
Unser Team sucht SIE!

Zahntechniker/in in Vollzeit mit Biss. 
Zur Langfristigen Unterstützung der Laborleitung.

Wenn Sie Interesse an CAD/CAM und neuen Werkstoffen
haben, sind Sie in unserem modernen Labor genau richtig. 
Evtl. Meisterambitionen sind willkommen.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Bewerbung

ALLE 14 TAGE NEU!

Aktuelles aus Stadt und Land

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

www.fliesen-schacht.de
Tel. 0 43 21/9 83 70

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

Wir bauen nach
Ihren individuellen
Wünschen zum
fairen Preis.

Tel. 0 43 46 / 36 97 43
Hallenbau@v-malchin.de
www.hallbau-malchin.de Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa.  9-14 Uhr

Tel. 0 43 21/4 44 51

Wasbeker Straße 3 • 24534 Neumünster

Für jeden Po die richtige Jeans!

KAUFEN WO DER SERVICE STIMMT

Bereits zum vierten Mal fin-
det „Frühjahrsmarkt“ im

Boostedter Hof Lübbe statt. Die
Besucher erwartet an fast 40
Ständen eine bunte Mischung
aus jahreszeitlichen Basteleien,
Kunsthandwerk, Schmuck,
Pflanzen, Spirituosen, Seifen,

Kosmetik, Gartenideen, Holzar-
beiten, Kerzen und vielem
mehr. Die Mischung der Aus-
steller ist auch beim dritten
Frühjahrsmarkt wichtig. „So ha-
ben einige „alte Hasen“ ebenso
einen Platz erhalten, wie auch
einige ganz neue Aussteller, die

noch nie in Boostedt waren“ er-
klärt Reents, der aufgrund der
Beliebtheit des Marktes erneut
mehreren Interessenten eine
Absage erteilen musste. 
Der Eintritt bleibt natürlich auch
weiterhin frei. Ebenfalls wird es
wieder ein reichhaltiges gastro-

nomisches Angebot geben,
dass von Grillspezialitäten bis
hin zu Kaffee und den mittler-
weile schon beliebten hausge-
machten Kuchen reicht. Park-
plätze sind in der näheren
Umgebung ausreichend vor-
handen.
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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

FRÜHLINGSFRECH

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung
Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

11. April 2017

Steve Hackett -Genesis Revisited with
Hackett Clas
Konzert, Hamburg – gr. Laieszhalle, Tickets gibt es ab 36,00

Euro telefonisch unter 0234/9471940,

21. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

24. April 2017 Beginn: 19.30 Uhr

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

05. Mai 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

06. Mai 2017 Beginn: 18.00 Uhr

Die Schlagernacht
Open Air, Kalkberg Bad Segeberg

20. + 21. Mai 2017

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

06. August 2017

R.SH - POP am Strand
Konzert, Strand im Ostseebad Damp, Tickets sind über

http://www.rsh.de buchbar 

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

Weitere Künstler für Kultur auf den Halligen bestätigt !
Ab Mai 2017 tanzen im Wat-
tenmeer nicht mehr nur die
Wattwurmer – die Eventrei-
he Kultur auf den Halligen
startet in eine neue Saison.
Hierfur entlässt der legen-
däre Schafstall auf Lange-
neß seine Schäfchen und
macht Platz fur Musiklieb-
haber und Genießer.

Langeneß. Weitere Künstler
konnten für die mittlerweile
neunte Ausgabe der angesag-

ten Kulturreihe bestätigt wer-
den. Das Programm ist auch
dieses Jahr wieder sehr ab-
wechslungsreich und bietet für
jeden Geschmack einen Lek-
kerbissen. So führen 2017 auch
Stefan Gwildis` Wege nach
Langeneß. Im Gepäck hat
Deutschlands berühmteste
Soulstimme sein neues Album
„Alles dreht sich“, welches er
am 26.Mai, begleitet von drei

weiteren Musikern, im legen-
dären Schafstall vorstellen
wird. Tags darauf, am 27.Mai,

erfolgt dann
eine Weltpre-
miere im Welt-
naturerbe Wat-
tenmeer.
Erstmalig fin-
det der Pro-
grammpunkt
„Watt n Poe-
ten“ statt, bei
welchem je-

weils drei Musi-
ker den Abend
bestreiten – mal
gemeinsam, mal
solo. Den Auf-
takt geben Jan
Löchel und der,
bereits bei Kultur
auf den Halligen
bestens bekann-
te, Norman Keil.
Ergänzt wird das

Dou durch einen weiteren
„Special Guest“. Man darf ge-
spannt sein! Der bekannte
NDR-Moderator Yared Dibaba
zeigt am 04.Juni, dass er weit-
aus mehr als Fernsehen kann.
Gemeinsam mit seinem Bruder
Benjamin, einer Band und ei-
nem Chor, sorgt er mit Shantys
und norddeutschen Gassen-
hauern für die passende mari-
time Stimmung. Nicht selten
auch „op platt“. Abgerundet
wird das bestehende Pro-
gramm durch Stoppock, der
am 19.August seinen musikali-
schen Fußabdruck auf der Hal-
lig hinterlassen wird. Der Sin-
ger/-Songwirter mit Texten, in
denen er mit feinstem Humor
die Widrigkeiten des Alltags
besingt. Gemeinsam präsentie-
ren InConcert, SST Seaside
Touring und das sh:z Medien-
haus die Eventreihe „Kultur auf
den Halligen 2017“.

Die bisher stehenden Termine:
25. Mai 2017 / 20 Uhr 
Die Kassenpatienten
26. Mai 2017 / 21 Uhr 
Stefan Gwildis
27. Mai 2017 / 20 Uhr 
Die Watt´n Poeten 
(Normen Keil, 
Jan Löchel & Special Guest)
28. Mai 2017 / 16 Uhr 
Tine Wittler
02. Juni 2017 / 21 Uhr 
Alex Diehl
03. Juni 2017 / 20 Uhr 
Gustav Peter Wöhler Band
04. Juni 2017 / 21 Uhr 
Yared Dibaba
01. Juli 2017 / 20 Uhr 
Die Tüdelband
02. Juli 2017 / 16 Uhr 
Poetry Slam mit Mona Harry
18. August 2017 / 21 Uhr 
Rapalje
19. August 2017 / 20 Uhr 
Stoppok
02. September 2017 / 20 Uhr
Mr. Irish Bastard

Foto: Charlie Spieker

Foto: Fabian Lippke

Foto: Dominik
Beckmann

Unter dem Motto „Was heißt
schon alt?“, als Eröffnungsver-
anstaltung der diesjährigen Ak-
tiv-Wochen für Ältere, bietet
das Seniorenbüro in Zu-
sammenarbeit mit diversen
Kooperationspartnern einen
Bunten Nachmittag am 

Samstag, den 11. März 2017
von 15.00 bis ca. 17.30 Uhr im
Kiek In in der Gartenstraße an.
Thies Thode, Tatjana Groß-
kopf und Lars Scheffel am Pia-
no entführen die Gäste dabei
in die bunte und schillernde
Welt der Nachtclubatmosphäre
der zwanziger Jahre. Als wei-
tere Programmpunkte wird ei-
ne Tanzvorführung, Brücken -
trommeln und Singen mit den
Brückensängern geboten. Dies
alles kann man gemütlich bei
Kaffee und Kuchen genießen.
Der Eintritt kostet 4 Euro. Kar-
ten dafür sind im Seniorenbü-
ro am Großflecken 71 wäh-
rend der Öffnungszeiten
erhältlich.

„Was heißt schon alt?“
Bunter Nachmittag mit Life-Musik und Unterhaltung

Thies Thode u. Katja Großkopf

Ausgezeichnet mit dem 1.Platz
bei dem größten internationalen
Blueswettbewerb, der
„International Blues Challenge“
in Memphis, Tennessee USA
und 2016 wurden sie erneut als
bestes Blues Duo Deutschlands
mit dem

„GermanBlues Award“ ausge-
zeichnet !
Mit gefühlvollem Klavierspiel,
unverwechselbarer Blues Stim-
me und einer atemberauben-
den, virtuosen und einmaligen
Spieltechnik auf der Mundhar-
monika begeistern „Georg
Schroeter und Marc Breitfelder“
viele Konzertgänger weltweit. 
Seit ihren Anfangen in den
1980er Jahrensind die beiden
Musiker auf Tour. 
2017 feiern sie ihr 30 jähriges Ju-
bilaum ! Bei diesem Konzert
werden sie von Tim Engel am
Schlagzeug unterstützt.
Wir empfehlen, sich schon jetzt
die Eintrittskarten zu sichern !

Fr.10.03.2017 • 20.00 Uhr
Volkshaus Tungendorf, NMS
Eintritt Vvk 15,00 € 
zzgl. VVK-gebühr, 
Auch & Kneidl 04321/44064,
Abendkasse 17,00 €

Aus Anlass des 30-jährigen
Bestehens der Naher Speel-
stuv, lädt die pattdeutsch
spielende Amateurtheater-
gruppe ein zu einer
spannenden Kreuz-
fahrt!

Erleben Sie auf dem
eleganten Kreuzfahrt-
schiff "MS-Luxor" den
Hauch der großen,
weiten Welt! Für Lud-
wig von Ballheimer,
(Rolf Löchel) Kapitän
des Luxusliners, ist
dies Routine. Seine
Vorliebe für hübsche
Frauen und Champag-
ner hält ihn allerdings sehr oft
von der nötigen Arbeit ab. In
Wahrheit führt der einzig zu-
verlässige 1.Offizier Gerd Stau-
moser (Michael Jansen) die
Geschicke der Seefahrt an

Bord.
In froher Erwartung der - aus
Sicht der Besatzung längst
überfälligen - Frühpensionie-
rung des Herrn von Ballheimer
begibt man sich also auf eine
letzte große Fahrt nach Bali -
und zurück. Doch als sich der
werte Herr Kapitän in einem
der Rettungsboote mal wieder
mit einer der mitreisenden Da-
men vergnügt, werden die Bei-
den im Zuge der vorgeschrie-
benen Rettungsübung
kurzerhand zu Wasser gelas-
sen. Infolge einer - wie sollte
es anders sein - unglücklichen

Verkettung ebenso unglük-
klicher Umstände fehlt schließ-
lich beim Einholen der Boote
leider das Boot mit Kapitän

nebst Dame. Eine Panik an
Bord eines ohne Kapitän ge-
führten Kreuzfahrtschiffes
muss natürlich unter allen Um-
ständen vermieden werden. So
fällt dem 1.Offizier des Schiffes

nichts  geistrei-
cheres ein, als
einen suspek-
ten Fahrgast
(Karsten
Schnoor) den
Passagieren als
Kapitän unter-
zujubeln. Doch
damit nimmt
das Schicksal
erst richtig sei-
nen Lauf. Wird

das Schiff seinen
Hafen erreichen?
Was passiert mit

dem Kapitän und seiner char-
manten Begleitung? Was stellt
der unechte Kapitän mit den
Gästen an?  Seien Sie ge-
spannt...!

Gespielt wird, wie in jedem
Jahr, im Saal des Bürgerhaus in
Nahe, Segeberger Straße 90.
Eintritt 6,- €. Die Spieltage und
Zeiten sind: 10., 11., und 12.3.,
Mittwoch 15.3. und das fol-
gende Wochenende 17., 18.,
und 19.3. Los geht es jeweils
um 20 Uhr, nur an den beiden
Sonntagen geht es schon um
17 Uhr los. 

"Der Kegelklub "een steiht jümmer" 
hat super gute Laune" von links: Iris Warn, 

Gerdi Thies und Burga Wegner

"Lagebesprechung mit Kapitän" von links: 
1.Offizier Michael Jansen, Schiffsärztin Sarah

Schrader und Kapitän Rolf Löchel.

NAHER SPEELSTUV auf hoher See

Angaben ohne Gewähr

Viele weitere Termine finden Sie
auf www.markt-echo-nord.de

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Georg Schroeter & Marc Breitfelder
feat. Tim Engel

Alexa Faser live im MAX Nachttheater
Die Liebe zur ganz großen Ge-
ste gepaart mit dem Blick für
die allerkleinsten Dinge: schon
auf ihrem Warner-Debüt „Gold
von morgen“ (2014) brillierte
Alexa Feser als präzise Alltags-
beobachterin. 

Nun hat die Musikerin ihr neu-
es Album „Zwischen den Se-
kunden“ für den 27.01.2017 an-
gekündigt. Samstag, 20.05.2017
- MAX Nachttheater Kiel. Ein-
lass 18:30 Uhr, Beginn 19:30
Uhr. www.mittendrin-gmbh.de

Foto: Sven Sindt



RAMMSTEIN hat mit brachia-
lem Sound, rauer Attitude
und dem Spiel mit dem Feuer
ein weltweit einzigartiges
Genre geschaffen.

Die Shows sind explosive Insze-
nierungen und fulminante Ge-
samtkunstwerke. Während die
kunstlerische Dimension RAMM-
STEINs für viele ein
unerreichbar beein-
druckendes Schau-
spiel bleibt, leben und
atmen STAHLZEIT im
Takt dieses musikali-
schen Brachial-Herz-
schlags. Durch ihre
Adern fließt der un-
stillbare Drang, auf
der Buhne neue Di-
mensionen zu kreie-
ren, die mit den Gren-

zen des Vorstellbaren kokettie-
ren.
Eingebettet in ein Hitfeuerwerk
aus RAMMSTEIN-Songs aller
Schaffensphasen, erwacht
Abend für Abend eine Liveshow
zum Leben, die dem Original in
puncto Aufwand in nichts nach-
steht, inklusive einer ebenso
kompromisslosen wie spektaku-

lären Pyro-Show. Mehrere Truk-
ks und Nightliner rollen mit der
gigantischen Produktion von
STAHLZEIT durch die Lande.
Über 80 Shows absolviert die
Band jährlich, deren Sänger He-
li Reißenweber in Sachen
Aussehen, Stimme und Perfor-
mance verbluffende Ähnlichkeit
mit Till Lindemann besitzt. Und
das europaweit.
Ein Mix aus Bühnenelementen
verschiedener RAMMSTEIN –
Tourneen rollt mit STAHLZEIT
in die Städte: riesige Bühnen-
ventilatoren, bewegliche Licht-
traversen und Hebebühnen, da-
zu ein bombastischer Sound, der
sich mit jedem Dezibel nach
dem Ausmaß der charakterstar-
ken RAMMSTEIN Gigantomanie
anfuhlt.
Die Songauswahl wird stets ak-
tualisiert. „Wir halten es für un-
sere Fans und für uns immer
spannend und entwickeln das
Programm regelmäßig weiter“,
so Reißenweber. „All die ganz
großen RAMMSTEIN-Hits sind
naturlich ein permanenter Be-
standteil unserer Show. Und
wir haben auch ganz neue Songs
und Showelemente im Pro-
gramm.“
Schweiß, Feuer und diese ein-
zigartige Brachial-Energie fährt
den Besuchern während der
rund zweieinhalbstundigen
Show durch Mark und Bein.
Kein Wunder - STAHLZEIT sind

die europaweit meistgebuchte
Tribute Show und setzen mit ihr
neue Maßstäbe. 
Nicht nur fur RAMMSTEIN-Fans
ein gigantisches und einzigarti-
ges Live-Erlebnis.
Sa., 27.01.2018 - Sparkassen-
Arena-Kiel
Karten sind ab sofort im Ticket-
center der Sparkassen-Arena-
Kiel und im KN-Ticketshop in
der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 + Sa. 9 bis 13 Uhr)
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de
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Tickets fur Sido kosten ab 46,00€ zuzüglich Gebühren
und sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len, bei SH-Tickets, www.eventim.de, www.reservix.de
und unter der Hotline 04827 999 666 66 erhältlich. Einlass
ist um 18 Uhr, Beginn ist um 19:45 Uhr.

