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Ein Tag für Hunde im 
ErlebnisWald Trappenkamp!«

Der ErlebnisWald Trappen-
kamp lädt am Sonntag, 23.
April 2017 von 11-17 Uhr, Herr-
chen und Frauchen mit ihrem
vierbeinigen Freund zu einer
spannenden und unterhaltsa-
men Rallye durch den Wald ein. 
An sechs verschiedenen Statio-
nen gibt es für das Mensch-
Hund-Team einfache Aufga-
ben mit Köpfchen oder
Geschicklichkeit zu lösen. Am
Ende wartet eine kleine Beloh-
nung!
Übrigens – der ErlebnisWald
Trappenkamp ist das ganze
Jahr über hunde-freundlich:
Hunde an der Leine sind will-
kommen. Es gibt sogar einen
eigenen »Hundewald«.
Die Teilnahme kostet 5,- Euro je
Mensch-Hund-Team, zzgl. Ein-
tritt (Erw. 5,- Euro, Kinder 4,- Eu-
ro). Für diese Veranstaltung ist
keine Anmeldung erforderlich!
Hunde an der Leine sind im Er-
lebnisWald immer willkom-
men.23. April 2017

unter: www.markt-echo-nord.de    ONLINE LESENONLINE LESEN
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21. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

24. April 2017 Beginn: 19.30 Uhr

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

05. Mai 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

06. Mai 2017 Beginn: 18.00 Uhr

Die Schlagernacht
Open Air, Kalkberg Bad Segeberg

20. + 21. Mai 2017

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

12. Dezember 2017 Beginn: 18.00 Uhr

Xavier Naidoo
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

Musik • Comedy • Theater 

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

Veranstaltungen

Tickets für Sido kosten ab 46,00€ zuzüglich Gebühren und sind ab
sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei SH-Tickets,
www.eventim.de, www.reservix.de und unter der Hotline 04827 999
666 66 erhältlich. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn ist um 19:45 Uhr.

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

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

Wer an Australien denkt,
denkt an heiße Temperaturen
und ein einzigartiges Lebens-
gefühl.Genau das bringen
THUNDER FROM DOWN UN-
DER - 

der wohl heißeste Export Au-
straliens - mit zu uns nach
Deutschland. 
In jedem Einzelnen ihrer Auf-
tritte schaffen es die australi-
schen Tänzer, den zumeist
weiblichen Zuschauern einen
unvergesslichen Abend voller
mitreißender und spannender
Momente zu bescheren, wel-
cher auch die unterschiedlich-
sten Fantasien verwirklicht.
Wer meint, bei den Jungs wird
das klassische Standardpro-

gramm einer „Men- Strip-
show“ abgespult, irrt, denn je-
der einzelne Tänzer ist indivi-
duell und verkörpert ein
anderes Ideal, wodurch garan-
tiert alle anwesenden Zu-

schauer auf ihre Kosten kom-
men.
THUNDER FROM DOWN UN-
DER bieten dem Publikum
nicht nur eine visuelle Darbie-
tung der Extraklasse. Nein, das
Publikum ist hautnah dabei
und wird in die Show inte-
griert. Verpassen Sie nicht Ihre
Gelegenheit mit den australi-
schen Jungs auf Tuchfühlung
zu gehen!
Die Jungs begeistern Zuschau-
er weltweit und lassen Kritiker

verstummen. Sie bestechen
mit Charme und Einzigartig-
keit und haben nicht umsonst
den Ruf, die beste männliche
Revue-Show der Welt zu bie-
ten.

THUNDER FROM
DOWN UNDER ist
die ultimative Gele-
genheit für einen
Junggesellinnenab-
schied oder eine
gelungene Ab-
wechslung vom All-
tag. 
Das erste Mal im
Frühjahr 2017 live
auf großer Deutsch-
land Tournee.
03.05.2017 Ham-
burg – Gr. Laeisz-

halle
Tickets gibt es ab 30,00€ im
Internet unter 
www.LB-EVENTS.de, telefo-
nisch unter 0234/9471940 und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

THUNDER FROM DOWN UNDER
Australian Night der Extraklasse

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

Angaben ohne Gewähr

Andreas Bourani live am Strand bei „Stars at the beach“
Der dritte Kunstler der Konzer-
treihe „Stars at the Beach“ in
Timmendorfer Strand steht fest:
Andreas Bourani – der beliebte
„Auf uns“-Sänger will mit sei-
nen Fans „Die Welt von oben“
sehen, geht 2017 auf gleichna-
mige Tour und macht am 10.
September halt in Timmendor-
fer Strand.
Wacken, 24. Februar 2017 – Mit
seiner ersten Debutsingle in
2011 „Nur in meinem Kopf“
legt Andreas Bourani den
Grundstein fur seine Solokar-
riere. Weitere Hits wie „Eis-
berg“, „Auf uns“ und „Hey“
fuhrten dazu, dass er aus der
deutschen Pop-Geschichte

nicht mehr weg zu denken ist.
Mittlerweile ist das Multitalent

nicht nur als Singer-Songwriter
aktiv, sondern ebenfalls als
Synchronsprecher einiger An-
imationsfilme und Juror in der
Erfolgssendung „The Voice of
Germany“. Nun steht er am
Tag 3 der Konzertreihe „Stars
at the Beach“ auf der einzigar-
tigen Buhne an der Ostsee in
Timmendorfer Strand.
Vor ihm sind bereits Dieter
Thomas Kuhn und Sido zu
Gast in der Strand-Arena. Mit
Sido arbeitete Bourani bereits
in der Vergangenheit sehr er-
folgreich zusammen. Die bei-
den Berliner nahmen die ge-
meinsame Single „Astronaut“

auf, die schnell zum Nummer-

Eins-Hit der deutschen Charts
wurde. Am 10. September 2017
werden die Besucher sich selbst
vor der einmaligen Kulisse der
Ostsee und in ganz besonderer
Atmosphäre ein Bild des Aus-
nahmetalentes Andreas Bourani
machen können.
Tickets fur das Konzert von An-
dreas Bourani kosten 49,95 € in-
klusive VVK-Gebuhren und
sind ab sofort an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen, bei SH-
Tickets, www.eventim.de,
www.reservix.de und unter der
Hotline 04827 999 666 66 er-
hältlich. Beginn des Konzertes
ist voraussichtlich um 18.30
Uhr.

Helmut Lotti ist ein Wanderer
zwischen den Welten. Seit
über 25 Jahren überwindet er
als innovativer Musik-Bot-
schafter erfolgreich sämtli-
che Genre- und Kulturgren-
zen. 2016 feiert der
internationale Superstar
nach einer musikalischen
Auszeit mit „The Comeback
Album“ seine langerwartete
Rückkehr - sehen Sie Helmut
Lotti live in Kiel am 05.Mai
2017! 

Karten sind im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kunden-
halle der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie an allen an-
geschlossenen Vorverkaufsstel-
len erhältlich. 
Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr)  tickets@sparkassen-arena-
kiel.de. »Es hat lange gedauert,
ich war ja auch beschäftigt –
aber irgendwann fing es wieder
an zu kribbeln. Die Bühne fehl-
te mir und ich begriff, dass mei-
ne Karriere ein Geschenk ist.
Gleichzeitig kam mir der Ge-
danke, dass ich einer Welt, die
in Flammen zu stehen scheint,
etwas zurückgeben wollte. Ich

wollte ein Album machen, das
Hoffnung verbreitet und Trost
spendet.« Aus der eindeutigen
Entscheidung heraus: ›Ja, ich
möchte Helmut Lotti sein‹ er-
wuchs die Konsequenz, „The
Comeback Album“ bewusst
groß zu arrangieren. »Mehr Or-
chester, mehr Bläser – ich woll-
te quasi noch mehr Lotti hinein-
legen. Um die 100 Menschen
haben auf dem Album mitge-
wirkt. Entscheidend war auch
die Zusammenarbeit mit dem
britischen Musiker, Komponi-
sten und Arrangeur Andrew Po-
well.

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

Ja, ist denn die ganze Welt
verrückt geworden?!
Könnte man meinen,
glaubt man Deutschlands
schrägstem Komiker
PAUL PANZER und dem Ti-
tel seines nunmehr
fünften Bühnenprogram-
mes.

Samstag, 
13.05.2017, 20:00
Sparkassen Arena Kiel
Nach über 10 Jahren LIVE
auf der Bühne und mehr als
2,5 Millionen Zuschauern
schafft es PAUL PANZER im-

mer wieder selbst den all-
täglichstenDingen neues,
nicht selten Skurriles aber
immer Unterhaltsames abzu-
gewinnen. Unnachahmlich
kreativ, politisch inkorrekt,
charmant und böse zugleich
unterhält uns Paul mit
brandneuen Geschichten,
Ansichten und Abenteuern
aus dem Leben des „Kleinen
Mannes“ und seiner Familie.
Karten sind erhältlich im Tik-
ketshop: undercover.de,
Kartenservice 0531-
31055310 & an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Paul Panzer:

Invasion der Verrückten

Ihre Anzeige im

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Charlie Spieker

Foto: Fabian Lippke

Foto: Dominik
Beckmann

Irie Révoltés hören auf. Nach
16 Jahren Bandgeschichte, 5
Alben, unzähligen politischen
Aktionen und über 500 Kon-
zerten in 25 Ländern ist es für
die Musiker an der Zeit, sich
neuen Projekten zu widmen.
Doch Irie Révoltés wären nicht
Irie Révoltés, wenn sie sich

nicht gemeinsam mit ihrem Pu-
blikum verabschieden wür-
den.Freitag, 13.10.2017 – MAX
Nachttheater Kiel,Einlass 18.00
Uhr, Beginn 19.00 Uhr,  Tic-
kets: 24,- € zzgl. Gebühren un-
ter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

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

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

Sichern Sie sich bis
19.04.2017 Ihre 15% Früh-
bucherrabatt für das Schat-
tenspektakel  der Extraklas-
se AMAZING SHADOWS am
17.12. in Neumünster im
Theater in der Stadthalle.

Eine faszinierende Reise
in das Reich der Schat-
ten präsentieren Ihnen
die Tänzer/innen von
CATAPULT ENTER-
TAINMENT (USA). 

Eine Reise durch alle
vier Jahreszeiten und
rund um die Welt. Das
Taj Mahal sehen, eine roman-
tische Gondelfahrt auf dem
Canale Grande genießen und
den Eiffelturm bestaunen. Bei
AMAZING SHADOWS ist
nichts unmöglich. In rasanter
Abfolge entstehen lebendige

Bilder und wunderschöne
Welten. Artistik und Tanz auf
höchstem Niveau sowie abso-
lute Körperbeherrschung sind
erforderlich, um so präzise
Schattenbilder einzig mit der
Silhouette des eigenen Kör-

pers zu erschaffen. Der
amerikanische Starchore-
ograph Adam Battelstein
und seine Tänzer/Innen
von CATAPULT  ENTER-
TAINMENT beherrschen
diese Kunst in Perfektion
und ziehen die Besucher
regelmäßig in ihren Bann.

Karten sind  erhältlich beim
Kundencenter des Holsteini-
schen Couriers und allen be-
kannten VVK-Stellen sowie
versandkostenfrei unter
www.amazingshadows.de
und 0365-5481830.

15% Frühbucherrabatt für
AMAZING SHADOWS 

BETONTOD "Revolution
Tour 2017 - pt. 2" und speci-
al guest am 09.12.2017 in
Kiel.
„In welcher Gesellschaft wol-
len wir leben, alles läuft immer
schneller, immer weiter in eine
Richtung, in der der Einzelne

immer weiter in den Hinter-
grund tritt. Es wird Zeit, das
was wir im Herzen tragen, als
wichtigsten Wert der Gesell-
schaft zu prägen. 
Es wird Zeit, den Menschen zu
zeigen, dass ein kleiner Teil
nicht berechtigt, die Legion
der Vergessenen immer größer
werden zu lassen. Es wird Zeit
für eine Revolution!“ 
Was Texter und Komponist
Frank Vohwinkel mit diesem
kurzen Statement sagt, spiegelt
die aktuelle Realität in diesem
Land und auf der ganzen Welt
wieder. „Und wir sind nicht
bereit, den Hetzern die Straße
zu überlassen, es wird Zeit für
eine Revolution der Mitte die-
ser Gesellschaft, nicht getrie-

ben von Angst und Hass, son-
dern von Liebe und sozialer
Verantwortung.“
Dabei ist uns klar, dass wir die
breite Unterstützung von di-
versen Medien niemals erhal-
ten werden. 
Dieser Bandname, an dem

man nicht vorbeikommt, ob
man will oder nicht macht ei-
nem keine Türen auf. Und ge-
rade deshalb ist es wichtig,
dass diese Stimme von immer
mehr Fans gehört wird und
diese Fans fernab dieser Me-
dien bereit sind, diesen Weg
mitzugehen.
„Wir treten dem Mainstream
damit mal gehörig in den
Arsch! Das ist unser Antrieb.“
Samstag, 09.12.17 
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 25,- € zzgl. Gebuhren
unter www.eventim.de und
unter 0431 - 9 14 16 und an
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.

BETONTOD im MAX Nachttheater Kiel

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

sikerin ihr neues Album „Zwi-
schen den Sekunden“ für den
27.01.2017 angekündigt.
Samstag, 20.05.2017 - MAX
Nachttheater Kiel. Einlass 18:30
Uhr, Beginn 19:30 Uhr.
www.mittendrin-gmbh.de

Foto: Sven Sindt

Am Sonntag, 7. Mai 2017, 11
Uhr sind Ariana Burstein (Cel-
lo) & Roberto Legnani (Gitar-
re) in Bad Bramstedt im
Schloss Bad Bramstedt zu
Gast. Eintrittskarten gibt es im
Vorverkauf im Tourismusburo
Bad Bramstedt, Bleeck 17-19,
Tel. 04192 - 5 06 27, und an der
Konzertkasse ab 10.30 Uhr.
Weitere Informationen und
Ticketreservierung:
www.tourneebuero-cunning-
ham.com und Tel. 07852 - 93
30 34.
Ariana Burstein und Roberto
Legnani präsentieren mit ih-
rem neuen Programm ein phä-
nomenales und unvergleichli-
ches Hörerlebnis mit einer
spannenden Vielfalt aus Klas-
sik und Weltmusik sowie form-
vollendete Eigenkompositio-
nen.
Zur Aufführung kommen Mei-
sterwerke u. a. von Isaac Al-
béniz, Gaspar Sanz, Turlough
O’Carolan, Enrique Granados
und eine feine Arrangement-

Auswahl beliebter irischkelti-
scher, spanischer, osteuropäi-
scher und
lateinamerikanischer Musik.
Im harmonischen Dialog mit
den Kulturen verschmelzen
die verschiedenen Epochen
und Genres und führen das

Publikum in eine magische
Welt der Klänge. Leidenschaft-
liche Melodien, pulsierende
Rhythmen und alte Stilelemen-
te erklingen in einem kunst-
voll neuen Gewand: Musik aus
dem maurischen Mittelalter,
hinführend ins 21. Jahrhun-
dert, mit fließenden Grenzen
zwischen abendländischer,
orientalischer, asiatischer und
jüdischer Kultur.
Zeugnisse hoher Instrumen-
tenbaukunst sind das von
Konrad Stoll gebaute Cello
und die preisgekrönte Hopf-
Gitarre „La Portentosa“. Die
beiden charismatischen Künst-
ler lassen ihre hochwertigen
Instrumente sprechen, ihre
Musik berührt und begluckt
zugleich. Das Duo öffnet den
Zuhörern eine Pforte zur faszi-
nierenden Klangwelt: zwei
Virtuosen mit Elan und einer
Intensität, die in ihrem Tem-
perament von imponierender
Perfektion und überraschen-
der instrumentaler Rollenver-

teilung sind. Roberto Legnanis
präzises Spiel ist von höchster
eleganter Meisterschaft, wäh-
rend Ariana Bursteins bemer-
kenswert geschmeidiger Bo-
genstrich ein Gefühl der
feurigen Hingabe vermittelt.

Duo Burstein & Legnani im Schloss Bad Bramstedt
VIRTUOSE MUSIK FÜR CELLO UND GITARRE

Irie Révoltés 

Irievoir Abschiedstour



Unter dem Motto „WIR feiern
gemeinsam mit Kopf, Herz
und Stimme“ feiern die Land-
frauen am Mittwoch den 17.
Mai 2017, das 70-jährige Beste-
hen des LandFrauenVerbandes
Schleswig-Holstein  e.V.
Und Sie sind herzlich eingela-
den. 
Es erwartet Sie ein vielseitiges
Potpourri aus musikalischen
Beiträgen und Vorträgen rund
um die Bedeutung, Verwen-
dung und Wirkung von Musik.
Zu diesem besonderen Anlass
richten der Landesverband
und alle Kreisverbände diese
Veranstaltung gemeinsam aus.
Das Grußwort spricht Klaus
Schlie, Präsident des
Landtages Schleswig-Holstein
Die Moderation übernimmt
Jan Malte Andresen.

