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ALLE 14 TAGE NEU!

Aktuelles aus Stadt und Land

Fertigbauteile
WoBaWoBa

Fenster–Türen–Tore
Reparaturen & Wartungsarbeiten

Tel. 04321 - 7844
Fax 04321 - 79800

www.woba-fertigbauteile.de
Haart 224 • 24539 Neumünster

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

NEU
Ob zu einer Augen-OP,

ins Krankenhaus, etc. ... 
Wir bringen Sie sicher zum Ziel!

Der Frühling ist da, die Sonne kitzelt in der Nase,
die ersten Blumen sprießen, Daunenjacken und
Winterstiefel werden eingepackt und Outdoorjacke
Wanderschuhe und Radhelm sind nun endlich wie-
der ständige Begleiter. Doch sind Sie schon früh-
lingsfit? In dieser Ausgabe finden Sie aufgeweckte
Tipps für Ihr Zuhause, den Garten, Ferienziele und
vieles mehr.

Frühlingserwachen

2-Zimmer Wohnung,
ca. 60 m2, EG , Terrasse, Garten, Schlafzimmer, 

Wohnzimmer, Küche, Bad

in landschaftlich reizvoller Lage in Großenaspe zu vermieten.

SENIORENWOHNANLAGE

Seniorengerechtes Wohnen

Nähere Infos unter: Tel. 0172-457 90 11

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

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

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Nicht nur zu Beginn der Gar-
tensaison ist es für Garten-
besitzer an der Zeit, an eine
Baumkontrolle zu denken.

Um Schäden und daraus resul-
tierenden Schadenersatz zu
vermeiden, sollte jeder Eigen-

tümer regelmäßig sicherstellen,
dass seine Bäume keine Gefahr
darstellen. Bei der Kontrolle
empfiehlt es sich, die Bäume
auf Krankheiten oder morsche
Baumteile zu überprüfen. So
ist gewährleistet, dass der
Baum bei einem Sturm keine
Baumteile verliert oder umfällt.
Auf Nummer sicher geht, wer
Baumpflege und -kontrolle
von einer Fachfirma durchfüh-
ren lässt. Wenn etwas passiert,
haftet grundsätzlich der Baum-
eigentümer. "Nur wenn er be-
weisen kann, dass er seine Ver-
kehrssicherungspflicht erfüllt
hat oder der Schaden auch bei
Beachtung der Verkehrssiche-
rungspflicht eingetreten wäre,
kann er sich der Haftung ent-
ziehen", erläutert Frank Mane-
keller, Leiter Haftpflicht-,Un-
fall-,Sach-Schaden bei der HDI
Versicherung AG. Falls Baum-
teile auf ein Auto fallen oder
ein Baum aufs Nachbargrund-
stück stürzt, könnten Ersatzan-
sprüche des Geschädigten ei-

nen mehrstelligen Betrag errei-
chen. Deshalb ist eine Privat-
oder Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflicht ratsam. "Diese
wehrt auch unberechtigte An-
sprüche ab, wenn den Eigen-
tümer keine Schadenersatz-

pflicht trifft", ergänzt
Manekeller. Schäden am eige-
nen Hab und Gut durch einen
sturmbedingt umgestürzten
Baum sind dagegen ein Fall für
die Hausrat- oder Wohngebäu-
deversicherung. (djd/pt). 

Um Schäden und daraus re-
sultierenden Schadenersatz zu
vermeiden, sollte jeder Haus-
eigentümer sicherstellen, dass
seine Bäume keine Gefahr
darstellen. Fotos: djd/HDI Ver-
sicherung AG

Farbenfrohe Blütenpracht
Praktisch wie die Spezial-
kur für Obst und Gemüse ist
auch das Pendant für alle
Blühpflanzen.

Ein Extra-Farbkick auf Balkon,
Terrasse und im Garten sowie
eine längere Blühdauer lassen

sich mit der "Top Farb-Kur"
von Bayer Garten einfach be-
werkstelligen. Mit biologi-

schen Aktivstoffen wird die
natürliche Farbintensität der
Pflanzen betont und verstärkt.
Geeignet ist die Kur für alle
Blühpflanzen, die den heimi-
schen Garten verschönern. 

Weitere Informationen dazu
gibt es unter 
www.bayergarten.de. (djd)

Obst und Gemüse aus eige-
nem Anbau schmeckt meist
aromatischer als die Super-
markt-Ware Fotos: djd/bayer-
garten.de

Neues aus der Kräuterküche
Frischer und aromati-
scher als aus dem eigenen
Garten, von Fensterbank
oder Balkon kann man
Kräuter nicht bekommen.

Neben heimischen Arten wie
Schnittlauch und Petersilie,
mediterranen Kräutern wie
Basilikum, Salbei oder Ros-

marin gedeihen in unseren
Breiten sogar exotische Sor-
ten, mit denen sich ganz
neue Genusswelten erschlie-
ßen lassen. Neue Kräuter
ausprobieren, wollen viele.

Aber bitte nicht zu exotisch -
heißt es häufig, wenn Daniel
Rühlemann mit Besuchern
seiner Kräutergärtnerei
spricht: "Die anfängliche Zu-
rückhaltung weicht schnell
einem Staunen, wenn sie
dann zum Beispiel ein au-
stralisches Zitronenblatt be-
rühren". Die aus dem tropi-

schen Teil Australiens
stammende Aromapflanze
hat große, fleischige und
weiche Blätter, die schon bei
der kleinsten Berührung ein
köstliches Zitronenaroma

entfalten. Klein geschnitten
schmecken die zarten Blätter
ganz vorzüglich im Pudding
oder auf Granatapfelkernen,
aber auch für einen erfri-
schenden Eistee sind sie wie
gemacht. Der kleine Strauch
lässt sich als Zimmerpflanze
und im Sommer auch drau-
ßen halten, so dass man die
aromatischen Blätter das
ganze Jahr über ernten kann.
Mehr exotische Kräuter fin-
det man im umfangreichen
Katalog, er steht zum Down-
load unter www.kraeuter-
und-duftpflanzen.de bereit
oder kann für eine Schutzge-
bühr von fünf Euro bestellt
werden. (djd/pt). 

La-Mo-Long ist ein überaus wüchsiges und würziges Kraut,
dessen Geschmack ein wenig an Meerrettich erinnert.

Fotos: djd/Rühlemann's Kräuter und Duftpflanzen

Grünes Paradies auf Balkonien
Ohne die richtige Pflege hält
die Freude an der neuen Bal-
kon- und Terrassenbepflan-
zung nicht lange an.

Kübelpflanzen steht im Gegen-
satz zur Gartenbepflanzung
nur ein stark begrenztes Er-
dreich zu Verfügung. Um eine
ausreichende Wasser- und
Nährstoffversorgung zu si-
chern, sollten Gartenfreunde
regelmäßig gießen und dün-
gen. Beim Gießen empfiehlt es
sich, die pralle Mittagssonne zu
meiden, denn die Wassertrop-
fen wirken wie eine Lupe und
können Verbrennungen verur-

sachen. Besser ist es, morgens
oder abends zu wässern. Mehr
Garten- und Pflanztipps auf
www.compo-hobby.de. (rgz). 

Gärtnern mit leichter Hand:
Im Gewicht reduzierte Blu-
menerde macht das Pflanzen
einfach. Foto: djd/Compo

Die "Compo Sana Qualitäts-
Blumenerde  ist kinderleicht
zu tragen.

Wer kennt ihn nicht – den
sehnsüchtigen Blick auf ei-
nen guten Rasen. 

Eine geschlossene Grasnarbe
und unkrautfrei soll er sein.
Nicht nur ein Blick für die
Nachbarn, sondern auch ein
Genuss für die eigenen Au-
gen. Wie gelangt man nun zu
so einem „perfekten Rasen“?
Man bestellt sich die ge-

wünschte Menge Rollrasen
aus Boostedt bei Neumünster.
Rollt ihn aus, wässert ihn gut
und nach ca. zwei Wochen ist
ihr Rollrasen mit ihrer Erde
fest verwurzelt. So einfach ist
das. Neben Rollrasen und di-
versen kleinen Rasensaatmi-
schungen gibt es vom Rollra-
senhof Boostedt auch den
passenden Rasendünger. Wei-
terhin warten kleine prakti-

sche Handdüngerstreuer, so-
wie unser bewährter Maul-
wurfstopp - für das Verlegen
unter dem Rollrasen - auf ihre
Abnehmer. Achtung: Ab sofort
gibt es von uns den ersten na-
turnahen und pflegeleichten
Holsteiner Wildkräuter-Rollra-
sen.Weitere Infos unter
www.boostedter-
rollrasen.de 
oder 04327-97 89 69

Rasen(d) von der Rolle

Boostedter Rollrasen
Dorfring 12
24598 Boostedt

Tel. 0 4327-978969

www.boostedter-rollrasen.de

FrühlingzeitFrühlingzeit

Frühlingszeit ist Pflanzzeit
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Ehrlich Brothers
Samstag, 25.04.2015
20:00 Uhr 
Magie –Träume erleben

Mit mehr als 200.000 Besu-
chern verbuchen die Ehrlich
Brothers den größten Erfolg,
der jemals deutschen Zauberkünstlern zuteilwurde. Dank
der überwältigen Nachfrage wird die Erfolgstour "Magie -

Träume erleben" fortgesetzt:

"all you need is love!" - Das Beatles-Musical
Freitag, 01.05.2015
20:00 Uhr

Ein Kult kehrt zurück - Das
Beatles-Musical auf großer
Wiederholungstournee 2015!

Die "Beatles" sind mit Si-
cherheit die berühmteste
Band aller Zeiten. Und auch wenn ihre Ära nur zehn Jahre
währte, ist der Erfolg und die Begeisterung für ihre Musik
auch fast 45 Jahre nach ihrer Auflösung und fast 35 Jahre
nach der tragischen Ermordung von John Lennon unge-
brochen.

The Sound of Hollywood
Dienstag, 05.05.2015
20:00 Uhr
Große Kinomomente "Tour
2015"

Vorhang auf für die Meister-
werke der Filmmusik! "The
Sound of Hollywood" vereint den imposanten Klang eines
70-köpfigen Symphonieorchesters mit bewegenden Mo-
menten unvergessener Leinwandhelden.

Unheilig
Freitag, 29.05.2015
18:20 Uhr
"Gipfelstürmer Tour 2015"

Es ist der Abschluss einer
beispiellosen Karriere: Mit
dem neuen Album "Gipfel-
stürmer" verabschieden sich
der GRAF und Unheilig mu-
sikalisch von ihren Fans. 

Mario Barth
Freitag, 18.09.2015, 
20:00 Uhr
Samstag, 19.09.2015, 
19:00 Uhr

„Männer sind bekloppt, 
aber sexy!“

Er steht seit 14 Jahren auf
der Comedy-Bühne und 
begeistert die Zuschauer in
ganz Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Rund
acht Millionen Fans strömten
in seine ersten vier Program-
me und mit zehn Deutschen
Comedypreisen ist er die 
unangefochtene Nr. 1 der 
Live-Comedians: Mario
Barth. Ab 2015 wird der Berliner Comedian erneut für
Lachstürme sorgen. "Männer sind bekloppt, aber sexy!"
heißt sein neues Programm. 

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

Tickethotline: Tel.  0431-98 210226

Weitere Veranstaltungen 
finden Sie auf 
www.sparkassen-arena-kiel.de
– alle Termine und Veranstaltungen ohne Gewähr –

Tickethotline: 

Tel.  0431-98 210226

Sparkassen-Arena-Kiel

Pohlmann
„Zurück zu von selbst… unplugged"

Kiel. Zwischen Heimweh
und Fernsucht macht Pohl-
mann sich auf: 

von Hamburg quer durch
Deutschland, um mit Gitarre in
der Hand seine Lieder zu sin-

gen. Aktustisch – zu dritt - oh-
ne große Band. Pohlmann live,
da entsteht eine unvergleichli-
che Nähe zum Publikum. Man
erfährt die ein oder andere per-
sönliche Geschichte zum Song
- eine humorvolle Anekdote
fehlt dabei nie.  Seine Stimme:
geprägt von Cat Stevens, Tracy
Chapman und Bob Marley.
Samstag 11.04.15, MAX Nacht-
theater Kiel, Einlass 18.30 Uhr,
Beginn 19.30 Uhr. Tickets: 20,-
E zzgl. Gebühren unter 0431 -
9 14 16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

CINDY AUS MARZAHN - "ICK KANN OOCH ANDERS!!!"
Ab November 2015 ist es so-
weit. Cindy aus Marzahn prä-
sentiert ihre lang erwartete
vierte Bühnenshow: „Ick kann
ooch anders!“ heißt das Pro-
gramm, in dem Cindy uns dies-
mal ganz neue Seiten zeigt.
Denn wenn sie etwas hasst,
dann sind das Ungerechtigkei-
ten. FR 19-02-2016 – KIEL, SPAR-
KASSEN-ARENA, Einlass um
18.30Uhr, Beginn um 20.00Uhr

Paul Panzer
„Invasion der Verrückten“
Ja, ist denn die ganze Welt
verrückt geworden!? Könn-
te man meinen, glaubt man
Deutschlands schrägstem
Komiker Paul Panzer und
seinem neuen Programm
„Invasion der Verrückten“.

Unnachahmlich kreativ, char-
mant und böse zugleich unter-
hält uns Paul mit brandneuen

Geschichten, Ansichten und
Abenteuern aus dem Leben
des „Kleinen Mannes“ und sei-
ner Familie. Doch anders als

vermutet, droht uns die „Inva-
sion der Verrückten“ nicht aus
den Weiten des Weltalls - Wer
Paul Panzers neues, geniales
Bühnenprogramm sieht, wird
feststellen...sie sind schon mit-
ten unter uns! Sa., 20.02.2016 –
20 Uhr, Flens-Arena, Flens-
burg, Tickets ab sofort unter
www.eventim.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen

erhältlich. Sa.,
24.09.2016 - 20
Uhr, Sparkassen-
Arena-Kiel.

Karten sind ab so-
fort im Ticketcen-
ter der Sparkas-
sen-Arena-Kiel
und im KN-Tik-
ketshop in der
Kundenhalle der
Kieler Nachrich-
ten (Fleethörn)
sowie an allen
angeschlossenen
Vorverkaufsstel-

len erhältlich. Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr.9 bis
18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr), tik-
kets@sparkassen-arena-kiel.de

Handball EM-Qualifikationsspiel: 
Deutschland - Österreich

Kiel. Die deutsche Handball-
Nationalmannschaft kommt
nach Kiel! 

