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In 2 Tagen kamen rund 3.900
Festmeter (Kubikmeter m_) der
wertvollsten Hölzer aus Schles-
wig-Holsteins Wäldern im Rah-
men eines schriftlichen Meistge-
botsverfahrens zum Verkauf.
Diese Laubstammholz-Submis-
sionen werden einmal im Jahr
gemeinsam von der Schleswig-

Holsteinischen Holzagentur für
private und kommunale Waldbe-
sitzer und von den Schleswig-
Holsteinischen Landesforsten auf
dem Wertholzlagerplatz Daldorf
sowie zeitgleich von den Kreis-
forsten Herzogtum Lauenburg
und dem Stadtwald Lübeck auf
dem Lagerplatz Lanken im Kreis

Herzogtum Lauenburg ausge-
richtet. Über einen Zeitraum von
3 Wochen wurde das Wertholz
für die Interessenten zur Besich-
tigung präsentiert. Mit der ge-
samten Angebotsmenge sind die-
se Submissionen in
Schleswig-Holstein ein bedeutsa-
mer Verkaufstermin von Laub-

ERFOLGREICHE HOLZAUKTION IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Wertvolles Laubholz weiterhin stark nachgefragt

wertholz im norddeutschen
Raum und auch in ganz Deutsch-
land. Weiter auf Seite 12
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Klaus Büchner ist als Sänger
der Kult-Band Torfrock immer
ein gern gesehener Gast in
Wacken. So auch am 27.
März, wenn er im Landgasthof
"Zum Wackinger" seinen er-
sten Gedichtband "Hane-
büchner" vorstellt. 
Um 19:30 Uhr beginnt die
Dichterlesung mit musikali-
scher Unterstützung von Chri-
stof Stein-Schneider
(Fury/Wohnraumhelden).
„Hanebüchner“ beinhaltet 50

lyrische Ergüsse und Fotogra-
fien des Musikers.
Das Hardcover mit Schutzum-
schlag und Lesebändchen er-
scheint im Hamburger acabus
Verlag und ist ab Mitte März
für 18,00 Euro im Handel er-
hältlich.
Eine Lesereise folgt neben
ausgewählten Shows im
Sommer (Kieler Woche, Wer-
ner Rennen, Full Metal Cruise
7) auch im Oktober/Novem-
ber 2018.

Samstag, 24.03.2018, 20.00 Uhr Audi-
max Universität Kiel Es gibt Comedi-
ans, die einen Schenkelklopfer nach
dem anderen ins Publikum feuern.
Kabarettisten, die tiefgründig Ursa-
chenforschung betreiben
und nicht selten ein Sam-
melsurium aus Schmun-
zeln, Lachen und Schwei-
gen ernten.
Bernd Stelter auf eine Rolle
festzunageln, wird nicht ge-
lingen. Klar macht er Kaba-
rett – aber nicht nur. Denn er
ist ein Mann, der sich in kei-
ne Schublade einordnen
lässt. Und sein neuestes Pro-
gramm „Wer Lieder singt,
braucht keinen Therapeuten“
unterstreicht erneut seine Qualitäten,
eben auch als facettenreicher Liederma-
cher. Stelter gehört zu einer Gilde detail-
verliebter Bühnengrößen, der das Leben
aufsaugt und stilsicher in seinen Stoffen

verarbeitet. 
„Ich glaube, ein Kabarettist und Lieder-
macher geht vielleicht mit sehr offenen
Augen durch die Welt. Und ich habe im-
mer meine kleine, schwarze, ledergebun-

dene

Kladde dabei“, berichtet Bernd Stelter, der
in seinem Programm „Wer Lieder singt,
braucht keinen Therapeuten“ vor allem ei-
nes ist – authentisch.
Das Programm überzeugt neben amüsan-

tem Storytelling wie beispielsweise in
„Schatz, du kannst Gedanken lesen“ oder
„Der langsame Jogger vom Rhein“ auch
mit besonders nachdenklichen Momen-
ten, die einmal mehr das Motto des
Abends hervorheben – allem voran steht
der Titel „Ein Leben lang“, in dem er auf
einfühlsame Weise den Tod seiner Eltern
verarbeitet. Er selbst bezeichnet sich als
Genießer-Spießer. Genuss erfährt er vor
allem beim Musizieren und Texten. Immer
ist es die Gitarre, die ihn begleitet und je-
den seiner Auftritte zu etwas ganz Beson-
derem macht. Bernd Stelters Charme, das
Vermitteln von Vertrautheit und die
abendliche Erkenntnis, dass viele Dinge,
die uns tagtäglich begleiten, einfach sau-
komisch sind, machen ihn zu einem Aus-
nahmekünstler. Begleitet wird Bernd Stel-
ter von zwei Musikern, seinem
einzigartigen Kabuff-Orchester.
Eintrittskarten sind erhältlich an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen sowie online
unter www.ma-cc.com

Bernd Stelter mit Kabuff-Orchester:
"Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten"

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

Im "Bayerischen Donautal &
Klosterwinkel" verbinden sich
Natur, Tradition und Kultur har-

monisch miteinander. Die 13
Orte der Erlebnisregion bieten
eine Vielzahl an kulturellen Se-
henswürdigkeiten. Und für
sportlich Ambitionierte gibt es
weit verzweigte und gut ausge-
schilderte Rad- und Wanderwe-
ge durch die malerischen Land-
schaften. Neben dem
überregional bekannten Do-
nauradweg, bieten der Isar- und
Vilstalradweg sowie der neue
Wolfachradweg schöne Touren
für die ganze Familie. Weitere
Informationen gibt es unter
www.donautal-
klosterwinkel.de.(djd). 

Aktives Erleben
und stiller 

Naturgenuss

Die prächtige barocke Ausstat-
tung der Asamkirchen in Al-
dersbach ist beeindruckend.

30.03.-02.04.18 Ostern im Thüringer Wald, Friedrichroda, 
Stadtführung Weimar, Besuch Wartburg, 
Kyffhäuserdenkmal, Ostergalabuffet, HP 364,00 EUR

30.03.-02.04.18 Ostern Wiesbaden & Rheingau, 
Stadtführung Wiesbaden, 
Ganztagsführung Rhein & Rüdesheim, 
Schifffahrt auf dem Rhein, Osterbrunch, 
1 x 4-Gang-Menü, 1 x 3-Gang Menü HP 398,00 EUR

Gedichtband von Torfrock-Sänger Klaus Büchner 
Premiere 27.03.2018 Bis zum nächsten längeren Urlaub vergehen

noch Monate und der persönliche Akku
steht schon längst auf Reserve? In diesem
Fall ist eine Kurzreise genau das Richtige.
Ein Tapetenwechsel für nur wenige Tage
wirkt bereits Wunder. Neue Eindrücke und
Erlebnisse lassen einen den stressigen Alltag
ganz schnell vergessen, man kann Erholung
und neue Kräfte tanken. 
Der Klassiker unter den Kurzreisen ist na-
türlich der Städtetrip: Für einige Tage in ei-
ne Metropole reisen, die von Kultur bis Ge-
nuss, von Shopping bis Nightlife alle
Möglichkeiten bereithält, dieses Erholungs-
programm steht bei vielen hoch im Kurs.
Dabei müssen es nicht immer nur Paris,

London oder Rom sein. In Europa gibt es
noch viele weitere Großstädte zu entdek-
ken. Die
Reise
"Adrenalin
Berlin" et-
wa enthält
neben der
Übernach-
tung im
Viersterne-
hotel noch
eines von
drei sport-
lichen Erlebnissen. Zur Auswahl gehört zum
Beispiel das sogenannte Base Flying, der ra-

sante Flug aus 125 Metern von einem Hoch-
hausdach mit einer der schnellsten Perso-

nenabseilwinden weltweit.
Zum Adrenalinkick verlok-
ken auch viele reizvolle Na-
turregionen. Wie wäre es
zum Beispiel mit einem
spritzigen Wochenende im
Ötztal? Beim zweitägigen
Kurzurlaub lernt man beim
Rafting und Canyoning den
tosenden Inn zu bezwingen.
Dabei haben Erholungs-
uchenende die Auswahl aus

über 150 Hotels, um ihre Zeit entspannt ge-
nießen zu können.(djd). 

Kurz mal weg und dabei viel erleben
Tipps für Kurzreisen von sportlich bis kulinarisch, von kulturell bis romantisch

Einfach mal abtauchen und 
Erholung tanken: Schon ein drei- 
bis viertägiger Kurzurlaub tut richtig gut.

Foto: djd/Jochen 
Schweizer
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Gitte Haenning präsentiert in
ihrem neuen Konzertabend
eindrucksvoll eine Vielzahl
ihrer speziellen Lieblingslie-
der, die Songs ihrer Freunde
und ihrer Helden. Sie über-
rascht mit galantem Jazz,
groovigem Sound, heiterem
Swing und bewegendem
Soul. Leben pur!
Mit kraftvoller und enorm

vielseitiger Stimme wird Gitte
Haenning Sie durch ihr tem-
peramentvolles, musikali-
sches Leben führen.
Ihre großartige Band garan-
tiert die perfekte Begleitung

für diese zauberhafte Reise in
einen musikalisch be-
schwingten Abend,
Besetzung:
Gitte Haenning   
vocals, Sebastian Weiß Piano,
Benedikt Reidenbach Gitarre,
Thomas Alkier  Schlagzeug,
Björn Werra Bass

Eintrittskarten sind erhältlich

an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, über das Kon-
zertbüro Auch & Kneidl in
Neumünster sowie online un-
ter www.ma-cc.com, Eventim
und Reservix.

Die talentierte Sandmalerin
Irina Titova reist in ihrer neu-
en Show gemeinsam mit dem
Publikum frei nach Jules Ver-
ne „In 80 Bildern um die
Welt“. Die russische Künstle-
rin gehört zur absoluten Kö-
nigsklasse der Sandkunst, die
Bezeichnung „Queen of
Sand“ trifft es ziemlich ge-
nau! Es ist atemberaubend, in
welcher Geschwindigkeit
und mit welcher faszinieren-
den Leichtigkeit sie Bilder
entstehen und wieder verge-
hen lässt, um gleich darauf
Neues zu erschaffen. Eine
untergeleuchtete Glasplatte,
eine große Leinwand und
Sand – das ist alles, was die
junge Russin benötigt, um
bewegende Geschichten zu
erzählen, die unter die Haut
gehen. In Sandsation lädt uns
Titova zu einer nostalgischen
Erdumrundung ein, immer
humorvoll und mit einem
Augenzwinkern. Wir erleben
Abenteuer, besuchen Wahr-

zeichen, Weltwunder und
Traumwelten, die aus Millio-
nen von tanzenden Sandkör-
nern zum Leben erwachen.
Der fließende Animationsef-
fekt symbolisiert die Schön-
heit der Vergänglichkeit, die

Magie und Einzigartigkeit ei-
nes jeden Moments. Für den
besonderen Rahmen werden
Irinas sagenhafte Sandbilder
von dem gefragten Syn-
chronsprecher Joachim Ker-
zel als Erzähler begleitet. Für
seine Synchronisation von
Jack Nicholson in dem Film
„About Schmidt“ wurde Ker-
zel 2003 mit dem Deutschen
Preis für Synchron ausge-
zeichnet. Seine markante, tie-
fe Stimme verlieh er u.a. auch
Hollywoodgrößen, wie Ro-
bert De Niro, Sir Anthony
Hopkins und Dustin Hoff-
man.
Die Erzählung zu Sandsation
„In 80 Bildern um die Welt“
stammt aus der Feder von
Katrin Wiegand, die als freie

Autorin u.a. für Hörbücher,
Radiocomedy und das Thea-
ter tätig ist. Einige ihrer Wer-
ke sind u.a. „Sextett im Hoch-
zeitsbett“, „Wer klopfet an?“
und „Auf den Hund gekom-
men“. Die Zuschauer dürfen
sich von diesem außerge-
wöhnlichen Hörbuch mit
Sandmotiven auf eine aufre-
gende Weltreise entführen
lassen.
Karten an allen örtlich be-
kannten Konzertkassen!
Weitere Tickets und Informa-
tionen unter:
http://www.paulis.de/
<http://www.paulis.de/>   
Info- und Kartenhotline:
0531- 34 63 72 
Karten gibt es ab 19,90 €!

SANDSATION - In 80 Bildern um die Welt
Lübeck, Kolosseum - Samstag, 07.04.2018 – 20 Uhr

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Kriminell und christlich geht
es zu im neuen Stück, das die
Schauspieler der Sebarger
Speeldeel bei uns in Kisdorf
eindrucksvoll präsentieren.
Und äußerst spannend!
Schwester Aurea und Schwester
Erbana wollen ein marodes
Haus ihres Klosters renovieren.
Ausgerechnet diese Bruchbude
wird von einigen Gangstern als
Domizil ins Visier genommen.
Die beiden Nonnen platzen mit-
ten hinein in den Kampf um de-
ren Beute und finden als erstes
einen angeschossenen Verbre-

cher in ihrem Schrank. Als die-
ser die Beiden um Asyl bittet,
verstecken und pflegen sie ihn.

Unterstützung finden sie bei
Hippies und deren Guru, die
gerade auf dem Grundstück zel-

ten. Rasant wird es, als die Ver-
brecher ihren Kumpanen auf-
spüren und die friedfertige Ge-
meinschaft bedrohen. 
Es kommt zu einem wortgewal-
tigen „Showdown“ ! Mehr sei an
dieser Stelle nicht verraten.
Bis zum letzten Punkt steigt die
Spannung, und fiebern Sie mit.
Denn leider siegt nicht immer
das Gute …. Oder doch?
Laat juch överraschen!
Fotorechte: Holger Müller

Vorverkauf:  11,00 Euro
bei :

Buchhandlung Fiehland,
Kaltenkirchen,    Raiffeisen-
bank, Kisdorf, Stöberstüb-
chen, Kisdorf,    Steen deco-
ration e.K.., Kisdorf,
Gunda Biehl  Spiel-, Schreib-
, Tabakwaren, Henstedt-Ulz-
burg
e-mail-Bestellung:      
tickets@dorfhaus-kisdorf.de 
Telefonische Vorbestellung:
04193-950741  
(ohne Rückbestätigung!)
Abendkasse: 12,00 Euro
(Schüler  5,00 Euro).

