel Mitra,
Stephan Groth, Rudiger Maul
und Katja Moslehner besetzen
in der Mittelalterszene
mit ihrem Pagan Faolk
ein eigenes musikali-
sches Feld. Die Band
kombiniert romantische
und mythische mittelal-
terliche Musikzitate mit
musikalischen
Einflussen der Gegen-
wart zu modernem
deutschsprachigen
Mittelalter-Folk. Die
kommende Tournee „Mid-
gard“ beleuchtet die Mytholo-
gie der Wikinger und Kelten.
FAUN haben hierfur Sonnen-
und Mittsommertänze ge-
schrieben, besingen den kelti-
schen Gott Lugh, entfuhren in
zauberhafte Birkenhaine, be-
richten von Alswinn dem Him-
melsross und sogar vom Göt-

tervater Odin. Im Gegensatz
zu den Festivalshows von
FAUN wird bei der MIDGARD
TOUR ein komplettes

Buhnenspektakel geboten.
Von zarten Harfenklängen bis
zu beschwingten Tänzen, mit
ausgewählten Gästen auf der
Buhne, einem eigens entwik-
kelten Buhnenbild und einer
zauberhaften Lichtshow wird
der Zuschauer hier auf eine
magische Reise in die Welt der
alten Zeiten und Mythen ein-

geladen.
Dies alles wird von der einzig-
artigen Klangwelt der Band
umrahmt, die wie gewohnt

aus einer gekonnten
Mischung aus Folk,
Mittelalterklängen,
Pop und experi-
mentellen elektroni-
schen Soundsäulen
entsteht. Eine span-
nungsgeladene Mi-
schung, welche die
Musik von FAUN in
der Mittelalterszene
seit je her so einzig-

artig macht und das Publikum
in ihren Konzerten verzaubert.

Tickets: 38/35/32 € 
zzgl. Gebuhren 
unter www.eventim.de seit
dem 22.08. auch unter Tel.
0431 – 9 14 16 und an allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len.

FAUN sind seit uber zehn Jahren ein wichtiger Bestandteil der internationalen Mittelalters-
zene und haben mit ihrer Musik ein eigenes Tor zu den Gefuhls- und Gedankenwelten jener
Zeit geöffnet. Im Rahmen ihrer MIDGARD TOUR macht die Band 2017 auch wieder in Kiel Halt.

Foto: Ben Wolf

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

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

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

FAUN MIDGARD TOUR 2017
Freitag 24.03.17 – Kieler Schloss • Einlass 19.00 Uhr- Beginn 20.00 Uhr

XAVIER NAIDOO in Kiel
Kiel. Mehr als 100.000 Besu-
cher bei acht restlos ausver-
kauften Arena-Konzerten
im November 2016 belegen
die überragende Resonanz
des jüngsten Tourneepro-
jekts von Xavier Naidoo, das
Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft zu einem be-
sonderen musikalischen Er-
lebnis verbindet.

Jetzt folgt Teil Zwei der außer-
gewöhnlichen, akustischen
Konzertserie, in deren Mittel-
punkt das Bestseller-Album
„Nicht von dieser Welt“ und die
daran anknüpfende Nachfolge-
CD, aber auch viele seiner
größten Hits stehen. Vom 30.
November bis 12. Dezember
2017 setzt Xavier Naidoo seine
Erfolgstournee in Nürnberg,
Stuttgart, Frankfurt, Wien, Zü-
rich, Köln, Hannover, Bremen
und Kiel fort. 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) . Per E-
Mail: tickets@sparkassen-are-
na-kiel.de , Di, 12.12.2017 - 20
Uhr, Sparkassen-Arena-Kiel

Paul Panzer: Invasion der Verrückten
Ja, ist denn die ganze Welt
verrückt geworden?!
Könnte man meinen,
glaubt man Deutschlands
schrägstem Komiker PAUL
PANZER und dem Titel sei-
nes nunmehr fünften
Bühnenprogrammes.

Nach über 10 Jahren LIVE auf
der Bühne und mehr als 2,5
Millionen Zuschauern schafft
es PAUL PANZER immer wie-
der selbst den alltäglichsten-
Dingen neues, nicht selten
Skurriles aber immer Unter-
haltsames abzugewinnen.
Unnachahmlich kreativ, poli-
tisch inkorrekt, charmant und
böse zugleich unterhält uns
Paul mit brandneuen Ge-
schichten, Ansichten und
Abenteuern aus dem Leben
des „Kleinen Mannes“ und
seiner Familie. Karten sind er-
hältlich im Ticketshop: un-
dercover.de, Kartenservice
0531-31055310 & an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Was geschah, lange bevor
Robin Hood der Held wur-
de, dessen Geschichte wir
alle kennen und lieben? Wie
verbrachte der junge Robin
seine Kindheit? Wie kam er
zu seinem Bogen? Und wie
zu seinen Tugenden? Man
wird ja schließlich nicht als
Held geboren. 

Das Theater Lichtermeer ent-
führt sein Publikum in das Zeit-
alter der Ritter und Prinzessin-
nen, in eine Zeit, in der die
Grenzen zwischen Märchen
und Legende noch fließend
waren. Es gibt ein Wiederse-
hen mit allen bekannten Figu-
ren der berühmten Legende:
dem miesen und machthungri-

gen  Sheriff von Nottingham,
der bezaubernden Maid Mari-
an und natürlich mit Robin
Hood und seinem furchtlosem
Gefolge. Diese sind in unserer
Geschichte sprechende Tiere,
die im Sherwood Forest leben:
ein Bär, ein Wildschwein und

ein Eichhörnchen. 04. März
2017, Theater in der Stadthalle
Neumünster. Beginn: 16 Uhr.
Tickets an allen bekannten
Vvk-Stellen und unter
www.eventim.de, reservix.de ,
ticketflair.de sowie in Neu-
münster bei Auch & Kneidl.

Theater Lichtermeer präsentiert: Robin Hood Junior  
Das Abenteuermusical zu Gast in Neumünster

AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

K.I.Z zu Gast in Kiel
„HURRA DIE WELT GEHT IMMER NOCH UNTER“ 
Was für ein Siegeszug. Hin-
ter K.I.Z liegen ein Nummer
1 Album, zahlreiche golde-
ne Schallplatten, komplett
ausverkaufte Tourneen und
eine alles in den Schatten
stellende Festivalpräsenz.

Geldberge von unfassbarem
Ausmaß wurden angehäuft, für
Normalsterbliche kaum auszu-
geben, doch dank exzessiven
Drogenkonsums und Verun-
treuung seitens des Manage-
ments sind die Kassen schon
wieder komplett leer. Neues

Geld muss her. Aus diesem
Grund und weil die Welt tat-
sächlich immer noch unter-
geht, gehen K.I.Z auf "Hurra

die Welt geht immer noch un-
ter" Tour 2017. K.I.Z ziehen
noch einmal über die Dörfer,
um an längst vergessen Orten
auch noch den letzten Euro aus
der treuen Anhängerschaft zu
pressen. Unsere Führer wissen
die Einfachheit der Landbevöl-
kerung für sich zu nutzen. In
Erwartung tobender Men-
schenmassen, purer Extase
und unvergesslichen Abenden
machen K.I.Z sich auf den
mühsamen Weg über bucklige
Pisten, um die einzig wahrhaf-
te Kunde unter das Volk zu

bringen.
K.I.Z sind zu-
rück. Wieder
einmal. Frei-
tag 27.01.17 –
Sparkassen-
Arena-Kiel,
Einlass 17.30
Uhr, Beginn
19.00 Uhr.
Tickets 28,- €
zzgl. Gebüh-
ren unter

www.eventim.de und
www.krasserstoff.com , 0431 –
98 210 226 und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Alexa Faser live im MAX Nachttheater
Die Liebe zur ganz großen
Geste gepaart mit dem Blick
für die allerkleinsten Dinge: 

Schon auf ihrem Warner-Debüt
„Gold von morgen“ (2014) bril-

lierte Alexa Feser als präzise
Alltagsbeobachterin. Samstag,
20.05.2017 - MAX Nachttheater
Kiel. Einlass 18:30 Uhr, Beginn
19:30 Uhr. www.mittendrin-
gmbh.de

Samstag,
13.05.2017, 20:00
Sparkassen Arena
Kiel



Nach den positiven Erfahrun-
gen der letzten Kleider- und
Spielzeugmärkte und der
schönen Einkaufsatmosphäre
im Waldorfkindergarten an der
Schwabenstraße in Neumün-
ster, haben sich erneut en-
gagierte Eltern gefunden, um
wieder einen Kleider- und
Spielzeugmarkt zu organ-
isieren und auszugestalten. 
Der Kleider- und Spielzeug-
markt findet am Samstag, den
25. Februar 2017 von 9 Uhr bis
12 Uhr im Waldorfkinder-
garten in der Schwabenstraße
6 in Neumünster statt.

Angeboten werden neben gut-
sortierter  Kinderbekleidung
für den Frühling auch
Spielzeuge, Bücher, Kinder-
wagen und Karren.
Für die Kinder gibt es eine
Kreativecke und um 10.30 Uhr
zeigen die Erzieherinnen das
Tischpuppenspiel „ Das Schel-
lenursli“. ( ab 3 Jahre )
Alle Besucher sind herzlich
eingeladen sich im Bistro bei
Kaffee und Kuchen zu
stärken.

Am 12. März öffnet die
Großen asper Babybörse die
Türen in der Grundschule.
Diesmal gibt es sogar einen
„Kinder- und Männerpark-
platz“ mit Kinderschminken,
Bobby-Car Parcours und Grill-
wagen sowie vielen weiteren
Überraschungen für die Be-
sucher. 
Darüber hinaus lockt auch die
Cafeteria mit frischen Waffeln
und Selbstgebackenem.
Geöffnet hat die Großenasper
Babybörse von 9  bis 12:30
Uhr, Einlass für Schwangere
inklusive einer Begleitperson
ist bereits ab 8:30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. Vergabe der
Verkäufernummern am 27.
Februar Verkäufer erhalten
nach Voranmeldung eine
Verkäufernummer, mit der sie
sämtliche Artikel auszeichnen.

Der Termin fu ̈r die Nummern-
vergabe ist der 27. Februar in
der Zeit von 18 bis 19 Uhr. Die
Kontaktdaten und weitere De-
tails rund um die Großenasper
Babybörse sind unter
www.grossenasper-baby-
boerse.de abrufbar.

Kleider- und Spielzeugmarkt
im Waldorfkindergarten

Neumünster

30. Großenasper Babybörse
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ECHO ECKE

Umgebung

Neumünster. Nach fünf sehr
erfolgreichen Vorstellungen
geht es weiter: Das statt-Thea-
ter Neumünster spielt die neue
Eigenproduktion „Esperanza“
auch im Februar. Viel Beifall
und ein frenetischer Applaus

erwartete das junge Ensemble
des statt-Theaters am Premie-
renabend; ähnlich war die Re-
sonanz bei den bisher vier
weiteren Vorstellungen.
In „Esperanza“ begleitet das
Publikum den Werdegang ei-
ner auf Abwege geratenen me-
xikanischen Nonne, die ver-
sucht, sich eine neue Existenz
in einem Kloster aufzubauen,
das durch jahrelange Misswirt-
schaft kurz vor dem Ruin steht.
Gemeinsam mit ihren neuen

Ordensschwestern beschließt
sie, positiven Nutzen aus ihrer
kriminellen Vergangenheit zu
ziehen und unkonventionelle
Wege zu gehen, um das Klo-
ster vor dem Aus zu retten.  
Der Plan scheint aufzugehen,

doch bald wird die Mafia auf
die Machenschaften der Non-
nen aufmerksam und ein ge-
fährlicher Kampf um Geld,
Macht und Leben beginnt.
Das Musiktheaterstück, das
mit vielen Liedern und einem
aufwändigen Bühnenbild
glänzt, ist irgendwo zwischen
Komödie und Krimi angesie-
delt und lädt zu einem kurz-
weiligen Theatererlebnis für
die ganze Familie ein.
Weitere Vorstellungen gibt es

am 25.02. und 26.02.; 
samstags jeweils um 19 Uhr,
sonntags um 17 Uhr. Der Ein-
tritt liegt bei 10,00 € (8,00 € er-
mäßigt).

Karten sind an der Abendkas-
se, im Internet oder im Kauf-
haus Holstenstraße zu erwer-
ben.

Weitere Informationen zur
Produktion und weiteren Auf-
führungsterminen gibt es auf
der Theaterhomepage:
www.statttheater.de
Das statt-Theater Neumünster
ist seit 55 Jahren eine selbst-
verwaltete Theatergruppe im
Kultur- und Umweltverein
„Die Naturfreunde“. Zurzeit
besteht unser Team aus Kin-
dern, Jugendlichen und Er-
wachsenen im Alter von 11 bis
39 Jahren.

Unser Ziel ist es, Theaterstük-
ke komplett selbst zu entwik-
keln. Dazu gehört nicht nur
das Theaterspielen. Zuerst
muss das Stück erarbeitet und
geschrieben werden. Durch
aufwendige Licht- und Ton-
technik sowie Bühnen- und
Requisitenbau wird das Stück
in einem Zeitraum von etwa

Nonnen im statt-Theater
Das statt-Theater spielt „Esperanza“

Der Anfall von Abfall im
Haushalt hängt von vielen
Umständen ab. So zum Bei-
spiel die Anzahl der im Haus-
halt lebenden Personen, das
eigene Konsumverhalten
oder die Größe des Gartens. 