Am Sonntag, 14. Juni, bestreitet
das Team von Bundestrainer
Dagur Sigurdsson in der Lan-
deshauptstadt Schleswig-Hol-
steins gegen Österreich das
letzte Spiel der Qualifikation
für die EHF EURO 2016. Die
Partie in der Sparkassen-Arena
beginnt voraussichtlich um
15.15 Uhr.  Bei Handballspie-
len fasst die Sparkassen-Arena
10.285 Zuschauer. "Die deut-
sche Handball-Nationalmann-
schaft zu einem Pflichtspiel zu
Gast zu haben, ist ein High-
light", sagt Stefan Wolf, Ge-

schäftsführer der Sparkassen-
Arena Kiel Konzert- und Ver-
anstaltungsgesellschaft mbH &

Co. KG. "Auch nach dem Ab-
schluss der Bundesligasaison
und vor der Kieler Woche ha-
ben wir damit Spitzensport in
der Stadt."Karten sind ab sofort
im Ticketcenter der Sparkas-
sen-Arena-Kiel und im KN-Tik-
ketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9
bis 13 Uhr), tickets@sparkas-
sen-arena-kiel.de

14.06.2015 - 15:15 Uhr, Sparkassen-Arena-Kiel

Melanie Dekker in Tungendorf
Neumünster. Melanie Dek-
ker, die Hitsongwriterin
aus dem kanadischen Van-
couver, ist eine Live-Sensa-
tion und geborene Enter-
tainerin. 
Seit ihrem heimischen Top-
10-Hit “I Said I” liebt die
verführerisch charmante
Kanadierin mit der mar-
kanten Tiefstimme und
dem perkussiven Gitar-
renstil auch Europas
Strassen und Bühnen,
und mit weltweit 100
Konzerten jährlich be-
zeichnet sich der “Son-
nenschein aus Vancou-
ver” selbst als
“tourbesessen”. Dekkers
beeindruckende Stil-Palette
reicht von der klassischen
Folkpop-Ballade bis hin zu
rockigen Popsongs, ihr brilli-
anter und facettenreicher Ge-
sang - von weich und
schmeichelnd über ange-
kratzt bis zu Tode betrübt -

zergeht im Ohr wie Schoko-
lade auf der Zunge, und ihre
authentischen Songs über
Liebe und Leben wecken
Emotionen und Sehnsüchte,
zerren an Gefühlen und ver-
mitteln gute Laune. Sa.

18.04.2015 , 20.00 Uhr , Ein-
tritt Vvk 12,00 Eurozzgl. Vor-
verkaufsgebühr, (Auch &
Kneidl 04321 / 44064),
Abendkasse 14,00 Euro.
Volkshaus Tungendorf, Kie-
ler Straße 293a • 24536 Neu-
münster

She is „Simply The Best“!
Neumünster. Die Sängerin
und Tänzerin Tess „Dynami-
te“ Smith gilt als weltweit be-
stes Tribute und konnte für
unsere bundesweite Tour-
nee „BREAK EVERY RULE TI-
NA The Rock Legend – Das
Musical“ gewonnen werden.

Als Frontact von „The Commo-
dores“ weltweit berühmt ge-
worden, bringt sie die größten
Hits der  außergewöhnlichen
und starken Rocklady Tina Tur-

ner authentisch, mit feuriger
Leidenschaft und einer explosi-
ven Live-Performance auf die
Bühne. In mehr als 2  Stunden
Showtime zeigt Tess D. Smith
zusammen mit Tänzern, Schau-
spielern und Live-Band am
29.04.15 im Theater in der
Stadthalle in Neumünster ihre
überwältigende Bühnenprä-
senz, holt das Original un-
glaublich authentisch zurück
und nimmt das Publikum mit
auf eine musikalische Zeitreise

durch fünf Jahr-
zehnte Musikge-
schichte.
Tickets versandko-
stenfrei unter
www.resetproduc-
tion.de und 0365 –
5481830 sowie an
allen bekannten
Vorverkaufsstellen
der Region ab
39,90 Euro.

Howard Carpendale in Kiel
„Das ist unsere Zeit“ - Live
Kiel. Nichts ist so kostbar
wie unsere Zeit. Jeder Mo-
ment so vergänglich und
einmalig. Und wie wunder-
bar ist es doch, wenn man
diese Zeit mit Musik ver-
bringen kann.

Nach seiner Erfolgs-Tournee
„Viel zu lang gewartet“ im
Frühjahr 2014 wird Howard
Carpendale 2015 „unsere Zeit“
einläuten und ab dem 28.10.
wieder live auf den großen
Bühnen zu erleben sein. Am
06.03.2015 erscheint sein neu-
es Album „Das ist unsere Zeit“.
Doch ist dies nicht nur ein Ti-
tel, ein Motto und sein Antrieb,
es ist viel mehr: Nämlich die
Erinnerung an das Wesentli-
che. Daran, keine Zeit zu ver-
schwenden, sondern jeden Au-
genblick bewusst zu nutzen
und zu genießen. Ob jung oder
alt, ob allein, zu zweit oder in
der Gemeinschaft – oder auf
einer Station der großen „Das
ist unsere Zeit“-Tournee. Fr.,

12. Februar 2016 - 20.00 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel, Ticket
sind ab sofort im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel und
im KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-
ten (Fleethörn) sowie bei allen
angeschlossenen Vorverkaufs-
stellen erhältlich.Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis
18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr), Per E-
Mail: tickets@sparkassen-are-
na-kiel.de

Veranstaltung
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Für die Wahl einer Oberbür-
germeisterin / eines Oberbür-
germeisters am Sonntag, 10.
Mai 2015, sucht die Stadt Neu-
münster Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer für die 45 Bezirke
im Stadtgebiet. Pro Bezirk bil-
den mindestens acht Mitglie-
der den Wahlvorstand. Inter-
essierte müssen mindestens 16
Jahre alt sein. Für die Tätigkeit
erhalten die Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer 30 Euro Auf-
wandsentschädigung.

Osterferien bei der
VHS

Wahlhelfer für den
10. Mai 2015 gesucht

Neumünster. Die Stadt Neu-
münster weist daraufhin, dass
die Marienstraße zwischen
Max-Roer-Platz und Fritz-Reu-
ter-Straße   bis voraussichtlich
Freitag, 19. Juni 2015, voll ge-
sperrt wird. Grund sind Arbei-
ten  zur Erneuerung der Mi-
schwasserkanalisation sowie
der Verlegung von Fernwär-
meleitun- gen. Eine Umleitung
kann über Parkstraße, Christi-
anstraße und Klosterstraße
und in umgekehrter Richtung
erfolgen.

Sperrung der 
Marienstraße

In Neumünster leben etwa
4100 Hunde, die täglich ihr
Geschäft verrichten müssen.
Es sollte jedem Hundehalter
eine Herzensangelegenheit
sein, dies zu entsorgen, um
weiterhin ein gepflegtes und
sauberes Stadtbild aufrecht zu
erhalten. Dies führt auch zu ei-
ner besseren Lebensqualität
eines jeden Einwohners. Um
die Hundehalter hierbei zu
unterstützen, stellt die Stadt
Neumünster seit mehreren
Jahren kostenfreie Hundekot-
beutel zur Verfügung. Auf-
grund der steigenden Beliebt-
heit und zur Erweiterung
dieses Services wurden in die-
ser Woche an sämtlichen Hun-
dekotbeutelspendern im
Stadtgebiet für jeden Standort
individuelle QR-Codes ange-
bracht. Nach dem Einscannen
des QR-Codes mit einem
Smartphone wird automatisch
eine E-Mail an das Technische
Betriebszentrum der Stadt er-
stellt. Diese muss dann einfach
nur noch abgesendet werden.
Somit wird es den Nutzern der
Beutel ermöglicht, leere Spen-
der einfach und direkt zu mel-
den. Das Technische Betrieb-
szentrum wird innerhalb eines
Werktages den entsprechen-
den Spender neu bestücken,
um weiterhin Straßenverunrei-
nigungen durch Hundekot zu
vermeiden.

QR-Codes an Hunde-
kotbeutel-Spendern

Die Geschäftstelle der
Volkshochschule Wahlstedt
bleibt während der Osterfe-
rien in der Zeit vom
01.04.2015 – 19.04.2015 ge-
schlossen. Am 21.04.2015
sind wir zu den üblichen
Sprechzeiten wieder für Sie
da. Das Heimat- und Hand-
werksmuseum bleibt eben-
falls vom 01.04.2015  -
22.04.2015 geschlossen. Der
erste Öffnungstag ist am
23.04.2015. 
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

Hier werden Sie 
noch schöner

Neumünster. Am 01.02.2005
wurde der Shanty-Chor Palo-
ma Neumünster e.V. 10 Jahre.
Dieses soll gebührend mit ei-
nem Jubiläumskonzert am 25.
April 2015  im Saal der Stadt-
halle in Neumünster gefeiert
werden. Beginn der Veranstal-
tung ist 14.00 Uhr, Ende des
Konzertes gegen 17.30 Uhr.
Mit an Bord ist der Shanty-
Chor „Helgoländer Jungs“ aus
Himbergen bei Bad Bevensen.
Der Chor setzt sich aus 31 Sän-
gern und 4 Musikern zusam-
men, er begeistert mit Shantys,
Seemanns- und Heimatlie-
dern. Außerdem ist an diesem
Nachmittag mit an Bord das in
Neumünster und Umgebung
bekannte Akkordeon-Orche-
ster. 15 Musikerinnen spielen
in dem Orchester. Ihr Reperto-
ire besteht neben  Klassik
auch Pop- und Unterhaltungs-
musik. Die Moderation an die-
sem Nachmittag wird von Frau

Birgit Prasse durchgeführt; wir
freuen uns, dass wir sie für un-
ser Konzert gewinnen konn-
ten.
Der Vorverkauf  beginnt ab
25.03.2015 und die Karten
können  bei allen Chormitglie-
dern sowie bei folgenden Stel-
len erworben werden:
Cafe`Altes Rauchhaus, Kleinred-
der 1, 24634 Padenstedt

Schlachterei Hölck, Ehndorfer
Str. 165, 24537 Neumünster
Seniorenbüro Neumünster,
Großflecken 71, 24534 Neu-
münster
Volks-/Raiffeisenbank Gade-
land, Segeberger Str. 71, 24539
Neumünster
Restkarten werden an der Ta-
geskasse in der Stadthalle ver-
kauft. 

Zehn Jahre Shanty-Chor Paloma Neumünster e.V.

Mehr Kinder mit ADHS in Neumünster
DAK-Gesundheit: Zappel-
philipp-Diagnose trifft vor
allem Jungen

Neumünster. In Neumünster
leiden immer mehr Kinder
und Jugendliche unter dem
sogenannten Zappelphilipp-
Syndrom (ADHS). Nach Infor-
mation der DAK-Gesundheit
hatten 2011 4 Prozent der fünf-
bis 14-Jährigen eine ADHS-Di-
agnose. Im Vergleich zum Jahr
2008 bedeutet das einen An-
stieg um 0,7 Prozentpunkte.
Die Kasse beruft sich dabei
auf repräsentative Daten aus

dem im Dezember veröffent-
lichten neuen „Versorgungsat-
las“ des Zentralinstituts für die
Kassenärztliche Versorgung.

Erstmals sind ambulante Ab-
rechnungsdaten aller gesetz-
lich Versicherten in Deutsch-
land analysiert worden. 

Foto: DAK/Schläger

Zehn Tage lang verwandelt
sich der Ostseekai in Kiel
wieder in ein einzigartiges
Open-Air-Areal. Wenn von
Freitag, 19. Juni, bis Sonn-
tag, 28. Juni, insgesamt
rund drei Millionen Besu-
cher auf der Kieler Woche
erwartet werden, ist der
NDR im Herzen der Kielli-
nie mit einem umfangrei-
chen Bühnenprogramm
vor Ort. 

Natürlich ist das Großereignis
auch Thema in den NDR Ra-
dioprogrammen und im NDR
Fernsehen. NDR 1 Welle Nord,
das „Schleswig-Holstein Maga-
zin“, NDR 2 und N-JOY holen
in den Abendstunden die Stars
nach Kiel. NDR 2 sorgt dabei
für den Auftakt (Freitag, 19. Ju-
ni) und den Abschluss (Sonn-
tag, 28. Juni). Von Sonnabend,
20. Juni, bis Dienstag, 23. Juni,
sowie am Sonnabend, 27. Juni,
übernehmen NDR 1 Welle
Nord und das „Schleswig-Hol-
stein Magazin“ die Bühne. N-

JOY, das junge NDR Radiopro-
gramm, präsentiert erstmalig
drei Abende (Mittwoch, 24. Ju-
ni, bis Freitag, 26. Juni) am
Ostseekai. Welche Bands und
Künstler für welches Pro-
gramm auf die Kieler Woche
kommen, wird in den kom-
menden Wochen bekannt
gegeben. Schon ab den Mit-

tagsstunden erwartet die Be-
sucherinnen und Besucher des
Ostseekais ein spannendes
Bühnenprogramm mit NDR 1
Welle Nord und „Schleswig-
Holstein Magazin“.  Zehn Tage
lang sind zudem die Reporter
von NDR 1 Welle Nord und
dem „Schleswig-Holstein Ma-
gazin“ vor Ort im Einsatz. Sie
berichten in Beiträgen, Repor-
tagen und Live-Schalten ak-
tuell von den Segelsport-Ereig-
nissen und dem Spektakel an
Land. Darüber hinaus zeigt
3sat das NDR Feature „Mast
und Schotbruch – 
Die Kieler Woche 2015“ 
am Sonntag, 28. Juni, 
um 12.30 Uhr.

erneut im Herzen der Kiellinie

Hinweise zum Abbren-
nen von Osterfeuern
Zu Ostern brennen wieder
zahlreiche Osterfeuer. Die
Abteilung Natur und Umwelt
der Stadt Neumünster  bittet
darum, einige Hinweise un-
bedingt zu beachten. Oster-
feuer dürfen grundsätzlich
nicht zur Abfallentsorgung
genutzt werden. Zugelassen
ist nur das Verbrennen trok-
kener, naturbelassener Höl-
zer. Die Hölzer dürfen weder
mit Holzschutzmitteln behan-
delt, noch beschichtet oder
lackiert sein. Ein genügend
großer Abstand zu Gebäu-
den, Verkehrswegen, Wald-
und Heckenbereichen muss
beim Abbrennen unbedingt
eingehalten werden. Durch
das Feuer darf keine Gefähr-
dung entstehen. Das Holz
erst kurz vor dem Verbrennen
zusammengetragen und auf-
geschichtet werden. Das
Osterfeuer muss beaufsichtigt
werden, bis es vollständig er-
loschen ist. Das Abbrennen
geschieht in eigener Verant-
wortung. Abgelöschte Reste
des Osterfeuers gehören in
die Restmülltonne. Weitere
Hinweise finden Sie im Inter-
net auf der Homepage der
Stadt Neumünster unter
www.neumuenster.de 

Woche
Kieler 
Woche
20. - 28.
Juni 2015

Umgebung
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IHRE ANZEIGE
IM INTERNET?

Markt Echo Nord
Industriestraße 1
24598 Boostedt

19,-
MONATLICH

E

Direkt auf der Startseite, wo jeder Ihre Anzeige
als Banner auf der Homepage 
www.Markt-Echo-Nord.de sieht. 

Durch nur einen Klick 
auf Ihren Banner, wird man 
automatisch auf Ihre Homepage 
weitergeleitet.

Tel. 0 4393-97 13 55
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Die POLIZEI
berichtet…

Bordesholm  /  Einen Ausgang
zum Schmunzeln nahm ein Un-
fall in Bordesholm, im Aalred-
der an der dortigen Bahnunter-
führung. Hier war es zu einem
Verkehrsunfall zwischen einem
Pkw und einer Radfahrerin (61
Jahre alt) gekommen, bei dem
die Radfahrerin leicht verletzt
wurde. Beamte der Polizei Bor-
desholm nahmen den Unfall
auf. Als die Pkw-Fahrerin (39
Jahre alt) danach wieder mit ih-
rem Wagen losfahren wollte,
stellte sie fest, dass dieser nun
verschlossen war. Ihre Hündin
„Luise“ hatte den Auftrag der
Fahrzeugwache ernst genom-
men und mit einem Tritt auf
den auf dem Sitz liegenden
Fahrzeugschlüssel die Türen
verriegelt. Erste Versuche Luise
zu bewegen nochmals auf den
Schlüssel zu treten, um die Tü-
ren wieder zu öffnen scheiter-
ten. Nach einigen Versuchen
gelang es dann den Polizeibe-
amten mit einem Draht die Tü-
ren zu entriegeln. Wie man se-
hen kann fühlte sich die
Border-Schnauzerhündin Luise
als Fahrzeugführerin pudel-
wohl.  