Kultur im Margarethenhoff, Kisdorf: Sonnabend, 17.03.2018 um 15.30 Uhr

„Nix as Nonnen“
Plattdeutsches Theater mit der Sebarger Speeldeel

Gitte Haenning

"Meine Freunde, 
meine Helden, Ihre Gitte!"
Samstag, 28.04.2018, 20.00 Uhr
Stadthalle Neumünster

Neumünster/Norderstedt.
Mittlerweile sind sie legendär:
Die Schlagermove Scha-la-la-
lager Partys landauf und land-
ab. Und in diesem Jahr wird
die 2. Ausgabe der Schlager-
move Scha-la-la-lager Party in
der Stadthalle gefeiert.
Wann: 24. März 2018
Wo: Stadthalle, Kleinflecken 1,
24534 Neumünster 

Einlass: 19.30 Uhr
Dann heißt es: "Tanze Samba
mit mir, Samba, Samba die
ganze Nacht!" Die Sonnenseite
des Lebens mit den besten
Kult-/ Pop- & Party- Schlager
aller Zeiten wartet. Schlagho-
sen rausholen, Plateau-Schu-
he putzen und das Gefühl
„Schön ist es auf der Welt zu
sein“ ausleben! An den Musik-

reglern, live und in Farbe: DJ
Vossi. „Über den Wolken“ wird
die Party in Neumünster groß-
artig sein! In diesem Sinne:
HOSSA HOSSA!
Einzelticket: 12,00 € zzgl. Ge-
bühren 
Vorverkauf: Ticketcenter Auch
& Kneidl, Großflecken 34a,
24534 Neumünster & online
unter: www.schlagermove.de

DIE 2. SCHLAGERMOVE SCHA-LA-LA-LAGER PARTY
IN DER STADTHALLE NEUMÜNSTER steigt am 24.03.2018.

24340 Eckernförde, 
Schiffbrücke

Sonntag, 4. März 2018,
09:00 - 18:00 Uhr

Eckernförde 
verkaufsoffener

Sonntag
24340 Eckernförde,

verkaufsoffener Sonntag, 
Sonntag, 4. März 2018,

12:00 - 17:00 Uhr 

Eckernförder 
Fischmarkt

IHRE ANZEIGE IM

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378
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Neumünster / Pinneberg /
Segeberg, Februar 2018
Andreas Fohrmann ist wei-
tere fünf Jahre Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse
Südholstein. Sowohl der
Verwaltungsrat als auch die
Zweckverbandsversamm-
lung als Vertretung der öf-
fentlichen Träger der Spar-
kasse bestätigten während
ihrer jüngsten Sitzungen
den Sparkassenchef in sei-
nem Amt - mit Wirkung bis
zum 31.12.2023.

„Andreas Fohrmann hat das
Ruder der Sparkasse Südhol-
stein in stürmischen Zeiten
übernommen und das Haus -
gegen den Branchentrend -
wieder auf einen erfolgreichen

Kurs gebracht. Er hat die Spar-
kasse für die Zukunft nachhal-
tig neu aufgestellt und handelt
mit Weitblick im Sinne der
Sparkasse, ihrer Mitarbeiter
und ihrer Träger. Dabei setzt
er auch bundesweit deutliche
Zeichen, beispielweise mit der
Online-Filiale“, erklärt Oliver
Stolz, Vorsitzender des Verwal-
tungsrats und der Zweckver-
bandsver-sammlung. 
Seit dem 1. Januar 2014 steht
Andreas Fohrmann an der
Spitze der Sparkasse Südhol-

stein. Der 54-jährige wurde
1963 in Münster in Westfalen
ge-boren. Nach dem Studium
der Rechtswissenschaften an
der Universität Münster und
dem Abschluss der Referenda-

riatszeit startete er seine beruf-
liche Laufbahn bei der Stadt-
sparkasse Dresden, wo er über
mehr als zehn Jahre diverse
Führungspositionen bekleide-
te. Nach der Fusion im Jahr
2004 zur Ostsächsischen Spar-
kasse Dresden blieb er dort in
der Funktion als Direktor und
Vertreter des Vorstands. 2005
wechselte Andreas Fohrmann
als Generalbevollmächtigter
zur Sachsen LB. Ab April 2008
war er Vorstandsmitglied der
zum LBBW-Konzern gehören-

den Sachsen Bank, ab März
2012 Vorstandsmitglied der
Sparkasse Chemnitz. 
Andreas Fohrmann wohnt mit
Ehefrau Renate und zwei Söh-
nen in Neumünster.

Vorstandsvorsitzender im Amt bestätigt
Andreas Fohrmann bleibt weitere fünf Jahre an der Spitze der Sparkasse Südholstein

Andreas Fohrmann (3.v.r) nahm die Glückwünsche des Verbandsvorstehers Oliver Stolz
(3.v.l) und seiner Stellvertreter Dr. Olaf Tauras (v.l.) und Jan Peter Schröder 
sowie der Vorstandsmitglieder Eduard Schlett und Martin Deertz entgegen. 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Am Samstag, den 24. März
findet der 16. bundesweite
Astronomietag statt. Die
vhs-Sternwarte Neumün-
ster beteiligt sich wie in den
Vorjahren an dieser sehr
populären Veranstaltung.
Das Thema dieses Jahres ist
„Das Leben der Sterne“.
Schon ab 17 Uhr können Be-
sucher auf dem Gelände der
DRK-Fachklinik, Hahnknüll
58, die Sonne durch ein Spezi-
alfernrohr betrachten und die
Sonnenflecken und Protuber-
anzenr bewundern. Zudem
bauen die Mitglieder der vhs-
Sternwarte mehrere Fernrohre
im Freigelände auf und stehen
für Fragen und Erläuterungen
zur Verfügung. Ebenfalls wird
das große Halbmeterteleskop
in der Sternwartenkuppel in
Stellung gebracht um mit sei-
ner enormen Leistungsfähig-
keit die Besucher in seinen
Bann zu ziehen.
Am gleichen Tag findet welt-
weit die Earth Hour statt. Das
ist eine stille Demonstration
für mehr Klima- und Umwelt-
schutz sowie gegen die zu-
nehmende Lichtverschmut-
zung durch den Menschen.
Lichtverschmutzung, d. h. die
Aufhellung der Nacht durch

künstliche Lichtquellen, ist un-
natürlich und schadet der ge-
samten Natur, also Menschen,
Tieren und Pflanzen. Zudem
stört es die Sternfreunde, die
gerne einen dunklen Himmel
hätten, um in die Tiefen des
Universums blicken zu kön-
nen. Die Earth Hour findet von
20:30 bis 21:30 Uhr statt. In
dieser Zeit werden alle Erden-
bürger gebeten, sämtliche
künstlichen Lichtquellen aus-
zuschalten, auch den Fernse-
her. Dann sitzt man eine Stun-
de bei Kerzenschein
zusammen und führt bei ei-
nem Glas Wein oder einem
Bierchen spannende Gesprä-
che. Spannend wird es an die-
sem Abend aber auch an der

vhs-Sternwarte. Der bekannte
Schleswig-Holsteinische Astro-
physiker und Buchautor Dr.
Erik Wischnewski hält im Rah-
men des Astronomietags einen
unterhaltsamen Vortrag mit
dem Titel "Das Leben der Ster-
ne“.  Sterne wie unsere Sonne
werden geboren, haben ein
langweiliges Arbeitsleben, ein
lebhaftes Rentnerdasein und
Sterben auf oftmals spektaku-
läre Art und Weise. Der kos-

mische Friedhof ist voll mit
Sternenleichen. Es gibt sogar
Sterne, die wiedergeboren
werden. Wenn der Kaltenkir-
chener Wissenschaftsentertai-
ner Dr. Erik Wischnewski wie-
der einmal nach Neumünster
kommt, hat er ganz sicher viel
Spannung und Unterhaltung
im Gepäck. Dr. Wischnewski
beschäftigt sich seit fast 50 Jah-
ren mit dem Aufbau, der Ent-
stehung und Entwicklung der
Ster-ne. Die Entstehung von
Sternen ist so unwahrschein-
lich wie fünf Richtige im Lotto,
verrät der Astrophysiker.
Wischnewski vergleicht die
Sterne gern mit den Men-
schen. So leben zum Beispiel
die (masse)reicheren Sterne

wesentlich verschwenderi-
scher als die massearmen Ster-
ne. Lohnen tut sich dieses
wohl nicht, denn das Leben
der massereichen Sterne ist
deutlich kürzer. Darüber und
mehr wird der Astrophysiker
aus Leidenschaft berichten.
Die vhs-Sternwarte öffnet ihre
Sternwartenkuppel von 17-21
Uhr. Der Vortrag von Dr. Wi-
schnewski beginnt um 19 Uhr.
Der Eintritt ist natürlich frei. 

Astronomietag und Earth Hour am 24. März 2018

Die Kuppel der vhs-Sternwarte Neu-
münster (Fotograf: Marco Ludwig)

Astrophysiker Dr. Erik Wischnewski am Teleskop der vhs-
Sternwarte (Fotograf: Marco Ludwig

Erstmals bietet die Akademie
für Gesundheits- und Sozial-
berufe (AGS), ein Tochter-
unternehmen der Wirtschafts-
akademie Schleswig-Holstein,
eine Informationsveranstal-
tung über die Umschulung zu
Kaufleuten im Gesundheits-
wesen
(IHK) in Neumünster (Parksta-
ße 22) an. Alles zu den Inhal-
ten und Perspektiven des
Lehrgangs erfahren Interes-
sierte am 8. März um 09:00
Uhr. Die Umschulung richtet
sich insbesondere an Wieder-
einsteiger oder an Menschen,
die gerne in Teilzeit arbeiten
möchten. Vermittelt werden
sowohl kaufmännische als
auch gesundheitsspezifische
Inhalte, darunter Personalwirt-
schaft, Rechnungswesen und
Qualitätsmanagement im Ge-
sundheitswesen. Nach einem
erfolgreichen Abschluss
können die Absolventen unter
anderem in Krankenhäusern,
bei Krankenkassen oder in
Pflegeeinrichtungen arbeiten.
Die Umschulung startet am 1.
April bei der AGS in Itzehoe.
Eine öffentliche Förderung
zum Beispiel durch die Ar-
beitsagentur ist möglich.
Um Anmeldung zum kostenlo-
sen Informationtermin bei der
AGS, Langer Peter 27b, in Itze-
hoe wird unter Tel. (048 21) 77
02 – 510 oder per E-Mail an
daphne.schumachermoeller@
ags-sh.de gebeten.
Verantwortlich:

Der Erlebnistanznachmittag
im Begegnungszentrum Fal-
dera, Wernershagener Weg
41,  geht in die dritte Runde
und weitere Termine stehen
bereits  bis zum Sommer
fest.  Dienstag, den 20. Fe-
bruar  2018 treffen sich wie-
der alle Tanzfreudigen von
14.30 –16.00 Uhr zum Er-
lebnistanznachmittag. In ge-
selliger Runde /Form auf
den Füßen und im Sitzen
werden wir Gesellschafts-
tän-ze, Internationale Folk-
lore,  und vieles mehr tan-
zen. Das Tanzen bewegt
Körper, Geist und Seele und

ist gleichzeitig Gedächtnis-
training in Bewegung, das
Spaß und gute Laune macht.
Gerne dürfen Sie auch als
Single kommen, denn wir
tanzen alle zu-sammen, nie-
mand bleibt alleine. Weitere
Tanztreffen finden am
20.03, 17.04. und am 19.06.
statt, jeweils um 14.30 Uhr.
Anmeldungen sind nicht er-
forderlich. Tanzleiterin ist
Antje Kempkes. 

Rückfragen bei Elke Kuch-
ler ( Leitung Begegnung-
szentrum Faldera)  telefo-
nisch unter 04321-269 23 13.

Erlebnistanz für Junggebliebene 
ab 55 plus geht in die dritte Runde

www.muttikreisel.de

KOSTENLOSER 

AN- UND VERKAUF

Mit Frageforum: 
Von Mutti zu Mutti

Mütter fragen Mütter
um Rat,

geben Tipps und 
helfen anderen…

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Umschulung zu Kaufleuten
im Gesundheitswesen

Genie-
ßen Sie
unsere
frische,
regiona-
le Kü-
che und
den
freund-

lichen Service. So wird
Ihr Tag im Wildpark Ee-
kholt auch kulinarisch
zum Erlebnis. Die KIEK
UT STUBEN stehen Ihnen
für Veranstaltungen aller
Art zur Verfügung. Ob Fa-
milien- oder Betriebs-
feier, Kindergeburtstag
oder Versammlung – wir
bieten Ihnen für jeden
Anlass den richtigen Rah-
men. Im Sommer können
Sie sich bei Kaffee und
Kuchen oder einem Eis-
becher auf unserer Ter-
rasse entspannen. Ab Mai
bieten wir wieder unsere

beliebten Abendveran-
stalgungen an. Mehr In-
formationen hierzu  kön-
nen Sie auf der
Homepage www.kiekut-
stuben.de entnehmen.
Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen Verstärkung
für die Saison 2018 und länger

• Servicekräfte m/w
• Küchenhilfe m/w
• Imbissverkäufer/in
• Buffetkräfte m/w
• Waffelverkäufer/in

als  Voll-, Teilzeit
und/oder 
Aushilfe für die 
Wochenenden 
gesucht.

Restaurant
Kiek-ut-Stuben

Wildpark Eekholt
Tel. 04327/887

Email: info@kiekutstuben.de · Tel. 04327/887

Kiek ut Stuben – frische, regionale
Küche mit freundlichem Service
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Die POLIZEI berichtet…
Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen
Freitag hat der Fahrer eines Sattelzuges
in Bad Segeberg einen PKW-Fahrer
genötigt und ist ihm bis auf wenige Me-
ter von hinten aufgefahren. Der PKW be-
fuhr in Bad Segeberg die Bramstedter
Landstraße (B 206) in Richtung Lübeck,
als von hinten eine polnische Sattelzug-
maschine aufschloss. Der Sattelzug fuhr
bis auf ca. 5m auf den PKW auf und
betätigte dabei zweimal die Lichthupe,
um den PKW zu einer schnelleren
Fahrweise zu bewegen. Im weiteren Ver-
lauf verringerte der 31-jährige polnische
LKW-Fahrer den Abstand so weit, dass
im Rückspiegel des PKWs die Schein-

Dumm gelaufen werfer des LKWs nicht mehr zu sehen
waren. Zudem betätigte der LKW-Fahrer
jetzt auch noch die Hupe seiner Sat-
telzugmaschine und bedrängte den PKW
weiterhin von hinten. Das Pech des 31-
jährigen war es allerdings, dass es sich
bei dem PKW um einen zivilen
Videostreifenwagen des Polizei- Auto-
bahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg
handelte.