Bei richtiger Abfalltrennung fal-
len je Abfallart immer weniger
Mengen an. Um dem gerecht zu
werden, bietet das Technische
Betriebszentrum (TBZ) seit dem
1. Januar 2017 kleinere Behälter
an. So können bei entsprechend
geringem Abfallaufkommen
auch 60 Liter Behälter gewählt
werden.
Um eine Gleichbehandlung al-

ler Gebührenzahler zu gewähr-
leisten, weist das TBZ darauf-

hin, dass Behälter – egal wel-
cher Größe, ob 60, 120, 240
oder 1.100 Liter und egal wel-
cher Abfallart – nicht überfüllt
werden dürfen. Dies  bedeutet,
dass der Deckel schließen soll-
te. Übervolle Behälter werden
nicht geleert. Ebenso werden
neben der Tonne 
bereitgestellte Abfallhaufen
nicht entsorgt. Als Alternative
können Restabfall- oder Bioab-
fallsäcke des TBZ mit 70 Liter In-
halt im Handel erworben wer-
den und am Abfuhrtag neben
der Tonne bereitgestellt wer-
den. Nur diese Papiersäcke mit
dem entsprechenden Aufdruck
des TBZ werden mitgenommen.

JAHRESHAUPTVER-
SAMMLUNG des SV
Boostedt v. 1922 e.V. am
Freitag, 24. März 2017, um
20.00 Uhr im Sportlertreff
Boostedt, Bahnhofstr. 56
in 24598 Boostedt
SV Boostedt v. 1922 e.V.

JAHRESHAUPT -
VERSAMMLUNG 

SV Boostedt

Neumünster / Pinneberg / Se-
geberg, Februar 2017
Strahlende Gesichter in der
Sparkasse Südholstein: Zwölf
Auszubildende haben ihre
Prüfungen bestanden. Vor
zweieinhalb Jahren hatten
sie ihre Ausbildung begon-
nen, jetzt übergab ihnen An-
dreas Fohrmann, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse
Südholstein, ihre Zeugnisse. 

Dabei konnte er viel Lob an sei-
ne jungen Kolleginnen und Kol-
legen verteilen: Besonders in
der mündlichen Prüfung - einer
Kundenberatung - überzeugten
sie. Sieben von ihnen erhielten
dafür die Noten „gut“ oder sogar
„sehr gut“. Angesichts dieser
Leistungen freut sich die Spar-
kasse, zehn Absolventen zu
übernehmen. Zwei wollen sich
beruflich verändern. 
Die Nachwuchskräfte kümmern
sich ab sofort überwiegend in
einer der 36 Filialen um die Be-
dürfnisse der Sparkassenkun-
den. Für alle gibt es vielfältige
Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung und Spezialisierung, je
nach der eigenen individuellen
Neigung. So können die Spar-
kassenmitarbeiter sowohl als Fi-
nanzberater für Privat- oder Fir-
menkunden tätig sein als auch
in den internen Unternehmens-
bereichen ihren Weg gehen.
Außerdem besteht die Möglich-
keit, sich zum Fachwirt ausbil-
den zu lassen.
Die Sparkasse Südholstein ge-
hört zu den großen Sparkassen
in Schleswig-Holstein und ist
mit rund 70 Auszubildenden ei-
ner der größten Ausbildungsbe-
triebe in ihrem Geschäftsgebiet,
den Kreisen Pinneberg und Se-
geberg sowie der Stadt Neu-
münster. Die praktische Ausbil-
dung erfolgt im Wesentlichen in
den Filialen und in den Fachab-
teilungen der Sparkassenzentra-
le in Neumünster. Der theoreti-
sche Teil besteht aus
regelmäßigen internen Semina-

ren und Workshops, zwei Lehr-
gängen an der Nord-Ostdeut-
sche-Sparkassenakademie in
Kiel, mehrtägigen Kommunika-
tions- und Verkaufstrainings so-
wie den Ausbildungsblöcken an
der Berufsschule.
Jeder Auszubildende arbeitet in
mindestens einem Projektteam
mit, das eigenständig Konzepte
für verschiedene Themen er-
stellt und diese dann auch um-
setzt. So führten diese Gruppen

im vergangenen Jahr beispiels-
weise Ausbildungsmessen und
Vorträge für Schüler rund um
das Thema Geld durch, gestal-
teten die Willkommensbroschü-
re für die neuen Auszubilden-
den und betreuten Praktikanten
während ihres Einsatzes in der
Sparkasse. Wer sich durch seine
Leistungen und sein Engage-
ment auszeichnet, hat zudem
die Chance auf die Teilnahme
an der so genannten „Azubi-Fi-
liale“. Hierbei übernehmen die
Auszubildenden eine Woche
lang eigenständig die Organisa-
tion und Beratung in einer Filia-
le. „Mit unserer praxisnahen
Ausbildung machen wir unse-

ren Nachwuchs fit für die ‚ech-
te‘ Berufswelt und bieten ihnen
ein optimales Sprungbrett für ih-
re weitere berufliche Laufbahn“,
betont die stv. Ausbildungsleite-
rin Benthe Hoeft. Die Sparkasse
bildet für den eigenen Bedarf
aus, bei guten Leistungen wird
daher jeder Auszubildende
übernommen. Benthe Hoeft:
„Bei uns kann man Karriere ma-
chen - auch ohne Studium.“ 
Deshalb fordert sie Abiturien-

ten, aber auch Realschüler auf,
sich bei der Sparkasse Südhol-
stein zu bewerben: „Wir bieten
unseren Auszubildenden und
Mitarbeitern gut bezahlte und
sichere Arbeitsplätze in der Re-
gion sowie die Chance, sich
vom Auszubildenden bis in den
Vorstand hochzuarbeiten.“

Ihre Ausbildung zum/zur Bank-
kaufmann/-frau haben bestan-
den: René Beretta, Marieke Boo-
ge, Sarah Heydorn,Kerrin Kohls,
Theres Krause, Janin Lifke, Mi-
chael Michler, Marina Mlinac,
Justus Schadendorf,Fiona Tau-
be, Sina Wegener, Vincent Won-
gel

Zwölf Nachwuchskräfte bestehen ihre Abschlussprüfungen  

Abfallbehälter nicht überfüllen

ein bis zwei Jahren fertigge-
stellt. Außerdem komponieren
wir für jedes Stück passende
Musik. Theater wird bei uns al-
so nicht nur gespielt, sondern
gemacht. Für unsere Stücke
sind die kreativen Ideen von
allen gefragt.

Zweimal im Jahr, während der
Oster- und Herbstferien, ha-
ben wir unser einwöchiges
Theaterseminar, das uns bei
der Stückfindung und in den
Probenzeiten stark voran
bringt. Auch unsere Gruppen-
gemeinschaft wird dadurch
gestärkt, damit wir am Ende
unsere Produktion mit Freude
auf der Bühne präsentieren
können.

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann (rechts) beglük-
kwünschte die Auszubildenden, denen er die Abschlusszeugnisse
überreichte. Personalleiter Stefan Geussenhainer (links) und Ben-
the Hoeft, stv. Ausbildungsleiterin (oben rechts) freuen sich mit ih-

nen über die guten Ergebnisse. 

SPARKASSE SÜDHOLSTEIN ÜBERNIMMT AUSZUBILDENDE

Die Theaterabteilung beim
TSV Gadeland bringt im
März 2017 den Dreiakter
„Blots Zoff mit den Stoff“
von Bernd Gombold/Marita
Coels/Holger Intermann
auf die Bühne in der Aula
der Grundschule Gadeland.
Es wird wieder lustig wer-
den.

Zum Inhalt: Da sind die Ge-
müsebauern Franz und Erika
Kohlkopf, die hart arbeiten
aber leider nur sehr wenig ver-
dienen und täglich „Zoff“ mit
der überzeugten, energischen
und geldgierigen Nach-barin
und Ökolandwirtin Maja Müs-
lein haben, die ihren müden
Mann Klaus auch or-dentlich
unter Dampf hält. Die gutgläu-
bige Ladenbesitzerin Berta
Lädchen kauft ihr Obst und
Gemüse mal bei dem einen
mal bei dem anderen, je nach-
dem, wer es ihr am besten
„aufschwatzt“. Kunde ist auch
der italienische Pizzabäcker
Giovanni Tomati und seine im-
pulsive Frau Maria, die bei
Kohlkopf auch privaten Rat su-
chen.
Und dann trifft Franz Kohlkopf
den dubiosen Mario, der ihm
einige seltsame Pflanzen an-
dreht. Mario empfiehlt, die

Pflanzen möglichst unauffällig
zwischen den Tomaten anzu-
bauen. Dafür werde er reich
belohnt, denn die wären ein
Wundermittel zur Potenzstei-
gerung.
So nimmt die Ge-
schichte ihren Lauf. 
Die Darsteller sind:
Dierk Wendt als
Franz Kohlkopf,
Gemüsebauer
Susanne Stejskal als
Erika Kohlkopf, sei-
ne Frau 
Sonja Repenning
als Maja Müslein,
überzeugte Öko-
landwirtin
Hartmut Stehen als
Klaus Müslein, ihr Mann
André Beyer als Giovanni To-
mati, italienischer Pizzabäcker
Lenca-Merrit Huß als Maria To-
mati, seine Frau
Susanne Heesch als Hennelie-
se von Wolkenstein, Kundin
von Maja
Edeltraut Marx als Berta Läd-
chen, Ladenbesitzerin
Marvin Marx als Mario, miese
Type
Wilfried Toelstede als Thor-
sten, Drogenfahnder
Irene Mielke als “Toseggersch”
Wir freuen uns mit Marvin
Marx und Wilfried Toelstede

auch in diesem Jahr neue Ge-
sichter dabei zu haben. Beiden
wünschen wir toi, toi, toi und
viel Spaß.

Spieltermine sind: Freitag, den
17. März 2017, 

Montag, den 20. März 2017
Mittwoch, den 22. März 2017
und 

Freitag, den 24. März 2017 je-
weils ab 18.30 Uhr.
Beginn der Aufführungen um
19.30 Uhr.
Kartenvorverkauf 
Volksbank e.G., Nordöl-
Tankstelle Fieroh, Geträn-
ke-Hoffmannin Neumün-
ster-Gadeland: Frisörsalon
Fieroh Inh. S. Lange und Ge-
schäftsstelle des TSV, Dan-
nenkoppel, – Eintritt € 7,--

„Wedder März, wedder Theater bi TSV Gadeland“
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Die POLIZEI berichtet…

Neumünster. Zwei Männer im Alter
von 26 und 31 Jahren wurden am
(07.02.17) bei einer Schlägerei mit
mehreren Beteiligten verletzt und
mussten im Krankenhaus versorgt
werden. Die Hintergründe sind
noch unklar. Ein Passant hatte die
Polizei gegen 05.40 Uhr alarmiert,
dass sich mehrere Beteiligte vor und
/ oder in der Back-Factory am Kuh-
berg schlugen. Dabei wurde das In-
ventar des Ladens stark in Mitlei-
denschaft gezogen. Beim Eintreffen
mehrerer Funkstreifenwagen hatten
sich die Angreifer bereits entfernt.
Trotz vorhandener Zeugen konnten
kaum, beziehungsweise keine
Täterbeschreibungen und Hinweise
auf eine mögliche Fluchtrichtung er-
langt werden. Eine sofort eingeleit-
ete Fahndung verlief ebenfalls ohne
Erfolg. Die Beamten fertigten eine
Strafanzeige wegen gefährlicher
Körperverletzung. Sachdienliche
Hinweise bitte an die Polizei
Neumünster unter der Rufnummer
04321-9450. 

Vermeintlicher Einbrecher
in Amtsverwaltung
festgenommen 
Jevenstedt  (ots) Am 05.02.2017,
gegen 05.30 Uhr kam es in der
Amtsverwaltung Jevenstedt zu einer
vorläufigen Festnahme eines ver-
meintlichen Einbrechers. Doch

Neumünster - Schlägerei
am Kuhberg 

dieser Polizeieinsatz gestaltete sich
ungewöhnlich.
Nachdem die Einbruchsmeldean-
lage des Verwaltungsgebäudes aus-
gelöst hatte, umstellte die Polizei
den Tatort, an dem zunächst eine
eingeschlagene Fensterscheibe fest-
gestellt wurde. Plötzlich flogen Ak-
tenordner im hohen Bogen durch
ein geöffnetes Fenster im
Dachgeschoss des Amtsgebäudes
nach draußen.
Die Beamten griffen zu und nah-
men einen 28-jährigen Mann fest.
Nach ersten Ermittlungen handelte
es sich um einen Montagearbeiter
aus Mecklenburg-Vorpommern, der
nach einer Feier völlig betrunken in
das Verwaltungsgebäude einge-
drungen war.
Erinnern konnte sich der Mann
allerdings nicht mehr an den Vor-
fall.
Er verbrachte den Rest der Nacht
sicher im Polizeigewahrsam und
wird sich nach seiner Aus-
nüchterung verantworten müssen. 

Umgebung
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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

Nach 5 Jahren ein erneuter
Leitungswechsel im „Kiek in“.
Der Vertrag des aktuellen
Vorstands des „Kiek in“
wird zum 31. Dezember
2017 enden.
Neumunster, 2017-01-27. Der
Vertrag von Herrn Guido Lis-
ges als Vorstand des Kiek in
wird zum 31. Dezember 2017
enden. Eine Verlängerung

um weitere funf Jahre wird
es gemäß einer kurzlich ge-
troffenen Entscheidung nicht
geben: Die geplante Tren-
nung erfolgt aufgrund von
Differenzen zwischen dem
Verwaltungsrat und dem Vor-
stand bzgl. der zukunftigen
strategischen Ausrichtung.

Fahrradwerkstatt Asyl 
nicht mehr im Sommerland

Bad Bramstedt. Die Fahrrad-
werkstatt Asyl ist nicht länger
im Sommerland 25 (ehem.
Edeka-Markt) sondern vor-
übergehend in einem Contai-

ner des Jürgen-Fuhlendorf-
Gymnasiums untergebracht.
Wir bitten um Verständniss,
nach einer längerfristigen Lö-
sung wird noch gesucht.