Luise nahm 
Fahrzeugwache ernst

Flächenbrand im 
Owschlager Moor
Owschlag / Am Abend wurden
Polizei und Feuerwehr über ei-
nen Flächenbrand im Ow-
schlager Moor informiert. Die
Einsatzkräfte der Freiwilligen
Feuerwehren Owschlag, Nor-
by und Alt Duvenstedt waren
bis in den späten Abend hinein
mit den Löscharbeiten beschäf-
tigt. Das Feuer ging offenbar
von einem Knick im Jungfern-
stieg aus und hatte sich auf an-
grenzende  Moorflächen aus-
gebreitet. Zur Schadenhöhe
und zur Ursache des Feuers
können  keine gesicherten An-
gaben gemacht werden. 

Queen II in Neumünster
QUEEN II bringt die elek-
trisierende LIVE-Atmo-
sphäre der legendären bri-
tischen Rock-Ikonen um
Freddie Mercury zurück
auf die Bühne.

Nach ihren großen Erfolgen
in Hallen- und auf Open
Air-Events mit bis zu 14.000
begeisterten Zuschauern ist die
MAGIC TRIBUTE SHOW seit
Oktober 2014 auf Deutsch-
landtour. Mit Stationen von

Flensburg bis Memmingen und
Saarbrücken bis Berlin.
QUEEN II fesselt mit einer
spektakulär-bombastischen
Show und nimmt alte und neue
Fans mit auf eine musikalische
Zeitreise voll ergreifender Er-
innerungen und hochemotio-
naler Momente. Vor Gänsehaut
wird gewarnt! Die fünf QUEEN
II-Bandmitglieder sind nicht
nur leidenschaftliche Profis,

sondern auch «Queen»-Fans
der ersten Stunde und echte
Zeitzeugen: „Die geballte Live-
Power von «Queen», die uns in
den 70ern und 80ern schier
überwältigt hat, bringen wir

heute als au-

thentisches
Showerlebnis zurück auf die
Bühne“, erklärt Gitarrist Wolf

Kuntze, der verblüf-
fend echt aussehende
Brian May der Band.
Und spätestens wenn
der kaum vom Original
zu unterscheidende
Frontman die Bühne
entert, hält es nieman-
den mehr auf den Sit-
zen… Markt Echo Nord
verlost 5x2 Karten für

diese Veranstaltung am Freitag,
10.04.2015 Neumünster – The-
ater in der Stadthalle, Beginn
um 20.00 Uhr. Senden Sie ein-
fach bis zum 07.04.2015 eine
frankierte Postkarte mit dem
Kennwort “Queen” und der
Angabe Ihrer Telefonnummer
an Markt Echo Nord, Indu-
striestr.1 in 24598 Boostedt. Per
E-Mail an:
schroeder@markt-echo-nord.de

DANCEsensation Weddelbrook im Wettbewerbsfieber
Sechs Starts: zwei erste - zwei zweite - zwei dritte Plätze
In diesem Jahr haben sich
die Tänzer wieder für eine
Teilnahme am Dance Award
Neumünster entschieden.

Der Dance Award hat immer
etwas Besonderes. Im Laufe
des Tage starten Tänzer im Be-

reich Ballett – Show – Hip
Hop.  Die Teilnahme der DAN-
CEsensation Tänzer war beim
Hip Hop. Drei Formationen

gingen an den Start, in jeder Al-
tersklasse eine. Somit war auch
für eine ausreichende Fan-Ge-
meinschaft gesorgt, die ordent-
lich Stimmung machte. Die
Amitys, mittlere Alterststufe,
haben sich diesmal den 1. Platz
ertanzt. Die Begeisterung, wie
sie getanzt haben, nahm kein
Ende, auch bei Trainer und El-
tern. Jeder hat sein Bestes ge-
ben und die Synchronität war
einmalig. Die Smarteys holten
sich den 2. Platz bei den Er-
wachsenen. Trainer Lorenzo
hat sich schwierige Passagen
ausgedacht, viel auf den „Off-
beat“ tanzen lassen, was ein in-
tensiveres Training erfordert.
Die jüngste Wettbewerbsgrup-
pe Effectas ist mit dem kleinen
Award des 3. Platzes ausge-
zeichnet worden. Solo, Duo
und Trio- Tänzer mussten sich
ihre Musik selbst zusammen-

stellen und die Choreographie
auch selber bauen. Dafür ha-
ben fünf Tänzer der Amitys Ne-
le Werner und Alina Schroeter

den 1. Platz bekommen und
Jenny Wagenleitner, Dana Ser-
kowski und Jackqueline Linde-
mann den 3. Platz in der mitt-
leren Altersstufe. Jule Gnüge ist
einer der Trainer der Effectas,
Tänzer bei den Smarteys und
hat sich auch an ein Solo ge-
wagt. Die Halle war begeistert
und die Jury gab ihr den 2.
Platz.

Verlosung

Umgebung

Neumünster /  Einer Zivilstrei-
fe des Polizeiautobahnrevier
Neumünster fielen in der
Innenstadt, am Konrad- Ade-
nauer-Platz mehrere Fahrzeuge
auf, die sich offenbar ein Ren-
nen lieferten. Sie befuhren die
Rendsburger Straße,  stadtaus-
wärts mit deutlich überhöhter
Geschwindigkeit und ignorier-
ten u. a. das Rotlicht von Licht-
signalanlagen, missachteten
die Vorfahrt anderer  und führ-
ten riskante Überholmanöver
durch.

Zu schnell und unter
Drogeneinfluss

So gelingt der Zeugnisendspurt
Viele Schüler freuen sich
darauf, bei anderen verbrei-
tet der Termin dagegen
Angst und Schrecken:

Vor den großen Ferien gibt es
noch die Jahresendzeugnisse.
Thomas Momotow vom Stu-
dienkreis (www.studien-

kreis.de) verrät, wie Schüler,
deren Schuljahresziele gefähr-
det sind, bis dahin noch wir-
kungsvoll lernen können.

Was können Schüler und ihre
Eltern tun, damit die Noten
sich bis zum Sommer noch
verbessern?
- Zunächst sollten Eltern und
Kind die Situation gemeinsam
analysieren und die Ursachen
der Probleme finden. Darüber
sollte auch mit dem Lehrer ge-
sprochen werden.Über lange
Zeit entstandene Lücken kann

man in der Kürze der Zeit
kaum mehr auffüllen. Stattdes-
sen sollte man sich besser auf
das konzentrieren, worauf es
in der nächsten Klassenarbeit
oder Schulaufgabe vermutlich
ankommt. Der Schüler sollte
sich nicht scheuen, seinen
Lehrer gezielt danach zu fra-
gen. 
Viele Familien suchen noch

schnell einen Nachhilfelehrer.
Ist das sinnvoll und worauf
sollte man dabei achten?
- Ja, das kann sinnvoll sein,
wenn gewährleistet ist, dass
der Unterricht - zum Beispiel
in einem Institut - einem pro-
fessionellen Lernkonzept folgt.
Dazu gehört eine fundierte

Eingangsdiagnose. Probeun-
terricht und ein ausführliches
Gespräch mit der Leitung kön-
nen darüber Aufschluss geben.

Was können die Schüler selbst
noch tun?

- Eine gute Möglichkeit, Noten
schnell zu verbessern, ist die
rege Teilnahme am münd-
lichen Unterricht. Daran man-
gelt es bei so vielen Schülern,
dass man schnell positiv auf-
fällt, wenn man aktiv mit-
macht. 

Gibt es besondere Lernange-
bote für die Hauptfächer?
- Wer Nachhilfe beispielsweise
in unseren Instituten erhält,
kann ein Kontingent zusätz-
licher Online-Sofort-Hilfe in
den Fächern Deutsch, Englisch
und Mathe gratis in Anspruch
nehmen. Das ist besonders ge-
fragt, wenn eine Arbeit an-
steht. (djd/pt). 

Fotos: djd/Studienkreis

Mittelalterlicher
Bartholomäusmarkt 
So richtig mittelalterlich wird
es am Wochenende 25. und
26. April in Neumünster zu-
gehen. Als zentraler Pro-
grammpunkt der 888-Jahr-
Feier der Stadt Neumünster
findet ein "Mittelalterlicher
Bartholomäusmarkt" statt. In
der früheren Stadtgeschichte
wurden jeweils am Bartholo-
mäustag Märkte abgehalten.
Mehr als 40 mittelalterliche

Stände öffnen am Sonn-
abend, 25. April 2015, von 11
bis 22 Uhr und am Sonntag,
26. April 2015, von 11 bis 19
Uhr. Ritter, Gaukler, Mär-
chenerzähler, Händler und
Handwerker entführen die
Besucherinnen und Besu-
cher auf eine Zeitreise. Zu-
dem gibt es ein prallgefülltes
Programm auf zwei Bühnen. 

Wanderung mit der "BT"-Wandergruppe
Sonntag 12.04.2015, 09:00 Uhr Fahrt zur
IVV/DVV Wanderung in und um Wedel.

In Fahrgemeinschaften geht es nach Wedel
zum Start der Wanderung. Anmeldung bitte 8
Tage vorher unter 04192-6183. Preisinfo: 2,50

Euro - 5,00 Euro Benzingeld! Weitere Infos
gibt es unter http://www.bad-bramstedt.de,
Veranstaltungsort: Bleeck / vor dem Fahrrad-
geschäft, Bleeck 20, 24576 Bad Bramstedt,
Veranstalter/Info: BT Wandergruppe, Land-
weg 55, 24576 Bad Bramstedt, 
Telefon: 04192 - 61 83

Wegebau zwischen
DRK-Tagesklinik und
Rencks Allee

Neumünster. Im Bereich
zwischen DRK-Tagesklinik
in der Parkstraße und Renk-
ks Allee finden zurzeit Wege-
bauarbeiten zur Herstellung
eines Verbindungsweges
entlang der Schwale statt.

Aufgrund dieser Arbeiten wird
Rencks Allee in dem Abschnitt
Parkstraße (Klaus-Groth-Schu-
le) bis zum Denkmal der Fami-
lie Renck in Rencks Park ge-
sperrt. Die Sperrung ist für die
Dauer von drei Wochen erfor-
derlich.



KULINARISCHE EMPFEHLUNGEN

Birgit Heuer
Lütjenstraße 2
Neumünster

• Wurst
• Parma- oder Katenschinken
• italienischer Käse
• Nudeln
• Saucen
• hausgemachter Gerichte
• u.v.m.

…IN GEWOHNTER QUALITÄT

“Köstlichkeiten vom Rost” - Die Grillsaison beginnt 
Gesellig zusammensitzen,
den lauen Abend genießen,
Köstlichkeiten auf den Rost
legen: Grillen zählt zu den
beliebtesten Freizeitvergnü-
gungen der Bundesbürger.

In unserem Special haben wir
einige Tipps zum Start in die
neue Grillsaison. So verlok-

kend die Düfte von Steaks und
Würstchen sind - so bedenk-
lich sind die Rauchschwaden,
die bisweilen entstehen. Ver-

antwortlich dafür ist
Fett, dass direkt in die
Glut tropft. "Der
Qualm kann gefährli-
che Stoffe wie etwa
Nitrosamine und
Benzpyren enthalten.
Mit einem gesunden
Grillspaß hat dies
nicht mehr viel zu

tun", sagt Ge-
sundheitsex-
pertin Katja
Schneider vom Ver-
braucherportal Ratge-
berzentrale.de. Besser
sei es, das Austreten
von Fett auf die heiße
Kohle zu verhindern.
Dazu bieten sich Grill-
geräte an, die eigens
dafür konstruiert sind.
Wichtig ist dabei, dass
die Glut vollständig ab-

gedeckt ist und das Fett ander-
weitig gesammelt wird. So ver-
fügt etwa der Cobb-Grill über
eine spezielle Auffangrinne.

Der Klassiker unter den mobi-
len Geräten sorgt nicht nur für
ein gesundes, sondern auch für
ein sicheres Grillen: Da die
Außenhaut aus Edelstahl höch-
stens handwarm wird, wäh-
rend unter dem Deckel Tem-
peraturen von bis zu 300 Grad
Celsius herrschen, sind auch
Verletzungsgefahren gebannt.
Der Grill kann somit direkt auf
dem Tisch platziert werden -
dabei ist er so kompakt, dass er
auch auf dem kleinsten Balkon
Platz findet. (djd/pt). 

Vielfalt ist Trumpf bei der Grillparty
Fotos: djd/proFagus/Tabasco

Sicherer Pilzgenuss  das ganze Jahr
Pilze sind - anders als all-
gemein bekannt - nicht
nur in der Herbstsaison in
freier Natur zu finden. Ist
es warm und feucht genug,
dann sprießen Waldpilze
von März bis November.

Doch nur Kenner können gif-
tige von ungefährlichen Pilzs-
orten unterscheiden. Wer sich
nicht sicher ist, sollte lieber
auf das eigene Sammeln von

Wildpilzen ver-
zichten und auf
schmackhafte Al-
ternativen aus
dem Supermarkt
zurückgreifen.
Kulturpilze sind

ganzjährig ver-
fügbar, ihr be-
liebtester Vertre-
ter ist der
Champignon.

Frische Zucht-
champignons
gibt es das ganze
Jahr über im
Supermarkt -
schmackhaft
und sicher.

Foto: djd/qs-li-
ve.de
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Eine Pilz-Sahne-Sauce passt zu vielen Ge-
richten, zum Beispiel zu einer Käse-Pol-
enta. Foto: djd/qs-live.de

Gesunde Fette gehören zur Ernährung dazu
Wer einige Kilogramm ab-
specken möchte, sollte vor
allem auf Fette verzichten.
Diese Meinung ist zwar weit
verbreitet, aber selbst unter
Experten umstritten.

"Fette sind für unseren Körper
unverzichtbar, um fettlösliche
Vitamine wie A, D, E und K

und Carotin zu verwerten", be-
tont Frank Schneider vom Ver-
braucherportal Ratgeberzentra-

le.de. Studien aus den USA
haben gezeigt, dass Menschen,
die während ihrer Diät auf Fett
verzichteten, weniger abnah-
men. Der Grund: Der Körper
fährt den Stoffwechsel auf
Sparflamme, es werden weni-
ger Kalorien verbraucht - die
erhoffte Gewichtsreduktion
bleibt aus. Richtig dosiert, kön-
nen Fette sogar beim Abneh-

men helfen. Unter www.sojo-
la.de gibt es  Tipps dazu.
(djd/pt). 

Lieber frisch: Verarbeitete Le-
bensmittel und Fertigprodukte
enthalten häufig viele Trans-
fette. Fotos: djd/www.sojo-
la.de/ shutterstock

Fett in der richtigen Dosierung
ist unverzichtbar für den
menschlichen Körper und
hilft, fettlösliche Vitamine so-
wie Carotin aufzunehmen.

Ein Essig - Duett für Genießer
Gerade in der kalten Jah-
reszeit ist eine Extrapor-
tion Vitamine notwendig.