Umgebung

Das Hosenmatzenteam freut
sich auf die am 11. März 2018
zwischen 9.30 und 13.00 Uhr
im Cumerveldhus in Groß
Kummerfeld stattfindende
38. Kids-Börse. 

Neben nach Größen von 52 bis
176 sortierten Kindertextilien
werden auch Spielzeug, Bücher,
Kinderwagen, Fahrräder, Kin-

dersitze usw. angeboten.
Mit einer großen Auswahl an
Textilien und Spielzeug zu klei-
nen Preisen ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.
Zwischendurch können Sie sich
in der Cafeteria vom Einkaufs-
stress stärken. Der Erlös dieser
Börse kommt Projekten der
Grundschule und anderen sozi-
alen Einrichtungen der Gemein-
de zu Gute.
Für schwangere Frauen besteht
die Möglichkeit bereits am
Samstag, den 10. März  in der
Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr vor-
ab einzukaufen.
Einkaufstaschen werden vor Ort
gestellt.Besuchen Sie uns für
Fragen auch im Internet unter 
www.hosenmatzen.de .

38. KIDS-Börse
Die nächste Kids-Börse steht ins Haus…

Sie suchen einen Sport in einer
Gemeinschaft, dessen Grundge-
danken  Leistungsdruck und
Konkurrenz gezielt ablehnen, in
dem Sie sich belasten oder ent-
spannen, wie es zu dem aktuel-
len Tag passt. Und aus dem Sie
Erfahrungen mitnehmen, die Sie
mit Konflikten  physischer und
psychischer Art eventuell anders

umgehen lassen. Dann könnten
Sie bei uns richtig sein.
Man muss nicht zu unserem
Schwesterverein nach Bad Sege-
berg fahren, gute defensive  und
friedfertige Kampfkunst kann
man auch in Bad Bramstedt ler-

nen. Die Aikido-Abteilung der
BT hat durch Wegzug und an-
deren „natürlichen Schwund“
am Donnerstag Abend zur Zeit
reichlich Platz auf der Matte. Ei-
nige Anfragen geben Anlass für
das Angebot, Interessierte als
Anfänger oder auch Anfänger-
gruppe  in das reguläre Training
zu integrieren. Die Trainings-

gruppe am Donnerstag besteht
aus Schülergraden verschiede-
nen Fortschritts und eher fortge-
schrittenen Alters, die gern be-
reit sind, ihr Können mit neuen
Aikidoka zu teilen. Trainer sind
Matthias Ahrens und Kurt Nieß-

Kurt Nießner zeigt eine Messerabwehr (Foto Ahrens priv)

FERNÖSTLICHE SELBSTVERTEIDIGUNG
Aikido ausprobieren

ner, beide 3. Dane. Training ist
am Donnerstag um 20.00 Uhr in
der Halle Schäferberg Nord (Au-
enlandschule). Man kann spon-
tan kommen und nur mal guk-
ken oder besser gleich mal
probieren. Ausstattung: Lange
„Sportbekleidung“, Badelat-
schen und viel Neugier! Fragen
und Anmeldung:
aikido@bt1861.de. Kommen Sie
– und bringen Sie am besten als
Partner noch jemanden mit.
Mehr finden Sie unter   www.ai-
kido-badbramstedt.de und den
dortigen Links. Wir freuen uns
auf ein paar neue Gesichter.

IHRE ANZEIGE IM

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

Mütter fragen Mütter um Rat,
geben Tipps und helfen anderen…



Am 28.02. war es wieder
soweit, das zweimal
jährlich stattfindende
Candle Light Dinner im
Haus Hog’n Dor wurde
in toller Atmosphäre ge-
nossen.
Unter dem Thema „Fuß-
ball WM 2018 - Ein kuli-
narischer Vorge-
schmack“ durften sich
die Bewohner und ihre
Angehörigen verwöh-
nen lassen.
Liebevolle Details von
der Menükarte bis hin
zu Kerzen in Schwarz
Rot Gold wurde der
ganze Festsaal passend
zum Thema Fußball de-
koriert.
Ungefähr 100 Bewohner
und 50 angemeldete

Freunde und Verwandte nah-
men den Anlass als eine tolle
Gelegenheit sich mal wieder
richtig schick zu machen. 
Für die kulinarische Rundreise
orientierten sich die Köche im
Haus Hog’n Dor an den vier
Mannschaften der Vorrunde
Deutschland, Korea, Schweden
und Mexiko. Geschmacklich
auf einander abgestimmt be-
gann der Abend in Deutsch-
land mit einer Tomatensuppe
mit Sahnehaube, gefolgt wurde
diese mit einem koreanischen
Gurkensalat und Garnelen.
Weiter ging die Reise durch
Schweden in dem Elchbraten
auf Rotweinjus mit grünen Boh-
nen und Parmesan überbacken
und schwedischen Kartoffeln
gereicht wurde. Als letztes wur-
de in Mexiko Halt gemacht, wo

ein genussvolles Limettenpar-
fait an Waldbeeren den krö-
nenden Abschluss machte. Zu
dem außergewöhnlichen Menü
wurden ausgesuchte Weine ge-
reicht und natürlich gab’s für
die Männer auch ein leckeres
Bier. „Wir möchten jedem Be-
wohner die Möglichkeit geben
an diesem besonderen Abend
dabei zu sein, wenn es der ge-
sundheitliche Zustand zulässt.“,
erzählt Einrichtungsleitung
Frau Jakobsen. Ebenfalls war
Frau Homfeldt, die Geschäfts-
führung aller drei Häuser, im
Haus Hog’n Dor anwesend und
freute sich über einen gelunge-
nen Abend. „Nach dem Candle
Light Dinner ist vor dem Cand-
le Light Dinner!“, so Frau Hom-

feldt.
Man darf sich jetzt schon auf
das nächste Motto Dinner freu-
en. Wer nicht mehr bis zum
nächsten Candle Light Dinner
warten möchte kann sich im
Haus Hog’n Dor schon zu
Ostern geschmacklich verwöh-
nen lassen. Kommen Sie mit Ih-
rer ganzen Familie in die Frie-
senstube und genießen Sie
zusammen einen gemütlichen
Osterbrunch. Es wird ein kalt-
warmes Buffet mit einer reich-
haltigen Auswahl geboten.
Reservieren Sie rechtzeitig un-
ter der Tel. 04321-20046186
oder fahren Sie direkt in die
Friesenstube in die Klaus-
Groth-Straße 37. Sie sind herz-
lich Willkommen!
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EL: Nadine Jakobsen

PDL: Vanessa Schüler

Wenn im Alter oder aufgrund ei-
ner Erkrankung die Beweglich-
keit eingeschränkt ist, erleichtern
zielgerichtete Badsanierungen
die Körperhygiene. Eine Mög-
lichkeit ist es, die Wanne zur fast
ebenerdigen Dusche umzubau-
en. Alternativ dazu kann die vor-
handene Badewanne aber auch
mit einem bequemen Zugang
ausgestattet werden. In fast jede
Badewanne lässt sich dazu nach-
träglich eine Tür einsetzen. Die
Klapptür ist einfach zu bedienen
und schließt absolut wasserdicht.
Unter www.tecnobad.de sowie
Telefon 0800/44 55 99 8 gibt es
mehr Informationen. (djd). Fo-
tos: djd/Tecnobad Deutschland

Gefahrloser
Einstieg

Ein lose verlegtes Kabel, eine
hochstehende Teppichkante
oder die Schwelle an der Ter-
rassentür - häufig sind es nur
Kleinigkeiten, die im Alltag
zu einem Sturz führen. Be-
sonders kritisch sind solche
Stolperfallen aber für ältere
Menschen. Zum einen ist das
Risiko für sie weitaus höher,
sich ernsthafte Verletzungen
zuzuziehen, zum anderen
dauert die Heilung bei Senio-
ren weitaus länger als bei
jüngeren Menschen. Nicht zu
unterschätzen sind auch die
seelischen Folgen: Oft wer-
den Betroffene aus Angst vor
einem weiteren Sturz inaktiv
und steigern damit ihr per-
sönliches Sturzrisiko.

Die meisten Unfälle älterer Men-
schen ereignen sich in den ei-
genen vier Wänden und nicht,
wie man annehmen könnte, im
Straßenverkehr. Dabei sind Se-
nioren im Badezimmer oder WC
besonders gefährdet, denn in
Dusche, Badewanne oder auf
feuchten Fliesen ist das Risiko
auszurutschen besonders hoch.
"Dabei lassen sich die Ursachen
für solche Unfälle oft schon mit
geringem Aufwand beheben”,
weiß Gerhard Schaller von
Supergrip Deutschland. Der
Fachmann erklärt, dass sich et-
wa Bodenfliesen, Dusch- und
Badewannen auch nachträglich
mit einer Anti-Rutsch-Behand-
lung ganz einfach und schnell
trittsicher machen lassen. Dazu
wird zum Beispiel "SuperGrip
Anti-Rutsch" nach gründlicher
Reinigung der zu behandelnden
Flächen gleichmäßig auf Flie-
sen, Naturstein, Granit oder

Emaille aufgetragen. Während
Wannen nur eine Einwirkzeit
von etwa zehn Minuten benöti-
gen, dauert es bei Fliesen rund
eine halbe Stunde. Danach hat
sich die Oberflächenstruktur da-
hingehend verändert, dass sie
dauerhaft mehr Rutschsicherheit
bietet. Eine nach Postleitzahlen
sortierte Händlerliste steht im
Internet unter www.super-
grip.de.
Auch lockere Teppiche oder ei-
ne schlechte Beleuchtung füh-
ren häufig zu Sturzunfällen. Was
aber vielen nicht bewusst ist:
Räume, die mit zu vielen Mö-
beln vollgestellt sind, bergen für
alte Menschen ein zusätzliches
Unfallrisiko. Altersbedingte Be-

wegungseinschränkungen er-
schweren das Durchkommen in
einem vollen Zimmer, so dass
man wesentlich eher mit dem
Fuß irgendwo hängen bleibt
und zu Fall kommt. Daher ist es
ratsam, sich im Alter von dem
einen oder anderen Sessel oder
Schrank zu trennen, um sich
auch mit Rollator oder Gehhilfe
freier bewegen zu können.(djd). 

DIE GEFAHREN LAUERN OFT ZUHAUSE
Häufig sind es Kleinigkeiten, die zu einem Sturz führen AOK-Pflegenavigatoren helfen

bei der Suche:

Beste Pflege für Ange-
hörige in Neumünster

Neumünster. Bei der Su-
che nach einem ambulan-
ten Pflegedienst oder ei-
nem Pflegeheim spielen
nicht nur die Leistungen
und der Preis eine Rolle,
sondern vor allem auch
die Qualität. "Mit unseren
AOK-Pflegenavigatoren
für die Suche nach einem
Pflegeheim oder einem
Pflegedienst unterstützen
wir Pflegebedürftige und
Angehörige dabei, gezielt
geeignete Einrichtungen
oder Dienste in ihrer Nä-
he zu finden", so AOK-
Niederlassungsleiter
Frank Albers aus Neu-
münster. Auf das kosten-
freie Internet-Angebot
der AOK unter www.pfle-
ge-navigator.de können
alle Neumünsteraner zu-
greifen. 

In einer umfangreichen Da-
tenbank sind bundesweit
derzeit mehr als 15.700 Pfle-
geheime und mehr als
14.600 ambulante Pflege-
dienste gelistet. "Mithilfe der
Navi-gatoren können sich
Pflegebedürftige und Pfle-
gende über das Leistungs-
spektrum, die pflegefach-
lichen Schwerpunkte, Preise
und Qualität der Einrichtun-
gen infor-mieren", sagt Al-
bers. Interessierte haben
auch die Möglichkeit, sich
Einrichtungen in der Nähe

des eigenen Wohnortes auf
Google-Maps zeigen zu las-
sen. Die per-sönliche Re-
cherche kann nach PLZ oder

über die Umkreissuche
durch die Angabe einer Ki-
lometerzahl eingegrenzt
werden.

Sowohl der Pflegeheim- als
auch der Pflegedienstnavi-
gator enthalten die Ergeb-
nisse der Qualitätsprüfun-
gen, die sogenannten
Transparenzberichte der
Heime und Pflegedienste. In
diesen Berichten bewerten
der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung
(MDK) und der Prüfdienst
der Privaten Krankenversi-

cherung die Leistungen der
Einrichtungen und deren
Qualität nach festgelegten
Kriterien. 

Darüber hinaus enthalten
die Navigatoren Angaben,
die die Einrichtungen selbst
einstellen. Pflegeheime kön-
nen beispielsweise Auskunft
geben, wie viele Betten zur
Verfügung stehen, ob es Gä-
stezimmer für Besucher gibt,
ob Bewohner ihre ei-genen
Möbel mitbringen können
und ob Haustiere erlaubt
sind. Sie haben auch die
Möglichkeit, über die Spei-
se- und Getränkeversor-
gung, Angebote zur Tages-
gestaltung sowie religiöse
Angebote zu informieren.

Wer für einen Angehörigen ein Pflegeheim oder einen Pfle-
gedienst sucht, möchte ihn gut versorgt wissen. Bei der Su-

che helfen die AOK-Pflegenavigatoren. AOK/hfr.

Wasser tut strapazierten Ve-
nen von innen und außen
gut: Zunächst einmal sollte
man viel davon trinken - auch
als Tee oder in der Fruchtsaft-
schorle. Das hält das Blut
dünner und erleichtert die
Durchblutung. Von außen

kann Wasser in Form einer
kühlen Dusche, von unten
die Beine hinauf, für ein Zu-
sammenziehen der Muskeln
und Gefäße sorgen und so
gerade an heißen Tagen
Schwellungen entgegenwir-
ken. Danach in dünne Stütz-
strümpfe, etwa "Gilofa 2000",
schlüpfen und bequeme, fla-
che Schuhe anziehen, in de-
nen der Fuß gut abrollen
kann. So hält der Effekt noch
länger an.(djd).

Wasser für
die Venen

Moderne Stütz- und Reisest-
rümpfe sehen gut aus und
geben den Venen von au-
ßen sanften Halt.
Foto: djd/Ofa Bamberg

Frau Homfeldt und das freundliche Team eröffnen den Abend

CANDLE LIGHT DINNER IM HAUS HOG’N DOR

Pflegeplatz für eine Bewohnerin im Doppelzimmer frei.