Vom 16.03.17. – 18.05.2017
findet ein 10wöchiger Einstei-
gerkurs im Orientalischen
Tanz in der Sporthalle der Wi-
chernschule, Meisenweg 45,
statt. (Osterferien ausgenom-
men) Wenn Sie Lust am Tan-
zen, jedoch kein Interesse an
Tanzarten wie Wiener Walzer,
Ballett oder Hip Hop haben,
sondern auf etwas mit mehr
Hüftschwung, dann ist Orien-
talischer Tanz genau das rich-
tige für Sie! Er beugt Rücken-
und Gelenkschmerzen vor
und bringt den Kreislauf in
Schwung.
Jede Trainingseinheit besteht
aus Aufwärmen, Erlernen der
Grundbewegungen und Figu-
ren des orientalischen Tanzes
sowie Schrittkombinationen.
Es wird zu verschiedenen
Rhythmen und Geschwindig-
keiten getanzt und am Ende
ergeben einfache Figuren eine
Mini-Choreografie. Die Kurs-

gebühr für  Nichtmitglieder
betragen 50,00 €, Mitglieder
des PSV zahlen eine ermäßig-
te Gebühr.
Infos und Anmeldung mon-
tags vormittags oder donners-
tags nachmittags unter 6 86 86
oder psvnms@t-online.de

Orientalischer Tanz für Einsteiger

Müllsammeln in der Flensburger Förde
Die Polizeitaucher aus Eu-
tin waren wieder einmal zu
Gast an der Flensburger
Förde. 
Im Rahmen eines Trainigsein-
satzes wurde in mehreren
Etappen das West- und Ostufer
von Müll auf dem Grund des
Flensburger Hafens gereinigt.
Bei eisigen Temperaturen um
die zwei Grad Lufttemperatur
stiegen die Taucher in zwei
Schichten mit Sicherungsgrup-
pe an Land in die Förde. Bei
dem Einsatz kamen wieder 

etliche Fahrräder, Absperrun-
gen, Skateboards, Anhänger,
Einkaufswagen und Metallre-
ste zum Vorschein, die dann
vom TBZ Flensburg entsorgt
wurden.

Die Polizeitaucher aus Eutin nach dem Ein-
satz an der Flensburger Hafenspitze

Hochzeitstanzkurs 
im TC

Rot-Gold Casino 
Neumünster.  Am 26. Febru-
ar startet ein elfwöchiger
Hochzeitstanzkurs beim TC
Rot-Gold Casino Neumün-
ster in der Gartenkolonie
West, Baumschulenweg
. 
´Bis zum 7. Mai lernen die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in jeweils 1,5 Stunden die
Grundlagen, um auf der eige-
nen oder einer anderen Hoch-
zeit eine flotte Sohle aufs Par-
kett legen zu können. Neben
dem auf Hochzeiten immer
noch sehr beliebten Wiener
Walzer lernen die Paare bei
uns unter anderem auch die
Discofox-Grundlagen, die auf
(fast) jeder Party unverzicht-
bar sind. Der Kurs wird sonn-
tags von 17 Uhr bis 18.30 Uhr
stattfinden; die Kursgebühr
beträgt 100 € pro Paar. Anmel-
dungen nimmt Sportwart Herr
Udo Schiffer unter der Ruf-
nummer 04321 / 84975 oder
per E-Mail (sportwart@tc-rot-
gold-casino.de) entgegen.

Liebe 
verbindet
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Power für den Beckenboden
Wie man die Blase im Alltag unterstützen kann
Ob beim Spaziergang, dem
Shoppingbummel, einem
geschäftlichen Termin oder
auf Reisen - eine schwä-
chelnde Blase ist unange-
nehm und kann schlimm-
stenfalls auch peinlich
werden.

Viele Frauen leiden nach der
Geburt eines Kindes, in Folge
der Wechseljahre oder mit zu-

nehmendem Alter unter Harn-
wegsproblemen. Dagegen
lässt sich jedoch einiges tun.
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist
ein gezieltes Beckenboden-
training, beispielsweise die
Brücke: Mit aufgestellten Bei-
nen auf dem Rücken liegen,
beim Ausatmen die Scheiden-
muskeln schließen und den
untersten Rückenwirbel anhe-
ben. Beim Ausatmen wieder

ablegen und die
Muskeln entspan-
nen. Beim näch-
sten Mal die un-
tersten zwei
Rückenwirbel an-
heben, dann drei
und so weiter, bis
man sich nur
noch mit den
Schultern ab-
stützt. Weitere
Übungen kann
auch ein Arzt
oder Physiothera-
peut vermitteln,
diese Übungen
sollte man dann
möglichst zehn

Minuten täglich durchführen.
Zusätzlich kann man mit spe-
ziellen Nährstoffen unterstüt-
zen. Vitamin B2 kann zum Er-
halt gesunder Schleimhäute in

den Harnwegen beitragen,
Magnesium kann die Muskula-
tur unterstützen - auch die des
Beckenbodens - und Zink und
Selen können das Immunsy-
stem stärken. Weiterhin haben
sich Kürbis und Hopfen be-
währt. In den neuen "Blase fe-
mina Kürbis Kapseln" von te-
tesept etwa ist alles in
ausgewogener Kombination
enthalten. Außerdem wird ei-
ne ausreichende Flüssigkeits-
aufnahme empfohlen. Unter
www.tetesept.de gibt es mehr
Informationen. (djd). Fotos:
djd/tetesept/Getty

Der Winter ist auch für die
Nase eine Herausforderung:
Draußen eisige Temperaturen,
drinnen warme, trockene Hei-
zungsluft - das belastet die
Schleimhäute und kann sie
leicht austrocknen lassen. Die

Folgen können Borken- und
Krustenbildung sowie ein un-
angenehmes Brennen und
Jucken in der Nase sein. Die
Nase kann ihre natürliche
Selbstreinigungsfunktion nicht
mehr erfüllen, dadurch haben
Erkältungsviren leichteres
Spiel, sich auf die Schleimhaut
festzusetzen. Jeder Schnupfen
belastet dann die Nasen-
schleimhäute zusätzlich, oft
sind sie während der gesam-
ten kalten Jahreszeit wund
und gereizt.
Mit ausreichend Feuchtigkeit
und guter Pflege kann man
den Teufelskreis durchbre-
chen: In Wohn- und Büroräu-
men sollte man auf eine aus-
reichende Luftfeuchtigkeit
achten, etwa durch regelmäßi-
ges Lüften, das Aufhängen
feuchter Tücher oder das Auf-
stellen eine Schale Wasser auf
der Heizung. Zudem ist es
wichtig, reichlich zu trinken,
am besten Wasser, Fruchtsaft-
schorlen oder ungesüßte
Kräuter- und Früchtetees. Ist

die Nase dennoch einmal
wund und gereizt, können
spezielle Nasensprays wie et-
wa "Rhinolind Heilt & Pflegt"
von tetesept die Schleimhäute
pflegen, schützen und die Hei-
lung unterstützen. Die sanfte
Rezeptur mit Liposomen, rei-
nem natürlichen Sesamöl und
Dexpanthenol beruhigt und
befeuchtet nachhaltig und hilft
so auch bei verkrusteten Na-
sen. Unter www.tetesept.de
gibt es mehr Informationen.
"Gerade empfindliche Men-
schen und solche, die bereits
Beschwerden haben, sollten
außerdem darauf achten, ihre
Nase nicht noch zusätzlich zu
stressen", rät Gesundheitsex-
pertin Katja Schneider vom
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Tabakrauch sei
besonders schädlich, aber
auch verschmutzte, staubige
Luft belaste die Schleimhäute.
Chemische Nasensprays soll-
ten bei Erkältungen zudem
nur maßvoll und maximal eine
Woche lang angewendet wer-

den, da sie die Schleimhäute
sonst dauerhaft reizen und
austrocknen können. Das Na-
senspray von tetesept unter-
stützt ebenfalls die Regenera-
tion der Nasenschleimhaut
nach intensivem Gebrauch
chemischer Nasensprays.
(djd).

DEN TEUFELSKREIS DURCHBRECHEN
Die richtige Pflege für gereizte und wunde Nasen

Trockene Kälte, Heizungsluft
und Infekte können den Na-
senschleimhäuten im Winter
zusetzen. Foto: djd/tetesept/Getty

Viel frische Luft fördert die
Durchblutung und stärkt die
Abwehrkräfte. Foto: djd/tetesept

Kaum werden die Tage wie-
der länger, geht es bei vie-
len Allergikern auch schon
los: Bereits ab Januar kön-
nen die ersten Pollen von
Erle und Hasel die Nase kit-
zeln, im Februar kommen
die Pollen der Esche hinzu.
Für viele Heuschnupfenpa-
tienten beginnt ein oft mo-
natelanges Leiden mit Nies-
reiz, Fließschnupfen und
Augenjucken. Auf die Bir-
kenpollen, die ab März flie-
gen, reagieren besonders
viele Menschen allergisch.

Betroffene sollten die alljähr-
lichen Beschwerden nicht ein-
fach ignorieren, sondern früh-
zeitig Hilfe beim Allergologen
suchen. Der kann mithilfe ei-
nes sogenannten Pricktests
feststellen, auf welche Pollen

der Körper überreagiert, und
in den entsprechenden Pollen-
flugzeiten eine Behandlung
einleiten. Als Therapie kom-
men Antihistaminika zur
Symptombehandlung infrage
oder eine Desensibilisierung,
bei der der Körper langsam an
das Allergen gewöhnt wird.
"Eine ganze Reihe von Patien-
ten wird mit diesen Medika-
menten jedoch nicht symp-
tomfrei und findet auch durch
eine Desensibilisierung keine
ausreichende Hilfe. Etliche
fürchten zudem die Nebenwir-
kungen der Medikamente, ins-
besondere Müdigkeit", erklärt
Prof. Dr. med. André-Michael
Beer, Leiter des Lehrbereichs
Naturheilkunde der Ruhr-Uni-
versität in Bochum. Dann kön-
ne die Naturmedizin eine Al-
ternative bieten: "Bewährt hat
sich bei Heuschnupfen der
Wurzelextrakt aus Astragalus
membranaceus. In Deutsch-
land wird er in "Allvent" aus
der Apotheke zur Behandlung
der saisonalen allergischen
Rhinitis eingesetzt." Seine In-
haltsstoffe können das Im-
munsystem umsteuern und so
die heftigen Abwehrreaktio-
nen verhindern.
Wer die Auslöser seiner Aller-
gie kennt, kann mit der Ein-
nahme des Astragalus-Wurzel-
extrakts auch schon
vorbeugend beginnen, da die
Umlenkung der Abwehr einige
Zeit benötigt. Wann genau
welche Pollen fliegen, zeigt
ein Blick in den Pollenflugka-
lender - etwa unter www.all-
vent.de. Bei anstrengenden
Freiluftaktivitäten nimmt die
Pollenbelastung der Lunge zu.
Daher möglichst durch die Na-
se atmen, damit weniger bela-
stende Allergene in die Bron-
chien strömen. (djd). 

Vorsicht, Frühblüher!
Vor allem Hasel, Erle und Esche machen

Pollenallergikern jetzt zu schaffen

Heuschnupfen plagt Betroffene
nicht nur im April und Mai.
Frühblüher wie Hasel und

Esche können Allergikern schon
ab Januar zu schaffen machen.

Foto: djd/Allvent/istock.com/razyph

Fachadressen für Zahnmedizin

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

W FW F
pYW^YW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Diese Erkrankung lässt sich
nicht verbergen: Wer unter
der Rosacea leidet, kämpft
meistens mit starken Rötun-
gen, oftmals begleitet von ei-
nem Netz sichtbar erweiter-
ter Äderchen, das sich vor
allem über Nase und Wan-
gen zieht. Hinzu kommen
häufig entzündete Pusteln
und Papeln, das ganze Ge-
sicht "blüht", brennt, spannt
und ist empfindlich. Das ist
nicht nur unangenehm und
sieht unschön aus, sondern
verleitet andere auch nicht
selten zu Vorurteilen. Der
Leidensdruck bei den Be-
troffenen ist daher groß.
Rund vier Millionen Deutsche
dürften Schätzungen zufolge
von Rosacea betroffen sein,
doch viele von ihnen wissen
nicht, dass ihre Symptome Zei-
chen einer chronischen Haut-
krankheit sind. Die Aufklä-
rungskampagne "Aktiv gegen
Rosacea" will dies ändern. Auf

der Website www.rosacea-in-
fo.de gibt es regelmäßig neue
Informationen, die dabei unter-
stützen, den Alltag mit der Er-
krankung besser zu meistern
und frühzeitig eine passende
Therapie zu erhalten. Ab sofort
gibt es zusätzlich eine App: Mit
dem interaktiven Rosacea-Ta-
gebuch lassen sich einfach und
komfortabel der eigene Haut-
zustand sowie mögliche Ein-
flussfaktoren dokumentieren,
vom Smartphone aus kann
man direkt auf relevante Infor-
mationen zugreifen. Durch die
lückenlose Erfassung aller
wichtigen Daten ist man zu-
dem optimal vorbereitet für das
nächste Gespräch mit dem be-
handelnden Hautarzt. Denn
Rosacea ist zwar nicht heilbar,
kann aber mit einem entspre-
chenden Lebensstil und medi-
zinischer Behandlung gut in
Schach gehalten werden, das
sorgt für ein Plus an Lebens-
qualität.