Zitrusfrüchte, Winteräpfel
und immer wieder frische
Salate sollten den Speise-

plan daher jetzt berei-
chern.
Zarter Feldsalat, der leicht bit-
tere Chicorée und knackiger
Radicchio beispielsweise sind
bei vielen Genießern beliebt
und werden gern in unge-
wöhnlichen Kombinationen-
zubereitet. Spezielle Essigsor-
ten wie etwa dem
"Hengstenberg Apfelessig mit
Pflaume" (250-ml-Flasche,
1,99 Euro UVP) verleihen Sa-
laten besonders reizvolle und
raffinierte Geschmacksnoten.
Als Essig-Innova-
tor belebt dieser
Anbieter den
Markt und führt
nun auch außer-
halb der klassi-
schen Salat-Saison
diesen besonde-
ren Winteressig ein. Die Kom-
bination aus dem beliebten
Apfelessig und der winter-
lichen Pflaume eignet sich

ideal zu Salaten in der kalten
Jahreszeit. Der Essig mit sei-
nem süßlich-milden Aroma

rundet beispielsweise einen
Zucchini-Salat mit gratinier-
tem Ziegenfrischkäse harmo-

nisch ab. Viele weitere Re-
zepte und Tipps gibt es unter
www.hengstenberg.de. 
(djd/pt). 

Der Zucchini-Salat mit grati-
niertem Ziegenfrischkäse ist
eine fein-würzige Kombina-
tion.Fotos: djd/Hengsten-
berg GmbH & Co.KG

Die besten Tipps gegen Lebensmittelverschwendung
Jedes Jahr werden in priva-
ten Haushalten in Deutsch-
land durchschnittlich über
80 Kilogramm Lebensmittel
pro Person weggeworfen.
Über die Hälfte davon könnte
vermieden werden. Derzeit lie-
gen deshalb Initiativen im
Trend, die diese Art der Le-
bensmittelverschwendung ver-
hindern wollen: eine solche
Initiative ist das Foodsharing.
Über die Online-Plattform

foodsharing.de und lokale Ver-
teilstationen beispielsweise
kann man überschüssige Le-
bensmittel an interessierte Ab-
nehmer in der Umgebung
weitergeben und mit ihnen
tauschen - "teilen statt weg-
werfen" heißt das Motto. Mehr
Informationen dazu gibt es un-
ter QS-live.de, der Website der
EU-geförderten Kampagne
"QS-live. Initiative Qualitätssi-
cherung". (djd/pt). 



Jetzt wandern sie wieder.
Auch noch in den kommen-
den Wochen werden wieder
massenhaft Grasfrösche,
Erdkröten und Molche zu
ihren angestammten Laich-
gewässern wandern und
beim Überqueren der Stra-
ßen zahlreich ums Leben
kommen.

Darauf hat jetzt der Natur-
schutzbund, Gruppe Neumün-
ster hingewiesen. Der NABU
Neumünster hofft daher auf

das Verständnis und die Unter-
stützung der Autofahrer. Sie
sollten jetzt vor allem in der
Nähe von Wald- und Feuchtge-
bieten während der Dämme-
rung und Nachtstunden be-
sonders vorsichtig fahren und
den Fuß vom Gaspedal neh-
men, wünscht sich der 1. Vor-
sitzende des NABU Dr. Björn-
Hennig Rickert. Die gefährliche
Wanderung der nützlichen Am-
phibien von ihrem Winterquar-
tier zu den Laichgewässern ist
durch Straßenbau und Auto-
verkehr längst ein großer Risi-

kofaktor für diese Arten ge-
worden, erklärt Rickert weiter.
Nach Einschätzung des Ehren-
vorsitzenden Peter Hildebrandt
könnten an viel befahrenen
Straßen für etwa 70 % der Tie-
re dies das glatte Todesurteil
bedeuten. Überfahrene Tiere
können zudem die Straße
schnell in eine Rutschbahn ver-
wandeln und somit eine Ge-
fahr für die Autofahrer bedeu-
ten, warnt Hildebrandt.
Besondere Gefahrenschwer-
punkte im Stadtgebiet Neu-

münster gibt es zum Beispiel
am Prehnsfelder Weg, in der
Preetzer Landstraße und in der
Wasbeker Straße Nähe Faldera-
teich.  Nicht ganz ungefährlich
ist es oft auch für die örtlichen
Betreuer von Amphibienzäu-
nen, wie zum Beispiel in Boo-
stedt, Kleinkummerfeld Bahn-
hof und Großkummerfeld. Die
Betreuer müssen die in den
Fangeimern gesammelten Frö-
sche und Kröten über die Stra-
ße zu den Laichgewässern
bringen und werden dabei
auch von Autos gefährdet.
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Deutsches Spring- und Dressur-Derby 
vom 14. – 17. Mai 2015 

Vorsicht Autofahrer! 
Frösche und Kröten wandern wieder

Der Tag des Hundes feiert den besten Freund des Menschen
Die Deutschen lieben tieri-
sche Mitbewohner. Das ist
zumindest das Ergebnis ei-
ner Umfrage der Haustier-
versicherung Agila:

26 Prozent der Befragten hal-
ten eine Katze, 22 Prozent ha-
ben einen Hund und immerhin

16 Prozent nannten kleinere
Tiere wie Fische, Hamster oder
Meerschweinchen. Damit lan-
det der Hund zwar nur auf
dem zweiten Platz, inoffiziell

hat er jedoch die
Schnauze vorn und
wird liebevoll als
"der beste Freund
des Menschen" be-
zeichnet. Der Ver-
band für das Deut-
sche Hundewesen
trägt dieser Freund-
schaft seit 2010 mit
dem "Tag des Hun-
des" Anfang Juni
Rechnung - ein gu-
ter Anlass, das Ver-
hältnis von Hund
und Mensch etwas

genauer unter die Lupe zu
nehmen. Über fünf Millionen
Hunde leben in deutschen

Haushalten. Zu den beliebte-
sten Hunderassen gehören
Mischling, französische Bull-
dogge und Labrador. Die be-
liebtesten Namen sind Luna,
Emma und Amy. Das ergibt ei-
ne Auswertung von Kunden-
daten der Haustierversiche-
rung. "Wir beobachten, dass
Hundebesitzer häufig Namen

wählen, die auch für Kinder
beliebt sind . Luna bedeutet im
Lateinischen und Italienischen
‚Mond‘ und wird in vielen Lie-
dern besungen. 
Emma ist seit Jahren der be-
liebteste Name für neugebore-
ne Mädchen", berichtet Marco
Brandt, Sprecher von Agila.
(djd/pt).

Mein bester Freund ist treu, lustig und an-
hänglich. Foto: djd/AGILA Haustierversi-
cherung AGSchuld an schlechtem Benehmen

ist fast immer der Mensch
Schon seit Jahrtausenden
gilt der Hund als bester
Freund des Menschen.
Doch nicht immer stößt
der Vierbeiner auf Sympa-
thie - vor allem in der Öf-
fentlichkeit.

Wenn nämlich Rex und Co.
hinter Joggern herjagen, an
fremden Personen hoch-
springen oder sich aggressiv
gegenüber Artgenossen oder
gar Menschen zeigen, trägt
das nicht zu einem positiven
Bild des Hundes bei. Doch
wenn die Tiere nicht durch
guten Gehorsam, sondern
durch schlechtes Benehmen
auffallen, liegt die Verant-
wortung dafür in den aller-
meisten Fällen bei ihren Hal-
tern. "Ein alltagstauglicher
Hund ist heute wichtiger
denn je", erklärt Heika Schrö-
ter, die in Rellingen bei Ham-
burg eine Hundeschule be-
treibt.  Gewalt habe im
Zusammenleben mit dem
Vierbeiner nichts zu suchen.
"Den Hund für richtiges Ver-
halten zu belohnen ist gene-
rell besser, als zu strafen",
meint die erfahrene Hunde-
trainerin. Man erreiche
nichts, wenn man den Hund
schlage oder übermäßig an
der Leine reiße. Im Gegen-

teil: "Ein grober Umgang
kann sogar die Bindung zwi-
schen Hund und Mensch
zerrütten und zu einer Ver-
schlechterung des Verhaltens
führen." Mehr Informationen
über die zehn häufigsten

Fehler bei der Hundeerzie-
hung gibt es im Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale un-
ter 
www. rgz24.de/
hundeerziehung. (djd/pt). 

Ein gut erzogener Hund
hinterlässt auch in der Öf-
fentlichkeit einen positiven
Eindruck. Foto: djd/Hunde-
schule Halstenbek-Rellingen

Hamburg – Es ist ein Riese-
nereignis in der Hansestadt
Hamburg, ein höchst emo-
tionales und eines, das man
rund um den Globus kennt:

Das Deutsche Spring- und
Dressur-Derby, präsentiert von 
J.J.Darboven. Vom 14. – 17. Mai

2015 ist wieder „ sportlicher
Ausnahmezustand“ im Stadtteil
Klein Flottbek in Hamburg,
dann begegnen Pferdesport-
fans den besten Reitern und
Pferden der Welt.  Volker Wulff,
Veranstalter des Deutschen
Spring- und Dressur-Derbys
seit dem Jahr 2000, durfte sich
2014 über einen Besucherre-
kord freuen. Insgesamt rund

85.000 Zuschauer kamen an
vier Tagen in den Derby-Park
in Hamburg-Klein Flottbek,

über 3.000 mehr als im Vorjahr,
in dem erstmals die 80.000-
Marke „geknackt“ wurde.

Wenn EN GARDE Marketing
zusammen mit dem Norddeut-
schen und Flottbeker Reiter-
verein (NFR) in den Derby-
Park bittet, dann strömen die
Menschen Richtung Klein Flott-
bek. Man muss es erlebt haben,
eintauchen in die prickelnde
Atmosphäre eines Derby-Wo-
chenendes: Dabei gilt – recht-
zeitiger Kartenerwerb ist von
Vorteil, denn das Kultturnier ist
hochbegehrt. Stehplatzkarten
gibt es nahezu immer, wer gern

gut sitzen möchte, sollte sich
Tribünenkarten sichern. Die
gibt es unter www.engarde.de
in der Rubrik Tickets oder bei

Vollbesetzt - das Springstadion im Derbypark (Foto:Hellmann)  

der Kartenhotline unter der
Rufnummer (01805) 119 115
von Montag bis Freitag von 
09.00 bis 13.00 Uhr. 

Fotos: Stefan Lafrentz)

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Schildkröten wohlbehalten zurück
Neumünster. Die aus
dem Tierpark Neumün-
ster abhanden gekom-
menen Schildkröten
sind wieder da.
Eines der beiden Tiere war
am Mittwoch (18.03.15) im
Tierpark aufgefunden wor-
den. Das Tier hatte offenbar
den zerschnittenen Zaun für

eine Geländeerkundung ge-
nutzt. Die zweite Schildkröte
wurde nach einem Hinweis
eines aufmerksamen Anru-
fers am frühen Dienstag-
abend am Müllsammelplatz
im Roschdohler Weg in ei-
nem Katzenkorb aufgefun-
den und zunächst der Tie-
rauffangstelle übergeben.

Mittlerweile sind die beiden
Schildkröten wieder vereint
in ihrem Gehege und es geht
ihnen gut. Der Katzenkorb
wurde polizeilich sicherge-
stellt. Die Beamten ermitteln
wegen Diebstahls und fra-
gen, wer Angaben über den
letzten Besitzer des Katzen-
korbs machen kann. 

Haustier & Co.
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Rohrreinigung 
Horst Laßen
Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS

� 1 38 00
1 38 81

KIEL

� 78 88 44

Sonn- und Feiertags 24 Stunden

FAX

Rohrortung • Hochdruckspülfahrzeug 
Kanalfernsehuntersuchung • Dichtheitsprüfung

www.ROHRREINIGUNG-NMS.de

www.Kamine-Hagemeister.de

Lifestyle-Dielen für den Außenbereich
Bei der Gestaltung von Frei-
flächen werden Dielen aus
Holzverbundstoff immer
beliebter, sowohl im priva-
ten Bereich als auch bei pro-
fessionellen Anwendungen
wie öffentlichen Plätzen,
Pool- und Wellnessberei-
chen etc.

Das bestätigt nun eine aktuelle
Studie des nova-Instituts. Was
angesichts der Materialeigen-
schaften nicht verwundert,
denn sie verbinden den Char-
me einer Holzdiele mit den
Vorzügen moderner Technik,

sind aber wetterfester als her-
kömmliches Holz, langlebig,

splitterfrei und barfußtauglich
bei minimalem Pflegeaufwand.
Designdielen aus Holzver-
bundstoffdielen sind eine her-
vorragende Wahl bei der Ge-
staltung von Bodenflächen im
Außenbereich wie Terrassen,
Balkonen, Plätzen und Poolbe-
reichen. Dass aus Restproduk-
ten der Holzindustrie ein neu-
er Werkstoff als Alternative zu
Tropenhölzern entsteht, macht
die recyclingfähigen Dielen zu-
dem auch in ökologischer Hin-
sicht sehr interessant. Weitere
Infos unter www.mydeck.de 
Bildquelle "mydeck.de" 

Robuste Schönheit mit vielen Gesichtern
Ziegelhäuser sind prägend
für die deutsche Baukultur.
Den Charme ihrer Fassa-
den gilt es auch bei einer
Sanierung zu erhalten.

Klinkerriemchen – dünne,
leichte Verblendsteine aus
hart gebranntem Ton – sind

optisch von der Ziegelwand
kaum zu unterscheiden und
trotzen jahrzehntelang der
Witterung. Auf dem Mauer-
werk aufgebracht eignen sie
sich für die Sanierung von
Putzfassaden und bei der Fas-

sadengestaltung im Neubau.
Sie bestechen durch neun ver-
schiedene Klinkertypen und
eine Vielzahl an Fugenmörtel-
farben. Möglich sind auch
Kombinationsfassaden, bei
denen Teilflächen mit Putz
und Klinkern für einen reiz-
vollen Kontrast sorgen. Die
Einsatzmöglichkeiten sind
vielfältig, ob im Neubau, um
den Charakter einer Ziegelfas-
sade trotz wärmedämmender
Maßnahmen zu erhalten oder
um in die Jahre gekommenen
Putzfassaden ein neues Ge-

sicht zu geben. Die energeti-
sche Sanierung von Gebäu-
den in Ziegelarchitektur war
bislang ein sensibles Thema,
da häufig die Optik verloren
ging. Sie sind einfach anzu-
bringen und zu reinigen. Mo-
derne Klinkerriemchen stellen
für die Fassadengestaltung im
Neubau und bei der Sanie-
rung – beispielsweise im Zu-
ge von Dämmmaßnahmen –
eine hochinteressante Alter-

native dar. www.wall-sy-
stems.com Bildquelle "wall-
systems.com"

Harmonische und individuelle Lösungen 
für Fenster und Wintergärten 

Alurollläden sind eine be-
sonders hochwertige und
harmonische Lösung für
Wintergärten und für außer-
gewöhnliche Fenster.

Sie eignen sich für jede Dach-
neigung, Dachform und jede
Fensterform. Sie können auch

nachträglich ohne viel Auf-
wand installiert werden. Die
Rollladenkästen werden farb-

lich selbstverständlich auf das
Design des Hauses bzw. der
Fassade optimal abgestimmt.
Und das Beste: Die Sonnen-
strahlen werden größtenteils
reflektiert, bevor sie überhaupt
auf das Glas treffen. Das be-
deutet angenehme Temperatu-
ren im Innenraum. Alurolllä-
den sind ein wahres
Multitalent. Das hochwertige

Material Aluminium zeichnet
sich durch eine besondere Sta-
bilität und eine lange Lebens-

dauer aus.  Viele Informatio-
nen über Speziallösungen über
Rollläden für Wintergärten und
alle Fenster gibt es unter:
www.rollladen.de

Bilderquelle "rollladen.de"

Wir erfüllen 
Ihre Wohnwünsche

Sonnenhaus Bad Segeberg
Harald Jürgensen Elektrotechnik
Fachbetrieb für Solartechnik und Wärmepumensysteme

Die Sonne schickt keine Rechnung

Wir bauen auch Ihnen gern Ihr
“Sonnenhaus-Haus-Kraftwerk”
· Photovoltaikanlagen
· Solar-Speicheranlagen
· Teiltransparente Überdachungen
für Terrassen und Wintergärten

· Solarcarports

Am Ihlsee 25a · 23795 Bad Segeberg · Tel. (04551) 81040
www.sonnenhaus-se.de · info@sonnenhaus-se.de

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Fachmannhaus.de
Hier finden SIe die richtigen Adressen.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Energieeffizienz
Nicht vernachlässigen sollte
man die Energieeffizienz
des Daches - schließlich
kann das Oberstübchen in
Altbauten für bis zu ein Drit-
tel der Energieverluste ver-
antwortlich sein. 