SENIOREN
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Nach Monaten der Kälte und
der trockenen Heizungsluft
blickt uns aus dem Spiegel oft
ein fahles Gesicht entgegen.
Der Teint wirkt matt, blass und
müde. Höchste Zeit für ein
paar Schönheitswochen, um
der Haut den frühlingsfrischen
Glow zu geben. Im ersten

Schritt gilt es, den Grauschleier
loszuwerden. Die beste äußere
Maßnahme dafür ist ein Pee-
ling, das man bequem zuhau-
se machen kann. Dabei sind
Enzympeelings meist sanfter
als Rubbelpeelings, die kleine
Schleifkörper enthalten. Noch
effektiver sind professionelle

Behandlungen wie beispiels-
weise die Mikrodermabrasion,
bei der mit präzisen Diamant-
schleifköpfen die oberste
Hautschicht von Verhornun-
gen und abgestorbenen
Schüppchen befreit wird.
Im zweiten Schritt sollte unse-
re Körperhülle auch von innen
vom Ballast der letzten Zeit be-
freit werden, denn eine
schlechte Ernährung und ein
ungesunder Lebensstil spie-
geln sich auch im Hautbild wi-
der. Eine Entschlackungskur
mit grünen Smoothies, viel Sa-
lat und Gemüse, aber wenig
fettem Fleisch, Wurst, Chips
und Süßigkeiten ist jetzt das
Richtige. Detox-Tees können
den entgiftenden Effekt unter-
stützen und für ein strahlendes
Aussehen sorgen. Nun gilt es
noch, die strapazierte Haut von
innen mit Wirkstoffen zu ver-

sorgen, die ihren Feuchtig-
keitsgehalt und ihre Elastizität
verbessern. Eine wichtige Rol-

le spielt dabei Kollagen wie et-
wa in den "Elasten Trinkam-
pullen" enthalten. Dabei
kommt es vor allem auf die
Qualität an. "Der enthaltene
[HC]-Kollagen-Komplex weist

eine besonders hohe Überein-
stimmung mit dem natürlichen
Kollagen des Menschen auf",
erklärt die Mikrobiologin Dr.
Dorit Lubitz. Dadurch ist es be-
sonders effektiv und sehr gut
verträglich. "Die Kollagen-Pep-
tide wirken von innen und sti-
mulieren nachhaltig die Haut-
zellen (Fibroblasten) in den
tiefen Hautschichten, wieder
mehr körpereigenes Kollagen
und Hyaluron zu produzie-
ren", so die Expertin weiter.
Studien zeigen, dass die regel-
mäßige Einnahme schon nach
vier Wochen die Hautfeuchtig-

keit und Spannkraft deutlich
erhöht und Falten reduziert.
Unter www.elasten.de gibt es
weitere Informationen.
Einen wichtigen Beitrag zur
Schönheit leisten schließlich
noch Fitness und Vitalität. Und
der Frühling ist die beste Zeit,
in Bewegung zu kommen: Jog-
gen, Walken, Ausflüge per
Fahrrad oder Inline-Skates an
der frischen Luft bringen den
Körper in Form, steigern die
Durchblutung und schenken
ganz nebenbei einen rosigen
Teint.(djd). 

SCHÖNHEITSWOCHEN FÜR DIE HAUT
Mit Pflege von innen und außen den Teint frühlingsfit machen

Foto: djd/Elasten-Forschung/Alliance - fotolia.com

Foto: djd/Elasten-Forschung/Fotolia-Julián Rovagnati

Fo
to

: 
d

jd
/E

la
st

en
-F

o
rs

ch
u

n
g/

Fo
to

lia
-C

an
d

yB
o

x 
Im

ag
es

GESUND & SCHÖN IN DEN FRÜHLING

Seit über 10 Jahren arbeitet  die Heil-
praktikerin Kerstin Kleemann sehr er-
folgreich mit dem gesund & aktiv Er-
nährungsprogramm.
„Jeder Mensch ist einzigartig als Per-
sönlichkeit, im Körperbau und als
Stoffwechseltyp. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass der eine diese oder
jene Nahrung gut verträgt und damit
abnehmen kann, während ein anderer
damit seinen Stoffwechsel verlang-
samt und möglicherweise sogar krank
wird. Und das sehr häufig, ohne die
wirkliche Ursache zu kennen.“, erklärt

Kerstin Kleemann.
In der Praxis wird anhand einer um-
fangreichen Blutanalyse (42 Para-
meter) unter anderem aufgezeigt
welchem Verbrennungstyp und
welcher Blutgruppe man angehört.
Erfahren sie mit Hilfe der erfahre-
nen Heilpraktikerin welche Nah-
rungsmittel für Sie gut verträglich
sind. Unter Berücksichtigung des
glykämischen Index der Nahrungs-
mittel und Ihrer persönlichen Ana-
lysedaten erhalten sie einen ganz in-
dividuellen Ernährungsplan. Durch
die Optimierung Ihrer Ernährung
wird Ihr Vital-, und Hormonstoff-
wechsel wieder in Einklang ge-

bracht. So entsteht ganz nebenbei ei-
ne nachhaltige Gewichtsreduktion oh-
ne Jojo-Effekt. Falls Sie Probleme mit
Ihrem Gewicht oder Ihrer Gesundheit
haben informieren Sie sich, ob das ak-
tiv & gesund Ernährungsprogramm
für Sie in Frage kommt! Rufen Sie Ker-
stin Kleemann unter Tel. 04192-
8162175 an oder vereinbaren Sie 
Vorort einen kostenlosen Beratungs-
termin. Naturheilpraxis Kleemann am
Liethberg 6 in Bad Bramstedt.  Weite-
re Informationen finden Sie auf
www.naturheilpraxis-kleemann.de

Am 17. und 18. März, jeweils
von 10:00 bis 17:00 Uhr bietet
die Reiki-Lehrerin Erika Wich-
mann  wieder ein Seminar an,
in dem der 1. Reiki- Grad er-
lernt werden kann, Veranstal-
tungsort ist Alveslohe, Bu-
chenstr. 1. Hier unterrichtet die
ehemalige Grundschullehrerin
inzwischen seit 20 Jahren alle
Reiki-Grade in entspannter fa-
miliärer Atmosphäre, bietet
Reiki- Behandlungen an oder
begleitet Menschen in Lebens-
krisen auf verschiedene Art
und Weise.
Reiki führt in erster Linie zu tie-

fer Entspannung, fördert den
Energiefluss im Körper und
stärkt die Selbstheilungskräfte.
Das Wort „Reiki“ bedeutet so
viel wie „universelle Lebens-
energie“, es ist die Energie, die
alles Lebendige durchströmt.
Reiki ist aber nicht nur eine al-
ternative Heilmethode, son-
dern auch ein Weg zu sich
selbst. Indem man sich die
Hände auflegt, kommen die
Gedanken zur Ruhe, man be-
kommt etwas Abstand zum All-
tag und kann gleichzeitig
„Energie tanken“. 
Man nimmt die Signale des

Körpers bewusster wahr, kann
Stress  abbauen, und Ideen für
die Lösung seiner Probleme
entwickeln.
Beim 1. Grad werden zunächst
die Energiezentren des Kör-
pers geöffnet. Dann lernt man
die Selbstbehandlung und die
Behandlung anderer Men-
schen, indem man an verschie-
denen Stellen des Körpers die
Hände auflegt. Alle Positionen
werden gründlich geübt. Eine
Gruppe umfasst höchstens 6
Teilnehmer/innen. Die Semi-
nargebühr beträgt 180 €.
Jeder Mensch, der für Reiki als

alternative Entspannungs- und
Heilmethode offen ist, kann es
erlernen und damit seine Ge-
sundheit im wahrsten Sinne
des Wortes selbst in die Hand
nehmen. Schon nach einem
Wochenende ist man in der La-
ge, sich selbst, seiner Familie
oder Freunden die Hände auf-
zulegen.
Für Seminar-  Interessenten
bietet Frau Wichmann ein ko-
stenloses Infogespräch und ei-
ne kurze „Schnupperbehand-
lung“ an.
Weitere Informationen erhalten
Sie unter 04193/2743 oder im
Internet unter www.erika-
wichmann.de.

20 Jahre Reiki-Schule Erika Wichmann

PhyDo – Physiotherapie

Astrid Domke
Wilstedter Str. 51, 24558 H-U
Tel. 0 4193-96198 00
PhysioTherapie/
Krankengymnastik
Manuelle Therapie

Manuelle Lymphdrainage
KG-Neuro-PNF • Massage
Kinesio-Tape

- alle Kassen sowie privat Krankenversicherte Patienten „Bios“ und „Ästhetik“
steht für Leben und
Schönheit. Seit Januar
2018 ist der Friseursalon „
La Biosthetik“ unter der
neuen Leitung von der er-
fahrenen Friseurmeiste-
rin Julia Eschner aus
Norderstedt.

Das wohlbefinden der Kun-
den steht an erster Stelle. Es
wird Ihnen in dem Salon
Haarpflege, Styling, Haut-
und Körperpflege oder Ma-
ke-up mit verwöhnenden
Produkten geboten.
Die exklusiven Produkte
von La Biostethique beste-
hen aus ausgesuchten natür-
lichen Inhaltsstoffen und
sind sehr gut verträglich. 
Julia Eschner und Ihre Mitar-
beiter nehmen sich Zeit für
Ihre Kunden. Nach einer

Haar- und Kopfhautdiagno-
se werden Sie ausführlich
beraten um Ihrem Haar den
schönsten Glanz zu geben.
Strahlen Sie mit einem trend-
orientiertem oder klassi-
schem Haarschnitt, ob für
Damen oder Herren. Mit fas-
zinierenden Farbtechniken,
Hochsteckfrisuren, Haarver-
dichtungen und –Verlänge-
rungen erhalten Sie neuen
Schwung.
Geniessen Sie eine beleben-
de Kurzmassage oder eine
entspannende Verwöhn-
haarwäsche.

Auf Wunsch erhalten Sie
nach dem Styling eine kleine
Auffrischung Ihres Make-
ups und verlassen den Salon
rundum frisch, erholt und
mit einem zufriedenen Lä-
cheln.

Vereinbaren Sie einen
Termin unter der Tel.
04191-2465 oder besu-
chen Sie Julia Eschner
und Ihr Team im Marsch-
weg 4a in Kaltenkirchen.

Hair - Beauty - Wellness

ABNEHMEN OHNE JOJO-EFFEKT

Kerstin Kleemann

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

W FW F
pYW^

Inh.: Andrea Ganzon 

Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517

Fachadressen für Zahnmedizin

Am Mittwoch, den 14.03. und am Montag den 19.03.18 findet um 19.00 Uhr jeweils 
ein Vortrag in der Naturheilpraxis Kerstin Kleemann, Liethberg 6, 1. OG statt.
Anmeldungen zu den Vorträgen sind telefonisch erbeten : 04192/ 8162175



Seite 8 – Anzeigen – Nr. 05 • KW 10/2018

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

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

WOHLFÜHLOASE
MEIN ZUHAUSEMEIN ZUHAUSE

Selbstbestimmt im Alter le-
ben und möglichst lange in
der gewohnten Umgebung
bleiben: Das ist der Wunsch
vieler Menschen. Doch wer
später nach seinen Vorstel-
lungen leben will, sollte
frühzeitig anfangen zu pla-
nen. Die eigene Wohnung
oder das Haus altersgerecht
umbauen, eine neue Immo-
bilie den individuellen Be-
dürfnissen entsprechend ge-
stalten, in ein
Mehrgenerationenhaus oder
eine Alters-WG ziehen: Es
gibt viele Möglichkeiten.

Das Domizil fürs Alter sollte vor
allem immer barrierefrei sein:
Breite Türen ohne Schwellen,
die bei Bedarf auch im Rollstuhl
oder mit Rollator bequem pas-
sierbar sind, eine Duschkabine
mit einem ebenerdigen Einstieg
oder eine Walk-In-Dusche mit
viel Bewegungsfreiheit im Ba-
dezimmer. "Sinnvoll ist auch das
Einplanen eines Extrazimmers

mit separatem Badezimmer für
Besuch oder, bei Bedarf, für ei-
ne Betreuungsperson", erklärt
Klaus-Dieter Schwendemann

vom badischen Fertighausan-
bieter WeberHaus, einem Unter-
nehmen, das schon viele barrie-
refreie Bungalows und
Einfamilienhäuser gebaut hat.
Ausführliche Informationen gibt
es unter www.weberhaus.de.
Auch Ulrike Droll, Sibylle Höf
und Kirsten Levene, die sich für
eine besondere Form des alters-

gerechten Wohnens entschie-
den, vertrauten auf die Erfah-
rung des Fertigbauspezialisten.
2010 gründeten sie die "Wig-
wam Gemeinschaftswohnen
GmbH". Zusammen wohnen,

leben, essen, sich umeinander
kümmern und dennoch eigen-
ständig zu bleiben - das war das
Ansinnen der drei Gesellschaf-

terinnen, die in Reutlingen ihre
über Jahre gereifte Vision vom
gemeinsamen Wohnen mit ei-
nem 511 Quadratmeter großen
Mehrgenerationenhaus in Holz-
ständerbauweise verwirklichen
konnten.
Eine termingerechte Lieferung
und Kostentransparenz waren
den Frauen dabei ebenso wich-

tig wie energieffizientes Bauen
mit nachhaltigen Materialien.
"Wir wollten natürlich nicht die
Katze im Sack kaufen, wir ha-
ben uns vorher genau im Inter-
net über die Holzständerbau-
weise informiert", sagt Berta
Wolf. Im Herbst 2015 konnten
die Bewohnerinnen in ihr neu-
es Domizil einziehen. Inzwi-
schen wohnt dort auch ein jun-
ger Mann, der im Rollstuhl sitzt
und die Barrierefreiheit des
Hauses zu schätzen weiß. Das
zweistöckige Gebäude umfasst
sieben Singlewohnungen, gro-
ße Gemeinschaftsräume sowie
eine großzügige Wohnung, in
der eine WG mit drei Parteien
wohnt. Durch wenige bauliche
Veränderungen kann diese

Wohnung bei Bedarf in drei ein-
zelne Einheiten geteilt werden.
Die Grundrisse des Neubaus
sind exakt auf die Wünsche der
Bewohner zugeschnitten - in-
klusive der kommunikativen
Laubengänge in den Eingangs-
bereichen. "Bei einem beste-
henden Haus hätte das niemals
so genau gepasst", sind die Wig-
wam-Damen überzeugt.(djd). 

INDIVIDUELL FÜRS ALTER BAUEN
Wer später nach seinen Vorstellungen leben will, sollte frühzeitig planen

Energie einzusparen schont
nicht nur den eigenen Geld-
beutel, sondern ist auch ein
wertvoller Beitrag für den
Umwelt- und Klimaschutz.
Gerade auch Mieter haben
den Energieverbrauch in ih-
rem Zuhause und damit ei-
nen Großteil ihrer jährlichen
Heizkosten selbst in der
Hand.