LandFrauenTag 2017
Mittwoch, 17. Mai 2017
Beginn: 14.00 Uhr, 
Einlass ab 12.00 Uhr
in den Holstenhallen
Justus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster
Eintritt:
12,- € (bei Anmeldung über
die Ortsvereine)
15,- € an der Tageskasse

Für das letzte Training vor den
Osterferien setzte Kurt Nieß-
ner, verantwortlicher Jugend-
trainer der BT, noch eine Gür-
telprüfung an. Nachdem 2016
ein Großteil der Gruppe den
nächsten Farbgurt erreicht
hattte, traten nun noch zwei
Aikidoka an, den Gelbgurt zu
erwerben. 
Finley Shawn Ritter und Jean-
Luca Rosenberg betraten die
Matte noch deutlich aufgeregt,
aber nach einigen einweisen-
den und beruhigenden Wor-
ten des Prüfers Matthias Ah-
rens, 3. Dan Aikido, konnte es
konzentriert beginnen.
Zunächst wurde von beiden
die Fallschule Rückwärts aus
dem Kniestand, dann aus dem
Stand  erfolgreich bewältigt.
Dann wurden mit Partnerin
Christine Heinrich sowie Sa-
brina Schmidt die Wurftechni-
ken aus dem Stand und die
Hebeltechniken geprüft. Kon-
zentiert und mit großer Ernst-
haftigkeit dokumentierten die
Prüflinge, dass sie das Vorbe-
reitungstraining erfolgreich
absolviert hatten. Prüfer und
Trainer waren zufrieden, Fin-
ley Shawn und Jean-Luca wer-
den ab sofort die Gruppe der
Gelbgurte vergrößern. 

70 Jahre 
LandFrauenVerband 

Schleswig-Holstein e.V. 

Osterprüfung in
der BT-Aikido-

Jugend-Abteilung
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ECHO ECKE

Umgebung

Mit den milden Temperatu-
ren zieht der Frühling ins
Land, es grünt und blüht
überall, gelbe, weiße und
blaue Frühblüher zaubern
einen bunten Naturteppich,
zartgelbe Zitronenfalter
gaukeln durch die Luft, und
unser Herz erfreut sich bei
einem Ausflug in den Wild-
park Eekholt an der fri-
schen Natur. 

Auch unsere Wildtiere sind be-
reits in Frühjahrslaune! So
können bei einem Rundgang
im Wildpark Eekholt die ent-
zückenden, quirligen Frisch-
linge beobachtet werden, wie
sie dicht an der Seite der Ba-
che ihr Gehege erkunden. Die
kleinen weißen Skuddenläm-
mer sind allerliebst anzu-
schauen und die entzücken-
den Zicklein lassen sich von
den Kindern gerne streicheln.
Im Tierbabyhaus kuscheln
junge Meerschweinchen in ih-
rem Heunest, und die Kanin-
chenbabys sind einfach nur
süß! Im Hühnerhaus werden
bald die flauschigen Küken
das Licht der Welt erblicken.
Bei den Seeadlern hat die
Brutzeit begonnen. Auch der
Habichtskauz sowie der mäch-
tige Uhu, unsere größte Eule,
sind jetzt beim Brüten zu be-
obachten. Unsere Glücksbrin-
ger, die Störche, haben sich ih-
re Nester eingerichtet und
zwei Paare brüten am neu ge-
stalteten Storchenteich. Nut-

zen Sie diese schöne Anlage
zur Fütterungszeit der Störche
um 14:45 Uhr und gleichzeitig
zu einer Ruhepause mit vielen
kleinen Glückserlebnissen im
Sonnenschein und lustig klap-

pernden Störchen.
Die handaufgezogenen Füch-
se Fara und Fu sind am besten
um 13:00 Uhr bei der Fütte-
rung zu sehen, ebenso die flin-
ken Baummarder um 11:00
und die ebenfalls von Hand
aufgezogenen Steinmarder um
13:30 Uhr. Die Rothirsche ha-
ben ihre Geweihe abgewor-
fen, die Tiere bleiben aber nur
kurze Zeit ohne ihren kapita-
len Kopfschmuck. In ca. 100
Tagen wird ihr neues Geweih
nachgewachsen sein – ein be-
eindruckender Vorgang! Die
munteren Fischotter genießen
die milden Temperaturen,
spielen und toben zur Freude
der Besucher im klaren Was-

ser. Die Fütterung hier ist täg-
lich um 10:30 und 15:00 Uhr.
Eine besonderes Erlebnis: Die
tägliche Wolfsfütterung um
15:30 Uhr!
Besonders faszinierend sind

die falknerischen Flugvorfüh-
rungen mit vielen Informatio-
nen zur Lebensweise unserer
Greifvögel und Eulen und ih-
re Bedeutung im Ökosystem.
Erleben Sie die Vögel täglich
zu den Zeiten 11:30, 14:00 und
16:00 Uhr auf der Flugwiese
(außer bei Regen).
Genießen Sie einen Ausflug
in den Frühling – der Wild-
park Eekholt schenkt Ih-
nen mit seinen Wildtieren
und der zauberhaften Land-
schaft beeindruckende Na-
turerlebnisse.

Jungtiere laden zu einem spannenden 
Frühlingsausflug in den Wildpark Eekholt ein!

Ein ganz besonderes Natur-
schauspiel bietet sich der-
zeit im Stiftungsland – den
Naturschutzflächen der
Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein: Unzäh-
lige Moorfroschmännchen
legen sich mächtig ins
Zeug, um das Weibchen ih-
rer Wahl für die Paarung zu
gewinnen. An dieser Er-
folgsstory hat die Stiftung
viele Jahre gearbeitet.

Mit ihrer Amphibieninitiative
tourt sie seit Jahren durch
Schleswig-Holstein und richtet
neue Lebensräume für die
Froschlurche ein. 
Der europaweit geschützte
Moorfrosch steht auf Schles-
wig-Holstein und ganz be-
sonders auf Stiftungsland.
Rund zehn Prozent des
Bundesbestandes tummeln
sich zwischen Nord- und Ost-
see. Überall, wo die Stiftung
Naturschutz ihre Flächen für
den Moorfrosch und andere
Kröten, Unken und Molche
hergerichtet hat, explodieren
deren Bestände. Schätzungen
gehen davon aus, dass weit

über 100.000 Moorfrösche das
Stiftungsland rocken – das
sind immerhin vier- bis
fünfmal soviel wie im Rest des
Landes.
Beim Werben um die Angebe-

tete ist den Moorfröschen je-
des Mittel recht: Die Männ-
chen verfärben sich kurzfristig
blau. Normalerweise sind sie
genauso wie die Weibchen
bräunlich. Doch mit den stei-
genden Temperaturen der ver-
gangenen Tage bekommt der
Casanova durch hormonelle
Veränderungen eine leuch-
tend blaue Farbe.
Die Gründe dafür sind bislang
ungeklärt. Klar ist aber: „blau“

kommt an – zumindest bei
den Moorfrosch-Weibchen –
Konkurrenten schreckt es ab.
Hot-spot Nr.1 für das Werben
der „blauen“ Männchen um
die Gunst der Weibchen ist

das Stiftungsland Hartshoper
Moor in Hohn bei Rendsburg.
Allein in einem kleinen Teil-
bereich des von der Stiftung
Naturschutz renaturierten
Moores tummeln sich 3.000
Moorfrösche. Mehr als in Bay-
ern, Baden-Wurttemberg und
Rheinland-Pfalz zusammen.
Naturliebhaber sollten sich
sputen, denn die blaue Pracht
ist vergänglich. Nur noch we-
nige Tage und die Moor-

froschtracht heißt wieder Ein-
heitsbraun. für die Pirsch auf
Moorfrosch und Co. empfiehlt
sich das Salemer Moor südlich
von Ratzeburg, das Eidertal
südlich Kiels, die Kuhrener
Teiche und Umgebung bei
Preetz sowie die zahlreichen
Moore in der Flusslandschaft
Eider-Treene-Sorge zwischen
Rendsburg, Heide und Husum
inklusive dem Wilden Moor
bei Schwabstedt in Nordfries-
land.
Wer den Moorfrosch verpasst
hat, bekommt von Ende April
bis Anfang Mai die Gelegen-
heit, den Minnesang von
Laubfrosch, Rotbauchunke,
Wechselkröte und Co. im Stif-
tungsland bei den gefuhrten
Froschkonzerten im Stiftungs-
land live zu erleben.
Wissenswertes rund um Am-
phibien und die Arbeit der
Stiftung Naturschutz inklusive.
Weitere Informationen (Termi-
ne und Treffpunkte) unter:
www.stiftungsland.de/was-
wir-tun/erlebnisraumgestal-
ter/froschkonzerteim-
stiftungsland/ Foto: Stiftung Na-

turschutz Schleswig-Holstein.  

Fachadressen für Zahnmedizin

Die dritte Auflage der OUT-
DOOR jagd & natur in Neu-
münster macht vom 28. - 30.
April Lust auf Frühling und
das Leben draußen - kein
Wunder, denn die OUTDOOR
ist erstmals auch Gastgeber
der Landespflanzenbörse. 

Was grünen und blühen soll im
Garten, kann also auf dem Ge-
lände der Holstenhallen direkt
erworben werden und das Gute
ist, man bestimmt selbst wieviel
man für Stauden, Sträucher und
Blühpflanzen anlegen möchte.
Die Landespflanzenbörse wird
direkt auf den Flächen vor der
Holstenhalle 1 angesiedelt und
dort kann man nach Herzenslust
bummeln und auswählen. Die
Erträge aus dem Pflanzenver-
kauf fließen übrigens stets Pro-
jekten im Natur- und Umwelt-

schutz zu. Wer also bei der
OUTDOOR jagd & natur die
Börse nutzt, tut damit gleichzei-
tig noch etwas Gutes für die
Umwelt.

Mit der Einbindung der Landes-
pflanzenbörse dehnt sich die
OUTDOOR weiter aus. 
Der Geschicklichkeitsparcours
für Geländefahrzeuge wird
durch einen weiteren Gelände-
fahrzeugbereich erweitert. 
Während auf den eigens für die
OUTDOOR errichteten Sandhü-
geln die Besucher selbst testen
können, geht es im zweiten Par-
cours um Vorführungen, die die
Leistungsfähigkeit der SUV
praktisch „auf Herz und Nieren“
testen. Ein Fest für alle Fans von
Geländefahrzeugen. 
Das große Thema Zelten, Cam-
ping und Glamping an und
zwar vom Ursprung, z.B. in Jur-
tezelten bis zur moderneren
und sogar luxuriöseren Form
des Zeltens. Die Halle 6 ist er-
neut Standort für den Globetrot-
ter- Schnäppchenmarkt, dort

gibt es hochwertige Ausrüstun-
gen, Kleidung und Zelte zu tat-
sächlich kleinen Preisen...
Zum Probieren lädt die Koch-
show ein, denn bei der OUT-
DOOR stehen Wild und Fisch in
der Messeküche hoch im Kurs.
Da gibt es Tipps, Tricks und ver-
führerische Köstlichkeiten....
Wer möchte kann am Kletter-
turm hoch hinaus kommen oder
im Schießkino die eigene Treff-
sicherheit testen. Dänemarks Jä-

ger sind mit einem eigenen
Stand für das Bogenschießen,
das bei den nördlichen Nach-
barn als Jagdform erlaubt ist, bei
der OUTDOOR 2017 jagd & na-
tur vertreten und wer es nass
mag, ist eingeladen, das Kajak-
vorführbecken auszuprobieren.  
Mitmachen und ausprobieren
hat einen hohen Stellenwert bei
der OUTDOOR. 
Die OUTDOOR 2017 jagd & na-
tur ist vom 28. - 30. April täglich
von 10.00 - 18.00 Uhr geöffnet.
Tageskarten für den Messebe-
such kosten inkl. 
Landespflanzenbörse sechs Eu-
ro, Kinder bis 14 Jahre haben
freien Eintritt. Mitglieder der
Landesjagdverbände Schleswig-
Holstein und Hamburg, des Lan-
dessportfischerverbandes
Schleswig-Holstein und des dä-
nischen Jagdverbandes erhalten
gegen Vorlage des Mitgliedsaus-
weises eine Freikarte. 

Details zur dritten OUTDOOR
gibt es auch online unter 
www.outdoor-
holstenhallen.com oder unter
OutdoorJagdNatur.

(Hamburg) Von A wie Adler bis Z wie Zain
Dancer reicht die Liste der dreijährigen
Pferde, die für das IDEE 148. Deutsche
Derby am 2. Juli in Hamburg-Horn auf der
Meldeliste stehen. Mit dem Streichungster-
min gut dreieinhalb Monate vor dem mit
650.000 Euro dotierten, legendären deut-
schen Rennen sind es noch 68 Pferde, die
eine Nennung besitzen. Damit sind gegen-

über dem Streichungstermin im Februar 12
Pferde von der Liste genommen worden.
Mit dabei sind nach wie vor zwei Pferde
der Godolphin Stables in Großbritannien,
der Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vize-Präsident und Premier der Vereinig-
ten Arabischen Emirate und des Emirats
Dubai, gehört. Aus den Godolphin Stables
stehen Algamar von Dubawi und Wolf

Country von Dubawi -  beide bei Charlie
Appleby im Training - in der Derbyliste.
Nur 20 Pferde dürfen im berühmtesten
Deutschen Galopprennnen an den Start
gehen und das wird diesen Jahr schon am
dritten Renntag in der Mitte der Derbywo-
che in Hamburg-Horn gelaufen. Zwei
Renntage gehen dem Top-Ereignis voran
am 30. Juni und am 1. Juli.

Noch 68 Starter im IDEE 148. Deutschen Derby

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag
zahlt sich aus!

NATURERLEBNIS DER BESONDEREN ART: 
Moorfrösche fahren ab auf Stiftungsland – blaugewandetet geht’s in die Paarungszeit

OUTDOOR 2017 - Jagd & Natur - Grün, blühend und noch größer
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Die POLIZEI berichtet…

Neumünster. Am 28.03.17
ereignete sich im Ruthenberg
ein Diebstahl. Zwischen 12.15
Uhr und 12.30 Uhr verschafften
sich zwei unbekannte Männer
Zutritt zur Wohnung einer 80-
jährigen Dame. Die beiden Män-
ner gaben an Elektriker zu sein
und Elektronikgeräte und Met-
allschrott zu reparieren
beziehungsweise anzukaufen.
Während einer der Täter die
Dame ablenkte, stahl der andere
wertvollen Goldschmuck.
Beschreibung: Beide waren et-
wa 170 bis180 cm groß und
zwischen 30 und 40 Jahre alt.
Einer etwas schlanker, der an-
dere etwas kräftiger. Beide hat-
ten kurze, blonde Haare und ein
gepflegtes Äußeres. Zur Tatzeit
waren sie bekleidet mit grauen
Arbeitshosen. Sachdienliche
Hinweise bitte unter der
Rufnummer 9450 an die Polizei
Neumünster. Die Polizei rät in
diesem Zusammenhang, keine
fremden Personen in die Woh-
nung zu lassen. Im Zweifel wen-
den Sie sich an die Polizei.
Wählen Sie den Ruf 110. 
Vier Verletzte nach Auseinan-

dersetzung

Hinweise nach 
Diebstahl erbeten

Vier Verletzte nach
Auseinandersetzung
Neumünster / Am 31.03.2017
(gegen 21.00 Uhr) wurden der
Feuerwehr und der Polizei verlet-
zte Personen auf dem Parkplatz
des Tierparks Neumünster
(Geerdtsstraße) gemeldet. Am Ein-
satzort wurden vier teils schwer
verletzte Männer angetroffen. Die
Verletzten wurden in verschiedene
Krankenhäuser eingeliefert. Nach
ersten Erkenntnissen der Polizei
war es zuvor auf dem Parkplatz zu
einer Auseinandersetzung unter
dem Einsatz von Messern gekom-
men. Die Hintergründe zu den
Geschehnissen sind noch unklar.
Die Kriminalpolizei Neumünster
hat noch in der Nacht mit der
Spurensicherung begonnen. Die
Ermittlungen dauern an. 

Umgebung

Am 25. März gingen von
20:30 Uhr bis 21:30 Uhr
rund um den Globus die
Lichter aus. Die Auen- und
Rolandstadt war in diesem
Jahr zum 4. Mal dabei und
hat eine Stunde lang die Be-
leuchtung von zentralen
Gebäuden, wie Schloss, Rat-
haus, Roland, Bleeck und
Maria-Magdalenen-Kirche
ausgeschaltet, um ein sicht-
bares Zeichen für den Um-
welt- und Klimaschutz zu
setzen. 