Zum Dämmen des Oberge-
schosses eignen sich vor allem
Holzfaserdämmstoffe, die aus
heimischem Nadelholz gefer-
tigt werden, und bei führenden
Herstellern aus PEFC-zertifi-
zierten Wäldern stammen.
Dämmplatten, Dämmkeile und
Gefachdämmmatten aus Holz-
fasern sind im und am Haus
vielseitig einsetzbar und haben
sich im Alt- und Neubau seit
Jahrzehnten als robuste Bau-
produkte bewährt. Die Funk-
tionsdauer in einem fachge-
recht ausgeführten Wärme-
dämmverbundsystem dürfte
bei mindestens 50 Jahren lie-
gen. Mehr Informationen un-
ter: www.pefc.de. (djd). 
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Flachdach-Fenster holen
nicht nur mehr Licht in
Innenräume und verbes-
sern somit die Wohnatmos-

phäre - zugleich können sie
auch dabei helfen, Energie
einzusparen. Dank des zu-
sätzlichen Tageslichts in
dem Wohnraum unter dem
Flachdach kann die Be-
leuchtung häufiger einmal
ausgeschaltet bleiben. Zu-
dem erhöht natürliches
Licht die Wohnqualität. Die
Montage der speziellen
Fenster ist selbst nachträg-

lich möglich, unter
www.velux.de gibt es mehr
Informationen dazu. (djd). 
Fotos: djd/VELUX

Mehr Komfort,
weniger 

Energieverbrauch

Was tut sich auf dem
Dach? Mit einem Flach-

dach-Fenster profitieren al-
le Bewohner von einem at-

traktiven Ausblick.

Ein Flachdach-Fenster holt
nicht nur mehr Licht in die
Innenräume - viele Model-
le lassen sich für die Frisch-

luftzufuhr auch öffnen.

Tel. 0 43 20/12 29 • Fax 0 43 20/59 98 39 • Funk 0172/4 318654 
Mühlenholz 21 • 24598 Heidmühlen • E-mail: soenke1969@gmx.de

Sönke Lindemann Zimmermeister
Ausführung sämtlicher Zimmererarbeiten:
Dachstuhl - Innenausbau - Altbausanierung

Carportanlagen - Ziegeleindeckungen - Wintergärten
Planung und schlüsselfertiges Bauen

Wir erfüllen 
Ihre Wohnwünsche

Es ist wieder soweit, der
Frühling steht so langsam
vor der Tür und viele Ge-
bäudeinhaber machen sich
über anstehende Sanie-
rungs-oder Modernisie-
rungsmassnahmen erste
Gedanken.

Das Problem bei einer Gebäu-
demodernisierung ist die Ba-
lance zwischen energetischer
Notwendigkeit und den entste-
henden Sanierungskosten bei
nicht genau bekanntem Ein-
sparpotential der jeweiligen
Massnahmen. Hier helfen un-
abhängige und neutrale Ener-
gieberater weiter. Meine Auf-
gabe als Energiespar-Profi
besteht in der Beantwortung
und Berechnung der klassi-

schen Fragen beim Thema
Energiesparen/Sanierung/
energetischer Modernisierung :
- Welche Maßnahme lohnt sich
für mein Gebäude ?
- Was ist für mein Gebäude
sinnvoll und was eher nicht ?
- Wo gibt es Fördermittel und
wie beantragt man diese ?
Im Grossraum Schleswig Hol-
stein / Hamburg ist mein Ing.-
Büro EnergieSystem seid mehr
als 12 Jahren als Effizienzsach-
verständigenbüro für Industrie-
und Privatkunden erfolgreich
im Einsatz. Meine Mitarbeiter
und ich beraten Sie neutral und
unabhängig. Gern stehen wir
für einen persönlichen Bera-
tungstermin zur Verfügung,
weitere Info finden Sie auf un-
seren Webseiten unter

http://www.EnergieSystem.de
Für Wohngebäude werden die
Energieberatungen übrigens
vom Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle BAFA
mit bis zu 800,- Euro Zuschuss
gefördert, Industriebetriebe
können bis zu 80% der Bera-
tungskosten über das Pro-
gramm "Energieberatung
Mittelstand" der KfW - Förder-
bank erstattet bekommen. Für
energetische Sanierungsarbei-
ten an Wohngebäuden gibt es
aktuell  bis zu 18.750,- EURO
Zuschuss oder bis zu 75.000,-
Euro Kredit je Wohneinheit zu
einem Zinssatz von aktuell 0,75
% !! Dipl.-Ing. Carsten Hei-
drich, Grubeleck 9, 24628 Hart-
enholm, 04195 - 9900890, e-
Mail: info@EnergieSystem.de

Ing.- Büro Energie System - Energiesparen mit System

Rund 15 Kilogramm Frischluft
benötigt der Mensch am Tag.
Nicht minder wichtig ist eine
gute Belüftung für das gesunde
Raumklima: Ist kein ausrei-
chender Austausch gegeben,
können sich Emissionen etwa
von Möbeln und Farben kon-
zentrieren, auch Feuchtigkeit
wird nicht mehr ausreichend
abgeführt - es besteht die Ge-
fahr der Schimmelbildung. Da-
her empfiehlt es sich, drei bis
fünf Mal pro Tag für bis zu zehn
Minuten kräftig und stoßweise
durchzulüften.  Aus gutem
Grund trifft die aktuelle Energi-

eeinsparverordnung neben der
Gebäudedichtheit daher auch
Vorgaben für einen Mindestluft-
wechsel. Im Neubau lässt sich
dies über zentrale und automa-
tisch arbeitende Lüftungsanla-
gen bewerkstelligen, im Altbau
hingegen ist eine Nachrüstung
aufwändig und kostspielig. Im
Obergeschoss können daher
Dachfenster mit einer automati-
schen Steuerung eine gute Al-
ternative sein: Hier lassen sich
Zeiten programmieren, zu de-
nen sich die Dachfenster zum
Durchlüften selbsttätig öffnen
und schließen - auch wenn nie-
mand daheim ist. Dank des
kurzen Zeitraums sind die Wär-
meverluste nur gering. So wird
die Luftfeuchtigkeit mit regel-
mäßigen Stoßlüftungen heraus-
geführt, Frischluft strömt in die
Räume. Schimmelpilze haben
somit kaum noch eine Chance,
sich auszubreiten.  Unter
www.velux.de gibt es mehr In-
formationen und Adressen von
Fachhändlern in der Nähe.

Schluss mit dicker Luft

Per Fingertipp lassen sich
Dachfenster, Rollläden und
Sonnenschutz bedienen, die
auf dem Funkstandard "io-
homecontrol" basieren.

Fo
to

: d
jd

/V
EL

U
X

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

Ob Animal- und Nature-Prints
oder Blüten- und Ranken-
Adaptionen - die Natur gibt
mit ihren Farben und Formen
den Ton bei den Tapeten-
trends 2015 an. Naturgetreue
Strukturen von Holz und Stein
bleiben angesagt, werden
aber um Kork- und Marmor-
optiken ergänzt. Neu sind
auch kolorierte Tierfellmotive:
All-Over-Leopardenprints in
Pink oder Grün interpretieren
die Farbvielfalt der Natur. Eine

romantische Stempeloptik
verleiht Tapeten zusätzliche
Patina und einen trendig rusti-

kalen Touch. Erd- und Ge-
würztöne wie Steinrot, Curry
und Safran können eine be-
sondere Wärme und Gebor-
genheit erzeugen. Neu im
Farbspektrum ist Orange. Vor
allem die Kombination von
Matt- und Glanzoptik schafft
faszinierende Lichteffekte, die
durch schlichte Farbverläufe
betont werden. Vereinzelte

Schattierungen unterstreichen
die Intensität samtiger Ober-
flächen. Es entsteht ein zurük-
khaltendes, luxuriöses Raum-
gefühl. (djd/pt). 

Die Vielfalt der Natur
Tapetentrends 2015: Natürliche Farben und Formen geben den Ton an

HEIZUNGS-KUMMER?
Sanierung Ihrer Anlage!
Speziell für Einfam.-/Reihenhäuser

Jetzt anfragen!
• Gas-Brennwerttechnik
• Öl-Brennwerttechnik
• Pellet oder Festbrennstoffe
• Kaminkessel mit Hzg.-Außenanschluss
• Solartechnik

DSH-MEYER-HEIZUNG
Kaltenkirchen · Kisdorfer Weg 24

EINFACH ANRUFEN:
0 41 91- 80 85/0

Wir beraten Sie gern!

Besonders die Haptiken der
neuen Tapeten werden auf-
wändiger und vielschichti-
ger, etwa "Amira" von
Rasch Textil. Foto: djd/Deut-
sches Tapeten-Institut

Ihre Anzeige im

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

20 Jahren

* Möbeltransporte
und Umzüge

* Möbeländerungen 
und Reparaturen

Wir wünschen Ihnen ein sonniges Osterfest
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Gesunde Ernährung und Bewegung 
Ob zum neuen Jahr, zur Fa-
stenzeit oder für die Bikini-
saison: Es gibt viele Anlässe,
gute Vorsätze zu fassen - et-
wa für mehr Sport oder eine
gesunde Ernährung.
Doch oft bleiben sie schon
nach wenigen Tagen oder Wo-
chen wieder auf der Strecke.
Hier ein paar Tipps, mit denen

das Durchhalten leichter fällt.
Nicht auf den perfekten Zeit-
punkt für das neue, große
Sportprogramm warten, son-
dern in kleinen Schritten be-
ginnen. 30 Minuten tägliche
Bewegung sind ein sinnvoller
und effektiver Anfang. Dies er-
reicht man schon, wenn man

im Alltag statt der Rolltreppe
die normale Treppe nimmt, bei
Busfahrten zwei Stationen frü-
her aussteigt und zu Fuß geht
oder nicht jede Besorgung mit
dem Auto erledigt. Neben
Sport steht auch die Ernährung
ganz oben auf der Liste der gu-
ten Vorsätze. Sich ausgewogen
zu ernähren ist dabei gar nicht

so schwer, wie
viele glauben.
Es bedeutet
auch nicht Ver-
zicht oder Ein-
schränkungen.
Im Gegenteil:
Wer Essen mit
Lebensfreude
und Genuss

verbindet, dem
fällt es leichter,
auch einmal et-
was Neues
auszuprobie-
ren. Wichtig ist,
dass man so
vielseitig wie
möglich isst

und sich nicht auf einzelne Le-
bensmittelgruppen beschränkt.
Wenn man sich nichts verbie-
tet, sondern auch mal Süßig-
keiten erlaubt, lassen sich ge-
sunde Ernährungsgewohn-
heiten besser beibehalten.
Auch wer ein paar Pfunde ver-
lieren möchte, sollte nicht am
Genuss sparen. Einseitige
Kohlsuppendiät oder trocke-
nes Brot führen nur zu Heiß-
hunger. Und wer denkt, lecke-
re und figurfreundliche
Desserts gibt es nicht, der kann
sich etwa beim Forum Zucker
unter www.mitZucker.de/des-
sert-rezepte-unter-200-kalorien
vom Gegenteil überzeugen.
(djd/pt)

Wer sich für sein Sportprogramm Gleichge-
sinnte sucht, hat mehr Spaß und bleibt besser
bei der Stange. Foto:djd/Forum Zucker/Kzenon

Eine gesunde Ernährung sollte vielseitig sein
und alle Lebensmittelgruppen enthalten.Dabei
ist auch Süßes erlaubt.
Foto:djd/Forum Zuker/fotolia.com/kab-vision

Wenn das Verfallsdatum
überschritten ist:
Abgelaufene 
Medikamente richtig
entsorgen

Neumünster. Rein äußerlich
ist es den Kapseln, Tropfen,
Tabletten und Salben mei-
stens nicht anzusehen, wenn
das Verfallsdatum überschrit-
ten ist.

Sie sollten dann aber nicht mehr
eingenommen oder angewen-
det werden. „Abgelaufene Arz-
neimittel können ihre Wirksam-
keit verlieren und
gesundheitsschädlich sein“, so
AOK-Niederlassungsleiter Frank
Albers aus Neumünster. Aber
auch eine sichere und umwelt-
freundliche Entsorgung ist wich-
tig. Was oft nicht bekannt ist: So-
fern die Gebrauchsinformation
(Beipackzettel) eines Arzneimit-

tels keine speziellen Hinweise
für die Entsorgung enthält, be-
steht eine umweltbewusste Art
der Entsorgung darin, alte Ta-
bletten, Salben und Tropfen
über den Hausmüll zu entsor-
gen. Wichtig ist allerdings darauf
zu achten, dass die abgelaufe-
nen Präparate dadurch nicht in
die Hände von Unbefugten oder
Kindern gelangen können.
Außerdem besteht die Möglich-
keit, abgelaufene Arzneimittel in
Schadstoffsammelstellen abzu-
geben. Auskünfte dazu erteilen
die Gemeinden. Apotheken
nehmen häufig ebenfalls Altarz-
neimittel zurück – sie sind dazu
jedoch nicht verpflichtet. Auf
keinen Fall sollten jedoch abge-

laufene Medikamente über die
Toilette oder das Waschbecken
entsorgt werden. Die Substan-
zen gelangen hierdurch in die
Kanalisation und belasten stark
die Umwelt.

Abgelaufene Medikamente
sind sicher zu entsorgen.
AOK/hfr.

Sophia Loren, Sharon Stone
und Katie Holmes - die Auto-
grammkarten an der Wand ih-
res Büros sprechen Bände:
Frauke Ludowig hat sie alle
interviewt. 

Die Welt der Stars ist der RTL-
Moderatorin seit über 20 Jahren
vertraut. Doch ein Arbeitstag ver-
langt der Redaktionsleiterin von
"Exclusiv" weit mehr ab, als die
Sendezeiten des Star-Magazins
vermuten lassen. Bevor die Ka-
meras angehen, geben Themen-
konferenzen, Briefings, Meetings
und nicht zuletzt die Maske ei-
nen straffen Zeitplan vor. Pausen
für ausgewogene Mahlzeiten
sind dabei kaum vorgesehen. Oft
bleibt nur der Griff zum Schoko-

riegel. Um den Energie-
stoffwechsel trotzdem in
Schwung zu halten und
keine Übersäuerung zu ri-
skieren, setzt die 51-Jährige
auf Basica. Die basischen
Mineralstoffe aus der Apo-
theke sorgen für einen aus-
geglichenen Säure-Basen-
Haushalt. "Immer dann,
wenn ich mich besonders
schlecht ernähre, erschöpft
bin oder keine Energie
mehr habe, nehme ich das.
Denn ich habe das Gefühl,
die basischen Mineralstoffe tun
mir gut und die Entsäuerung mo-
bilisiert meine Kräfte", betont
Frauke Ludowig. Sie stellt hohe
Ansprüche an sich selbst und
weiß, was in der Familie und im

Privaten gefordert wird. So ist es
auch kein Zufall, dass sie den
Leitsatz ihres Großvaters "Das
Glück ist mit den Tüchtigen"
zum eigenen Lebensmotto ge-
macht hat. (djd/pt). 