„Mein Block - mein Beach“
Deutschlands wohl bekann-
tester Rapper kommt fur ein
Konzert nach Timmendorfer
Strand. Im Rahmen der Kon-
zertreihe „Stars at the Beach“
steht am 9. September 2017
mit Sido erstmals ein Rapper
auf dem Programm in der
Strandarena - ganz nach dem
Motto „Bewahrt euch diese
Bilder im Kopf“.Zwei Echos,
über drei Millionen verkauf-
te Tonträger und Goldstatus
bei gleich mehreren Alben -
mit Songs wie „Mein Block“
oder „Ich und meine Maske“
traf Sido Anfang der 2000er
den Nerv der Zeit. Er mach-
te den deutschsprachigen
Gangsta-Rap salonfähig und

feiert mit Ohrwu ̈rmern wie
„Astronaut“ und „Der Him-
mel soll warten“ seit Jahren
große Erfolge. In Zu-
sammenarbeit mit Mark For-
ster, der bereits vor zwei Jah-
ren bei Stars at the Beach auf
der Bühne stand, veröffent-
lichte er die Single „Au revo-
ir“ mit über 645.000 verkauf-
ten Exemplaren. Am 9.
September 2017 tritt
Deutschlands Rapper Num-
mer Eins bei „Stars at the Be-
ach“ am Ostseestrand auf.
Mit viel Wortwitz, Klassikern
und neuen Songs wird er die
Strandarena in Timmendor-
fer Strand zum Bouncen
bringen.

„Riverdance“ das Original in Kiel
Der sensationelle Erfolg der
Jubiläumstour von River-
dance setzt sich auch 2017
So., 01.10.2017 - 18 Uhr,

Sparkassen-Arena-Kiel, Tik-
kethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr)

Am Freitag, den 24.03.2017,
um 19.00 Uhr gastiert das
Rachmaninov-A-
Cappella-Ensem-
ble aus der Ukrai-
ne in der
Ev.-Luth. Kreuz-
gemeinde zu Neu-
münster (Prehns-
felder Weg 1).    

Das Sänger-Soli-
sten-Quartett aus
der Ukraine wid-
met sich speziell
dem Studium und
der Aufführung
von liturgischen
Gesängen der or-
thodoxen Kirche. 

Benannt nach dem
berühmten russi-
schen Komponi-
sten Sergei Wassil-

jewitsch Rachmaninow (1873–
1943) pflegt es insbesondere
dessen Musik für die Heilige
Liturgie von Johannes Chryso-
stomus. Die Mitglieder des En-
sembles singen, wenn nicht
auf Tournee, als Solisten im
Dienst von verschieden ortho-
doxen Kirchen in der Ukraine.
Bei zahlreichen Auftritten, un-
ter anderem auch in Deutsch-
land, Dänemark, Frankreich
und der Schweiz, konnte das
A-Cappella-Ensemble dabei
wiederholt ein breites Publi-
kum begeistern. 

Der Eintritt an diesem
Abend ist frei!

Rachmaninov-A-Cappella-
Ensemble aus der Ukraine

Auch 2017 geht „Deutschland
sucht den Superstar“, kurz
DSDS, wieder live on Tour.
Der frisch gebackene Superstar,
viele weitere Kandidaten der ak-
tuellen 14. Staffel und Special
Guest PRINCE DAMIEN (DSDS
Gewinner 2016) spielen in die-
sem Jahr 17 Konzerte in ganz
Deutschland. Tourstart ist der 2.
Juni 2017. Der Vorverkauf be-
ginnt am 01. Februar 2017.
Hamburg/Köln, 31.01.2017 –

„Deutschland sucht den Super-
star“ ist das erfolgreichste Ca-
sting-Format Deutschlands.
Millionen Fans schalten auch
zur 14. Staffel wieder ein, wenn
Chefjuror Dieter Bohlen und sei-
ne Kollegen Michelle, Shirin Da-
vid und H.P. Baxxter ihr Urteil
sprechen. Die besten Kandida-
ten kämpfen dabei nicht nur um
den Sieg, sondern gehen ab 2.
Juni 2017 auch auf große
Deutschland-Tournee – mit dem
frisch gebackenen Superstar als
Headliner und PRINCE DA-
MIEN, dem DSDS-Gewinner
2016 als Special Guest. Sie brin-
gen das DSDS-Feeling live auf
die große Bühne. Während der
2½-stündigen Show können die
Fans ihre Stars hautnah erleben
- außerdem die besten Songs
der Staffel sowie viele brand-
neue Tracks – die Kunstler im
Duett, solo und in Collabora-
tions. Mit dem Gewinner/ der
Gewinnerin an ihrer Spitze zei-

gen die Sänger und Sängerinnen
hier noch einmal, was sie drauf-
haben. Bühne, Licht und techni-
sches Setup versprechen eine
Show der Extraklasse. Eine 7-
köpfige Tour-Band sorgt auch
2017 wieder für einen perfekten
Live-Sound.
Der Vorverkauf der heiß be-
gehrten Tickets startet am
01.02.2017 um 10:00 Uhr exklu-
siv auf www.rtl.de/tickets.
Die „DSDS-Tour 2017“ ist die

zweite Konzertreihe, die
MICHOW CONCERTS
mit den Top-Kandidaten
des 
Erfolgsformats veran-
staltet. Mit insgesamt 13
Konzerten und begei-
sterten Zuschauern war
bereits die Tour zur 13.
TV-Staffel ein Riesener-
folg.
Die Casting-Show
„Deutschland sucht den

Superstar“ läuft seit 2002 auf
RTL und gehört nach wie vor zu
den erfolgreichsten Formaten
im deutschen Fernsehen. Von
Beginn an dabei: Dieter Bohlen,
dessen Kommentare als Chef
der Jury stilprägend wurden.
Viele ehemalige DSDS-Gewin-
ner und -Kandidaten profitieren
bis heute von der Popularität,
die ihnen das Format geschenkt
hat.
Rainer Moslener, Geschäftslei-
tung MICHOW CONCERTS:
„DSDS ist eine der stärksten
Marken im deutschen und inter-
nationalen Unterhaltungsge-
schäft. Wir freuen uns sehr, sie
gemeinsam mit unseren Part-
nern – RTL und UFA – im Live
Entertainment weiterzuentwik-
keln, und sind uns sicher, dass
die Tour 2017 noch einmal neue
Maßstäbe setzen wird. Ich wün-
sche den Fans maximalen Spaß
und allen Kandidaten jetzt erst-
mal viel Erfolg bei der TV-Show.

Michow Concerts veranstaltet 
DSDS-TOUR 2017

Special Guest: Prince Damien (DSDS-Gewinner 2016)

KISSIN‘ DYNAMITE, die
Hardrocker aus dem schö-
nen Suden der Republik,
sind seit Jahren der Inbegriff
fur Aktivität, Erfolg, Profes-
sionalität -und nicht zuletzt-
energiegeladene Liveshows.
Auch wenn die Bandmitglie-
der in diesem Jahr
erst die 25 Lenze voll
machen, so veröf-
fentlichen KISSIN’
DYNAMITE mit „Ge-
neration Goodbye“
bereits ihr funftes Al-
bum. Man merkt der
Truppe in jeder Be-
ziehung den Rei-
fungsprozess an.
Sich ständig selbst
das Beste abzuverlangen
und zu Höchstleistungen zu
treiben, ist seit jeher das Cre-
do der Band. „Generation
Goodbye“ folgt dieser Tradi-
tion und ist mit Sicherheit
das reifste, ausgefeilteste
und bisher beste Album von
KISSIN’ DYNAMITE.
Beflugelt durch den Erfolg
von „Megalomania“ in 2014
(Platz 17 der Media Control

Charts) und der überaus er-
folgreichen Headliner-Tour
im Anschluss, setzt sich die
Band auf „Generation Good-
bye“ nun mit aktueller The-
matik auseinander: dem
„Online-Wahn“ und Schat-
tenseiten einer Gesellschaft,

die Social-Media-dominiert
ist, sich dabei aber mehr und
mehr vom „realen“ Leben
entfernt.
Samstag den 25.03.2017 –
Orange Club, Kiel Einlass
18.30 Uhr Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 18,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 – 914 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

KISSIN‘ DYNAMITE 
Generation Goodbye - Tour 2017

StahlZeit - Die spektakulärste Rammstein-Tribute-Show

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.



Orgelkonzert 
11.03.2017 - 16 Uhr
Orgel und Violine: Werke von
Joh. Seb. Bach, Karl Höller, Jo-
seph, Gabriel Rheinberger
Solisten: Gerhard Löffler (Orgel)
Hauptkirche Jacobi, Hamburg,
Tanja Becker-Bender (Violine)
Orgelkonzert 
18. März 2017 - 16 Uhr
Orgel und Oboe: Werke von Joh.
Seb. Bach , Lois de Caix  d Her-
velois 
Solisten: Christoph Schoener
(Orgel), Hauptkirche St. Michae-

lis, Hamburg Thomas Rohde
(Oboe)
Musikalische Leitung: Professor
Ernst-Ulrich von Kameke
Surhalf 34, 24623 Großenaspe
Organisation: Thomas Dahl
Veranstalter: Ev.-Luth. Kirchen-
gemeinde Großenaspe
Bei allen unseren Konzerten ist
der Eintritt frei! 
Am Ausgang freuen wir uns über eine Kol-
lekte zur Deckung der Unkosten sowie der
Unterstützung unseres Orgelfonds.

Herzlichen Dank !
Quelle:kirche-grossenaspe.de

Die VR Bank Neumünster
konnte im Jahr 2016 ihre gu-
te Marktposition weiter aus-
bauen und blickt mit Selbst-
vertrauen auf die vielfältigen
Herausforderungen der Zu-
kunft.
„Wir sind mit dem Geschäftsjahr
2016 sehr zufrieden und unver-
ändert gut in unserer Geschäfts-
region unterwegs“, so die Vor-
standsmitglieder Dr. Rainer
Bouss und Dirk Dejewski auf
der Bilanz-Pressekonferenz des
Kreditinstituts. „Gerade vor dem
Hintergrund von Nullzinsen und
verschärfter Regulatorik, gepaart
mit einer rasant fortschreitenden
Digitalisierung, freuen wir uns
über das gute Ergebnis 2016“, so
die beiden Vorstände weiter.
Positiv wertet man, dass im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr insge-
samt rund 700 neue Kunden den
Weg zur VR Bank gefunden ha-
ben. Insgesamt 55.300 Kunden
(Vorjahr 55.800), davon 22.500
Mitglieder, waren zum Jahresen-
de Kunden unseres Hauses.

Dies ist insbesondere der bevor-
stehenden agree-Umstellung ge-
schuldet und insofern nicht mit
dem Vorjahr vergleichbar.
Den Menschen als Kunden zu
gewinnen und zu halten, ist für
uns die Ba-
sis für eine
möglichst
enge und
langfristige
Kundenbe-
ziehung.
Ihn lebens-
lang in al-
len Finanz-
fragen zu
begleiten,
ist unser
Ziel. Die Nähe zu unseren Kun-
den ermöglicht es uns, auf die
individuellen Bedurfnisse unse-
rer Mitglieder und Kunden ein-
zugehen. Hierbei hilft die Ge-
nossenschaftliche Beratung
„Gut beraten. Besser beraten.
Genossenschaftlich beraten“.
Wir richten unsere Bera-
tungsleistung noch stärker

an den finanziellen Bedürf-
nissen unserer Mitglieder
und Kunden aus. Immer mehr
unserer Kunden nutzen die digi-
talen Kanäle, die an 7 Tagen 24
Stunden zur Verfugung stehen -

Geld
überwei-
sen, Dau-
eraufträge
ändern,
Kontoaus-
zuge ab-
holen – al-
les online.
Die des-
wegen
unum-
gängliche

Anpassung unseres Geschäfts-
stellennetzes in Neumü ̈nster
schreitet gut voran. Zum
31.03.2017 wandeln wir unsere
Geschäftsstelle am Kuhberg in
eine SB-Stelle um und zum
30.06.2017 schließen wir unsere
Geschäftsstelle in Faldera.
Gleichwohl bleiben wir Filial-
bank und entwickeln unser Ge-

schäftsstellennetz weiter. So ha-
ben wir in 2016 mit viel Begei-
sterung unsere Geschäftsstelle in
Wittorf erweitert und konnten
den „Wittorfern“ Ende 2016 eine
modernisierte Geschäftsstelle für
ihre Bankgeschäfte präsentie-
ren. Auch im Geschäftsjahr 2017
will die VR Bank ihr solides
Wachstum fortsetzen. Die Bank
wird daher weiter in die Moder-
nisierung der Geschäftsstellen
investieren, in 2017 in die Ge-
schäftsstelle Boostedt, und sich
den strukturell veränderten Be-
durfnissen der Kunden stel-
len.Diese Investitionen entsprin-
gen unserer Überzeugung, dass
auch in einem digitalen Zeitalter
der persönliche Kontakt und das
Gespräch von Mensch zu
Mensch wichtig bleiben. Dieses
gilt für alle finanziellen Fragen,
die mit einem Blick in die Augen
und einem vertrauensvollen
Handschlag verlässlich begleitet
werden. Deshalb wird die VR
Bank Neumü̈nster niemals nur
digital sein“, so Dr. Bouss weiter.
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In Anwesenheit der Bürger-
meister der Städte Wahl-
stedt, Matthias-Christian
Bonse und Bad Segeberg,
Dieter Schönfeld, Andreas
Fricke, Vorstand HanseWerk
und Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Energie und Wasser
Wahlstedt/Bad Segeberg
GmbH & Co. KG (ews), so-
wie Winfried Köhler, Ge-
schäftsführer der ews sowie
Ulrike Thießen, Projektma-
nagerin der Metropolregion
Hamburg, sind heute zwei
HansE-Ladestationen offi-
ziell eingeweiht worden.
Den Ladestrom stellt Pro-
jektpartner E.ON bis zum
Abschluss des Projektes En-
de 2017 kostenfrei zur Ver-
fügung. Die Ladesäule wird
vom Bundesmodellprojekt
„HansE“ gefördert und von
der ews betrieben.