Um die Rosacea in den Griff
bekommen zu können, ist es
vor allem wichtig, frühzeitig
und regelmäßig zum Hautarzt
zu gehen. Der Dermatologe
kann die Erkrankung eindeutig
feststellen und eine individuel-
le Behandlungsstrategie ent-
wickeln. Für die Therapie der
Rosacea gibt es zahlreiche, spe-
ziell entwickelte Medikamente,
die gezielt auf die Behandlung
verschiedener Symptome zuge-
schnitten sind. Einige Thera-
pien richten sich beispiels-
weise gegen Entzündungen,
andere wirken gezielt gegen
die durch erweiterte Blutgefä-
ße hervorgerufenen flächigen

Rötungen im Gesicht. Auch ge-
gen die sogenannten Demo-
dex-Haarbalgmilben, die bei
Rosacea-Betroffenen oft in er-
höhter Dichte vorkommen und
als ein Auslösefaktor der Rosa-
cea angesehen werden, kann
medikamentös vorgegangen
werden. Wichtig ist außerdem,
seine persönlichen Triggerfak-
toren zu kennen, um neue
Krankheitsschübe so weit wie
möglich zu vermeiden. Typi-
sche Auslöser sind neben den
Milben etwa scharfe Speisen,
UV-Strahlung, starke Tempera-
turschwankungen, körperliche
Anstrengung, Alkohol und psy-
chischer Stress.(djd). 

Es blüht, brennt und spannt
Wer von der Hautkrankheit Rosacea betroffen ist, 

benötigt gezielte Unterstützung Ein stark geröteter
Wangen- und Nasenbe-
reich ist häufig ein An-
zeichen für die chroni-
sche Hauterkrankung
Rosacea.

Foto: djd/rosacea-
info.de/James R.
Martin/Shutterstock

Langes Sitzen ist schlecht
für den Rücken, lässt sich
oft aber aus beruflichen
Gründen nicht vermeiden.
So kann man das Problem
zumindest eindämmen:

- die Sitzposition variieren:
mal aufrecht und gerade, mal
"hingefläzt", mal seitlich auf-
gestützt sitzen - lindert ein-
seitige Belastungen
- jede Stunde aufstehen und
ein wenig umhergehen
- einen Sitzball anschaffen -

hält in Bewegung und fördert
die Rumpfmuskulatur
- stehend arbeiten - ein hö-
henverstellbarer Schreibtisch
oder ein Stehpult machen es
möglich
- die Mittagspause zum Spa-
zierengehen nutzen
- häufiger die Treppe dem
Aufzug vorziehen
- mit dem Fahrrad zur Arbeit
bindet Bewegung in den All-
tag ein. 
Foto: djd/Pfizer/Andriy Po-
pov - fotolia.com

Tipps für weniger Schmerzen 
am Schreibtisch

Langes Sitzen
am Schreibtisch
kann unter Um-
ständen starke
Verspannungen
hervorrufen.

Gesund & Schön



Lentföhrden. Frischer Wind
im Alten- und Pflegeheim
“Zur Waldburg”. Der  Einrich-
tungsleiter Thorsten Hoja
und die Pflegedienstleiterin
Birgit Wagener planen effek-
tive Veränderungen.

Selbstverständlich steht das
Wohl des Bewohners immer im
Vordergrund. So werden die
vorhandenen drei Wohnberei-
che auf zwei große Wohnberei-
che reduziert. Hochaltrigen
Menschen, Menschen mit psy-
chischer Erkrankung und auch
jungen Menschen mit Han-
dycap wird so die bestmögli-
che Pflege ermöglicht. Der-
zeit entstehen neue
Räumlichkeiten für  die de-
mente Wohngruppe. Demen-
te Menschen benötigen nicht
nur Pflege, sondern eine
ganz individuelle Betreuung.
Mehr Zeit, um auf die Be-
dürfnisse eines jeden Einzel-
nen einzugehen, mehr
Zwischenmenschlichkeit,
einfach dem Bewohner mehr
Lebensqualität bieten kön-
nen, das strebt Einrichtungs-
leiter Thorsten Hoja an.
“Auch Ehrenamtliche sind
bei uns jederzeit willkom-
men. Ob zum Vorlesen, spa-
zieren gehen oder einfach
zum Gesellschaft leisten - An-
fragen nehmen wir gerne ent-

gegen.” Das Alten- und Pflege-
heim zur Waldburg bietet Ihnen
oder Ihren Angehörigen als Ein-
richtung komfortable Möglich-
keiten im Alter. Das ländlich und
ruhig gelegene Haus ist bekannt
für die warme Atmosphäre in
der sich einfach jeder wohlfüh-
len muss. Es wird immer im Sin-
ne des Bewohners gehandelt,
der wertschätzende Umgang ist
oberstes Gebot, ebenso wie die
richtige Wohnsituation. Im Pfle-
ge- und Altenheim “Zur Wald-
burg” wird Abwechslung in das
Leben der Heimbewohner ge-
bracht und auch erhalten. Tole-
ranz und Respekt vor dem Alter
sind hier selbstverständlich. In
ruhiger, romantischer Waldland-
schaft befindet sich das idyllisch
gelegene Haus. Bus und Bahn
sind bequem in 5 Minuten zu er-
reichen. Die Waldburg lädt zum
Verweilen in der freien Natur
ein. Abseits von Großstadthektik
gibt das dörfliche Umfeld älteren
Menschen die Gelegenheit, in
vertrauter Gegend zu bleiben. 
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Der Witz eines Freundes, ein
Wiedersehen mit alten Be-
kannten, Versteck spielen mit
dem Enkel: Täglich gibt es vie-
le Gründe zu lachen. Men-
schen mit Zahnersatz aber fällt
genau dies oftmals schwer.
Viele schämen sich für ihre
"Dritten", das Selbstbewusst-
sein leidet unter der Prothese.
Zu groß ist die Sorge, dass der
Zahnersatz verrutschen oder
gar herausfallen könnte.

Die Verwendung einer geeig-
neten Haftcreme kann hier ein
Schritt zu mehr Selbstvertrau-

en sein. Die Ultra Haftcreme
von Corega beispielsweise gibt
der Zahnprothese den ganzen
Tag über Halt und hilft, für ein
sicheres Gefühl beim Spre-
chen zu sorgen. Haftmittel ha-
ben außerdem noch einen zu-
sätzlichen Effekt: Speisereste
können nicht mehr so leicht
unter den Zahnersatz geraten
und das Zahnfleisch reizen.
Durch die Verwendung einer
Haftcreme können Prothesen-
träger wieder auf eine breitere
Auswahl an Nahrungsmitteln
zurückgreifen und müssen
sich nicht mehr so einschrän-
ken.

Um dauerhaft Spaß an einem
schönen und gepflegten Lä-
cheln zu haben, ist es aller-
dings wichtig, den Zahnersatz
täglich zu reinigen und zu
pflegen. Zahnersatz muss rich-
tig gereinigt werden. Denn ge-
nau wie Zähne sind auch Pro-
thesen tagtäglich den
Bedingungen in der Mund-
höhle ausgesetzt. Die Folge

können unschöne Verfärbun-
gen, Beläge und Zahnstein
sein. Ein wichtiger Unter-
schied: Das Reinigen mit her-
kömmlicher Zahnpasta ist bei
den dritten Zähnen nicht emp-
fehlenswert. Weil diese bis zu
zehnmal weicher sind als na-
türliche Zähne, können
Schleifstoffe in der Zahnpasta
die Prothesenoberfläche schä-
digen. Es entstehen Kratzer, in
denen sich Bakterien vermeh-
ren können und unter ande-
rem unangenehmen Mundge-

ruch verursachen. Eine regel-
mäßige Tiefenreinigung mit
speziellen Reinigungstabs trägt
dazu bei, den Zahnersatz sau-
ber zu halten. Dafür wird er je-
den Abend in die Lösung ge-
geben und anschließend mit
einer weichen Zahnbürste ge-
putzt. Mundgeruch verursa-
chende Bakterien und andere
Mikroorganismen werden so
fast vollständig beseitigt.
Gleichzeitig wird die Prothese
schonend von Plaque und Ver-
färbungen befreit. (djd).

Es gibt viele Gründe, herzhaft zu lachen. Gut, wenn man
sich dann auf den Sitz seiner "Dritten" verlassen kann.

Lachen mit den "Dritten"

Gemeinsam mit der Wan-
dergruppe eine Tour in die
Natur unternehmen, mit
den Enkeln auf dem Spiel-
platz herumtollen oder im
Fitnessstudio leichte Kraft-
übungen machen: Wer sich
regelmäßig bewegt, erhält
sich seine Mobilität und
Selbstständigkeit auch im
Alter und verbessert seine
Lebensqualität. Doch was
tun, wenn die Füße bei je-
dem Schritt schmerzen?

Maßgefertigte orthopädi-
sche Einlage bei Bedarf
Vor allem im Alter sollte der
Fuß im Schuh gut gestützt
sein. Ratsam sind bequeme,
flache Schuhe, wie es sie bei-
spielsweise von Florett gibt.
Sie werden in verschiedenen
Weiten angeboten, bei Bedarf
lässt sich das Fußbett gegen ei-
ne maßangefertigte orthopädi-
sche Einlage tauschen. Model-

le mit stufenlos einstellbaren
Klettverschlüssen oder Stretch-
materialien passen sich exakt
an die Fußform an - etwa
wenn der Fuß im Laufe des Ta-
ges an- und abschwillt. So
werden Druckstellen und
Blasen vermieden, Schmer-
zen können reduziert wer-
den.
Eine weiche Schaftpolste-
rung und ein gutes Sohlen-
profil tragen zudem zur Be-
quemlichkeit und
Trittsicherheit bei. Informa-
tionen zur aktuellen Kol-
lektion sowie ein Händler-
verzeichnis gibt es unter
www.florett.de. Zusätzlich
können orthopädische
Einlagen helfen, den Fuß
zu stützen oder durch ge-
zielte Weichbettung über-
lastete Stellen zu entlasten.
Weitere Tipps für Senioren
zum Schuhkauf hält das Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale.de unter
www.rgz24.de/fuss-schuhe
bereit.

Falsches Schuhwerk
kann zu Fußproblemen
führen
Nicht nur Senioren, sondern
insgesamt rund 60 Prozent al-
ler Erwachsenen leiden unter
Fußproblemen wie etwa ei-
nem Hammerzeh, dem Fer-
sensporn, einem Plattfuß oder
dem Hallux valgus - einem
Schiefstand der großen Zehe.
Experten machen vor allem
falsches Schuhwerk, also das
jahrelange Tragen zu kleiner,
zu großer, zu spitzer oder auch
zu hoher Schuhe dafür verant-
wortlich. Hinzu kommt, dass
etwa beim älteren Fuß das

Bindegewebe erschlafft - so
können Probleme wie ein
Spreizfuß auftreten. Aber auch
eine entzündliche Erkrankung
wie Rheuma kann zur Defor-

mation des Fußes beitragen.
Um dem entgegenzuwirken,
sollten vor allem ältere Men-
schen bei der Wahl der Schu-
he auf passgenauen Halt und
ein gutes Fußbett achten.(djd). 

Beim Wandern etwa sind bequeme Schuhe ratsam, die in ver-
schiedenen Weiten angeboten werden und bei denen man bei Be-
darf das Fußbett gegen eine maßangefertigte orthopädische Ein-

lage tauschen kann.

Wer unter einer Fehlstellung oder
Erkrankung des Fußes leidet, kann
mit den passenden Einlagen und

Schuhen viel für eine bessere Mobi-
lität und damit auch für mehr Le-
bensqualität tun. Foto: djd/Florett

Foto: djd/Florett - Varomed

Foto: djd/Florett - Varomed

Foto: djd/Florett 

Seit Anfang 2013 fördert der
Staat mit den sogenannten
Pflege-Bahr-Tarifen den Ab-
schluss einer privaten Pflege-
vorsorge. Die DEVK-Förder-
pflege beispielsweise wird mit
60 Euro pro Jahr bezuschusst,
wenn der Versicherte mit ei-
nem Eigenanteil von minde-
stens zehn Euro monatlich
vorsorgt. Es gibt weder eine
Gesundheitsprüfung noch ein

Höchsteintrittsalter. Wie viel
Geld die Versicherten erhal-
ten, richtet sich danach, wie alt
sie bei Vertragsschluss waren.
Möglich sind bis zu 1.230 Eu-
ro im Pflegegrad 5. Die staat-
lichen Leistungen werden di-
rekt vom Anbieter der
Pflegevorsorge beantragt.
Mehr Informationen dazu gibt
es unter www.devk.de.(djd). 
Foto: djd/www.DEVK.de/Westend61/Gettyimages

Staat fördert private Pflegevorsorge

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

Ihr Domizil 
im Grünen

Gut betreut in Henstedt-Ulzburg
Die Altenpension Knoop
liegt inmitten einer schönen
Umgebung mit landwirt-
schaftlicher Struktur. Kom-
petente Pflege und rük-
ksichtsvolle Betreuung
werden im Hause Knoop
großgeschrieben. Qualifi-
zierte Mitarbeiter stehen
rund um die Uhr zur Verfü-

gung. Friseuse, eine Fuß-
pflegerin sowie ein Internist
kommen regelmäßig ins
Haus. In der hauseigenen
Küche werden leckere
Mahlzeiten zubereitet, stets
frisch und in verschiedener
Auswahl. Sie haben Fragen?
Rufen Sie durch. Telefon:
04193 - 2029

v.l.n.r. Einrichtungsleiter Thorsten
Hoja, Geschäftsführerin der
Dienstleistungsgesellschaft Ma-
nuela Schulz und Pflegedienstlei-
terin Birgit Wagener

Individuellere Pflege im Alten-
und Pfegeheim Zur Waldburg

Gut zu Fuß im Alter
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Altbau • Neubau • barrierefreie Bäder 
Granit • Fliesenbelege für Treppen 

Reparaturarbeiten

Neumünster. Vor nunmehr fast
vier Jahren begab sich Marcel
Becker direkt aus seinem Be-
schäftigungsverhältnis als Flie-
senleger in die Selbstständig-
keit und gründete die Firma MB
Fliesenverlegung Ein guter
Schritt, wie er heute weiß. 
Als Familienbetrieb mit vier An-
gestellten bedient Marcel Bek-
ker heute Auftraggeber in ganz
Schleswig-Holstein.
Dabei ist sein Angebot umfang-
reich. Ob Alt- oder Neubauten,
barrierefreie Bäder, Fliesenbe-

lege für Treppen, Mosaikarbei-
ten, Klinkerriemchen Fassaden-
arbeiten und auch Natustein

wie Marmor und Granit, all dies
kann realisiert werden. Aber
auch Trockenbau, Verputzen

und sämt-
liche Vor-
arbeiten
sind mit im
Leistungs-
spektrum
enthalten. 
Und den-
noch fin-
det Marcel
Becker
weiterhin

die Zeit, sich um Dinge außer-
halb der Firma zu bemühen. So
war er Sponsor des SG Paden-
stedt und bedachte die D-Ju-
gend mit neuen Regenjacken. 