2017 brach die Earth Hour al-
le Rekorde! Von New York
nach Nairobi, von Paris nach
Panama: 7000 Städte, 188 Län-

der machten sich stark für den
Klimaschutz. Es war die größ-
te Earth Hour aller Zeiten, ge-
feiert in allen 24 Zeitzonen
und auf allen Kontinenten –
darunter auch Bad Bramstedt! 
In der historischen Maria-Mag-
dalenen-Kirche gab der Frau-
enchor Bad Bramstedt anläss-
lich der Earth Hour ein
45-minütiges Konzert. Der
Innenraum der Kirche war bis
auf den Altarraum dunkel und
erzeugte eine ganz besondere
Atmosphäre. Die Konzertbe-
sucher waren begeistert von
den Liedern des Chores, die
Dirigent Wolf Tobias Maximi-
lian Müller passend zur Earth
Hour ausgewählt und insze-

niert hatte. Ganz neu interpre-
tiert sang der Frauenchor u.a.
„Der Mond ist aufgegangen“
und „Vogelhochzeit“ und be-
kam dafür entsprechend gro-
ßen Beifall. Ein aus dem Frau-
enchor heraus gebildetes
Sextett stimmte mit Klavierbe-

gleitung von Ulf Lauenroth in
die Erdenklänge ein. „Gerne
wieder“, sagte Chorleiter Mül-
ler nach Konzertende in der
Maria-Magdalenen-Kirche,
kurz bevor in Bad Bramstedt
wieder die Lichter angingen.

EARTH HOUR 2017 BRACH ALLE REKORDE

Frauenchor im Altarraum 

Foto: ©HJK

Bad Bramstedt macht sich stark für 
den Klimaschutz – zum 4. Mal dabei!

Die Städte und Gemeinden in
Deutschland waren dieses
Jahr besonders hoch moti-
viert: Die Beteiligung an der
Earth Hour 2017 stieg in
Deutschland von 241 in 2016
auf 323 teilnehmende Städte
und Gemeinden an. Lokale
Veranstaltungen, Kooperatio-
nen und Projekte machten die
Earth Hour zu einer bundes-
weiten Gemeinschaftsaktion
und haben gezeigt, dass Kli-
maschutz, getreu dem Motto
der Earth Hour 2017, gemein-
sam geht. 

Rendsburger Str. 59-61· Neumünster · Tel. (04321) 555 20 29
www.tanzstudio-birgit-prasse.de

Tanzen lernen 
leicht gemacht
AB APRIL/MAI 
BEGINNEN DIE 
NEUEN KURSE!

Sonntag, 23.04.2017 15.30 Uhr
Konzert im Kurhaustheater
Das Blasorchester Wewesfleth zu Gast im Kurhausthe-
ater. Eintritt frei. Ort: Theater des Kurhauses, Oskar-
Alexander-Str. 26, 24576 Bad Bramstedt
Info: Theater des Kurhauses, Tel.: 04192 - 819 58 77

Freitag, 28.04.2017 • 19.30 Uhr
Guitavio - Acoustic Folk'n Soul
Ausdrucksvoller Gesang mit Musik aus Folk und Blues.
Eintritt 15 € / 12 € erm. Kartenverkauf bei Buch und
Medien und im Café im Landweg. Ort: Schloss Bad
Bramstedt, Bleeck 16, 24576 Bad Bramstedt
Info: Kleine Bühne Bad Bramstedt

AUSZUG VERANSTALTUNGEN BAD BRAMSTEDT

Suchen 
& Finden

Oekologische-
Branchen.de

Am Freitag, den 28.04.2017,
20.00 Uhr, gibt es im Marga-
rethenhoff Vergnügliches
und Besinnliches, vorgetra-
gen von einer echten Ham-
burgerin.

Herma Koehn ist Hamburg:
Über viele Jahre im Ensemble
des Hamburger Ohnsorg-Thea-
ters, aber besonders als Ham-

burgs „Heilige Johanna der Ein-
bauküche“ hat sich die Rolf-Ma-
res-Preisträgerin die Herzen ih-
res Publikums erobert. An
diesem Abend zeigt sie sich als
charmante Geschichtenerzähle-
rin und Chanson-Sängerin.
Mit einem bunten Mix aus Ge-
dichten, Geschichten und Lie-
dern über das Leben und das
Lieben in der Hansestadt begei-
stert sie ihr Publikum. Von Hein-
rich Heine über Hans Leip,
Wolfgang Borchert, Joachim
Ringelnatz, Arnold Risch bis hin
zu Hans Scheibner reicht die
kurzweilige literarische Palette.
Gesungen und rezitiert auf Platt-
deutsch, Hochdeutsch und in
dem „Klein-Erna-Dialekt“ Mis-
singsch.
Begleitet wird Herma Koehn
von dem wunderbaren Michael
Ashton, Dozent und Ko-Repeti-
tor an der Stage School und der
Joop van den Ende Academy in
Hamburg. Foto: © Manfred Wigger

KULTUR IM MARGARETHENHOFF KISDORF
"Oh, Hamburger Deern“ mit Herma Koehn

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



oder abends zu wässern. Mehr
Garten- und Pflanztipps auf
www.compo-hobby.de. (rgz). 
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Abgestorbene und ausge-
trocknete Bereiche, die
sich rasch ausbreiten:
Wenn Buchsbäume dieses
Schadensbild aufweisen,
ist meist der sogenannte
Buchsbaumzünsler am
Werk. Erst vor gut zehn
Jahren aus Asien einge-
schleppt, hat sich der
Schädling in Deutschland
inzwischen in vielen Re-
gionen Deutschlands aus-
gebreitet. Die eigentlichen
Fraßschäden richten dabei
die Raupen an, erkennbar
an ihrem grünen Leib mit
hell-dunklen Rückenstrei-
fen und einem schwarzen
Kopf. Sie befallen die
Buchsbäume und fressen
sich buchstäblich von in-
nen nach außen, so dass
Schäden oft erst wahrge-
nommen werden, wenn es
schon fast zu spät ist.

Doch dagegen gibt es biolo-
gisch wirksame Möglichkei-
ten der Vorbeugung. Phero-
monfallen mit ihren
Sexuallockstoffen etwa bie-
ten gleich mehrere Vorteile:
Mit ihnen lässt sich ein even-
tueller Schädlingsbefall zu-
verlässig identifizieren. Zu-
gleich wird der Befall
gemindert, da Zünslermänn-
chen angelockt werden und
in den präparierten Behälter
fallen, aus dem sie nicht mehr
entweichen können. Da-
durch wird eine Befruchtung
der Weibchen erschwert. Und
schließlich kann der Freizeit-
gärtner auf einfache Weise
den Befall durch den trans-
parenten Behälter kontrollie-
ren.
Ein Komplettset der Buchs-
baumzünslerfalle von Bayer
Garten etwa enthält Phero-
monlockstoffe für insgesamt
sechs Monate, so dass sich
die gesamte Gartensaison
von April bis November ab-
decken lässt. Die Falle hat
keine Auswirkungen auf an-
dere, nützliche Insekten und
ist auch für Kinder und Haus-
tiere unbedenklich. Wichtig
zu wissen: Wenn ein akuter
Raupenbefall an den Buchs-
bäumen festzustellen ist, soll-
te in jedem Fall zusätzlich ei-
ne Anwendung mit einem
zugelassenen Pflanzen-
schutzmittel (zum Beispiel
Schädlingsfrei Lizetan AZ,
Universal-Raupenfrei Lize-
tan) erfolgen.

Wichtig ist in jedem Fall eine
regelmäßige Kontrolle der
Pflanzen, insbesondere an
den Blattunterseiten. "Nur so
können Freizeitgärtner bei ei-
nem Befall schnellstmöglich
handeln, bevor die Pflanze
unwiederbringlich geschä-
digt wurde", erläutert Pflan-
zenschutzexperte Sven Koch
von Bayer Garten. Bereits ab
dem zeitigen Frühjahr und
bis in den November hinein
ist der Buchsbaumzünsler ak-
tiv. Mit seinem Lebenszyklus
von etwa 45 Tagen können in
nur einer Gartensaison drei
Generationen und mehr auf-
treten. "Umso wichtiger ist ei-
ne vorbeugende Kontrolle
und bei Befall das frühzeitige
Behandeln der Buchsbäume
mit Schädlingsfrei Lizetan AZ
oder Universal Raupenfrei Li-
zetan", so Koch weiter. Aus-
führliche Informationen zu
diesem Schädling und prakti-
sche Tipps gibt die Ratgeber-
zentrale unter
www.rgz24.de/buchsbaum-
zuensler. (djd). Fotos:
djd/SBM Life Science

AB IN DIE FALLE
Wirksame Hilfe gegen den Buchsbaumzünsler

Abgestorbene, braune und
ausgetrocknete Bereiche, die
sich rasch ausbreiten: Wenn
Buchsbäume dieses Scha-
densbild aufweisen, ist meist
der Buchsbaumzünsler am
Werk.

ARAG Verbrauchertipps
rund um den Garten 

Gehört zu einer Mietsache
auch ein Garten, darf der Mie-
ter diesen in der Regel nach
seinen Vorstellungen im üb-
lichen Umfang gestalten. Legt
der Mietvertrag fest, was im
Rahmen der Gartenpflege zu
tun ist, z.B. wann und wie oft
Hecken und Bäume zu schnei-
den sind, muss der Mieter sich
allerdings daran halten. Er
muss laut ARAG Experten je-
doch keine abgestorbenen
Pflanzen oder Bäume auf ei-
gene Kosten ersetzen. Muss
ein Mieter laut vertraglicher
Regelung nur allgemein die
Gartenpflege übernehmen,
umfasst dies nach der Recht-
sprechung (OLG Düsseldorf,
Az.: I-10 U 70/04) lediglich
einfache Pflegearbeiten wie
Rasen mähen, Unkraut jäten
oder Laub kehren. Das Dün-
gen von Pflanzen, das Vertiku-
tieren und Nachsäen des Ra-
sens, das Säubern eines
Teiches und das Beschneiden
von Gehölzen zählt dagegen
nicht dazu. Ein Vermieter muss
es auch hinnehmen, wenn
sein Mieter sich entschließt,
die einstmals akkurat be-
schnittenen Sträucher und Ra-
senflächen in einen Naturgar-
ten umzuwandeln. Stehen im
Garten Obstbäume, für deren
Pflege der Mieter zuständig ist,
darf er das Obst für sich ern-
ten, sofern nicht etwas anderes
vereinbart ist.
Quelle: ARAG VERBRAUCHER-INFOR-

MATION   

Mietwohnung
mit Garten

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

Gärtnern mit leichter Hand: Im
Gewicht reduzierte Blumener-
de macht das Pflanzen einfach. 

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

Statt in den Garten können
Rosen auch in Kübel und Töp-
fe gepflanzt werden und so
Balkon oder Terrasse in einen
kleinen Rosengarten verwan-
deln. Prinzipiell hat die "Köni-
gin der Blumen" in Gefäßen
die gleichen Ansprüche wie
Rosen, die man direkt im Gar-
ten findet. Dennoch gibt es ei-
niges zu beachten, damit man
lange Freude an den Schön-
heiten hat.
Da der Wurzelraum in Kübeln
vergleichsweise beschränkt ist
und Rosen ausgesprochen tief
wurzelnde Gehölze sind,
spielt die Größe des Pflanzge-
fäßes eine entscheidende Rol-
le für die Pflanzengesundheit.
Dabei ist der Durchmesser des
Topfes weniger entscheidend
als die Höhe. Während
Zwerg- und Patiorosen mit
Kübeln ab 35 Zentimetern Hö-
he auskommen, benötigen
Beet- und Bodendeckerrosen
wie etwa die Starlett "Alina" ei-

ne Topf- und Erdhöhe von
mindestens 50 Zentimetern.
Edel-, Strauch- und höhere
Stammrosen sollten keines-
falls in Töpfe mit weniger als
70 Zentimetern Höhe ge-
pflanzt werden. Auch so ge-
nannte Miniclimber wie "Liz-
zy" benötigen ausreichend
hohe Gefäße. Mit einer gut im

Topf verankerten Kletterhilfe
aus Holz oder Metall setzt die
Rose mit ihren sonnig gelben
Blüten aber nicht nur reizvol-
le Akzente, sie bietet auch ei-
nen blütenreichen Sichtschutz
für Balkon oder Terrasse. Eine
große Auswahl an Kübelrosen
gibt es beispielsweise im On-
lineshop unter www.rosen-

tantau.com.
Zum Eintop-
fen kann
man keine
handelsübli-
che Pflanzer-
de wählen,
besser sind
spezielle Ro-
senerden.

Obwohl die Pflanzen wahre
Sonnenanbeter sind, muss es
nicht unbedingt die Südseite
sein. Allerdings sind fünf bis
sechs Sonnenstunden am Tag
vorteilhaft, wenn man einen
guten Wuchs und eine üppige
Blüte erzielen möchte. Für die
Düngung gelten die gleichen
Regeln wie im Garten: Han-
delsübliche Mineraldünger
werden am besten im April
und Juni verabreicht, mit so
genannten Vorratsdüngern
reicht eine Gabe im März. Da
die Erde im Topf viel schnel-
ler austrocknen kann, muss
regelmäßig gegossen werden.
Dabei ist es wichtig, dass
überschüssiges Gieß- und Re-
genwasser immer zügig abflie-
ßen kann, denn Rosen mögen
keine nassen Füße. Eine
Schicht aus Kieselsteinen oder
Tonscherben am Boden des
Topfes bietet eine wirkungs-
volle Drainage.(djd).
Fotos: djd/www.rosen-tantau.com

ROSENGARTEN AUF KLEINSTEM RAUM
Die Königin der Blumen kann auch auf Balkon und Terrasse gut gedeihen

Sogenannte Miniclimber wie
die reich blühende Rose "Eva"
bieten mit ihren kräftigen,
dunkelgrünen, stark glänzen-
den Blättern einen attrakti-
ven Sichtschutz auf Balkon
und Terrasse. Die Blumen er-
scheinen in Dolden, sind wun-
derbar pomponartig geviertelt
und sehr lange haltbar.

Statt in den
Garten kön-
nen Rosen
auch in Kü-
bel und Töp-
fe gepflanzt
werden.

Jetzt im Frühling herrscht in
den Gärten wieder reges Trei-
ben. Es wird nicht nur gehakt,
gejätet und gesät, sondern
auch neu arrangiert und ge-
plant. Einiges davon ist mit
geringem Aufwand selbst zu
bewerkstelligen, doch wenn
es um Großflächen wie Rasen
geht, ist dies mit viel Zeit und
Arbeit verbunden. 
Die Firma Garten- und Land-
schaftsbau Balta & Sohn aus
Kaltenkirchen hat sich daher

seit Jahren darauf speziali-
siert, den alten Rasen nicht zu
vertikutieren,  nachzusäen
und zu düngen, sondern
schält die vorhandene Fläche
einfach ab und ersetzt diese
mit Norddeutschem Rollra-
sen. Durch den kurzen Zeit-
abstand von Abschältzeit bis
zur Verlegung, wird die
höchstmögliche Qualität si-
chergestellt.  Die Vorteile des
Rollrasens liegen auf der
Hand. Man erhält sofort ein

perfektes Ergebnis ohne viele
Nachbehandlungsschritte, ein
einheitliches Bild und ist da-
bei weitestgegehnd witte-
rungsunabhängig.  Wer die
Verlegung eines Rollrasens
plant, hat zudem die Möglich-
keit, nach dem Abschälen des
alten Rasens, ein Maulwurf-
gitter unter das neue Grün
verlegen zu lassen. Diese Me-
thode hindert die kleinen
Unteratagearbeiter am Durch-
dringen der Rasenfläche, oh-

ne ihnen damit Schaden zu-
zufügen. Weitere Informatio-

nen dazu finden Sie unter
http://balta-sohn.de

Garten- und Landschaftsbau Balta & Sohn: Planung und Gestaltung aus einer Hand

Grünes Paradies
auf Balkonien

Fo
to

: d
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Frühlingszeit ist Gartenzeit
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Am 13. und 14. Mai 2017 ste-
hen die Holstenhallen, Neu-
münster wieder ganz im Zei-
chen der Hunde, denn der
VDH Landesverband Nord
veranstaltet unter dem Motto
„Neumünster wedelt“ seine
alljährliche Ausstellung.
Besucher und Aussteller haben
die Gelegenheit etwa 2500 Ras-
sehunde aus 220 verschiedenen
Rassen und Varietäten anzuse-
hen.  Aussteller aus den ver-
schiedensten Ländern, z.B.
Großbritannien, Italien, Polen,
Skandinavien und den Benelux-
ländern, werden mit ihren Hun-
den um den Titel des ‚Besten-
Hund der Ausstellung / Best in
Show‘ antreten. 