Elektromobilität ist längst nicht
mehr ausschließlich auf größe-
re Städte und Ballungszentren
konzentriert. Immer mehr
Elektroautos sind auch in klei-
neren und mittleren Städten so-
wie den ländlichen Räumen
der Metropolregion Hamburg
unterwegs. Mit dem Projekt
HansE soll deshalb nun auch
dort eine am künftigen elektro-
mobilen Verkehrsaufkommen

orientierte Ladeinfrastruktur
aufgebaut und betrieben wer-
den. Das Vorhaben unterstützt
den Einsatz von Elektrofahr-
zeugen in der Metropolregion
und soll somit zum Umstieg
auf E-Fahrzeuge beitragen.
„Die Metropolregion Hamburg
bietet ein riesiges Potenzial für
einen strukturierten, zielgerich-
teten Ausbau von Elektrolade-
stationen und damit ideale
Rahmenbedingungen, um den
Einsatz von E-Autos noch at-
traktiver zu machen“, sagte An-
dreas Fricke. „Wir als Energie-
dienstleister sehen E-Mobilität
als einen wichtigen Baustein
für die Energiewende.“ Und
Winfried Köhler ergänzt: „E-
Mobilität bietet zum einen die
Möglichkeit, die vor-Ort-Ver-
wertung von regenerativem
Strom zu erhöhen, zum ande-
ren könnte eine große E-Fahr-
zeug-Flotte als Zwischenspei-
cher genutzt werden, um so
die schwankende Einspeisung
von Wind- und Sonnenstrom
auszugleichen und das Strom-
netz zu stabilisieren.
„Es freut mich sehr, dass wir
über das Bundesmodellprojekt
„HansE“ die Möglichkeit be-
kommen haben, hier am Ru-
dolf-Gusmann-Platz in Wahl-
stedt, eine weitere Ladesäule
für Elektroautos zu installie-

ren“, sagt Matthias-Christian
Bonse „Die Installation der
neuen Ladesäule bei uns am
Parkplatz Gieschenhagen ver-
bessert die Infrastruktur und
soll die Akzeptanz von E-Mo-
bilität auch bei uns in Bad Se-
geberg weiter erhöhen“, sagt
Dieter Schönfeld. 
Die Aufstellung der Ladesäulen
unterstreicht das Engagement
der beiden Städte, die Elektro-
mobilität zu unterstützen. 
Darüber hinaus passt dieses
Thema sehr gut in Klimaschut-
zengagements der beiden Städ-
te und leistet einen wichtigen
Beitrag für die Zukunftsfähig-
keit und Attraktivität von Bad
Segeberg und Wahlstedt.
Im Modellprojekt HansE wer-
den 50 gut erreichbare, öffent-
liche Ladepunkte für Elektro-
autos in der Metropolregion
Hamburg errichtet. Das Kon-
zept zur Aufstellung ist bei-
spielgebend in Deutschland,
da es anhand eines wissen-
schaftlichen Modells Kriterien
zur Ermittlung der optimalen
Standorte und des zukünftigen
Bedarfes heranzieht. Wissen-
schaftlich begleitet wird das
Projekt durch das Institut für
Stadtbauwesen und Stadtver-
kehr der RWTH Aachen Uni-
versity. Der Bund fördert Han-
sE mit 3,4 Millionen Euro.

„HansE“ kommt nach Wahlstedt und Bad Segeberg
Bürgermeister nehmen E-Ladestationen in Betrieb

Neumünster. Für die Wahl
zum Schleswig-Holsteini-
schen Landtag  am Sonntag,
7. Mai 2017, sucht die Stadt
Neumünster Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer für die
44 Bezirke im Stadtgebiet.

Pro Bezirk bilden mindestens
acht Mitglieder den Wahlvor-
stand. Interessierte müssen
mindestens 16 Jahre alt sein.
Für die Tätigkeit erhalten die
Wahlhelfer/innen 30 Euro Auf-
wandsentschädigung.

Interessentinnen und Interes-
senten können sich gern unter
den Rufnummern 
04321/942-2305
(Herr Bernaschek)  und
04321/942-2440 (Frau Hanfler)
oder per E-Mail unter 
volker.bernaschek@neumuenster.de
an die Stadt Neumünster wen-
den. Bei Meldungen per E-
Mail bittet die Stadt Neumün-
ster darum, Name, Anschrift,
Alter, Telefonnummer und
den bevorzugten Bezirk als
Einsatzort anzugeben.

Wahlhelfer gesucht!

Wer Lust hat, auf den Spuren
der Geschichte an einem
Rundgang durch die Innen-
stadt Neumünsters teilzuneh-
men,  hat dazu  Gelegenheit
bei der nächsten Stadtführung
am Sonnabend,  4. März 2017.
Gestartet wird um 10 Uhr vor
der Tourist-Information am Pa-
villon auf dem Großflecken.
Dort können auch die Tickets
für drei Euro pro Person er-
worben werden. Kinder bis zu
zwölf Jahren nehmen kosten-
los teil. Der Rundgang dauert
mit Besichtigung des histori-
schen Rathauses und der Vice-
linkirche rund zwei Stunden. 

Stadtführung im
März

Die Stadt Neumünster
weist darauf hin, dass der
Wochenmarkt am Diens -
tag und Freitag ab dem 3.
März 2017 aufgrund der
Baumaßnahme der Stadt-
werke Neumünster vom
Großflecken auf den
Kleinflecken umzieht.
Der Wochenmarkt am
Sonnabend bleibt auf
dem Großflecken. 

Die Anwohner rund um
den Kleinflecken werden dar-
auf hingewiesen, dass an den
Wochenmarkttagen dienstags
und freitags auf dem Klein-

flecken absolutes Halteverbot
gilt. Widerrechtlich abgestellte
Fahrzeuge werden kosten-
pflichtig abgeschleppt.

Wochenmarkt am Dienstag und Freitag 
zieht auf den Kleinflecken um

»Waldwissen zum Weiterge-
ben!«
Lehrgang zum/r zertifizier-
ten Waldpädagogen/in
Möchten Sie Ihre Begeiste-
rung für den Wald gerne
weitergeben? Möchten Sie
Ihr Wissen vertiefen und
lernen, wie Menschen am
besten für den Wald inter-
essiert werden? Denn ein
Besuch im Wald macht ge-
meinsam noch mehr Freu-
de! 
Die Schleswig-Holsteinischen
Landesforsten bieten einen
Lehrgang zum zertifizierten
Waldpädagogen/ zertifizierte
Waldpädagogin an.
Im April startet der modular
aufgebaute Kurs im Erlebnis-
Wald Trappenkamp. Insge-
samt sind mehrere Module
und ein Praktikum zu absol-
vieren, bevor eine Prüfung

zum zertifizierten Waldpäda-
gogen abgelegt werden kann.
Die verschiedenen Module
finden alle im ErlebnisWald
und der Lehranstalt für Forst-
wirtschaft in Bad Segeberg
statt und können in einem Zei-
traum von maximal 2 Jahren

absolviert werden. 
Der Kurs steht allen offen, die
Interesse am Wald haben und
über eine abgeschlossene
Ausbildung verfügen – forstli-
che oder pädagogische Vor-
kenntnisse sind nicht erforder-
lich. 

Das Zertifikat zeichnet sich
durch einen hohen Praxisbe-
zug aus. Innerhalb der Modu-
le nehmen praktische Übun-
gen einen großen Raum ein. 

Alle weiteren Informatio-
nen finden Sie unter
www.forst-sh.de . 

Anfragen richten Sie bitte 
direkt an den ErlebnisWald
Trappenkamp 
(info.erlebniswald@forst-
sh.de, T.: 04328/170480).

»WALDWISSEN ZUM WEITERGEBEN!«
Lehrgang zum/r zertifizierten Waldpädagogen/in

VR Bank Neumünster ist gut unterwegs

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

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

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

Katharinenkirche Großenaspe 11. ORGELZYKLUS
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Die POLIZEI berichtet…

Timmaspe / Kreis RD-ECK. Verlet-
zt wurde niemand, als der mit
Lebensmittel beladene Sattelzug
zwischen Krogaspe und Nortorf in
Höhe Timmaspe nach rechts von
der Fahrbahn abkam und um-
stürzte. Der Unfall ereignete sich
bereits heute (27.02.17) gegen
02.45 Uhr. Seit etwa 7.30 Uhr ist
die L 328 zwischen Krogaspe und
Timmaspe voll gesperrt. Schwer-
lastkräne sind vor Ort eingetrof-
fen. Der Sattelzug soll aufgerichtet
und abgeschleppt werden. Nach
ersten Erkenntnissen wird die
Sperrung mindestens bis in die
Mittagsstunden andauern. Eine
Umleitung ist eingerichtet. Die
Höhe des Sachschadens ist noch
unbekannt. Das gilt auch für die
Unfallursache. 

Bei einem Verkehrsunfall in Borg-
stedt wurde am 25.02.17 ein 44-
jähriger schwer verletzt.
Gegen 04:15 Uhr war der Mann
mit einem VW Passat auf der B 203
Richtung Eckernförde unterwegs.
In Höhe des Kreisverkehrs
Winkelhörner Weg geriet das
Fahrzeug nach links gegen die
Fahrbahntrennung, überfuhr ein
Verkehrszeichen und die Mittelin-
sel des Kreisverkehrs, bevor es

Timmaspe / Kreis RD-ECK
- Unfall mit Sattelzug 

Verkehrsunfall Borgstedt
Unfall unter Alkoholeinfluss

schließlich rechts von der
Fahrbahn zum Stehen kam.
Der 44-jährige konnte das
Fahrzeug selbstständig verlassen.
Die eingesetzten Polizeibeamten
stellten fest, dass der Mann alko-
holisiert war. Die Durchführung
eines Atemalkoholtests war nicht
möglich. Außerdem wurde ermit-
telt, dass der Fahrer nicht im Be-
sitz einer Fahrerlaubnis ist. Zu-
dem war der PKW nicht
versichert.
Der Unfallfahrer zog sich schwere
Verletzungen im Gesicht und am
Oberkörper zu. Er wurde in ein
Rendsburger Krankenhaus ge-
bracht, wo ihm auch eine Blut-
probe entnommen wurde.
Neben zwei Streifenwagen der
Rendsburger Polizei waren auch
ein Rettungswagen und der No-
tarzt an der Unfallstelle eingeset-
zt. Es entstand ein Sachschaden
von etwa 3500 EUR. 

Umgebung

Bereits zum 10. Mal wurde
am 22. Februar die beliebte
Aktion Kino im Cineplex,
Neumünster, vom Club Inner
Wheel mit der Herbstsonne
Neumünster e.V. wieder
durchgeführt. Geladen wa-
ren 55 Seniorinnen und Se-
nioren aus den Neumün-
steraner Partnerhäusern, der
Tafel und der Diakonie. 
Die Anreise, bzw. der Start
begann im Untergeschoß,
von wo der sehr freundliche
Herr Rummelhagen mit dem
Lift die Gäste ins Kino beför-
derte. Das geschah, damit

Rollstühle und Rollatoren be-
gleitend mitgenommen wer-
den konnten. Nachdem sich
alle Gäste einen bequemen
Platz in dem schönen Kino-
saal gesucht hatten, begrüßte
die Vorsitzende vom Club In-
ner Wheel, Brigitte Boege, al-
le anwesenden Gäste und
bedankte sich mit einem klei-
nen Präsent beim Inhaber
Herrn Rummelhagen für die
heutige Vorstellung.

Anschließend bedankte sich
die Vorsitzende der Herbst-
sonne Birgit Kafvelström für
die Einladung und einem
kleinen Präsent und wünsch-
te allen Gästen einen gemüt-
lichen Kinonachmittag.
Der Film – Monsieur Claude
und seine Töchter hatte
schon viel Vorfreude erwek-
kt. In der Tat, es wurde viel
gelacht, weil dieser Film mit
so vielen Pointen, witzigen
Einlagen und Ereignissen
richtig Spaß machte.
Nach 90 Minuten bester
Unterhaltung ging es wieder

mit dem
Lift zurück
ins Unter-
geschoß,
nicht ohne
sich herz-
lichst zu
bedanken.
Alle Gäste
waren be-
geistert

und freuen sich schon auf
das Angebot im kommenden
Jahr. So viel Freude motiviert
uns, der Herbstsonne Neu-
münster e.V. und dem Club
Inner Wheel, bei dem wir
uns ganz herzlich bedanken,
wie auch bei Herrn Rummel-
hagen, immer wieder etwas
Neues anzugehen.
Text:Gerhard Wollert (Schrift-
führer Herbstsonne Neu-
münster e.V.)

Kino mal anders…

Die diesjährigen Prüfungen zur
Erlangung des 1. Jagdscheines
für Bewerberinnen und Bewer-
ber, die im Kreis Segeberg Ihre
Hauptwohnung haben, finden
voraussichtlich in der Zeit vom 
10. bis 28.04.2017 statt. 
Die genauen Zeiten und der Ort
der Prüfung werden den teil-

nehmenden Personen rechtzei-
tig mitgeteilt.
Die Anträge auf Zulassung zur
diesjährigen Jägerprüfung sind
bis zum 10.03.2017 beim Kreis
Segeberg, Der Landrat, Untere
Jagdbehörde, Ham-burger Str.
30, 23795 Bad Segeberg einzu-
reichen.

Zulassung zur 
diesjährigen Jägerprüfung

Die Fernsehzuschauer, die in
den Regionen Kiel, Neumün-
ster, Rendsburg, Schleswig,
Flensburg, Kappeln, Eutin und
Fehmarn sowie in den Regio-
nen Lübeck, Bad Segeberg,
Elmshorn, Norderstedt, Ahrens-
burg, Mölln, Reinbek und Ge-
esthacht digitales Antennen-
fernsehen nutzen, müssen jetzt
handeln. In der Nacht vom 28.
März auf 29. März, wird in die-
sen Regionen von DVB-T auf

DVB-T2 HD umgestellt. Von
diesem Zeitpunkt an ist das di-
gitale Antennenfernsehen in
Full-HD-Qualität zu empfan-
gen. Antworten auf Ihre Fra-
genzu diesem Thema erhalten
Sie am Montag, 27. Februar, un-
ter der kostenlosen NDR Hotli-
ne 0800 5051880. Von 8.00 Uhr
bis 20.30 Uhr bietet das NDR
Landesfunkhaus Schleswig-
Holstein eine individuelle Tele-
fonberatung. 

Digitales Antennenfernsehen DVB-T endet in vier Wochen

Unter dem Motto „Was heißt
schon alt?“, als Eröffnungs-
veranstaltung der diesjähri-
gen Aktiv-Wochen für Älte-
re, bietet das Seniorenbüro
in Zusammenarbeit mit di-
versen Kooperationspart-
nern einen Bunten Nach-
mittag am Samstag, den 11.
März 2017 von 15.00 bis ca.
17.30 Uhr im Kiek In in der
Gartenstraße an.
Thies Thode, Tatjana Groß-
kopf und Lars Scheffel am Pia-

no entführen die Gäste dabei
in die bunte und schillernde
Welt der Nachtclubatmosphäre
der zwanziger Jahre. Als wei-
tere Programmpunkte wird ei-
ne Tanzvorführung, Brückent-
rommeln und Singen mit den
Brückensängern geboten. Dies
alles kann man gemütlich bei
Kaffee und Kuchen genießen.
Der Eintritt kostet 4 Euro. Kar-
ten dafür sind im Seniorenbü-
ro während der Öffnungszei-
ten erhältlich.

Bunter Nachmittag mit Life-Musik und Unterhaltung

Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe zum Internationalen
Frauentag 2017 laden das Se-
niorenbüro und der Zonta Club
Neumünster am Mitt-woch,
den 15. März 2017 um 15.00
Uhr zu einer Veranstaltung ein,
in der tatkräftige Frauen in der
Textilindustrie vorgestellt wer-
den. In ge-mütlicher Atmo-
sphäre bei Kaffee und Kuchen
werden die Neumünste-rane-
rinnen Carla Lutichius und Ma-
rianne Lingelbach, die beide
bei Marsian die Schneiderlehre
erfolgreich abgeschlossen ha-
ben, im Interview zu ihrem
Werdegang befragt. In die Rol-
le der erfolgreichen Unterneh-
merinnen Margarete Steiff und
Käthe Kruse schlüpfen Martine
Fesser und Annelies Harbeck.
Sie werden vom Leben der bei-
den erfolgreichen Unterneh-
merinnen und ihren Erfolgen
berichten. Steiff-Tiere und Kä-
the-Kruse-Puppen werden sich
vorstellen. Dazu spielen Mieke
und Lotta Hansen Querflöte
und Klavier. Die Veranstaltung
findet in der Galerie der Stadt-
halle am Kleinflecken 1 statt.
Kaffee und Kuchen werden
7,20 Euro kosten und vom Re-
staurant kassiert. Anmeldungen
nimmt das Seniorenbüro tele-
fonisch unter der Nummer 942-
2452 oder per Mail unter se-
niorenbuero@neumuenster.de
entgegen.