Weiterhin ist einer seiner Mitar-
beiter Ausbilder im Ausbil-
dungszentrum Kiel und wird
dafür regelmäßig freigestellt.
„Auch diese Dinge sind wich-
tig“, sagt der ehemalige Gesel-
lenbeisitzer, der selbst 12 Jahre
lang im Prüfungsausschuss ge-
sessen hat. 

In den ersten Monaten des Jah-
res sinken die Temperaturen
vor allem nachts häufig unter
den Gefrierpunkt und plötzlich
sind sie da: kleine Wassertröpf-
chen, die sich an beschlagenen
Fenstern absetzen. Das ist nicht
nur lästig, sondern ein Warnzei-
chen für zu viel Feuchtigkeit im
Raum. Durch geeignetes Lüften
kann das aber leicht verhindert
werden. „Damit sich kein Kon-
denswasser an den Ecken der
Scheiben sammelt, sollte man
zusätzlich zum regelmäßigen
Lüften die bereits entstandene
Feuchtigkeit am Fenster mit ei-
nem Tuch aufnehmen“, rät Pres-
sesprecherin Nina Henckel von
Vonovia.
Kondenswasser als 
Warnzeichen.
Gründlich lüften! Die Notwen-
digkeit des Stoßlüftens wird vor
allem im Winter unterschätzt.
Bei sinkenden Temperaturen
neigt man dazu, die warme Luft
in den gemütlichen vier Wän-
den halten zu wollen. Allerdings
kann sich Feuchtigkeit auf diese
Weise leichter an den Wänden

ablagern oder gut sichtbar an
der Unterseite von Fenstern
kondensieren. Spätestens jetzt
muss gründlich gelüftet werden,
weil durch gekippte Fenster vor
allem Heizwärme, aber wenig
Feuchtigkeit nach draußen ge-
langt, sollte zwei- bis viermal
pro Tag mit weit geöffnetem
Fenster kurz stoßgelüftet wer-
den. Die Grundregel lautet: Lie-
ber regelmäßig kurz und gründ-
lich lüften, als die Fenster
fortdauernd auf Kipp zu stellen.
„Beim Stoßlüften“ ist außerdem
zu empfehlen, auch die Innen-
türen der Wohnung zu öffnen,
damit ein schneller Luftaus-
tausch stattfindet. Die Heizkör-
per am besten vor dem Lüften
ausdrehen und erst wieder an-
machen, wenn die Fenster ge-
schlossen sind“, 
Die richtige Raumtemperatur
für jedes Zimmer.
In Wohn- und Badezimmer
herrschen meistens wärmere
Temperaturen, je nach Vorliebe
zwischen 19 und 21 Grad, im
Bad bis zu 23 Grad. Auch dort
sorgen aufgehängte Wäsche

oder der Dampf aus Dusche
und Badewanne für größere
Mengen Wasser, die auf Dauer
feuchte Wände verursachen
können. Bäder mit Fenstern
sollten in solchen Fällen immer
sofort gelüftet werden. Dabei
bleiben die Türen zu anderen

Räumen am besten geschlossen,
damit sich die Feuchtigkeit nicht
in der Wohnung verteilt. Bei Bä-
dern ohne Fenster gibt es je-
doch keine andere Möglichkeit,
als die Wohnung komplett
durchzulüften, um die Luft-

feuchtigkeit nach dem Duschen
oder Baden nach draußen zu
lassen. Wenn lediglich die Tür
zu anderen Zimmern geöffnet
wird, schlägt sich die feuchte
Luft sonst an den Wänden der
gesamten Wohnung nieder, was
wiederum für schlechtes Raum-
klima sorgt. 
Luftfeuchtigkeit reduzieren –
für ein angenehmes Wohnkli-
ma
Als Faustregel sollten 60% rela-
tive Luftfeuchtigkeit nicht über-
schritten werden. Anders als 
etwa Duschnebel, ist Wasser-
dampf in der Luft völlig unsicht-
bar. Aber ein schlafender
Mensch produziert in dieser Zeit
etwa 40 bis 50 g und beim Ko-
chen können es schon einmal
bis zu 1,5 Liter sein. 
Für das Wohlbefinden in Wohn-
räumen ist regelmäßiges Lüften
besonders wichtig. Auch im
Winter kann mit ein paar einfa-
chen Regeln beim Lüften gleich-
zeitig die Raumluft verbessert
und Luftfeuchtigkeit reduziert
werden.
Foto: lighthousestock – fotolia.com

Auch in der kalten Jahreszeit ist regelmäßiges Lüften unerlässlich

stellen sich vor!stellen sich vor!
Fachbetriebe

Bei der Ein- beziehungs-
weise Aufblasdämmung
werden lose Dämmstoffe
mithilfe einer Einblasma-
schine, die vor dem Gebäu-
de steht, über einen
Schlauch in oder auf Bautei-
le geblasen. Damit gelangt

das Material nicht nur in al-
le Ecken und Winkel und
dämmt diese effizient, die
Arbeiten sind auch inner-

halb weniger Stunden abge-
schlossen. Es muss maximal
ein Schlauch durch das
Haus geführt werden, für
die Fassadendämmung ge-
nügen kleine Löcher in den
Mauerfugen. Weitere Infor-
mationen gibt es unter

www.supafil.knaufinsula-
tion.de. (djd). 
Foto: djd/Knauf Insulation
GmbH

Die Einblasdämmung als
komfortable Dämmvariante

HOLZBAU IM GARTEN

Telefon 0 43 21-20 42 07

Neumünster. Stefan Gaertig
gründete als gelernter Tischer
seinen Betrieb für Montage
von Fenstern, Türen und Trep-
penbau.  Gerade  feiert er sein
15-jähriges Firmenjubiläum. 
Aufgrund der großen Nachfrage
spezialisierte er sich dann vor
fünf Jahren  auf den Holzbau im

Garten und ist seitdem der Mann
für Zäune, Carports, Kinderspiel-
anlagen, Gartenhäuser und Ter-
rassenüberdachungen mit dem
Schwerpunkt auf Holzbaustoffe. 
In Kooperation mit einem Bau-
stoffhandel arbeitet er mittlerwei-
le auch für überregionale Auf-
traggeber. 

MB Fliesenverlegung Marcel Becker – Fliesenarbeiten von Mosaik bis Großformat

Mit ihren 30 Mitarbeitern
ist die Firma Hildebrandt
& Meier in Schleswig-Hol-
stein und Hamburg seit
vielen Jahren erfolgreich
tätig. Stetiges Wachstum
und Weiterentwicklung ge-
hören ebenso dazu, wie
die Ausbildung von Nach-
wuchsfachkräften. So wer-
den   auch in diesem Jahr
wieder Ausbildungsplätze

zum Zimmerer und zum
Dachdecker angeboten.

Ständige Qualifikationen und
Weiterbildungen garantieren
ein Team, das stets auf dem
aktuellen Stand ist und beste
Qualität abliefert. Durch die
enge Zusammenarbeit von
den beiden Teams der Zim-
merei und Dachdeckerei
werden Kompetenzen ge-

bündelt und dieKommunika-
tion gefördert. Kurze Wege
sind das Motto, denn nur so
kann Flexibilität gewährlei-
stet werden. 
Dies lässt sich leicht am Er-
gebnis ablesen - gerade für
den Kunden. Diesem wird
für jedes Gewerk ein direkter
Ansprechpartner geboten
und auch Baustellen-Feed-
backs sind willkommen und

sorgen für die ständige Ver-
besserung im Team. Von der
Planung bis zum schlüssel-
fertigen Finish werden auch
Sonderwünsche berücksich-
tigt und Design-Vorschläge
unterbreitet.

Termintreue, Fachkompe-
tenz und Erfahrung werden
großgeschrieben und sind
unabdingbar bei der Indivi-
dualität und Vielfalt der An-
gebote. Die Zusammenarbeit
mit langjährigen Partnern ge-
währt die gewünschte Si-
cherheit und Zuverlässigkeit. 

Unser Handwerk ist TOP-QUALITÄT
Zimmerei Dachdeckerei Hildebrandt + Meier

Fachmännischer Holzbau im Garten 
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Wer schon einmal am Woche-
nende oder einem Feiertag
stundenlang auf den Schlüs-
seldienst gewartet hat und da-
nach auch noch eine happige
Rechnung berappen musste,
wird auf solche unliebsamen
Überraschungen wegen eines
vergessenen Schlüssels künftig
gern verzichten. Sichere wie
praktische Alternativen zum
herkömmlichen Schlüssel gibt
es längst. Die biometrische Zu-
gangskontrolle über einen Fin-
gerprint-Scanner etwa gewährt
nur Personen Zutritt zum
Haus, deren Fingerabdruck
zuvor im System abgelegt wur-
de und daher zweifelsfrei
wiedererkannt wird.
"Jeder Fingerabdruck ist ein-
zigartig und wiederholt sich
selbst bei eineiigen Zwillingen
nicht", erklärt Martin Schmidt,
Bauen-Wohnen-Fachautor
beim Verbraucherportal
RGZ24.de. Systeme wie "Ent-
raSys FD" vom Türspezialisten
Groke beispielsweise bieten
deshalb eine hohe Sicherheit
gegen Missbrauch. Die Scan-
ner sind technisch so ausge-
legt, dass sie nur "echte" Finger
lebender Personen akzeptie-
ren. Selbst wer die Gelegen-
heit hätte, einen Finger etwa
aufwändig aus Silikon mit ei-
nem Original-Fingerabdruck

nachzubilden, käme hier nicht
weiter. Unter www.groke.de -
Stichwort Zutrittssysteme - gibt
es alle weiteren Informatio-
nen.
In der Regel arbeitet ein Fin-
gerabdruckscanner mit einem

motorgesteuerten Mehrfach-
verriegelungsschloss zusam-
men. Die Mehrfachverriege-
lung bietet einen guten
Einbruchschutz, der Motoran-
trieb hat den zusätzlichen Vor-
teil, dass die Tür automatisch
nach jedem Öffnen komplett
verriegelt und nicht nur zuge-
zogen wird. Der Fingerprint-
Scanner kann nicht nur Zutritt
gewähren oder verweigern,
sondern auch andere Funktio-
nen steuern. So lässt sich auf
Wunsch beispielswiese auch
die Eingangsbeleuchtung an-
und ausschalten oder die
Alarmanlage scharf schalten
oder wieder abstellen.(djd). 

Fotos: djd/Groke Türen und Tore

EINTRITT PER FINGERABDRUCK
Die biometrische Zugangskontrolle hat einige Vorteile

Fingerprint-Scanner gewähren
schlüssellos Zutritt zum Haus -

einfach über den Fingerabdruck,
den jeder immer dabei hat.

Beratung
Neubau

Anbau
Umbau

Sanierung

Neumünster · Telefon 26 98 04-0 · www.wolke-bau.de

Qualität aus Meisterhand.

Fachbetriebe

Das ganze Jahr über Garten und 
Terrasse nutzen - bei Regen und Wind
Pinneberg. Das ganze Jahr
über Garten und Terrasse
nutzen - wie das geht? Ganz
einfach, fragen Sie nach
bei Gartenstar22. “Garten
genießen”, lautet hier
nämlich das Motto von Ge-
schäftsführer Holger Kle-
ment.

Gartenstar22, ehemals Block -
haus24, aus Pinneberg hat
schon viele Kunden mit sei-
nen Terrassenüberdachungen
überzeugt und zwar durch
ein grandioses Preis-Lei-
stungs-Verhältnis, eine quali-
tativ hochwertige Konstruk-
tion und eine überaus
ansprechende Optik. Mit der
richtigen Überdachung kön-
nen Sie Ihren garten das gan-
ze Jahr genie-
ßen, denn
auch bei re-
gen und ver-
schiedenen
Temperatu-
ren ist es un-
ter einer
Überdachung
von Garten-
star22 nun
gemütlich.
Wer es be-
sonders ge-
schützt haben
möchte, kann
zusätzlich zur
Überdachung
eine Glas-
schiebetür
mit einer Sei-
tenwand aus
Aluminium
wählen. So-
gar ein kom-
plettes Gar-

tenzimmer kann bei Garten-
star22 bestellt werden. “Wir
stellen alles nach Maß her, so,
das es Ihren persönlichen
Wünschen entspricht, so Herr
Klement im Gespräch. Terras-
senüberdachungen aus Alu
von Gartenstar22 sehen nicht
nur stilvoll aus, sondern sind

auch sehr robust und be-
sonders pflegeleicht sind. Ge-
strichen werden müssen sie
nicht, eine Reinigung genügt
vollkommen. 

35 Standartmaße in verschie-
denen Baupaketen inkl. einer
Montage-CD sind erhältlich. 
So ist die Selbstmontage ein
Kinderspiel.