Ausgestellt werden neben so be-
kannten Rassen wie Golden Re-
triever und West Highland Whi-
te Terrier, so exotische wie der
Schapendoes aus den Nieder-
landen oder der Danish-Swe-
dish Farmdog aus Dänemark/
Schweden. Aber auch deut-
sche Rassen wie der Affen-
pinscher, der Wolfspitz
oder der Teckel sind zu se-
hen. Mehr als 30 Vereine in-
formieren über Ihre Rassen. 
Sportlich wird es beim 15.
Agility Hallen-Masters Tur-
nier bei dem an beiden Ta-
gen je 200 Starter um das
Treppchen kämpfen und eben-
falls beim 3. Ralley Obedience
Turnier.
Im Ehrenring finden während
des ganzen Tages Vorführungen
in allen Hundesportarten statt:
Agility, Turnierhundesport, Fly
Ball, Dog Dancing und die Ret-

tungshunde zeigen ihr Können
in verschiedenen Disziplinen. 
Der richtige Umgang mit dem
Hund wird bei „Keine Angst vor-
’m großen Hund‘ gezeigt.  Di-
verse Wettbewerbe finden ihren
Höhepunkt in der Kür des „Lan-
dessiegers Schleswig – Hol-
stein“.
Ein besonderer Höhepunkt ist
an beiden Tagen die Prämierung
des „Originellsten Hund mit und
ohne Adel im Norden“. An die-
sem  Wettbewerb kann jeder mit
seinem Hund teilnehmen, vor-
ausgesetzt der Hund ist geimpft.
Impfpass nicht vergessen!
Neben vielen anderen Freuden
für Kinder, findet eine „Plüsch-
hund“-Ausstellung statt. Alle

Kinder und Jugendlichen
bis 12 Jahre können ihren
Lieblingsplüschhund mit-
bringen und einen von
vielen Preisen gewinnen.
„Neumünster wedelt“ ist
auch die größte Industrie-
messe für Hundebedarf im
Norden. Zahlreiche Aus-

steller bieten alles was sich Hun-
de- und Besitzerherz nur wün-
schen können. Und da Liebe
bekanntlich durch den Magen
geht, gibt es  Leckerbissen und
Hundefutter in mannigfaltiger
Ausführung.

Die Ausstellung ist an beiden
Tagen zwischen 09:00 und 17:00
Uhr geöffnet. Besucherhunde
sind herzlich willkommen, müs-
sen aber eine gültige Tollwut-
schutzimpfung vorweisen. Alle
Informationen im Detail erhal-
ten Sie auf www.vdh-nord.de

Der VDH LV Nord präsentiert
„Neumünster wedelt“

Für das größte Pferde-Event unseres
Bundeslandes liegt die Messlatte hoch.  

Nach der Nordpferd 2015 gibt es von den
Ausstellern so viele Buchungen für Messe-
stände wie nie zuvor.  Das große Interesse
verspricht Vielfalt und Qualität. 

Seit über 20 Jahren ist die NORDPFERD ein

Teil der Reiterwelt. Ziel ist es die Menschen
an das Thema Pferd mit all seinen Facetten
heran zu führen, Plattform für den Reitsport
und innovative Produkte zu sein, zu unter-
halten und informieren, und all das mit
größtem Respekt vor dem Pferd und seinem
Halter – ein hohes Ziel.
Auch 2017 werden die Holstenhallen Neu-
münster bis in den letzten Winkel zum Spie-

gel der Reiterwelt. 
Um den Gästen den Aufenthalt angeneh-
mer zu gestalten, werden Gänge in der
Messe verbreitert und zwei Eingänge ein-
gerichtet (von der Straße vorne und über
die Halle 5 vom Parkplatz). So werden
lange Wartezeiten beim Einlass vermie-
den. Die Messe wird groß wie noch nie.
Innen und außen ist jeder Platz vergeben,

auch die Empore im 
Forum und die Foyers sind mit Ausstellern
belegt. Hinzu kommt die Halle 8, die man
bereits von der Straße aus sehen und direkt
erreichen kann. Es stehen also ca. 25 %
mehr Messefläche zur Verfügung! 
Insbesondere im Bereich hochwertiger Reit-
sportartikel und Bekleidung gibt es interes-
sante neue Anbieter. Die Ausstellerliste wird

auf www.nordpferd.de, „Besucher“, stets
aktualisiert - anschauen lohnt sich!

Die Abendshow SPIRIT erhält kurzfristig
noch ein wunderschönes zusätzliches
Schaubild, Lotta Katharina Hinz und ihr
Team präsentieren einen Tagtraum aus Tanz
und Licht. 
Außerdem wird es noch nie gesehene Ef-
fekte und reiterliche Besonderheiten geben,
Live-Gesang vom Feinsten und Akrobatik
mit neuen Varianten. Das neu installierte
Licht wird Sie begeistern und für unver-
gessliche Atmosphäre sorgen. 

Unter  www.nordpferd.de können Sie sich
noch Ihr Ticket sichern und auch Infos zu
allen Programmpunkten abrufen. (z. B. den
noch nie da gewesenen Video-Award, den
die NORDPFERD als erste Pferdemesse an-
bietet , Präsentation Extreme Trail, Innova-
tionspreis „Impulse 2017“ und vieles mehr). 
Foto: Mireta von Rantzau

Wir bauen nach
Ihren individuellen
Wünschen zum
fairen Preis.

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

Wo Pferd und Mensch sich begegnen…

NORDPFERD vom 21. – 23.04.2017 
in den Holstenhallen Neumünster

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

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

Dreht Euer Video für die
NORDPFERD 2017, seid kreativ
und lasst Euch etwas einfallen.
Für die drei Siegerfilme winken
je ein Pokal und zwei Abends-
how-Tickets (je nach Wahl für

die NORDPFERD 2019 oder die
HORSICA in Bad Salzuflen
2018). Und so geht‘s: Lasst Eu-
rer Fantasie freien Lauf und
stellt einen Film her, der Appe-
tit auf die NORDPFERD macht.
Ladet Euer Video dann auf ei-
ne Plattform zur Datenübertra-
gung hoch (beispielsweise we-
transfer.com/) und schickt uns
den Link an video-
award@nordpferd.de .
Die eingesandten Videos wer-
den anschließend auf unserem
Nordpferd-Youtube-Channel
veröffentlicht und von unserer
Facebook-Seite geteilt!
Die drei Einsender, die unsere
Jury in Sachen Kreativität, Qua-
lität und View-Zahlen am mei-
sten überzeugen, sind unsere
Gewinner, werden benachrich-
tigt und zur NORDPFERD ein-
geladen. Dort werden sie am
Sonntag im Tagesprogramm
von uns geehrt. Unterstützt
werden wir dabei von Carina
Lange vom Youtube-Channel
„Foxy andCare“.
Einsendeschluss ist der 9. April
2017. Also ran an die Kamera

Filmen und gewinnen: 
Der NORDPFERD VIDEO-AWARD!

oder ans Handy – wir sind ge-
spannt, was Euch einfällt!
WICHTIG!
Mit der Teilnahme übertragt Ihr
uns (Der NORDPFERD und dem
Veranstalter Messe und Marke-

ting GmbH) die Verbreitungs-
rechte an Euren Filmen.Bitte
stellt sicher, dass sich in Euren
Videos keine unbeteiligten Per-
sonen befinden, deren Perso-
nenrechte Ihr damit verletzt, da
wir dafür keine Haftung über-
nehmen können! suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Mo.-Fr. 15 - 18 Uhr • Mi. geschlossen • Sa. 10 -13 Uhr

www.Secondhand-MVK-Reitsport.dewww.Secondhand-MVK-Reitsport.de
Inh. Sandra von Kleist 

Lindenstrasse 22 • 24647 Wasbek • Tel.  0173-8 802 282

Gebrauchtes

& Neues

Auch auf Facebook: 
Secondhand-mvk-Reitsport 

Reiten - ein schönes, aber
auch kostspieliges Hobby!
Reitbekleidung und Ausstat-
tung gehen richtig ins Geld.  
Sandra von Kleist kann da hel-
fen - in Ihrem Second-Hand-
MVK-Reitsportladen in Was-
bek, findet sich alles was das
Reiterherz begehrt: Gebrauch-
tes, Neues & Outletposten für
kleines Geld.
Neben TOP erhaltener
Reitbekleidung, Stie-
feln und Helmen, fin-
det man auch Pferde-
decken, Sättel und
weiteres Zubehör. 
Das Motto ist - Reiten
soll für jedermann er-
schwinglich sein!
Second-Hand lebt vom kaufen
und verkaufen - deshalb kann
man gut gepflegte Reitbeklei-
dung und alles rund um den
Reitsport bei Frau von Kleist in
Zahlung geben. 
Halfter, Decken und Sättel
kann man in Absprache  zu-

nächst mitnehmen und aufle-
gen - Passform ist auch bei Ge-
brauchtware natürlich das
A&O. 
Und wenn die richtige Größe
mal nicht verfügbar ist und
man auf Neuware zurückgrei-
fen muß, kann auch diese spä-
ter wieder in Kommission ge-
geben werden.  Was nicht da

ist- wird besorgt, bzw. bestellt
Sie haben Interesse an Kutsch-
geschirr und Kutschen -  auch
diese vermittel, bzw. verkauft
Frau v.Kleist im Auftrag. 
Second-Hand-MVK Reitsport
Lindenstrasse 22 
24647 Wasbek 
Tel.  0173-8 802 282

Reitsport muß nicht teuer sein

Second-Hand-MVK Reitsport 

Tierfreunde
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Für die Unabhängigkeit vom
Stromanbieter werden zu-
nächst eine Photovoltaikan-
lage und ein Batteriespeicher
benötigt. Unternehmen wie

Beegy liefern heute bereits
Paketlösungen, die sich ge-
nau an die individuellen Be-
dürfnisse und baulichen An-
forderungen anpassen
lassen. Für einen besonders
hohen Unabhängigkeitsgrad
sorgen beispielsweise mo-
derne Lithium-Ionen-Spei-

cher mit einer Kapazität von
8,7 kWh. Das bedeutet: Voll-
aufgeladen kann das Gerät
ein normales Einfamilien-
haus rund 17 Stunden lang

mit Strom versorgen. Mehr
Informationen gibt es unter
www.beegy.de.

Leistungsstarke Batteriespeicher

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

Mit der Wahl des Wandbau-
stoffs stellen Bauherren die
Weichen für die Zukunft ih-
rer Immobilie. Ein Haus aus
Ziegeln vereint - im wahr-
sten Sinne des Wortes - nie-
drige Heizkosten, gutes
Raumklima und eine war-
tungsarme Fassade auf Dau-
er unter einem Dach.

Wie sich die Energiepreise
künftig entwickeln werden,
weiß niemand. Die Tendenz

beim Strom zumindest geht
klar nach oben. Bauherren
sollten sich entsprechend
wappnen. Da die Außenwän-

de den größten Teil der Ge-
bäudehülle bilden, ist hier ein
guter Wärmeschutz langfristig
besonders wichtig. Gleichzei-
tig wünschen sich angehende
Hausbesitzer ein angenehmes
und ausgeglichenes Raumkli-
ma - bei Kälte ebenso wie bei
Hitze. Ziegel vereinen all die-
se Anforderungen in einem
Produkt. Mauerziegel aus dem
feuchtigkeits- und wärmeaus-
gleichenden Naturmaterial
Ton sind mit winzigen Poren
durchsetzt. Diese abgeschlos-
senen Luftkammern halten die
Wärme zuverlässig und hoch-
effizient im Haus.
Besonders ambitionierte Ener-
giesparer greifen zu gefüllten
Ziegeln: Ihre besondere Stärke
ist die innen liegende Däm-
mung. Mit den Hochleistungs-
ziegeln werden höchste Ener-
giestandards sicher erfüllt.
Und weil die Wärmedämmung
schon integriert ist, kann auf
eine zusätzliche äußere
Dämmschicht verzichtet wer-
den. Unter www.lebensraum-
ziegel.de gibt es mehr Infor-
mationen über
zukunftsfähigen Wärmeschutz
und alle weiteren Vorteile ei-
nes Ziegelhauses.(djd). 
Foto: djd/Lebensraum Ziegel/ tdx/Mein Ziegel-

haus

WARM VERPACKT UND ZUKUNFTSSICHER

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Klimaschutz ist ein allgegen-
wärtiges Thema. Viel wird
darüber geschrieben und ge-
sprochen, doch sollte man da-
bei nicht vergessen, dass
wirklich jeder seinen Teil da-
zu beitragen kann. Dies
schont nicht nur die Umwelt,
sondern auch den Geldbeutel. 
Wir haben ein paar Tipps zu-
sammengestellt, die eine große
Wirkung erzielen können, wenn
viele Verbraucher diese Punkte
in ihrem Alltag beachten.
1. Beim Kauf von Elektrogeräten
auf die Effizienzklasse achten
und alle Geräte mit der Klasse A-
G vermeiden. Entscheiden Sie
sich für Geräte von A+ bis A+++.
2. Zeit zum Abschalten. Jedes
Gerät im Stand by-Betrieb zieht
weiterhin Strom und kostet Ba-
res. Schalten Sie alle Geräte rich-
tig aus und ziehen Sie nach Ge-
brauch auch Ihr Ladegerät aus
der Steckdose. mit abschaltbaren
Steckdosen lassen sich per
Knopfdruck gleich mehrere Ge-
räten vom Stromnetz nehmen.
3.Für längere Lebenszeit und Ko-
stenersparnis sollte die Bild-
schirmhelligkeit bei Monitoren
und Fernsehern reduziert wer-
den. Viele Geräte sind ab Werk

sehr hell eingestellt. 
4. Auf jeden Topf passt ein Dek-
kel und den sollte man auch nut-
zen. Das Kochen mit Deckel
spart ein Drittel Energie. Beach-
ten Sie auch immer, das Topf-
und Herdplattengröße aufeinan-
der abgestimmt sind. 
5. Nicht alles muss auf den Herd.
Das Erhitzen von Wasser für Kaf-
fee oder zum Kochen von Spei-
sen ist mit dem Wasserkocher
deutlich sparsamer als auf dem
Herd.
6. Tauen Sie Ihrn Gefrierschrank
regelmäßig ab. Hierdurch lassen
sich 15 bis 45% Strom einsparen. 
7. Nutzen Sie Ihren elektrischen
Wäschetrockner nur, wenn es
sein muss. Hier empfiehlt es sich,
die Wäsche vorher noch einmal
in der Waschmaschine zu schleu-
dern. 
8. Wenn Sie in Ihren Wohnräu-
men die Temperatur um nur in
Grad senken, sparen Sie fünf bis
zehn Prozent Heizenergie und
dazu ein Menge Geld.
Wenn Sie sich mehr Informa-
tionen zum Thema Energie-
sparen wünschen, halten Ihre
Stromanbieter auf Ihrer Ho-
mepage Informationen für Sie
bereit. 

ENERGIESPAREN - Ein Dauerbrenner

e.K.

DIE BADPROFIS
für Komplett-BäderDIE BADPROFIS
für Komplett-Bäder

Tel. (0 43 21) 98 95 96
Andres HaustechnikAndres Haustechnik 

seit 1995

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Foto: djd/www.beegy.com
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Schöner Schatten für die Fenster

Von Energieeffizienz bis Bau-
qualität, vom familien- oder
altersgerechtem Wohnen bis
zur Wohngesundheit: Wer
neu baut oder sein Haus um-
fassend renoviert, muss sich
mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher bautechnischer
und rechtlicher Aspekte aus-
einandersetzen. Weil die
meisten Bauherren und
Hausbesitzer keine Fachleute
sind, bietet die Verbraucher-
schutzorganisation Bauher-
ren-Schutzbund e.V. (BSB)
praktische Hilfestellungen
an. 
Unter www.bsb-ev.de finden
Verbraucher umfassende und
unabhängige Informationen
und können Kontakt zu Bau-
herrenberatern und Vertrau-
ensanwälten aufnehmen.
Auf der Website stehen di-
verse Ratgeber zum Beispiel
zum Bauen, Modernisieren,
zum altersgerechten Umbau,
zu gesundem Wohnen oder
zur Energietechnik zur Verfü-
gung. (djd). 

Rat und Tat rund
um Neubau

Für die Gestaltung von Ter-
rassen, Poolbekleidungen
und Co. empfielt sich die Ver-
wendung von witterungsbe-
ständigem und wasserfestem
Material.

Dies konnten bisher verwende-
te Materialien nur bedingt lei-
sten. Nun ist es gelungen, aus
einem nachwachsenden Roh-
stoff ein Produkt zu entwickeln,
das diesen Ansprüchen gerecht
wird, aussieht wie edles Holz

und sich auch so anfühlt. Es
trotzt Wasser, Sonne, Wind und
Kälte, und ist auch nach vielen
Jahren noch ansehnlich und
splitterfrei.
Ein unglaublich vielseitiges Ma-

terial, welches Ressourcen
schont und gleichbleibend ho-
he Qualität bietet. Der intelli-
gente Resysta®-Materialmix, be-
steht zu ca. 60 % aus Reishülsen,
zu ca. 22 % aus Steinsalz und zu
ca. 18 % aus Mineralöl.
Das Material ist optisch als auch
haptisch kaum von echtem Holz
zu unterscheiden, was faszinie-
rende Anwendungsmöglichkei-
ten schafft. Auch in punkto De-
sign setzt das Hybridmaterial
völlig neue Maßstäbe. Es kann

in jede beliebige Form und Far-
be gebracht werden, wodurch
der ästhetischen Gestaltungfrei-
heit kaum Grenzen gesetzt sind.
In Sachen Verarbeitung und Ver-
legung gleichen die Salamander

Outdoorprofile natürlichem
Holz. Sie können wie Holz ge-
sägt, gefräst, gebohrt, geklebt,
geschliffen, lasiert, lackiert und
gebogen werden. Es sind die
natürlich wasserabweisenden
Eigenschaften der Reishülse, die
besonders robust gegen jegli-
che Witterungseinflüsse sind. So
wie die Hülse das Reiskorn vor
Feuchtigkeit schützt, bewahrt
der enthaltene Reishülsenanteil
auch die Dielen im Outdoor-
Bereich vor Verrotten, Quellen
oder gefährlicher Splitterbil-
dung. 
Auch gegen UV-Einstrahlung
sind die Salamander Qualitäts-
profile sehr resistent. Im Nass-
bereich zeichnen sie sich durch
eine hohe Rutschfestigkeit aus. 
Erhältlich sind dieBodendielen
in verschiedenen  Breiten, wahl-
weise mit geriffelter oder glatter
Oberflächenstruktur und mit
abgerundeten oder eckigen
Kanten. 