„Tatkräftige Frauen“ 

– Frauen in der Textilindustrie



Seit zweieinhalb Jahren be-
treibt Herr Hoja nun schon
das Alten- und Pflegeheim
Zur Waldburg. 
Auf 3.600m

2
Wohnfläche wer-

den derzeit 86 Bewohner aller
Altersgruppen betreut. Hierfür
stehen 70 Mitarbeiter zur Verfü-
gung. Seit 01.07.2015 obliegt
die Pflegedienstleitung Frau
Birka Jasniak.
Im November 2016 wurde das
Team durch einen Ergothera-
peuten ergänzt. Herr Hohmey-
er hat seine 3-jährige Ausbil-
dung vor nunmehr 15 Jahren
abgeschlossen und sich auf die
Arbeit mit Senioren, insbeson-
dere auf Demenz- und Alz-
heimerpatienten, spezialisiert.
Sein Ziel ist es, deren Motivation weiter-
hin zu fördern und zu erhalten und den
Menschen eine möglichst schöne Zeit zu
verschaffen. Dies gelingt nur vorurteils-
los und mit viel Respekt vor den Be-

wohnern und einer guten 
Beobachtungsgabe, denn jeder Patient
ist anders und auch dessen Tagesform.
Die Einzel- und Gruppenangebote rei-
chen von Gedächtnistraining über Sport,

Singen, Kino und gemeinsa-
me Fahrten ins nahegelege-
ne Bad Bramstedt. Informa-
tionsabende für Angehörige
sind in Planung, aber auch
jetzt steht Herr Hohmeyer
natürlich für Fragen und
Antworten bereit. 

Einer der drei Bereiche in
dieser Einrichtung ist die
Honigwiese, eine Wohn-
gruppe von 13 Bewohnern
mit erhöhtem Betreuungs-
bedarf. 
Des weiteren findet sich
hier ein allgemeiner Senio-
renbereich und die Gruppe
Junges Wohnen, welche
durch eine Heilerzieherin

begleitet wird und jeden Bewohner im
Rahmen seiner Möglichkeiten unter-
stützt, die täglichen Lebensanforderun-
gen wieder selbstständig zu meistern. 
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Das Patientenregister der
Selbsthilfeorganisation PRO
RETINA Deutschland e.V. hat
das Ziel, Forschung und Medi-
zin mit den Patienten zu ver-

netzen. Patientendaten werden
nicht an Dritte weitergegeben,
die Daten des Registers liegen
in Deutschland. Für Studien-
zwecke können anonymisierte
Datensätze erstellt werden.
Kommt für einen registrierten
Patienten eine entsprechende
klinische Studie oder ein The-
rapieversuch infrage, erhält er
alle relevanten Unterlagen und
Informationen von der Selbst-
hilfeorganisation und kann di-
rekt mit der Klinik Kontakt auf-
nehmen. Der Dienst ist
unentgeltlich. Weitere Infor-
mationen sowie Anmeldemög-
lichkeiten gibt es unter
www.pro-retina.de.(djd). 
Foto: djd/PRO RETINA Deutschland 
e. V./Schmitz-Mormann

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

Am 15. Februar hat der Ver-
ein Herbstsonne Neumün-
ster e.V. im Festsaal des
Hauses am Schleusberg zu
einem deftigen Grünkohl-
essen eingeladen.

Fast 80 Seniorinnen und Se-
nioren genossen einen zünfti-
gen und vergnügten Abend in
der Obhut von Heimmitarbei-
tern vom Haus Schleusberg,
ehrenamtlich aktiven Mitglie-
dern der Herbstsonne Neu-
münster und eigener Beglei-

tung der jeweiligen
Zugehörigkeit. So waren Gäste
der Tafel Neumünster, Perso-
nen aus dem Obdachlosen-
heim der Diakonie, Senioren,
die vom Pflegestützpunkt
Neumünster betreut werden
und aus dem freien Wohnen
im Quartiersbereich Innen-
stadt dabei und genossen ei-
nen unbeschwerten Abend mit
leckerem Grünkohl, Koch-
wurst, Schweinebacke, Schnit-
zel und Kassler. Getränke wur-
den ebenfalls dazu gereicht.

Nach dem leckeren Nachtisch
wurden mit  Begleitung auf
der Mundharmonika durch
Horst Budelmann freudig vie-
le Lieder gesungen, die den
Abend äußerst positiv abge-
rundet haben. Die Vorsitzende
des Vereins Herbstsonne, Bir-
git Kafvelström, bedankte sich
insbesondere bei der Heimlei-
tung des Hauses am Schleus-
berg, Susanne Durau, die die-
se Einladung erst möglich
gemacht hat. Köche und Mit-
arbeiter des Heimes haben et-

was Tolles auf die Beine ge-
stellt für Menschen, die nicht
auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen. Die Teamarbeit
zwischen dem Seniorenheim
und der Herbstsonne wird ger-
ne wiederholt und ist durch ei-
ne Kooperation der beiden In-
stitutionen entstanden. Für
wirtschaftlich schwache Senio-
rinnen und Senioren ist dies
ein großer Gewinn! Alle Gäste
haben sich überschwänglich
bedankt und kommen gerne
wieder.

Grünkohlessen für 80 Seniorinnen und 
Senioren, die nicht auf der 

Sonnenseite des Lebens stehen

Neue Behandlungsmöglichkeit kann
Patienten eine Alternative bieten

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

Dies gilt vor allem für Hochri-
siko-Patienten, die bereits ei-

nen Herzinfarkt oder Schlag-
anfall erlitten haben. Auch
Diabetiker und all jene, die
aufgrund einer genetisch be-
dingten Stoffwechselstörung

krankhaft erhöhte Werte des
schädlichen Fettstoffs im Blut
aufweisen, gelten als be-
sonders gefährdet. Um zu ver-
hindern, dass sich gefährliche
Ablagerungen in den Gefäßen
bilden, die schließlich zu ei-
nem Gefäßverschluss im Ge-

hirn oder am Herzen
führen, müssen LDL-
Zielwerte möglichst
niedrig sein. Diese
sind für die Betroffe-
nen mit herkömm-
lichen Behandlungs-
möglichkeiten oft
schwer zu erreichen.
Eine neue Wirkstoff-
klasse soll ihnen nun
das Lipidmanage-
ment erleichtern.
Nähere Infos zur in-
novativen Antikör-
per-Behandlung hält

das Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de unter
www.rgz24.de/ldl-cholesterin-
pcsk9 bereit. (djd). 

Foto: djd/Sanofi/thx

Wer mit munteren Beinen am
Urlaubsort ankommen möchte,
sollte  viele Pausen  einplanen.
Das klappt natürlich am be-
sten, wenn man mit dem eige-
nen Wagen unterwegs ist. Aber
auch beim Bahnfahren kann
man Pausen einplanen, indem
man die Fahrt einfach für eine

Stunde unterbricht oder sich
beim Umsteigen eine Auszeit
für einen Spaziergang gönnt.
Und hat man auf langen Flug-
strecken keine Möglichkeit da-
zu, kann man sogar im Sitzen
kleine Übungen für die Venen
machen. Auf www.gilofa.de
gibt es Anregungen dazu.(djd). 

REISEN beinfreundlich planen

Ihr Domizil 
im Grünen

Forschung und Medizin mit den Patienten vernetzen

www.senioren-spezial.de
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pYW^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

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

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
IM ALTEN- UND PFLEGEHEIM ZUR WALDBURG

Senioren

Gerade ältere Bäder bieten
oft wenig Platz und lassen
sich nur begrenzt zu ei-
nem echten Komfortbad
ausbauen. 

Im Rahmen einer Badmoder-
nisierung lohnt es sich des-
halb, über Alternativen nach-
zudenken. 

Sind beispielsweise die Kin-
der nicht mehr im Haus, lässt
sich in vielen Fällen eines der
Kinderzimmer umwidmen
und zum großzügigen Wohl-
fühlbad mit eingebauter Bar-
rierefreiheit ausbauen. Sani-

tärprofis wie "Die Badgestal-
ter" können bei der Planung
und Auswahl helfen und er-
mitteln, welche Räume sich
mit überschaubarem Auf-
wand auch an die vorhande-
ne Trinkwasser- und Abwas-
serinstallation anbinden
lassen. Der Ausbau zum Bad
selbst ist in einem größeren

Raum oft gar nicht so schwie-
rig. Unter www.die-badge-
stalter.de gibt es viele weite-
re Infomaterialien und Tipps.
(djd)
Foto: djd/www.die-badge-
stalter.de 

Räume in Badezimmer umwidmen



Angenehmes Freizeitvergnü-
gen an frischer Luft, gepaart
mit praktischem Nutzen: Wer
gärtnert, verbindet beides
miteinander. Immer mehr
Menschen entdecken des-
halb ihren grünen Daumen
und bauen selbst Obst und
Gemüse an. "Bei der eigenen
Ernte kann man sich auf ech-
te Bio-Qualität verlassen -
und die eigene Ernährung
um wertvolle, frische Zuta-
ten bereichern", betont Mar-
tin Blömer vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Besonders einfach und
schnell stellen sich Ernteer-
folge - auch für Garten-Neu-
linge - mit einem Hochbeet
ein.

Die handgefertigten Pflanzhil-
fen schaffen die Voraussetzun-
gen für ein starkes Wachstum
von Salat, Tomaten, Erdbeeren
und Co. - und das auf rein na-

türlicher Basis. Eine spezielle
Befüllung des Hochbeets setzt
natürliche Kompostierungspro-
zesse in Gang, die wiederum ei-
nen reichen Nährstoffaustausch
und eine hohe Qualität des
Pflanzsubstrats ermöglichen.
Wer lange Freude an dem nütz-
lichen Hochbeet haben möchte,
sollte auf eine natürliche und

zugleich langlebige Bauweise
Wert achten. Der Anbieter Gar-
tenfrosch.com etwa setzt aus-
schließlich auf heimisches, un-

behandeltes Lärchenholz. Auf
der Homepage sind Hochbeete
in verschiedenen Maßen erhält-
lich, die komplett vorgefertigt
nach Hause geliefert werden.
Der Aufbau ist ganz ohne Werk-
zeug möglich. Was bei der Pla-
nung zu beachten ist, erklärt das
Verbraucherportal Ratgeberzen-
trale unter www.rgz24.de/hoch-

beet-anlegen. In Videos wird
zudem die Funktionsweise des
natürlichen Wachstumshelfers
dargestellt.
Nicht nur Obst und Gemüse
freuen sich über ihre neue Insel
mitten im Garten - auch der
Gärtner wird das ergonomische,
entspannte Arbeiten in komfor-
tabler Höhe ganz ohne krum-

men Rücken nicht mehr missen
wollen. Neben den praktischen
Aspekten ist die solide Holz-
konstruktion zudem ein opti-
scher Gewinn und Blickfang für
jeden Garten. Und das zu jeder
Jahreszeit, denn hier sprießt es
nicht nur im Frühjahr und Som-
mer. Der passende Kleinge-
wächshausaufsatz macht aus
dem Hochbeet einen ganzjähri-
gen Frische- und Vitaminliefe-
ranten. Geschlossen schützt das
Dach die Pflanzen vor Wind,
Wetter und Frost. Um Stauwär-
me zu vermeiden, können die
Glaselemente nach Bedarf auf-
geklappt werden. Noch beque-
mer geschieht dies mit automa-
tischen Lüftern. Zudem sorgen
die Abstände zwischen den Höl-
zern für eine optimale Durch-
lüftung der Konstruktion.(djd).
Foto: djd/www.gartenfrosch.com
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Seit vielen Jahren gibt es in
Deutschland einen regel-
rechten Wintergarten-
Boom. In die Zehntausende
geht die Zahl der gläsernen
Anbauten, die jedes Jahr -
auch nachträglich an ein
bestehendes Gebäude - er-
stellt werden. Der gläserne
Raum erweitert nicht nur
die Wohnfläche, sondern er
sorgt vor allem für mehr
Licht und mehr Nähe zur
umgebenden Natur, in der
Regel zum eigenen Garten.
Dies dürfte der wichtigste
Grund für die Erfolgsge-
schichte des Wintergartens
sein.
Bei der Planung vom Fach-
betrieb beraten lassen

Damit ein Wintergarten unge-
trübte Freude bereitet, sollte er
exakt auf die örtlichen Verhält-
nisse und die Art der ge-
wünschten Nutzung abge-
stimmt sein. Als beliebtestes
Material für das Profilsystem
hat sich Aluminium herauskri-
stallisiert, da es absolut wetter-

beständig ist und so gut wie
keinen Pflegeaufwand erfor-
dert. Zur Verglasung bieten
sich hochwärmedämmende
Verglasungen an, die den
Energieverlust des Anbaus mi-
nimieren. Aber damit ist es
nicht getan: Fragen nach Fun-
dament, Beheizung, Beschat-
tung und Belüftung müssen
kompetent behandelt werden.
Im Internetportal "Sonne am
Haus" beispielsweise haben
sich Handwerksbetriebe zu-
sammengeschlossen, die für
kompetente Beratung beim
Bau eines Wintergartens ste-
hen. Eine Suchmaschine auf
dem Portal www.sonne-am-
haus.de ermöglicht das einfa-
che Finden eines Fachbetriebs
ganz in der Nähe. Darüber hin-
aus findet man dort weitere
wichtige Informationen, die
bei der Planung behilflich
sind.

Licht steht für Wohlbefin-
den und Lebensqualität
Der Zusammenhang zwischen
ausreichender Tageslichtver-
sorgung und dem mensch-
lichen Wohlbefinden ist inzwi-
schen allgemein anerkannt.
Somit liegt es nahe, sich mit
Hilfe eines Wintergartens mit
so viel Tageslicht wie möglich
zu versorgen, ohne dabei auf
Komfort und Ausstattung ei-
nes Wohnraumes verzichten
zu müssen. Dies wissen nicht
nur ältere Menschen zu schät-
zen. Wintergärten als Wohn-
raumerweiterung werden in
der Regel schnell zum Mittel-
punkt des häuslichen Lebens.
Hier kann man nach der Arbeit
zur Ruhe kommen, hier unter-
hält man sich mit Familienan-
gehörigen oder trifft Freunde
in lockerer Runde.(djd). 
Fotos: djd/Viking

DER TRAUM VOM NATURNAHEN WOHNEN
Ein Wintergarten bringt 

Haus und Garten näher zusammen

Ein gepflegter Rasen ist kei-
ne Zauberei - mit der richti-
gen Pflege kann sich jeder
Hobbygärtner über ein sat-
tes Grün freuen. Hier wich-
tige Tipps der Viking 
Gartenexperten zum Sai-
sonstart:

- Rasen nicht zu kurz schnei-
den, optimale Schnitthöhe be-
trägt 3,5 bis 4,5 Zentimeter
- 10 bis 14 Tage vor dem Ver-
tikutieren düngen

- nicht zu früh vertikutieren,
beste Zeit im April oder Mai,
nach dem ersten, besser noch
zweiten Mähen
- nicht zu tief vertikutieren, das
Gras nur "ankämmen"
- Lücken durch eine Nachsaat
schließen - aber erst ab min-

destens fünf Grad
- Rasenmäher mit Fangkorb ist
nützlich beim Einsammeln des
herausgelösten Rasenfilzes
(djd).  Fotos: djd/Viking 

Rasen-Pflegetipps auf einen Blick

Die Stadt Neumünster weist
darauf hin, dass das neue
Landesnaturschutzgesetz
Knickpflege und Baumfäl-
lungen nur noch bis Ende
Februar erlaubt.

Zum Schutz der brütenden
Singvögel und der für die 
Gehölze so wichtigen Wachs-
tumsperiode hat der Gesetzge-
ber im Bundesnaturschutzge-
setz verordnet, dass Gehölze
ab dem 1. März bis zum 30.
September  eines Jahres nicht
gefällt werden dürfen. 
Für Schleswig-Holstein galt
bisher auf Grund der beson-
deren klimatischen Verhält-
nisse diese Fällverbotsfrist ge-
mäß Landesnaturschutzgesetz
erst ab dem 15. März. Dieser
Termin ist nun seit 2017 mit
der Gültigkeit des neuen Lan-
desnaturschutzgesetzes an den
bundesweit einheitlichen Ter-
min 1. März angeglichen.