Mit modernen Lösungen wie
SmartHeating können Mieter ih-
ren eigenen Energieverbrauch
optimieren. Intelligente Ther-
mostate, die per Adapter mit fast
allen gängigen Ventilen kompa-
tibel sind, werden direkt am
Heizkörper montiert. Diese sind
intuitiv und einfach zu bedie-
nen. So kann der Mieter ganz
leicht eine automatische Tem-
peraturabsenkung bei Tag und
Nacht oder auch im Urlaub ein-
stellen. Zudem reagieren Ther-
mostate auf Lüftungsvorgänge

und drosseln automatisch die
Heizungsfunktion bei offenem
Fenster, wodurch zusätzlich
Energie eingespart wird. Der
Mieter kann auch ein persönli-
ches Profil einrichten, entweder
direkt am Gerät, am Display ei-
ner zentralen Steuereinheit oder
ganz einfach per App - je nach
gewählter Ausstattung. So lässt
sich das Raumklima bequem
und komfortabel auf den eige-
nen, individuellen Tagesablauf
abstimmen. Durch den Einsatz
smarter Thermostate sind Ener-
gieeinsparungen in Höhe von

bis zu 15 Prozent möglich. Mit
Blick auf eine möglichst große
Entfaltung des Einsparpotenzi-
als spielen der hydraulische Ab-
gleich und die optimale Be-
triebsführung der Heizkessel
ebenfalls eine Rolle. Techem
bietet einen umfassenden Servi-
ce rund um SmartHeating. So in-

stallieren Fachleute des Unter-
nehmens die Thermostate direkt
vor Ort, weisen die Mieter ein
und stehen ihnen für spätere
Fragen oder bei einer Störung
per Hotline zur Verfügung. Das
Angebot enthält auch einen Bat-
terieservice, bei dem vor Ablauf
der Lebensdauer der Batterien
neue für die Thermostate zur
Verfügung gestellt werden. Un-
ter www.techem.de gibt es noch
mehr Informationen dazu, wie
Mieter die Energiewende in ih-
rer Wohnung "smart" (djd). 
Fotos: djd/Techem/Andreas Böttcher

SMART HEIZEN MIT 
CLEVEREN THERMOSTATEN

Nicht immer ist der Austausch der Heiz-
anlage notwendig: Eine einfache Smart-

Home-Lösung zur Einzelraumtemperatur-
regelung genügt, um als Mieter wertvolle

Heizenergie einzusparen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

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

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Ein Sprichwort besagt: Mieter
bezahlen für Wohnraum,
Bauherren schaffen sich Hei-
mat. Doch wie könnte diese

neue Heimat aussehen? Wel-
cher Haustyp passt am besten
zur Familie? Was kostet ein
Haus - und kann es in meiner
Region gebaut werden? Ant-
worten auf diese Fragen gibt

es in den Hausbau-Katalogen
von mehr als 250 Anbietern,
die auf www.musterhaus.net
mit wenigen Klicks gratis und

unverbindlich angefordert
werden können. Zudem fin-
den Bauinteressierte viele In-
formationen zum Hausbau
und Details zu mehr als 2.000
Häusern. (djd). 

Antworten auf die wichtigsten
Fragen zum Hausbau

Wer ein eigenes Haus für die Familie bauen möchte, hat
jetzt gute Voraussetzungen dafür. Foto: djd/www.muster-

haus.net / Udo Kroener-stock.adobe.com

Mo.-Fr.   9.00-12.30 · 14.00-18.00
Samstag 9.00-13.00

Krummredder 52 • 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82
www.fliesen-reetz.de

Meisterbetrieb/Verlegung Aus-
stellung/Verkauf

GmbH

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&



Auch wenn man sich heute
nicht mehr für die Ewigkeit
einrichtet, sollen Sitzmöbel
möglichst lange Freude berei-
ten, und das noch lange nach
Ende der gesetzlichen Ge-
währleistungsfrist. Deshalb
übernimmt zum Beispiel der
skandinavische Hersteller
Ekornes für alles Stressless

Sessel und Sofas ab Kaufda-
tum eine Garantie von zehn
Jahren auf das Gleitsystem,
das automatisch jeder Körper-
bewegung folgt, und auf alle
Features, mit denen der Hals-
und Rückenbereich optimal
abgestützt werden. Gleiches
gilt für den eingebauten Stahl-
rahmen, die Stahlfederung so-

wie alle dazugehörigen Bau-
teile inklusive Drehmecha-
nismus der Sessel. Mehr zu
Garantie und Gewährleistung
findet man unter www.stress-
less.com. (djd). Fotos:
djd/Stressless, EKORNES ASA
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EINLAGERUNG

Die
Tage werden wieder län-
ger und die ersten Kno-
spen sprießen. Allein ein
Frühlingssturm lässt ei-
nen noch glauben, dass
der Winter nie enden will.
Umso schöner, wenn man
das Erwachen der Natur
hautnah miterleben kann,
ohne zu frieren: Ein eige-
ner Wintergarten schützt
vor Wind und Wetter und
lässt gleichzeitig die ersten
Sonnenstrahlen rein. Die
Abende draußen geben
schon einen Vorge-
schmack auf die Garten-
und Grillsaison - und an
den ersten warmen Tagen
öffnet sich der Wintergar-
ten im Handumdrehen zur
eigenen Terrasse.

In einem Wintergarten lassen
sich das ganze Jahr über Son-
ne und Helligkeit genießen.
Obwohl der Anbau aus Glas
ist, stellt er durch seine Kon-
struktion eine vollwertige Er-
weiterung des eigenen
Wohnraums dar - und hebt
dabei die Grenzen zwischen
Innen und Außen scheinbar
auf. So sind die witterungs-
beständigen Aluminiumprofi-
le etwa bei den Wintergärten
von Solarlux wärmegedämmt
und halten somit die Kälte
wirksam draußen. Neben
den Eisheiligen bleiben aber
auch ungebetene Gäste drau-
ßen: Die senkrechte Vergla-
sung in Form von Glas-Falt-

wän-
den warten mit einer hohen
Widerstandsfähigkeit gegen
Einbrecher auf und vermit-
teln somit ein sicheres Zu-
hausegefühl. Ebenso ist für
eine individuelle Optik ge-
sorgt: Unterschiedliche Aus-
führungen und Varianten bei
Farbe, Material (Aluminium
oder Holz/Aluminium) sowie
Dachformen, die an die haus-
eigene Architektur angepasst
werden, lassen den gläsernen
Anbau mit Gebäude, Terrasse
und Grundstück verschmel-
zen.
Das Beste am Frühling ist,
dass man sich auf den Som-
mer freuen kann. Umso
mehr, wenn man weiß, dass
der Wintergarten bald zur
überdachten Sommerterrasse

wird. Die
Glas-Falt-
wände
zeigen
dann erst
so richtig,
was sie
drauf ha-
ben:
Durch sie
lässt sich
der ganze
Raum zur

Natur hin
öffnen.

Die Glaswand wird zu einem
schmalen Paket zusammen-
gefaltet und seitlich verstaut.
Unter www.solarlux.de gibt
es mehr Informationen dazu.
Individuelle Extras machen
den Wintergarten übrigens
noch wohnlicher: Die pas-
sende Beschattung und Be-
lüftung ist ideal, sollte sich
der Sommer schon früh mit
hohen Temperaturen einstel-
len. Eine Heizung ermöglicht
ein Frühstück im Grünen,
auch wenn noch Frost auf
den Blättern liegt. Die länger
werdenden Tage können
wiederum durch eine inte-
grierte Beleuchtung unter-
stützt werden, für eine stets

behagliche Stimmung im
Wintergarten.(djd). Fotos:
djd/Solarlux

Frühlingserwachen im Wintergarten
Wärmende Sonnenstrahlen im wetterfesten Raum genießen Mit einem Terrassendach,

zusätzlichen Windschutzele-
menten und einer Marken-
markise sind Sie völlig unab-
hängig vom Wetter. Ein
spontaner Regenguss, star-
ker Wind oder intensive
Sonneneinstrahlung: mit ei-
nem Terrassendach von Hil-
ler sind Sie bei jeder Witte-
rung auf der sicheren Seite
und machen aus Ihrer Ter-
rasse eine Wetter-Wohlfühl-
Oase.

Selbstverständlich finden Sie
bei uns auch funktionelle Be-
leuchtungselemente, mit denen
Sie Ihren Lieblingsplatz unter
dem Terrassendach auch in den
Abendstunden zum stilvollen
Ort der Entspannung machen.
Hier noch einmal die Vorteile
einer Terrassenüberdachung,
von Windschutzelementen und
Beschattung:
• mit einem Terrassendach nut-

zen Sie Ihren Freisitz dauerhaft
• optimaler Schutz vor Regen,
Wind und Sonne
• Ihr Gartenmobiliar kann
ganzjährig draußen bleiben
• Sie können bei jedem Wetter
grillen durch zusätzliche Heiz-
strahler auch bei niedrigen
Temperaturen nutzbar

Terrassendachmanufaktur: Beste
Qualität aus eigener Fertigung
Als Traditionshersteller wissen
wir bei Hiller genau, was ein
exquisites Terrassendach aus-
macht. Wir überlassen weder
bei der Planung, bei der Mon-
tage noch beim späteren Servi-
ce etwas dem Zufall. Ihr Wohn-
komfort und Ihre
Lebensqualität sind der Antrieb
unserer Arbeit als Qualitätsher-
steller. 
Unser Produktsortiment um-
fasst:
• hochwertige Terrassendächer
• Funktionsverglasung

• geschmackvolle Beschattung
• Carports
• Kaltwintergärten
• Vordächer
• Ganzglasschiebewände
• Beleuchtungssysteme

Design und Ausführung in
zahlreichen Varianten - so ent-
steht Ihr Terrassendach: Mit
über 30-jähriger Erfahrung ent-
wickeln wir gemeinsam mit Ih-
nen eine finale Lösung. Aus
zahlreichen Materialen, Gestal-
tungsmöglichkeiten und Mon-
tagevarianten wird eine langle-
bige und wertschöpfende
Überdachung realisiert. Sowohl
eine technisch perfekte Anbin-
dung zum Baukörper als auch
alle statischen Erfordernisse
werden von uns professionell
ausgeführt.
Hiller Terrassendächer GmbH
Am Dolmen 6
Tel. 04331-4927400
www.hiller-terrassendaecher.de

In einem Wintergarten fühlt man sich bei jedem
Wetter wie mitten in der Natur.

Praktisch sind Wintergärten,
die sich dank einer Glas-Falt-

wand bei schönem Wetter
komplett zum Garten hin öff-

nen lassen.

Sitzkomfort mit Garantie

Verlängern Sie die Schönwettersaison

IHRE ANZEIGE IM

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

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

Das sogenannte Begleitete
Fahren ab 17 (BF17) ist eine
Erfolgsstory und hat sich
als Beitrag zur Verkehrssi-
cherheit bewährt: Wer sich
als junger Mensch dafür
entscheidet, fährt später
deutlich sicherer und vor-
ausschauender. Viele Ju-
gendliche geben an, durch
die Anwesenheit der Be-
gleitpersonen entspannter
und bewusster Auto zu fah-
ren. Zudem gilt: Je höher
die Fahrleistung in der Be-
gleitphase, desto geringer
ist die Verkehrsauffälligkeit
der Jugendlichen, wenn es
anschließend alleine auf die

Straße geht.
Das BF17 lässt sich mühelos in
den Tagesablauf integrieren.
So können die Jugendlichen
morgens zur Schule und mit-
tags zum Training fahren - und
die Begleitpersonen überneh-
men dann das Auto zu ihrer
Weiterfahrt. Regelmäßige Ein-
käufe oder Besuche am Wo-
chenende können optimal ge-
nutzt werden, um Zeit hinter
dem Lenkrad zu verbringen.
Ein gemeinsamer Ausflug
macht nicht nur viel Spaß, son-
dern hilft, vielfältige Fahrsitua-
tionen auch abseits des Alltags
zu erleben. Oft stellen das Ein-
fädeln in den fließenden Ver-

kehr auf der Autobahn oder
das Überholen auf Landstra-
ßen unsichere Situationen dar,
die gezielt gemeinsam bewäl-
tigt werden können. Auch das

Fahren bei Dämmerung und
Dunkelheit, bei Regen,
Schneefall oder Nebel ist eine
besondere Herausforderung
und kann in Begleitung viel si-
cherer geübt werden als später
alleine.
Wichtig ist auch die "richtige"
Kommunikation zwischen Be-
gleitperson und Jugendlichem.
Geduldig zu bleiben ist dabei
das A und O - denn aller An-
fang ist schwer. Niemand, der
gerade die Fahrerlaubnis be-
kommen hat, fährt sofort feh-
lerlos. Es lohnt sich, nach den
Fahrten über die gewonnenen

Eindrücke zu sprechen und
ein Fahrtenbuch zu führen:
Was ist gut gelaufen? Wo gab
es Unsicherheiten? In unge-
wohnten Fahrsituationen hel-

fen konstruktive Ratschläge
den Jugendlichen, die eigenen
Handlungen besser einzu-
schätzen und für zukünftige
Situationen zu lernen. Weitere
Tipps gibt es unter
www.bf17.de, einer Seite des
Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates (DVR) und der Deut-
schen Verkehrswacht (DVW).
Das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) fördert das
Projekt.(djd). 