Überzeugen Sie sich selbst
bei Holzland Greve von dem
fazinierendem Material. 
Die Fachleute vom Holzland
Greve stehen Ihnen von der
Auswahl bis hin zum Verle-
gen gerne beratend zur Seite.

BPC Diele
24 x 145 mm

6,49

DIE INNOVATION
OUTDOORPROFILE AUF REISHÜLSENBASIS

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Zur Verschattung von Fen-
stern gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten:
- Fallarmmarkisen:
Textile Bespannung mit wählba-
rem Neigungswinkel - für so viel
Schatten wie nötig und so viel
Ausblick wie möglich.

- Markisolette:
Kombination aus Fallarm- und
Senkrechtmarkise. Der obere
Teil bleibt immer senkrecht, der
untere wird ausgestellt. Ideal et-
wa bei Blumenkästen am Fen-
ster.
- Senkrechtmarkise:
Sitzt ähnlich wie ein Rollladen
immer senkrecht am Fenster,
verdunkelt das Zimmer aber
nicht komplett, sondern spendet
nur Schatten. Gibt es mit seit-
licher Seilführung oder - für
mehr Windsicherheit und ohne
Lichtspalt - mit seitlicher Schie-
nenführung.
Unter www.lewens-markisen.de gibt es
weitere Informationen zu verschiedenen
Markisenmodellen. (djd). Foto: djd/Lewens
Markisen

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Altbau • Neubau • barrierefreie Bäder 
Granit • Fliesenbelege für Treppen 

Reparaturarbeiten
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Etwa zwei Drittel der Erwach-
senen in Deutschland haben
bereits eigene Erfahrung mit
Rückenschmerzen. 
Kein Wunder also, dass es sich
dabei um die von Ärzten mit Ab-

stand am häufigsten dokumen-
tierte Schmerzdiagnose handelt. 
Die Möglichkeiten, die Ärzten
und Therapeuten für die Be-
handlung zur Verfügung stehen,
sind vielfältig und reichen von
der Schmerzmittelgabe über
Physiotherapie bis hin zu diver-
sen operativen Verfahren. Aller-
dings bleibt nicht selten der
Schmerz trotz Behandlung be-
stehen und kann chronisch wer-
den. Für diese Art von Rücken-

und Beinschmerzen, die nicht
auf eine ursächliche Therapie
ansprechen, gibt es seit einiger
Zeit ein Behandlungsverfahren,
das schon vielen Betroffenen
Linderung verschafft hat: die
hochfrequente Rückenmarksti-
mulation, die beispielsweise als
sogenannte HF10-Therapie mit
dem Stimulationssystem von
Nevro (www.nevro.com) durch-
geführt wird. Dabei geben
Elektroden, die an einen kleinen

Impulsgenerator angeschlossen
sind, elektrische Impulse ans
Rückenmark ab. Vielen vom
Dauerschmerz stark einge-
schränkten Patienten hat die
hochfrequente Rückenmarksti-
mulation schon die Rückkehr zu
einem normalen Leben ermög-
licht.
(spp-o) 

Hochfrequente Rückenmarkstimulation
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Der Mensch des 21. Jahrhun-
derts ist viel zu wenig bei
sich – und noch seltener im
Gleichgewicht. Nicht von un-
gefähr erlebt zum Beispiel
Yoga solch einen unglaub-

lich hohen Zuspruch, wer-
den Power-Foods geliebt
und befassen sich Menschen
mit fernöstlichen Philoso-
phien. 
Wer sich ausgeglichen fühlt
und wer sich in Balance be-
findet, hat sehr viel weniger
Mühe, seine Kräfte im Alltag
dann abzurufen, wenn er sie
braucht. Gleichzeitig kann
ihn nichts und niemand so
schnell aus der Ruhe brin-
gen. Sein Gleichgewicht in
unserem schnellen und for-
dernden Alltag zu finden be-
deutet in erster Linie: Sich
Zeit nehmen – für sich sei-
nen Körper, seine innere
Stimme und seine Gesund-
heit. Ein seit Jahrtausenden
erprobtes Mittel hierzu ist
Yoga. Zu einem gesunden,
das Yoga begleitenden Le-
bensstil gehört auch das rich-

tige Trinken. So sorgen ne-
ben den richtig Asanas auch
bestimmte Tees für mehr in-
neres Gleichgewicht: zum
Beispiel solche aus Passions-
blume, die beruhigend bei

nervösen Zuständen wirkt.
Melisse unterstützt beim
Stressabbau und bei Ein-
schlafstörungen. Die klassi-
schen ayurvedischen Yogi-
Tees mit ihren feinen
Gewürzen wie Ingwer, Zimt,
Nelken und Kardamom wir-
ken ausgleichend. Zur Zube-
reitung der Tees empfiehlt
sich ein Wasser, das genau
wie das Yoga eine sehr sub-
tile Wirkung mit sich bringt:
Leitungswasser! Das mit
Magnesium angereicherte
Wasser ist ein idealer Durst-
löscher nach dem Yoga
(www.bwt-filter.com). Rund
20 % des Mindestbedarfs an
Magnesium können somit
ganz einfach durchs Trinken
abgedeckt werden, und dies
ist beim Sport ohnehin ex-
trem wichtig.(spp-o)
Foto: BWT/spp-o

Ein Sonnengruß an das Trinken
Das Leben hinterlässt seine
Spuren in jedem Gesicht. Und
ein paar Lach- oder Denker-
fältchen verleihen dem Ausse-
hen ja auch Charakter. Alt und
zerknittert möchte aber nie-
mand wirken. Und tatsächlich
lässt sich mit der richtigen Pfle-
ge viel dafür tun, um die Ent-
stehung von Falten hinauszu-
zögern. Dafür ist es aber
wichtig, die Bedürfnisse reife-
rer Haut zu kennen und bei
der Pflege zu berücksichtigen.
Denn mit zunehmendem Alter

macht die Haut einige Verän-
derungen durch. In den unte-
ren Hautschichten ist es vor al-
lem der zunehmende Abbau
des Strukturproteins Kollagen,
der Faltenbildung begünstigt.
"Kollagenfasern machen etwa
70 Prozent unserer Hautsubs-
tanz aus, sie wirken gleichzei-
tig als Stütze und Wasserspei-
cher", erklärt dazu die
Diplom-Ökotrophologin Ma-
rion Nusskern. Der altersbe-

dingte Verlust könne durch
Eincremen mit kollagenhalti-
gen Cremes von außen nur un-
zureichend ausgeglichen wer-
den, da das Protein so die
tieferen Hautschichten nicht
erreiche. "Sinnvoller ist es,
Kollagenbausteine von innen
zuzuführen, etwa mit Beauty-
drinks wie Atro DermaGold
mit dem Kollagenhydrolysat
Verisol", meint die Ernährungs-
expertin. So könnten die Bau-
steine über den Blutkreislauf
in die Haut gelangen und dort

die Produktion neuer Fasern
anregen - mehr dazu auch un-
ter www.atro-provita.de. Ak-
tuelle Studien des Kieler Colla-
gen Research Institutes (CRI)
haben gezeigt, dass eine acht-
wöchige Einnahme von Kolla-
genpeptiden Augenfalten

deutlich reduzieren und die
Hautelastizität messbar verbes-
sern kann.
Doch auch die äußeren Haut-
schichten brauchen in höhe-
rem Alter mehr Zuwendung.
So lässt die Talgproduktion
nach und auch die Konzentra-
tion von Feuchthaltefaktoren
verringert sich. Dadurch wird
der Teint trockener und wirkt
weniger prall. Reife Haut
braucht deshalb meist deutlich
mehr Pflege in Form von
reichhaltigen Cremes und Lo-
tionen, die verlorengegangene
Fette und Feuchtigkeit erset-
zen. Dazu sollte konsequenter
Sonnenschutz praktiziert wer-
den, da auch UV-Strahlung die
Hautalterung
beschleunigt.(djd). Fotos:
djd/ATRO ProVita/Thinkstock

Zähne schonend aufhellen
Zähne sind wichtige "Visi-
tenkarten" unseres Körpers.
Gesundheit und sogar sozi-
aler Status werden häufig

am Zustand der Beißwerk-
zeuge abgelesen. Be-
sonders negativ ins Auge
stechen unschöne Verfär-

bungen, unter denen Kaf-
fee-, Tee- und Rotweinlieb-
haber oft leiden. Auch Rau-
cher sind häufig von dunkel
verfärbten Zähnen betrof-
fen. Der Wunsch, das natür-
liche Weiß wieder zum Vor-
schein zu bringen, ist ein
beliebtes Thema beim
Zahnarzt-Besuch. "Viele Pa-
tienten wünschen sich hel-
lere Zähne", bestätigt die
Dentalhygienikerin Franzi-
ska Glaser. Sie rät allen, die
mit hartnäckigen Verfärbun-
gen kämpfen, zweimal pro
Jahr zu einer gründlichen
Mundhygiene. Als zusätz-
lichen Schutz legt sie ihren
Patienten die Intensivreini-
gungspaste von elmex ans
Herz: "Sie ist schonend und
verringert maßgeblich neue
Verfärbungen", erklärt Gla-
ser. Ergänzend zur Zahnpa-
sta gibt es seit kurzem die
elmex Intensivreinigung
Zahnbürste mit Rundum-
Borsten und speziellen Po-
lierkelchen, die Verfärbun-
gen noch effektiver
verhindern soll. (djd/pt). 
Foto: djd/elmex Forschung 

Die Haut von innen und
außen fit halten

Pünktlich im Job sein, Termi-
ne zackig abarbeiten, auf
dem Heimweg schnell noch
einkaufen, Essen machen,
dazwischen die Wäsche auf-
hängen - der Alltag ist oft

mehr vom Handeln als vom
Fühlen geprägt.

Und gerade in der dunklen Jah-
reszeit, wenn es draußen kalt
und grau ist, fehlen uns die klei-
nen Streicheleinheiten der Son-
ne auf der Haut, ihr Licht und
die Wärme. Grund genug, sich
zum Ausgleich einfach einmal
selbst zu verwöhnen, zu träu-
men und mit allen Sinnen zu ge-
nießen - bei kuscheligen Well-
ness-Stunden im eigenen
Zuhause. Dafür braucht es na-
türlich vor allem eins: Zeit. Die-
se sollte man sich regelmäßig

einplanen, egal wie viel sonst
zu tun ist. Weitere Zutaten für
kuschelige Wellness-Stunden
sind ein gut geheiztes Badezim-
mer, ein duftender Badezusatz,
ein großes, kuscheliges Bade-
tuch und je nach Geschmack ei-
ne Gesichtsmaske, eine Tasse
Tee, ein gutes Buch oder einige
Kerzen. Dann kann es losge-
hen: 

Zunächst das warme Bad einlas-
sen - veredelt zum Beispiel mit
dem Schaumbad "Sinnlichkeit"
von "t: by tetesept" mit Granat-
apfel und Aroniabeere.(djd). 

Streicheleinheiten für unsere Haut
Foto: djd/WALA Heilmittel GmbH

Viel Flüssigkeit und spezielle Nährstoffe wie Kollagenpeptide
können reife Haut von innen pflegen.

Ein paar Lachfältchen sind
in Ordnung, aber anson-

sten wünschen sich Frauen
auch im mittleren und hö-
heren Alter einen möglichst

glatten Teint.
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ZAHNARZT ROLF MENGE

ALLGEMEINE ZAHNMEDIZIN • PROPHYLAXE • KINDERZAHNHEILKUNDE

IMPLANTOLOGIE • LACHGASSEDIERUNG

ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

WIR INFORMIEREN SIE GERNE ÜBER MÖGLICHE IMPLANTATVERSORGUNGEN IM ZAHNLOSEN KIEFER.
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LESERREISE Mallorca
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken! 

Zur Vermietung stehen 
auf der Insel Mallorca /
Portocolom

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

- Esszimmer
• 1 große überdachte  

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

18 x 6m (Gemeinschaft)
• AußenholzofenBeschreibung:

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

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

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

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

»Die Fledermäuse« Ein ganz
neues Angebot! Kinder und
Familien verbringen im
Camp eine Nacht im Wald
und entdecken dabei die
Welt der Fledermäuse.
Mit fachkundiger Betreuung
werden nicht nur die lautlo-
sen Jäger der Nacht beob-
achtet, es gibt auch ein gro-
ßes Lagerfeuer, Abendessen

vom Grill und ein gutes
Frühstück am Morgen. Über-
nachtet wird in großen Zel-
ten, aber ohne Strom und
fließendes Wasser – Aben-
teuer pur.

Bitte im ErlebnisWald an-
melden, T. 04328/170480,
Kosten: 35,- Euro pro Kind,
40,- Euro für Erwachsene

Osterferien im ErlebnisWald Trappenkamp!
Freitag, 21. April bis Samstag, 22. April 2017: Feriencamp 

Die erfolgreiche Eventreihe
Drachenfestival on Tour
kommt erstmalig nach Heili-
genhafen. Vom 21. - 23. April
heißt es am Strand und See-
brückenvorplatz:
We are flying!
Die Besucher erwartet ein
eintrittsfreies Familien-Spek-
takel mit vielen Attraktionen:
metergroße Drachenexpona-
te und beeindruckende Air-
Skulpturen, Lenkdrachen
und Windspiele. Das Rah-
menprogramm bietet den Be-
suchern Kinderanimationen
und weitere Mitmach-Aktio-
nen sowie eine kleine Cate-
ringmeile.
Über 30 Drachensportler ha-
ben sich angekundigt und
werden ihre Exponate in der
Luft zeigen. Mit dabei sind
Großdrachen mit einer Länge
von bis zu 30 Metern wie Bat-
man, Superman und andere
Superhelden, aber auch gro-
ße Schildkröten, Oktopusse
und andere Meerestiere wer-
den den Himmel bereichern.
Im Bereich der Lenkdrachen
wird Andreas Zimmermann
sein Können zeigen.

Der mehrfache deutsche Mei-
ster fliegt gleichzeitig drei
Lenkdrachen und das Ganze
noch nach Musik. Eine Kur,
die ihresgleichen sucht.
Am Samstagabend werden
die Drachen noch einmal in
der Dunkelheit zu sehen sein.

Angestrahlt oder selbstleuch-
tend werden die Flugobjekte
funkelnd aufsteigen.
Die kleinen Gäste werden im
Kinderbereich auf der Erleb-
nisbrücke von unserem Part-
ner, dem Coppenrath Verlag,
und seinem mutigen Piraten
Capt’n Sharky persönlich
empfangen. Außerdem war-
tet ein Lillifee-Glücksrad mit
tollen Gewinnen. Ein Bobby-
Car-Parcours lädt die Kleinen
zum Fahren ein.
Ewigkeit hat sich mit seiner
mobilen Kirche angekundigt.
Am Samstag um 12.00 Uhr
wird es dort eine Mittagsan-
dacht geben und am Sonntag
ist um 11.00 Uhr ein Gottes-
dienst geplant.
Mit dabei ist außerdem out-
doorer.net mit einem großen
Strandmuschelpark, der zum
Verweilen einlädt. Vor Ort
gibt es Rabatt-Gutscheine -
kommen Sie vorbei!
Für die größeren Kids bieten
die eSkater und SelfBallance-
Boarder kostenpflichtiges
Testfahrten an. Die neue
Trendsportart begeistert im-
mer mehr Fans.

1. Drachenfestival Heiligenhafen
Bunte Eröffnung der Open-Air Saison in Heiligenhafen mit Drachen und Air-Skulpturen

„Busum oder Brasilien? Gröde
oder Grömitz? Sylt oder Suren-
dorf? Nord- oder Ostsee, wo bist
Du lieber?“ fragte das Team der
Mach-Mittmann-Show in dieser
Woche. Vom 05. bis zum 07.
April konnten die Schleswig-
Holsteiner abstimmen. Mehr als
6.000 Nordlichter gaben per Te-
lefon oder Facebook ihr Voting
ab und waren sich einig: Schles-
wig-Holstein ist schön! 25,8%
präferieren dabei keine Kuste -

Hauptsache Wasser und nord-
deutsch. Fur 36,3% geht nichts
uber die Ostsee. Sieger, wenn-
gleich mit einem denkbar knap-
pen Vorsprung: Die Nordsee mit
37,9%. Ebbe und Flut, dunige
Sandstrände und raue See- qua-
si „Ostsee extreme“. Wir von
R.SH sagen ‚Gluckwunsch,
Nordsee!‘ Und das knappe Er-
gebnis zeigt: Ob im Osten oder
Westen- der „echte Norden“ ist
am besten.