Die untere Naturschutzbehör-
de weist ausdrücklich auf die
Einhaltung dieses Termins hin
und insbesondere auch dar-

auf, dass dies auch für das 
Auf-den-Stock-Setzen von
Knicks gilt.  Knicks sind zu-
dem nach Landesnaturschutz-
gesetz auch besonders ge-
schützte Biotope, die von den
Grundstückseigentümern
fachgerecht zu pflegen sind.
Das heißt unter anderem auch,
sie nicht wie eine Hecke im
jährlichen Rhythmus zu stut-
zen, sondern sie alle etwa
zehn Jahre auf den Stock zu
setzen. Auch für die größeren
Bäume im Knick, die so ge-
nannten Überhälter, gibt es
Vorgaben vom Gesetzgeber,
was ihre Pflege oder gegebe-
nenfalls ihre Fällung betrifft. 
Pflegehinweise und weitere
interessante Informationen zu
den ökologisch bedeutsamen
Knicks sind übersichtlich in ei-
ner kleinen Broschüre zu-
sammengestellt, die die untere
Naturschutzbehörde kostenlos
für alle Interessierten bereit-
hält. Auch für  weitere Fragen
zum Thema Knick steht Mat-
thias Trauzold unter der Ruf-
nummer 942-2776 gern zur
Verfügung.  

Fällverbot für Gehölze jetzt 

Wenn Gartenträume in die Höhe wachsen
Ein Hochbeet vereint ganzjährigen Nutzen mit Gärtnern ohne krummen Rücken

GmbH

Frühlingszeit ist Gartenzeit
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Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH

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

www.fliesen-duve.de

Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

Viele Hausbesitzer haben ein
ungutes Gefühl, wenn sie ihr
Heim längere Zeit unbeaufsich-
tigt leer stehen lassen. Denn
Einbruch oder Feuer könnten
Hab und Gut gefährden. "Wer
sich bei der nächsten Reise nicht
ständig Sorgen um die eigenen
vier Wände machen will, der
kann ein Smart Home-System
für die Überwachung und Si-
cherung der eigenen vier Wän-
de einsetzen", rät Martin
Schmidt, Bauen-Wohnen-Autor
beim Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Viele Hausauto-
mationssysteme können dem-
nach nicht nur den Komfort im
Haus verbessern, sondern las-
sen sich auch mit Sicherheits-
komponenten und Programm-
funktionen zur vollwertigen
Alarmanlage ausbauen.
Ganz ohne zusätzliche Kompo-
nenten kann ein Smart Home-

System wie "TaHoma" von Som-
fy beispielsweise Anwesenheit
simulieren. Dazu werden ein-
fach die Funktionen zur Steue-

rung von Rollläden und Licht
genutzt. In Abhängigkeit von
Sensoren oder über eine Zeit-
steuerung öffnen und schließen
dann die Läden und die Be-
leuchtung schaltet sich in ver-
schiedenen Zimmern an und
aus. So wirkt das Haus bewohnt
und viele Einbrecher starten erst
gar nicht den Versuch einzu-

dringen. Falls das
doch geschieht und
ein Außenbewe-
gungsmelder sie er-
fasst, fahren sofort
die Rollläden herun-
ter und die Beleuch-
tung Wichtig ist, dass
das System eine Rük-
kmeldung über den
ausgeführten Befehl
gibt und über einen Öffnungs-
melder anzeigt, falls doch ein
offenes oder gekipptes Fenster
vergessen wurde.Zusätzlich in
"TaHoma" einbinden lassen sich
Kameras sowie Rauchmelder.
Stand der Technik ist, dass man
Informationen des Systems auch
per E-Mail oder Push-Benach-
richtigung aufs Smartphone be-
kommen und mobil die Bilder
der Kameras im Haus empfan-
gen kann. Rauchwarnmelder, d
können außer der Alarmmel-

dung auch andere Schutzmaß-
nahmen auslösen. Im Ernstfall
werden dann automatisch alle
Rollläden hochgefahren und die
Türen entriegelt, um den Be-
wohnern die Flucht und der
Feuerwehr den Weg zum
Brandherd einfacher zu ma-
chen. Auch eine Benachrichti-
gung aufs Handy ist möglich,
sodass die Hausbesitzer auch
von unterwegs sofort alle nöti-
gen Schritte einleiten können.
(djd). Fotos: djd/somfy

Über Rollladen- und Lichtsteuerung kann ein
Hausautomationssystem Anwesenheit simulieren.

Für die Unabhängigkeit vom
Stromanbieter werden zu-
nächst eine Photovoltaikan-
lage und ein Batteriespeicher
benötigt. Unternehmen wie
Beegy liefern heute bereits
Paketlösungen, die sich ge-
nau an die individuellen Be-
dürfnisse und baulichen An-

forderungen anpassen
lassen. Für einen besonders
hohen Unabhängigkeitsgrad
sorgen beispielsweise mo-
derne Lithium-Ionen-Spei-

cher mit einer Kapazität von
8,7 kWh. Das bedeutet: Voll-
aufgeladen kann das Gerät
ein normales Einfamilien-
haus rund 17 Stunden lang
mit Strom versorgen. Mehr
Informationen gibt es unter
www.beegy.de.
Foto: djd/www.beegy.com

Leistungsstarke Batteriespeicher

Die auf dem Dach produzierte
Solarenergie wird gespeichert.
Überschüssiger Strom geht an
eine "Strom-Community", aus
der man selbst im Bedarfsfall
Energie beziehen kann.

Zur Verschattung von Fen-
stern gibt es unterschiedli-
che Möglichkeiten:

- Fallarmmarkisen:
Textile Bespannung mit
wählbarem Neigungswinkel -
für so viel Schatten wie nötig
und so viel Ausblick wie
möglich.

- Markisolette:
Kombination aus Fallarm-
und Senkrechtmarkise. Der
obere Teil bleibt immer senk-
recht, der untere wird ausge-
stellt. Ideal etwa bei Blumen-
kästen am Fenster.

- Senkrechtmarkise:
Sitzt ähnlich wie ein Rollla-
den immer senkrecht am
Fenster, verdunkelt das Zim-
mer aber nicht komplett, son-
dern spendet nur Schatten.
Gibt es mit seitlicher Seilfüh-
rung oder - für mehr Windsi-
cherheit und ohne Lichtspalt
- mit seitlicher Schienenfüh-
rung.

Unter www.lewens-marki-
sen.de gibt es weitere Infor-
mationen zu verschiedenen
Markisenmodellen. (djd). Foto:

djd/Lewens Markisen

Schöner Schatten 
für die Fenster

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

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

Mit der Wahl des Wandbau-
stoffs stellen Bauherren die
Weichen für die Zukunft ih-
rer Immobilie. Ein Haus aus
Ziegeln vereint - im wahrsten
Sinne des Wortes - niedrige
Heizkosten, gutes Raumkli-
ma und eine wartungsarme
Fassade auf Dauer unter ei-
nem Dach.
Wie sich die Energiepreise künf-
tig entwickeln werden, weiß
niemand. Die Tendenz beim
Strom zumindest geht klar nach
oben. Bauherren sollten sich
entsprechend wappnen. Da die
Außenwände den größten Teil
der Gebäudehülle bilden, ist
hier ein guter Wärmeschutz

langfristig besonders wichtig.
Gleichzeitig wünschen sich an-
gehende Hausbesitzer ein ange-
nehmes und ausgeglichenes
Raumklima - bei Kälte ebenso
wie bei Hitze. Ziegel vereinen
all diese Anforderungen in ei-
nem Produkt. Mauerziegel aus
dem feuchtigkeits- und wärme-
ausgleichenden Naturmaterial
Ton sind mit winzigen Poren
durchsetzt. Diese abgeschlosse-
nen Luftkammern halten die
Wärme zuverlässig und hochef-
fizient im Haus.
Besonders ambitionierte Ener-
giesparer greifen zu gefüllten
Ziegeln: Ihre besondere Stärke
ist die innen liegende Däm-
mung. Mit den Hochleistungs-
ziegeln werden höchste Ener-
giestandards sicher erfüllt. Und
weil die Wärmedämmung schon
integriert ist, kann auf eine zu-
sätzliche äußere Dämmschicht
verzichtet werden. Unter
www.lebensraum-ziegel.de gibt
es mehr Informationen über zu-
kunftsfähigen Wärmeschutz und
alle weiteren Vorteile eines Zie-
gelhauses.(djd). 
Foto: djd/Lebensraum Ziegel/ tdx/Mein Ziegelhaus

WARM VERPACKT UND ZUKUNFTSSICHER

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

Von Energieeffizienz bis Bau-
qualität, vom familien- oder
altersgerechtem Wohnen bis
zur Wohngesundheit: Wer
neu baut oder sein Haus um-
fassend renoviert, muss sich
mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher bautechnischer

und rechtlicher Aspekte aus-
einandersetzen. Weil die
meisten Bauherren und
Hausbesitzer keine Fachleute
sind, bietet die Verbraucher-
schutzorganisation Bauher-
ren-Schutzbund e.V. (BSB)
praktische Hilfestellungen
an. 
Unter www.bsb-ev.de finden
Verbraucher umfassende und
unabhängige Informationen
und können Kontakt zu Bau-
herrenberatern und Vertrau-
ensanwälten aufnehmen. Auf
der Website stehen diverse
Ratgeber zum Beispiel zum
Bauen, Modernisieren, zum
altersgerechten Umbau, zu
gesundem Wohnen oder zur
Energietechnik zur Verfü-
gung. (djd). 

Wer Regenwasser ganzjährig im
Haus nutzt, geht mit gutem Bei-
spiel voran. Neben dem sorgsa-
men Umgang mit dem Lebens-
mittel Trinkwasser werden
Wasserkosten reduziert, Abwas-
ser vermieden und die Kanali-
sation entlastet. Mehr noch, bei
starken Niederschlägen hält die
Zisterne Wasser zurück. Dieser
Aspekt gewinnt zunehmend an
Bedeutung, so dass in vielen
Neubaugebieten aus diesem
Grund bereits Regenwasserspei-
cher vorgeschrieben werden. In

manchen Gemeinden gibt es
dazu direkte Zuschüsse. Andere
bieten eine Reduzierung der
Gebühren an, die für das
Niederschlagswasser erhoben
werden, das sonst vom Dach
und von anderen versiegelten
Flächen in die Kanalisation ein-
geleitet wird. Unter
www.fbr.de/regenwasser fin-
den interessierte Hausbesitzer
weitere Informationen.(djd). 

REGENWASSERNUTZUNG KANN MEHR

Fo
to

: d
jd

/fb
r

Foto: djd/fbr/shutterstock/Evgeny Atamanenko

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

Rat und Tat rund 

um Neubau und 

Renovierung

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann
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LESERREISE Mallorca
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken! 

Zur Vermietung stehen 
auf der Insel Mallorca /
Portocolom

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

- Esszimmer
• 1 große überdachte  

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

18 x 6m (Gemeinschaft)
• AußenholzofenBeschreibung:

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

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

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

Magenprobleme, Verspan-
nungen, Schwindelgefühle
oder Kopfschmerzen - das
sind nur einige der Auswir-
kungen, die Stress auf den
Körper haben kann. Umso
wichtiger ist es, rechtzeitig
für bewusste Erholungs-
phasen zu sorgen. Ein Kur-
urlaub kann dazu beitra-
gen, Krankheiten,
Überbelastung und Stress
vorzubeugen und bestehen-
de Beschwerden zu lin-
dern. "Das Therapieange-
bot in den Heilbädern ist
groß, oft gibt es von den
Krankenkassen Zuschüsse
für einen Gesundheitsur-
laub", weiß Gesundheitsex-
pertin Katja Schneider von
RGZ24de.

Im baden-württembergischen
Landkreis Göppingen bei-
spielsweise sprudelt das ge-
sundheitsfördernde Thermal-
wasser gleich an drei Orten: in
Bad Boll, Bad Ditzenbach und
Bad Überkingen. Trink- und
Badekuren werden dort eben-
so angeboten wie Inhalations-
kuren, Massagen, Wärmethe-
rapie mit Naturfango und
vieles mehr. In Bad Boll gibt es
zudem Anwendungen mit
Schwefelwasser. Das älteste
Heilmittel des Kurortes - be-
reits vor 400 Jahren nahm man
dort Schwefelbäder - soll
Schmerzen lindern und das
Immunsystem stärken. Aus-
führliche Informationen über
die traditionsreichen Heilbä-
der, deren Kurmittelangebot

auch eine
nachhaltige
Heilung bei
rheumati-
schen Be-
schwerden,
Herz- und
Kreislaufstö-
rungen, Haut-
krankheiten
oder Erkran-
kungen der
ableitenden
Harnwege
unterstützt,
gibt es unter
www.erleb-
nisregion-

schwäbischer-albtrauf.de. Für
eine kleine Auszeit und zum
Kennenlernen der Thermen
empfiehlt sich beispielsweise
das Bäderticket "Eins für drei":
Für 18 Euro können Gäste den
Badebereich der drei Thermen
je einen Tag lang besuchen
und das 34 bis 36 Grad warme
Wasser genießen.
Bewegung in der Natur gehört
bei einem Gesundheitsurlaub
dazu - und die idyllische Alb-
trauf-Naturlandschaft rund um
die drei Kurorte bietet Gästen
ideale Voraussetzungen für er-
holsame Ausflüge. In Bad Boll
lockt der Erlebnispfad "Sinnes-
wandel" im Badwäldle zum
Eintauchen in die Natur und
Abschalten vom Alltag. Von
Bad Ditzenbach aus sind bei-
spielsweise genussvolle Rade-
tappen auf der Albtraufroute
oder der Filstalroute möglich.

Mit einem Pedelec, das im
Tourismusbüro Bad Ditzen-
bach ausgeliehen werden
kann, lassen sich mühelos
auch längere und steilere
Strecken bewältigen. Den Reiz
der Schwäbischen Alb können
Gäste auch auf gut gekenn-
zeichneten Rad- und Wander-
wegen rund um Bad Überkin-
gen entdecken - zum Beispiel
entlang des sieben Kilometer
langen Wald- und Wasserwegs
ins Autal. (djd). 

Erholung im Kururlaub
Landkreis Göppingen: Drei Heilbäder mit vielfältigen Gesundheitsangeboten
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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

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Rügens Bade- und Erlebnis-
welt "Ahoi!" sorgt dafür, dass
der Badespaß auch an regne-
rischen oder kühleren Tagen
nicht zu kurz kommt. Gäste
des Seeparks Sellin erhalten
in der Vor- und Nachsaison
täglich drei Stunden freien
Eintritt sowie 50 Prozent Er-
mäßigung in der Hauptsai-

son. Auf die
Saunaland-
schaft gibt es
ganzjährig 50
Prozent Ermä-
ßigung. Wer
sich frühzeitig
für eine Fe-
rienwohnung
im Seepark

entscheidet, kann zudem sei-
ne Urlaubskasse dank ver-
schiedener Frühbucherange-
bote spürbar entlasten.
Weitere Informationen hierzu
gibt es unter www.seepark-
sellin.de. (djd). 

Ganzjähriger Badespaß
Rügen bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie
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Neumünster. Ob unter der
Dusche, im Auto oder im Ge-
sangsverein: Singen kann je-
der, der bei Stimme ist, egal in
welchem Alter. Singen macht
nicht nur Spaß, sondern ist
auch gesund und hebt die
Stimmung. Denn beim Singen
kommt der ganze Körper zum
Einsatz. In der Lunge entsteht
ein Luftstrom, der sich unter
die Stimmlippen im Kehlkopf
setzt und sie zum Schwingen
bringt. Kopf und Rumpf bil-
den dabei den Resonanzbo-
den. „Alles vibriert und
schwingt bis in die Zehenspit-
zen", so AOK-Niederlassungs-
leiter Frank Albers aus Neu-
münster.  