Foto: djd/istock Signature/ka-
li9, BF17-Kampagne

MEHR FAHRERFAHRUNG, MEHR SICHERHEIT
Passende Gelegenheiten sollten für das Begleitete Fahren genutzt werden
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Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter

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

Großenaspe, 20.02.2018 – Am
11. März laden Großenasper
Mutter und Väter zur 32. Baby-
börse in der Grundschule ein.
Vorab sollten sich Eltern, die
gut erhaltene Kinderkleidung,
Schuhe oder Spielzeug ihrer
Sprösslinge verkaufen möch-
ten, auch den 26. Februar vor-
merken. Dann ist in der Zeit
von 19 bis 20 Uhr wieder die
Nummernvergabe (Telefon
04327/140530 oder
04327/1418753). Auch diesmal
wird es wieder Sondernum-
mern für Verkäufer von Out-
door- und Markenklamotten
geben.
Wer eine der beliebten Num-
mern ergattern konnte, über-
gibt seinen ausgezeichneten
Waren an das Team der Baby-
börse und kann am 11. März
selbst in Ruhe für den eigenen
Bedarf shoppen gehen. Im
Mittelpunkt steht diesmal

Frühjahrs- und Sommerbeklei-
dung. Die Babybörse findet in
der Zeit von 9 bis 12:30 Uhr
statt, der Einlass ist frei.
Schwangere und eine Begleit-
person erhalten bereits um
8:30 Uhr
Zutritt. Für das leibliche Wohl
sorgt das engagierte Team der
Cafeteria. Außerdem können
sich Groß und Klein auf dem
„Männer- und Kinderpark-
platz“ in der benachbarten
Sporthalle die Zeit vertreiben.
Weitere Infos zur Großenasper
Babybörse unter 
www.grossenasper-babyboerse.de

Großenasper Babybörse: Schnäppchenjagd auf Artikel
rund um Baby, Kind und Schwangerschaft

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

Mütter fragen Mütter um Rat,
geben Tipps und helfen anderen…

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße169 1  
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517

FAHR      CHULESCö lin
VEN

Tel: 04321-77138   Mobil: 0172-9821561
info@fahrschule-coeslin.de
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KLASSE A,B/BE

SVEN CÖSLIN

INTENSIVKURSE
in den Oster-Sommer- 
und Herbstferien

Mit 100% Erfolg

und Spaß zum

Führerschein!

Bereits zum fünten Mal
findet am 18. März von 10
bis 17 Uhr der „Frühjahrs-
markt“ im Boostedter Hof
Lübbe (Dorfring 32) statt.
Die Besucher erwartet ei-
ne bunte Mischung aus
jahreszeitlichen Baste-
leien, Kunsthandwerk,

Schmuck, Pflanzen, Spiri-
tuosen, Seifen, Kosmetik,
Gartenideen, Holzarbei-
ten, Kerzen und vielem
mehr. 

Die Mischung der Aussteller
ist auch beim fünften 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. 
Ebenfalls wird es wieder ein
reichhaltiges gastronomi-
sches Angebot geben, dass
von Grillspezialitäten bis hin
zu Kaffee und den mittler-

weile schon beliebten haus-
gemachten Kuchen reicht.
Parkplätze sind in der nähe-
ren Umgebung ausreichend
vorhanden. Fotos: Archiv

Frühjahrsmarkt in Boostedt

Boostedt & Großenaspe
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Viele Familien nutzen die Osterfeiertage zu Ausflü-
gen in die frisch erwachte Natur. Beim Spaziergang
erfahren die Kleinen von den Erwachsenen, wie die
Baumarten heißen und welche Blumen schon im
Frühling blühen. Auch ein Besuch im Zoo oder im
Tierpark lohnt sich, denn dort kann der Nachwuchs
Tierbabys bestaunen. Kuscheltipp: Fast genauso
plüschig ist das Lämmchen oder der Löwe im Ma-
xi Mix der Marke kinder. Großen Eindruck bei den
Kleinen hinterlassen auch lodernde Osterfeuer,
die traditionsgemäß am Ostersamstag allerorts
die Nacht erhellen. (djd).

Osterausflug mit der Familie

Das kuschelige Lämmchen ist
fast so drollig wie ein echtes
Tierbaby. Foto: djd/Ferrero

Runter vom Sofa – drau-
ßen erwacht die Natur!
Was ist schöner, als den
Frühling im Wald zu erle-
ben? Der ErlebnisWald
Trappenkamp bietet al-
les, was zu einem perfek-
ten Tag in der Natur ge-
hört: große, begehbare
Wildgehege mit Wild-
schweinen und Hirschen
bietet eindrucksvolle Na-
turbeobachtung und ein
riesiger Spielplatz  lädt
zum Entdecken und Klet-
tern ein. Eine Planwa-
genfahrt oder der Besuch
der Falknerei (tägl. außer
Mo 11 und 15 Uhr) bietet
viel Abwechslung. Wer

möchte, klettert auf den
30 m hohen TeamTower
oder entspannt an einer
der zahlreichen Grillhüt-
ten (bitte reservieren!)
oder auf der Terrasse des
Familienrestaurants
„Waldküchenmeister“.
Bei schlechtem Wetter
lockt die Indoor-Spielan-
lage „Fantasiewelt Wald“
und der große Waldladen
mit Büchern und Spielsa-
chen. Also – bis bald im
ErlebnisWald!

Alle Veranstaltungen und
Informationen unter
www.erlebniswald-trap-
penkamp.de 

Frühling im ErlebnisWald!

Essbare Kunst - Die Werke
sind vergänglich, erschaf-
fen für den Augenblick!

Filigranes Backwerk zum An-
schauen , Bewundern, Stau-
nen, freuen und ESSEN!
Kekskunst, Torten und Mo-
dellierungen mit individuel-
ler Beratung und individuel-
len Desings für Hochzeiten,
Geburtstage, Taufen, Jungge-
sellenabschiede, gute Freun-
de ...

Süße Ideen für jeden Anlass
Neben einer großen Auswahl
an Zubehör, wird es auch
wieder Kurse geben. Auch
externe Dozenten werden
einladen. Es lohnt sich auf al-
le Fälle, immer mal wieder
vorbeizuschauen.

Perlen aus Zucker
Annina König, 
Ringstraße 58
24103 Kiel
www.perlen-aus-zucker.de

Perlen aus Zucker 

Kiels erstes Fachgeschäft rund um die Torte 
(und den Cupcake und den Keks ...)

Fo
to

s:
 A

nn
e 

Ju
ka



Seite 12 – Anzeigen – Nr. 05 • KW 10/2018Garten

Diese Gartenmesse ist ein-
zigartig in Deutschland: Bei
der GARTEN18 in den Hol-
stenhallen Neumünster
werden den Besuchern vom
16. bis 18. März nicht nur
die neuesten Trends für
Haus und Garten präsen-
tiert, sondern auch drei
wunderschöne Schaugär-
ten, die extra für die GAR-
TEN18 angelegt werden.

Durch echte Gärten spazieren,
den süßen Duft der Blumen
einatmen, sich von dem Arran-
gement der verschiedenen
Pflanzen und Gestaltungsele-
mente inspirieren lassen – das
bietet nur die Indoormesse
GARTEN18 in Neumünster.
Pünktlich zum Frühlingsbeginn
verwandeln sich die Holsten-
hallen in ein Paradies für Gar-
tenliebhaber:  Im „Garten der
Sinne“, „Garten der Träume“
und „Garten der Orchideen“
strahlen die schönsten Blumen
um die Wette. Die Besucher
können die einzelnen The-
menwelten erkunden, auf
Wegen durch die Gärten fla-
nieren, sie hautnah mit allen
Sinnen erleben. Ein einzigarti-
ges Konzept, das die Fantasie
beflügelt und Inspirationen für
die Gestaltung des eigenen
Gartens liefert. Die renommier-
ten Garten- und Pflanzen-Ex-
perten, die die Schaugärten
zum jeweiligen Motto erstellt
haben, sind an allen Messeta-
gen vor Ort und stehen bei Fra-
gen zur Verfügung.

Ein 
unvergleichlicher 
Mix  
Wer möchte es nicht gerne
schön daheim haben – deshalb
bietet die GARTEN18 ein brei-
tes Spektrum an Ausstellern,
die alles bieten, was das Zu-
hause drinnen und draußen
noch schöner macht. Neben
verschiedensten Pflanzen, Ge-
staltungs- und Deko-Objekten
aus den Schaugärten zählen
dazu beispielsweise auch Gar-
ten- und Gewächshäuser, Son-
nenschutz, Gartenmöbel, Grill-
geräte, Antiquitäten, Holz- und
Metallobjekte und andere Ac-
cessoires. Zusammen entsteht
ein unvergleichlicher Mix aus

hautnahen Gartenimpressio-
nen und den aktuellsten
Trends für Haus und Garten. 

Frühlingsambiente
bei jedem Wetter
Die Holstenhallen in Neumün-
ster sind der ideale Veranstal-
tungsort für diese einzigartige
Gartenmesse. Zum einen bie-
ten die Hallen ausreichend
Platz für die Erstellung der sen-
sationellen Schaugärten, zum
anderen garantieren sie per-
fekten Schutz vor Wind und
Wetter. Selbst wenn es draußen
stürmen oder regnen sollte,
können Besucher und Ausstel-
ler völlig ungestört und trocken
das schöne Frühlingsambiente
der GARTEN18 genießen. Ein

weiterer Vorteil der Location:
Neumünster ist durch seine La-
ge im Herzen von Schleswig-
Holstein aus allen Richtungen
bestens erreichbar: Von Ham-
burg und Lübeck sind es mit
dem Auto knapp eine Stunde
Fahrt, von Kiel aus sogar nur
eine halbe Stunde. Also nichts
wie hin zur GARTEN18!

Weitere Informationen un-
ter www.garten18.de.

GARTEN18
16.-18.3.18
Öffnungszeiten: 
Fr. – Sa., 10.00 – 18.00 Uhr
Holstenhallen Neumünster,
Justus-von-Liebig-Straße 2-4,
24537 Neumünster 

Foto: Jiri Vondrous

Echte Gärten, echte Inspirationen:
GARTEN18 – die neue Gartenmesse im Norden!

Garten der
Sinne

Garten der

OrchideenGarten der

Träume

(vom Blumen- und Pflanzenmarkt
Erich Rahlf & Söhne in Schürsdorf)

Eine Traumlandschaft, er-
stellt aus einem bunten Sor-
timent schönster Frühlings-
blumen wie Primeln,
Narzissen und Tulpen, die
mit großen Pflanzen kombi-
niert werden. Ergänzt wird
der Schaugarten durch be-
zaubernde Gartenobjekte
aus Glas und Edelstahl, so-
wie Steinen, Lampen und
vielen anderen schönen De-
ko-Elementen. Auf über 400
Quadratmetern erwartet die
Besucher eine bunte Welt
der Gartenträume!

(vom Pflanzenhof Paulwitz in 
Neumünster)

Ein Garten, der die Sinne
beflügelt: Ein Mix aus Blu-
men und Pflanzen in ver-
schiedenen Höhen verzau-
bert die Besucher mit seinen
bunten Farben und betö-
renden Düften. Plätschern-
de Wasserspiele, passende
Deko-Objekte und alles,
was das Garten verschönert,
sorgen für zusätzliche Faszi-
nation. Ein beeindrucken-
des Gartenarrangement auf
400 Quadratmetern, das die
Besucher inspirieren wird!

(von Buchwald grün erleben in Bad
Malente)

Eine Oase aus einem Meer an
Orchideen! Neben bekannten
Sorten dürfen sich die Besu-
cher auch viele seltene Orch-
ideenarten und atemberau-
bende Duftorchideen freuen.
Das große tropische Schaubeet
in Verbindung mit exotischen
Tierfiguren, hergestellt aus
dem Kunststein Polyresin, und
vielen abgestimmten Deko-Ele-
menten erwecken den Ein-
druck eines Urwald dschungels.
Eine faszinierende Blüten-
pracht auf zirka 400 Quadrat-
metern! Ein Orchideencafé lädt
zum Verweilen ein.

Aussteller werden
Ein paar Ausstellerplät-
ze sind noch frei auf der
GARTEN18. Willkom-
men sind regionale, na-
tionale und internatio-
nale Anbieter – von der
individuellen Manufak-
tur bis hin zum indu-
striellen Markenherstel-
ler. Interessenten
können sich an den Ver-
anstalter der GAR-
TEN18, die M&E Messe
und Event GmbH, wen-
den. Tel: 0451 / 810
443 0, Mail: info@mes-
seundevent-gmbh.de.
Weitere Informationen
unter
www.garten18.de

Üppig blühende Rosen sind
der Stolz vieler Gartenbesit-
zer. Doch Gartenanfänger
trauen sich oft nicht an die
lieblich duftenden Schönhei-
ten heran. Dabei ist die Ro-
senpflege gar nicht so
schwierig. Die Königin der
Blumen fordert nur ein we-
nig mehr Aufmerksamkeit als
so manch andere Gartenblu-
me. Mit den Tipps von Jens
Krüger, Leiter der Zuchtabtei-

lung bei Rosen Tantau, be-
kommt aber jeder Garten-
freund - Anfänger wie Profi -
eine gute Orientierungshilfe
für die Pflege dieser Blüten-
schönheiten:

- Mit der Forsythienblüte wird es
Zeit, den Winterschutz zu ent-
fernen, den Boden zu lockern
und das erste Mal im Jahr zu
düngen. Außerdem steht der Ro-
senschnitt an und wurzelnackte
Rosen sollten spätestens jetzt ge-
pflanzt werden.
- Im Mai heißt es, Unkraut und
vorhandene Wildtriebe zu ent-
fernen und die Pflanzen regel-
mäßig auf Schädlinge und Pilz-
befall zu kontrollieren. Jetzt
müssen auch die Kletterrosen
angebunden werden und bei
anhaltender Trockenheit sollte
das Gießen nicht vergessen wer-
den. Der Handel bietet nun auch
Containerrosen an, die den gan-
zen Sommer über gepflanzt wer-
den können.

- Mit der Rosenblüte im Juni ist
der Gartenbesitzer bis zum Ende
des Sommers besonders gefragt:
Verwelkte Blüten müssen regel-
mäßig entfernt werden und die
Kontrollen auf Schädlings- und
Pilzbefall sowie die regelmäßige
Wässerung dürfen nicht verges-
sen werden.
-

Nach der Hauptblüte im Juli
folgt die zweite Düngung. Ab
August wird kein stickstoffhalti-
ger Dünger mehr ausgebracht,
damit das Holz vor dem Winter
ausreifen kann.
Zur Steigerung der Winterhärte
empfiehlt es sich, Patentkali zu
streuen.
- Im September müssen sich
Gartenbesitzer verstärkt auf die
Kontrolle von Pilzbefall konzen-
trieren. Unkraut und abgefalle-

nes Laub sollten entfernt und
krankes Laub abgezupft wer-
den. Auch letzte Containerrosen
können noch gepflanzt werden.
- Im Oktober sollte man beim
Entfernen verblühter Blüten dar-

auf achten, nicht mehr als ein
Drittel der Triebe abzuschnei-
den. Jetzt beginnt auch wieder
die Pflanzzeit für wurzelnackte
Rosen.
- Auch im November ist noch
Zeit für Neupflanzungen, doch
spätestens zum Monatsende
sollte mit dem Winterschutz
durch Anhäufeln und Abdecken
begonnen werden.
- In den Wintermonaten wird
es ruhiger für den Rosenfreund.
Trotzdem sollte der Winter-
schutz regelmäßig überprüft
und die Schneebedeckung bei
einsetzendem Tauwetter abge-
schüttelt werden. Bei Kübelro-
sen muss zudem von Zeit zu
Zeit die Bodenfeuchte über-
prüft und gegebenenfalls nach-
gegossen werden. Weitere Pfle-
getipps gibt es auch unter
www.rosen-tantau.com. (djd). 
Fotos: djd/www.rosen-
tantau.com

Das Rosenjahr im Überblick
Tipps vom Profi für den richtigen Zeitpunkt bei der Rosenpflege

Üppig blühende Rosen sind der Stolz eines jeden Gartenbesitzers. 