Mit etwa 2.000 Sonnenstun-
den im Jahr gehört Schles-
wig-Holsteins einzige Ost-
seeinsel Fehmarn zu den
sonnenreichsten Regionen
Deutschlands. Ideale Bedin-
gungen zum Radeln ma-
chen das im Volksmund lie-
bevoll "Knust" genannte
Eiland zu einer ersten
Adresse für Aktivurlauber.

Immer an der Küste entlang
Der viele Sonnenschein, die
milde Meeresluft und die
schönsten Panoramen bieten
beste Voraussetzungen, um
die Insel mit dem Fahrrad zu
entdecken. Rund 300 Kilome-
ter lang ist das ausgeschilderte
Radwegenetz, das in weiten
Teilen direkt an der Küste oder
auf dem Deich entlang führt.
Während sich auf dem 78 Ki-
lometer langen Küstenstreifen
Naturstrände, Binnenseen und
Steilküsten abwechseln, geht
es im Inselinneren beschau-
lich durch die Felder und Wie-
sen der insgesamt flachen und

ebenen Insel. Idyllische Dorf-
ansichten sind inklusive, ge-
nauso wie die Rapsblüte im
Frühling, die die Insel in ein

leuchtend gelbes Farbenmeer
verwandelt.
Wer gerne thematisch unter-
wegs ist, besorgt sich in der
Touristinformation das Rad-
wanderset mit fünf ausgewie-
senen Strecken, angeboten
werden beispielsweise die Kir-
chen-, die Häfen- und die
Sundbrückentour. Je nach
Wind, Lust und Laune kann
man die Touren rechts- oder
linksherum angehen und an
jeder beliebigen Stelle starten.

Gern befahren werden auch
die gut ausgeschilderten Strek-
ken des Ostseeküstenradwe-
ges und des Mönchsweges.

Unter www.fehmarn.de fin-
den Aktivurlauber weitere In-
formationen.
"Feldsofas" bieten ent-
spannte Aussichten
Unterwegs laden sogenannte
Feldsofas, geschwungene
Holzbänke, zu einer kleinen
Pause mit entspannten Aus-
sichten ein. An der Steilküste
zwischen Katharinenhof und
Staberdorf im Osten der Insel
lässt sich das "Feldsofa" sogar
um 360 Grad drehen - gerade
so, wie man es gerne hätte.
Für kürzere oder längere
Stopps bieten sich die fünf
Yachthäfen an oder man setzt
sich in eines der zahlreichen
Hofcafés, die ihre Gäste mit
hausgemachten Kuchen und
Torten verwöhnen. Auf E-Bi-
ker hat sich die Insel mit ei-
nem breiten Netz an "Strom-
tankstellen" eingerichtet, das
immer für den nötigen Antrieb
sorgt. Und sollte man auf der
Radtour einmal liegen bleiben,
bieten die lokalen Fahrradan-
bieter schnelle und unkompli-
zierte Pannenhilfe. (djd). 
Fotos: djd/Tourismus-Service
Fehmarn/Dirk Moeller

Fehmarn aktiv entdecken
Auf zwei Rädern über die Sonneninsel

R.SH-Umfrage: Nord- oder Ostsee – 
an welcher Kü�ste lebt es sich am besten?
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Neumünster. Es ist der
größte nicht-kommerziel-
le Nachwuchswettbewerb
Deutschlands: Local He-
roes. Seit mehr als 25 Jah-
ren bietet er jungen Bands
die Chance auf den
großen Durchbruch. 

Ab sofort haben junge
Talente aus Schleswig-
Holstein die Möglich-
keit sich für den Local
Heroes Contest 2017 zu
bewerben. 
Zugelassen sind Eigen-
produktionen aller Mu-
sikrichtungen – von
Rock über Punk und
Metal bis zu Grunge
und Pop – nur Cover
sind nicht erlaubt.  
Der Landesentscheid
Schleswig-Holstein fin-
det am 22.9.2017 im
Rahmen des Kulturfestivals
Kunstflecken statt. Die Teil-
nehmer werden von einer
Fachjury ausgewählt und be-
kommen die Chance vor
großem Publikum in der
Werkhalle aufzutreten. Ge-

wählt von einer Live-Jury
und dem Publikum darf der
Gewinner des Landesent-
scheids zum Bundesfinale
des Bandwettbewerbs rei-
sen.

Im letzten Jahr hat sich die
Band „Pay Pandora“ aus Hei-
de für das Local Heroes
Bundesfinale qualifiziert und
dort als „Beste Newcomer
Band Deutschlands“ den Pu-
blikumspreis gewonnen.  

Der Bewerbungsschluss ist
am Freitag, 28. April 2017. 

Die Teilnahme ist kosten-
los. 

Weitere å und Bewerbung
unter: 
www.local-heroes-sh.de
und im Kulturbüro Neu-
münster, Kleinflecken 26,
Neumünster, 
Tel.: 04321 – 942 3315

Local Heroes!
Jetzt bewerben für den Bandcontest 

Firth of Drangiss aus Kiel beim Local Heroes Contest 2016 
© Jens Sauerbrey

Die Holstenschule freut
sich über die fünf Schüle-
rinnen und Schüler des 11.
Jahrgangs, die für ihr spa-
nisches Wirtschaftsprakti-
kum des vergangenen Jah-
res heute den „Europass
Mobilität“ überreicht be-
kommen haben. Dabei
handelt es sich um ein Do-
kument der Nationalen
Agentur beim Bundesinsti-
tut für Berufsbildung, die
vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
gefördert wird. 

Aus der Zusammenarbeit der
Fachschaften Wirtschaft-Poli-
tik und Spanisch des Gymna-
siums Holstenschule ist die
Teilnahme am Austausch von
schleswig-holsteinischen Eu-
ropaschulen mit der Deut-
schen Schule Bilbao entstan-
den. Betreut wird es auf
deutscher Seite von der Spa-
nisch-Lehrerin Gabriela Dun-

kelgod. Vier Schülerinnen und
ein Schüler haben in diesem
Rahmen ein zweiwöchiges
Praktikum in verschiedenen
Wirtschaftsbereichen der
nordspanischen Stadt Bilbao
durchgeführt. Im Juni diesen
Jahres werden die spanischen
Austauschschüler/innen er-
wartet, die im Gegenzug in
Neumünster und Umgebung
ein Praktikum durchführen
werden. Der innereuropäische
Zusammenhalt und der Aus-
tausch europäischer Werte,
die dem Schulleiter der Hol-
stenschule Arno Engelmann
besonders in der heutigen Zeit
sehr am Herzen liegen und
die Teil des Schulprogramms
sind, werden hier von den
Schüler/innen direkt erlebt
und umgesetzt. Dafür bedank-
te sich der Schulleiter bei den
fünf Schülern. Sie berichteten
von interessanten und prägen-
den Erfahrungen im spani-
schen Berufsalltag sowie von

herzlicher Aufnahme in den
Gastfamilien. Durch das heute
übergebene Dokument wird
ihnen bescheinigt, dass sie ei-
nen Teil ihrer schulischen
bzw. berufsvorbereitenden
Ausbildung im europäischen
Ausland absolviert haben.
Dies gehört nun zu ihrem
Portfolio, mit dem sie sich im
kommenden Jahr nach Ab-
schluss ihres Abiturs bewer-
ben werden. Der Vorsitzende
der Fachschaft Wirtschaft-Poli-
tik, Philipp Häger, ist davon
überzeugt, dass dieser Um-
stand den beruflichen Werde-
gang der Schüler/innen posi-
tiv beeinflussen wird.
Eine Fortsetzung des Aus-
tauschprogramms ist gesi-
chert. Laut Frau Dunkelgod
werden diesmal sogar elf Hol-
stenschülerinnen teilnehmen
können, die im kommenden
Herbst von ihr nach Spanien
begleitet werden.

Text: Frauke Dörksen

Holstenschüler bekamen „Europapass Mobilität“ überreichtF[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW
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Handy (01520) 92 58 517

Schulleiter Arno Engelmann überreicht den Schüler/innen
(v.l.n.r.) J. Ketzner, F. Glüsing sowie M. Grobelny (alle Q1a) 

die Europapässe Mobilität.  Es fehlen A. Vonderschmitt (Q1a)
und J. Stehle (Q1f).  
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Mit kleinen Robotern Tech-
nik und Informatik kennen-
lernen - am Girls‘ Day im BiZ

Spielerisch bringen Studentin-
nen der Fachhochschule Kiel
Schülerinnen (ab Klasse 5) mit
Hilfe von kleinen Robotern aus
Lego die ersten Schritte in den
Bereichen Technik und Infor-
matik näher. Die Mädchen wer-
den die Roboter programmie-
ren, steuern und ihnen ein paar
Tricks beibringen. 

Die Aktion findet im Rahmen
des Girls‘ Days am 27. April
2017 von 9:00 Uhr bis 14:00
Uhr im Berufsinformationszen-
trum (BiZ) in der Brachenfel-
der Straße 45 in Neumünster
statt. Das Angebot ist barriere-
frei. 
Schülerinnen, die Lust haben,
Roberta kennen zu lernen,
können sich im Internet unter
www.girls-day.de anmelden.
Die Teilnehmerplätze sind be-
grenzt! 

Darüber hinaus können Mäd-
chen am Girls 'Day neue Beru-
fe kennenlernen und sich und
ihre Fähigkeiten testen. Alle
Mädchen ab der fünf-
ten Klasse können
mitmachen: An die-
sem Tag stehen viele
Türen in den Berei-
chen Technik und Na-
turwissenschaften,
Forschung und Wis-
senschaft, Informatik
und Handwerk offen. 
Oft sind dies Berufe,
die abwechslungs-
reich sind und spannende Kar-
rieremöglichkeiten bieten und
in denen nur sehr wenige Frau-
en arbeiten.
Einfach mitmachen! So geht's:
Abklären: Zuerst mit den El-
tern und der Schule klären, ob
eine Teilnahme möglich ist.
Girls' Day-Platz suchen: Im
Girls' Day-Radar auf
www.girls-day.de sind Ange-
bote in der Nähe zu finden.
Auch ein Schnupperpraktikum

im Betrieb der Eltern ist mög-
lich, wenn es sich um einen
Beruf handelt, der überwie-
gend von Männern ausgeübt

wird.
Anmelden: Je nach Angebot
online oder telefonisch.
Corinna Schmidt, die Beauf-
tragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt der Agentur
für Arbeit Neumünster, steht
gern für weitere Informationen
zur Verfügung: 
Telefon: 04321.943 210, 
E-Mail: neumuenster.bca@
arbeitsagentur

ROBERTA – Lernen mit Robotern

Ab dem 05.05.17 startet
ein Anfängerkurs für Li-
nedance jeweils freitags
von 16.15 – 18.15 in der
Halle Roonstraße 57,
gegenüber der Helene-
Lange Schule. In diesem
bis kurz vor den Som-
merferien geplanten
Kurs werden erste
Schrittkombinationen
geübt und bereits in der
ersten Stunde zu einer
Choregrafie zusammen-
gestellt, so dass jeder
Teilnehmer bereits mit
einem fertigen Tanz
nach Hause geht. 

Wenn Sie Spaß am Tanzen
haben, doch keinen Tanz-
partner, dann ist Line Dan-
ce das Richtige für Sie. Line
Dance ist eine Tanzform,
bei der die Tänzer als Ein-
zelperson in gemischten

Reihen aus Frauen und
Männern vor- und neben-
einander tanzen. Meist hat
ein Autor eine Choreografie
speziell für einen Musiktitel
entwickelt. 

Traditionell wird zu Coun-
try-Musik getanzt. Aktuelle
Interpreten des Genres wie
Shania Twain, Texas Ligh-
ning oder Keith Urban wer-
den gerne aufgegriffen,
häufig werden auch Chore-
ografien zu aktuellen Pop-
songs, Oldies und Musical-
liedern verfasst.

Weitere Informationen
erhalten Sie in der Ge-
schäftsstelle des PSV 
unter Tel. 04321-6 86 86
oder psvnms@t-
online.de. Die Kursge-
bühren betragen für 10
Kursstunden 40,00 €

LINE-DANCE – ANFÄNGERGRUPPE Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Mit einer Sonderschau
„Vorkriegsfahrzeuge“ und
einem erweiterten Angebot
an 
Sternfahrten wird die Oldti-
mer-Messe „Klassiker-Tage
Schleswig-Holstein“
(KTSH) in den Holstenhal-
len Neumünster am 20. und
21. Mai 2017 wieder Halte-
punkt von 
Tausenden Freunden histo-
rischer Fahrzeuge. 

In diesem Jahr findet die Mes-
se zum fünften Mal statt. 
Besonderer Hingucker ist ein
Vorvorgänger des Jaguar. 
Der Austin 7 Swallow gilt als
einer der beliebtesten PKW
der 1920er und 30er Jahre.

Die Swallow Limousine wurde
von Sir William Lyons, dem
späteren Gründer der Auto-
mobilmarke Jaguar, entwickelt
und in Coventry 1931 gebaut.
Dieser Vorvorgänger des be-
rühmten Jaguar wird im un-

restaurierten Originalzustand
auf den KTSH in Neumünster 
zu bestaunen sein. 
Insgesamt sind 15 Vorkriegs-
fahrzeuge in der Sonderaus-
stellung zu sehen. 
Auch in diesem Jahr starten

die Klassiker-Tage wieder mit
Sternfahrten. Um die große
Nachfrage zu bedienen, sind
zwei weitere Startorte dazuge-
kommen: Gettorf und Pinne-
berg. Von dort und von Süder-
lügum, Wees und Flensburg
im Norden Schleswig-Hol-
steins sowie Seedorf bei Plön
und zwei Stationen in Ham-
burg werden sich fast 300 Fah-
rerinnen und Fahrer von
Young- und Oldtimern auf
den Weg nach Neumünster
machen. 
Die Plätze sind in der Regel
schnell ausgebucht. Eine
rechtzeitige Anmeldung unter
www.ktsh.de ist zu empfeh-
len.

Gute Nachrichten fur Oldti-
mer-Fans: Künftig können H-
und Saisonkennzeichen
kombiniert werden. Dies hat
der Bundesrat im Februar be-
schlossen. Die neue
Regelung erlaubt es Besit-
zern von Oldtimern mit H-
Kennzeichen, ihr Fahrzeug
auch für einen bestimmten
Zeitraum zwischen zwei und
elf Monaten anzumelden. „So
fällt die ohnehin geminderte
Kfz-Steuer nur für die Zeit
an, in
der der Wagen tatsächlich ge-
nutzt wird“, erläutert Peter
Till, Leiter der TÜVSTATION
Neumünster.

Mit einem H-Kennzeichen
werden in Deutschland seit
1997 Pkw, Motorräder und
andere Fahrzeuge als „kraft-
fahrzeugtechnisches Kultur-

gut“ ausgezeichnet.
Für
solche gilt oftmals
eine geringere Kfz-
Steuer. 
Um ein H-Kennzei-
chen
beantragen zu kön-
nen, braucht man
ein Oldtimergutach-
ten gemäß § 23
StVZO.
Für dieses muss das
Fahrzeug allerdings
einige Vorausset-
zungen erfüllen:
„Die
Erstzulassung muss
mindestens 30 Jahre
zurückliegen. Des
Weiteren wird ein
gepflegter originaler oder
originalgetreuer Zustand vor-
ausgesetzt“, weiß Till.
„Ist das der Fall, gilt das Fahr-

zeug als historisch erhaltens-
wert“. Das Gutachten kann
von TÜV NORD erstellt wer-
den.

Oldtimer jetzt mit H- und Saisonkennzeichen
(dmd). Jedes Auto hat sie. Je-
der benutzt sie. Doch die we-
nigsten Autobesitzer kennen
die entsprechenden Vor-
schriften. 