Singen kann 
Glücksgefühle auslösen
Vor allem das Chorsingen för-
dert den Teamgeist, lässt Ge-
fühle der Geborgenheit auf-
kommen und wirkt sich
positiv auf das seelische Wohl-
befinden aus. Singen kann
Glücksgefühle auslösen und
helfen, Stress abzubauen.
Außerdem kann es die Im-
munabwehr in den Atem-
wegen anregen.

Schon auf Säuglinge hat der
Gesang der Mutter sowohl ei-
ne anregende als auch eine

beruhigende Wirkung. Im
Kindesalter fördert es die
Stimm- und Sprachent-wik-
klung, hebt die Stimmung und
kann den Grundstein für le-

benslange Freude an der Mu-
sik legen.

Die Lungenfunktion 
wird gestärkt
Beim Singen kommen auch
Herz und Kreislauf in
Schwung, die Atmung wird in-
tensiver und der Körper bes-

ser mit Sauerstoff versorgt.
Singen ist gut für die Lun-gen-
funktion, davon können be-
sonders Menschen profitieren,
die unter der chro-nisch ob-

struktiven Lungenerkrankung
(COPD) leiden. Auch andere
kranke Men-schen profitieren
von der heilenden Wirkung
des gemeinschaftlichen Sin-
gens. Bei Demenzkranken
kann das Anstimmen von Lie-
dern zum Beispiel Erinnerun-
gen wecken.

Beim Singen unter der Dusche ist man immer auf Platz eins und
außerdem ist es noch gesund. AOK/hfr.

Steigen die Temperaturen
draußen einige Tage hinter-
einander auf sieben Grad
oder mehr, sehnt sich der
Mensch nach dem Frühling -
und die Zecke nach frischem
Blut. In Hecken, Wiesen und
Büschen wartet sie auf ihre
Opfer. Gestochen werden

kann jeder, vom krabbelnden
Baby im Garten bis zum Son-
nenanbeter im Stadtpark.
Rechnen muss man mit Zek-
kenstichen in der Regel von
Februar bis Oktober. Bei mil-
der Witterung sogar ganzjäh-
rig.

Zecken gehören zur 
Familie der Spinnen
In Deutschland ist der Ge-
meine Holzbock die am häu-
figsten vorkommende Art.
Zecken sind eine Milbenart
und gehören zur Familie der
Spinnen. Zwar sind die bis zu

vier Millimeter großen Acht-
beiner nicht unbedingt ein
Grund für eine Spinnenpho-
bie, etwas Respekt vor dem
Parasiten kann dennoch nicht
schaden. Denn Zecken kön-
nen bis zu 50 verschiedene
Krankheitserreger übertra-
gen, darunter Borreliose-Bak-
terien oder auch FSME-Viren.
FSME (Frühsommer-Menin-
goenzephalitis) ist eine Er-
krankung der Hirnhaut und
des zentralen Nervensystems
und nicht ursächlich behan-
delbar. Es können nur Be-
schwerden wie Fieber und
Gliederschmerzen gelindert
werden, mit dem Virus selbst
muss es der menschliche Or-
ganismus allein aufnehmen.
Vorsorge ist besser 
als Nachsorge

Deshalb sind Vorsorgemaß-
nahmen essentiell: Festes
Schuhwerk und in die Sok-
ken gesteckte Hosenbeine
können verhindern, dass
Zecken sich ihren Weg in die
Kniekehle bahnen. Möglichst
lange Kleidung trägt auch da-
zu bei. Auf hellen Kleidern
lassen sich die dunklen Zek-
ken leicht erkennen und ab-
lesen. Chemische Duftstoffe,
Repellents genannt, verrin-
gern bei regelmäßiger Auffri-
schung die Stechlust der Zek-
ke. Wer draußen war, sollte
sich danach am ganzen Kör-
per gründlich nach Zecken
absuchen. Zudem kann eine
Impfung gegen FSME dazu
beitragen, das Risiko einer Vi-
rusinfektion nach einem Zek-
kenstich zu reduzieren. Wenn

eine Zecke doch den Weg auf
die Haut gefunden und zuge-
stochen hat, sollte diese so-

fort entfernt werden. Eine
ausführliche Beschreibung
gibt es auf
www.zecken.de.(djd). 

Ab sieben Grad erwacht die Zecke
So kann man Zeckenstichen am besten vorbeugen

Sie sind gern in der freien
Natur unterwegs? Beugen Sie
Zeckenstichen vor und lassen
Sie sich von ihrem Arzt zur
FSME-Impfung beraten.

Foto: djd/Pfizer/www.zecken.de

Beugen Sie Zeckenstichen vor:
Neben der richtigen Kleidung,
dem Einsprühen mit Repel-
lents und dem gründlichen
Absuchen der Haut nach Zek-
ken kann auch ein Impf-
schutz vor einer FSME-Erkran-
kung schützen.

Zecken können bis zu 50 ver-
schiedene Krankheitserreger
übertragen, darunter Borre-
liose-Bakterien oder auch
FSME-Viren. Vorsorge ist daher
das A und O.
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AOK zum stimm-
lichen Ausdruck:

Warum Singen 
gesund ist

Sich ein Herz fassen, etwas
schweren Herzens tun - nicht
nur im Sprachgebrauch sind
unsere Gefühle eng mit dem
lebenswichtigen Organ ver-
knüpft. Anspannung, Stress
und Ängste lassen das Herz
messbar aus dem Gleichge-
wicht geraten, was auf Dauer
das Risiko für Herz-Kreislauf-
erkrankungen wie einen
Herzinfarkt und Herzrhyth-
musstörungen erhöht.

Viele meinen, dass ein wenig
gestresstes Herz besonders re-
gelmäßig schlägt. Das aber ist
falsch: Ein gesundes Herz

schlägt nie ganz im gleichen
Takt, der zeitliche Abstand zwi-
schen zwei Schlägen variiert je-

des Mal ein wenig. Bei anhal-
tendem Stress ist diese Fähigkeit
gestört, das Herz schlägt in ei-
nem zu starren Takt. Es kann
dann der Anforderung, in unter-
schiedlichen Lebenslagen flexi-
bel zu reagieren, nicht mehr ge-
recht werden. Umso
entscheidender ist es, wirkungs-
voll gegenzusteuern, zu mehr
Ruhe zu finden und den gesun-
den Rhythmus des Herzens zu
fördern. Hier lässt sich an meh-

reren Punkten ansetzen.
So können natürlich
wirksame Arzneimittel
mit potenziertem Gold,
Ferrum-Quarz und Ka-
lium phosphoricum wie
Neurodoron Tabletten
von Weleda das seeli-
sche und körperliche
Gleichgewicht bei
stressbedingter Er-
schöpfung und Unruhe
stabilisieren. Sie kön-
nen die Nerven stärken
und zu innerer Ruhe
verhelfen.
Darüber hinaus kann je-

der ganz gezielt etwas für die in-
nere Balance tun, indem er sich
beispielsweise in Achtsamkeit
übt. Das bedeutet, sich selbst

und die Außenwelt neutral zu
beobachten und dadurch ne-
gative Emotionen zu reduzie-
ren. Auch Atemübungen kön-
nen dazu beitragen, das
innere Gleichgewicht zu stär-
ken. Ruhiges Atmen signali-
siert dem Körper Entspan-
nung. Die Ausschüttung der
Stresshormone Adrenalin und
Cortison wird vermindert, das
Herz synchronisiert seinen

Schlag mit der Atemfrequenz
und auch der Geist beruhigt
sich. Weitere Tipps für einen

entspannten Alltag gibt es 
unter www.weleda.de/gesund-
heit.(djd).Foto: djd/Weleda

Der innere Rhythmus muss stimmen

Gezielte Entspannung sorgt im Alltag
für den wichtigen Stress-Ausgleich.

Fachadressen für Zahnmedizin

Zur gesetzlichen Vorsorge ge-
hören die zahnärztlichen Frü-
herkennungsuntersuchungen
FU1 bis FU3 zwischen dem 30.
und 72. Lebensmonat. Ab dem
sechsten Lebensjahr zahlt die
Krankenkasse zweimal pro Jahr
die zahnärztliche Prophylaxe.
Sobald die bleibenden Backen-
zähne durchgebrochen sind,

sollten die Kauflächen versie-
gelt werden - die sogenannte
Fissurenversiegelung, damit
Bakterien den Schmelz nicht
angreifen können. Viele Kassen
übernehmen die Kosten und
belohnen regelmäßige Vorsorge
über Bonusprogramme. Infor-
mationen dazu gibt es etwa un-
ter www.ikk-classic.de. (djd). 

Zahnvorsorge für Kinder

Der Zahnarzt
schaut nicht nur,
ob die Milchzäh-
ne gesund sind,
sondern gibt
auch kindgerech-
te Tipps für die
richtige Pflege.
Fotos: djd/IKK
classic/thx

Pünktlich im Job sein, Ter-
mine zackig abarbeiten, auf
dem Heimweg schnell noch
einkaufen, Essen machen,
dazwischen die Wäsche auf-
hängen - der Alltag ist oft
mehr vom Handeln als vom
Fühlen geprägt.

Und gerade in der dunklen Jah-
reszeit, wenn es draußen kalt
und grau ist, fehlen uns die klei-
nen Streicheleinheiten der Son-
ne auf der Haut, ihr Licht und
die Wärme. Grund genug, sich
zum Ausgleich einfach einmal
selbst zu verwöhnen, zu träu-

men und mit allen Sinnen zu
genießen - bei kuscheligen
Wellness-Stunden im eige-
nen Zuhause.
Dafür braucht es natürlich
vor allem eins: Zeit. Diese
sollte man sich regelmäßig
einplanen, egal wie viel
sonst zu tun ist. Weitere Zu-
taten für kuschelige Well-
ness-Stunden sind ein gut
geheiztes Badezimmer, ein
duftender Badezusatz, ein
großes, kuscheliges Bade-
tuch und je nach Geschmack
eine Gesichtsmaske, eine
Tasse Tee, ein gutes Buch
oder einige Kerzen. Dann
kann es losgehen: Zunächst
das warme Bad einlassen -
veredelt zum Beispiel mit
dem Schaumbad "Sinnlich-
keit" von "t: by tetesept" mit
Granatapfel und Aroniabee-
re.(djd). 

DEM ALLTAG ENTFLIEHEN
Streicheleinheiten für unsere Haut

Foto: djd/WALA Heilmittel GmbH

Fast jede Frau hat sich
schon mal damit geplagt,
Männer trifft es deutlich
seltener.

Insgesamt erkranken in
Deutschland jährlich mehr als
20 Millionen Menschen an ei-
ner Blasenentzündung. Die
typischen Anzeichen sind
ständiger Harndrang, bren-
nende Schmerzen beim Was-
serlassen und nicht selten un-
gewollter Harnverlust. Um
die quälenden Beschwerden
schnell zu lindern, werden
häufig Antibiotika eingesetzt -
trotz vieler Nebenwirkungen
und der stark zunehmenden
Resistenzen. Eine verträgliche

Alternative zum Antibiotikum
ist die Kombination aus Cran-
berry- und Kürbiskern-
Extrakt sowie Vitamin B2 .  Zu
den bekanntesten gehören
die Proanthocyanidine, die
ihre entzündungshemmende,
antioxidative Wirkung schon
im Darm entfalten. Dadurch
stärken sie den Körper inklu-
sive der Blase auf natürliche
Weise.

Cranberry bei Blasenentzündung
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Auch in diesem Jahr beteiligt
sich Henstedt-Ulzburg wieder
an der landesweiten Aktion
„Unser sauberes Schleswig-
Holstein“ – auch „Aktion Sau-
bere Landschaft“ genannt.
Zur Putzaktion rufen der
Schleswig-Holsteinische Ge-
meindetag, der Städteverband
Schleswig-Holstein und die
Provinzial Versicherungen auf.
Helfer, die sich an der Aktion

beteiligen möchten, sind herz-
lich willkommen.
Treffpunkt: Bürgerhaus, Bek-
kersbergstraße 34

Veranstaltungsort:Bürgerhaus,
Beckersbergstraße 34Veran-
stalter:Gemeindeverwaltung-
Zusatzhinweis:Anmeldung
und Informationen bei: Frau
Rosenau, Tel.: 04193 963 452,
Mail: regina.rosenau@h-u.de

Frühjahrsputz in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg
Info´s unter: 
gleichstellungsbeauftragte@h-u.de

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

Tel. 0 41 92/42 47
Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

Wir bauen nach
Ihren individuellen
Wünschen zum
fairen Preis.

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

Wie bei Menschen gilt auch für
Hunde: Medikamente bewir-
ken keine Wunderheilung, ver-
schnupfte Hunde müssen den
Schongang einlegen. Ausge-
dehnte Spaziergänge sind für
den Vierbeiner vorerst ebenso
tabu wie das Herumtollen mit
anderen Hunden. Außerdem
sollten Hundebesitzer auf die
Flüssigkeitsaufnahme ihres Lie-
blings achten. Ein altbekanntes
Hausmittel, das auch bei Hun-
den Wirkung zeigt, ist Fenchel-
honig. Aufgelöst im Trinkwas-
ser oder unter das Futter
gemischt, unterstützt er die
Schleimlösung. Zudem kann
Inhalieren Husten lindern und

die Schnupfnase befreien.
Mehr Informationen gibt es un-
ter www.agila.de. Foto: Agila/zliko-

vec-Fotolia

Erkältung
bei Hunden

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Die Tierhalter-Haftpflichtversicherung
kommt für Schäden auf

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

Schnell können erhebliche
Personen- und Sachschäden
entstehen - etwa wenn der
Jogger stürzt und sich verletzt
oder ein Autofahrer wegen des
Hundes bremsen muss und
dadurch einen Unfall verur-
sacht. Für solche Schäden haf-
ten die Halter der Tiere - und
zwar in unbegrenzter Höhe
und lebenslang. Richtet der
Hund einen schweren Scha-
den an, kann das sehr teuer
und sogar existenzbedrohend
werden. Eine Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung sollte da-
her ein Muss für jeden Hunde-
besitzer sein. In Berlin,
Hamburg, Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen

sind Hundebesitzer sogar ge-
setzlich verpflichtet, eine Haft-
pflichtversicherung abzu-
schließen. "Die Deckungs-
summe sollte möglichst hoch
sein", rät Fachjournalist Martin
Blömer vom Verbraucherpor-
tal Ratgeberzentrale.de. Bei
Anbietern wie der DEVK etwa
beträgt die Versicherungssum-
me zehn Millionen Euro pau-
schal für Personen- und Sach-
schäden sowie eine Million
Euro für Vermögensschäden.

Fotos: djd/www.DEVK.de

Viele Reitsportfans saßen wäh-
rend der Olympischen Spiele in
Rio de Janeiro gebannt vor dem
Fernseher und bejubelten die
sechs Medaillen der deutschen
Equipe. Vier der fünf für Rio no-
minierten Pferde der Dressur-
Mannschaft haben im Übrigen
über den "Nürnberger Burg-Po-
kal" den Weg in den großen
Sport genommen. 