Wurzelnackte Rosen werden
nur im Frühjahr und Herbst

gepflanzt.

In 2 Tagen kamen rund 3.900
Festmeter (Kubikmeter m_) der
wertvollsten Hölzer aus Schles-
wig-Holsteins Wäldern im Rah-
men eines schriftlichen Meist-
gebotsverfahrens zum Verkauf.
Diese Laubstammholz-Submis-
sionen werden einmal im Jahr
gemeinsam von der Schleswig-
Holsteinischen Holzagentur für
private und kommunale Wald-
besitzer und von den Schles-
wig-Holsteinischen Landesfor-
sten auf dem
Wertholzlagerplatz Daldorf so-
wie zeitgleich von den Kreis-
forsten Herzogtum Lauenburg
und dem Stadtwald Lübeck auf
dem Lagerplatz Lanken im Kreis
Herzogtum Lauenburg ausge-

richtet. Über einen Zeitraum von
3 Wochen wurde das Wertholz
für die Interessenten zur Besich-
tigung präsentiert. Mit der ge-

samten Angebotsmenge sind
diese Submissionen in Schles-
wig-Holstein ein bedeutsamer

Verkaufstermin von Laubwert-
holz im norddeutschen Raum
und auch in ganz Deutschland.
Weiter auf Seite 12

Insgesamt
haben sich
32 Bieter
aus ganz
Deutsch-
land sowie
aus Däne-
mark, Po-
len, Est-
land und
der
Schweiz

an der Submission beteiligt. Ver-
kauft wurden 17 verschiedene
Holzarten, vor allem Eichen und

Eschen sowie geringere Mengen
anderer Hölzer wie Ahorn, Kir-
sche, Erle, Roteiche und Ulme.
Das wertvolle Laubholz geht vor
allem an Furnier-Hersteller so-
wie an Sägewerke, die daraus
hochwertiges Schneideholz bei-
spielsweise für die Möbelpro-
duktion herstellen. Eichen und
Eschen werden zum Teil auch
für Fußbodendielen oder auch
wertvolle Schlossdielen verwen-
det. 
Auf dem Lagerplatz Daldorf er-
zielt eine Eiche aus der Försterei
Haale der Schleswig-Holsteini-
schen Landesforsten mit 96 cm
Durchmesser das Höchstgebot
mit 1.379 €/Fm. Der Stamm mit
dem höchsten Gesamterlös ist

hier eine Eiche der Schleswig-
Holsteinischen Holzagentur aus
der Herzogl. Oldenburgischen
Forstverwaltung Lensahn. Mit
4,9 Fm und einem Preis von
1.265 €/Fm erzielt dieser bemer-
kenswerte Stamm einen Gesam-
terlös von 6.199 €. Käufer ist ein
Furnierhandel aus Hamburg. In
Daldorf gibt es in diesem Jahr
wieder einige besondere Spezi-
alitäten, wie zum Beispiel eine 5
Jahre verpilzte Furnierbuche, ei-
ne sog. „Trüffelbuche“, die zu ei-
nem  bemerkenswerten Gebots-
preis von 350 €/Fm verkauft
wurde oder eine starke Eibe mit
71 cm Durchmesser mit einem
hervorragenden Erlös von 530
€/Fm. 
Der Waldbesitz in Schleswig-
Holstein ist mit dem Ergebnis
der diesjährigen Submissionen

insgesamt sehr zufrieden. Die
steigenden Preise für die men-
genmäßig wichtigsten Holzarten
der Submissionen, für die wert-
vollen Eichen und Eschen, be-
werten Harald Nasse, Abtei-
lungsleiter für Holzmarkt und
Technische Produktion bei den
Schleswig-Holsteinischen Lan-
desforsten und Dr. Manfred
Quer, Geschäftsführer der
Schleswig-Holsteinischen Hol-
zagentur als Zeichen für eine
sehr stabile Nachfrage nach
wertvollem Holz. 

Die alljährlichen Submissionen
von wertvollem Laubholz wer-
den bereits seit 46 Jahren durch-
geführt. Sie verkörpern in be-
sonderer Weise die
Nachhaltigkeit in der Forstwirt-
schaft. 

Wertvolles Laubholz weiterhin stark nachgefragt



Die Garden Colors von Bon-
dex lassen sich leicht verarbei-
ten und sind vielseitig kombi-

nierbar. Mit "Starkem Petrol",
"Attraktivem Anthrazit", "Limo-
nen Grün", "Wohligem Taupe"
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Bereits zum vierten Mal veran-
staltet die Bio-Abfallverwer-
tungsgesellschaft (BAV) einen
Hallen-Flohmarkt rund um das

Thema Garten:  Samstag, den
21. April, 9 bis 14 Uhr im SWN-
Wertstoffzentrum im Paden-
stedter Weg 1, Neumünster.
„Mehr als 3.000 Besucher ka-
men im letzten Jahr – Das war
ein Riesenerfolg!“, freut sich
Angelika Schiffer vom SWN-
Wertstoffzentrum. Das Beson-
dere an diesem Flohmarkt ist,

dass nur private Anbieter einen
Stand betreiben dürfen. Die
Halle bietet Platz für 60 Stände.
Bei gutem Wetter können drau-

ßen noch weitere Stände auf-
gebaut werden. Die Plätze sind
begehrt; bereits seit dem
Herbst gehen die Anfragen ein.
Dabei wird von ausrangierten
Gartenmöbeln und Gartenge-
räten über Pflanzen und Gar-
tendeko alles angeboten, was
Schnäppchenjäger begeistert. 
Rund um den Flohmarkt gibt

es ein buntes Rahmenpro-
gramm mit Kinderanimation,
Infoständen und professionel-
len Tipps vom Gartenberater
des Verbandes Wohneigentum,
Wolfgang Roth. Gern können
dafür auch erkrankte Pflanzen
(-teile) oder Fotos von botani-
schen Problemfällen mitge-
bracht werden. Ebenso wird
der 60 Meter hohen Deponie-
berg wieder zu erklimmen
sein. Der Blick von dort reicht
weit über Neumünster.

Da die Anzahl der Standplätze
in der Halle begrenzt sind, ist
eine Anmeldung erforderlich.
Ein Standplatz ist jeweils bis zu
drei Meter lang, kostenlos und
selbstverständlich nur für Pri-
vatpersonen. 
Nutzen Sie die Zeit, um Schup-
pen, Garage oder Keller auszu-
misten oder eine originelle
Gartendeko zu basteln. Anmel-
dung unter 
Telefon 04321 202-834 oder
per E-Mail info@mba-nms.de

Großer Gartenflohmarkt „Grüner Trödeln“

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

Stihl
Motorsägen

oder acht weiteren Farben
kann der Heimwerker seinen
Ideen freien Lauf lassen. Wer
seine Sitzgruppe im Garten aus
Paletten selbst baut, kann sie
mit einem Anstrich im Shabby
Chic Look perfektionieren.
Der von der Großmutter ver-
erbte Zinkeimer wird mit et-
was Farbe und frischen Blu-
men zu einem echten
Hingucker, der die Nachbarn
neidisch werden lässt. Auch
der von der Sonne ausge-
blichene Gartenstuhl aus Holz
erhält in einem neuen Farbton,
durch den die Maserung noch
zu erkennen ist, eine ganz an-
dere Optik. Unter www.bon-
dex.de gibt es auch Anwen-
dungs-Videos.(djd). 
Foto: djd/Bondex

Do it yourself

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Ob im Frühjahr, Sommer
oder im Herbst, im Gar-
ten ist immer etwas zu
tun. Man wünscht sich ei-
nen Ort zum entspannen,
doch nach der getanen
Arbeit ist der sonnige
Nachmittag schon vorbei
und so ganz fertig ist man
leider doch nicht gewor-
den. Wo bleibt da noch
die Entspannung?

Die Firma GaLaBau Fries
schafft Abhilfe.
Ob Pflaster- oder Natur -
steinarbeiten, eine kom -
plette Neuanlage oder die
Langzeitpflege für den eige-
nen Garten, Jan Fries und
seine erfahrenen Mitarbeiter
übernehmen das.
Zu den Dienstleistungen
von GaLaBau Fries gehört
unter anderem Bodenarbei-
ten, Rasenpflege, Hecken-
und Gehölzschnitt. 
Doch was tun, wenn man
wieder so viele Ideen hat,
aber nicht weiß wie das al-
les in den heimischen Gar-
ten passen soll?
Jan Fries erarbeitet mit sei-
nen Kunden die konkrete
Umsetzung und dabei sind
der Kreativität keine Gren-
zen gesetzt.  Mit hochwerti-
gen Produkten und
geschick ter Planung ent-

steht eine ganz persönliche
Wohlfühloase.
Und wenn’s trotzdem mal in
die Ferne gehen soll, über-
nimmt das erfahrene Team
von GaLaBau Fries die Be-
treuung des Gartens.
„Wir sorgen für alles, was
blüht und grünt!“, so Jan
Fries.
Das Jahr ist allerdings im
Herbst nicht zu Ende, son-
dern der nächste Winter
kommt. Wer hat es nicht
Leid jedes Jahr auf’s Neue
einen Winterdienst zu orga-
nisieren oder gar selber zu
schippen?
Die zuverlässigen Mitarbei-
ter von GaLaBau Fries über-
nehmen alle Ihre Pflichten
bezüglich Räumen und
Streuen. Qualitätsbewusst
und kundenorientiert erle-
digen Sie Ihre Arbeit stets
kompetent und mit einem
grünen Daumen.

Bei Fragen, Wünschen
oder Anregungen errei-
chen Sie Jan Fries unter
der Tel. 0152-55779108
oder in der Ehndorfer
Str. 285 in 24537 Neu-
münster.  

Das ganze Jahr gut versorgt

• Winterdienst
• Pflasterarbeiten
• Gartenpflege

• Neuanlagen
• Zaunbau
• Tiefbau

GaLaBau Fries
Inh. Jan Fries · Ehndorfer Str. 285 · 24537 Neumünster
email: galabaufries@web.de · Tel. 0152 - 55 779 108

Anzeige

THOMAS IVENSHOMAS IVENS
Rasen vertikutieren
Rollrasen
Rasen- und Gehölzpflege
Baumfällung und Entsorgung
Zaunbau 
Machen Sie Ihren Garten fit.

Telefon 01 71/444 26 01

Grundsätzlich ist das Schnei-
den von Hecken ganzjährig
erlaubt. Um brütende Vögel
zu schützen, untersagt das
Bundesnaturschutzgesetz
allerdings große Rückschnitte
vom 1. März bis zum 30. Sep-
tember. Unabhängig vom Ter-
min sollten die Freizeitgärtner
die Hecke vor dem Schnitt in
jedem Fall auf tierische Be-
wohner untersuchen. Gute
Rahmenbedingungen für den
Heckenschnitt bieten trocke-

ne, frostfreie Tage mit Tempe-
raturen über 5 Grad Celsius.
Adressen von Fachhändlern,
die bei der Auswahl des pas-
senden Gerätes für die Hek-
kenpflege beraten, gibt es bei-
spielsweise unter
www.stihl.de. Eine gute Gele-
genheit, sich zu informieren
und die unterschiedlichen Ge-
räte auszuprobieren, bietet
der bundesweite Test-Tag, zu
dem der Fachhandel am 14.
April einlädt (djd). 

Der richtige Zeitpunkt für den Heckenschnitt

Bei kleineren Gärten ist der
nächste Nachbar meist nicht
fern. Ausgiebiges Arbeiten
mit lauten Gartengeräten
kann hier schnell den nach-
barschaftlichen Frieden be-
einträchtigen. 

Eine Alternative sind hier lei-
stungsstarke und leise Akku-Ge-
räte. Als besonders praktisch er-
wiesen haben sich Akkusysteme

wie das Akkusystem Compact
von Stihl, bei dem die Lithium-
Ionen-Akkus mit allen Garten-
geräten der Serie verwendet
werden können - vom Rasen-
mäher über Heckenschere und
Sense bis zum Laubbläser. Beim
bundesweiten Test-Tag im Fach-
handel am 14. April 2018 kön-
nen sich Gartenbesitzer über die
neuesten Akkugeräte informie-
ren. (djd). 

Leichte und leise Gartenarbeit

IHRE ANZEIGE IM

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378



Auch wenn es an grauen und
kalten Tagen kaum zu glau-
ben ist: Jeder Winter geht
einmal zu Ende. Wenn die
Temperaturen endlich wie-
der dauerhaft im Plusbereich
liegen und keine Rutschpar-
tien mehr durch Eis und
Schnee auf den Straßen dro-
hen, wird es Zeit für einen
Boxenstopp in der Werkstatt.
Bei dauerhaft mehr als sie-
ben Grad Celsius sind Som-
merreifen die bessere Wahl
für das eigene Auto. Der
Wechseltermin ist zugleich
eine gute Gelegenheit, den
Zustand der Reifen zu kon-
trollieren und bei Bedarf für
Ersatz zu sorgen.