Wolke Bau
Seit 10 Jahren erfolgreich 

Neumünster. Gerade ist das
10-jährige Jubiläum gefeiert
worden, nun können bald
die neuen Geschäftsräume
in der Friedrich-Wöhler-
Straße 28 eingeweiht wer-
den.

Der Bürotrakt strahlt bereits in
neuem Glanz, als wir Inhaber
Wolfgang Keilbach besuchen.
Von hier aus wird nun wieder
alles angepackt. Als zertifizier-
ter Betrieb für Remmers GmbH
im Bereich Bauwerksabdich-
tung, Schimmelsaniersysteme
usw. Durch die ständige Fort-
bildung durch Remmers GmbH
wird die Fachkompetenz und
auch der Zugang zu neuen
Technologien ermöglicht.
So bietet die Firma Wolke Bau

Kompetenzen in den Berei-
chen Sanierung, Abdichtung
und Fassadenschutz. In enger
Zusammenarbeit mit Planern
und Architekten werden zu-
dem Anbauten  und Umbauten
realisiert, wie zum Beispiel für

altengerechten oder barriere-
freien Wohnraum. 
Nach der Winterpause wird
personell aufgestockt, um den
Anfragen gerecht werden zu
können. Auch ein Ausbil-
dungsplatz zum Maurergesel-
len soll in diesem Jahr wieder
besetzt werden. 
„Es wäre schön, wenn wir je-
manden mit Leidenschaft und
Spaß am Lernen für uns ge-
winnen könnten“, sagt Herr
Keilbach. 
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Fachmannhaus.de
Hier finden SIe die richtigen Adressen.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!



Mittendrin im Geschehen,
nur einen Katzensprung
vom Strand entfernt - oder
lieber ganz für sich alleine
in einem schmucken Fe-
rienhaus oder im ehemali-
gen Bauernhof: Rund um
Otterndorf findet wohl je-
der Urlaubertyp ein passen-
des Quartier.

Gerade die charaktervollen al-
ten Höfe stehen bei Familien
hoch im Kurs. Nicht weniger
erlebnisreich geht es im Fe-
rienpark zu. Hier ist das Urlau-
ben zum Beispiel inmitten ei-
nes Wasser- und
Landschaftsparks möglich, mit
direktem Blick auf einen See.
Hinzu kommen gepflegte Ho-
tels und Pensionen. Einen
Überblick über alle Möglich-
keiten gibt das Gastgeberver-
zeichnis 2017, erhältlich unter

www.otterndorf.de. Neu hin-
zugekommen sind in diesem
Jahr Quartiere in Wingst und
Hemmoor. (djd). Foto: djd/Ot-
terndorf Marketing
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Nicht nur für Radfahrer, die es
lieber rollen lassen, statt zu tre-
ten, ist die Insel Rügen gut ge-
eignet. Manchmal bläst ein fri-
scher Gegenwind, und die
Landschaft ist überraschend hü-
gelig. Wer jedoch Radfahren mit
ein bisschen sportlicher Betäti-

gung gleichsetzt, findet auf der
größten Insel Deutschlands vie-
le reizvolle Touren. "Auf recht
kleinem Raum kann man hier
durch unterschiedlichste Land-
schaften fahren. Nach schatti-
gen Wäldern folgen sonnige
Feldwege und immer wieder
gibt es schöne Ausblicke aufs
Meer", erklärt Michael Thies, In-
selkenner und Geschäftsführer
der Seepark Sellin Ferienwoh-
nungen. Dabei sei Sellin ein be-

sonders guter Ausgangspunkt
für Radtouren, weil von hier aus
viele idyllische Touren möglich
sind. Weitere Informationen zur
Ferienwohnanlage gibt es unter
www.seepark-sellin.de.
Eine der schönsten Radtouren
führt tief hinein in das Natur-
schutzgebiet Granitz mit seinen
ausgedehnten Buchenwäldern.
Auf breiten Waldwegen geht es
mal bergauf, mal bergab Rich-
tung Jagdschloss. Lohnenswert
ist auch ein Abstecher zum
Schwarzen See, an dem man in
aller Ruhe rasten kann. Am
Jagdschloss auf dem Tempel-
berg geht es hinauf auf den
Schlossturm, denn von oben er-
öffnet sich eine faszinierende
Aussicht über die hügelige
Landschaft bis zur Ostsee. "Da-
nach kann man über Binz zu-
rückfahren, das genau wie das
Ostseebad Sellin mit seiner
schönen Bäderarchitektur be-
eindruckt", empfiehlt Michael
Thies.
Familien empfiehlt Michael
Thies eine etwa zehn Kilometer

lange flache Runde, die direkt
an der Ferienwohnanlage startet
und einmal rund um den Selli-
ner See führt. Eine Wettfahrt mit
der dampfbetriebenen Klein-
bahn "Rasender Roland" ist für
Kinder eine ganz besondere
Gaudi. Erster Stopp bei der See-
Umrundung ist das Baaber Boll-
werk - einer der schönsten Na-
turhäfen Deutschlands. Man
läutet beim Fährmann und lässt
sich mit dem Ruderboot über
die Having setzen. Auf der an-
deren Seite wartet schon die
Ausflugsgaststätte Moritzburg
mit schönem Panoramablick
über die umliegende Land-
schaft. Nach einer Rast geht es

dann gemütlich über Seedorf
zurück nach Sellin.
Wer ohne festes Ziel einfach
einmal die Gegend erkunden
möchten, kann von Sellin aus
per Rad die Boddenlandschaft
oder die anderen Ostseebäder
entlang der Küste erkunden.
Kleine Dorfstraßen und ausge-
schilderte Radwege leiten zu
Aussichtspunkten und kulturge-
schichtlichen Sehenswürdigkei-
ten. Mit einem E-Bike können
auch längere Touren in Angriff
genommen werden, beispiels-
weise durch die Baaber Heide
auf die Halbinsel Mönchgut
oder nach Prora. (djd). Fotos:

djd/www.seepark-sellin.de

Frühling auf Rügen: Von Sellin aus idyllische Landschaften erkunden

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Urlaub auf dem Bauernhof

Täglich Frühstück!Täglich Frühstück!

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 6.00-12.00 Uhr · Di.-Fr. 14.30-18.00 Uhr  
Sa. 6.00-12.00 Uhr · So. 8.00 Uhr-open end 

24623 Großenaspe · Surhalf 1 · Tel. 0 43 27/12 11 

Wir kennen das alle. Die Fa-
milie sitzt gemütlich beiein-
ander - aber einer fehlt im-
mer. In der Küche gibt es
noch so viel zu tun.

Versuchen Sie es doch
mal mit einer feinen
Fleischpastete als Fest-
schmaus. Bestehend aus
Blätterteig mit einer
würzigen Füllung aus
Kalbs- und Schweine-
fleisch, Speck, Kno-
blauch und Zwiebeln
raffiniert mit Cognac
und Muskat abge-
schmeckt. 
Das kann schon am Vor-
tag zubereitet werden
und muss am Feiertag
nur noch in die Röhre
geschoben werden. Ein

knackiger Salat mit einem pfif-
figen Dressing rundet die Sa-
che ab und ein knuspriges Ba-
guette macht alle glücklich.

Großenaspe. Seit nunmehr
28 Jahren verwöhnt das
Ehepaar Ute und Wilfried
Wojak die Gaumen in
Großenaspe und Umge-
bung. 

Im Café Wojak, welches mit
einem vielfältigen Angebot an
duftenden Kuchen, Brötchen
und Broten aufwartet, fällt die
Entscheidung nicht immer
leicht. Ein ständig variieren-
des Sortiment sorgt für reich-
lich Abwechslung.
In den liebevoll hergerichte-
ten Räumen lässt sich gemüt-
lich von 6:00 - 12:00 Uhr früh-
stücken oder am Nachmittag
bei Kaffee und Kuchen ein
Pläuschchen halten. Auch
hier sind die Angebote vielfäl-
tig. Jeden Sonntag ist von
08:00 Uhr bis open end geöff-
net. 
Neuerdings stehen den Kun-
den auch erweiterte Park-
möglichkeiten zur Verfügung. 

Wenn morgens um 6:00 Uhr
die Bäckerei öffnet, haben
andere schon Ihre Arbeit in
der Backstube getan. Hier
wird sehr viel Wert auf Na-
turbelassenheit gelegt und

so kommen viele Brote so-
gar noch ohneZusatzstoffe
ins Regal. 

Für eilige oder  unentschlos-
sene Kunden hält Familie
Wojak das Brot des Monats
parat. Bis Ende Februar er-
hält man 750 Gramm Butter-
milchbrot für nur 2,95 Euro.
Ab März wechselt dann das
Angebot zu 500 Gramm Din-
kelbrot für 2,85 Euro. 

Wer Fragen zu Inhaltsstof-
fen, Kalorien oder Allerge-
nen im Sortiment hat, ist bei
dem freundlichen Fachper-
sonal genau richtig. Hier er-
hält man alle gewünschten
Informationen. 

Feine Backwaren - täglich frisch im 
Café Wojak

Fleischpastete - mehr Zeit für die Familie!Die etwas andere Kräuterkunde
Inzwischen sind frische Kräuter das ganze Jahr über im Super-
markt erhältlich - zur Freude vieler Köche, denn getrocknet ver-
lieren etliche Sorten an Geschmack. Beim Würzen gibt es gro-
ßen Spielraum für kreative Vielfalt. Doch ein paar Grundregeln
für den Umgang mit frischen Kräutern sollte jeder Hobbykoch
kennen. So lohnt es sich zum Beispiel, bereits beim Einkauf von

Kräutern auf Qualität
zu achten. Verlässli-
che Kontrollen, auch
im Hinblick auf
Pflanzenschutzmit-
tel, kann man bei
Kräutern mit dem
QS-Prüfzeichen er-
warten. Mehr Infor-
mationen dazu gibt
es unter QS-live.de,
der Website der EU-
geförderten Kam-
pagne "QS-live. In-
itiative
Qualitätssicherung". 

Rosmarin ist besonders hitzebeständig und
passt gut zu gegrilltem Schweinefleisch.

Landgasthof „Goldener Hahn“
Traditionelles und Neues in gemütlicher Atmosphäre
Seit 2002 betreibt Familie Lüdersen den
Landgasthof „Goldener Hahn“. Jens-
Ulrich Lüdersen, Küchenmeister und
diätetischer Koch, der in verschiede-
nen Betrieben große Erfahrungen ge-
sammelt hat, kocht heute selbst im ei-
genen Restaurant. Hier finden
regelmäßig Veranstaltungen, Hochzei-
ten und Familienfeste statt. Die Pla-
nung richtet sich immer individuell

nach den Kundenwünschen und eben-
so gestaltet sich das verbindliche Ange-
bot, welches im Vorwege von Herrn
Lüdersen erstellt wird. Von traditionel-
ler bis moderner Küche, die auf indivi-
duelle Wünsche eingeht und auch auf
Allergiker und Diabetiker eingestellt
ist, im kleinen wie auch großen Rah-
men, kann man sich auf eine kulinari-
sche Reise durch die Köstlichkeiten

der deutschen und internationalen Kü-
che begeben und bald lädt auch wie-
der der sonnige Biergarten ein. Der
Gasthof ist barrierefrei und zusätzlich
mit einem zugelassenen Treppenlift
zum Festsaal ausgestattet.
Wer lieber zuhause feiert, für den steht
ein Partyservice zur Verfügung. Reser-
vierungen, auch kurzfristig, sind telefo-
nisch oder über die Webseite möglich. 

Dänemark ist bei deutschen
Urlaubern ein beliebtes Reise-
ziel. 2015 wurden etwa 13,8
Millionen Übernachtungen
durch Gäste aus dem Nachbar-

land registriert. Besonders der
Ferienhausurlaub in Däne-
mark hat es den Deutschen an-
getan: Mit elf Millionen Über-
nachtungen wurde ein Plus
von acht Prozent erzielt. In
diesen Wachstumsmarkt steigt
nun auch der Ferienpark-Spe-
zialist Landal GreenParks ein:
Auf der dänischen Halbinsel
Jütland werden fünf Ferien-
parks unter "Dayz by Landal"
ins Portfolio aufgenommen.
Mehr Informationen gibt es
unter www.landal.de. (djd). 

Ferienhäuser in Dänemark



Großer Gartenflohmarkt 
„Grüner Trödeln“
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Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Wir bauen nach
Ihren individuellen
Wünschen zum
fairen Preis.

Tel. 0 43 46 / 36 97 43
Hallenbau@v-malchin.de
www.hallbau-malchin.de

Für viele Menschen, die sich
einen Hund zulegen möch-
ten, kommt nur ein Rasse-
hund infrage. Sein ganz spe-
zielles Wesen soll zum
Lebensstil der Halter passen.
Doch Tierliebhaber, die sich
einen reinrassigen Hund zu-
legen möchten, müssen häu-
fig tief in die Tasche greifen,
Rassetiere können schnell ei-
nen vierstelligen Betrag ko-
sten. Vorsicht ist deshalb ge-
boten, wenn Rassewelpen
über das Internet oder die
Zeitung zu Dumpingpreisen
angeboten werden. Hier
stecken oftmals skrupellose
Geschäftemacher dahinter.
"Wenn eine bestimmte Hun-
derasse gerade gefragt ist,
schert es illegale Züchter
nicht, ob die Elterntiere oder
die Welpen gesund sind",
warnt Franziska Obert von
der Agila Haustierversiche-
rung. Mit Blick auf das
schnelle Geld nehmen sie bil-
ligend in Kauf, dass auch
kranke Tiere ihren Weg auf
den Markt finden. Gesunde
Welpen aus einer seriösen
Zucht haben ihren Preis - zu
Recht. Doch es gibt auch

günstigere Möglich-
keiten, an einen Ras-
sehund zu kommen.