Sicher zum Training, 
sicher nach Hause
Nicht nur für Turnierreiter, auch
für viele ambitionierte Hobby-
reiter beginnt nun wieder die
Hallensaison. Schlechtes Wetter
und die früh einsetzende Dun-
kelheit machen der Outdoor-

Reiterei oft einen Strich durch
die Rechnung. Wer sein Pferd
dennoch regelmäßig bewegen
und trainieren will, muss seinen
Vierbeiner verladen und in eine
Reithalle fahren. Gerade im
Winter muss der Transport be-
sonders sorgfältig vorbereitet
sein. Mit diesen Tipps ist man si-
cher unterwegs:

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

- Auf nassen, verdreckten Ram-
pen können Pferde leicht weg-
rutschen. Deshalb darauf ach-
ten, dass der Boden trocken
und sauber ist.
- Neben Transportgamaschen
zum Schutz der Beine sollten
die Pferde ausreichend einge-
deckt werden, damit sie sich
nicht verkühlen. Pferde, die be-
reits ein dichtes Winterfell ha-
ben, benötigen nur eine leichte
Decke. Geschorene Pferde frie-
ren dagegen schneller.
- Im Hänger darf zwar keine Zu-
gluft herrschen, dennoch muss
auf ausreichende Luftzirkulation

geachtet werden. Wer Fenster
und alle Abdeckungen herme-
tisch verschließt, unterbindet
die Frischluft-Zufuhrt. Dadurch
bildet sich vermehrt Kondensat,
was zu Atemwegsproblemen
bei Pferden führen kann.
- Da Pferde bei kalten Tempera-
turen weniger trinken, ist die
Gefahr der Austrocknung höher
als im Sommer. Wer längere
Strecken fährt, sollte sie deshalb
öfter mit temperiertem Wasser
tränken.
- Pferde, die direkt aus dem
Hänger in die Halle kommen,
benötigen eine besonders lange
Aufwärmphase, bis alle Mu-
skeln und Gelenke geschmeidig
sind.
- Ebenso viel Zeit sollte man ih-
nen nach dem Training zum
Trockenreiten gönnen. Auf kei-
nen Fall darf das Pferd schwit-
zend transportiert werden. Ab-
schwitzdecken halten die
Muskulatur warm und transpor-
tieren überschüssige Flüssigkeit
nach außen.
- Bei verschneiten oder verei-
sten Straßen darf das Training
getrost ausfallen. Lieber mal ei-
nen Tag nichts tun, als sich und
seinen vierbeinigen Freund in
Gefahr bringen.
(djd). 

SICHER ZUM WINTERTRAINING
Für Turnier- und Freizeitreiter beginnt jetzt die Hallensaison
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Ruhe und Geduld sind die wichtigsten Voraussetzungen, 
um Pferde stressfrei zu verladen.

Reiten - Volkssport in Deutschland
Laut einer Studie des
Marktforschungsinstitutes
Ipsos reiten in Deutsch-
land regelmäßig 1,6 bis 1,7
Millionen Menschen. Wei-
tere rund 1,1 Millionen
Deutsche würden gerne
reiten. Hochrechnungen
haben zudem ergeben,
dass hierzulande deutlich
mehr als eine Million Pfer-
de und Ponys leben. Da-
mit hat sich die Zahl der
Pferde in den vergangenen
40 Jahren vervierfacht. Die
Webseite www.pferdein-
fo.de verschafft Pferdebe-
sitzern und allen, die es
werden wollen, Detailin-
formationen über Reitstäl-
le/ Reitschulen und er-
möglicht so die richtige
Wahl. (djd). 

Der Umgang mit Pferden ist nicht
nur für Kinder und Jugendlichen ei-

ne ideale Freizeitbeschäftigung. 

Fotos: djd/pferdeinfo.de

Wie bei Zweibeinern mit Er-
krankungen des Bewegungs-
apparates gilt auch bei Vier-
beinern: Wer rastet, der rostet.
Aktivität sorgt dafür, dass die
Muskulatur erhalten bleibt
und das Skelett stützen kann.
Zudem wird durch die Bewe-
gung die Gelenkflüssigkeit in
den Knorpel "eingewalkt" und
das Gelenk so besser mit
Nährstoffen und Sauerstoff
versorgt. Weitere Tipps für ge-

sunde Haustiere gibt es unter
www.vitalpilze.de. Verände-
rungen im Laufverhalten des
Hundes lassen sich anhand ei-
nes festen Trainingsplans
frühzeitig erkennen.

Ist der Hund gesund, freut
sich der Mensch: Wichtig ist ei-
ne gute Versorgung der Kno-
chen, Gelenke und Bindege-
websstrukturen des
Vierbeiners mit Mineralstof-
fen und Vitaminen.

BEWEGUNG 
UND KONTROLLE Fo

to
: d

jd
/v

it
a

lp
il

ze
.d

e/
th

x

IHRE ANZEIGE IM

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

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Fachmannhaus.de
Hier finden SIe die richtigen Adressen.
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Boostedt & Großenaspe

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

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

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!

Das Hosenmatzenteam ver -
anstaltet am 12. März 2017
zwischen 9.30 und 13.00
Uhr im Cumerveldhus in
Groß Kummerfeld die nun-
mehr 36. Kids-Börse und
bietet neben nach Größen
von 52 bis 176 sortierten
Kindertextilien auch Spiel-
zeug, Kinderwagen, Fahrrä-
der, Kindersitze usw. an.

Zwischendurch können Sie
sich in der Cafeteria vom Ein-
kaufsstress stärken. Der Erlös
dieser Börse kommt Projekten

der
Grund-
schule
und an-
deren sozialen Einrichtungen
der Gemeinde zu Gute. Für
schwangere Frauen besteht
die Möglichkeit bereits am
Samstag, den 11. März in der
Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr
vorab einzukaufen. 
Einkaufstaschen werden vor
Ort gestellt.
Besuchen Sie uns für Fragen
auch im Internet unter
www.hosenmatzen.de .

36. KIDS-Börse 
Groß Kummerfeld

Kinderkirche: 12. März Bartholomäus
Kirchengemeinde Boostedt

BABY- UND KINDER -
BEKLEIDUNGSBÖRSE

BOOSTEDT 
im Gemeindehaus der 

ev. Kirchengemeinde Boostedt.
12. März von 

11.30 bis 15 Uhr

Verkauf ausschließlich für Schwangere
Samstag 1. März  von 18.00-19.30 Uhr

Es wird ein offenes Programm zwischen
11.00 Uhr und 12.30 Uhr gestaltet.
Thema: Das kleine Ich bin Ich
Alle Kinder mit ihren Eltern, Paten,
Omas und Opas sind vom Familiengot-
tesdienst herzlich eingeladen!

Bereits zum vierten Mal
findet am 26.März von 10
bis 17 Uhr der „Frühjahrs-
markt“ im Boostedter Hof
Lübbe (Dorfring 32) statt.
Die Besucher erwartet an
fast 40 Ständen eine bunte
Mischung aus jahreszeit-
lichen Basteleien, Kunst-
handwerk, Schmuck,

Pflanzen, Spirituosen, Sei-
fen, Kosmetik, Garten-
ideen, Holzarbeiten, Ker-
zen und vielem mehr. 

Die Mischung der Aussteller
ist auch beim dritten Früh-
jahrsmarkt wichtig. „So ha-
ben einige „alte Hasen“
ebenso einen Platz erhalten,

wie auch einige ganz neue
Aussteller, die noch nie in
Boostedt waren“ erklärt
Reents, der aufgrund der Be-
liebtheit des Marktes erneut
mehreren Interessenten eine
Absage erteilen musste. 
Der Eintritt bleibt natürlich
auch weiterhin frei. Ebenfalls
wird es wieder ein reichhalti-
ges gastronomisches Ange-
bot geben, dass von Grillspe-

zialitäten bis hin zu Kaffee
und den mittlerweile schon
beliebten hausgemachten
Kuchen reicht. Parkplätze
sind in der näheren Umge-
bung ausreichend vorhan-
den.

Frühjahrsmarkt in Boostedt

Markt für Kunsthandwerk und 
Geschenkartikel, Floristik & Ideen
für den Garten und vieles mehr!
Kaffee und Kuche, Leckeres vom Grill
und weitere kulinarische Spezialitäten!

Boostedt.  Kreativität in Sachen
Holz bietet die seit mehr als 80
Jahren bestehende Tischlerei
Schlüter an. 
Die 1933 von Tischlermeister
Oskar Schlüter gegründete
Tischlerei befindet sich seit
1989 unter der kompetenten
Leitung von Tischlermeister Jo-
achim Schlüter. Neben den all-
gemeinen Tischlerarbeiten hat
sich die Firma auf den indivi-
duellen Innenausbau und die
Sonderanfertigung von Möbel
nach Maß spezialisiert. Der
Meisterbetrieb, mit seinen be-
stens ausgebildeten Mitarbei-
tern, übernimmt auch die Ferti-
gung von Fenstern und Türen
aus Holz sowie die Lieferung
und fachgerechte Montage von
Kunststoff-Fenstern und -Tü-
ren. Treppen werden indivi-
duell geplant, gefertigt und ein-
gebaut. Auch das Verlegen von
Parkett und Laminat sowie die
Reparaturverglasung und der
Einbau von Fliegenfenstern ge-
hören mit zum Lieferumfang.
Das vorab eine ausführliche
Beratung und Planung stattfin-
det, gehört dabei zur Selbstver-
ständlichkeit. 
Bestattungen:
Im Bereich Beerdigungen über-
nimmt Schlüter Bestattungen
alle Formalitäten für Sie und
steht Ihnen beratend zur Seite.
Erd-, Feuer - und Seebestattun-
gen sowie Überführungen,

Trauerdrucksachen, Blumen,
Redner oder Pastor, das Aus-
richten der Kaffeetafel o.ä. und
auch die Grabsteinbeschriftung
übernimmt, auf Wunsch, die
Firma Schlüter für Sie. Hier ist
man 24 Stunden für Sie da. 
Tel.: 04393 - 1389,
Mobil: 0172 - 4184010. 

Auf Grundlage Ihrer Wünsche
und Vorstellungen bietet Schlü-
ter Bestattungen Ihnen somit
auch bei der Planung und
Durchführung einhergehender
Trauer- und Abschiedsfeier ei-
ne umfassende, aktive und en-
gagierte Unterstützung an. Die
Beerdigungsfeiern finden in
Boostedt in der eigenen Trau-
erhalle statt. Gerne steht Ihnen
die Firma Schlüter Tischlerei &
Bestattungen mit Erfahrung zur 
Seite!

Kreativität in Sachen Holz

Boostedt/Neumünster. 
Der Frühling steht vor der
Tür und Du möchtest  mit
dem Zweirad die Landstra-
ßen erobern? Dann auf zur
Fahrschule Sven Cöslin. 

1x in Boostedt und 2x in Neu-
münster vertreten, erfährst Du
hier alles, was Du für den Füh-
rerschein brauchst und wissen
musst.
Mit den neuen Räumlichkeiten
in der Ehndorfer Str. 171 in
Neumünster wartet auf die
Fahrschüler nun noch mehr
Platz zum Lernen in angeneh-
mer Atmosphäre. Für Eilige
finden auch in diesen Osterfe-
rien wieder Intensivkurse statt.
Los geht s am Montag, den
10.04.17.  Theorie und Fahren
in den Ferien ohne Schulstress,
besser gehts nicht!

Immer von 10:00 - 11:30  Uhr
Theorie von Montag bis
Samstag und wer möchte,
kann anschliessend Fahrstun-
den nehmen. Jetzt anmelden
und durchstarten.

Mit der Max-online App für
Dein Handy ist das Fahrenler-
nen und  die Prüfungsvorbe-
reitung auf modernstem Stand.

Mehr Infos: 
www.fahrschule-coeslin.de

neuigkeiten 
www.fahrschule-coeslin.de/
news/intensivkurse-jederzeit-
moglich-besonders-in-den-
schulferien-/

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

Mit Spass und Freude zum 
Biker-Führerschein

FRÜHLINGSFRECH

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

W FW F
pYW^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



DIESER CHECK LOHNT SICH:
Die Klimaanlage sollte rechtzeitig vor dem Frühling überprüft werden
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SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

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

0171 / 7219643

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

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

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: Andrea Ganzon,
Jörg Stricker 
Satz & Layout Leitung: Janina Glüsing

1/2017

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

Zuverlässige Reinigungs-
kraft gesucht!!

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

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

STELLENGESUCH

Für alle Fabrikate 

Frühlings-Check
für E 19,90

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

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

Nässe, Kälte, feuchter
Schmutz und Streusalz auf
den Straßen: Die kalte Jah-
reszeit setzt Autos mächtig
zu. Damit der Winter keine
dauerhaften Spuren an
Lack und Technik hinter-
lässt, ist es an den ersten
warmen Tagen im Frühjahr
Zeit für eine sorgfältige
Pflegekur. Dabei geht es
nicht nur darum, dass der
Lack wieder glänzt: Die Be-
seitigung des aggressiven
Winterschmutzes dient
auch dem Werterhalt des
Fahrzeugs.

Mit dem Hochdruckreiniger
gründlich säubern
Wer sein Fahrzeug nicht durch
die Waschstraße fahren und
lieber alles selbst in der Hand
haben möchte, für den ist ein
Hochdruckreiniger ein nütz-
licher Helfer. Zuerst empfiehlt
es sich, den groben Schmutz
mit dem Hochdruckstrahl zu
entfernen. Besonders hartnäk-
kige Verunreinigungen wie In-
sektenrückstände an der Front
des Autos oder Bremsstaub
und Wintersalz auf den Felgen
sollten anschließend mit ei-
nem speziellen Reinigungsmit-
tel behandelt werden.
Während der Einwirkzeit wird
der Rest des Fahrzeugs mit ei-
nem Reinigungsmittelgemisch
benetzt. Jetzt kommt eine
Waschbürste zum Einsatz, mit
ihr lässt sich der Lack scho-
nend auf Hochglanz bringen.
Abschließend wird das ganze
Auto mit dem Hochdruckrei-
niger nochmals gründlich ab-
gespült. Sinnvoll ist es, dabei
mit einem flachen Strahl und
einem Abstand von etwa 30
Zentimetern zur Oberfläche

vorzugehen. Moderne Hoch-
druckreiniger etwa vom Spezi-
alisten Kärcher eignen sich für
die Autowäsche besonders
gut.
Der Wasserdruck und die Do-
sierung des Reinigungsmittels
lassen sich bequem durch Ta-
sten an der Pistole regulieren.
Ein LCD-Display auf der Pisto-
le zeigt alle wichtigen Einstel-
lungen an. Blitzt und blinkt
der Lack wieder, kann er
ebenso wie die Fensterschei-
ben auf Steinschläge - etwa
durch Streugut - überprüft
werden. Kleinere Lackschä-
den lassen sich meist mit ei-
nem Lackstift kostengünstig
beheben. Scheibenreparatu-
ren bezahlt in der Regel die

Kaskoversiche-
rung. Unter
www.kaercher.de
gibt es viele nützli-
che Tipps zur
Autopflege.