Seit über 20 Jahren 
berichtet 

Frauke Ludowig
aus der Welt 

der Stars 
- ohne dabei 

selbst ihre 
Natürlichkeit 
zu verlieren.

Übergewicht kann auch Kopfsache sein
Spricht man schlanke Men-
schen auf ihre Figur an, be-
kommt man oft zu hören:
"Ich kann essen, was mir
schmeckt, und werde nicht
dick."

Ist Dickleibigkeit also doch in
den Genen verankert? Exper-
ten räumen ein, dass eine ge-
wisse Disposition dazu vor-
handen sein kann, dennoch
kommt es darauf an, was und

wie viel eine
Person zu sich
nimmt. Weitere
interessante Fak-
ten zum Thema
Übergewicht
und Ernährung
hält beispiels-
weise das Ver-
braucherportal
Ratgeberzentra-
le.de bereit.
(djd/pt). 

Schlanke essen meist nur dann, wenn auch
ein Hungergefühl vorhanden ist.

Foto: djd/Cefamagar/thx

9.

Das Team vom Body & Soul freut sich schon auf die Teilnehmer.

Foto: djd/Copyright Nadine Dilly

FRAUKE LUDOWIG LÜFTET IHR Energie-Geheimnis

Gesund & Fit
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08. April 2015, 11.00 - 18.00 Uhr

Jugendzentrum Rhen:Kochschule

VERANSTALTUNGSORT:Jugendforum Rhen, Schäferkamps-
weg 34, VERANSTALTER: Jugendforen Tonne und Rhen (IN
VIA Hamburg e.V.), EINTRITT: 3,00 Euro, TEL.:
04193/762704ZUSATZHINWEIS:Anmeldung: 04193/762704

09. April 2015, 10.00 Uhr

Jugendzentrum Tonne:Alpincenter Wittenburg

Teff: JUZ Tonne um 10.00 Uhr, Kosten: max. 65,00 Euro. 
VERANSTALTUNGSORT: Jugendforum Tonne, Beckers-
bergstraße 57, VERANSTALTER: Jugendforen Tonne und
Rhen (IN VIA Hamburg e.V.), EINTRITT: 65,00 Euro,
TEL.:04193/762704, Anmeldung: 04193/762704

09. April 2015, 14.30 - 16.00 Uhr

Sprechstunde des Seniorenbeirats

An jedem 2. Donnerstag im Monat findet von 14:30 bis 16:00
Uhr die Sprechstunde des Seniorenbeirats im Gemeindehaus
der St.Petrus-Kirche auf dem Rhen statt. Wir beraten in allen
Fragen, die Senioren/innen betreffen. Bei uns gibt es For-
mulare für Patientenverfügungen, Vorsorge- und Betreu-
ungsvollmachten und Notfallmappen und Notfallausweise.
VERANSTALTUNGSORT: St. Petrus Kirche Rhen, Norder-
stedter Str. 22, Gemeindehaus, Seniorenbeirat, TEL.: 04193
5289

10. April 2015, 20.00 Uhr

Plattdeutsche Lesung mit Jasper Vogt

Norddeutsche Texte und Lieder in Platt Jasper Vogt trägt bei
seinen Lesungen plattdeutsche und norddeutsche Texte und
Lieder vor. In seinem Repertoire sind Geschichten und Ge-
dichte von Rudolf Kinau, Gorch Fock, Fritz Wischer, Hans
Heitmann, Christian Holsten, Arnold Aisch, Ringelnatz, Ru-
dolfTarnow, Benno Strandt,  und vielen anderen bekannten
und unbekannten Autoren. Zwischendurch singt Jasper Vogt
Lieder, die von Richard Germer und Hans Albers gesungen
wurden, sowie andere norddeutsche und plattdeutsche Cou-
plets. Dabei begleitet er sich selbst auf der Gitarre oder auf
dem Klavier. Außerdem trägt Jasper Vogt eigene Geschich-
ten vor, die als Kolumnen in Zeitungen oder als "Hör mal' n
beten to“ Beiträge im NDR erschienen sind. Kulturkate, Bek-
kersbergstraße 40. EINTRITT: 13 Euro / Jugendliche an der
Abendkasse 5 Euro, TEL.: 04193/882229

12. April 2015, 10.00 - 15.00 Uhr

Hallenreiterflohmarkt im Reitstall Petersen

Am 12. April 2015 findet wieder ein Reiterflohmarkt im Reit-
stall Petersen, Buschkoppel 2, 24558 Henstedt-Ulzburg satt.
Der Startschuss fällt um 10 Uhr. Hier kann man alles finden
von A wie Aufgabenheft bis Z wie Zaumzeug. Um sich wäh-
rend des Stöberns zu stärken, ist auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Der Verkauf geht bis um 15 Uhr. Reitstall Petersen,
Buschkoppel 2

12. April 2015, 15.00 Uhr

KuKuHU - Erinnerungsausstellung Gisa Casties

Am Sonntag, den 12. April findet um 15.00 Uhr in der Kul-
turkate eine Erinnerung an Gisa Casties mit Bilderausstellung
statt. Die KuKuHU hat einen Großteil der Bilder und Zeich-
nungen aus dem Nachlass von Gisa Casties erhalten, die lei-
der im letzten Jahr verstorben ist. Ihr Sohn Jürgen Casties
und verschiedene Wegbegleiter werden zu Wort kommen,
Fotoimpressionen von Gisa Casties werden zu sehen sein.
Blues- und Jazzpianist Joachim Streitel begleitet den Nach-
mittag musikalisch. Kulturkate, Beckersbergstraße 40

13. April 2015, 10.00 - 12.00 Uhr

Hobbymaler

Jeden 2. und 4. Montag treffen sich die Hobbymaler, um
schöne Bilder zu erstellen. Es werden unterschiedliche Tech-
niken des Malens angewendet.
Leiterin ist Renate Bösche, Tel.: 04193/3038

13. April 2015, 10.00 - 12.00 Uhr

Handarbeitsgruppe

In netter Gesellschaft wird gestrickt, gehäkelt und gestickt.
Kleine Socken für die neuen Erdenbürger der Paracelsus-Kli-
nik, worüber die Muttis sich sehr freuen. oder schöne Sa-
chen für den eigenen Bedarf.
Ansprechpartnerin: Frau Gabriele Münch, tel.: 04193/3393

Termine in Henstedt-Ulzburg

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

Henstedt-Ulzburg & Kisdorf

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Lassen Sie sich jetzt nicht vom Verstand al-
lein leiten sondern hören Sie auch mal auf
Ihr Herz – so kommen Sie jetzt weiter!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Die ersten Frühlingssonnenstrahlen setzen
bei Zwillingen ungeahnte Energien frei –
setzen Sie diese nun klug ein!

KREBS 22.6.-22.7.
Krebse dürfen sich ruhig mal ein paar fau-
le Abende auf dem Sofa gönnen – so ein bis-
schen Müßiggang tut auch mal ganz gut!

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Eiserne Disziplin zahlt sich im Job nun aus,
mitunter leidet aber die Beziehung unter
Ihrem Einsatz am Arbeitsplatz.

WAAGE 24.9.-23.10.
In der Liebe sieht es nun ganz gut aus,und
zwar für Singles wie auch Liierte gleicher-
maßen. Jetzt ist alles möglich.

SKORPION 24.10.-22.11.
Skorpione sehnen sich jetzt nach ein bis-
schen mehr Freiraum und sollten daher
auch mal wieder ohne den Partner aktiv
werden.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Die Letzten werden die Ersten sein – ge-
treu diesem Motto können Sie nun ganz
unverhofft noch einen Erfolg einfahren!

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Draußen an der frischen Luft kommen Sie
nun am ehesten zur Ruhe – gehen Sie also
öfters mal ein bisschen spazieren!

FISCHE 20.2.-20.3.
Kleine Rituale helfen abends den Tag hin-
ter sich zu lassen. Planen Sie hierfür jetzt
regelmäßig eine halbe Stunde ein!

WIDDER 21.3.-20.4.
Eine Enttäuschung in Liebesangelegenhei-
ten stecken Widder-Singles nun mit links
weg –  und das ist genau richtig so!

LÖWE 23.7.-23.8.
Wer zum Frühlingsbeginn noch ein paar
Kilo abnehmen möchte, sollte jetzt mal
wieder regelmäßiger aktiv werden.

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Bei Schützen sieht es finanziell nun wieder
ganz gut aus, da dürfen Sie sich auch mal
den ein oder anderen Wunsch erfüllen.

PERSONENBEFÖRDERUNG 
KRANKENFAHRTEN

KURIERFAHRTEN 
FLUGHAFENSHUTTLE 

Krankheitsbedingt ge-
schwächt traten die Mädels
aus Tangstedt die Fahrt nach
Lauenburg an. Lauenburg
war klar überlegen.

Mit dem vereinseigenen Bus
ging es zu dem schweren Aus-
wärtsspiel  an die Elbe. Unter-
stützung bekamen die perso-
nell arg gebeutelten
Tangstedterinnen mit Lara Fil-
ler aus der eigenen D-Jugend,
die wurde mit offenen Armen
aufgenommen. Lara hütete ge-
gen Lauenburg das Tor und
machte ihre Sache nach nervö-
ser Anfangsphase sehr gut.
Stammtorhüterin Vanessa Os-
sarek musste im Feld aushel-
fen. Mit den schlechten Vor-
aussichten durch die fehlenden
Spielerinnen, hatten die Mädels
aus Tangstedt von Beginn an
keine Chance.  Über ein
schnelles 3:1 und 5:2, (beim
6:5) keimte noch mal Hoffnung

auf, setzten sich die Mädels
von der Elbe über ein 10:5,
15:10, zum Halbzeitstand 20:12
ab. Spätestens zu diesem Zeit-
punkt war klar, heute geht
nichts. Außerdem hatten die
Gastgeberinnen die Luxussitu-

ation mit vierzehn Spielerinnen
(17 im Kader) aus dem Vollen
schöpfen zu können. In der
zweiten Halbzeit sollten die
Elbstädterinnen schalten und
walten wie sie wollten. Jede
Position der Gastgeberinnen
war stark besetzt und so hatten
die Gäste aus Tangstedt keine
Möglichkeit sich erfolgreich
zur Wehr zu setzen. Trotz der
hohen Niederlage von 45:25
hatte Trainer Carstensen lob für
sein Team. „Die Kameradschaft

im Team ist ausgezeichnet,
selbst die beiden
Verletzten/Kranken Leonie
Hofmann und Lilly Vogler ha-
ben die Reise nach Lauenburg
mit angetreten“. Hilflos mus-
sten die beiden mit ansehen

wie ihre Mitspielrinnen „an der
Elbe untergingen“.  Zwischen-
zeitlichen Jubel gab es den-
noch. Jule Landsberg erzielte
ihr erstes Punktspieltor und Vi-
vian Ossarek fasste auch end-
lich Mut und erzielte einen
Treffer. In Zukunft wird Trainer
Carstensen wohl häufiger auf
Spielrinnen aus der D-Jugend
zurückgreifen müssen um den
Spielerinnen seines Teams kur-
ze Pausen zu gönnen zu kön-
nen.

Nächste Niederlage in Lauenburg – WSV ohne Chance
Mit 25:45 (12:20) im Gepäck ging es auf die Heimreise

17 Sponsoren und ein Wein helfen bei der Finanzierung der  7. KuKuHU  
Henstedt-Ulzburg. Im Leit-
bild der KuKuHU heißt es,
dass Kunst- und Kultur di-
rekt vor Ort für alle erleb-
bar sein soll und daher alle
Veranstaltungen ohne Ein-
tritt zu besuchen sind.

Dies ist einerseits durch viel
ehrenamtliches Engagement
und die Unterstützung der
Dachorganisation Henstedt-
Ulzburg Marketing möglich.
Allerdings werden auch finan-
zielle Mittel z.B. für Plakate
und Programmhefte benötigt.
Daher sind die Verantwort-
lichen der KuKuHU, die vom
25. – 31.05.15 stattfindet,  sehr
dankbar dafür, dass sich wie-
der zahlreiche Sponsoren be-
reit erklären, diese immer be-
liebter werdende
Veranstaltungswoche zu
unterstützen. Unser Haupt-
sponsor, die Sparkasse Süd-
holstein, stellt seit Gründung
der KuKuHU Jahr für Jahr fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung,

aber auch Ausstellungsflächen
im Rahmen der Kunstmeile
"Hamburger Straße". Filiallei-
terin Evelin Steffen setzt sich
immer sehr für die Belange
der KuKuHU ein. In diesem

Jahr sind es Birgit Zimmer-
mann von den Pharmazeutix
Apotheken, die der KuKuHU
bereits seit Jahren Räumlich-
keiten für Ausstellungen zur
Verfügung stellt und Richard

Hovorka vom gleichnamigen
Bestattungsinstitut in Hen-
stedt. Herr Hovorka konnte
auch gleich davon überzeugt
werden, aktiv an der KuKuHU
teilzunehmen und wird in der

Woche einen Workshop zum
Thema Bestattungskultur an-
bieten. Die Kümmerer sind
ebenso in jedem Jahr bemüht,
einen Teil der benötigten
Mittel eigenständig zu erwirt-

schaften und so erhält das Er-
folgsrezept "KuKuHU-Wein"
in diesem Jahr bereits die 3.
Auflage. Es handelt sich um ei-
nen spanischen Rotwein der
Rebsorte Tempranillo. Zum
Gedenken an die im letzten
Jahr verstorbene Künstlerin
und Mitglied des KuKuHU Te-
ams Gisa Casties, wird der
Wein noch einmal die 3 be-
liebtesten von ihr gezeichne-
ten Motive aus 2013 tragen. Es
sind die Götzberger Mühle,
die Erlöserkirche und der Hof
Hörnerkamp. Der Verkaufs-
preis bleibt unverändert bei
7,50 Euro  pro Flasche und
geht zu 100% in die Mitfinan-
zierung der KuKuHU.  Zu er-
werben ist der Wein ab sofort
bei: Hesebeck Home Compa-
ny, Buchhandlung Rahmer,
Lentfer Moden, Migra Optik
(alle Ulzburg), Vinum
(Henstedt), mode & mehr
(Rhen) sowie beim Trödelhö-
ker Wacker (Götzberg).
www.kukuhu.de

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Sanierung der Hamburger Straße
Henstedt-Ulzburg. Auf
Grund der Wetterlage Ende
letzten Jahres, konnte die
Sanierung auf der L 326
nicht abgeschlossen wer-
den. 
Nach Abstimmung mit der
Gemeinde, der Verkehrsbe-
hörde und der Polizei soll da-

her der letzte Bauabschnitt
der Hamburger Straße (L 326)
zwischen dem Penny-Markt
und der Maurepasstraße im
Zeitraum vom 07.04.2015 bis
24.04.2015 fortgesetzt wer-
den. Die großräumige Umlei-
tung wird rechtzeitig vorher
ausgeschildert.

Offener 
Seniorennachmittag
Die Senioren, auch neue
und jüngere Gäste sind sehr
herzlich willkommen, tref-
fen sich zu einem gemüt-
lichen Nachmittag. An-
sprechpartner für die
Senioren in Henstedt: Frau
Rotraut Bolte, Tel.: 96 99 77
Ein Fahrdienst kann verein-
bart werden. rlöserkirche
Henstedt, Kisdorfer Straße
12, Gemeindehaus
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Handy (01520) 92 58 517
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Handy (01520) 92 58 517

Bewegung ist die beste Prävention
Einer repräsentativen Um-
frage der IKK classic zufolge
gibt jeder Zweite einseitige
Belastung und eine falsche
Körperhaltung als Hauptur-
sachen für seine Rückenbe-
schwerden an. 