In Tierheimen
wartet eine große
Auswahl an Hun-
den
In Tierheimen bei-
spielsweise zahlt man
für das ausgesuchte
Tier eine deutlich ge-
ringere Summe als
beim Züchter - für
reinrassige ebenso
wie für Mischlings-
hunde. Letztere stel-
len bei Weitem nicht
die einzigen Bewoh-
ner der Heime dar.
"Auch Rassehunde
stranden hier aus den
unterschiedlichsten Grün-
den", weiß Franziska Obert.
"Manchmal werden die Hal-
ter zu alt oder sie müssen
umziehen und in der neuen
Wohnung sind Hunde nicht
erlaubt." Mitunter retten Tier-
schutzmitarbeiter Tiere aus
schlechter Haltung oder su-
chen für ausgesetzte Vierbei-
ner ein neues Zuhause. Ne-
ben den Tierheimen setzen

sich im Übrigen auch
spezielle Vereine für
die Vermittlung in Not
geratener Rassehunde
ein. Die Tiere sind auf
mögliche Krankheiten
hin untersucht, sodass
der neue Halter weiß,
worauf er sich einlässt.

Mit einer Tierkranken-
versicherung auf Num-
mer sicher gehen
Viele Hunde neigen jedoch
auch unabhängig von ihrer
Herkunft rassebedingt zu Be-
schwerden, die in der Folge
teure Tierarztbesuche nach
sich ziehen können. Wer hier
vorsorgen möchte, kann für
seinen Hund eine Kranken-
versicherung abschließen.
"Bei der Wahl der Versiche-
rung sollte man darauf ach-
ten, dass rassetypische Er-
krankungen nicht
ausgeschlossen sind", rät
Franziska Obert. So ist die
Fellnase ein Hundeleben
lang gegen alle unvorherge-
sehenen Aufwendungen bei
Krankheiten oder Unfällen
gewappnet. (djd). 

Rassehund sucht neues Zuhause
Haustiere: Im Tierheim findet man nicht nur Mischlinge

Foto: djd/Agila/Lars Sander-Fotolia
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Termin am 02.03.2017

Körung der Rotbunten ca. ab
9:30 Uhr
Körung der Schwarzbunten ca.
ab 10:00 Uhr

Telefon am Auktionstag:
04321 - 53 515

Veranstalter: Rinderzucht 
Schleswig-Holstein eG

Zuchtvieh-Auktion in der 
Holstenhalle Neumünster

Hortensien fühlen sich im
Halbschatten am wohlsten
und bevorzugen einen
leicht sauren, humosen Bo-

den, der die Feuchtig-
keit gut hält. Das
Pflanzloch sollte man
zwei- bis dreimal so
groß wie den Ballen
ausheben, der nur
feucht und bodene-
ben eingesetzt werden
darf. Durch das Lok-
kern der Ränder und
der Sohle des Pflanz-
loches wird Staunässe
verhindert, gleichzei-
tig können die flachen
Wurzeln leichter in
den Boden einwach-
sen. Anschließend das
Pflanzloch mit Erde
auffüllen, um die
Pflanze herum leicht
antreten und einen
Gießrand anhäufen.

Weitere Tipps gibt es unter
www.hortensie-endless-
summer.de.(djd). 
Foto: djd/Endless Summer

Hortensien-Pflanztipp

Bereits zum dritten Mal ver-
anstaltet die Bio-Abfallver-
wertungsgesellschaft (BAV)
einen Hallen-Flohmarkt
rund um das Thema Garten. 

„Mehr als 2.000 Besucher ka-
men 2016 – Das war ein Rie-
senerfolg!“, freut sich Angelika
Schiffer vom SWN-Wertstoff-
zentrum. Dieses Jahr geht’s
weiter: Samstag, den 1. April, 9
bis 14 Uhr im SWN-Wertstoff-
zentrum im Padenstedter Weg
1, Neumünster. Das Besonde-

re an diesem Flohmarkt ist,
dass nur private Anbieter ei-
nen Stand betreiben dürfen
und es wird keine Standplatz-
gebühr erhoben. Angeboten
wird von ausrangierten Gar-
tenmöbeln und Gartengeräten
über Pflanzen und Gartendeko
alles, was Schnäppchenjäger
begeistert. Wer jetzt seinen
Gartenschuppen, Keller oder

Garage aufräumt, Pflanzen
vorzieht oder Deko bastelt,
sollte sich einen der begehrten
Standplätze sichern: Telefon
04321 202 834 oder per E-Mail
info@mba-nms.de.

Rund um den Flohmarkt gibt
es ein buntes Rahmenpro-
gramm mit Kinderanimation,
Infoständen und Vorführun-
gen. Professionelle Tipps gibt
es vom Gartenberater des Ver-
bandes Wohneigentum, Tho-
mas Balster. Seine Pflanzen-

tipps sind bekannt durch die
Gartensendungen auf NDR 1
Welle Nord. Gern können da-
für auch erkrankte Pflanzen (-
teile) oder Fotos von botani-
schen Problemfällen
mitgebracht werden. Ebenso
wird der 60 Meter hohen De-
ponieberg wieder zu erklim-
men sein. Der Blick von dort
reicht weit über Neumünster.

Pferde Zubehör, Pferdepflege

Nr. 1: Bei groben Weide-
dreck und vor allem im Fell-
wechsel, kann man einen
grob noppigen Striegel oder
Putzhandschuh empfehlen. 

Dieser liegt gut in der Hand
und entfernt eingetrockne-

ten Schlamm mit Leichtig-
keit, so kommt man schnell
voran. Ausserdem ist dies
fürs Pferd sogleich ein bis-
schen wie eine Massage und
die Durchblutung wird ge-
fördert. Nr. 2: Bei noch nicht
ganz trockenen Flecken im

Fell, nimmt man
einen
Schwamm,
feuchtet diesen
an und weicht
damit den tiefe-
ren Schmutz ein. 

Ist dieser getrok-
knet, kann man
ihn prima aus-
bürsten und hat
weniger Arbeit.
Bei Schimmeln
empfiehlt es sich
ausserdem ein
bisschen Schim-
melshampoo
einzumassieren
um die hartnäk-
kigen Verfärbun-
gen zu entfer-
nen. Foto: L.Bantin



Vor ca. 6 Monaten wurde für
den Amtsbereich Kisdorf
von den Flüchtlingshelfern
die Tafel für Sozialhilfebe-
rechtigte eingerichtet. 
An jedem Donnerstag werden
die Orte Stuvenborn und Kis-
dorf angefahren. Die Ausgabe
der Lebensmittel erfolgt an die
in den Orten lebenden Ge-
flüchteten aber auch an deut-
sche Sozialhilfeempfänger, die
über einen entsprechenden
Nachweis verfügen.
Leider scheidet der derzeitige
Ehrenamtliche aus persön-
lichen Gründen per Ende Fe-
bruar aus, so dass für die Tä-
tigkeit eine geeignete,
zuverlässige Person gesucht
wird. Es handelt sich um die
Fahrt zur Tafel nach Kaltenkir-
chen zur Abholung der Le-
bensmittel und die Ausgabe an
den jeweiligen Stellen in den
genannten Orten. Hierfür ist
ein Zeitaufwand von ca. 5 – 6
Stunden - jeweils donnerstags
in der Zeit von 10.30 Uhr bis

15.30 Uhr - erforderlich. Eine
Einarbeitung kann im Februar
durch den bisher tätigen Eh-
renamtlichen erfolgen. Bei
dieser Arbeit unterstützen
auch Flüchtlinge in den jewei-
ligen Orten.
Hans-Dieter Eichhorst, der bis-
her die Touren und Ausgabe
organisiert, freut sich über ei-
nen Anruf unter 04194 987489
oder per E-Mail an: eich-
horst@ko-train.de und steht
für weitere Informationen zur
Verfügung.

Die Tafe l  im
Amtsbereich
Kisdorf sucht
Unterstützung 
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Info´s unter: 
gleichstellungsbeauftragte@h-u.de

Im Zelt - von einem, der auszog, 
um draußen zu schlagen

03. März • 19.30 in der Gemeindebücherei
Henstedt-Ulzburg. Wigald
Boning schläft ein halbes
Jahr, von März bis Oktober,
in einem roten Zelt draußen
auf Campingplätzen, in Gär-

ten, in Parks, auf Balkonen
und in Flussbetten. Seine Er-
fahrungen mit einem roten
Zelt beim Wildcampen, mit
einer Woche Dauerregen
und einer Notration Keksen,
die auch die Mäuse nicht

verabscheuen, schildert er in
seinem neuesten Buch. Wi-
gald Boning liest aus diesem
Buch vor. Titel und Autor
versprechen einen vergnüg-

lichen Leseabend in der
Bücherei.
Wigald Boning, Modera-
tor und Comedian, wur-
de mit verschiedenen
Preisen wie dem Golden
Löwen, dem Adolf-
Grimme-Preis, Bambi
und Echo ausgezeich-
net.

Veranstaltungsort:Ge-
meindebücherei und -
mediothek, Hamburger
Str. 22aVeranstalter:Ge-
meindebücherei und -
mediothekEintritt:18,00

€URL:www.henstedt-ulz-
burg.de7gemeindebueche-
rei-mediothekZusatzhin-
weis:Karten im Vorverkauf:
15,00 €

Karten an der Abendkas-
se: 18,00 €

Beim Begleiteten Fahren ab 17
(BF17) können Jugendliche mit
der Fahrschule bereits im Alter
von 16,5 Jahren beginnen.
Pünktlich zum 17. Geburtstag
erhalten sie dann im Idealfall ih-
re Fahrerlaubnis. Mit Unterstüt-
zung ihrer Begleitpersonen sam-
meln sie ein Jahr lang
Erfahrungen im Straßenverkehr.
Studien belegen im Übrigen,
dass ehemalige BF17-Teilneh-
merinnen und Teilnehmer beim
späteren alleinverantwortlichen
Fahren rund 20 Prozent seltener
an Unfällen beteiligt sind als die-
jenigen, die direkt nach der
Fahrschule auf sich allein ge-
stellt waren. Informationen und
Tipps für Jugendliche, Eltern
und weitere Begleitpersonen
gibt es unter www.bf17.de, ei-
ner Seite des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates (DVR) und
der Deutschen Verkehrswacht
(DVW). Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur geför-
dert.

Frühzeitig über 
Begleitpersonen sprechen
Zur Anmeldung für die Fahrer-
laubnis sind ein gültiger Perso-
nalausweis, ein biometrisches
Passfoto und die Unterschrift der
Erziehungsberechtigten not-
wendig. Die Jugendlichen müs-
sen einen Sehtest sowie eine Er-
ste-Hilfe-Schulung absolviert
haben. Es lohnt sich auch, mög-
lichst frühzeitig mit den Eltern
über angedachte Begleitperso-
nen zu sprechen, da auch diese
bestimmte Kriterien erfüllen
müssen: Sie müssen über 30 Jah-
re alt sein, seit mindestens fünf
Jahren ununterbrochen den
Führerschein besitzen und dür-

fen nicht mehr als einen Punkt
in Flensburg haben. Mindestens
eine Begleitperson muss bei der
Anmeldung mit angegeben wer-
den.

Sicherheit von Fahranfän-
gern deutlich verbessert
Wer pünktlich mit 17 die Fahrer-
laubnis in den Händen hält, hat
danach ein ganzes Jahr für viele
gemeinsame Fahrten zur Verfü-
gung. So können die Jugend-
lichen den Weg zum Sporttrai-
ning, zum Einkaufen oder zu
den Großeltern hinter dem Steu-
er zurücklegen. Die ersten Fahr-
ten im dichten Berufsverkehr,
bei Regen, Schnee oder Nebel
lassen sich mit einer erfahrenen
Begleitung leichter bewältigen
als allein. 

Wer zudem Nacht- und Dämme-
rungsfahrten gemeinsam mit sei-
ner Begleitperson übt, fährt
auch später in solchen Situatio-
nen sicherer. (djd).

FAHRANFÄNGER: Das Begleitete Fahren 
ab 17 hat sich in der Praxis bewährt

Schon mit 16,5 Jahren können
die Jugendlichen beim BF17
mit der Fahrschule beginnen.

Foto: djd/Deutsche Verkehrswacht/
alexraths/123RF

FAHR      CHULESCö lin
VEN

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

NMS - Ehndorfer Straße 171 
NMS - Segebergerstraße 46
Boostedt - Dorfring 53 

KLASSE A,B/BE

SVEN CÖSLIN

INTENSIVKURSE
in den Oster-Sommer- 
und Herbstferien

Mit 100% Erfolg

und Spaß zum

Führerschein!

Rickert GmbH & Co.KG
- Kfz-Sachverständige -

Neumünster. Seit über 20
Jahren ist die Firma Rickert
GmbH & Co.KG schon im
Prüfgeschäft tätig.

Im Jahr 2012 wurde der Stand-
ort in die Kieler Straße 463 ver-
legt und es herrscht reges Trei-
ben, als wir Patrick während
einer Hauptuntersuchug besu-
chen. Noch in der Grube und
mit der Taschenlampe in der
Hand erzählt er uns von seiner
vierjährigen Ausbildung zum
Maschinenbauingeneur an der
FH Kiel, welche er vor gut
zwei Jahren abgeschlossen
hat. 