Die Vorteile von Sommerreifen
sprechen für sich: Eine bessere
Haftung und somit mehr Fahrsi-
cherheit gehören ebenso dazu
wie ein geringerer Kraftstoffver-
brauch und ein verkürzter
Bremsweg im Vergleich zu Win-

terreifen bei warmer Witterung.
"Sommerreifen weisen eine ei-
gens komponierte Gummimi-
schung und eine spezielle Pro-
filierung auf, die sie mit Beginn
des Frühjahrs zur richtigen Wahl
machen. Frische, neue Reifen
weisen dabei den optimalen
Grip auf", erklärt Thierry Dele-
salle vom Onlineshop ReifenDi-
rekt.de. Allerdings können die
Sommerreifen nur dann ihre
Vorteile ausspielen, wenn sie
sich in einem guten Zustand be-
finden. So sollten Autofahrer die
Gummis zum Beispiel nicht bis
zum gesetzlich zulässigen Limit
von 1,6 Millimetern abfahren.
"Bei Sommerreifen empfiehlt
sich ein Wechsel ab einer Profil-
tiefe von drei Millimetern", rät
Delesalle weiter. Die Kontrolle,
auch während des gesamten
Sommers, ist ganz einfach mit
einer Eineuromünze oder einem
praktischen Messschieber mög-
lich. Und auch den Check des
Reifenfülldrucks sollten Auto-

fahrer nicht versäumen - wenn
das im eigenen Auto noch nicht
ein Reifendruckkontrollsystem
erledigt.
Ebenso wichtig ist der Gesamt-
zustand der Reifen: Hat es einen
"Bordsteinkuss" gegeben, weist
das Gummi feste Risse oder gar
einen Einschnitt auf? In diesen
Fällen ist man gut beraten, die
Reifen vom Profi überprüfen zu
lassen und im Zweifelsfall bes-
ser auf frische Modelle zu wech-
seln. Schließlich können bereits

vermeintlich kleine Schäden zu
einem plötzlichen Reifenplatzer
führen und somit fatale Folgen
haben. Wer neue Reifen
braucht, wird beispielsweise
online unter ReifenDirekt.de
fündig. Hier ist eine große Viel-
zahl an Reifenmodellen und -
herstellern für alle erdenklichen
Fahrzeuge ab Lager verfügbar.
Die Lieferung erfolgt wahlweise
nach Hause oder zu einem der
bundesweit über 9.500 Monta-
gepartner.(djd)
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E-Mail: w-d.kugler@t-online.de

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Mit genug Profil durch die warme Jahreszeit

IHRE ANZEIGE IM

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

Neumünster. Sie suchen ei-
nen professionellen Pul-
verbeschichter & haben
keine Zeit, lange zu war-
ten? 

Dann sind Sie in der Pulverei
von Inhaber Torsten Benn an
der richtigen Adresse. Eine
Spezialität der Pulverei ist die
Aufbereitung sowie 2-farbige
Pulverbeschichtung von Alu-

felgen. Von der schonenden
chemischen Entlackung über
Felgen richten bis zum Hoch-
glanzverdichten ist alles mög-
lich. Direkt vor Ort kann die

Pulverei mit einer
großen Auswahl
von Farbkarten ei-
ne “Anprobe” di-
rekt vor Ort ma-
chen. Gerne berät
man Sie über die
optimalen Mög-
lichkeiten Ihres
Projektes. Für Fra-
gen und Informa-
tionen steht Ihnen
das Team der Pul-

verei gerne zur Verfügung
und freut sich auf Ihren Anruf
unter der Telefonnummer
04321 - 9639629. Sie finden
die Pulverei in der Havelstra-
ße 32 in 24539 Neumünster. 

Die professionelle Pulverbeschichtung vor Ort

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& Finden

Beginnend mit der Pacht einer
freien Tankstelle im Jahre 1959
wurde bereits der Grundstein
für eine der "ältesten" und re-
nomiertesten Firmen der Stadt
gelegt. Wurden anfangs noch
die Kunden mit günstigem
Sprit und kleineren Reparatu-
ren zufriedengestellt, änderte
sich dieses bereits im Jahre
1968.

Mit seiner neu gewonnenen
Selbstständigkeit als Handels-
vertreter und dem Erwerb des
Grundstückes im Roschdohler
Weg 157, begann unser Senior
Chef und Namensgeber seine,
bis zum heutigen Tage andau-
ernde Karriere im Kfz-Gewer-
be. Lag in den ersten Jahren
der Firma Hans-Peter Möller
e.K. das Hauptaugenmerk
noch auf der fachgerechten
Reparatur und Instandsetzung
von Kraftfahrzeugen , expan-

dierte man bereits im Jahre
1971 im Zuge der Fertigstel-
lung der BAB A7 und er-
weiterte das Dienstleistungs-
angebot um Abschlepp- &
Bergungsdienste.
Im Laufe der kommenden Jah-
re intensivierte sich die Zu-
sammenarbeit sowohl mit der
Autobahnpolizei, der Auto-
bahnmeisterei und ab dem
Jahre 1973 natürlich auch mit
dem ADAC, in dessen Auftra-
ge wir mittlerweile seit über 39
Jahren tätig sind. 

Mit dem Eintritt des Junior-
chefs, Jan-Peter Wriedt, in die
Geschäftsführung zu Beginn
des Jahres 2012 wurde aus
dem Betrieb des eingetrage-
nen Kaufmanns Hans-Peter
Möller nun Firma Hans-Peter
Möller & Sohn OHG. Genau
wie dem Vater, so liegt auch
dem Sohn höchste Qualität

und kundenorientiertes Arbei-
ten am Herzen.

Guter Service und prompte
Bearbeitung aller Aufträge
wird seit jeher bei uns GROSS
geschrieben, so dass die Er-
folgsgeschichte der Firma Möl-
ler bis zum heutigen Tage an-
hält.Wir sind stolz darauf, viele
private Stammkunden seit
mehreren Jahrzehnten immer
wieder aufs Neue zufrieden
stellen zu können und mit vie-
len der ortsansässigen Firmen
bis zum heutigen Tage eng zu-
sammenarbeiten zu dürfen.

Hans-Peter Möller 
Automobile e.K.
Roschdohler Weg 157
24536 Neumünster
Telefon: 04321-52 81 19  
Telefax: 04321-52 01 10 
hape-moeller@versanet.de

Guter Service und prompte Bearbeitung

Hans-Peter Möller
Roschdohler Weg 157 • 24536 Neumünster

Telefon 0 43 21 / 52 81 19

KFZ-Reparatur- & Karosseriefachwerkstatt
TÜV & AU

An- und Verkauf von Unfall- und Gebrauchtfahrzeugen
zertifizierter Verwertungsbetrieb

24 -h-Service
Abschlepp- und Bergungsdienst für LKW & PKW
LKW-Überführung national und international
Straßendienst im Auftrag des ADAC Telefon 0 43 21 / 52 81 19

Straßendienst im Auftrag des
ADAC 24 Stunden Service

Tel.: 04321 528119

Auto-Frühlings-Check



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

VERKAUF

STELLENMARKT

Bewirb dich am Besten gleich jetzt!

Dein Sommer-Job 2018:
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Neumünster / Pinneberg / Sege-
berg, Februar 2018
Strahlende Gesichter in der
Sparkasse Südholstein: 15
Auszubildende haben ihre
Prüfungen bestanden. Vor
zweieinhalb Jahren hatten
sie ihre Ausbildung begon-
nen, jetzt übergab ihnen An-
dreas Fohrmann, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse
Südholstein, ihre Zeugnisse. 

Dabei konnte er viel Lob an sei-
ne jungen Kolleginnen und Kol-
legen verteilen: Besonders in
der mündlichen Prüfung - einer
Kundenberatung - überzeugten
sie. Zehn von ih-
nen erhielten
dafür die Noten
„gut“ oder sogar
„sehr gut“. An-
gesichts dieser
Leistungen freut
sich die Sparkas-
se, 13 Absolven-
ten zu überneh-
men. Zwei
wollen sich be-
ruflich verän-
dern. Die Nach-
wuchskräfte
kümmern sich
ab sofort über-
wiegend in einer
der 28 Filialen
um die Bedürf-
nisse der Sparkassenkunden.
Für alle gibt es vielfältige Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung
und Spezialisierung, je nach der
eigenen individuellen Neigung.
So können die Sparkassenmitar-
beiter sowohl als Finanzberater
für Privat- oder Firmenkunden
tätig sein als auch in den inter-
nen Unternehmensbereichen ih-
ren Weg gehen. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, sich zum
Fachwirt ausbilden zu lassen.
Die Sparkasse Südholstein ge-
hört zu den großen Sparkassen
in Schleswig-Holstein und ist mit
66 Auszubildenden einer der
größten Ausbildungsbetriebe in
ihrem Geschäftsgebiet, den Krei-
sen Pinneberg und Segeberg so-
wie der Stadt Neumünster. Die

praktische Ausbildung erfolgt im
Wesentlichen in den Filialen und
in den Fachabteilungen der
Sparkassenzentrale in Neumün-
ster. Der theoretische Teil 
besteht aus regelmäßigen inter-
nen Seminaren und Workshops,
zwei Lehrgängen an der Nord-
Ostdeutsche-Sparkassenakade-
mie in Kiel, mehrtägigen 
Kommunikations- und Verkaufs-
trainings sowie den Ausbil-
dungsblöcken an der Berufs-
schule.
Jeder Auszubildende arbeitet in
mindestens einem Projektteam
mit, das eigenständig Konzepte
für verschiedene Themen erstellt

und diese dann auch umsetzt. So
führten diese Gruppen im ver-
gangenen Jahr beispielsweise
Ausbildungsmessen und Vorträ-
ge für Schüler rund um das The-
ma Geld durch, gestalteten die
Willkommensbroschüre für die
neuen Auszubildenden und be-
treuten Praktikanten während
ihres Einsatzes in der Sparkasse.
Wer sich durch seine Leistungen
und sein Engagement auszeich-
net, hat zudem die Chance auf
die Teilnahme an der so ge-
nannten Azubi-Filiale. Hierbei
übernehmen die Auszubilden-
den zwei Wochen lang eigen-
ständig die Organisation und
Beratung in einer Filiale. 
„Mit unserer praxisnahen Aus-
bildung machen wir unseren

Nachwuchs fit für die ‚echte‘ Be-
rufswelt und bieten ihnen ein
optimales Sprungbrett für ihre
weitere berufliche Laufbahn“,
betont Ausbildungsleiterin Ben-
the Hoeft. Die Sparkasse bildet
für den eigenen Bedarf aus, bei
guten Leistungen wird daher je-
der Auszubildende übernom-
men. Benthe Hoeft: „Bei uns
kann man Karriere machen -
auch ohne Studium.“ 
Deshalb fordert sie Abiturienten,
aber auch Realschüler auf, sich
bei der Sparkasse Südholstein zu
bewerben: „Wir bieten unseren
Auszubildenden und Mitarbei-
tern gut bezahlte und sichere Ar-

beitsplätze in der Region sowie
die Chance, sich vom Auszubil-
denden bis in den Vorstand
hochzuarbeiten.“
Ihre Ausbildung zum Bankkauf-
mann/-frau haben bestanden:
Yannik Möller, Charline Polenz
(beide Neumünster), Marie-So-
phie Allers (Bönebüttel), Ramo-
na Hartmann (Henstedt-Ulz-
burg), Christina Heldt (Nortorf),
Andre Jakobs (Bad Bramstedt),
Neele Kelting (Bekdorf), Seda
Avci (Pinneberg), Sven Griebau
(Quickborn), Marcel Krzyszton,
Finn Lukas Winkler (beide Ue-
tersen), Kim Skibbe (Moorrege),
Jorrit Thieme (Barmstedt), Juli-
anne Steffen, Florian Wibberg
(beide Elmshorn). 

Sparkasse Südholstein übernimmt Auszubildende 
15 Nachwuchskräfte bestehen ihre Abschlussprüfungen

Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann (links) beglückwünschte die Auszubil-
denden, denen er die Abschlusszeugnisse überreichte. Jörn Magarin, Direktor des

Personalmanagements (rechts), und Ausbildungsleiterin Benthe Hoeft (3.v.r)
freuten sich mit ihnen über die sehr guten Ergebnisse. 

SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

Alles aus einer Hand!
Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Fachadressen für Zahnmedizin
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W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße 169
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517

WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM

Wenn Sie den Umgang mit Kunden bereits 
kennen und eigenständig arbeiten könnnen, 
dann bewerben Sie sich doch als

Kundenberaterin
– keine Festeinstellung – 

(Minijob-Basis)

Die Arbeitszeit liegt in den Vormittagsstunden.
(Montag-Donnerstag von 9-12 Uhr)

Vereinbaren Sie ein Termin:
Montag - Donnerstag von 9-12 Uhr
Tel. 0 43 93-6 370 377

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

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

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

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

Am 8. März bietet die Wirt-
schaftsakademie Schleswig-
Holstein landesweit einen
Weiterbildungsberatungstag
an. Kostenlos können sich
Interessierte von 8:00 bis 17:00
Uhr in der Parkstraße 22 in
Neumunster uber alle Fragen
zur beruflichen Bildung
persönlich und telefonisch un-

ter Tel. (0 43 21) 40 77 - 7 be-
raten lassen. Beschäftigte, die
beruflich aufsteigen und mehr
Verantwortung ubernehmen
wollen, sind genauso ange-
sprochen wie Unternehmen,
die mit passgenauer Weiterbil-
dung ihre Personalentwik-
klung fördern wollen. Neben
allen Fragen rund um Lehr-

gänge, Seminare
und Qualifizierungsprogram-
me aus dem Bildungsangebot
informiert die Wirtschaftsaka-
demie uber Möglichkeiten der
Förderung, unterstutzt bei der
Antragstellung oder stellt den
Kontakt zu weiterfuhrenden
Stellen her.
Verantwortlich:

Landesweiter Weiterbildungsberatungstag der Wirtschaftsakademie

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

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

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

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

Tel.: 4 35 35
Lütjenstraße 3 • 24534 Neumünster

Fragen Sie in
unserem Büro.

cura Neumünster

Als erstes muss das Zeugnis
bewertet werden. Gibt es
überhaupt Anlass zur Besorg-
nis? Und falls ja: Was ist zu tun?
In den meisten Fällen muss
nicht nur mehr gelernt, son-
dern auch über die Art und
Weise des Lernens nachge-
dacht werden. Auf www.stu-

dienkreis.de gibt es jede Men-
ge Tipps zu allen Fragen des
Lernens, denn sehr viele
Aspekte beeinflussen den Ler-
nerfolg: Gedächtnistechniken,
Prüfungsangst, Konzentra-
tionsprobleme, Lernmethoden
und -pläne, Stress, Pausenge-
staltung und mündliche Mitar-

beit. Ein häufiges Problem ist
die Zeiteinteilung. Auch hier
kann die Nachhilfe sinnvoll
sein, denn sie schafft ja auto-
matisch ein Zeitfenster, das
dem Pauken vorbehalten
ist.(djd). 

Nach den Zwischenzeugnissen richtig Gas geben

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

Mütter fragen Mütter um Rat,
geben Tipps und helfen anderen…

Wir suchen Verstärkung
für die Saison 2018 und länger

• Servicekräfte m/w
• Küchenhilfe m/w
• Imbissverkäufer/in
• Buffetkräfte m/w
• Waffelverkäufer/in

als  Voll-, Teilzeit
und/oder 
Aushilfe für die 
Wochenenden 
gesucht.

Restaurant
Kiek-ut-Stuben

Wildpark Eekholt
Tel. 04327/887

Email: info@kiekutstuben.de · Tel. 04327/887



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

Anzeige