Auf Platz zwei rangiert Bewe-
gungsmangel (22 Prozent), ge-
folgt von zu viel Stress im Be-
ruf (zwölf Prozent). Die
meisten Betroffenen leiden un-
ter Verspannungen (58 Pro-
zent), jeder Sechste hatte be-
reits einen Bandscheiben-
vorfall. Und was hilft bei Rük-
kenschmerzen? Rund 67 Pro-

zent der Befragten gaben an,
bei Beschwerden einen Arzt
aufzusuchen, jeder Zweite
allerdings erst, nachdem er die
Probleme nicht allein in den
Griff bekommen hat. Bei der
Selbstbehandlung auf Platz
eins: Schmerzmittel (54 Pro-
zent). "Ein bedenkliches Er-
gebnis", so Melanie Gestefeld
von der IKK classic. "Denn ge-
rade den häufigsten Beschwer-
den - Verspannungen und
Bandscheibenproblemen -
lässt sich durch gezielte Prä-
vention wirkungsvoll vorbeu-
gen." Es sei vor allem regelmä-
ßige Bewegung, die langfristig
vor Rückenschmerzen schützt
und bestehende Probleme lin-
dern könne. Einige Kranken-
kassen ermöglichen ihren Ver-
sicherten daher die kostenfreie
Teilnahme an speziellen Rük-
kenfit-Kursen. Von Funktion-

straining bis Aquafitness, von
Walking bis Yoga. Erste Erfolge
zeigen sich: Jeder Siebte hat
laut der aktuellen Umfrage be-
reits an derartigen Trainings
teilgenommen. Mehr Informa-
tionen: ikk-classic.de.

Regelmäßige Bewegung kann
langfristig vor Rückenschmerzen
schützen und bestehende Proble-
me lindern. Foto: djd/IKK classic/thx

Beim Heben, Tragen und Schie-
ben schwerer Gegenstände gilt:
den Rücken möglichst gerade
halten.Foto:djd/Pfizer/ Monkey
Business Images/Thinkstock

Osteoporose:Frische Luft und Son-
nenschein tanken bei leichten Ak-
tivitäten im Garten tut Körper
und Seele gut. Foto: djd/medi

Mit Arthrose den Alltag meistern
Viele Menschen kennen die
Symptome: Es beginnt mit
leichten Anlaufschmerzen
im Kniegelenk nach einer
Ruhepause. Die Gelenke
sind gelegentlich steif und
schmerzen bei längerer Be-
lastung.

Je weiter der Gelenkverschleiß
fortschreitet, desto intensiver
werden die Symptome spür-
bar. So treten die Schmerzen
auch im Ruhezustand auf, die
Beweglichkeit des erkrankten
Gelenks geht zurück. Längst ist
Arthrose zu einer Volkskrank-
heit geworden: In Deutschland
leiden Schätzungen zufolge bis
zu 15 Millionen Menschen an
arthrosebedingten Beschwer-
den. Die Diagnose bedeutet
für viele Betroffene eine Ein-
schränkung ihrer Lebensqua-
lität. Damit es erst gar nicht so
weit kommt, gilt es, verstärkt
auf mögliche Warnsignale zu
achten und frühzeitig Rük-
ksprache mit dem Arzt zu hal-
ten. Die Wahrscheinlichkeit, an
einer Arthrose zu erkranken,
wächst mit dem Alter, aber
auch immer mehr jüngere
Menschen sind betroffen. Der
Gelenkgesundheit zuliebe soll-
te auf die richtige Mischung

aus gelenkfreundlicher Bewe-
gung, ausgewogener Ernäh-
rung und Erholung geachtet
werden. Patienten, die ihre Be-
schwerden aktiv angehen
möchten, können ihre Gelen-
ke zusätzlich mit Hilfe einer er-
gänzenden bilanzierten Diät
wie "Orthomol Arthro plus"
unterstützen. Diese Nährstoff-
kombination bietet neben Vi-
tamin C, als Beitrag zur nor-
malen Kollagenbildung, viele
weitere wichtige Nährstoffe für
Knorpel und Knochen.
(djd/pt). 

NEU
Ob zu einer Augen-OP,

ins Krankenhaus, etc. ... 
Wir bringen Sie sicher zum Ziel!

Senioren-Spezial

Pestalozziweg 22 • 24536 Neumünster
Tel. (04321) 205-0 • Fax (04321) 205 904

info@haus-berlin.com · www.haus-berlin.com

Seniorenheim Haus Berlin gGmbH

Immer wieder sonntags
Endlich Wochenende: Sich
morgens im Bett noch ein-
mal herumdrehen, gemüt-
lich frühstücken und in den
Tag hineinleben.

Doch das "laissez faire" be-
kommt nicht jedem gleicher-

maßen gut. Wie die Gesund-
heitsexperten des Verbraucher-
portals Ratgeberzentrale.de be-
richten, bekommen Patienten,
die unter Migräne leiden, re-
gelmäßig die Quittung, wenn
sie ihren üblichen Tagesrhyth-
mus am Wochenende ignorie-

ren, später ins Bett ge-
hen oder länger
schlafen als sonst.
Statt die freie Zeit ge-
nießen zu können,
liegen sie mit einseiti-
gen Kopfschmerzen,
Übelkeit, Lärm- und
Lichtempfindlichkeit
flach und hoffen, dass
die Attacke vorüber
ist, bis die Arbeitswo-
che beginnt. Das
Pflanzenportal
www.petasites.eu bie-
tet ausführliche Infor-
mationen. (djd/pt). 

Ein Spezialextrakt der Pestwurz kann
zur Vorbeugung von Migräne beitra-
gen. Foto: djd/Petasites Petadolex/Igor
Sokolov

Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie 
zu Besuch im Seniorenheim Haus Berlin

Neumünster. Landtags-
präsident Klaus Schlie be-
suchte das Haus Berlin in
Neumünster.

Im November letzten Jahres
bekam Landtagspräsident
Schlie, im Rahmen eines Besu-
ches von Bewohnern und Mit-
arbeitern von Haus Berlin, 
einen selbst gestalteten
“Glückswächter” geschenkt.
Ein Beschützer für das Land
Schleswig - Holstein. 

Das Versprechen eines Gegen-
besuchs löste der Landtagsprä-
sident jetzt, zur Freude der Be-

wohner und Mitarbeiter, ein.
Nach einem kurzen Empfang
durch Haus Berlin Geschäfts-
führer Jürgen Büstrin und im

Beisein des amtierenden Stadt-
präsidenten der Stadt Neumün-
ster, Bernd Delfs, ließ sich
Landtagspräsident Klaus Schlie
das Haus zeigen. Die Führung
endete in einer gemütlichen
Gesprächsrunde mit Bewoh-
nern und Mitarbeitern des Hau-
ses. Bei Kaffee und Kuchen
zeigte sich der Landtagspräsi-
dent stark beeindruckt. Mit der
Botschaft, dass “ambulant vor
stationär” nicht immer der rich-

tige Weg sei, sondern
“ambulant UND sta-
tionär” den indivi-
duellen Bedürfnissen
angepasst werden
sollten, verabschie-
dete Jürgen Büstrin
den Landtagspräsi-
denten. 

Mit dem Versprechen
Haus Berlin bald ein-
mal wieder einen Be-
such abzustatten, 
bedankte sich Land-
tagspräsident Klaus
Schlie  für den infor-
mativen und ange-
nehmen Nachmittag.

Haus Berlin Geschäftsführer Jürgen Büstrin (vorne links.) 
im Gespräch mit dem Schl. - Holst. Landtagspräsident Klaus
Schlie (vorne rechts)

Treffpunktpunkt  6060 plus.de

www.treffpunkt60plus.de...die Homepage 
für Senioren

• Alltagshilfen 
für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele

Museumspädagoge Wilhelm Bühse mit
Neumünsters amtierenden Stadtpräsi-
denten Bernd Delfs
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Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88

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

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! • www.kartoffelhof-asbahr.de
Scheeperredder 17 · Großenaspe · Telefon 0 43 27/815 · Fax 0 43 27/1408 36

Eier von freilaufenden Hühnern

Qualitätskartoffeln 
“Sorte Linda, Belana” 
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

Aufllösung Rätsel

Die Eekholter Osterüberraschung 
mit großer Umweltrallye für die ganze Familie!

Eekholt. Auch das diesjähri-
ge Osterfest wird für die
Wildparkbesucher ein er-
lebnisreiches und besonde-
res Ereignis! 

Für alle aktiven Gäste hält die
beliebte Osterrallye zahlreiche
Aktionen bereit, bei denen das

spannende Thema „Familie
Marder“ eine Rolle spielt. Die
vielen anderen Eekholter Tiere
sind natürlich auch mit dabei.
Die Rallyeteilnehmer werden
zum Themenschwerpunkt ei-
nige kleine Aufgaben zu lösen

haben, und mit dem Ziel,
jede Station gut zu mei-
stern, geht es dann hop-
pelnd, mümmelnd und
Haken schlagend quer
durch den frühlingshaften
Wildpark Eekholt. Spiel
und Spaß stehen wie im-
mer im Vordergrund! Auf

jedes teilnehmende
Kind wartet ein kleines
Geschenk zu Ostern –
aber es werden auch zwei
attraktive Hauptgewinne
per Los ermittelt.
Mitmachen lohnt
sich auf jeden Fall!
Wie an allen Sonn-
und Feiertagen

finden am Karfreitag,
Karsamstag und an bei-
den Osterfeiertagen je-
weils um 11:30, 14:00
und 16:00 Uhr die be-
liebten Greifvogelvor-
führungen mit interes-

santen Informationen auf der
Flugwiese statt. Dieses Pro-
gramm mit täglich drei Vorstel-
lungen (außer bei Regen) läuft
bis zum 01.November.2015.

Poetry Slam moderiert von Björn Högsdal
Björn Högsdal wurde 1975
in Köln geboren und lebt
heute als Autor und Kultur-
veranstalter in Kiel.

Er ist mit Leib und Seele Poe-
try Slammer und gehört mit
knapp 200 Auftritten im Jahr
wahrlich zu den aktiven Poe-
ten. Björn Högsdal schreibt
Punchline-Prosa, kabarettisti-
sche Lyrik und Satiren. Die

Texte befassen sich mit der
Absurdität des Alltäglichen
ebenso, wie mit der Alltäg-
lichkeit des Absurden und
sind Literatainment, d.h. kurz-
weilige Literaturperformance
mit schwarzem Humor, Bühn-
entauglichkeit, Unterhaltungs-
faktor und hin und wieder
auch mit Schockeffekt. Er ist
Preisträger verschiedener Lite-
raturwettbewerbe, Sieger un-
zähliger Poetry Slams in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz und Finalist der
deutschsprachigen Meister-
schaften des Poetry Slams.

Start: 26. April 2015 um 19:00
Uhr, Ort: Hof Lübbe, Dorfring
32, Boostedt, Eintritt: 12,00
Euro, Jugendliche unter 18
Jahren, Schüler, Studenten
5,00 Euro

Tanzworkshop “Discofox” in Boostedt
Boostedt. Die Volkshoch-
schule der Gemeinde Boo-
stedt bietet einen neuen Tan-
zworkshop „Discofox“ an.
Wer diesen beliebten Paar-
tanz erlernen oder seine
Kenntnisse auffrischen
möchte, ist herzlich willkom-

men. Es geht vom Grund-
schritt bis zu diversen Dre-
hungen und Wickelfiguren.
Der Kurs startet am Montag,
den 20.04.2015, 20.00 – 21.00
Uhr im Hof Lübbe und geht
über 10 Abende. Die Teil-
nehmergebühr beträgt 30,00

Euro. Außerdem gibt es noch
einige freie Plätze bei den
am 02.04.2015 startenden
Hatha-Yoga-Kursen. Anmel-
dungen und weitere Infor-
mationen unter der Telefon-
Nr. 04393-9976-35 (Frau
Otto).

Boostedt. Über 50 Jahre dau-
ert sie schon,  die Geschich-
te der Boostedter Speeldeel.
Die Spieltermine im Febru-
ar und März sind bei vielen
Zuschauern fest eingeplant.

Die Boostedter Speeldeel unter
Leitung des 1ten Vorsitzenden
Hauke Stender steht jedes Jahr
für einen kurzweiligen, witzi-
gen Theaterabend in plattdeut-
scher Sprache. Nun muss die
Theatergruppe das erste Mal in
Ihrer Vereinsgeschichte die
Termine auf Juni verschieben.
Im September 2014 wurde wie
in jedem Jahr mit den Proben
für ein neues Stück begonnen,

als die Krankheitswelle auch
die Boostedter Theaterleute
nicht verschonte.  Doch ein
Aufgeben gibt es bei der Boo-
stedter Speeldeel, trotz extre-
mer Nachwuchssorgen, nicht.
Der einhellige Tenor aller am
Stück Beteiligter ist, „Wir wol-
len spielen und dem Publikum
ein tolles Stück präsentieren“
für halbe Sachen stehen wir
nicht. Gerade wurden für Boo-
stedt und Großenaspe Aus-
weichtermine gefunden. Wir
spielen am 11., 12, und am
13.Juni. in Boostedt, im Hof
Lübbe und am 19. und 20. Ju-
ni 2015 um 20 Uhr in der Fest-
halle Matthießen.

Boostedter Speeldeel Was ist gute Musik? -  “Fernambuk” 
Die Band “Fernambuk” be-
antwortet diese Frage auf
ihre Weise. Mit unter-
schiedlichsten Klängen
aus Brasilien, den USA,
Serbien und Deutschland
überrascht das Quartett
mit einer Vielfalt von
unterschiedlichen Stilen.

Das hauptsächlich instru-
mentale Programm ist eine
Melange aus Stücken von Eg-
berto Gismonti, Heitor Villa-
Lobos, Goran Bregovic bis
hin zu Frank Zappa, Joni Mit-
chell, Cole Porter sowie eige-

nen Kompositionen.  Ist das
Jazz? Start: 10. Mai 2015
19:00, Ort: Hof Lübbe, Dor-
fring 32, Boostedt, Eintritt:
12,00 Euro.

Selbstbehauptungskurs für Frauen
Die Polizei rät:
Frauen können
sich vor Gewaltta-
ten schützen – auch
wenn es sich um
Beziehungsdelikte
handelt.
Auf der Basis von
Untersuchungsergeb-
nissen können Emp-
fehlungen ausgespro-
chen und Ratschläge
gegeben werden.
Frauen sollten sich
eindeutig verhalten -
und das so frühzeitig
wie möglich. Frauen
sollten ganz klar und
eindeutig sagen, was
sie wollen und was
nicht und den „Ta-
tort“ verlassen, bevor
er zu einem wird -
auch wenn das viel-

leicht peinlich sein
mag. Gegenwehr ist
erfolgreich: Viele
Untersuchungen be-
legen, dass verbale
und körperliche
Gegenwehr erfolg-
reich sind und nur
ausnahmsweise zu
massiven „Gegen-
handlungen“ des Tä-
ters führt. Erhebliche
körperliche Verlet-
zungen sind so sel-
ten, dass grundsätz-
lich zur Gegenwehr
geraten werden kann.
Selbstbehauptungs-
und Selbstverteidi-
gungskurse sind für
Frauen und Mädchen
unbedingt empfeh-
lenswert. 