Die Rede ist von der Hupe so-
wie der Lichthupe. Und doch
gibt es klare Regeln zum Einsatz
der Warnsysteme, an die man
sich in jedem Fall auch halten
sollte. Ansonsten droht ein Ver-
warnungsgeld.
Der falsche Einsatz von Hupe
oder Lichthupe kann mit einem
Bußgeld von bis zu zehn Euro
bestraft werden. Der niedrigere
Tarif von fünf Euro wird zum
Beispiel dann fällig, wenn ohne
einen Anlass gehupt oder ein
Lichtzeichen gegeben wird.
Geht es soweit, dass sich ande-
re Verkehrsteilnehmer dadurch
belästigt fühlen oder artet es aus
in einem Hupkonzert, wird der
höhere Betrag eingefordert. Es
empfiehlt sich also, sich gut mit
den Vorschriften vertraut zu ma-
chen.
Die Anwendung der Hupe, des
sogenannten Schallzeichens,
wird in der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) geregelt. Danach
darf innerhalb 
geschlossener Ortschaften nur

die Hupe verwendet werden -
Lichthupen sind dort grundsätz-
lich verboten. Doch nicht in je-
der Situation ist Hupen erlaubt.
Wer seinen Nachbarn beim Vor-
beifahren mit dem Schallzei-
chen grüßen will, verstößt ge-
gen die Vorschriften. Gehupt

werden darf nur in Gefahrsitua-
tionen.
Ist die Ortsgrenze überschritten,
ändern sich die Regeln. Auf
Landstraßen ist es erlaubt, die
normale Hupe und die Lichthu-
pe als Hinweis auf eine Gefahr
oder einen Überholvorgang ein-

zusetzen. Mit letzterem sollte
man jedoch maßvoll umgehen.
Viele Verkehrsteilnehmer fühlen
sich bedrängt oder sogar genö-
tigt, wenn beim nachkommen-
den Auto die Lichthupe auf-
blinkt. Also wirklich nur dann
bei einem Überholvorgang an-

wenden, wenn die Gefahr
droht, dass das vorausfahrende
Fahrzeug die Spur wechselt.

Die wichtigsten Regeln, wann
welches Warnzeichen eingesetzt
werden darf, sollte jeder Auto-
fahrer kennen.

Sollte jeder Autofahrer kennen: die wichtigsten Regeln
zum Einsatz von Warnsignalen. Foto: dmd/thx

Mit Beginn des Früh-
lings macht der einset-
zende Pollenflug nicht
nur empfindlichen 
Nasen zu schaffen.
Auch der Autolackie-
rung schmeckt das Er-
wachen der Pflanzen-,
Insekten- und Vogel-
welt gar nicht. 
Beim Parken unter Bäu-
men ist in diesen Tagen
das Auto meist schnell
von einer klebrigen
Schicht überzogen. „Es
ist vor allem die Kombi-
nation aus klebrigen
Harzen, Pollen, Blatt-
laussekreten, ätzendem
Vogelkot und aggressi-
ver UV-Strahlung, die
der Autolackierung im
Frühling zusetzt“, erklärt Mi-
chael Bross, Geschäftsführer
des Deutschen Lackinstituts in
Frankfurt am Main. 
Im Frühling sorgen vor allem
die Pollen von Birke, Kiefer,
Ahorn, aber auch vom Raps
für eine klebrige Schicht, die

der Lackierung ihren Glanz
nimmt. „Das ärgert den Auto-
besitzer natürlich“, weiß
Bross. „Allergisch reagiert die
Autolackierung aber auch auf
falsche Reinigungsmaßnah-
men. Wer mit aggressiven Rei-
nigern wie Scheuermilch oder

Essigreiniger zu Werke
geht oder gar mit ei-
nem Haushalts-
schwamm oder Mikro-
fasertuch kraftvoll
versucht, die Oberflä-
che von der Ver-
schmutzung zu be-
freien, riskiert Schäden
an seiner Lackierung.“
Insbesondere bei der
Entfernung von Vogel-
kot ist Sorgfalt ange-
bracht. „Die ätzenden
Bestandteile, vor allem
von Taubenkot, kön-
nen im Zusammenwir-
ken mit der UV-Strah-
lung der Sonne die
Lackoberfläche angrei-
fen und nachhaltig
schädigen“, erklärt

Bross. Wer seinen Wagen un-
ter Bäumen parkt, sollte die
Lackierung seines Fahrzeugs
täglich auf Verschmutzungen
untersuchen und diese mög-
lichst schnell entfernen. (spp-
o) Foto: hillwoman2/iStock/Deut-

sches Lackinstitut/spp-o

Dank Vehicle-to-Vehicle-Com-
munication sind Autos in Zu-
kunft über andere Verkehrsteil-
nehmer informiert, lange bevor
sie in Sicht kommen: Auch mit
dieser Funktion kann die Tech-
nik für mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr sorgen. 
Besonders Motorräder werden

im Verkehr rasch übersehen, et-
wa wenn Lkw oder Busse sie
verdecken. Bei der direkten
Kommunikation tauschen Fahr-
zeuge permanent ihren Aufent-
haltsort miteinander aus. Das
senkt das Risiko einer Kollision
beispielsweise zwischen Autos
und Motorrädern.(djd)

Fahrzeuge sprechen miteinander

Worauf der Autolack im Frühling allergisch reagiert

Oldtimermesse „Klassiker-Tage Schleswig-Holstein 2017“ 
zeigt Vorkriegsfahrzeuge und erweitert Programm 

Hupe und Lichthupe unter der Lupe
DER RICHTIGE EINSATZ DER WARNSIGNALE

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Ihre Anzeige im

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

Automarkt
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Fast 50 Jahre lebt Friedrich Ril-
ling bereits mit Multipler Sklero-
se - lange Zeit bei seinen Eltern,
später alleine in Bodelshausen
nahe Tübingen. Seit der 73-Jäh-
rige sich im vergangenen Jahr
einen Oberschenkelhalsbruch
zuzog, ist er auf Hilfe angewie-
sen. Mit Maria Hatalova hat er
sie gefunden. Die 52-jährige
Slowakin betreut den Rentner in
allen täglichen Belangen. So
kann er weiterhin in den eige-

nen vier Wänden leben. Für
Friedrich Rilling ein großer Lu-
xus: "Zuhause fühle ich mich
am wohlsten. Hier kenne ich je-
den. Ein Umzug ins Altenheim,
wo mich niemand kennt, das
wäre schlimm."
Wie Friedrich Rilling geht es vie-
len pflegebedürftigen Senioren.
Für die Betroffenen ist die Be-
treuung im eigenen Zuhause
das Wunschmodell, da sind sich
93 Prozent der deutschen Allge-
meinmediziner sicher. Das er-
gab eine repräsentative Umfra-
ge des Ärztenachrichtendienstes
(ÄND). Ein Mangel an qualifi-
zierten Betreuungskräften er-
schwert jedoch häufig die Su-
che. Friedrich Rilling hat sich
deshalb Unterstützung bei Pro-

medica Plus gesucht.
Das Unternehmen vermittelt seit
mehr als zehn Jahren geschulte
Betreuungskräfte aus Osteuropa
in deutsche Haushalte. Die mei-
sten kommen aus Polen, Rumä-
nien oder Bulgarien. Und
manchmal auch aus der Slowa-
kei, so wie Maria Hatalova. Bei
Friedrich Rilling ist sie meist
zwei Monate am Stück. Danach
geht es zurück in die Heimat,
anschließend wieder nach

Deutschland. Auch
wenn sie den
Nachmittagskaffee
mit ihren Freun-
dinnen, ihrer Toch-
ter und ihren Enkel
vermisst, Heimweh
hat Maria Hatalova
nicht.
Stattdessen ver-
wöhnt sie Friedrich
Rilling mit slowaki-

schem Kartoffeltopf und ande-
ren landestypischen Spezialitä-
ten. Daneben zählen Putzen
und Einkaufen zu ihren Aufga-
ben. Außerdem kümmert sie
sich um die Hygiene des Rent-
ners. Friedrich Rilling unter-
stützt Maria Hatalova dabei, so
gut es geht. Er rasiert sich selbst,
kümmert sich um das Aquarium
und begleitet sie zum Super-
markt. Abends schauen beide
gemeinsam fern. Und wenn Ma-
ria Hatalova doch einmal Sehn-
sucht nach Zuhause hat, schaut
sie einfach einen Film in ihrer
Muttersprache auf Friedrich Ril-
lings Tablet. Mehr Informatio-
nen zum Thema qualifizierte
Betreuung gibt es unter
www.promedicaplus.de. (djd)

Senioren

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

Neumünster. In Schles-
wig-Holstein waren nach
Informationen der Deut-
schen Alzheimer Gesell-
schaft bis Ende 2014 über
55.300 Menschen ab 65
Jahren an Demenz er-
krankt. Im Jahr 2050
könnten es bundesweit
laut Experten sogar bis zu
drei Millionen Menschen
sein.

Über die Ursachen der Er-
krankung ist bisher noch we-
nig bekannt. Um das zu än-
dern, unterstützt die AOK
das Projekt ‚Sea Hero Quest‘
der Telekom. Das mobile
Spiel soll die Demenzfor-
schung voranbringen, indem
es anonymisiert wichtige Da-
ten zum Orientierungsver-
halten von Menschen aller
Altersgruppen liefert. "Wer
allein nur zehn Minuten Sea
Hero Quest spielt, leistet da-
mit umgerechnet schon ei-
nen Tag wichtige Arbeit in
der Demenzforschung", sagt
AOK-Niederlassungsleiter
Frank Albers aus Neumün-
ster. 

Das Spiel funktioniert so:
Anwender tauchen in insge-
samt fünf verschiedene
Landschaften ein und müs-
sen dort ihren Orientierungs-
sinn unter Beweis stellen. Sie

navigieren unter anderem
Schiffe durch Labyrinthe
oder schießen Leuchtraketen
zu dem Punkt zurück, an
dem sie gestartet sind. Mit
den aus den Spielentschei-
dungen gesammelten an-
onymen Daten können Wis-
senschaftler mehr über die
Navigationsleistungen des

Gehirns herausfinden und so
besser verstehen, was sich
genau bei beginnender De-
menz verschlechtert. „Wenn
man nicht sofort ans Ziel fin-
det, ist das jedoch noch lan-

ge kein Anzeichen, selbst an
Demenz erkrankt zu sein“,
betont Albers. Die Idee zu
Sea Hero Quest entstand auf
Initiative der Deutschen Te-
lekom mit Wissenschaftlern
und Spieleentwicklern. 
Weitere Infos zum Projekt
unter
www.seaheroquest.com. 

AOK unterstützt Initiative der Telekom:

Mitspielen fördert die Demenzforschung

Die AOK unterstützt die Initiative der Telekom, um auf die-
se virtuelle Seefahrt zu Forschungszwecken hinzuweisen.

Deutsche Telekom AG/hfr

Wie sieht das Wunschbild vom
entspannten Ruhestand aus?
Weiter im eigenen Haus oder
der Wohnung leben oder die
Vorteile einer Seniorenwohn-
anlage nutzen? Viele sind sich
unsicher. Wer das für sich Pas-
sende finden möchte, hat etwa
in den Rosenhof Senioren-
wohnanlagen die Möglichkeit
des Probewohnens. So kön-

nen die Senioren über mehre-
re Wochen alle Freizeitange-
bote kennenlernen, Gesellig-
keit erfahren - und sich
anschließend in aller Ruhe
entscheiden, ob diese Wohn-
form ihnen zusagt. Elf Stand-
orte von Nord bis Süd stehen
zur Auswahl, alle Informatio-
nen gibt es unter www.rosen-
hof.de. (djd)

Alles unter einem Dach
Einfach mal zur Probe einziehen

Geselligkeit wird in Seniorenresidenzen groß geschrieben 
- jeder hat aber auch stets die Möglichkeit, sich in die Privatsphäre

des eigenen Appartements zurückzuziehen.

Eine Privathaftpflichtversiche-
rung ist auch im Alter unver-
zichtbar. Sogar im Rollstuhl
oder mit einem Gehwagen ist
man nicht davor gefeit, einen
Unfall zu verursachen. Man
muss sich bloß einmal vorstel-
len, wenn einem auf einem ab-
schüssigen Bürgersteig der un-
gesicherte Gehwagen
entgleitet, auf die Straße vor ein
heranfahrendes Auto rollt und
so einen Verkehrsunfall verur-
sacht. Und auch einem älteren
Menschen kann es als Gast pas-
sieren, dass er Rotwein ver-
schüttet und für die Entfernung
des Flecks aufkommen muss.
Mehr Informationen gibt es un-
ter www.nuernberger.de. (djd). 

Privathaftpflichtversicherung im Alter?

Der Gang ist langsam und
unsicher, die Hand zittert un-
kontrollierbar. Parkinson-Pa-
tienten müssen im fortge-
schrittenen Stadium mit
starken körperlichen Ein-
schränkungen leben. 
Eine maßgeschneiderte The-
rapie und Hilfsmittel unter-
stützen sie dabei, ihre Selbst-
ständigkeit so lange wie
möglich zu erhalten
(www.patientenberatung.de

). Zwischen 250.000 und
280.000 Menschen sind hier-
zulande von der Erkrankung
des Nervensystems betrof-
fen, so die Angaben der
Deutschen Parkinson Gesell-
schaft. „Im Verlauf der
Krankheit sterben Nervenzel-
len im Hirn ab, die für die
Bildung von Dopamin zu-
ständig sind. Die Gründe da-
für sind noch nicht abschlie-
ßend geklärt“, sagt Dr.
Johannes Schenkel, ärzt-
licher Leiter der Unabhängi-
gen Patientenberatung

Deutschland (UPD). Den Bo-
tenstoff braucht das Gehirn,
um Bewegungen zu steuern.
Daher macht sich Parkinson
durch motorische Beein-
trächtigungen wie verlang-
samte Bewegungen bemerk-
bar. Der Mangel an Dopamin
bringt das Gleichgewicht al-
ler Botenstoffe im Hirn
durcheinander, sodass weite-
re Störungen auftreten – zum
Beispiel Zittern und eine

Steifheit der Muskeln. Sind
die Muskeln des Stimmappa-
rates betroffen, kommt es zu
Sprechstörungen. Hilfsmittel
können Patienten bei der Be-
wältigung ihres Alltags unter-
stützen. Die Kosten für aus-
gewählte Hilfsmittel werden
von den gesetzlichen Kran-
kenkassen teilweise erstattet.
Können Patienten ihren All-
tag nicht mehr selbst bewäl-
tigen, stehen ihnen eventuell
Leistungen aus der Pflege-
versicherung zu.(spp-o) Foto:

Yuri_Arcurs/gettyimages/spp-o

Hilfe für Parkinson-Patienten 
Zuhause alt werden 

- ein Stück Lebensqualität

Fachadressen für Zahnmedizin

Gut vorbereitet ins Seniorenleben

Wenn es um das Thema 
Seniorenheim geht, weichen
viele Senioren und auch de-
ren Familienmitglieder gern
aus und verschieben das Ge-
spräch wieder und wieder
auf „das nächste Mal“. 

Diese Berührungsangst ist ver-
ständlich, aber nicht zwingend
notwendig, wenn man zeitig be-
ginnt, sich damit zu beschäfti-
gen und die eigenen Bedürf-
nisse mit den jeweiligen
Angeboten der verschiedenen
Einrichtungen in Ruhe zu ver-
gleichen. 
Alles was es also braucht ist Zeit
und Geduld, denn kein Pflege-
heim gleicht dem anderen,
ebenso wenig wie ein  pflege-
bedürftiger Mensch dem ande-
ren gleicht. Für einige Men-
schen ist die Nähe zum
derzeitigen Wohnort wichtig
oder sie legen Wert auf neueste
thechnologische Ausstattung
und wissenschaftliche Erkennt-
nisse. Andere wünschen sich
die Nähe zur Natur oder stellen
sich die Frage nach dem Ruf der
Einrichtung und nach den Ko-

sten. 
Wenn Sie Ihre individuellen
Grundbedürfnisse erörtert ha-
ben, grenzt sich das umfangrei-
che Angebot an Pflegeheimen
automatisch ein. So fällt es leich-
ter, eine Vorauswahl zu treffen. 
Schauen Sie sich die Pflegehei-
me und Seniorenresidenzen, die
infrage kommen, in Ruhe an.
Halten Sie Ohren und Augen of-
fen. Wenn Sie sich unsicher füh-
len, nehmen Sie ruhig eine Be-
gleitung mit, auf deren Urteil Sie
vertrauen. Notieren Sie sich vor-
her Fragen, die Ihnen wichtig
sind, und nutzen Sie Ihren Auf-
enthalt, um Ihre persönlichen
Eindrücke mit der Heimleitung
zu besprechen. Lassen Sie sich
in diesem Zusammenhang das
Heimkonzept und Leistungsan-
gebot, aber auch dessen Gren-
zen möglichst konkret beschrei-
ben.
Hier finden Sie ein paar Bei-
spiele, auf die Sie bei der Aus-
wahl achten sollten:
•Herrscht eine stressfreie, fami-
liäre und wohnliche Atmosphä-
re?
•Wie ist der Umgang des Perso-

nals mit den Bewohnern?
• Ist das Erscheinungsbild der
Senioren sauber und gepflegt?
•Welche Angebote kämen für
Sie in der jeweiligen Einrichtung
in Frage?
•Wie ist die medizinische und
pflegerische Unterstützung ge-
regelt?
•Gibt es flexible Besuchszeiten
für Angehörige?
•Welche Angebote gibt es? Wie
wird auf Ihre Vorlieben und 
Ihre Biografie eingegangen?
•Wie gut und individuell wer-
den Sie beraten?
•Wie wirken die Bewohnerin-
nen und Bewohner?
•Kümmert sich das Personal
oder reagiert es nur auf Klin-
geln? 
•Können Sie kleine Gesten der
Freundlichkeit beobachten?