Innen saugen
Nach der Außen-
reinigung ist der
Innenraum an der
Reihe. Mit dem tie-

fen Profil der Winterschuhe
wird besonders viel Schmutz
ins Autoinnere getragen. Die-
sem Dreck sagt ein leistungs-
starker Mehrzwecksauger wie
der "WD 5" den Kampf an. Mit
einer abgewinkelten Auto-
saugdüse und einer extra lan-
gen Fugendüse lassen sich
auch sonst kaum erreichbare
Stellen reinigen. Saugbürsten
mit harten Borsten lösen fest-
sitzende Verschmutzungen auf
Teppich- und Polsterflächen.
Bürsten mit weichen Borsten
dienen der Reinigung krat-
zempfindlicher Oberflächen
wie im Bereich des Armatu-
renbrettes. (djd). 
Fotos: djd/www.kaercher.de

Nach dem Winter sollte das Fahrzeug gründlich gereinigt werden

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

Im Winter lassen viele Auto-
fahrer ihre Klimaanlage länger
ruhen oder schalten sie gar
nicht ein. Das kann zu Schä-
den am System führen, warnt
beispielsweise Ralf Sommer,
Klimaanlagen-Spezialist bei
Hella Gutmann Solutions. "Um
zu gewährleisten, dass der

Kompressor stets mit Öl ge-
schmiert wird und die Dich-
tungen im System nicht aus-
trocknen und undicht werden,
sollte die Klimaanlage jede
Woche für einige Minuten lau-
fen", so Sommer. Ein Klimaan-
lagen-Check rechtzeitig zum
Frühjahr lohne sich aber auch
für alle, die die Air-Conditio-
ning regelmäßig genutzt hät-
ten: "Steinschläge und salzhal-
tiges Wasser können im
Winter den Kondensator ge-
schädigt und Metallkorrosio-
nen hervorgerufen haben. Das
Kältemittel, das generell schon
jährlich um bis zu zehn Pro-
zent durch die beweglichen
Schläuche und Dichtungen
diffundiert, geht dadurch zu-
sätzlich verloren. Durch den
Verlust der Schmierung droht
nicht nur ein Nachlassen der

Kühlleistung. Schlimmstenfalls
kann es durch Überhitzung zu
ernsthaften Schäden kommen,
deren Reparatur schnell mehr
als tausend Euro kostet.
Jährlich, spätestens aber nach
einer Laufleistung von 15.000
Kilometern sollte die Klimaan-
lage fachmännisch in der Kfz-
Meisterwerkstatt überprüft
und gewartet werden, Adres-
sen und weitere Informatio-

nen gibt es
beispiels-
weise unter
www.kfz-
meister-fin-
den.de.
Zum Klima-
service ge-
hören Sicht-
, Funktions-
und Lei-
stungsprü-
fungen so-

wie der Austausch des
Innenraumfilters. "Bei dieser
Gelegenheit kann man den
Filter durch einen Aktivkohle-
filter ersetzen", rät Ralf Som-
mer. Dieser halte nicht nur
Staub und Pollen zurück, son-
dern eliminiere auch schädli-
che Gase aus der Außenluft.
Üble Gerüche aus der Kli-
maanlage weisen auf eine Be-

lastung mit Bakterien oder Pil-
zen hin, in diesem Fall kann ei-
ne Desinfektion des Verdamp-
fers sowie der
Lüftungsschächte sinnvoll sein
und schnelle Besserung brin-
gen.
Besonders wichtig ist auch die
Überprüfung oder der Tausch
des sogenannten Filtertrok-
kners. Er hält Schmutz und Ab-
rieb aus dem Kompressor zu-
rück und bindet Feuchtigkeit.

Wenn der Filtertrockner gesät-
tigt ist, kann er seine Funktion
nicht mehr erfüllen, und es
kann zu Korrosion und Ausfäl-
len der Anlage kommen. Alle
zwei Jahre gehört zur Instand-
haltung ein kompletter Aus-
tausch des Kältemittels. Im
Fachbetrieb können Autofah-
rer im Übrigen sicher sein,
dass das alte Kältemittel klima-
schonend recycelt wird.
(djd). Fotos: djd/Kfzgewerbe

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

KAUFE WOHNMOBILE
UND WOHNWAGEN

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

IMMOBILIEN & FERIENWHG. Ihre Kleinanzeige im

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

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Unser Team sucht SIE!

Zahntechniker/in in Vollzeit mit Biss. 
Zur Langfristigen Unterstützung der Laborleitung.

Wenn Sie Interesse an CAD/CAM und neuen Werkstoffen
haben, sind Sie in unserem modernen Labor genau richtig. 
Evtl. Meisterambitionen sind willkommen.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Bewerbung
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„Wir freuen uns sehr über
diese Auszeichnung und sind
höchst motiviert, unseren
Kurs weiterhin erfolgreich
beizubehalten“, sagt Ge-
schäftsführer Gernot Haase
vom AH Rüdiger Haase
GmbH. „Es ist ein schönes
Gefühl, wenn Ansporn und
gute Leistung von unseren
Kunden honoriert werden,“
fügt Geschäftsführer Knut
Haase  hinzu.

Der Automobilhersteller Peu-
geot erhebt die Daten zur
Kundenzufriedenheit jedes
Jahr anhand einer Onlineum-
frage, die sich an Neu- und
Bestandskunden richtet. Prä-
miert werden diejenigen
Händler, die eine Weiteremp-
fehlungsquote von minde-
stens 94 Prozent bei Neuwa-
genkunden und 92 Prozent
bei Kunden im After-Sales-
Bereich erzielen. 

Peugeot bietet als einziger
Hersteller mit einem breiten
Angebot von Pkw und Nutz-
fahrzeugen, Scootern, Fahr-
rädern und Dienstleistungen
Mobilität für jede Lebenslage.
Die Löwenmarke ist in 160
Ländern vertreten und steht
mit neu gestalteter Design-
sprache und Corporate Iden-
tity für eine gelungene Sym-
biose aus Umwelteffizienz
und Emotionen.

Autohaus Haase ist Gewinner 
bei Kundenzufriedenheit
Das Autohaus Haase in Neumünster ge-
hört zu den 20 Peugeot Partnern in
Deutschland, die 2016 sowohl im Be-
reich Neuwagen als auch im Kunden-
dienst eine ausgezeichnete Weiter-
empfehlungsquote erzielt haben. 

-Anzeige

Gernot Haase Knut Haase

Beim Übergang vom Be-
rufsleben in den Ruhestand
ändert sich für die meisten
Menschen einiges: Oftmals
schleichende Defizite bei
der Gesundheit empfehlen
einen Check beim Arzt. Der
Ausstieg aus der aktiven Ar-
beitswelt ist häufig mit
deutlich niedrigeren Fahr-
leistungen im Straßenver-
kehr verbunden, worunter
die Fahrpraxis stetig ab-
nimmt. Ein Fahrfitnesstrai-
ning könnte das kompen-
sieren. Auch die
Kenntnisse zu den aktuel-
len Verkehrsregelungen
lassen sich bei der Gelegen-
heit auffrischen.

Die geringere Fahrpraxis ist
das eine - das andere sind Be-
einträchtigungen, die sich mit
fortschreitendem Alter oft un-
bemerkt einschleichen und
die Fahrtüchtigkeit beeinflus-
sen können. Nachts sieht man
nicht mehr so gut wie früher,
der zur Gefahrenvermeidung
notwendige Blick über die

Schulter nach hinten fällt
schwerer, weil die Beweglich-
keit nachlässt. Deshalb ist es
sinnvoll, sich regelmäßig ärzt-
lich beraten zu lassen. Ein all-
gemeiner Gesundheits-Check,
den man alle zwei Jahre
durchführen lassen kann, ist
ein guter Anlass, um auch das
Thema Fahrtüchtigkeit anzu-
sprechen. Mit dem Ziel, die
Fahrfitness zu verbessern, soll-
ten Hör- und Sehvermögen,
Reaktionsgeschwindigkeit,
Beweglichkeit sowie Herz, Le-
ber und Nervensystem unter-
sucht werden.
Um so lange wie möglich si-
cher mobil zu bleiben, sollte
man seine Fahrfertigkeiten
von Zeit zu Zeit auffrischen
und trainieren - etwa durch
Fahrstunden bei einer Fahr-
schule oder ein Fahrsicher-
heitstraining. Der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR)
etwa hat mit "SHT sicher mo-
bil" ein Sicherheitstraining ent-
wickelt, das auf die Bedürf-
nisse älterer Autofahrender
abgestimmt ist: Fahrfertigkei-

ten, die besonders bei älteren
Menschen nachlassen können,
werden trainiert und eine rea-
listische Selbsteinschätzung
gefördert. Ebenso ändern sich
- für viele Verkehrsteilneh-
mende unbemerkt - gesetzlich
vorgeschriebene Verkehrsre-
gelungen. Eine Auffrischung
des Wissens dazu im Rahmen
eines Trainings ist daher emp-
fehlenswert. Unter
www.dvr.de/sht gibt es mehr
Informationen. (djd). 
Fotos: djd/Deutscher Ver-
kehrssicherheitsrat

Fahrfitness ist keine Frage des Alters

Jedes Auto hat sie. Jeder be-
nutzt sie. Doch die wenigsten
Autobesitzer kennen die ent-
sprechenden Vorschriften.
Die Rede ist von der Hupe so-
wie der Lichthupe. Und doch
gibt es klare Regeln zum Ein-
satz der Warnsysteme, an die
man sich in jedem Fall auch
halten sollte. Ansonsten
droht ein Verwarnungsgeld.

Der falsche Einsatz von Hupe
oder Lichthupe kann mit einem
Bußgeld von bis zu zehn Euro
bestraft werden. Der niedrigere

Tarif von fünf Euro wird zum
Beispiel dann fällig, wenn ohne
einen Anlass gehupt oder ein
Lichtzeichen gegeben wird.
Geht es soweit, dass sich ande-
re Verkehrsteilnehmer dadurch
belästigt fühlen oder artet es aus
in einem Hupkonzert, wird der
höhere Betrag eingefordert. Es
empfiehlt sich also, sich gut mit
den Vorschriften vertraut zu ma-

chen.
Die Anwen-
dung der
Hupe, des
sogenann-
ten Schall-
zeichens,
wird in der
Straßenver-
kehrsord-
nung
(StVO) ge-

regelt. Da-
nach darf

innerhalb geschlossener Ort-
schaften nur die Hupe verwen-
det werden - Lichthupen sind
dort grundsätzlich verboten.

Doch nicht in jeder Situation ist
Hupen erlaubt. Wer seinen
Nachbarn beim Vorbeifahren mit
dem Schallzeichen grüßen will,
verstößt gegen die Vorschriften.
Gehupt werden darf nur in Ge-
fahrsituationen.
Ist die Ortsgrenze überschritten,
ändern sich die Regeln. Auf
Landstraßen ist es erlaubt, die
normale Hupe und die Lichthu-
pe als Hinweis auf eine Gefahr
oder einen Überholvorgang ein-
zusetzen. Mit letzterem sollte
man jedoch maßvoll umgehen.
Viele Verkehrsteilnehmer fühlen
sich bedrängt oder sogar genö-
tigt, wenn beim nachkommen-
den Auto die Lichthupe auf-
blinkt. Also wirklich nur dann
bei einem Überholvorgang an-
wenden, wenn die Gefahr droht,
dass das vorausfahrende Fahr-
zeug die Spur wechselt.
Die wichtigsten Regeln, wann
welches Warnzeichen eingesetzt
werden darf, sollte jeder Auto-
fahrer kennen.
(dmd). Foto: dmd/thx

Sollte jeder Autofahrer kennen: die wichtigsten Re-
geln zum Einsatz von Warnsignalen.

HUPE UND LICHTHUPE UNTER DER LUPE

Rollsplit auf den Straßen oder
herabfallendes Eis von einem
Lkw: Im vergangenen Winter ha-
ben die Frontscheiben vieler
Autos sichtbare Beschädigungen
abbekommen. Rechtzeitig zum
Frühjahr und am besten noch
vor dem Aufbruch zu einer er-
sten Frühlingsreise lohnt es sich
daher, die Windschutzscheibe
genauer unter die Lupe zu neh-
men. Denn auch kleine Macken
können sich zu einem großen
Problem auswachsen, wenn das

Glas etwa durch Wärme unter
Spannung gerät oder Erschütte-
rungen dazu führen, dass ein
Glasschaden sich vergrößert.

Während der Fahrt kann ein sol-
cher Schaden zur ernsthaften
Gefahr für Fahrer und Mitfahrer
werden, wenn plötzlich die Sicht
nach vorn eingeschränkt wird.In
rund 30 Prozent der Fälle ist ein
Austausch der Scheibe nicht er-
forderlich, berichtet das Deut-
sche Kraftfahrzeuggewerbe. Der
Schaden sei dann relativ einfach
zu reparieren. Manche Kasko-
versicherer tragen die Kosten so-
gar komplett ohne die verein-
barte Selbstbeteiligung, da die

Reparatur für die Versicherung
unterm Strich günstiger ist als
der Scheibentausch mit Selbst-
beteiligung. Die Voraussetzun-

gen für eine Reparatur sind, dass
der Schaden nicht bis unter den
Dichtgummi rund um die Schei-
be reicht, dass er nicht größer als
fünf Millimeter ist und dass sich
keine strahlenförmigen Risse
rund um die Schadensstelle zei-
gen. Sinnvoll ist dabei, den Scha-
den auf jeden Fall in einem Kfz-
Meisterbetrieb unter die Lupe
nehmen zu lassen. Die Fach-
handwerker können beurteilen,
welche Schäden reparabel sind
und wo ein Austausch der Schei-
be unbedingt erforderlich ist.
Adressen und weitere Informa-
tionen gibt es unter www.kfz-
meister-finden.de. Für die Glas-
reparatur werden spezielle
Füllharze verwendet. Sie drin-
gen durch Einpressen tief in die
Schadenstelle ein und verschlie-
ßen auch feinste Risse, die mit
dem bloßen Auge kaum wahr-
nehmbar sind. Das ausgehärtete
Glas ist ähnlich hart und wider-
standsfähig wie das Glas und
verhindert, dass sich Risse er-
weitern können. An der Glas-
oberfläche wird das Harz so aus-
poliert, dass von dem
ursprünglichen Schaden fast
nichts mehr erkennbar ist.(djd).

Kleine Macke, großes Problem
Schäden an der Windschutzscheibe sollten sehr ernst genommen werden

Fo
to

: d
jd

/K
fz

ge
w

er
b
e



Neumünster. Der neue Citroën C3
bringt frischen Wind in die Welt der
Kompakt limousinen. Mit seiner kom-
pakten Länge von weniger als 4 Me-
tern ist der neue CITROËN C3 sehr
flexibel und wendig, das zahlt sich
vor allem in der Stadt aus. Er verfügt
über 5 Türen und 5 vollwertige Sitz-
plätze – ein praktischer Begleiter in al-
len Lebenslagen. In der Frontpartie
unterstreicht eine in zwei Reihen an-
geordnete Lichtsignatur den Look
des neuen CITROËN C3 und ver-

stärkt optisch die hohe Anmutung
der Motorhaube. Der Doppelwinkel
wird mit zwei Chromleisten bis zu
den LED-Tagfahrleuchten* verlän-
gert, die Scheinwerfer sind rund ge-
formt. Der hochliegende Stoßfänger
rundet den Charakter der Frontpartie
ab und verleiht ihr einen draufgän-
gerischen Touch. Farbige Einsätze*
in der Umrand ung der Nebelschein-
werfer geben dem Ganzen einen
Hauch Frische! Das schwebende
Dach ist eines der stilistischen High-

lights des neuen CI-
TROËN C3. Es ist in
drei Farbtönen er-
hältlich und wird 
getragen von
schwarzen Wind-
schutzscheibenstre-
ben und straffen
Dach bögen, die der
Silhouette des Fahr-
zeugs ihre Dynamik
verleihen. Die ausge-
wogenen Proportio-
nen zwischen Karos-
serie und Verglasung

strahlen Sicher-
heit aus. 
Der neue CITRO-
ËN C3 vermittelt
eine heitere, ge-
lassene Haltung
mit 
seinen fließen-
den Oberflächen
frei von jeder 
Aggressivität.
Nichts ist aufre-
gender als ein
Auto, das perfekt
zum eigenen Leben passt.
Poppig? 
Klassisch? 
Trendy? 

Der neue CITROËN C3 

Kompetenz - Vielfalt - Tradition

Grüner Weg 45
24539 Neumünster
Telefon (0 43 21)200 47 40
www.sueverkruep.de

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

Für Fragen wenden Sie sich gerne an:

-ANZEIGE