Am Donnerstag, den 16. April
2015, wird sich um 14.00 Uhr
die Bundeswehr aus der Rant-
zau-Kaserne im Rahmn eines
feierlichen Appells von der Ge-
meinde Boostedt verabschie-
den. Anlässlich dieser Veran-
staltung, die durch das
Heeresmusikcorps begleitet
wid, sind die Bürgerinnen und
Bürger aus Boostedt hrzlich
eingeladen, diesem Appell bei-
zuwohnen. Im Anschluss an
den offiziellen Teil wird KO-
STENLOS Erbsensuppe veraus-
gabt.Bitte melden Sie sich zu
dieser Veranstaltung an. Tele-
fon: 04393-9943040

Einladung

online lesen
www.markt-echo-nord.de

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Yoga in Boostedt
Die Yoga-Gruppen der
VHS Boostedt suchen Ver-
stärkung. 
Was kann es Schöneres ge-
ben, als am Ende der Wo-
che allen Stress hinter sich
zu lassen und die Aussicht
auf das Wochenende per-
fekt mit sportlichem Hatha-
Yoga und Entspannung zu
beginnen. Die Yoga-Kurse
starten am 02.04.2015 um
16.45 Uhr und um 18.15
Uhr. Beide Kurse gehen
über 14 Abende und kosten
70,00 Euro.  Tel.-Nr. 04393-
9976-35 (Frau Otto) mög-
lich.
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Gold- und 
Silberankauf
in jeder Form, Schmuck, Zahngold, Münzen,
Burchgold,usw. fachmännische Analyse 
& seriöse Abwicklung

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

wir durch computerunter-
stützte elektronische Di-
rektabtastung mit Farb-
korrektur auf DVD&VHS!
04321 - 390095

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

SONSTIGES
Sylt / Wenningstedt, 

1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435

FERIENWOHNUNGEN
Boostedt Stadtvilla,

3-Zimmer Komfort-Whg.
89 qm, 1. OG rechts,
Südbalkon, Kfz-Stellpl.,
zu vermieten. Telefon-
nummer: 04393 - 734

"… Wir kopieren Ihre Filme…" 
Ihre VHS- C, HI8, Digi-
tal8, DV u.a. auf DVD &
VHS! Tel.: 04321 -
390095

Kinderbetreuung in Boostedt,
Qualifizierte Tagesmutter
(angehende Erzieherin)
hat noch Plätze frei für
Kinder von 0-3 Jahren.
Tel.: 0152- 53102587

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

VERMIETUNGEN
KLEINANZEIGENMARKT

STELLENMARKT

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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Täglich ab 11 Uhr geöffnet (montags und dienstags Ruhetag )

Neumünster. Der Tierpark
beherbergt auf 24ha Waldge-
biet über 700 Tiere in 100 Ar-
ten.
Vom mächtigen Eisbär bis zur
winzigen Maus in der Mäuse-
WG gibt es viele interessante
Dinge rund um diese Tiere zu
erfahren. Erleben Sie die pfeil-
schnellen Humboldt – Pinguine
bei den Fütterungen, die ver-
spielten Berberaffen auf ihrer
großen Freianlage und die
mächtigen Eisbären direkt an
der Panzerglasscheibe! Der Tier-
park Neumünster – ein Erlebnis
für die ganze Familie! Es finden
täglich Fütterungen bei folgen-
den Tieren statt: vormittags
10:45 Uhr Pinguine, 11:00 Uhr
Seehunde, 11:15 Uhr Zwerg-und
Fischotter, nachmittags, 14:15
Uhr Waschbären, 14:45 Uhr Pin-
guine, 15:00 Uhr Seehunde,
15:15 Uhr Biber, anschließend

Zwerg-und Fischotter, 15:45 Uhr
Wölfe. Auch dieses Jahr stellte
sich wieder zahlreicher Nach-
wuchs im Tierpark ein: bei den
Seehunden,Rentieren, Gämsen,
Sikahirschen, Damhirschen, Au-
erochsen, Wisenten, Zwergotter,
den Lisztäffchen und Nachtrei-

hern sind die Jungtiere auf den
Anlagen zu sehen.  Erleben Sie
die “Kleinen” bei ihren ersten
Ausflügen und beim Entdecken
ihrer Umwelt!
Neugierig geworden? Dann
nichts wie hin in den Tierpark
Neumünster!

TAXI 
VORTANZ

Henstedt-Ulzburg. Das
1987 gegründete Taxi-
unternehmen Vortanz
hat einen neuen Besitzer.

Torsten Brußat, Inhaber der
Firma Minicar Ulzburg,
übernahm zum Jahreswech-
sel den Betrieb mit neun
Fahrzeugen und 14 Mitar-
beiter. Unterstützung erhält
Torsten Brußat von seinen
bereits erwachsenen Kin-
dern Sarah und Patrick. Vor
der Gründung seines ehe-
maligen Betriebs Minicar
Ulzburg war Herr Brußat
mehrere Jahrzente als Be-
triebsleiter bei den Hambur-
ger und den Pinneberger
Verkehrsbetrieben tätig. Die
Ziele 2015 sind für das
Unternehmen Taxi Vortanz
klar definiert:Kundenzufrie-
denheit hat oberste Priorität.
Taxi Vortanz ist zu erreichen
unter 04193 - 91177.

Aushilfsfahrer auf 450,- Euro 
sowie auf Voll-/ oder Teilzeit 
(garantierter Mindestlohn) gesucht.

Tierpark Neumünster - immer einen Ausflug wert

Ihr Elektro eisterMoos
Junges, motiviertes Elektro-Team sucht ein/e Kollegen/in
Wir bieten übertarifliche, leistungsentsprechende Bezahlung.
Um in unser Team zu passen, haben Sie folgende Qualifikationen:
Führerschein, Gesellenbrief im Elektrohandwerk.

Marcus Moos, Nordring 47, 24558 Henstedt-Ulzburg, Tel. 01 71/843 11 72
www.ihr-elektromeister-moos.de

• Elektroarbeiten &  
Dienstleistungen

• Privat & Gewerbeanlagen
Beratung   I   Reparatur   I   Montage   I   Verkauf

Bad Bramstedt – top gepflegtes
WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS 
zu verkaufen
Bj. 1977, 915 m2 Grndstck., ca.
342 m2 Wohn-Nutzfläche, 8 Zi,
D-Garage,EBK, V’Bad, G-WC, Kel-
ler, FBH, Kamin, sehr gepflegt, in
zentraler Lage,
Energie: Gasheizung,
150,4 kWh/(m2/a), E, Bj. 2001; 

KP: 329.000,- E VHB  
- Courtagefrei -

Schurillis GmbH I Maienbeeck 43
24576 Bad Bramstedt
Tel. 0 4192/8169 15-8 suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!
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ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

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

Ihre Kleinanzeige im

Treffpunktpunkt  6060

www.treffpunkt60plus.de

...die Homepage 
für Senioren

• Alltagshilfen 
für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Das "Begleitete Fahren ab
17" ist in Deutschland zu ei-
ner Erfolgsgeschichte ge-
worden. Jugendliche dür-
fen sich ab 17 mit einer
erfahrenen Begleitperson
an der Seite ans Steuer set-
zen und werden so an eine
sichere Fahrweise herange-
führt. Noch früher und mit
wenig PS können junge Ver-
kehrsteilnehmer mit einem
sogenannten Leichtauto
mobil sein. 

In Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen dürfen sie sich
bereits mit 15 Jahren ans Steu-
er eines Kleinfahrzeugs set-
zen, in den übrigen Bundes-
ländern ab 16. Über die
verschiedenen verfügbaren
Modelle kann man sich bei-

spielsweise auf www.16mo-
bil.de informieren.
Die pfiffigen Wagen können
mit einem Führerschein der
Klasse AM, mit dem Traktor-
führerschein und mit allen
Zweirad-Führerscheinen ge-
fahren werden. "Dank der Mi-
crocars sind die Heranwach-
senden früh von ihren Eltern
und von den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unabhängig", er-
klärt Hardy Dupont vom An-
bieter Driveplanet. Mit ihrer

Höchstgeschwindigkeit von 45
km/h seien die kleinen Wagen
erstaunlich wendig, passten in
fast jede Parklücke und unter-
schieden sich optisch kaum
von einem "richtigen" Auto. In
anderen europäischen Län-
dern wie Italien oder den

skandinavischen Ländern sind
die jugendlichen Alternativen
zum normalen Kraftfahrzeug
schon viel verbreiteter. Aber
auch in Deutschland zeichnet
sich ein deutlicher Trend in
diese Richtung ab: 2013 wur-
den beispielsweise 30 Prozent
mehr Leichtautos verkauft als
im Jahr zuvor.
Das Modell "Dué Initial" bei-
spielsweise ist schon für 8.499
Euro zu haben. Die Garantie
läuft zwei Jahre und deckt da-
mit meist die Zeit bis zum Füh-
rerschein ab. Erstaunlich ist
der Stauraum der praktischen
Fahrzeuge, der sie auch zu ei-
nem idealen Zweitwagen
macht. Die Versicherung für
ein Leichtauto ist im Übrigen
schon ab 69 Euro pro Jahr zu
haben, es fallen zudem keine
Kfz-Steuern an. (rgz).
Fotos: djd/Driveplanet GmbH

WENIG PS, VIEL MOBILITÄT
Leichtautos: Schon mit 15 oder 16 können Jugendliche sicheres Fahren erproben

Wer mobil ist, kann auch mal
mit anpacken 

- zum Beispiel beim Einkaufen.

Mit den modernen Leichtautos sind Jugendliche je nach
Bundesland schon mit 15 oder 16 Jahren mobil.

FRÜHLINGS-CHECK

E19.90
für alle Fabrikate
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E-Mail: w-d.kugler@t-online.de

Meister-
haft auto

reparatur

3D Achs-
ver-

messung

HU mit intgr. AU in 
Zusammenarbeit 
mit dem TÜV jeden Freitag
Reifen-Service
Unfallreparaturen
Klimaanlagen-Service

Der Wagner für ihren Wagen
Kfz.-Meisterbetrieb

24649 Wiemersdorf Tel. 0 41 92 / 89193 00
Kieler Str. 142 Fax 0 41 92 / 89193 01

In Sachen Sicherheit bei
schwierigen Straßenverhält-
nissen, Fahrstabilität und
Lenkpräzision macht ihnen
niemand etwas vor: Soge-
nannte Ultra-High-Perfor-
mance-Reifen sind technisch
heute auf dem neuesten
Stand, ständig wird an ihrer
Weiterentwicklung ge-
forscht. Was vielen Autofah-
rern, die zweimal im Jahr
routinemäßig die Pneus
wechseln, nicht bekannt ist:
Trotz High-Tech bestehen
auch modernste Autoreifen
teilweise noch immer aus
natürlichem Kautschuk.

Löwenzahn soll sich wirt-
schaftlich nutzen lassen
Dieser Grundstoff lässt sich
nicht nur aus dem in subtro-
pischen Regionen heimi-
schen Kautschukbaum her-
stellen - auch aus
Löwenzahn lässt er sich ge-
winnen. Für eine sinnvolle
und rentable Produktion lie-
fert der normale Löwenzahn,
den wir von der Wiese ken-
nen, allerdings nicht genü-
gend Ertrag. In Zusammen-
arbeit mit dem Fraunhofer
Institut für Molekularbiolo-
gie und angewandte Ökolo-
gie (IME) forscht der Reifen-

hersteller Continental des-
halb derzeit an der Entwik-
klung einer Löwenzahnsor-

te, die sich wirtschaftlich
nutzen lässt. Das Projekt, das
2014 den "Greentech Award"
für Umweltengagement und
zukunftsweisende Umwelt-
technologie in der Kategorie
"Automobilität" erhalten hat,
will bereits in den nächsten
Jahren die ersten Testreifen
mit Gummi-Mischungen aus
Löwenzahn-Kautschuk auf
öffentlichen Straßen testen.

Von Kautschuken aus
dem Regenwald unab-
hängig werden
Klaus Engelhart, Pressespre-
cher des Herstellers, ist zu-
versichtlich, dass Reifen aus

einheimischem Löwenzahn-
Kautschuk in absehbarer Zu-
kunft Realität werden kön-

nen: "Mit diesem
Löwenzahn-Projekt machen
wir einen großen Schritt auf
dem Weg zu unserem Ziel,
uns von den Kautschuken
aus dem Regenwald unab-
hängiger zu machen", sagte
er gegenüber dem Verbrau-
cherportal Ratgeberzentra-
le.de. In mehrjährigen For-
schungsarbeiten hätten die
beteiligten Wissenschaftler
bereits nachweisen können,
dass der Kautschuk aus dem
gezüchteten Löwenzahn ei-
ne ähnliche Qualität habe
wie sein Pendant aus dem
"Gummibaum". (rgz). 
Fotos: djd/Continental

GUMMI-MISCHUNG AUS LÖWENZAHN
Den Reifengrundstoff Kautschuk kann man auch aus der heimischen Pflanze gewinnen

Trotz High-Tech bestehen auch modernste Autoreifen teil-
weise noch immer aus natürlichem Kautschuk.

Sie sind begehrt wie nie:
Young- oder Oldtimer wer-
den von zahlreichen Motor-
radliebhabern zumindest
als Zweitbike mit Begeiste-

rung bewegt. Für viele ist es
wohl die Faszination der
"ersten Liebe", die Maschi-
nen aus den 1980er-Jahren
zur gefragten Rarität macht.
Da die Modelle weitgehend
frei von Elektronik sind,
kann man bei ihnen nach

Herzenslust selbst schrau-
ben oder auch so manches
Bike, das beim Vorbesitzer
nicht genug Pflege erhielt,
zum Erstrahlen bringen.
Fehlt es dazu an den nöti-
gen Teilen, so gibt es für die
meisten Marken noch gut
sortierte Spezialanbieter. So
finden sich beispielsweise
auf www.motorradreifendi-
rekt.de nicht nur passende
Gummis in großer Auswahl,
sondern auch Schläuche
und Felgenbänder - auch
für die "Youngtimer" auf
zwei Rädern. (djd). 
Foto: djd/MotorradreifenDirekt (GJP)

Alte Liebe
rostet nicht

Biker genießen jetzt wie-
der das Freiheitsgefühl auf
der Straße.

Jedes zehnte Auto, das 2013 in
Deutschland neu zugelassen
wurde, verfügte über ein Spu-
rassistenzsystem. Zu diesem
Ergebnis kommt eine aktuelle
Bosch-Auswertung. Der Spur-
halteassistent etwa lenkt sanft,
aber spürbar gegen, wenn ein
Mindestabstand zur Fahrbahn-
begrenzung unterschritten

wird. Damit lassen sich nach
Analyse der deutschen Unfall-
datenbank GIDAS bis zu 28
Prozent der Unfälle verhin-
dern, die durch ein unbeab-
sichtigtes Verlassen der Fahr-
spur verursacht werden. Ein
Spurwechselassistent über-
wacht zusätzlich den Bereich
neben und schräg hinter dem
Fahrzeug. (djd).
Foto: djd/Robert Bosch 

ALLES IN DER SPUR

Moderne Kfz mit Automatikge-
triebe ermöglichen nicht nur ein
entspanntes, sondern auch ko-
stengünstiges Fahren. "Die
Autos haben bis zu neun Gänge
und sind in der Regel sparsamer
als die gleichen Modelle mit ma-
nuellem Getriebe. Zudem sind
die Beschleunigungswerte aus
dem Stand etwa auf Tempo 100
oft besser als beim Handschal-
ter", so Bosch-Experte Christoph
Kirsch. Intelligente Steuerung
macht es möglich, dass der
Automat die optimalen Schalt-
punkte wählt - sei es, dass er
zum Beschleunigen die Gänge

ausfährt oder zum Spritsparen
besonders früh hochschaltet.
(djd). 

Ferienstimmung ab dem ersten Kilometer
AUTOMATISCH SPRIT SPAREN

Foto: djd/Bosch, Gasoline
Systems/E.Audras