Wenn Sie vor Ort Ihre wichtigen
Fragen für sich beantworten
konnten, werden Sie feststellen,
dass sich die Angst vor dem
Neuen häufig verliert und 
Ihnen die Entscheidung viel
leichter fällt. Gute Vorbereitung
ist einfach unbezahlbar.

Die Wahl der Pflegeeinrichtung - Gute Planung ist alles
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SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

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

Gebr. Strandkörbe 
zu verkaufen,

01520-6232541

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

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

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

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

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

www.markt-echo-nord.de

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

Maurer- Putz- und 
Malerarbeiten

sauber und zuverlässig
Tel.: 0157 - 30662834

STELLENGESUCH

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

Verlagsleitung : Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, Dagmar
Rathmann, Kristin Mielke, Jennifer Stolten,
Claudia Schröder, Kuhlmann
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Jörg Stricker, Iris Kudelko, Birgit Kuhn
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Ein schönes Grab für lange Zeit

Die Dauergrabpflege bietet viele Vorteile
Ein schön gepflegtes Grab
ist Ausdruck tiefer Verbun-
denheit mit dem Verstorbe-
nen. Wer ein Grab nicht
selbst pflegen kann oder
möchte, für den haben die
Friedhofsgärtner mit der
Dauergrabpflege die ideale
Lösung gefunden.

Der Friedhofsgärtner über-
nimmt - nach den Wünschen
des Kunden - die langjährige
Pflege der Grabstelle. Sollte ein

Vertragsbetrieb die Leistung
nicht mehr erfüllen können,
kümmert sich die Dauergrab-
pflegeeinrichtung um einen
Nachfolger. Angeboten wird
dieser Servi-
ce bundes-
weit von
mehr als
4.000 Fach-
betrieben,
die sich in
19 Treu-
handstellen
und Genos-
senschaften

zusammenge-
schlossen haben.
Eine Dauergrab-
pflegevereinba-
rung bietet viele
Vorteile: Zum ei-
nen kann der Um-
fang der Leistun-

gen ganz nach den persön-
lichen Wünschen festgelegt
werden, zum anderen wird bei
einer Betriebsaufgabe des
Friedhofsgärtners die Nachfol-
ge automatisch geregelt. Und
nicht nur das: Das Dauergrab-
pflege-Zeichen steht für ein
Höchstmaß an Vertrauen und
Sicherheit, da das Treugut si-
cher und seriös angelegt wird
und Grabkontrolleure regelmä-
ßig die Leistungen der beauf-
tragten Friedhofsgärtner über-
prüfen. Wer für später
vorsorgen möchte, kann be-

reits zu Lebzeiten einen Dauer-
grabpflegevertrag abschließen,
der oft günstiger ist, als viele
denken. Unter www.grabpfle-
ge.de gibt es weitere Informa-
tionen und Kontaktdaten qua-
lifizierter Friedhofsgärtnereien.
(djd/pt). Fotos: djd/GdF

Für den Fall der Fälle vorsorgen - das tun Men-
schen, die sich schon zu Lebzeiten für einen
Baum entscheiden, an dessen Wurzeln sie eines
Tages dann beigesetzt werden wollen. 
Doch wie findet man eigentlich den Baum, an dem
sich eine bestimmte Grabstätte befindet, inmitten ei-
nes großen Waldgebietes? Hilfe hierbei bietet ein
neues Geo-Informationssystem, das nun online zur
Verfügung steht. "Baumsuche" nennt sich die Funk-
tion, die der hessische Bestattungswald-Betreiber
FriedWald auf seiner Homepage anbietet. Unter
www.friedwald.de werden alle Standorte in Form
von Lageplänen dargestellt. In einem speziellen Ka-
sten mit einer Suchfunktion gibt man die Baumnum-
mer ein. Diese befindet sich in den Unterlagen, die
man bei der Vertragsabschließung erhält. Die gleiche
Nummer findet sich auch am betreffenden Baum auf
einer Plakette. Die Lage des Baumes wird dann bei
der Suche am Bildschirm angezeigt. Auf diese Weise
können sich auch Angehörige orientieren, die sich
auf den Weg machen möchten, um das Baumgrab ei-
nes Verstorbenen zu besuchen. (djd/pt). 

Trauer ist ein
Fluss,
in dem man 
nicht gegen den
Strom 
schwimmen kann.

Wenn man Abschied nehmen muss…
Wir fertigen nach Ihren Wünschen 
Fenster und Türen in Holz und Kunststoff · Einbaumöbel
Innenausbau · Reparaturen · Verglasung · Treppen · Parkett

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

„Halte Ordnung und die Ordnung wird dich hal-
ten.“ Für Oliver Wirthmann, Geschäftsführer beim
Kuratorium Deutsche Bestattungskultur, gilt diese
Beobachtung nicht nur für das Leben, sondern
auch für das Sterben. Bestatter bieten dafür soge-
nannte Bestattungsvorsorge-Beratungen an. Ge-
meinsam mit dem Kunden werden in einem Be-
stattungsvorsorgevertrag alle Punkte festgehalten,
die dereinst für die Bestattung wichtig sein sollen.
Beratung und Vorsorgevertrag sind kostenlos. Zu
den Punkten, die in einem Bestattungsvorsorge-

Eine Sorge weniger – dank guter Bestattungsvorsorge

Foto:©Robert Kneschke/stock-dobe.com/BDB/spp-o

vertrag geklärt werden, gehören unter anderem
die Frage nach einer Erd- oder Feuerbestattung,
der Blumenschmuck, die Trauerfeier und vieles
mehr. Dabei regelt man auch den finanziellen
Rahmen. Laut einhelliger Branchenmeinung
macht es Sinn, langfristig für die Bestattung fi-
nanziell vorzusorgen, sobald man mit dem Be-
statter seines Vertrauens den Vorsorgevertrag ab-
geschlossen hat. Der Bundesverband Deutscher
Bestatter bietet über seine Deutsche Bestat-
tungsvorsorge Treuhand AG die treuhänderische
Verwaltung von Geldern an. „Der Kunde zahlt,
ausgehend vom Kostenvoranschlag des Bestat-
ters im Bestattungsvorsorgevertrag, Geld in den
Treuhandvertrag ein. Dieses wird als Treuhand-
vermögen mündelsicher angelegt und verzinst. 
Das Geld kann nicht verloren gehen“, erläutert
Wirthmann (www.vorsorge-heute.de). „Die Al-
ternative dazu ist die Sterbegeldversicherung. Sie
bietet sich vor allem für Menschen an, die nicht
älter als Mitte 60 sind. Hier werden monatlich
kleine Beträge in eine Sterbegeldversicherung
eingezahlt die im Todesfall ausbezahlt
wird.(spp-o) 

Für den Fall der Fälle vorsorgen

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

Suche 2-Zimmer-
Wohnung 
in Bordesholm
Tel. 04322-8891551

Sachbearbeiterin/
Sachbearbeiter 
für die Buchhaltung 

20-Stunden 
Wochenarbeitszeit



Lässt Ihnen die Vorfreude auf frisches
Obst und Gemüse aus der Region auch
schon das Wasser im Munde zusammen-
laufen.
Frisch vom Feld locken nun bald wieder Erd-
beeren, Spargel, Radieschen, Mairüben, Telto-
wer Rübchen, Zucchini, Mangold, Frühlings-
zwiebeln, Kohlrabi, Blumenkohl,
Brokkoli und Blattsalate.
Frisch aus dem Gewächshaus
verführen Auberginen, Bohnen
und die ersten Tomaten.
Und auch Rhabarber, Spinat und
Bärlauch warten darauf, köstlich
zubereitet, den Weg auf ihren
Tisch zu finden. 
Zu keiner anderen Jahreszeit ist
es so leicht, sich frisch, gesund
und abwechslungsreich zu er-
nähren. 
Einkaufen auf dem Wochen-
markt! Nirgendwo kann man so
einfach und bequem regionale
und frische Produkte kaufen. Da

kann kein Bio-Supermarkt mithalten. Aber na-
türlich gibt es auch auf dem Markt Waren, die
nicht bio oder regional sind. 
Da heißt es genau hinsehen und im Zweifels-
fall nachfragen. Ausserdem ist es außeror-
dentlich inspirierend, einfach mal ohne Plan
auf den Markt zu gehen und zu schauen, wel-

ches Obst und Gemüse gerade Saison hat.
Saisonal bedeutet in der Regel auch preiswert,
weil das Angebot entsprechend groß ist.
Außerdem ist es eine prima Sache, einmal ein
Gemüse zu kaufen, das man vielleicht noch
nicht kennt. Die Händler und Verkäufer bera-
ten gern  hinsichtlich der Verarbeitung und Zu-
bereitung. 
Und die Umwelt freut sich auch. Verpak-
kungsfrei einkaufen ist ein weiterer Vorteil des
Wochenmarktes. Die Händler wissen inzwi-
schen zu schätzen, das viele Wochenmarktbe-
sucher mittlerweile eigenen Behältnisse mit-
bringen. Mit einem Einkauf auf dem
Wochenmarkt kann man den Verpackungs-
aufwand wirklich auf ein absolutes Minimum
reduzieren.

Mit Kindern auf den Wochenmarkt! Da
gibt es so viel zu  entdecken, zu lernen und zu
probieren!  Da sieht man selbst als Erwachse-
ner plötzlich vieles mit anderen Augen. 
Also tschüss Supermarkt und Discounter -
man sieht sich auf dem Wochenmarkt! 

FRISCH VOM WOCHENMARKT 
Köstlichkeiten des Monats Mai 

Gerade in der kalten Jah-
reszeit ist eine Extrapor-
tion Vitamine notwen-
dig. Zitrusfrüchte,
Winteräpfel und immer
wieder frische Salate
sollten den Speiseplan
daher jetzt bereichern.
Zarter Feldsalat, der leicht
bittere Chicorée und knak-
kiger Radicchio beispiels-
weise sind bei vielen Ge-
nießern beliebt und
werden gern in ungewöhn-
lichen Kombinationenzu-
bereitet. Spezielle Essigsor-
ten wie etwa dem

"Hengstenberg Apfeles-
sig mit Pflaume" (250-ml-
Flasche, 1,99 Euro UVP)
verleihen Salaten be-
sonders reizvolle und raffi-
nierte Geschmacksnoten.
Als Essig-Innovator belebt
dieser Anbieter den Markt
und führt nun auch außer-
halb der klassischen Salat-
Saison diesen besonderen
Winteressig ein. Die Kom-
bination aus dem beliebten
Apfelessig und der winter-
lichen Pflaume eignet sich
ideal zu Salaten in der kal-
ten Jahreszeit. Der Essig
mit seinem süßlich-milden

Aroma rundet beispiels-
weise einen Zucchini-Salat
mit gratiniertem Ziegen-
frischkäse harmonisch ab.
Viele weitere Rezepte und
Tipps gibt es unter
www.hengstenberg.de. 
(djd/pt). Fotos: djd/Heng-
stenberg GmbH & Co. KG

Königlicher Genuss mit Spargel und zartem Geflügel
Es muss nicht immer Spar-
gel mit Schinken sein: In
Kombination mit Hähn-
chen- oder Putenfleisch
präsentiert sich das Kö-
nigsgemüse als idealer Be-
gleiter für eine vollwertige
und leichte Ernährung - so-
lange man auf kalorienrei-
che Saucen verzichtet.

Geflügel und Spargel sind
fettarm und gut verträglich.
100 Gramm Puten- oder
Hähnchenbrust enthalten nur
knapp 100 Kalorien - bei

Spargel sind es
noch nicht ein-
mal 20 Kalo-
rien. Und zu-
sammen halten
sie lange satt:
Das liegt einer-
seits am sätti-
genden Geflü-
geleiweiß,
andererseits an
den Ballast-
stoffen der
weißen und
grünen Stan-
gen. Zudem
liefert Geflü-
gelfleisch verschiedene B-Vi-
tamine und gut verfügbares
Eisen. Das wiederum kann
durch den gleichzeitigen Ver-
zehr von Vitamin C noch bes-
ser aufgenommen werden.
Und Vitamin C kommt neben
Folsäure und Kalium reich-

lich in Spargel vor und macht
ihn daher nicht nur aus kuli-
narischer Sicht zum perfekten
Partner von Geflügel. Viele
leckere Rezepte mit Geflügel
und Spargel gibt es unter
www.deutsches-geflügel.de.
(djd/pt). 

Mit Geflügel und Spargel steht unbeschwer-
ter Schlemmergenuss auf dem Speiseplan. Ei-
ne Rezeptidee ist beispielsweise die "Kräuter-
Hähnchenbrust mit Spargel und kleinen
Kartoffeln". Foto: djd/Deutsches Geflügel

KULINARISCHE KÖSTLICHKEITEN

Für 4 Portionen benötigen Sie:

8 Heringe 
2 EL Zitronensaft 
2 Zwiebeln 
4 Äpfel 
1 Bund Petersilie 
Salz 
Pfeffer 
4 EL Butter 
Butter für die Alufolie 

Zubereitungsschritte:
1. Den Grill im Backofen auf
stärkstmögliche Hitze vorhei-
zen. Heringe entgräten, wa-
schen und trocken tupfen. 8
Stück Alufolie mit Butter be-
streichen, die Heringe darauf-
legen, auseinander klappen
und mit Zitronensaft beträu-
feln. Zwiebeln schälen und in
Ringe schneiden. Äpfel wa-
schen, trocknen, vierteln und
Kerngehäuse entfernen. In
dünne Scheiben schneiden.

2. Heringe mit Salz und Pfeffer
würzen und auf eine Seite der
Fische Zwiebelringe und Ap-
felscheiben legen. Petersilie
waschen, trocken schütteln,
fein hacken und darüberstreu-
en. Die Butter in Flöckchen
darüber verteilen. Heringe zu-
sammenklappen und mithilfe
der Folie zum Päckchen falten.
Von jeder Seite ca. 5 Minuten
grillen und je 2 Heringe pro
Portion servieren.

HERINGE MIT 
APFELFÜLLUNG Spargel mit Sauce Hollandaise

Für 4 Personen: 2 bis 2,5 Kg fri-

schen Spargel, 2-3 Liter Wasser,

1 TL Salz, 1 Prise Zucker, 1 TL

Butter oder Öl. Für die Hollan-

daise: 200 g Butter, 2 Eigelb, 2

EL Wasser oder Spargelbrühe, 2

EL Weinessig, 2 EL Zitronen-

saft, 25 g feingehackte Zwie-

bel, Salz, Pfeffer, Prise Muskat.

Spargel kochen. Essig, Wasser

und die feingehackte Zwiebel

in ein Pfännchen geben und

auf dem Herd eindünsten las-

sen, bis die Menge auf ein Drit-

tel zurückgegangen ist. Reduk-

tion einige Minuten abkühlen

lassen. Eigelbe und Reduktion

anschließend in einem hoch-

wandigen Gefäß im Wasserbad

bei mäßiger Hitze cremig auf-

schlagen. Während des Auf-

schlagens darf sie nicht heißer

als 65 Grad werden. Die hand-

warme Butter vorsichtig trop-

fenweise und unter tüchtigem

Rühren unter die Sauce mi-

schen. Sauce abschmecken.

Den Zitronensaft zugeben.

Suchen Sie noch eine Über-
raschung? Schenken Sie
doch mal etwas Leckeres aus
der eigenen Küche! Kleine
Champignons, nach italieni-
scher Art eingelegt in einem fei-
nen, würzigen Sud aus Essig-Es-
senz, Kräutern und Gewürzen,
schmecken als Vorspeise oder
als delikate Beilage. Weitere Re-
zepte gibt es auf www.surig.de.

Antipasti von gebratenen
Champignons
Zutaten (6 Gläser à 400 ml):
800 g kl. Champignons, 
2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen,
3 Zweige Rosmarin, 
3 – 4 EL Öl, Salz, 3 Lorbeerblät-
ter, 2 EL Zucker, 75 ml Surig Es-
sig-Essenz (25 %), 
2 EL Johannisbeer-Gelee, 
2 TL grüne Pfefferkörner

Pilze putzen. Zwiebeln und
Knoblauch schälen, in Scheiben
schneiden. Rosmarin in Stücke
teilen. Pilze in Öl 5 – 7 Min. bra-
ten, salzen. Zwiebeln, Lorbeer,
Rosmarin und Knoblauch mit-
braten. Zucker zugeben und ka-
ramellisieren. Essig-Essenz mit
750 ml Wasser mischen. Pilze
damit ablöschen, Gelee zuge-
ben, 2 Min. sprudelnd kochen.

Mit den Pfefferkörnern noch-
mals aufkochen. Mit Salz und
Zucker abschmecken. Alles
noch kochend in saubere Glä-
ser füllen, sodass die Pilze mit
Sud bedeckt sind. 
Verschließen und auskühlen
lassen. Ungeöffnet im Kühl-
schrank 4 – 6 Wochen haltbar.
(akz-o) 

Kulinarisches zum Verschenken

EIN ESSIG-DUETT
FÜR GENIEßER

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Frühstück · Ferienwohnung · Fertiggerichte im Weckglas