Seine Kenntnisse hat er aber
noch weiter ausgebaut. Gera-
de hat er die Weiterbildung
zum Prüfingenieur (PI) abge-
schlossen und ist damit nun ei-
ner von fünf PIs in Neumün-
ster. Die Betrauung wird durch
eine Prüforganisation im Auf-
trag des Landes vorgenom-

men, denn die HU gilt als ho-
heitliche Aufgabe und unter-
steht dem Ministerium für Ver-
kehr, Arbeit, Wirtschaftt und

Technologie. Nach der abge-
schlossenen 9-monatigen Aus-
bildung darf Patrick nun nicht
nur „Plaketten kleben“, son-
dern ist auch Sachverständiger
im Gutachtenbereich. Als
Sachverständiger ist er landes-
weit tätig und beschäftigt sich
in diesem Rahmen überwie-
gend mit Versicherungsgutach-
ten. Die Spurensicherung mit
der bundesweit einzigartigen
Folienmethode SPURFIX

®
und

einem speziellen hochauflö-
senden Mikroskop ermöglicht
eine forensische Untersu-
chung organischer und nicht
organischer Stoffe am Fahr-
zeug. Durch diese Spuren lässt
sich  z. B. bei unterschied-
lichen Zeugenaussagen der
Unfallhergang rekonstruieren
und somit für Klärung sorgen.

Boostedt/Neumünster. Du
hast noch keinen Führer-
schein? 

Dann auf zur Fahrschule
Sven Cöslin. 1x in Boostedt
und 2x in Neumünster ver-
treten erfährst Du hier alles,
was Du für den Führerschein
brauchst und wissen musst.
Durch den stetigen Zuwachs
von Fahrschülern mussten
nun auch die Räumlichkeiten
der Fahrschule wachsen. Mit
den neuen Räumlichkeiten
in der Ehndorfer Str. 171 in
Neumünster wartet auf die
Fahrschüler nun noch mehr
Platz zum Lernen in ange-
nehmer Atmosphäre. Unter-
richtet wirst Du von freund-
lichen und sehr erfahrenen
Fahrlehrern, die Dich immer

auf dem Weg zum Führer-
schein begleiten.
Du hast es eilig? Dann sind
vielleicht die Intensivkurse
für Dich das Richtige, ange-
boten werden sie in den
Oster-, Sommer- und Herbst-
ferien. 
Motorradführerschein? Jetzt
ist genau die richtige Zeit!
Lange nicht gefahren? Auch
Auffrischungsfahrten sind
möglich. Die gesamte Ange-
botspalette und weitere
Info´s gibt es unter. 
www.fahrschule-coeslin.de
oder Tel.Nr. 04321 - 77138.
Mobil: 0172 - 9821561 
Das Team freut sich auf Dich!

PS.: Die Anmeldung kann
übrigens in allen Filialen er-
folgen. 

Fahrschule Sven Cöslin
Umzug innerhalb der Ehndorfer Straße

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Unter dem Motto
„Autohaus mal anders“
fanden am 03. 02. und
04.02. 2017 zwei erlebnis-
reiche Tage im Autohaus
HAASE an der Boostedter
Str. 372 in Neumünser statt. 

„Wir holen für euch mit Jörg
Jara einen der gefragtesten
Bauchredner Deutschlands

nach Neumünster. Kommt
vorbei und genießt einen
Abend voller witziger Dialoge
und Entspannung.
Freut euch auf einen Besuch
der ganz anderen Art bei uns
im Autohaus Haase!
Essen und Getränke sind
selbstverständlich inklusive.“

Dieser Einladung sind über
600 Kunden sehr gerne nach-
gekommen und bei Jörg Jarás
Bauchredner-Programm „Ich
bin viele“, mit welchem er die
Gäste mit einer großen Aus-
wahl an Handpuppen durch
den Abend führte, war Spaß
und Unterhaltung der erste
Garant für einen gelungenen
Abend.

Der zweite Garant fand sich
an einem abwechslungsrei-
chen kulinarischen Buffet,
welches zu Fingerfood einlud.

Neben der
obligatori-
schen Haase
Currywurst mit
pikanter Cur-
rysauce &
Crissini durf-
ten sich die
Besucher auch
über Tapas,
Mini Wraps,

Lachs- und Dessertpralinen
feuen. 
„Ambiente klasse, Essen/Trin-
ken klasse, Herr Jara klasse.
Haase eben... Eine Klasse für
sich!“, schrieb einer der begei-
sterten Gäste und voll des Lo-
bes war man auch, was das
Engagement der Mitarbeiter
des Autohauses betraf. Rund-
um ein tolles Event, das sicher
lange in guter Erinnerung
bleibt. 

Leider konnten die Kunden des Autohaus Haase, ohne Unterzeichnung 
der Datenschutzklausel, keine Einladung zu diesem Event erhalten. 
Wir bitten diese Kunden, sich telefonisch bei uns zu melden. 

Ihr Autohaus Rüdiger Haase

Der neue Peugeot 3008 und sein
Modellprogramm präsentiert
sich ebenso attraktiv wie vielfäl-
tig. Eine Besonderheit bietet der
neue 3008 mit der neuen Gene-
ration des Peugeot i-Cockpit:
Erstmals ist das hoch über dem
kleinen und kompakten Lenk-

rad platzierte Kombiinstrument
komplett digitalisiert und indivi-
duell gestaltbar – und das in al-
len Ausstattungsstufen des neu-
en SUV. Fur den neuen Peugeot
3008 stehen zwei Benziner und

vier Diesel-Motorisierungen mit
einem Leistungsspektrum zwi-
schen 88 kW (120 PS) und 133
kW (180 PS) zur Auswahl. Als
Peugeot 3008 PureTech 130 Ac-
cess mit 96 kW (130 PS) starkem
Dreizylinder-Turbomotor ist der
neue SUV schon ab 22.900 Euro
erhältlich.
Bereits ab dem Niveau Access
verfugt der 3008 serienmäßig
neben dem digitalen Kombiin-
strument uber Active Safety Bra-
ke, Frontkollisionswarner, Ge-

schwindigkeitsregelanlage und
Verkehrsschilderkennung. Das
Angebot der Dieselmotorisie-
rungen eröffnet der 3008 BlueH-
Di 120, der ab 28.500 Euro im
Ausstattungsniveau Active er-
hältlich ist. Dieses verfügt zu-
sätzlich über eine Zwei-Zonen-
Klimaautomatik,
Spurhalteassistent, multifunktio-
naler 8-Zoll- Touchscreen, Licht-
sensor und Leichtmetallräder.
Auf Wunsch ist der 3008 BlueH-
Di 120 auch mit dem Sechs-
gang-Automatikgetriebe EAT6
erhältlich. Das Ausstattungsni-
veau Allure verfügt unter ande-
rem über einen aktiven Toter-
winkelassistent,
Fernlichtassistent, Spurhalteassi-
stent mit Lenkeingriff und Mü-
digkeitswarner.

DER NEUE PEUGEOT 3008
– ein echter SUV der französischen Löwenmarke

Peugeot 3008 - Neuer SUV bereits ab 22.900 Euro 

-Anzeige

VOLLES HAUS IM AUTOHAUS RÜDIGER HAASE



- Anzeige



BIG DEAL JEANS
Markenmode zum kleinen Preis in Henstedt-Ulzburg
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SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

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

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

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

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

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

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

Verlagsleitung : Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, Dagmar
Rathmann, Kristin Mielke, Jennifer Stolten,
Claudia Schröder, Kuhlmann
Verantwortliche Redaktion: Jörg Stricker
Andrea Ganzon,  
Satz & Layout Leitung: Janina Glüsing
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IMMOBILIEN & FERIENWHG. IMMOBILIEN

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

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

www.markt-echo-nord.de

Mechaniker (Rentner) 
hilft bei Reparaturen,
Wartungsarbeiten an
Motorrädern, 
Gartengeräten, 
Haustechnik, uvm. 
Tel.: 0151 - 62630466

STELLENGESUCHE

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Winkelwalmdachbungalow, 
124qm Wohnfl. + 24 qm
Wintergarten, 970 qm
nicht einsehbares Grund-
stück, Einliegerwohnunh,
80 qm Wohnfl., Vollaus-
geb. Wohnkeller, gr. Gara-
ge 9x4 aus Altersgründen
sofort zu verkaufen. Tel.:
04393 - 1670

Kickboxen auch für Kids
bei Asahi in der Go-
tenstr.32. Wo denn
sonst? Tel. 04321 -
21800, 
www.asahi-nms.de 

Komm und mach mit und
werde Karate Kid, 

Asahi, Gotenstr,32, Tele-
fon Nr.:  04321 - 21800,
www.asahi-nms.de

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

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

Henstedt-Ulzburg. Seit 1994
beraten geschulte Jeans-
experten im Big Deal Jeans
Shop in Henstedt-Ulzburg.

Hier warten 30.000 Markenje-
ans in allen Formen, Farben
und Waschungen, Über- und
Untergrößen auf ihre begei-
sterte Kundschaft. Ob Skinny,

Bootcut, Loose oder Baggy, ob
groß oder klein, auch Körper-
größen von über zwei Metern
und Weiten bis 54 Inch hält
der Shop parat. Oberteile,
Schuhe und  viele Accessoires
runden das Angebot ab. 
Seit sechs Jahren gibt es zu-
sätzlich die Möglichkeit, im
Online Shop zu stöbern. 

Die Online-Filtersu-
che macht es leicht,
das gewünschte
Angebot zu definie-
ren und zu begen-
zen. Im Online-
Blog findet man
News, die neuesten
Trends und Rabatte
als Sonderaktion,

die im Shop eingelöst werden
können. Aber auch für alle,
die nicht im
Intenet stö-
bern, hält der
Store regel-
mäßig Rabatt-
aktionen pa-
rat. 

So auch am verkaufsof-
fenen Sonntag, den
05.03.2017 
in der Zeit von 12-17
Uhr.
Schon ab heute sind für die
kommenden zwei Wochen
Jeans der Marke Herrlicher
teilweise bis 60% reduziert.
Auch Jeanshosen von
Wrangler und Jack + Jones
sind stark ermäßigt. Auf ca.
500qm kann man bum-
meln, stöbern und sich
vom freundlichen Fachper-
sonal in Ruhe beraten las-
sen. Ausreichend Park-

möglichkeiten finden sich
direkt vor der Tür.  

HENSTEDT-ULZBURG, KIRCHWEG 93
wochentag 10 bis 19 Uhr · samstags 9.30 bis 18 Uhr

3399,,9955ab E

4499,,9955
ab E

5599,,9955
ab E

Ob hip und lässig beim Stadtbummel oder businesstauglich mit Blu-
se und Blazer - die dunkle Röhrenjeans ist ein echtes Kombitalent.

Wenn es seriös oder elegant
sein soll, spielt das klassische
Kostüm nach wie vor eine
wichtige Rolle in der Damen-
garderobe - auch in der Vari-
ante als Hosenanzug. Doch es
macht sich nicht nur im Gan-
zen getragen gut, sondern bie-
tet auch jede Menge Kombina-
tionsmöglichkeiten, wenn man
Blazer und Rock/Hose einzeln
mit anderen Stücken trägt. So
veredelt die Kostümjacke eine
schlichte Jeans, der Rock wird
mit einem Figur betonenden
Pulli modisch aufgepeppt. Un-
ter www.baur.de finden sich
Kostüme, Blazer und Co. für je-
den Geschmack. (djd) 

10% RABATT
AUF ALLE NICHT REDUZIERTEN JEANS
BEI VORLAGE DIESES COUPONS

-gültig bis einschließlich des verkaufsoffenen Sonntag am 05.03.2017

�

�
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Inh.: Andrea Ganzon 

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

Mode-Klassiker neu kombiniert
Mit passenden Basic-Teilen sind Frauen immer gut angezogen



Neumünster. 
Der neue Citroën C3
bringt frischen Wind in die
Welt der Kompakt -
limousinen. Mit seiner
kompakten Länge von we-
niger als 4 Metern ist der
neue CITROËN C3 sehr fle-
xibel und wendig, das zahlt
sich vor allem in der Stadt
aus. Er verfügt über 5 Tü-
ren und 5 vollwertige Sitz-

plätze – ein praktischer Be-
gleiter in allen
Lebenslagen. In der Front-
partie unterstreicht eine in
zwei Reihen angeordnete
Lichtsignatur den Look des
neuen CITROËN C3 und
verstärkt optisch die hohe
Anmutung der Motorhau-

be. Der Doppelwinkel wird
mit zwei Chromleisten bis
zu den LED-Tagfahrleuch-
ten* verlängert, die
Scheinwerfer sind rund ge-
formt. Der hochliegende
Stoßfänger rundet den
Charakter der Frontpartie
ab und verleiht ihr einen
draufgängerischen Touch.
Farbige Einsätze* in der
Umrand ung der Nebel-
scheinwerfer geben dem
Ganzen einen Hauch Fri-
sche! Das schwebende
Dach ist eines der stilisti-
schen Highlights des neu-
en CITROËN C3. Es ist in

drei Farbtönen erhältlich
und wird getragen von
schwarzen Windschutz-
scheibenstreben und straf-
fen Dach bögen, die der
Silhouette des Fahrzeugs
ihre Dynamik verleihen.
Die ausgewogenen Pro-
portionen zwischen Karos-
serie und Verglasung
strahlen Sicherheit aus. 
Der neue CITROËN C3 ver-

mittelt eine heitere, gelas-
sene Haltung mit 
seinen fließenden Oberflä-
chen frei von jeder 
Aggressivität. Nichts ist
aufregender als ein Auto,
das perfekt zum eigenen
Leben passt.

Poppig? 
Klassisch? 
Trendy? 

Machen Sie Ihr Ding und
stellen Sie aus bis zu 36
Farbkombinationen den
Look Ihres neuen CITRO-
ËN C3 ganz nach Ihrem
Geschmack zusammen! 

Für Fragen wenden Sie
sich gerne an das 
Autohaus Süverkrüp, 
Grüner Weg 45, 
24539 Neumünster, 
Tel.: 04321 - 2004740

Kompetenz - Vielfalt - Tradition

Der neue 
CITROËN C3 


